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Die  Uebersicht  über  das,  was  die  Königl.  Gesellschaft  der 

Wissenschaften  leistete  und  that,  was  ihr  begegnete,  muss  dies- 

mal an  das  anknüpfen,  was  dem  33.  Bande  vorausgeschickt  wurde: 

denn  der  34.,  der  am  8.  August  1887  der  Universität  bei  ihrer 

Jubelfeier  überreicht  wurde,  enthält  keinen  Bericht  der  Art. 

Im  Jahre  1887  fanden  neun  Versammlungen  statt,  in  denen 

folgende  Vorträge  gehalten  oder  Mittheilungen  gemacht  wurden: 

Am  8.  Jan.      Riecke,   über  einige  Beziehungen  zwischen  hydrodynami- 

schen und  elektrischen  Erscheinungen. 

Meyer,  über  die  Molekulargrösse  des  Zinks. 

Dedekind  in  Braunschweig,  auswärt.  Mitglied:  Erläute- 

rungen zur  Theorie  der  sogenannten  allgemeinen  comple- 

xen  Grössen.    (Vorgelegt  für  Herrn  Weber  von  Sauppe.) 
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Weingarten  in  Berlin,  Korrespondent,   eine  neue  Klasse 
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Nowgorod«  vor.    (Im  34.  Bande  gedruckt.) 

Am  5.  Febr.     von  "Könen,  über  die  Crinoiden  des  Muschelkalks.  (Im 
34.  Bande  gedruckt.) 

Meyer  und  Warrington,  über  Zersetzung  der  Acetoxime. 
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P.  Drude,  ein  Satz  aus  der  Determinantentheorie.  Vor- 

gelegt von  Herrn  Voigt. 

de  Lagarde  kündigt:  »Ausgewählte  Kapitel  der  verglei- 

chenden Grammatik  der  semitischen  Sprachen.  I.  Die 

einsylbigen  Hauptwörter  einiger  semitischer  Sprachen« 

für  die  Abhandlungen  an. 
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gen K.  Sammlung  mathematischer  Instrumente  und  Mo- 
delle als  Geschenk  überwiesen  hat. 

A.  Hurwitz  in  Königsberg,  über  diejenigen  algebraischen 

Gebilde,  welche  eindeutige  Transformationen  in  sich  zu- 

lassen.   (Empfohlen  von  Herrn  Prof.  Klein.) 

Meyer,  zur  Kenntniss  einiger  Metalle. 

Am  5.  März,    von  Könen,  über  die  ältesten  und  jüngsten  Tertiärbildun- 

gen der  Umgegend  von  Kassel. 

Meyer  und  Mensching ,  Beschreibung  eines  Pyrometers. 

Meyer ,   über  eine  chemische  Eigenschaft  carbonyl  -  und 

cyanhaltiger  Benzyl Verbindungen. 

Marme,  neuere  Untersuchungen  über  die  Wirkung  des 

Cytisinnitrats.    (Vorgelegt  von  Merkel.) 

Riecke,  zwei  Fundamentalversuche  zur  Lehre  von  der  Py- 
roelektricität. 

Krüger,  über  den  galvanischen  Widerstand  dünner  Me- 

tallplatten.   (Vorgelegt  von  Riecke). 

Am  7.  Mai.     Meyer,   medicinisch-chemische  Notizen. 

Meyer  und  R.  Demuth,  über  die  Sulfurane. 

Meyer  und  /.  Mensching,  über  das  Verhalten  des  Anti- 

mons, Phosphors  und  Arsen's  bei  Weissglühhitze. 
Franz  Mertens  in  Graz,  Korrespondent  der  mathem.  Klasse, 

über  die  Convergenz  einer  aus  Primzahlpotenzen  gebil- 
deten unendlichen  Reihe. 
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Derselbe,  über  ein  dreifaches  Integral,  welches  das  Poten- 

tial eines  homogenen  Ellipsoids  als  speciellen  Fall  enthält. 

(Vorgelegt  von  Schwarz.) 

Weingarten  in  Berlin,  Korresp.  der  mathem.  Klasse,  über 

die  durch  eine  Gleichung  von  der  Form  36  +  2)  +  3  =  0 

darstellbaren  Minimalflächen.  (Vorgelegt  von  Schwarz.) 

Julius  Petersen  in  Kopenhagen,  über  w-dimensionale  com- 

plexe  Zahlen.  (Vorgelegt  von  Schwarz.) 

R.  Hennig,  Beobachtungen  über  Metallreflexion.  Vorge- 

legt von  Voigt. 

Wieseler  ̂   zweiter  Nachtrag  zu  der  Abhandlung  über  die 

Einlegung  und  Verzierung  von  Werken  aus  Bronze  mit 

Silber  und  anderem  Material  in  der  griech.  und  römischen 

Kunst. 

de  Lagarde,  Purim.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  Re- 

ligion. (Im  34.  Band  gedruckt.) 

Am  21.  Mai.  Jfermaww  in  Königsberg,  Korrespondent,  über  Polarisation 

zwischen  Elektrolyten.  (Vorgelegt  von  Riecke.) 

Fuchs  in  Berlin,  auswärt.  Mitglied,  Bemerkungen  zu  einer 

Note  des  Herrn  Hurwitz ,  enthalten  in  Nr.  6  Jahrg.  1887 

p.  104  ff.  der  Nachrichten.  '  (Vorgelegt  von  de  Lag ard e). 

/.  Brock,  zur  Systematik  der  Cephalopoden.  (Vorgelegt 

von  Ehlers.) 

Meyer  und  G.  Daccomo,  Bestimmung  der  Dichte  des  Stick- 

oxyds bei  niederer  Temperatur. 

Am  2.  Juli.     Hamann,  vorläufige  Mittheilungen  zur  Morphologie  der 

Ophiuren.    (Vorgelegt  von  Ehlers.) 

A.  Henle,  das  plasmatische  Canalsystem  des  Stratum  mu- 

cosum  geschichteter  Epithelien.  (Vorgelegt  von  Merkel.) 

H.  Berkenbusch,  die  Blutversorgung  der  Beugesehnen  der 

Finger.    (Vorgelegt  von  Merkel.) 

Schering,  C.  F.  Gauss  und  die  Erforschung  des  Erdmagne- 

tismus.   (Gedruckt  im  34.  Bande.) 
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L.  Holborn,  Resultate  aus  den  Beobachtungen  der  magne- 

tischen Deklination,  welche  Avälirend  der  Jahre  1844  — 

1886  zu  Klausthal  angestellt  sind.  (Vorgelegt  von  Sche- ring.) 

Schivarz ,  über  specielle,  zweifach  zusammenhängende  Flä- 

chenstücke, welche  kleineren  Flächeninhalt  besitzen,  als 

alle  benachbarten,  von  denselben  Eandlinien  begrenzten 

Flächenstücke.  (Gedruckt  im  34.  Bande.) 

Ed.  Neovius  in  Helsingfors,  über  eine  specielle  geome- 

trische Aufgabe  des  Minimums.  (Vorgelegt  von  Schwarz.) 

Schönflies,  über  einige  ebene  Configurationen  und  die 

zugehörigen  Gruppen  von  Substitutionen.  (Vorgelegt  von 

Schwarz.) 

Voigt,  Theoretische  Studien  über  die  Electricitätsverhält- 

nisse  der  Krystalle.  (Zwei  Abhandlungen,  gedruckt  im 
34.  Bande.) 

Baltzer,  über  einen  Satz  der  Determinantentheorie.  Aus 

einem  Briefe  des  Verfassers  von  Voigt  mitgetlieilt. 

O.  Boha,  Darstellung  der  rationalen  ganzen  Invarianten 

der  Binärform  sechster  Ordnung  durch  die  NuUwerthe 

der  zugehörigen  i9--Funktionen. 

H.  Maschke ,  über  die  quaternäre,  endliche,  lineare  Sub- 

stitutionsgruppe der  Borchardtschen  Moduln. 

Voss  in  München,  über  bilineare  Formen.    Die  drei  letz- 

ten Mittheilungen  empfohlen  von  F.  Klein. 

Wieseler,  Archäologische  Beiträge.  I.  (Gedruckt  im  3  5. 
Bande.) 

Wüstenfeld,    die  Mitarbeiter  an  den  Göttinger  Gelehrten 

Anzeigen  1801  — 1830.    (Erschienen  als  Ergänzungsheft 

zu  den  Nachrichten  von  1887.) 

Während  der  Fniversitätsferien  wurden  mit  Zustimmung  der 

physicalischen  Klasse  in  den  Nachrichten  S.  435  ff.  gedruckt: 
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Liebisch,  über  eine  besondere  Art  von  homogenen  Defor- 

mationen krystallisirter  Körper, 

und 

Ferd.  Braun  in  Tübingen  :  über  einen  allgemeinen  qua- 

litativen Satz  für  Zustandsänderungen  nebst  einigen  sich 

anschliessenden  Bemerkungen,  insbesondere  über  nicht 

eindeutige  Systeme.  (Vorgelegt  von  E,  i  e  c  k  e.) 

Am  5.  Nov.  Riecke,  über  die  scheinbare  Wechselwirkung  von  Eingen, 

welche  sich  in  einer  incompressiblen  Flüssigkeit  in  Ruhe 

befinden. 

Hermann  in  Königsberg,  Korrespondent,  kleiner  Nach- 

trag zu  der  Mittheilung  in  den  Nachrichten  1887  S.  326  ff. 

(Vorgelegt  von  Eiecke.) 

Voigt,  Bestimmung  der  Elasticitätsconstanten  für  Topas 

und  Baryt. 

Klein,  zur  Theorie  der  hyperelliptischen  Functionen  be- 

liebig vieler  Argumente. 

Reifferscheid  in  Greifswald,  des  Kaiser  Sigismund  Buch 

von  Eberhard  Windeck.    (Vorgelegt  von  Sauppe.) 

de  Lagarde,  Agathangelos  Geschichte  der  Armenier.  (Ge- 

druckt im  35.  Bande.) 

Meyer,  1.  Ueber  die  negative  Natur  organischer  Eadicale. 

2.  Weitere  Beobachtungen  über  die  Haltbarkeit  antisep- 

tischer Sublimatlösungen. 

Am  3.  Decbr.   Voigt,  zum  Gedächtniss  von  Gustav  Kirchhoff.  (Gedruckt 

im  35.  Bande.) 

Karl  Schering  in  Strassburg,  neuer  Correctionsapparat  für 

das  Bifilar-Magnetometer  zur  Bestimmung  der  Verände- 

rung des  Stabmagnetismus  ohne  Benutzung  der  Declina- 

tion.  (Vorgelegt  von  Ernst  Schering.) 

O.  Hölder,  über  eine  Funktion,  welche  keiner  alge- 

braischen Funktionalgleichung  genügt.  (Vorgelegt  von 
Schwarz.) 

b 
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de  Lagarde,  Gregor  von  Armenien.  Aus  vatikanischen 

Handschriften.    (Gedruckt  im  35.  Bande). 

Mit  Ausnahme  derjenigen  Mittheiliingen,  deren  Aufnahme  in 

die  Abhandlangen  angegeben  worden  ist,  sind  alle  in  den  N ach- 

rieh ten  zum  Abdruek  gekommen. 

Ausserdem  wurden  in  den  Sitzungen  die  Wahlen  neuer  Mit- 

glieder vollzogen  und  andere  Geschäfte  erledigt,  die  sich  zum 

grossen  Theil  auf  den  Tauschverkehr  mit  andern  Akademien,  Ge- 

Seilschaften,  Anstalten  und  Vereinen  bezogen. 

Ihrem  ordentlichen  Mitglied,  Herrn  Professor  J)v.  Wieseler , 

überbrachten  der  zeitige  Direktor,  Professor  Ehlers,  und  der  be- 

ständige Sekretär  am  13.  Januar  die  besten  Glückwünsche  der 

Gesellschaft  zur  50jährigen  Jubelfeier  seiner  Promotion. 

Zu  demselben  Zweck  sendete  die  Gesellschaft  Adressen  an 

Herrn  Professor  Beyrich  in  Berlin,  der  am  12.  April  1837  pro- 

moviert hatte,  und  an  ihr  Ehrenmitglied,  Sr.  Excellenz  Herrn  von 

KokscharoiD,  Mitglied  der  Kais.  Russischen  Akademie  der  Wissen- 

schaften zu  St.  Petersburg,  der  am  18.  Juni  dasselbe  Fest  feierte. 

Sie  hatte  ferner  die  Freude  ihre  innige  Theilnahme  an  zwei 

Festen  zu  bezeugen,  die  sie  auf  das  nächste  berührten.  Am  8. 

August  feierte  unsere  Universität  das  Fest  ihres  hundertfünfzig- 

jährigen Bestehns.  Wie  die  Gesellschaft  mit  der  Universität 

entstanden  ist,  so  ist  sie  in  all  ihrer  Entwicklung,  ihrer  Thätig- 
keit  und  ihrem  Wohl  unzertrennlich  mit  derselben  verbunden. 

Dm-chdrungen  von  diesem  Gefühl  glaubte  sie  ihre  Wünsche  für 

die  Blüthe  und  fernere  segensreiche  Wirksamkeit  der  Universität 

am  besten  durch  die  Widmung  des  34.  Bandes  ihrer  Ab- 

handlungen zum  Ausdruck  bringen  zu  können.  Der  bestän- 

dige Sekretär  übergab  denselben  Sr.  Magnificenz  dem  Herrn  Pro- 

rektor in  der  eigentlichen  Festversammlung,  die  am  8.  August 

in  der  Aula  stattfand. 
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Am  14.  Oktober  aber  begieng  der  Herr  Geheime  Regiernngs- 

rath  Dr.  Adolf  von  Warnstedt,  den  die  Gesellschaft  seit  1867 

unter  ihre  Ehrenmitglieder  zählt,  die  50jährige  Jubelfeier  seines 

Eintritts  in  den  Staatsdienst.  Seit  mehr  als  einem  Menschenal- 

ter hat  er  mit  seltener  Kenntniss  der  Verhältnisse  und  unermü- 

deter  Sorgfalt  für  das  Wohl  wie  der  Universität  so  auch  unserer 

Gesellschaft  gesorgt,  ihre  Mittel  zu  mehren  und  dadurch  eine 

Erweiterung  ihrer  Thätigkeit  möglich  zu  machen  sich  bemüht. 

So  hielt  sich  die  Gesellschaft  für  verpflichtet  die  Gefühle  inniger 

Dankbarkeit  und  die  herzlichsten  Wünsche  für  sein  Wohlergehn 

ihm  in  einer  Adresse  auszusprechen,  welche  Direktor  und  Sekre- 

tär an  seinem  Ehrentage  überreichten. 

Ueber  die  Preisfragen  ist  Folgendes  zu  berichten. 

1.  Für  dies  Jahr  lag  die  von  der  Physicalischen  Klasse 

1884  gestellte  Aufgabe  vor: 

„Es  wird  eine  eingehende,  besonders  auch  chemische  Untersuchung  getvünscM 

1)  des  sticJcstofffreien  JReservestoffs ,  ivelcher  in  den  Samen  der  gelben  und  blauen 

Lupine  (muthmasslich  auch  anderer  Lupinenarten)  die  Stelle  des  für  geivöhnlich 

in  den  Samen  der  Leguminosen  enthaltenen  Stärkemehls  vertritt,  sotvie  2)  der 

Umwandlung  dieses  Beservestoffs  bei  der  Keimung." 

Am  26.  September,  also  zu  rechter  Zeit,  gieng  eine  Abhand- 

lung mit  dem  Motto  ein: 

Viribus  unitis. 

Ein  versiegeltes  Couvert  mit  demselben  Spruch  lag  bei. 

Nach  eingehender  Prüfung  hatte  die  physicalische  Klasse  ihr 

Urtheil  in  folgender  Weise  zusammengefasst : 

„Die  mitgetheilten  Untersuchungen  beziehen  sich  auf  die 

Samen  der  gelben  Lupine.  Für  dieselben  wird  zunächst  nachge- 

wiesen, dass  sie  nicht  bloss  einen  sondern  zwei  die  Stelle  des 
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Stärkemehls  vertretende  Stoffe  enthalten,  von  welchen  der  eine 

in  Wasser  löslich,  der  andere  darin  unlöslich  ist.  Alsdann  wird 

in  dem  I.  und  II.  Abschnitte  der  Arbeit  über  die  umfassenden 

und  erfolgreichen  Untersuchungen  berichtet,  denen  die  beiden  mit 

den  Namen  /6-Gralactan  und  Paragalactin  belegten  Körper  unter- 

worfen sind,  um  ihre  Eigenschaften,  ihr  chemisches  Vei^halten  u.s.w. 

festzustellen.  Sie  haben  sich  dabei  als  Kohlenhydrate  erwiesen, 

welche  zu  der  Galactose  in  naher  Beziehung  stehen,  und  sind 

eben  deswegen  wie  angegeben  benannt. 

Der  III.  und  letzte  Abschnitt  der  Arbeit  handelt,  von  der 

Umwandlung  des  /3-Galactans  und  des  Paragalactin  während  des 

Keimungsprocesses.  Es  wird  darin  gezeigt,  dass  die  Keimung 

einen  Yerbrauch  sowohl  von  Galactan  als  von  Paragalactin  zur 

Folge  hat  und  dass  dabei  Glycosen  und  dextrinartige  Stoffe  als 

intermediäre  Producte  auftreten. 

Nach  dem  Gesammteindruck,  den  man  von  der  Arbeit  mit- 

nimmt, ist  durch  dieselbe  die  gestellte  Aufgabe,  soweit  es  sich 

um  deren  chemischen  Theil  handelt,  ihrer  Lösung  so  nahe  ge- 

bracht, dass  die  Ertheilung  eines  Preises  gerechtfertigt  erscheint. 

Bei  dem  Preisausschreiben  war  es  aber,  wie  aus  dessen  Wortlaut 

hervorgeht,  nicht  bloss  auf  chemische  sondern  auch  auf  Unter- 

suchungen anderer  Art,  welche  der  Natur  der  Sache  nach  nur 

botanisch-mikroskopische  sein  konnten,  abgesehen.  Untersuchun- 

gen der  Art  sind  nicht  unterblieben,  indess  nicht  von  dem  Ver- 

fasser der  Concurrenzschrift  ausgeführt,  sondern,  wie  in  derselben 

angegeben  wird,  von  Herrn  Gramer,  Professor  am  Polytechnikum 

in  Zürich,  der  diese  Untersuchungen  „an  einem  anderen  Orte 

selbst  zu  publiciren  beabsichtigt."  —  Zu  bemerken  ist  ausserdem, 
dass  in  den  Berichten  der  Deutschen  chemischen  Gesellschaft 

bereits  vorläufige  Mittheilungen  über  ̂ -Galactan  und  Paragalac- 
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tin  erschienen  sind,  welche  sich  unzweifelhaft  auf  die  in  dem  I. 

und  IL  Abschnitt  der  Bewerbungsschrift  beschriebenen  Untersu- 

chungen beziehen. 

Nach  dem  Ausschreiben  vom  6.  December  1884  beträgt  der 

Preis  mindestens  fünfzig  Dukaten  =  500  Rmk. 

Die  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  hat  beschlossen,  der 

Bewerbungsschrift  einen  Preis  in  diesem  Betrage  unter  der  Vor- 

aussetzung zu  ertheilen,  dass  dieselbe,  bevor  sie  zum  Druck  ge- 

langt, in  der  von  ihrem  Verfasser  vorbehaltenen  Weise  vervoll- 

ständigt wird." 
Der  mit  dem  Motto:  Viribus  unitis  bezeichnete  Zettel 

ergab  bei  seiner  in  der  öffentlichen  Sitzung  am  3.  December  er- 

folgten Eröffnung  als  Verfasser 

„Professor  E.  Schulze 

und 

Dr.  K  Steiger 

in  Zürich." 
2.  Die  für  das  Jahr  1888  von  der  Mathematischen 

Kl  a  s  s  e  gestellte  Aufgabe  ist : 

„Dass  die  von  Eisenstein  angefangene  Untersuchung  über  den  Zusammenhang 

der  quadratischen  Zerfallung  der  Primmhlen  mit  geivissen  Congrtien^en  für  die 

Fälle,  in  ioelchen  die  von  Gauchy  und  Jacohi  angeivandten  Principien  nicht  mehr 

ausreichen  (s.  Grelle,  Journ.  f.  d.  Mathematik.  Bd.  37,  S.  97  ff.),  fortgesetzt 

und,  soiveit  möglich,  su  Ende  geführt  tverde." 

3.  Für  1889  hat  die  Historisch-philologische  Klasse 

folgende  Aufgabe  gestellt: 

„In  der  Envägung,  dass  es  den  einseinen  Forschern  sur  Zeit  unmöglich  fallt 

einen  vollständigen  Ueherhlich  über  die  arabische  Literatur  m  enverben,  da  zur 

Verbuchung  des  uns  zugänglichen  Bestandes  derselben  eine  nicht  unerhebliche, 

geflissentliche  Arbeit  erfordert  ivird,  in  der  tveiteren  Envägung,  dass  einen  TJeber- 
blich  über  das  zum  Studium  des  Arabischen  vorhandene  3Iaterial  zu  besitzen 

für  jeden  Semitisten  nothwendig  ist,  verlangt  die  Königl.  Gesellschaft  der  Wis- 
senschaften 
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eine  von  den  Anfängen  anhebende,  Ins  mi  der  Zeit,  in  der  die  Türken  Aegyp- 

ten eroberten,  fortgeführte  Uehersicht  über  Alles,  tvas  die  Araber  und  die  ara- 
bisch schreibende)!  Angehörigen  der  islamischen  und  christlichen  Jleiche  auf  dem 

Gebiete  der  Literatur  geleistet  haben.  Der  Ausdruck  Literatur  ivird  hier 

im  tveitesien  Sinne  gebraucht,  dessen  er  fähig  ist. 

Es  bleibt  den  Bewerbern  überlassen,  welche  Ordnung  sie  ih- 

rem Berichte  geben  wollen.  Derselbe  darf  chronologisch  oder 

geographisch  gegliedert  sein,  er  darf  auch  sich  nach  den  Mittel- 

punkten theilen,  um  welche  die  literarische  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  er- 

möglichen, vollständige  Verweisung  auf  die  von  jedem  einzelnen 

arabischen  Werke  uns  zur  Verfügung  stehenden  Handschriften 

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  Königl.  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften würde  jede  nach  den  Jahren  der  Flucht  rechnende  Be- 

werbunsisschrift  a  limine  abweisen. 

Der  Preisträger  veipüichtet  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  Register  a,nzulegen  sind,  wird  die  Königl.  Ge- 

sellschaft der  Wissenschaften  seiner  Zeit  auf  Wunsch  gern  ihre 

Ansicht  mittheilen." 

[Eine  wesentliche  Erleichterung  der  Mühe  für  einen  Bewer- 
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ber  giebt  die  Erklärung  des  Herrn  Oherhihliotliekar  Dr.  Pertsch 

in  Gotha  an  die  Hand ,  N'achrichten  1889  S.  23.] 
4.  Für  1890  lautet  die  Aufgabe  der  Physicalischen 

Kl  a  s  s  e  I 

„Es  ist  allgemein  helmnnt  und  anevTcannt,  dass  dichte  oder  Itrystallinische  Kalke, 

sumal  des  Mittel-Devon^  allerlei  ümivandbmgen  erlitten  haben,  sei  es  durch 

Veränderung  ihrer  Strucfur ,   sei  es  durch  Stoffaustausch  u.  s.  w. 

Die  mechanischen  und  chemischen  Vorgänge,  tvelche  hierbei  mitivirJcen,  sind  je- 

doch durchaus  nicht  genügend  beJeannt. 

Es  tvird  daher  gewünscht,  duss  diese  Umtvandlungen  mit  Hülfe  chemischer  und 

mihroshopischer  Untersuchungen  verfolgt  und  erklärt  tverden  möchten.'' 

'  Die  für  die  Bewerbung  um  die  Preise  eingesendeten  Arbei- 

ten müssen  mit  einem  Spruch  versehn  vor  Ablauf  des  Septembers 

des  bestimmten  Jahres  an  die  Königl.  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften postfrei  eingesendet  werden  und  von  einem  versiegelten 

Zettel  begleitet  sein,  welcher  N'amen  und  Wohnort  des  Verfassers 
angiebt  und  aussen  mit  dem  Spruche,  der  die  Arbeit  bezeichnet, 

versehn  ist. 

Der  für  jede  dieser  Aufgaben  ausgesetzte  Preis  beträgt  500  Emk. 

5.  Die  von  der  Wedekindschen  Preisstiftung  für  deutsche 

Geschichte  für  den  am  M.März  1886  begonnenen  fünften  Yer- 

waltungszeitraum  gestellten  Aufgaben  sind  in  den  Nachrichten 

1887  S.  69  ff.  bekannt  gemacht. 

Das  Direktorium  der  Gesellschaft  ist  am  1.  Oktober  von  Herrn 

Ehlers  auf  Herrn  Schering  übergegangen. 

Im  Laufe  des  Jahres  verlor  die  Gesellschaft  folgende  aus- 

wärtige Mitglieder  und  KorresjDondenten : 

1)  von  der  Physicalischen  Klasse 

Bernhard  Studer,  Prof.  der  Universität  Bern,    der  am 
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2.  Mai  starb,  93  Jahre  alt,  seit  1860  Korrespondent, 

und 

Alexander  Ecker,  Prof.  an  der  Universität  in  Freiburg, 

der  am  20.  Mai  starb,  im  71.  Jahre,  seit  1863  Korrespondent. 

2)  von  der  Mathematischen  Klasse 

Gustav  Robert  Kirchhoff,  Professor  der  Universität  Berlin, 

starb  am  17.  Oktober,  im  63.  Jahre,  seit  1862  auswärtiges  Mitglied ; 

Georg  Rosenhain,  Professor  der  Universität  Königsberg, 

starb  am  14.  März,  im  71.  Jahre,  seit  1856  Korrespondent. 

3)  von  der  Historisch-philologischen  Klasse: 

Johann  Nicolaus  Madvig,  Prof.  der  Universität  Kopenhagen, 

starb  am  12.  Januar,  im  83.  Jahre,  seit  1871  auswärtiges  Mitglied. 

Ludolf  Stephani,  Mitglied  der  Kais.  Akad.  in  St.  Petersburg, 

starb  am  11.  Juni,  im  72.  Jahre,  seit  1869  auswärtiges  Mitglied. 

August  Friedrich  Pott,  Professor  der  Universität  Halle, 

starb  am  5.  Juli,  85  Jahre  alt,  seit  1876  auswärtiges  Mitglied. 

Wilhelm  Uenzen,  erster  Sekretär  des  Kaiserl.  deutsclien 

archäologischen  Instituts  in  Rom ,  starb  am  27.  Januar,  71  Jahre 

alt,  seit  1857  Korrespondent. 

Friedrich  Ferdinand  Carlson  in  Stockholm,  starb  am  18. 

März,  im  76.  Jahre,  seit  1863  Korrespondent. 

Yon  den  ordentlichen  Mitgliedern  folgte 

Carl  Klein 

zu  Ostern  d.  J.  einem  Rufe  an  die  Universität  Berlin,  und  am 

24.  Oktober,  dem  Tage,  an  welchem  er  in  sein  84»  Lebensjahr 

eintrat,  erklärte  unser  hoch  verehrter  Senior,  Sr.  Excellenz ,  der 

Wirkliche  Geheime  Rath 

Wilhelm  Ernst  Weher 
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schriftlich  seinen  Austritt  aus  unserer  Gemeinschaft,  „der  er  56 

Jahre  angehört  habe,  weil  er  sich  weder  zu  wissenschaftlicher 

noch  geschäftlicher  Mitwirkung  mehr  im  Stande  fühle." 

Die  Gesellschaft  glaubte  den  Willen  des  Mannes,  der  so  lange 

Zeit  ihre  Zierde  und  ihr  Stolz  gewesen  ist,  ehren  und  Versuchen 

seinen  Vorsatz  umzustimmen  entsagen  zu  müssen.  Um  aber  der 

tiefen  Verehrung,  die  wir  für  ihn  hegen,  auch  bei  dieser  Gelegen- 

heit Ausdruck  zu  geben  hat  die  Gesellschaft  in  ihrer  Sitzung  am 

12.  November  einstimmig  beschlossen  ihn  zum  Ehrenmitglied 

zu  ernennen  und  ihn  so  auch  für  die  Zukunft  in  Verbindung  mit 

sich  zu  erhalten. 

Im  Laufe  des  Jahres,  am  2.  Juli,  wurde  zum  ordentlichen 

Mitglied  in  der  Physicalischen  Klasse 

Theodor  Liebisch 

ernannt. 

Sodann  sind  am  12.  ISTovember  ernannt  worden 

zu  ordentlichen  Mitgliedern 

in  der  Mathematischen  Klasse 

Herr  Dr.  Feliw  Klein, 

in  der  Physicalischen  Klasse 

Herr  Dr.  Gottfried  Berthold; 

2)  zu  auswärtigen  Mitgliedern 

in  der  Mathematischen  Klasse 

Herr  Dr.  Ludwig  Boltzmaun  in  Graz,  seit  1882  Korre- 

spondent ; 

in  der  Historisch-philologischen  Klasse 

Herr  Commendatore  Giovanni  Battista  de  Bossi  in  Rom, 

seit  1860  Korrespondent, 

Herr  Dr.  Julius  Oppert,  Membre  de  Flnstitut  zu  Paris, 

seit  1876  Korrespondent; 

c 
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3)  ZU  Korrespondenten 

in  der  Mathematischen  Klasse 

Herr  Dr.  Herrmaim  Vogel  in  Potsdam, 

Herr  Dr.  Emil  Warhurg  in  Freiburg  i/Br., 

Herr  Dr.  Ermt  Mach  in  Prag; 

in  der  Historisch-philologischen  Klasse 

Herr  Dr.  Eugen  Petersen  in  Rom, 

Herr  Dr.  Hermmm  Usener  in  Bonn, 

Herr  Dr.  Sophus  Bugge  in  Christiania, 

Herr  Dr.  Ignazio  Guidi  in  Rom; 

in  der  Physikalischen  Klasse 

Herr  Dr.  Walter  Flemming  in  Kiel. 

Im  Jahre  1888  wurden  in  den  zehn  Sitzungen,  die  stattfan- 

den, zunächst  mündlich  oder  schriftlich  folgende  wissenschaftliche 

Mittheilungen  gemacht: 

Am  T.Januar,  de  Lagarde ,  wie  man  hebräisch  versteht,  eine  Verglei- 

chung  der  verschiedenen  Uebersetzungen  des  Fragmen- 

ten-Targums. 

Frensdorf,  Beiträge  zu  den  deutschen  Rechtsbüchern  und 

ihrer  Geschichte.  I. 

von  Koenen,  Bericht  über  den  gegenwärtigen  Stand  der 

geologischen  Aufnahme  der  Umgebung  von  Göttingen. 

Weiland  theilt  Nachrichten  mit,  welche  Herr  Dr.  Dona- 

baum, vom  Istituto  austriaco  in  Rom,  über  Handschrif- 

ten der  Vaticana,  die  angeblich  Eberhard  Windecks  Si- 

gismund enthalten  sollten,  gegeben  hat. 

Kielhorn  legt  das  Gedicht  des  Herrn  Dr.  Bhandarkar 

in  Buna,  durch  welches  er  die  Universität  an  ihrem  Ju- 
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biläum  begrüsst  hatte,  mit  seiner  Uebersetzung  aus  dem 

Sanskrit  ins  Deutsche  vor.  Zugleich  giebt  er  ein  Ver- 
zeichniss  der  von  Dr.  Bhandarkar  und  ihm  selbst  der 

K.  Bibliothek  geschenkten  Sanskrithandschriften. 

Meyer  und  Heinrich  Biltz,  über  Siedepunkt  und  Moleku- 

largrösse  des  Zinnchlorürs  und  über  gleichzeitige  Dampf- 

dichte und  Temperaturbestimmungen. 

Am  4.  Febr.     de  Lagarde,  Erläuterungen  zu  Agathangelos  und  den  Ak- 

ten Gregors  von  Armenien.    (Gedruckt  im  35.  Bande.) 

Kielhorn,  The  initial  point  of  the  Chedi  Era. 

Hugo  Meyer,  zur  Bestimmung  der  Wärmeleitungsfähig- 

keit leitender  fester  Körper  nach  absolutem  calorimetri- 

schem  Maasse.    (Vorgelegt  von  Riecke) 

Am  3.  März.  Frohenius  in  Zürich,  Korrespondent,  über  das  Verschwin- 

den der  geraden  Thetafunctionen.  (Vorgelegt  von  Klein.) 

Franz  Meyer  in  Tübingen,  über  Discriminanten  und  Re- 

sultanten von  Singularitätengleichungen.  (Vorgelegt  von 
Klein.) 

H.  Maschke  in  Berlin,  über  eine  quaternäre  Gruppe  von 

51840  linearen  Substitutionen,  welche  die  ternäre  Hes- 

se'sche  Gruppe  als  Untergruppe  enthält.  (Vorgelegt  von Klein.) 

Wieseler,  die  bildlichen  Darstellungen  des  jugendlichen 

und  unbärtigen  Asklepios. 

Karl  Auwers  und  Victor  Meyer,  Untersuchungen  über  die 

zweite  van  t'Hoffsche  Hypothese. 
Liebisch,   über   eine  Vorrichtung  zur  Beobachtung  der 

äusseren  konischen  Refraction  unter  dem  Mikroskop. 

Sauppe  trägt  Bemerkungen  zu  einer  vor  kurzem  gefun- 
denen attischen  Inschrift  vor. 

O.  Hamann,   vorläufige  Mittheilungen  zur  Morphologie 

der  Crinoiden.    (Vorgelegt  von  Ehlers.) 

Am  5.  Mai.     Rodenberg  in  Hannover,  über  die  während  der  Bewegung 

c=^
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projektiv  veränderlicher  und  starrer  Systeme  beschriebe- 

nen Curven  nnd  Flächen.    (Vorgelegt  von  Klein). 

Klein,  über  irrationale  Covarianteri. 

Schwarz  zeigt  einige  neu  angefertigte  Modelle  vor,  welche 

auf  die  Lehre  von  den  confokalen  Flächen  zweiten  Gra- 

des Bezug  haben. 

Wieseler,  Archäologische  Beiträge.  II.  (Gedruckt  im  35. 
Bande.) 

Cornill  in  Königsberg,  bietet  der  Codex  Vaticanus  B  uns 

den  Bibeltext  in  der  Recension  des  Origenes?  (Vorgelegt 

von  de  Lagarde.) 

de  Lagarde  spricht  über  die  unter  seiner  Leitung  neu 

geschnittenen  syrischen  Typen  des  Herrn  Drugulin  in 
Leipzig. 

Hallwachs  in  Darmstadt,  über  die  Elektrisierung  von 

Metallplatten  durch  Bestrahlung  mit  elektrischem  Licht, 

(Vorgelegt  von  Iii  ecke.) 

Liebisch,  1.  über  das  Minimum  der  Ablenkung  durch 

Prismen  optisch  zweiaxiger  Krystalle.  2.  über  Absorp- 

tionsbüschel pleochroitischer  Krystalle. 

Warburg  Korrespondent,  und  Tegetmeier  in  Freiburg  i/Br., 

über  die  elektrolytische  Leitung  des  Bergkrystalls.  (Vor- 

gelegt von  Sauppe.) 

Am  2.  Juni.  A.  Schönflies,  über  reguläre  Gebietstheilungen  des  Rau- 

mes. Vorgelegt  von  Schwarz,  der  eine  grössere  Zahl 

von  Modellen  zeigt,  welche  Herr  Dr.  A.  Schön  flies 

angefertigt  hat.  Sie  beziehn  sich  zum  Theil  auf  diese 

Abhandlung,  zum  Theil  auf  die  Theorie  der  Bewegungs- 

gruppen. 
Schröter  in  Breslau ,  Korrespondent ,  über  lineare  Con- 

struktionen  zur  Herstellung  der  Configurationen  n^.  (Aus 

brieflichen  Mittheilungen  an  Herrn  A.  Schön  flies). 

(Vorgelegt  von  Klein.) 
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von  Koenen  macht  eine  kurze  Mittheilung  über  neuere 

Aufschlüsse  im  Diluvium  bei  Göttinnen. 

Am  14.  Juli.     Voigt,  Bestimmung  der  Elasticitätsconstanten  von  Fluss- 

spath  und  Pyrit. 

Paul  Drude,  über  Oberflächenschichten.  (Vorgelegt  von 
Voigt). 

O.  Venske,  zur  Theorie  des  Hall'schen  Phänomens.  (Vor- 
gelegt von  Voigt.) 

Am  4.  August.  Schwarz  legt  ein  von  Herrn  Hj  almar  Tal Iquist,  Stu- 

diosus der  Mathematik  auf  der  Universität  Helsingfors, 

angefertigtes  Gypsmodell  einer  Minimalfläche  vor,  welche 

durch  die  Eigenschaft  ausgezeichnet  ist ,  eine  Schaar 

reeller  Parabeln  zu  enthalten,  deren  Ebenen  mit  einer 

festen  Ebene  des  Raumes  einen  constanten  Winkel  ein- 

schliessen.  Durch  die  auf  diesem  Modell  dargestellten 

Curven  wird  die  Eigenschaft  der  erwähnten  Minimal- 

fläche veranschaulicht,  dass  dieselbe  durch  die  auf  ihr 

liegenden  Parabeln  und  deren  orthogonale  Trajectorien 

in  unendlich  kleine  Quadrate  getheilt  werden  kann. 

Riecke  giebt  »Beiträge  zur  Hydrodynamik.« 

Voigt,  Bestimmung  der  Elasticitätsconstanten  von  Stein- 

salz und  Sylvin. 

Wieseler ,  Nachtrag  zu  dem  Aufsatz  über  die  bildlichen 

Darstellungen  des  jugendlichen  und  unbärtigen  Aesculap. 

von  Könen  theilt  einige  Bemerkungen  mit  »über  das  Re- 

sultat des  I.  Theils  einer  Monographie  des  norddeutschen 

Oligo.« 

Am  3.  Novbr.   Wieseler,  Archäologische  Mittheilungen. 

de  Lagarde  kündigt  an :  »Drei  Kapitel  aus  einer  verglei- 

chenden Grammatik  semitischer  Sprachen :  I.  Ueber- 

sicht  über  die  im  Aramäischen,  Arabischen  und  Hebräi- 

schen übliche  Bildung  des  Nomen.  II.  Uebersicht  über 

die  semitische  Conjugation.     III.   Ueber  die  Entstehung 
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der  in  den  semitischen  Sprachen  vorkommenden  Wurzeln 

zweiter  und  dritter  Bildung.«  (Gedruckt  im  35.  Bande). 

JBec/itel,  kleine  Aufsätze  zur  Grammatik  und  Etymologie 

der  indogermanischen  Sprachen.  (Vorgelegt  von  Sauppe). 

Hoß'oiy  in  Berlin ,  der  germanische  Ilimmelsgott.  (Vor- 
gelegt von  Sauppe). 

Henking,  über  die  Bildung  von  Richtungskörpern  in  den 

Eiern  der  Insekten  und  deren  Schicksal.  (Vorgelegt  von 

Ehlers.) 

von  Könen  legt  die  geologische  Karte,  Blatt  Waake  und 

Güttingen,  vor. 

Voigt.  Adiabatische  Elasticitätsconstanten. 

Hilbert  in  Königsberg  i/Pr.,  zur  Theorie  der  algebraischen 

Gebilde.    (Vorgelegt  von  Klein.) 

Am  l.Decbr.  Riecke,  Rede  zum  Gedächtniss  von  Rudolf  Clausius.  (Ge- 

druckt im  35.  Bande.) 

Weingarten  in  Charlottenburg,  Korrespondent  der  math. 

Klasse,  über  eine  zwischen  der  Theorie  der  Minimalfiä- 

chen  und  gewissen  Flüssigkeitsbewegungen  bestehende 

Beziehung.  (Vorgelegt  von  Schwarz.) 

Petersen  in  Kopenhagen,  über  die  Zurückführung  mehr- 

fach zusammenhängender  Riemannscher  Flächen  auf  ein- 

fach zusammenhängende.  (Vorgelegt  von  Schwarz.) 

Sturm  in  Münster  i/W. ,  über  die  Zahl  und  Lage  der 

singulären  Funkte  bei  den  Strahlencongruenzen  zweiter 

Ordnung.    (Vorgelegt  von  Klein.) 

Brock,  über  das  sogenannte  Verrillsche  Organ  der  Cepha- 

lopoden.    (Vorgelegt  von  Ehlers.) 

Otto  Bürger^  Beiträge  zur  Kenntnis  des  Nervensystems 

der  Nemertinen.    (Vorgelegt  von  Ehlers.) 

Schönßies,  Beitrag  zur  Theorie  der  Krystallstructur.  (Vor- 

gelegt von  Liebisch.) 
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Diese  Mittheilimgen  sind,  wenn  nicht  bei  einzelnen  etwas 

Anderes  bemerkt  ist,  in  den  Nachrichten  gedruckt.  Bis  jetzt 

sind  dies  Jahr  17  Nummern  gedruckt,  die  502  Seiten  enthalten. 

Von  anderen  Gegenständen,  welche  die  Gesellschaft  in  ihren 

Yersammlungen  beschäftigten,  seien  zuerst  die  Glückwünsche  er- 

wähnt, die  wir  beschlossen. 

Am  27.  April  feierte  Herr  Geheimer  Rath  Heinrich  von  Sybel 

in  Berlin  sein  fünfzigjähriges  Doktorjubiläum,  der  seit  1863  als 

Korrespondent,  seit  1871  als  auswärtiges  Mitglied  der  Gesellschaft 

angehört.  Wir  sprachen  ihm  unsere  freudige  Theilnahme  und 

die  aufrichtigsten,  wärmsten  Wünsche  für  eine  noch  lange  Dauer 

seiner  wissenschaftlichen  Thätigkeit  aus. 

Der  Finnländischen  Gesellschaft  der  Wissenschaf- 

ten zu  Helsingfors,  die  uns  zur  Feier  ihres  fünfzigjährigen 

Bestehens  eingeladen  hatte ,  gab  ein  Telegramm  an  Herrn  Staats- 

rath Lindelöf  daselbst  unsere  besten  Wünsche  für  eine  fernere 

gesegnete  Wirksamkeit  kund. 

Unserem  verehrten  Kollegen  Wüstenfeld,  der  am  1.  Juni 

1838  als  Sekretär  an  der  Königl.  Universitätsbibliothek  in  den 

Staatsdienst  eingetreten  war,  überbrachte  eine  Deputation,  die 

aus  dem  zeitigen  Direktor  Herrn  Schering  und  dem  Sekretär 

bestand,  die  herzlichsten  Glückwünsche  und  Wünsche  der  Ge- 

sellschaft. 

Zu  der  grossartigen  Feier,  mit  welcher  die  Universität  Bo- 

logna ihr  achthundertjähriges  Bestehn  am  11.  12.  und  13.  Mai 

zu  begehn  gedachte,  hatte  sie  auch  an  uns  eine  Einladung  ge- 

sandt. Herr  de  Lagarde  übernahm  es  uns  bei  der  Feier  zu  ver- 
treten und  eine  lateinische  Adresse  von  uns  zu  überreichen.  Die 
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für  die  Eeise  nöthigen  Mittel  hatte  auf  unser  Gesuch  das  Königl. 

Cultusmiiiisterium  gewährt. 

Endlich  Hess  die  Gesellschaft  Herrn  Geh.  Hofrath  Hermann 

Kopp  in  Heidelberg,  der  seit  1863  auswärtiges  Mitglied  ist,  als 

er  am  1.  September  sein  50jähriges  Doktorjubiläum  feierte,  den 

lebhaften  und  herzlichen  Ausdruck  der  Gefühle,  mit  denen  sie 

sich  an  seinem  Feste  betheilige,  in  einer  Adresse  zugehn. 

Ferner  nahm  die  Preisaufgabe,  welche  1882  zum  erstenmal 

gestellt  und,  als  der  im  Jahre  1885  eingegangenen  Abhandlung 

mit  dem  Motto  :  „Selten  thun  wir  uns  selbst  genug.  Goethe"  der 
Preis  nicht  zuerkannt  werden  konnte,  damals  für  dies  Jahr  1888 

wiederholt  worden  war,  unsere  Thätigkeit  in  Anspruch.  Die  Auf- 

gabe war: 

„Dass  die  von  Eisenstein  angefangene  Untersuchung  über  den  Zusammenhang 

der  quadratischen  Zerfälliing  der  Primsahlen  mit  gewissen  Congruensen  für  die 

Fälle,  in  welchen  die  von  Camhy  und  Jacobi  angewandten  Principien  nicht  mehr 

ausreichen  (s.  Grelle,  Journ.  f.  d.  Mathematik.  Bd.  37,  S.  97  ff.),  fortgesetzt 

und,  soweit  möglich,  2U  Ende  geführt  iverde.'^ 

Zur  Bewerbung  um  den  Preis  sind  zwei  Abhandlungen  ein- 

gegangen. Das  Urtheil  über  dieselben,  das  nach  dem  Antrag 

der  Mathematischen  Klasse  von  der  Gesellschaft  einstimmig  ge- 

nehmigt worden  ist,  lautet: 

Die  eine  Abhandlung,  unter  der  Ueberschrift : 

„Zur  Theorie  der  Eisensteinschen  Summen  mit  Anwen- 

dung auf  die  Lehre  von  den  quadratischen  Formen" 

und  mit  dem  Spruche:  „Ceterum  etsi  problema  in  hoc  articulo 

solutum  satis  intricatum  sit  "  Gauss  disquisit.  arithm.  art. 

358.  im  September  dieses  Jahres  eingereicht,  enthält  einige  Er- 
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Weiterungen  der  von  dem  Verfasser,  wie  er  selbst  in  der  Abhand- 

lung erklärt,  im  Jahre  1885  unter  ähnlichem  Titel  mit  dem 

Spruche :  „Selten  thun  wir  uns  selbst  genug.  Goethe"  vorgelegten 
Schrift. 

Jetzt  werden  von  dem  Verfasser  auch  unmittelbare  Bestim- 

mungen für  die  Darstellungen  einiger  neuer  Klassen  von  Prim- 

zahlpotenzen durch  quadratische  Hauptformen  erreicht. 

Die  K.  G.  d.  W.  bedauert  aber,  dass  der  Umfang  der  von 

dem  Verfasser  erlangten  Erfolge  nicht  ein  so  erheblicher  für  die 

Lösung  der  gestellten  Aufgabe  ist,  um  dieser  Abhandlung  den 

Preis  zuerkennen  zu  können. 

Ausser  dieser  Abhandlung  ist  nur  noch  eine  andere  und 

zwar  unter  der  Ueberschrift : 

„Die  Theorie  der  quadratischen  Zerfällung  der  Prim- 

zahlen" 
und  mit  dem  Spruche 

„Suscipere  et  finire" 

eingegangen. 

Diese  schon  im  August  angekommene  Schrift  mit  einem  spä- 

teren I^achtrage  bietet  für  die  Wissenschaft  nicht  hinreichend 

zu  verwerthenden  Inhalt,  um  ihr  den  Preis  zusprechen  zu  können. 

2.  Die  für  das  Jahr  1889  von  der  Historisch-philolo- 

gischen Klasse  gestellte  Aufgabe  und  3.  die  der  Physicali- 

schen  Klasse  für  1890  sind  oben  S.  XIII  und  XV  mitgetheilt. 

4.  Für  1891  stellt  die  Gesellschaft  nach  dem  Vorschlag  der 

Mathematischen  Klasse  die  neue  Aufgabe: 

Die  Aufgabe  der  conformeu  Abbildung  eines  ebenen  Bereiches  auf  ein  Stück 

einer  krummen  Fläche,  deren  Krümmungsmass  überall  den  Constanten  Werth  Je 

besitzt,  hängt  zusammen  mit  der  Aufgabe,  die  partielle  Differentialgleichung 
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vorgesdmebencn  Grens-  und  ünstdiglieitshedingungcn  gemäss  m  integriren. 

Für  diese  Aufgabe  Jconmien  snnävlist  die  von  B,icmann  in  seinem-  Theorie  der 

Abelschen  Functionen  angegebenen  Grens-  %md  ünstetigJceitsbcdingungen  in  Be- 
tracht. 

Die  Königliche  Gesellschaft  tvünscht  die  Frage,  ob  es  möglich  ist,  die  angegebene 

partielle  Differentialgleichung  für  einen  gegebenen  Bereich  unter  vorgeschriebenen 

Grens-  und  ünstetigkeitsbedingungen  der  angegebenen  Art  su  integriren,  vor- 

ausgesetst,  dass  der  Constanten  k  negative  Werthe  beigelegt  werden,  vollstän- 

dig beanttvortet  zu  sehen. 

Insbesondere  ivünscht  die  Königliche  Gesellschaft  den  Fall  der  angeführten 

Aufgabe  behandelt  su  sehen,  in  tvelchem  der  betrachtete  ebene  Bereich  eine  ge- 

schlossene mehrfach  susammenhängende  Riemannsche  Flüche  ist,  während 

die  Function  u  keine  anderen  als  logarithmische  Unstetigkeiten  annehmen  soll. 

Die  zur  Bewerbung  um  einen  der  vorstehenden  Preise  be- 

stimmten Schriften  müssen  mit  einem  Spruch  versehen  vor  Ablauf 

des  September  des  bestimmten  Jahres  an  die  Königliche  Gesell- 

schaft der  Wissenschaften  portofrei  eingesandt  werden  und  von 

einem  versiegelten  Zettel  begleitet  sein,  welcher  Namen  und  Wohn- 

ort des  Verfassers  angiebt  und  aussen  mit  dem  Spruche,  der  die 

Arbeit  bezeichnet,  versehen  ist. 

Der  füi-  jede  dieser  Aufgaben  ausgesetzte  Preis  beträgt  500  Rmk. 

5.  Die  von  der  Wedekindschen  Preisstiftung  für  deutsche 

Geschichte  für  den  am  M.März  1886  begonnenen  fünften  Ver- 

waltungszeitraum gestellten  Aufgaben  sind  in  den  Nachrichten 

1887  S.  69  ff.  bekannt  gemacht  ,  1888  S.  134  ff.  und  1889  S.  403 

wiederholt  worden. 

Das  Direktorium  der  Gesellschaft  ist  am  1.  Oktober  von  Herrn 

Schering  auf  Herrn  Wüstenfeld  übergegangen. 

Im  Laufe  des  Jahres  wurden  der  Gesellschaft  folgende  aus- 

wärtige Mitglieder  und  Korrespondenten  durch  den  Tod  entrissen : 
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1)  von  der  Historisch-philologische  Klasse: 

Lebrecht  Fleischer,  Prof.  d.  arabischen  Sprache  in  Leipzig, 

auswärtiges  Mitglied  seit  1875,  starb  am  10.  Februar,  und 

Hermann  Bonitz,  Geheimer  Oberregierungsrath  in  Berlin, 

Korrespondent  seit  1865,  starb  am  25.  Juli. 

2)  von  der  Phy sicalischen  Klasse: 

Anton  de  Bary,  Professor  der  Botanik  in  Strassburg  i/Els., 

Korrespondent  seit  1872,  auswärtiges  Mitglied  seit  1885,  starb 

am  19.  Januar. 

Gustav  V07n  Rath,  Prof.  der  Paläontologie  in  Bonn,  Kor- 

respondent seit  1880,  auswärtiges  Mitglied  seit  1882,  starb  am 

23.  April. 

Äsa  Gray,  Professor  der  Botanik  in  Cambridge,  V.  St.  von 

N.  A.,  Korrespondent  seit  1868. 

3)  von  der  Mathematischen  Klasse: 

Rudolf  Julius  Emmanuel  Glausius,  Professor  der  Physik 

in  Bonn,  Korrespondent  seit  1866,  auswärtiges  Mitglied  seit  1877, 

starb  am  24.  August. 

3rik  Edhmd,  Professor  der  Physik  in  Stockholm,  Korre- 

spondent seit  1866,  starb  am  19.  August. 

Ausserdem  hatten  wir  den  Verlust  eines  ordentlichen 

Mitgliedes  zu  beklagen:  Herr  Hermann  Graf  zu  Solms-Laubach 

folgte  zu  Michaelis  einem  ßufe  an  die  Universität  in  Strassburg 

i/Els. 

Gewählt  wurde  im  Laufe  des  Jahres  (3.  März)  zum  auswär- 

tigen Mitglied  der  Physikalischen  Klasse 

Karl  Klein,  Professor  in  Berlin,  früher  hier  ordentliches 

Mitglied  von  1877—1887. 

d* 
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Dann  am  3.  November  wurden  ernannt 

I.    In  der  Historisch-philologischen  Klasse: 

1.  zu  auswärtigen  Mitgliedern 

Wilhelm  Roscher  in  Leipzig, 

M.  J.  de  Goeje  in  Leiden; 

2.  zu  Korrespondenten 

Wilhelm  Pertsch  in  Gotha, 

Otto  Ribbeck  in  Leipzig, 

Adolf  Erman  in  Berlin; 

IL    In  der  Physikalischen  Klasse: 

zum  auswärtigen  Mitglied 

Hermann  Graf  zu  Solms- Laubach  in  Strassburg  i/Els. 

III.    In  der  Mathematischen  Klasse: 

1.  zum  auswärtigen  Mitglied 

Gustav  Wiedemann  in  Leipzig; 

2.  zu  Korrespondenten: 

Simon  Newcomb  in  Washington, 

Alexander  Brill  in  Tübingen, 

Heinrich  Hertz  in  Carlsruhe;  , 

und  am  24.  November 

Hermann  Vöchting  in  Tübingen 

und 

Eugen  Warming  in  Kopenhagen. 



Yerzeichniss  der  Mitglieder 

der 

Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen. 

Januar  1889. 

Ehren -Mitglied  er. 

Adolf  von  "Warnstedt  in  Göttingen,  seit  1867. 
Freiherr  F.  H.  A.  von  Wangenheim  auf  Waake,  seit  1868. 

Ignaz  von  Döllinger  in  München,  seit  1872. 

Michele  Amari  in  Rom,  seit  1872. 

Griuseppe  Fiorelli  in  Rom,  seit  1873. 

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

Adolf  Erik  Freiherr  von  Nor  denskiöld  in  Stockhohn,  seit  1879.  (Comsp.  seit  1871). 

Principe  Baldassare  Boncompagni  in  Rom,  seit  1880. 

Heinrich  von  Stephan  in  Berlin,  seit  1884. 

Wilhelm  Ernst  Weber  in  Göttingen,  seit  1887.    (Zuvor  ordentliches  Mitglied  der 

mathem.  Klasse  seit  1831). 

Ordentliche  Mitglieder. 

Historisch  -  philologische  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. 

P.  Frensdorff,  seit  1881. 

F.  Kielhom,  seit  1882. 

L.  Weiland,  seit  1882. 

Physicalische  Classe. 
G.  Meissner,  seit  1861. 

E.  Ehlers,  seit  1874. 

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

A.  V.  Könen,  seit  1881. 

Victor  Meyer,  seit  1885. 
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Friedlich  Merkel,  seit.  1885. 

Theodor  Liebisch,  seit  1887. 

Gottfried  Berthold,  seit  1887. 

Mathematische  Classe. 

M.  Stern,  seit  1862. 

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

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

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

Woldemar  Voigt,  seit  1883. 

Felix  Klein,  seit  1887.    (Vorher  Assessor  seit  1871,  Corresp.  seit  1872). 

Assessoren. 

Historisch  -  philologische  Classe. 

F.  Bachtel,  seit  1882. 

Physicalische  Classe. 

E.  F.  H.  Herbst,  seit  1835. 

C.  Boedeker,  seit  1857. 

"W.  Krause,  seit  1865. 
B.  Tollens,  seit  1884. 

Auswärtige  Mitglieder. 

Historisch  -  philologische  Classe. 

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

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

George  Bancroft  in  Washington,  seit  1868. 

Franz  Miklosich  in  Wien,  seit  1868. 

Wilhelm  von  Giesebrecht  in  München,  seit  1871.    (Corresp.  seit  1868). 

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). 

Charles  Newton  in  London,  seit  1877. 

Heinrich  Brugsch-Pascha  in  Berlin,  seit  1878.    (Zuvor  ord.  Mitgl,  seit  1869). 
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Julius  Weizsäcker  iu  Berlin,  seit  1881.    (Zuvor  ord.  Mitgl.  seit  1879). 

AdoK  Kirchhoff  in  Berlin,  seit  1881.    (Corresp.  seit  1865). 

Theodor  Nöldecke  in  Strassbui'g,  seit  1883.    (Con-esp.  seit  1864). 
Johann  Gildemeister  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). 

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

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

Giovanni  Battista  de  Rossi  in  Rom,  seit  1887.    (Yorher  Corresp.  seit  1860). 

Julius  Oppert  in  Paris,  seit  1887.    (Yorher  Corresp.  seit  1876). 

Wilhelm  RosC;her  in  Leipzig,  seit  1888. 

M.  J.  de  Goeje  in  Leiden,  seit  1888.    (Yorher  Corresp.  seit  1872). 

Physicalische  Classe. 

Robert  Bunsen  in  Heidelberg,  seit  1855. 

Sir  Richard  Owen  in  London,  seit  1859. 

August  Wilhelm  Hof  mann  in  Berlin,  seit  1860. 

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

Michel  Eugene  Chevreul  in  Paris,  seit  1865. 

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

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

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

Eduard  Frankland  in  London,  seit  1873. 

Max  von  Pettenkofer  in  München,  seit  1874. 

Alex.  William  Williamson  in  London,  seit  1874. 

James  Dwight  Dana  in  Newhaven  (Connecticut),  seit  1874. 

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

Gabriel  August  Daubree  in  Paris,  seit  1876. 

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

Carl  von  Nägeli  in  München,  seit  1877. 

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

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

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

F  C.  Benders  in  Utrecht,  seit  1884.    (Corresp.  seit  1860). 

Johannes  Reinke  in  Kiel,  seit  1885.    (Yorher  ordentl.  Mitglied  seit  1882). 

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

Carl  Klein  in  Berlin,  seit  1888.    (Yorher  ordentl.  Mitglied  seit  1877). 

H.  Graf  zu  Solms-Laubach  in  Strassburg,  seit  1888.  (Yorher  ord.  Mitgl.  s.  1879). 
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Mathematische  Classe. 

George  Biddel  Airy  in  Greenwich,  seit  1851. 
Ernst  Eduard  Kummer  in  Berlin,  seit  1856.    (Corresp.  seit  1851). 

Franz  E.  Neu  mann  in  Königsberg,  seit  1856. 

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

"William  Thomson  in  Glasgow,  seit  1864.    (Corresp.  seit  1859). 
Cai-1  Weierstrass  in  Berlin,  seit  1865.    (Corresp.  seit  1856). 
Emico  Betti  in  Pisa,  seit  1865. 

Leopold  Krouecker  in  Berüii,  seit  1867.    (Corresp.  seit  1861). 

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

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

Arthm-  Cayley  in  Cambridge,  seit  1881.    (Corresp.  seit  1864). 
Charles  Hermite  in  Paris,  seit  1874.    (Corresp.  seit  1861). 

Lazarus  Fuchs  in  Berlin,  seit  1875.    (Zuvor  ord.  Mitglied  seit  1874). 

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

Friedlich  Kohlrausch  in  Strassburg,  seit  1879.    (Vorher  Assessor  seit  1867). 

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

Werner  von  Siemens  in  Charlottenburg,  seit  1880. 

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

Arthur  Auwers  in  Berlin,  seit  1882.    (Vorher  Corresp.  seit  1871). 

James  Joseph  Sylvester  in  Oxford,  seit  1883.    (Vorher  Corresp.  seit  1864). 

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

August  Kundt  in  Berlin,  seit  1883.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

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

Ludwig  Boltzmann  in  Graz,  seit  1887.    (Vorher  Corresp.  seit  1882). 

Gustav  Wiedemann  in  Leipzig,  seit  1888. 

Correspondenten. 

Historisch -philologische  Classe. 
A.  R.  Ran  gäbe  in  Athen,  seit  1857. 

Carl  Bötticher  in  Berlin,  seit  1860. 

Max  Müller  in  Oxford,  seit  1861. 

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  m  Paris,  seit  1865. 

Julius  Ficker  in  Innsbruck,  seit  1866. 
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Wilhelm  Nassau  Lees  m  London,  seit  1868. 

Theodor  Aufrecht  in  Bonn,  seit  1869. 

Ulrich  Köhler  in  Berlin,  seit  1871. 

Ludwig  Müller  in  Kopenhagen,  seit  1871. 

E.  A.  Preeman  zu  Sommerleaze ,  Engl.,  seit  1872. 

Giulio  Minervini  in  Neapel,  seit  1872. 

William  Stubbs  in  Oxford,  seit  1872. 

Xavier  Heuschling  in  Brüssel,  seit  1874. 

Alexander  Conze  in  Berün,  seit  1875. 

Ferdinand  Justi  in  Marburg,  seit  1875. 

Heinrich  Brunn  in  München,  seit  1876. 

Stephanos  Kumanudes  in  Athen,  seit  1876. 

Reginald  Stuart  Poole  ia  London,  seit  1876. 

Ludwig  Hänselmann  in  Braunschweig,  seit  1878. 

Adolf  Michaelis  in  Strassburg ,  seit  1879. 

Eduard  Winkelmann  in  Heidelberg,  seit  1880. 

Georg  Hoffmann  in  Eael,  seit  1881. 

Franz  Bücheler  in  Bonn,  seit  1881. 

August  Nauck  in  St.  Petersburg,  seit  1881. 

Wolfgang  Heibig  in  Rom,  seit  1882. 

Henry  Tule  in  London,  seit  1883. 

Joh.  G.  Bühler  üi  Wien,  seit  1883. 

Otto  Benndorf  in  Wien,  seit  1884. 

Gurt  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  Hultsch  in  Dresden,  seit  1885. 

Johannes  Yahlen  in  Berlin,  seit  1885. 

Percy  Gardner  in  London,  seit  1886. 

Friedrich  Imhoof-Blumer  in  Winterthur,  seit  1886. 

Heinrich  Kiepert  in  Berün,  seit  1886. 

AdoK  Köcher  in  Hannover,  seit  1886. 

Charles  Piot  in  Brüssel,  seit  1886. 

Joh.  Gott&ied  Wetzstein  in  Berlin,  seit  1886. 

Eugen  Petersen  in  Rom,  seit  1887. 

Hermann  Usener  in  Boim,  seit  1887. 
e 
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Sophus  Bugge  in  Christi aiiia ,  seit  1887. 

Ignazio  Guidi  in  Rom,  seit  1887. 

Wilhelm  Pertsch  in  Gotha,  seit  1888. 

Otto  Ribbeck  in  Leipzig,  seit  1888. 

Adolf  Er  man  in  Berlin,  seit  1888. 

Physicalische  Classe. 

Joseph  Hyrtl  in  Wien,  seit  1859. 

Rudolph  Leuckart  in  Leipzig,  seit  1859. 

F.  H.  Bidder  in  Dorpat,  seit  1860. 

Cai'l  Schmidt  in  Dorpat,  seit  1860. 
Heinrich  Limpricht  in  Greifswald,  seit  1860.    (Vorher  Assessor  seit  1857). 

Emst  Brücke  in  Wien,  seit  186L 

Emil  du  Bois  Reymond  in  Berlin,  seit  1861. 

Archangelo  Scacchi  in  Neapel,  seit  1861. 

Thomas  H.  Huxley  in  London,  seit  1862. 

Ferdinand  Römer  in  Breslau,  seit  1862. 

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

Alvaro  Reynoso  in  Havanna,  seit  1865. 

Ferdinand  von  Müller  in  Melbourne,  seit  1867. 

Jean  Charles  de  Marignac  in  Genf,  seit  1868. 

Alex.  Theodor  von  Middendorff  auf  Hellenorm  bei  Dorpat,  seit  1868. 

Robert  Mallet  in  London,  seit  1869. 

Carl  Friedrich  Rammeisberg  in  Berlin,  seit  1870. 

Eduard  Pflüg  er  in  Bonn,  seit  187,2. 

J.  S.  Stas  in  Brüssel,  seit  1873. 

Henry  Enfield  Roscoe  in  Manchester,  seit  1874. 

Johann  Strüver  in  Rom,  seit  1874. 

Ferdinand  Freiherr  von  Richthofen  in  Berün,  seit  1875. 

Wilhelm  Waldeyer  in  Berlin,  seit  1877. 

Emst  Heinrich  Beyrich  in  Berün,  seit  1878. 

Alexander  Agassiz  in  Cambridge,  V.  St.,  seit  1879. 

Adolf  Baeyer  in  München,  seit  1879. 

Carl  von  Voit  in  München,  seit  1879. 

Friedrich  Beilstein  in  St.  Petersburg,  seit  1880. 

Wühelm  His  in  Leipzig,  seit  1880. 

H.  Rosenbusch  in  Heidelberg,  seit  1882. 
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R.  Fittig  in  Strassburg,  seit  1882. 

Franz  Eilhard  Schulze  in  BerKn,  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. 

Wühelm  Pfeffer  in  Leipzig,  seit  1885. 

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

Sven  Leven  in  Stockhohn,  seit  1886. 

Gustav  Retzius  in  Stockholm,  seit  1886. 

Ferdinand  Zirkel  in  Leipzig,  seit  1886. 

Walther  Plemming  in  Kiel,  seit  1887. 

Hermann  Vöchting  in  Tübingen,  seit  1888. 

Eugen  Warming  in  Kopenhagen,  seit  1888. 

Mathematische  Classe. 

Ludwig  Seidel  in  München,  seit  1854. 

John  Tyndall  in  London,  seit  1859. 

Wilhelm  GotÜieb  Hankel  in  Leipzig,  seit  1864. 

Carl  Hermann  Knoblauch  in  Halle,  seit  1864. 

Georg  Quincke  in  Heidelberg,  seit  1866. 

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

Rudolph  Lipschitz  in  Bonn,  seit  1867. 

Elwin  Bruno  Christoffel  in  Strassburg,  seit  1869. 

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

Georg  Salmon  in  Dublin,  seit  1869. 

Paul  Gor  da  n  in  Erlangen,  seit  1870. 

Ludwig  Schlaefli  in  Bern,  seit  1871. 

Sophus  Lie  in  Leipzig,  seit  1872. 

Adolf  Mayer  in  Leipzig,  seit  1872. 

Carl  Anton  Bjerknes  in  Christiania,  seit  1873. 

Johannes  Thomae  in  Jena,  seit  1873. 

Leo  Königsberger  in  Heidelberg,  seit  1874. 

Bernhard  Minnigerode  in  Greifswald,  seit  1874. 

Heinrich  Weber  in  Marburg,  seit  1875. 
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William  Huggins  in  London,  seit  1876. 

Joseph  Norman  Lockyer  in  London,  seit  1876, 

Theodor  Reye  in  Strassbiu-g,  seit  1877. 
Pierre  Ossian  Bonnet  in  Paris,  seit  1877. 

Franz  Carl  Joseph  Mertens  in  Graz,  seit  1877. 

Feiice  Casorati  in  Pavia,  seit  1877. 

Gösta  Mittag-Leffler  in  Stockholm,  seit  1878. 

Georg  Cantor  in  Halle,  seit  1878. 
Wilhehn  Hittorf  in  Münster,  seit  1879. 

Hugo  Gj-ld6n  in  Stockholm,  seit  1879. 
Uüsse  Dini  in  Pisa,  seit  1880. 

Heinr.  Schröter  in  Breslau,  seit  1882. 

Ferdinand  Lindemann  in  Königsberg,  seit  1882. 

Ludw.  Kiepert  in  Hannover,  seit  1882. 

Gaston  Darboux  in  Paris,  seit  1883. 

Wilhelm  Conrad  Röntgen  in  Würzbui'g,  seit  1883. 
Ludwig  Srlow  in  Fredrikshald ,  seit  1883. 

Fran^ois  Felis  Tisserand  in  Paris,  seit  1884. 

Henri  Poincare  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  Eayleigh  in  Witham,  Essex,  seit  1886. 

Julius  Weingarten  in  Berlin,  seit  1886. 

Hermann  Togel  in  Potsdam,  seit  1887. 

Emil  Warburg  in  Freiburg,  seit  1887. 

Emst  Mach  in  Prag,  seit  1887. 

Simon  Newcomb  in  Washington,  seit  1888. 

Alexander  Brill  in  Tübingen,  seit  1888. 

Heinrich  Hertz  in  Bonn,  seit  1888. 



ABHANDLUNGEN 

DER 

HISTORISCH-PHILOLOGISCHEN  CLASSE 

DER 

KÖNIGLICHEN  GESELLSCHAFT  DER  WISSENSCHAFTEN 

ZU  GÖTTINGEN. 

FÜNFUNDDREISSIGSTER  BAND. 

Eistor. -phüolog.  Classe.  XXXV.  1. 





Agathangelus 

neu  herausgegeben 

von 

Faul  de  Lagarde. 

Der  königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Goettingen  um  5  November  1887  vorgelegt. 

Im  Jahre  1762  erschien  im  achten  Septemberbande  der  Acta  Sanctorum  zum 

30  September,  von  dem  lesuiten  lohannes  Stilting  herausgegeben,  das  in  der  Hand- 
schrift der  Laurentiana  VII  25  erhaltene  Werk  des  Agathangelus  über  die  Bekeh- 

rung Armeniens  zum  Christenthume.  Wie  man  aus  meinen  1866  veröffentlichten  ge- 
sammelten Abhandlungen  ersehen  kann,  ist  mir  dieser  Text  schon  seit  sehr  langer 

2eit  wichtig  vorgekommen.  Ich  habe  meine  Abschrift  der  Ausgabe  Stiltings  schon  im 
April  1885  zu  Florenz  mit  der  aus  dem  zwölften  Jahrhunderte  stammenden  Urschrift 

verglichen.  So  vortheilhaft  meines  Erachtens  das  Licht  wäre,  das  auf  meinen  Neu- 
druck fallen  würde,  wenn  ich  den  alten  Druck  mit  ihm  geflissentlich  vergliche,  habe 

ich  doch  nicht  geglaubt,  meine  guten  Stunden,  die  so  wie  so  auf  die  Neige  gehii, 
mit  dieser  für  die  Wissenschaft  nutzlosen  Arbeit  verderben  zu  dürfen. 

Wo  die  Blätter  der  Handschrift  anfangen,  vermerke  ich  mit  gewöhnlichen  Zahlen 
am  Rande.  Die  fetten  Ziffern,  die  man  daneben  finden  wird,  verweisen  auf  die 

Seiten  des  1835  zu  Venedig  stereotypierten  armenischen  Textes  des  Buches. 
Die  lateinische  vita  Gregorii,  die  Stilting  aus  einer  Handschrift  der  Bibliothek 

Barberini  herausgegeben  hat,  steht  in  der  anderen  Ausgabe  meiner  Onomastica 
Sacra:  warum  sie  dort  steht,  beliebe  man  aus  der  Vorrede  zu  diesem  Buche,  und 

aus  meinen  Mittheilungen  2  382  383  zu  lernen. 

Indem  ich  die  Vorrede  zu  meiner  Ausgabe  der  Makamen  des  Harizi  und  das  Im 

zweiten  Bande  meiner  Mittheilungen  374,  5  ff"  Geschriebene  nachzulesen  bitte,  wahre 
ich  der  Verlagsbuchhandlung  —  ich  selbst  bin  bei  dem  Handel  völlig  unbetheiligt  — 
das  Recht  auf  das  hier  erneuerte  Buch  in  aller  Form  auch  an  dieser  Stelle,  da  we- 

nigstens ein  Theil  der  von  mir  bei  Dieterich  herausgegebenen  Schriften  des  lohannes 

von  Euchaita  trotz  des  1882  auf  der  Rückseite  des  Titels  gemachten  Vorbehaltes 

einem  Diebe  in  die  Hände  gefallen  ist:  über  den  Verleger  lese  man  Mittheilungen 
1  Ende. 

A2 



1  Ol  T"^  sj:idu[iic(.  XOLVQ  SV  TTsXäYsoiv  oSotTTopiatc  Eaurouc  sy.StSövTe?  %al  jrpö? 
Tou?  xtvSovouc  TCüV  xujxdicov  SJ:£iYÖ[j,£Voi  ;rpoö-D[j.(oc;  vaD?  xataaxsöäCooat  xat  ev 
^aXäxf^)  xöv  ßiov  aa:rdCovTai,  laröv  lotwvtec  xat  toic  TiTjSaXtotc;  exrs[xvoVT£(;  tyjv 

Tcöv  uSätwv  ßiav  xal  xußspvoüvte?  Trjv  vaöv  ev^aTrsp  ßoDXYja>(i)aiv,  ̂ (aXwaYWYOüv-  5 

TS?  xa6-'  ajisp  tcwXov  tt]v  axä^rjv  Trpö?  tyjv  oixeiav  6p[X7]V.    touiou?  ou  SeiXffi- 
vst  xujJLätcov  ßta,  ou  TrpoaßöXrj  aTrtXaScov  xaraTTToei  '  sv  xtvSuvoti;  Yocp  SiatT(ö|xevot 
YstTovsc  i>aväTOi>  slvai  da;räCovTat,  ottw?  ̂ opYj^Yjawatv  sxäauj)  ta  Tipö?  tyjv  '/psiav. 

4^    xal  0'.  [xsv  :rpö<;  xataaxpotprjV  |  ttöXswv  sTOiYovxai,  o'i  Ss  irpö«;  xaXX(07rta[j.öv  avSpwv 
zs  y.al  Y'Jvaixwv  sttI  TYjv  lv8r/f?]v  ■O'äXaTTav  OTrsöSooat,  tyj<;  sv  exsivoic.  söil'^jvia?  10 
X'.9-(ov  xi[j.i(üv  toi?  Sso[j,svoi<;  (j,£Taxo[xiCovTsc:.    st?  xotoöto  oüv  xocyco  TtdXaYO?  TrpaY- 

[xäxcov  siasX^oav,  ßaSiaw  T(])  Xöyo)  stti  za  twv  'Apjxsviojv  itpdYixata,  airfCP^T^" 

[isvo?  Tcöv  Ilspawv  TS  xal  'Apjxsviwv  co?  s7r&Xs[XYjaav  Tipöc  dXXYjXoD?. 
2  Uäpö-ot  SV  sDTuyJcj.  [X£Y^<3T-{]  övTSi;,  xai  xpaioOvTSi;  tyjc  twv  llspawv  ßa- 

(SiXsia?  xai  'Apjxsvtcov  xai  'lv5wv  twv  Y^^'^vtaCövxwv  zoiq  scooi?  Uspaai?,  stl  os  15 
Twv  oxXYjpoTdTcov  MaooaYSTwv,  siyov  T'/jV  za^iv  zabzriv.    0  jxsv  Y^^p  TrpwTOi;  toü 

Ysvou?  Twv  näp'9-wv,  twv  sl?  oaTspov  [X£Tovo[xaoi)'£VT(öV  'ApoaxtSwv,  xai  sv  '/pövoti; 
4^  za  TTpsaßsia  sycov  xat  sv  apsT"^  xoa[xo5[xsvO(;,  |  syivsto  zri<;  twv  rispawv  ßaaiXsia? 

xüpioc,  6  8s  Td  SsuTspa  xX'/jpo6[xsvo?  STrsßaivsv  t'^  twv  'Ap[X£Viojv  ßaaiXsicf,  6 
Ss  töv  tpitov  ßa^'jxöv  l'/wv  z^  twv  'Ivowv  twv  ttX'/jgiov  ovtojv  flspccov  sßaoiXcD-  20 
asv,  6  Ss  tstapTO?  ty^?  twv  MaaoaYstwv  ßaaiXsia?  £7t£Xa[xßdv£To.  aoTYj  Yj  Td^i? 

UTcyjpysv  Iv  Ttp  y^'-'s-  '^wv  Hdp'&wv,  stcI  TrXsiOTÖv  ts  ypövov  r/j?  z(j\.rjhz-(\z  suSat- 
[xovia?  svtö?  Y^aav. 

I  3    "Ap|o[xai  OS  sxsi^sv  o^sv  ty;?  utwosoj«;  6  ndpxJo?  apy/jv  sos^ato.  'Ap- 
taßdvY]?  6  Tuat?  ODaXdpaou,  Ix  ITdp'O'WV  xataYÖjxsvoi; ,  ty/?  twv  XaXoaioJV  Trat-  25 
Ssia?  Iv  Tüsipct  ozdpyojv,  Spöp-ou?  ts  datspoiv  xai  poTrd?  dvafj.stpsiv  sTCiotdixsvo?, 

xai  tuya?  si§svai  TcaiSsu^si?,   [j.std  ty]?  oixsia?  dXdyou  xa{>£6owv  Iv  t-^  axYjV*^ 

5^     IcxoTTSt  STti  td  (paivö[j,sva  aatpa,  s'yvw  8s  |  Tt,  xai  Ttpö?  TYjV  ßaatXi8a  tpYjoiv  Apö- 

[xov  S'8-£aad[j//]v  datspoc,  sl'xaad  ts  ootüjc:  tY^jxspov,  si  toö  olxsioo  SsoEOtou  ßoo- 
XYj'&St'/j   Tt?  aTTOatYjVat  7lÖX£[XÖV   TS  TTpÖ?  aUTÖV  TTOtYpat,   SV  T(j)  TCapÖVTt  XatpW  VtX(^,  30 

o  Junge  Hand  über  der  Seite  -coy  äytc/u  rprjY&ptou  t?;?  (jxyc'Ari;  'Ap[j.£vi'c<;  |  i  Ende  +  "/-'jp'^  siXi^- 
yrjaov  |  2  toTs  Bm,  tcz  m  |  3  i-nty^^l^-''''-''  I  3  "pC'S'V-^^'^  ™)  ̂ 0  a  sehr  jung  auf  einer  Rasur,  die  für  c  zu 
groß  ist  I  4  tc-üov  B,  iCTöv  m  |  5  anderes  v  von  vaOv  über  was?  |  6  toötous  erster  Hand  (schwarz 
nachgezogen)  auf  Rasur  |  7  otc(t-ro|j.cvot  |  8  -{tiiii^Hti  \  8  /ojprjy/jaouatv  |  9  -/.'/.TaTpocp/jv  B,  ein  mir  unbe- 

kanntes und  unmögliches  Wort  |  9  Itl^wizox^  jünger  auf  Rasur  |  10  lai  \  11  toioütö  |  14  -apftujv  | 
15  yiTvtaC'JVTUJv  |  i6  [j.c(3c(7E-r(I)v  |  17  a^jvj/Ay.m't :  ob  ä  oder  h.  zu  Anfang  steht,  entscheide  ich  nicht  | 
18  -psaßsa,  später  zu  -psaßsta  gemacht  |  20  sycuv  alt  aus  r/cv  |  ao  -ÄrjCÜuv  |  21  iJ-aasyeTojv  |  22  Ittittäi- 
CTov,  der  erste  Accent  jung  gestrichen,  der  andere  jung  zugesetzt  |  24  "A;\p^o(j.7.t,  wo  "h  jung  |  26  poj- 
TOc;  I  28  dcr-/.rJ— /j,  aber  am  Rande  erster  Hand  zi  \  29  diy.dacf  |  29  ob  vor  ei  etwas  ausgewischt  ist?  | 
30  Interpunction  nach  m 
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•^TTOU{J.evoo  TOD  SsoTtoTOD.  xai  xaÖTa  £ip7]xd)?  ETpäTtirj  £1?  Dzvov.  xata  8e  auvK]- 

'O'aiav  [JLia  twv  ■O'epaTraiviSwv  trj?  ßaaiXtaorjc:  sv  x"^  aof^j  a7.rjV^  xa-S-suSoDaa  ö- 

TOÖpYct  sziTaTTOjiEVir]  y^psicf  Trap'  aDT^(;  •  t^tii;  tiüv  sv  Tupwiot?  tsXodvtwv  ■O'O- 
'/dTYjp  uTtäpjouaa,  ODV7]t)-7]!;  fjv  ttvl  iwv  [isYtOTavcov,  'Apxaatpcf  TrpooaYopsuojJLSvcj), 

35  STt.  z'qQ  TraTptät;  tt^?  'Aoaupia?,  ttö-ö-cj)  ts  Tipö«;  aotöv  ßaXXo[j.svrj,  xat  twv  pTjfxariov 
Toö  ßaatXscoi;  axpoaxTjg  Y^^°t^^^'1 '  Xa{)-o5aä  ts  töv  ̂ ixniksa  xal  Trjv  ßaatXiSa, 

s'Spa(JL£V  :rpÖ!;  'Apraaipav  itcu^Bz/.  SaoävoD,  odev  xat  Saaav.xäv  s%Xr]'&7]aav  oi  14 
auToö  v.azci.'-(6\xBV0i  ßao'.Xeic  IIspowv. 

4  eia|ßaXoöaa  oöv  aöTT]  ei?  TYjV  axTjvrjV  (SiaxcüXueaö-ai  Yap  aör?]v  Ix  twv  5^ 

40      U^tTjpSTOOVTWV   OUX  TjV  *  TO  YtXp  ̂ (XTpOV  TWV  «[iipOTSpWV  OUX  fj^VOSlTo)   eXs^SV  OUTÜX;  • 

4>iXs  'ApTaaipa,  aTUiTW  aou  twv  ßXs^pcipcov  6  tjTrvoc*  op^a  vöv  npaq  z-qv  ßoöX'^jv 
7]y  TütxXat  siX-'^ "  '9'äppst  atpopwv  Ttpo?  r/jv  [lavTsiav  toö  ßaatXswc  •  vöv  xatpö?  ;ra- 
voTüXiai;,  vöv  ßouX'^«;  ypsta  avopwv  aotpcoTdTwv,  vöv  ».■O-poiaai  ttX'^'&o?  Trpö^  napä- 
Tot^iv  Ssi.    6  Yotp  ßaaiXsD?,  SpöfJ-ov  aoTspwv  dsacaiisvo«; ,  s'fT]  Növ  SoöXo?  av- 

45    TtTTpaTTwv  oBOKOz-q  vtxä  Iv  T({)  ;tapdvTt  xaipc]).    aXXa  osöpo ,  aö  ̂ ,sv  ycopst  sirt 
TT]V  ßooXv^v,  s|ioi  Ss  Ss^tav  e;tt§ouc,  opxci)  ßsßatcoaov  tyjv  sfXYjv  Yvw[nr]v,  zfiQ 

ßaotXsiai;  üspacov  svtÖi;  yivö^svo?,  ijxs  xt^c  of^c  xoitt]?  s^co  od  xadiaxäi;,  xoivm- 

vöv  [JLe  zriQ  ahzfiQ  de^iäq  aTroSeixvöcov.  |  toöto  y^P  «si  [iot  s\s'(sq  kTia'i'[sXk6\LB-  6^ 

voc,  T^vixa  T'^c  auTr;<;  ßouX^?  a;r7]p-/oo.  TaöTa  [j.£V  'ApTaooöxTa.  6  Ss  'ApTaai- 
50  paq  x°^P^^  ̂ sYioTTjv  ofj.oXoY'/jaac  xal  a?Jj(X[xsvo?  toö  Y'Jvaioo  t7]<;  X^^PO'S  t^*^? 

olxeia?  Ss^tä«;  avaTsiveov  bIq  oupavöv  sXsysv  odtco?  •  'OpdTw  d-sia  SDva[ii<;,  TjXtoc;  xai 
TTÖp,  di^p  TS  xat  Y^5  Tr][JLcpov  ßooX£DÖ[JL£VO?  [j.£Td  Twv  dptOTCöV  n£paä)v  xai  dfpt- 
aTd[i£Vo<;  toö  ßaciXstoc,  aoTtxa  as  sv  tc])  sjxc])  oixco  §£a7r6C£tv  iraVTiov  Trapaaxsodaco. 

5  xaöTa  dxoöaaoa  'ApTaSoöxxa  sXeyev  BaSiw  XotTiöv  :rpö<;  rJ]V  ax7]VTjv  toö 
55    ßaaiXsco?'  }(p-?j  Y^p  rjjv  TY][JL£pov  r?]V  twv  TupoXaßoöawv  -^(xspwv  Staxoviav  Trpoad- 

Y£iv.    £t  Y<3'-p  xai  t6)(7]v  iXcOil-spav  X£xr/][j.£{>a ,  zsyß'BVZBt;  sx  [j.£Yi.(3TdvcüV,  dXXd 

SooXsDsiv  zaiQ  ßaatXixai(;  ypeiaic  yp-r].    TaöTa  siTOÖaa  sTropsösTO  si?  tyjv  oxy]- 

v*?jv  TOÖ  ßajatXscüc,  '»lal  Xä-ö-pa  zlq  z-qv  oix£iav  xoiTVjv  ö;rEiO£X{)'0Öaa  dv£xXiV£TO.  6^ 

6  Ss  ̂ Apzo.aipaQ  dvaoTdc  oovtjy«Y£V  toÖi;  [i£YiaT7.voö<;  twv  Ilspawv  xai  'Aaauptwv, 
60  <xsd'^  (bv  xai  SV  aXXaic  fjftspac?  EßouXsösTO ,  xai  OTdi;  sv  [iso(i)  Xsysi  "AvSps? 

apiOTOi  Ilspacüv  xai  'Aoaoplcov,  tyjv  twv  Ildp&wv  dXaCovslav  ex  ttoXXwv  twv  xP°~ 
vcöV  ro[J-£V,  dXXoTplwv  TTÖvooi;  apTudCovTa? "  bixmj^übvzai  8k  adixoüvzBQ,  [icxTYjV  fo- 

V£UOVTe(;  o6  TraöovTai,  Ihpaiüv  avSpac  xai  'Aaooplooi;  ßS£XÖTTOVTat  oi  Ildp^oi, 
ix  ßapßäpwv  'cqQ  uTcstasX'ö-övTS?  si?  ri\).ä<;.    zi  oöv  spsiTE ;  sl  (JjsuSsüc  oi  s[jloI 

65    XÖYOt,  [lEVSTW  ßaaiXsDwv  xai  dSixwv  •  £t  §s  t'^c  dXYj'O-sia?  i^o)  oux  sl'pYjxa,  6p- 

31  jung  zu  rjTTojpivo'j  gemacht  |  31/31  cuvTjSeta  |  32  SepaTtsvtotuv  |  34  äpTaatpa :  in  der  Folge  merke 

ich  Aehnliches  selten  an  |  35  dcupi'aa  m',  von  erster  Hand  verbessert  |  37  dpTactpdv  |  37  aaaajxt'xav  m, 
nach  QL^AiL^wL*«  WuiuiuHriub  von  mir  geändert  |  38  ßocciXsT?  L,  xai  ßaciXeiuv  m  |  39  m-i-q  L,  duTrr)  B, 
duT->]v  m  I  40  -/^yvorito  |  41  äTierau  |  42  tJrzppei  schwärzer  auf  Rasur,  erster  Hand  |  43  '^o-jXu  m,  Punkt 
über  Et,  keine  Anmerkung.  ßciArj?  B  |  51  o'jxwa-  öpä-o  |  56  xEy&ivTwv  |  61  ciXaCwvt'av  |  62  am  letzten  et 
von  äpTtaCovxaa  ist  schwarz  nachgezogen  |  62  iv/,au)((I)vTat  ]  63  Ttauiuvxat 
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{jLTjcstofiäv  jcpö?  Jiapäta^iv  xpsiTxov  fip  davstv  rj  elvat  SoöXot  SsoJtÖTOU  aSixoüv- 

TO?.  taöta  [JLSv  'Aptaalpac. 
7^  6  I  Ol  Ss  xwv  rispacüv  äpiOTOt  sS^^avto  ta  slpTjfJLeva  •  Tjo^fovTO  ̂ cxp  dt^aX- 

XdtTtsoö-ai  {JLSV  Ttüv  Iläp'&cov,  sx  5^  toö  oixsioo  y^vou?  elvat  ßaatX^a  twv  Ilsp- 

owv.  xal  TTpöi;  'Aptaotpav  ipoöatv  ap^Tjiföv  xal  Xöywv  xai  ;rp(Ä$?(ov  e)(0[j.EV,  70 
Zsipav  T^?  OTj?  a^a^fj?  ̂ vcofiTjc  Xaßövtsc,  iväpsröv  te  TOXtxeiav  sivat  sv  ool  s- 

jriaTä[i.svoi.  8  ouv  ßoüXsi  ~päTTcov,  •^jYS(j.öv£U£ ,  7i[xsi?  Se  iz6\hB^a  toic  aoig  Xö- 
YOt?,  Trpä^ovTEi;  oaa  sl?  XuatisXs'.av  ajX'^orspotc  ectiv.  Tj[j.spa(;  ouv  ̂ EvcfiEvr]?  xai 

spö?  ;röX£[j.ov  a-iSövtE?  oi  Ilspaa'.  ajia  'Aptactpcf  tcj)  ap/Tj^t])  autwv,  Trp^aßEt? 

TcpÖTspov  änsatsXXov  itpö?  töv  ßaatXsa  'AptaßävTjv  Zrjxdv  xai  Kapiväv,  [j.EYiarou?  75 
YiVEäpx«?  >iat  OTparrjof)?,  oiTtvE?  aTrsXdövtsg  iatYjoav  ivavTiov  toö  ap/tßaotXdw?. 

7"  apX'H  ''^^'^  Xö^cov  autwv  fjv  autT] "  |  'HjiEt?  TTpsaßsti;  rispowv,  xal  d  YjixEpcDrärYj 
YV(!)[ir^  Toü?  Tiapa  llEpowv  OEi;ao9-ai  Xö^ou?,  X£^o[X£V  xal  ota  TipsaßsK;  Xöyou? 
l:ra77£XX£tv  ttoXXou?,  (pößou  xal  X'.vSövou  s^to  u7üäpyovT£(;,  tcüxo  xal  toü  vö[xoo 
xsXeüovxo?  6v  TEÖ-Eixaaiv  ol  räXat  aptarot,  aTra^Ei«;  to6?  aTEXXo[j.svooc;  TrpEoßEt?  80 

^uXaeavTE?.  El  ouv  au^y^copsi!; ,  ßaatXEÜ ,  £poö[j,£v.  'AptapavY]?  oh  6  ßaacXEU? 
sSiSoo  autoi?  -/lüpav  Xe^eiv  ojTEp  ßooXovtat. 

7  Yjpyovto  Se  toü  XÖYOU  Xotuöv  odtoj?  '   '^ß  ßaatXEÖ ,   laxtv  Trap'  YjjJiv  xot? 
Ilspaatc  [iEXExr]  xö  xot?  ßaaiXsüatv  ujroxäaaEoO-ai ,   ota  xoö  ßaoiXEoji;  SEajroxoo 

xuYxdvovxo?  luavxtov,  auxöv  8e  xöv  ßaoiXia  euvo^lIci  xal  otxaiooüvir]  xd  it^A'fimza.  85 

X'jßEpväv,  £5(D  ßapßap'.xf^?  'f povnjaEcöi;  TroX'.XEÖEsä'at ,  xal  avxiTuäXotg  [X£v  (poßspo? 

8*  ̂ aivEod'a'.,  u~fjXÖoti;  §£  EDVo'ixö?.  tiüx;  -(äp  \  oloz  xs  saxlv  xcüXdeiv  aStxoövxa?, 
siTCEp  auxoc  b.'KÖi.p'f  zzo.i  äo'.xia?;  Tcw?  xi[j,(i)p£ixat  xoo?  Ssivd  Ttpäxxovxa? ,  aoxög 
::pö/£ipos  Et?  xd  ;tXTj[j.t).EXTj[j.axa ;  Tj[j.Ei(;  TUEtpav  xwv  acäv  Seivwv  slXirj'f öxe?  ,  xfj(; 

GYjc  ßaaiXEla?  Eaoxoo?  £axspYjaa[iEV,  oo  [xtaoüvxs?  DTroxaYYjvat,  aXXd  ;capdvo[Xov  ßa-  90 
atXia  E'JYOvxEc,  oo  xupavvoövxsc,  aXXd  xupavvixrjV  YVW[J.rjv  rp£povx£(;.  xaöxa 

xtöv  IlEpawv  xd  pY;'fj.axa.  6  oe  ßaatXEÜ?  'ApxaßdvYj?  irXEiaxa?  wpa?  xXiva?  xyjv 
XE'xaXYjV  xal  ■O-Eoopcav  st?  xö  s^afoq,  TrpoEwpa  xYjV  [jiXXoooav  £x;txüiatv  x*^?  &l- 

XEia?  ßaaiXilac,  xal  diroßXE'iag  7rpö<;  xoo?  GxaX£vxa(;  Xeyei  'Eyw  xyj?  oßpEW? 
xauxv]?  aixioc,  xoö?  |j.£v  apycdq  xal  l^ouatati;  xt[i-v^aa<; ,  xoo«;  oe  ttXouxeiv  7rap£-  95 

oyrjxoix;,  TtoXXoo?  Se  SoopEai:;  ßaaiXixai«;  xal  aYpwv  xal  xxYjjj-dxcov  xuploo?  xaxa- 

8^  oxT^aac.  6[X£i<;  Ss  yo/pEixs  Tupö?  xö  ßouXEuö'EV  :rap'  d[X(üv,  o'|icad£  Se  [xs  rtpö? 
xd?  öfXEXEpai;  'j'/(ü<i.'y.Q  [XExapp'j'9'ixtCö[XEV0V.  SiSd^o)  oixdi;  [j,y;  dvdlaxaaS'at  ßaotXEt. 

Ol  Se  GxaXsvxE?  ßaSlaaxE,  jx^/jxsxi  xoiouxcuy  Xöycöv  OTroopYol  Y'-vöji^EVOi ,  [xy]- 
TitäQ  öfxd?  Tipwxo'J?  xYj?  EfXTjc  ußpEü)?  Slxa?  djtdpi(ö[xat.  00 

8  xaöxa  dxoöaavxE?  ZrfAäq  xal  Kapivd?  £;rop£uovxo  ei?  xö  csuvsSptov  xwv  1 

72  ßriüXTj  I  72  Interpunction  aus  m  |  74  dtBtoovxsa  |  76  ap/rjßaai^iws  |  77  ryi^EpoxaTTj  |  78  >i^(o[j.£V  | 

79  ̂zctYTs^'^wv  m,  wo  lu  unterm  Schreiben  aus  0  |  80  ■zt^qv.iy.'jiv  |  80  i'p'^'^^'^  |  81  C'jyy.iup^is  |  87  iWrq-M^  \ 
87  Tat  [für  te]  erster  Hand  über  esti?  |  87  3  von  ä?A-/.rrr/-:'xi  später  über  der  Zeile  |  89  irp'^a/Etpoc;  m, 
das  frühere  3  jetzt  radiert  |  93  Punkt  über  dem  ersten  w  von  i>£(upojv :  keine  Anmerkung  |  98  [jEta- 
p'J&|J.t$ö[J.£VOV  I  100  Ö-.d^j^CllJM 
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Ilepawv.  xal  eX^övtec  anr^'^^sikav  a^avta  ttj)  ts  'Aptaatpc;,  xai  toi?  XoiTroti;  apt- 
aToic  Ttöv  IIspocöv,  TrpooTsO'StxÖTEi;  tot?  £tpirj[isvoc<;  xai  t-J]v  [xavtav  toö  ßaotXewt; 

(üQ  jtTjXSTt  avafxsvovto?  auxoö  Ssutdpav  ocTtaY^eXtav,  aXX'  67rXiCo[xivou  xatöc  twv 

5  T'^i;  ßouXfjC  ap/7]Yä)V.  6  Ss  'Aptaoipa?  TO[X(jja<;  :rpö<;  'ApxaSouxTav  etpspsv,  xal  sv 
ö)(upü)rdT(i)  xaoTsXXcp  Taürrjv  xa-S-ioTci.  ajxa  toi?  oIxsiok;  TupdYjxaatv ,  aotöi;  Ss 

ü);rXiC£TO  I  [xsxa  Hspawv  xal  'Aaaopiwv  xata  tod  ap/ißaaiXscoi;  'Apiaßävou.  9* 

aio'ö-diJ.EVO?  Ss  'AptaßävYj?  t-^?  xat'  autoü  Trapaaxs«'^?,  wjrXiCsto  xal  autö?  [xsxa 
Iläp'ö-wv ,   sj(üv  xal  oux  6X17001;  Ilspaai; ,  |xt]  xsxotvcovTjxÖTa?       tcöv  6[X0(pöXcüv 

]0  ßooX'^.  TrpwTi;]  os  ;rpooßoX'^  TroXsjxYjoavTSi;  Ttpo?  akX'qkouq  Ilspaat  ts  xal  Ildp- 

^■01,  ixatdpou  [xepooi;  TrXsiOTot  sTttnzov.  s7tixpaTeoT£pO(;  Ss  iy^^^'^o  'Aptaal- 

pa?,  TcXslarwv  xal  STspwv  )((i)ptOT)'evtwv  [xsv  'ApraßävoD,  upoarsO'SvrcüV  Ss  'Ap- 

taatpcj,.  SV  SeoTspof  Ss  Trapard^st  öp^'/joavis?  xat'  dXXr^Xwv,  TrXslatoui;  dvYjXc- 
oxov  ex  Twv  ndpdoDV,  si?  ̂ OYTjV  Ss  Trpö?  ßpa)(t)  stpsTcsTO  6  ßaaiX£0(;  'ApTaßdvTjc, 

15  TcdXiv  TTpöc  7i:dXs[JL0V  sutpsTTTjc  YiYVÖ[X£Vo<;.  Soo  oöv  xal  S^xa  [X'^voc?  ;roo  po^r] 
ouvavrwvTtov  ;rpöc  dXXrjXooc;,  7f^  [j.sv  jtoXsijlodvtwv,  ;tfj  Ss  dvauaoo[X£Vcov,  si?  dots- 

pov  Ss  aü^tc  TEpö?  ISövTSi;  e^'ö-aoav  sie  tö  ̂ ((oplov  ir^i;  TiapaTaiswi;. 

9    xal  (pirjol  ;rpö<;  töv  ßaatXsa  |  'Apia-  9^ 
ßdvYjv  'Ap'c[ao[p]ai;  [x        tea  s    w  ßaat         ap  sy^  00  Y'^^P  <^'^°?  '^^  "9  

20    a^at  [xd  [xjatd  aoö  xal  xupio?  unapym.   SlSou  sfxol  sxwv 

TO  aTS[X[xa  (popsiv.     7cpoaSa)p7][a]o{xa[l  aot]  ̂ (wpav  (xiav  iv       ßtwasi«;  xaXw?. 

•xeixvYjao  Ss  twv  am  prjfxdTcov,  TjVixa  sl'pYjxai;  t'^  ßaatXlca^g,  dTOßXs({»ac  st?  too? 
Spö[xou<;  Twv  doTspwv.    sv  sxslv;^  t"^  'h\'^^P'^  i^[J!-£t?  dxoöaavTci; 

ü)p[XY]aa[xsv,  s7riaTd[xsvot         TYjv  [xsv  s[X7jv  vIxyjv,  OYjv  Ss  dTcwXsiav.  "/"^P^^ 

25  TO  [xa]d'^[xov].  'ApTaßdv7]<;  Ss  Ttpo?  tou?  olxetoo?  avopsv  xal  5 

aTcoßXscfja?  w«;  )(  pvjai  Xsyei  SsS  '    uo         [oujx^Tt  Y'^vaixl  [xk^ts 
aYa'&öv  jXTjTs  (paöXov  XsYstv  Ttvd  twv  [5opo]'£Öpow  Xsysiv 

stv  [TYjv]  ßaolXiaaa[v].  TrpoSsSwxs  [xs  XTcoo[xat 

£1    dYVooo^£V/]<;  t'^? 'ApTa|So()XTa?.    ahzbq  Ss  6  ßaatX£u<; 'ApTaßdVYji;  sXsye  Trpö?  10^ 

30  'ApTaaipav  Oiiy^  oiöi;  xs  el[xt  t'^c;  s[xf|i;  ßaatXetac  s'ti  Cwv  s^cd  Y^vsoO'at,  ouSs 
SouXsüsiv  aoi,  TO  [X^XP^  't'^?  a7j[X£pov  SoüXc»)  [xod  Djrdp^ovTt.     ■ö'avsiv  [Ss]  avaY- 

3  TTpoaxeSrjxrjTea  |  5  fjtpepEv  |  6  i^uptotctTou:  schwacher  Versuch,  xiu  aus  tou  herzustellen  |  7  ötiXiCeto  | 
7  äpyrjßotciX^wa  |  8  oTtAtCeTo  |  9  xoiviuvtxdxota  |  10  Ti^pae,  aher  (vielleicht  erster  Hand)  at  über  dem  Schlüsse  | 
15  m  hat  nicht  6s,  auch  nichts  dafür  |  15  Ttpoa  ist  nicht  ganz  sicher  zu  lesen  |  15  fj,T]vc«a  |  15/16  ttou 

po-/-Q  auvavTiovTiuv  nicht  sicher  zu  lesen,  7rapo)^7)aavT(uv  B  |  18  schon  Seite  9'  ist  schwer  zu  lesen,  9^ 
10'  sind  so  verblaßt,  daß  der  Mann,  dessen  Abschrift  von  Stilting  benutzt  worden  ist,  gar  nicht  den 
Versuch  gemacht  hat,  sie  zu  entziffern.  Ich  gebe  was  ich  erkannt  zu  haben  meine,  und  werde  am 
Ende  der  Abhandlung  die  beiden  Seiten  Zeile  für  Zeile  abdrucken  heißen :  hier  hat  der  Setzer 
seine  Sache  schlecht  gemacht.  Die  Paragraphenzahl  steht  bei  Stilting  vor  ö[j.oXoY^aa;  meiner  Zeile 
38  I  19  äpT  ....  2a  I  19  xe  von  xea  unsicher  |  19  nach  4  vielleicht  a  |  19  vor  cp  vielleicht  v  |  20  [x]axa 

ohne  Accent  |  21  ßiiuarja  |  24  6p|j.-^aa[j.£v  |  25  xa&Tjxov  paßt  mir  nicht  recht,  aber  ich  weiß  nichts  Bes- 
seres I  25  ou  von  oJxeiouo  ganz  unsicher,  sieht  fast  wie  a  aus  |  25  m  von  avopev  unsicher  |  27  xäv 

mit  Sigle  geschrieben  |  28  x  von  Xxwa  unsicher 
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T3.    xarcxßaXtbv  ob  Ttfjö?  'vVfjxaaipav  tö  Sopo  t%- 

awc.    6  Ss  'Apiaatpa?  '^s/vtq  f^j       apt  ^ctv 
00  zob  rtXrjv  pajj.  pa  vv]a  35 

6  au  onaxoa  T:&[i'^avzeq  Tipdaßsn;  ;rpö<; 

'AptaßavTjv  ap  xa  avax  /ap 
10-  6[ioXo77]aa<;  a(j.a  auT-j]  sßaaiXeuoEV  twv  ts  ;rEptXsi'^'9'SVxtov  lläpS'iov, 

riipacöv  T£  xal  'Aoaupiwv ,  Trävta  jrpätrwv  smsixw? ,  eüvo[j-[a  ̂ atpojv  xat.  iroXt- 
tiici  S'.xatotäTTfj.  soTCEuSs  Yäp  sjraivoD?  xoixiCeaö-ai ,  ota  £^  a&oxYjTou  llspaöjv  40 

ßaatXeia?  l3rißä<;.  toc  8s  au[ißavra  laüta  aTTYjYYsXXsxo  Xoapö-^]  ti])' Apaaxt8i[j  ßaot- 
XsüovT'.  tr^c  [j.E7aX-irji;  'Ap[j,Evia?,  tix;  toü  jratSoc  i^aadvoo  'Apiaaipa  xpatyjaavcoi; 

T^!;  Ilspawv  ßactXsia?,  aTtoXsoaviö«;  T£  'Aptaßävrjv  töv  autoü  aSsXtpöv.  jrpoas- 
Ti'&ei  8s  toi?  ajraYYs^Xo[j<svoi(;  on  xal   näpt>ot  -/aipouaiv  [j.äXXov  t-jj  ßaatXsio;. 

29  'Aptaatpa      to5  olxetou  jrpoaoYY^^O'^?-  II  sJ^stSTjTTSp  e^eXtjrsv  6  xr^övo?  t'^i;  twv  45 
Iläpö-tüv  ßaatXsia?,  xal  Trspt^opsS-T]  -/j  toö  'Aptaßdvou  oioö  OuaXspioo  SeoTroTsia, 
aTuciXtavO'EV'co?  üttö  'Apiaoipou  uioö  i^aadvou ,   ouxsti  0085  STri  '/povciv  (j-txpöv 

11^  öta^^vat  la/oosv.    outo?  6  'Apraalpai;  tf;<;  twv  Sxa^pitwv  TuarpiSo!;  aaTpd|7rYj<; 
uirf^pysv ,        7LapaYsvä[j.jVoc ,  auvat^poioa?  re  xal  ouvevwaag  toD(;  twv  llspawv 

aTpaT0~s8äp-/ac,  s^ro'lTjasv  dx^sTfjoat  xal  aTtcöaaa^at  ttjv  fldp{>{ov  ßaaiXslav,  eü-  50 
SoxTjCavTai;  xal  Trsicdevta?  [täXXov  sX^oö-at  rrjv  auroö  Seortotelav.     sTrstSr]  ow 

[j.srä  O'dvaTOV  toO  'ApTaßdvou  to'j  drcoxTavi>svrO(;  onö  xoö  'Apraolpoo  otoü  i^a- 

30  aävo'j  xaxsXaßsv  •/)  d-f/sXta  aorrj  jtpö?  töv  Kou||adpa)  ßaotXea  'Ap(J,evla<;,  dSsX- 

(pöv  8s  "ApTaßdvou,  S?  fjV  8£()T£pO(;  t^(;  SsoTroTstai;  ridp'O'üJV,  6  {jlsv  twv  'Ap[j.£vla>v 
ßaatXsoc  TTj?  Tü)v  Tldpö'cav  SsanoTsla?  SzbzBpOQ  bnri^jyzv ,  %oxxoi'{z  "j\iMz  xal  sv  55 
tdysi  i5iXouaai;  TYjV  XuuTjpdv  ayVcXtav  xal  aTpaT07r£8£uod[j.£VO(;  oox  i'^'&aasv  ziq 

TÖV  pud[j.öv  zffi  TrapaTd^ato?.    a[j,a  t£  I'fTj  ouv  [j,£Td  tcXeioty]?  Xi')7f/](;  s;rl  t-(]  y^" 
11^  vo[i.£V(]  au[i<popä,  xal  [j.dX'.aTa  otd  tö  [iTj  (p&daat  |  auTÖv  tö  IpYov  tod  ;roX£(j-oo 

Tro'.fjOai. 

II  10    dvaxd{j,tjjag  Ss  sTtspaaEV  zlz  TYjV  i3lav  TtaTplSa.   xal  sv  t([)  sttiövti  svi-  60 

auTij)  Tjp^ato  6  autö?  Kouodpwv  6  twv  'Ap[j,£vi(üv  ßaatXsö?  oTpaTtdv  auva.'&pot- 
C£iv,  xal  auYxaXsiv  ttjv  twv  'AXßavwv  xal  '[ßyjpcuv  OTpaTOTUEoapylav,  dvoi^at  8s 

xal  Tag  xXs'.GO'jpai;  twv  'AXavojv  xal  toü  X£YO(X£vou  KatCoodpou  ;c6pY0u.  Ix- 
ßdXXs'.  T£  Td  Twv  O'ivviüv  aTpaT£6[j,aTa ,  wots  £7ütSpa(j.£lv  toi?  tt;?  flcpalSoi; 

p-spsaiv,  xaTaXaßslv  ts  xal  Td  xXtfiaTa  Tr^c  'Aaaupla?  icoi;  töjv  KacsTuttov  Xsyo-  65 
31  [xsvwv  TToXwv,  Trpatosöaal  ts  xal  si?  d^paviatxöv  (xsTaö-Eivat  Td?  sv  rjouylcf  xal  suav- 

■dslq.  TTÖXst?  TS  xal  xoijxoTcöXst?  xa{)-iaTa[xiva?.     £a7co6SaC£v  y^-P  sv^u[j.o6[1£vo? 

31  op;xTj3£v  I  32  Ilc[>'j  von  nspad)'/  unsicher  |  33  dpra^ipccv  |  34  cipTciatp'i'3  |  3g  d'jvo[j,£{a  |  40  oiy.cutoj- 
-ctTT,  1  41  yos  von  Xospor,  ist  lesbar,  poTj  am  Ende  einer  Zeile  ist  es  nicht:  fast  meint  mau  f>oa  zu 

erkennen  j  41  ap3c(oi-/.rj :  ob  vorne  i.  oder  ä  steht,  entscheide  ich  nicht  |  44  yai'po'jst  5)  [i.ri'ü.vt  \  45  iSd- 
XsiTOv  I  46  TiEpiTjpsihj  m?  7:£pt-/.f/aT:£t  B,  d-i^pthj  X??  |  47  (xaxpov  |  57  ̂<pst  |  62  T^jßTjpuiv  |  63  erstes  a  von  y.Xsi- 
oo'ipaa  aus  t:  (alter  Form)  zurecht  radiert  |  63  xalCouczpou  |  64  ouvvöJ  erster  Hand  auf  Rasur  |  65  ri  später 
über  der  Zeile  \  65  für  Kctinimv  k  Kttjsicpojvtg;  ohne  X£YO[jivu)v  |  66  TipfiOcuaat  |  66/67  ̂ 'J»v))f7.  j  67  /.«»JwwjAEv&a  m' 
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xal  TÖv  VÖJJ.GV  e^äpat  r?i<;  twv  Ilepawv  Ssarcoisla«;  Biq  zskoq,   sxSiXYjatv  Xaßsüv 

70  viv ,  y.ai  :r£;rX*rjYwc  «(xsTpcj)  C'/^Xc^  t7]v  xapSiav,  ucjjTjXä  scpdvst ,  -frappcov  Tto  t'^^ 

csTpatiäc  ttXtjÖ'S'.  >tat  z-q  avSpeict  xwv  aD[X[j.d-/(üv.  löts  oöv  ev  'cd)(£t  s'k;  ßo'/^'&siav 
6\>.Qb  TO.VTS(;  scptJ-aoav  (xstd  aTisipoo  itX'ifj'ö'OOi;  zai  dvopstoxäTODV  tTtTuswv  zal  layni- 

päc  s'cot[iaaio'.(;,  'AXßavoi,  Aratvviot,  iLiXßavoi,  Kaamtat  xal  aXXot  sx.  -cwv  auTwv 

[i£pä)v.  07itü<;  TYjv  a'xovav  loö  'Aptaßdvou  aTiiatog  iTciCYjTv^atoaiv  •  v.c/.i  ̂ ap  sv  [xs- 
75    '(iaz-q  Xbn-q  nizfi^y^v  oiä  ttjv  rpnaivAi'^  dosX'för^ta  toö  dvaips-ö-syToc  vmI  ttjv  au-  32 

Toö  aoYYsveiav  xTjV  6[j.oi)'0^.aööv  oiroTaYstaav  twv  iuap'ö-svTcov  i^Ta^/p'.Tcöy ,  %al 

jtäXiara,  oTi  v.at  dTOCJTstXac  fjV  6  Kooaäpo)  ;rpsaßst<;,  Iva  oi  aD-fcsvei?  sig  ßoiQ- 
'O'Stav  TcapaYsvcovraL ,   äv'&iaTdjxsvcit  T-^j  vscoati  ßaatXsict,  xal  ■)(slpa  ops^toatv  zlq 

au[j.[xayiav.     o^^wi;  ot  oo^fcsvei«;  (fbXapyoi  v.ai  oatpäTcai  xai.  s^ap-/ot  näp{)'a)V 
80    0D)(  ozfjxouaav.  |  :r£7r£ia[X£V0t  yo'-P        EÖSoxrjaavts?  xal  v>T:oza'(svx£q  'qaav  'q  12^ 

T(öv  6[X0Y£vä)V  S£07roT£tc[,  7]  dSsXfpörYj'ct. 
11    TüXrjV  &[Xü><;  Xaßwv  6  Kooadpo)   to  7rXrji}o<;  tod  iSloo  ozpasozsooo  %cd 

Touc  TrpooYjXoTOö?  Xiav  £[j.7r£tpoTOX£[j.ou(;,  sjrsßYj  t'^j  IlEpatoc.   •O'SCüpvjaavTocr  Ss  toö  33 

Tü)V  n'Epawv  ßaaiXewi;  töv  d[JLDÖ-irjTov   ö)^Xov  tod  aTpaTSDjiaTO?,  OTt  sv  ßapoxaT-^ 
85    8Dvd[j.£!,  6p[iTjaavTe?  STüsipö'aaav  auTÖv,   s^rjXiJ'SV  zal  aoTÖ«;  si?  D^rävrrjaiv  dxoo-  ^ 

G'MQ  sv  £TO'.[iaaia  ttoXs^od,  zal  dvTi7rt7rT£tv  p.*/]  layjiaaQ,  vöixa  ocSod?,  ixD^d?  s[jl- 
Trpoo'O'SV  aDTWv  sy'.vsto.    oi  os  7toXs[j,'.ot  xaTaStcü^avTs«;  xaTSOTpojaav  t7]v  Ilspacöv 
Tuäaav  oTpaTtäv ,  >idv  Tai?  ̂ TEStdai  7,ai  Tai<;  oSoi?   7r£pi£a%öp7ciaav  a;r£ipov  twv 

xaTaxoTrsvTcov  xat  T£a}v-rj^tÖTa)V  :uX-^-&o<;.    6  Ss  ßaatXsDt;  t'^?  'Apii£Vta<;  dvaC£üia(; 

90    Iv  jx£YiGTT[j  vb/(^|  xal  ;rX'/]ih£t  '/p'^[j,dTa)v  [j-£Td  noW'qz  'D'DliiTjStat;  oiaßa[v£C       Td  13^ 

[xspYj  TTjC  'Ap{i£Vtac;.     jrapaY£vd[j.£V0i;  Ss  Iv  t"^  TtaTpiot  'ApapdT  xal  TtoXsi  yjtii; 
vtaXeiTat  ÜDaXspoxTiar^' ,   ■jrapaxsXsDExai   aYYsXoDg  dTroaTaXyjvai  StacpöpoK;  [is-  34 

peai,  ■/.al  Ypd[X[j.aTa  zaTaiit£[JLrf  ö'-zivat,  Tupog  tö  dvaö-fj[xaTa  Yrcvso'&ai  TOig  sTUTd  ts- 
poic  TOic  £v  T-fj  iSicj.  a.DTOö  s£oDaia  D7rdp)(0Daiv,  %ai  ;rs[x<r£i  XsdVwOD?  TaipoD?  xal 

95  XsDXoog  TpdYOO?  xai  i:t;Eooi;  X£dxoo(;  xat  fjjxtövoD?  Xsdxod?,  -/poad  %ai  dp^upä 
oxcüY]  x.al  Xt{)-ODc  zv^ionQ  %ai  'Ko\v>iBX&Gzazov  ijxaTtöjxöv  si  m  ts  slye))  %ai  aizh 
Twv  aDTOD  aDY'C£Vö)V  £ii;  Tijj/rjv  xal  xöajxov  twv  asßaafxtcov  aDTOÖ  töttcov,  aTuo  Tudv- 
Toiv  Ttöv  cxüXcüv  TO  TtejiTTTOV  £1?  auTOD?  dcpopcoa?,  iroXXd  ts  §(bpa  toi?  i£p£5aiv 

sy^aptaaTO,  toi?  Ss  aTpaTSDjxaat  toi?  Trspi  auTÖv  Tuapaa^wv  Swpsd? ,  aTtsXDasv. 
00  12    TidXtv   0£  SV  Ttj)  STUtovTt  svtaDTtp  OTpaTtdv    GDvadpoiaa?   KoDodpw  6 

1  Tü)V 'Ap^svicov  I  ßaatXsD?,  'mi  ttjV  aDr/jV  aD[X[xa)(tav  ||  dvaxaXsadjXEVO?  t]  x.al    35  IS"'^ 
7rX£iova  T-^?  TtpoTspa?,  £7r£Spa[X£V  £i?  Td  [xspTj  r?j?  Supia?.   auvsßdXovTo  Ss  auTco 

69  £7Liy(j'(J.svf50  I  69/70  |j.i'viv  I  71  a-pc(T£taa  |  72  dvopttuTc'Twv  |  74  £7rtC''j~'/j'jO'JCtv  |  76  ÜTiOTdYTjaciv,  wo 
der  Acut  später  getilgt  ist  |  76  cra^^f/tctöv ,  aber  a  aus  c  jetzt  wegradiert  |  78  dvStGTajjivrj  |  78  Tr;v 

emOTTj  m',  daraus  t-7jv  scucx-f]  |  78  öpe^ouctv  |  79  auij.|j.d5(£tav  |  80  -t-.i.r3\i.bm  \  82  Ttr)-;  |  88  axpariav  |  88 
TtEpceaxöpTtrjaav  |  91  Trcc-pi'orj  |  93  p  von  -iipo?  alt  auf  was?  |  98  sxuÄüjv  |  99  ̂ /apfjöaTo:  über  ti  scheint 
ein  jetzt  durch  den  Acut  verdecktes  t  zu  stehu  |  100  axpa-ctav  |  100  xouaapw  |  2  hinter  ̂ iXsiova  scheint, 
über  der  Zeile  ein  kleines  a  zugeschrieben  |  2  auveXdßov-o  m' 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  1.  B 
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v.al  al  Tcbv  l'apaxTjVcöv  OTpattal  ;rpö?  ao[j.[j.ay[av.  oxoXeöaa?  dk  xmX  xb  Stnxe- 
pov .  SV  SKa[y(|)  OTrsorpstj^sv  sl?  toö;  auroO  töttouc.  xai  toötov  töv  rpörtov 

s'fs^Yj?  SIT'.  Ssxa  STT)  TT]v  UiTOTSTaY [JLEVifjv  T([)  flepacbv  ßao'.Xit  xatsatpsfpev  s^;oo-  5 
oiav.  raOta  ouv  -9'=aaa[j.evo<;  aTravta  tä  xaxd  6  rtov  llspaiöv  ßaatXeoc  xatet- 

Xirj'^dTa  aoTÖv,  aovsyüö'T]  a'fö5pa  xal  SiTjTropsito  sv  saoxc]).  ;rpor5X7.X£aa[j,£VO(;  8k 

TrävTac  to'j«;  ßaaiXiic:  xat  xoiiä.^jy'y.Q  xal  atpaTYjYoöc;  t'^c  iSEa<;  osanovziaq,  o\)\x- 
ßouXiov  Xaaßävs'..  TtapaxaXwv  rävtac  Xöaiv  kov  xaxcöv  copeiv,  OTrtayvöiTO  8e  xal 

36  (JLitCovac  Scopsac  tfo  Sova(i£vo)  sxStx7]atv  siaTrpäiat ,  £7raYY3XXö[j.£VO!;  sv  k])  Ssd-  10 

14*  Tsp(p  ii<;'.C()[j.aT'.  t-^c  ioiac  SsoTuoTstac  xaTataTisiv  autöv,  Xs^cov  |  oii  Et  xai  tovo 

Ti?  T(üv  u~o8e£aTspcüv  toyou  tiXt^v  tod  £[j,oö  il'pövoo  TrpwToo  'pavsvtoc;,  :rap'  aotöjv 

TYjV  loTiV   [XSt'    £[J.S   h/SZlÜ  Tt[X7]V. 
13  TÖTE  T'.c  £X  [idaou  Toö  oDvsopba  £3rt(pav£ataToc;  £i>väp-/;/jc;  Tfjc;  iwv  lläp- 

il'tüv  SiOTOTSia?  0)  ovo[j.a  'Avax,  ix  ty]?  aoYYSvsiac  Kouadpu)  toö  ßaatXsto?,  ava-  15 
OTä?  £i?  [jLsaov  Tzap-^si ,  xal  ix  to5  ISloo  guyyevoüc;  wc  Tuapa  i)(i)-poij  'JTTEaysTO 

£xSlxir]a'.v  Xaßsiv.  ap^ä(j.=voi;  os  6  twv  llspowv  ßaoiXs'j?  SiaXsYsafl'ai  auTt]),  fq- 

alv  'Eäv  jJLOi  TaÜTTjv  ttjV  ixolx'/jatv  oXo'iDywi;  ixCT|T-/]a-o<;,  r/jv  a;:'  apyrjc:  TTpo^o- 
vtxTjV  r)[j-cöv  s^O'JOiav  ö{aiv  avaSwac« ,  xal  aol  TtepiO-slg  8'.äS'/][xa,  imcpoo^äoo),  xal 

37  STriccavsoTaTov  xal  svSoSöTaTov  twv  sv  T-fj  iix-^  ßaai||X£lo(.  7roiY]ao)  ,  xal  SsoTspö«;  20 

[lO'j  xX-zj^^'/jo-Cj.    a-oxpiö-st-?  os  6  fldpO'CK;  'Aväx  sIttsv  To  xaTdX£i[j,[xa  Tfj«;  Sjxfj? 

aoYT^'''^'''^?  ̂ '"^  TtO'.rjaac  T'.[vqoi;ii; '    £701  "cdp  xal  6  s[j,q?  ̂ v/joto?  do£X'f  61;  orj[j.£pöv 
14^  30'.  auvTaccö[i£'&a,  sl  xal  a:raXXaTT6[X£'8-a  •  |  irc'  aSYjXct)  ̂ ap  ̂ rpöxsiTat  tö  dtc^  dX- 

X'/iXwv  ST'.  x)-sa9-f;va'..    tgts  o'jv  £T0t|j.0i;  y^'^^I^'^'^'^'?  0  lldp'&Oi;  [xsTd  xal  toö  l6loi> 

doEXaoö  o'jv  Y'jvat^lv  ts  xal  Tratolv   xal  T-fj  XoiTr-^j  dTroaxsD-^]  £4rjXi>£v ,  dvTdpToo  25 

Gy^[j,a  'jTTOxp'.vöiJLsvoc,  xal  rjpyaTO  st?  Tä  [xsp'/]  Tqq  'Ap[X£vta<;,  dTuoaTaTYjOac; 

TOÖ  Ilspawv  ßaatXso)!;,  TrpooxsyojpTjXojc;  os  Kooadpco  Tcp  r/j?  'Apjxsvta?  ßaoiXst. 
14  TrapsYSVsTO  oöv  sv  a'jT^  r{)  TraTplSi  xal  XaXyaX  iroXsi  X£70(X£Vfj,  sv  Tcapa- 

ysi[xeplotc  TOiioi?  twv  T/j?  'Ap[xsvtac;  ßaotXsojv.  d'Baaä[xzyo<;  os  aoTov  6  ßaot- 
Xs'j?  [j.sTd  TrXs'^aTTj?  xiXoT'.[xta?  d.TrsSs^aTo,  [xdXicTa,  oTt  o7coxptv6(X£Vo<;,  ooXspw?  30 

38  aovojX'.Xstv  a.'jTw  Tjp^aTO,  xal  z-qc;  totai;  Tüapooatai;  TTjV  TttOTtv  d;:so£txvDTO  Xsyojv 
Atd  TOÖTO  Tcdpst^t,  tva  ao[X'£wvo)c  oTtsp  djx'^OTSpwv  Yj(xwv  sxotXTjatv  stoTTpälat  »Jo- 

v/j'&wfJ.sv.    ijtstoTj  oöv  itj-swpst  6  ßaotXs'ji;  töv  avöpa  n^/oq  aoTov  6p[XY]aavTa  aöv 

15*  7rä|a!.  Tot?  olxstot?,   dotOTdxTOJi;  aoTt])  sTttOTsoasv  ,   xal  töts  otoojo'.v  aoTC;3  Ttjj/rjv 
xaTä  TÖv  ßao'.Xtxöv  v6[j-ov,  xal  im  osoTspoo  aoTÖv  dpovoo  dvaßtßdaai;  £xdx)''.r!cv.  35 
TrdvTa  0£  töv  toö  yst[j.wvo?  xatpöv  xal  td«;  twv  osivoTd-Twv  dvqxoiv  Tcvod?  sv  so- 

ajpoouvjj  dva7rs7rao[X£vot  Tjoav.    sTcstS'?]  O'jv  TjXaatv  at  toö  Iap0(;  rj[xspat,  ttvsovto? 
TOÖ  voTot)  ̂ spjxdv,  r^?  ■0-cptvYj?  i>Dpa<;  aw.'i BiG'qQ ,  dirfjpsv  6  ßaG'.X£Ö<;  sl  ixstvojv 

TWV  'jispwv,  xal  xaTsßrj  stc;  tyjV  Kz';rj<^Avqv  TuaTptoa  'ApapdT,  Biq  ttöX'.v  OuaXspo- 

3  CTfiaTcctt  I  3  (j'jtj.u.c'yetcfv  j  4  ä'jtoö  m  am  Rande,  iotouc;  im  Texte  |  5  to)  m  am  Rande,  t(öv  im 
Texte  I  9  'jTziT/ydxu)  |  13  latv  |  19  i-iahhoui  \  19  m  =  aoi  |  20  Iv3o|(otc.tov  |  21  7.c(TOXt;;.(j.a  ]  23  Tifjou- 
zöiTai  }  28/29  7i;apc(-/j([j.tVjta  |  30  m  setzt  Komma  nach  orAgpcö;  |  31  vielleicht  iTCoeiV.vjxfj  gemeint  |  35  dzd- 
•iJrj'jcv  j  36  Ti;  B,  Tä  m  I  37  ictapoa,  ohne  Accent  |  38  dvoty/jarja 
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40    XTiaTTjv.    xal  ors  sv  eD^poaDV^j  ava7r£7rao[X£Voi  -^aav  o  ts  ßaaiXeog  xai  6  üdp- 
'&o?,  svs'&ufJLsiTO  6  ßaatXsöc  axpaxo7tsdemc/.i  nakiv  st?  ta  [j.sprj  xr^?  nspai3o(;.  39 

6       Ilapiioc  a'/.o6aac,  s[j.vfjC39'7]  to'j  op"/ioo  toö  Trpöc  töv  rispawv  ßaatXsa ,  xal 
TYjv  IStav  TcatpiSa  iSetv  e;c£;rdi)'ö'. ,  xai  twv  O7cooy_saaojv  sirinr/etv  stclotsosv,  |  w?  15^ 

[jxXXwv  TYjc;  Ttov  Iläpil-wv  siooaiac  STütxpatstv  xai  xtjv  TrpOYOVixfjV  Tt[XT]V  avaXaßsiv. 

45  15    ßooX'/jv  oöv  Tuov^jpäv  oxs^Jjdixsvoi;,  Xa(xßäv£t  töv  ßaatXsa  aaröc;  ts  xal  6 
rStog  auTCiö  aosXipöc  ISiaCövtcoc,  ax;  ;rpo(raaiCö[j.svot  axs<]jiv  -ctva  ava^O-södai  auriTj, 
tä?  06  po[j/£ata?  aurröv  6XoaTO[xoD(;  ;rapsXxöaavTS<;  ixpatouv  xpöf^aicog.  aoxixa  Ss 

aTrpoGoov.fjTWi;  xac,  OKadac;  avaajiäaavtec;,  s;räta^av  töv  ßaaiXsa  xal  öIq  z-'qv  ̂ri'j 
xaxsppa^av.     yvooi;  os  ti?  sD'&scüi;  tö  y-^o^'^'^O''^  Tipä^tJ-^'- ,    sxsxpayöv  öXoXdyixc]) 

50    jj-SY^Xw,   xal  to?  w5e  xal  wos  autol  sTrißävTec  zoic,  Xbioic,  iTzizoiq, ,  ̂OYaSsi;  Iy^" 

vovTO,  xal  TGÜTo  [ia^'övTs?  Ol  aaxpc/.Trat  tcöv  'Ap[J.£vlü)v  voD[t£pap)(oi,  St£|[[j,£piCovTo  40 

OTrlao)  auTwv  xataoto'jxovxc?.  xal  ;rpoopa[xövT£?  iivs?  TrpoxattXdßovxo  r/]v  Siaßä- 

■O-pav  £7rl  TTÖXatc;  'Apia^dt  itjc  :röX£a)?.     6  Y^f  TOtajxöc  'Epaiady_  ;tX7]|i[iöpä)V  16^ 

^sypi  x'^c  xpy}jriSo<;  s'ppssv  sx  if^?  XodsloY;?  -/tovoc  aov  ttj)  xpoaTdXXcj),  oloatvcov 
55  xal  dvaßXüCwv  ,  Iv  Tatg  rj[J.£pat<;  wv  t?^;  autoo  dvat)oX(iüa£Wi;.  aXXoi  §£  Tispa- 

aavT£(;  i-qv  ̂ Efüpav  OoaXspoxTtaTTji;  tt;«;  TroXsw? ,  xal  rrjv  otaßdO'pav  toö  X£yo- 
[J.SVOÖ  TroTajioü  Bd'8'£0? ,  oDvsSpafj.ov  xaxaXaßEiv  Td?  Staßda£t<;  tt;?  TcpoxEt^sv"/]? 

tzqXsidq  ■  ApTa4dT"/]c ,  xal  £v  toi?  OTevoi?  TcsptXöxXwaavTS?  tod?  (»OYdSa?  iv  [xs- 

Gc;)  Twv  ̂ (Bfnpöiv  s'vö'sv  xal  sv'ö'EV  Trotaaoö ,  ßpoylou?  7r£:ror/]xaatv.     aoTol  Ss 
60    dvaaTp£«J;avT£c,  oXoXöy[xoI<;  xal  xpaoYai?  xal  eXsstvaii;  if  covai?  aov  :rda^  t'^  X'^P^f 

omayd'SViSQ  töv  ßaaiXea  sö'pvjvoüv.  in  Ss  [xtxpdv  £X£ivO(;  fl-spjJLTjv  dtüö  Td  OTepva 

dvaTcvswv,  T^?  T£X£UTala<;  ttvo'^?  auTq)  ipil-aada'^? ,   sxsXsoosv  T-?jv  ooYY^VEiav  ab- 

Tcöv  Ttdoav  l^oXoj{'9'p£Daai,  xal  [j//]§'  oXojc;  xaTaXijrjtv  d^  vsavlcxoD  xal  toü  ]j.fi  41 
YivwaxovTO?  §£6tdv  fj  dpiorapdv.  dXXd  xal  rfjv  xh-^jXsiav  YovYjV  i^Tj'f dv.cav  sv  toi?  |  ii-  IG" 

65  '^soLv.  7cXy]V  quo  [JLtxpÖTaTa  ̂ raiola  ix  twv  olwv  toö  Qdpö'Oö  otaawaa?  ti?  twv 
eYY^xdTcov ,  TrepieiroiY^aaTO  [xsTd  Tpofpwv  xal  £X©uy=^'''  TOTcoiYjxsv,  sva  [isv  £i?  Td 
[lepY]   TYj?  n£pOtSo?,   TÖV   8e  £T£pOV   iv  TOI?  pÜ)[J.aiXOl?  TÖTOl?. 

16    xal  iYsvsTO,  w?  Yjxoöosv  TaöTa  TrdvTa  6  ßao'.Xsu?  twv  .Hspawv,  '&D[iYjSta? 

ijrX'/^a'ä'Y],  xal  [j.£YdXYjV  Tiav/jY^ptv  i;t£T£X£i  ixslvYjv  ty]V  Yj[j.£pav,  xal  TtXslGTa  yapla|iaTa 

70    Tol?  tspoi?  iowpsiTO  Twv   oai[JLÖvcov.     i;rtaTpat03r£S£Öaa?  xaTaXa[j.ßdv£i  r/jv  t'^? 

'Ap[X£vla?  [j.£YdXYjv  '/(opav,  xal  udaav  YjXixlav  6(xoö  at)([xaXü)TlGa?,  xa.Td  xpdxo? 

53/54  losue  3,  15  4,18  I  64  lonas  4,  n 

43  s-s-oiJrj  I  43  li-oT/i  astov  mit  Lücke  für  Einen  Buchstaben  |  46  iStczCov-oa  |  47  &X&c-:o[j.^c;,  aber 
ou  über  der  Zeile  über  der  Rasur  |  47  xpucpeoja  |  47  z  von  abriv.a  erster  Hand  auf  0  oder  a  |  48  c 
von  Td;  erster  Hand  über  der  Zeile  |  50  m  Komma  vor  «ütoI  |  51  daccTpanai  m  =  01  aa-rpocTiat  |  51  vou- 
fjLEvapyot.  ich  andere  nach  HEstienne  unter  dem  Worte,  der  die  Verantwortung  zu  tragen  hat:  N 

entscheidet  nichts  |  52  Tipoza-rsÄaßovto  accentuiert  m  \  54  Ipesv  |  54  Xu})7jar|a  |  54  tiü  erster  Hand  aus 
TTjt  I  55  c(va9(uX(üa£(ua  |  56  owßa&pav  |  57  ßddeoa  ni :  X  40,  11  Mcga'j.cup  |  59  0  von  aüxol  alt  über  was?  | 
60  xauyata  m',  von  erster  Hand  verbessert  |  63  xaTciXoi-sTv.  |  67  repaiooa  erster  Hand  auf  Rasur  | 
70  ETTtaxpaxoTiaioeüaoca  |  71  nicht  [xeydXrj;  ni 

B2 
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42  o'.oüv  Toö  ßaatXscüc  'A|0[X3viac:  Kooadpiw,   ou  [X'.y.f;ÖTaTov  h:7.'.5iov  ,   co  övo[J.a  Ttfjt- 

SätTjc .    xal  TuapaSoo?  TraiSaycoYOi?  scpuYaSsuosv  sie  xä  [xspYj  'l'(ü[i7.viac;  sv  T(j) 
TOÖ  Rataapoc  TraXatico.  iTjv  |isv  oyy 'Ap[xsv[(oy  y_(üpav  6  ßaatXsrje;  llepoESot;  jte-  75 

17^  ptsXtüV  tS'.o;:oiciTO,  xal  s::l  T(j)  sautoü  6vö[j.aTi  toö  tötcod  sxäXsc.  zohq  S7xa{>s- 

Tooc  otpa-TjYooc  s$sSicoXcV  sto?  twv  opiwv  'Pco[JLaviac ,  xai  tätppou?  Tcenotvjxwi;, 
opta  sotTjOsv  ■  TÖv  8s  töttov  (ovö[JLaaäV  <I>oascov  TroXa? ,  ivlla  tzöOmi  ixaXeuo  tö- 
7:0c  /aafiatoc.  jiapafcväfj.svoc  oov  TtptSär/](;  sxäO-.asv  irai8£uöjJ.iVo<;  Trapä  itvl 
xö[j.'.Ti  A'.xiyiav(|)  xaXoDtisvco.  80 

17  ö  Ss  u:6c;  toö  Tläp^oo  6  7rpoo;re'f  euyt'J?  '^tii<; '  Vco[mim  [jipsaiv,  avstps- 
cciTO  xal  k-y.'.SBmxo  sv  iröXst  Kaiaapeict  f^c;  l\c/.KZc/.do%i<y.Q .  xal  iv  7V(oaet  Ttvö«; 

43  Xp'.aT'.avoö  YiVÖ[j.svoc.  sSiSayil-Yj  töv  (pößov  T'?j<;  toö  Xpiaxoö  oiSayjiq,   xal  r?jc; 
'd'Sta?  ffaiSsuasco;  to.vd  £|j,7rstpo<;  sysvsto  ,  6vö[J-aTt  X£y6[J-£V0i;  Fp'/jYÖpicic;.     co?  oe 
S|xat)-£v  ;:spl  tcüv  toö  TuaTpo?  Trpäijswv  tcöv  TräXat  y£VO|xsv(ov,  £SeX»>ojv  £7ropEDT>Yj  85 
TzpoQ  Ttp'.SäTTjV,  aoT07:poa'.p£Tco;  XEiTOup^Tjoat  auT(;).    ;t£pixpÖ7rT(i)v  83  iauTÖv,  xal 

17-  [iTjSsv  I  sxfETjvac,  -q  iröö-Ev  ttw«;  rj  Svexsv  tIvo?  slq  SooXsiav  saoTÖv  OTüoxXlvai;, 
SV  zäai(j  ujroTaYYj  XsiTOupYslv  svw^tov  a'jTOÖ.  xal  sv  Totq  xatpoi?  IxeIvoi?  6  twv 

'EXXt^vüjv  apytov  fJ]v  toö  '8'Soö  sxxX-^jalav  sSIcoxe,  xal  t6t£  (j-av{)ay£t  6  TLpiSäTVji; 
TTspl  rp'/jYOplou  OTt  ypioTtavo?  D7räpy_£i.  •Jjp^aTO  os  r/]vixaÖTa  £7tiTi[xäv  auTcj)  90 
xal  8ta(56pooi;  aYavaxTTjostc;  sz'.Tt^svat ,  TroXXdxt?  8s  sv  fpoXaxaii;  xal  8£a[j-ot<; 

xal  ßaaävo'.c  s-Q-X'-Pev  aoTÖv ,  xal  aTToar^aai  £o;r£öSev  Tfj<;  toö  XpiCTOÖ  upoaxu- 

44  vqGBiüC  xal  £'.?  oouXclav  o-EioaYaYElv  r^jc  twv  [xaTalojv  eIoo'jXojv  ßocXopä?  XaTp£ta<;. 
18  SV  OS  Tai«;  -^puspaK;  sxstvatc  arpdTsofxa  ODva'8'po'.Csc  6  twv  rö^t^tov  ap- 

yojv,   xal  TToXXrjV  ßorj^-Eiav  aoYXO|j/.aac ,   YjX-fl-EV  toX£ij.ov  az''qo'y.i  [xsTä  toö  twv  95 

'EXXTjVwv  apyovToc,  xal  töv  TpÖTiOV  toötov,  fy.aiv,  aizooiiWv.,  Xsyojv  aoTcj)  •  '^'[va 
18^  Tt  oXcüc  7tapdY0'jj.£V  to'j<;  au[xjxlxTOO?  Iv  t(|)  :roXs[JX[),  xal  xaTa'xöiTT0[X£V  Td  oTpa- 

T£U[xaTa,  xlvSovov  8s  au.a  xal  dvdYX'/]v  Tai?  TuoXsatv  £7tt(p£po[X£V ;  looö  syw  dvTi- 

TüaXo?  sx  TOD  -^jj-sTspou  GTpaToö  £i£pyo[J.at ,   xal  aö  aoTÖ?  aTuö  twv  MiXXVjVtttV, 

xal  >xovo[xayTjc;ü)jX£y.     sdv  syw  gs  öjrspvtx'/jaco ,  ot  "EXX-/]V£(;  sixol  OTtOTa-Ywotv  sv  00 
SooXs'lcf.    sl  8s  auTOi;  s[xs  UTTcoTCida-^]? ,  01  rj(jiT£pot  aol  D7roxXlvavT£<;  8ouX£6aoja'.,  1 

xal  ycopl?  at[j-aT£xyoalai;  toi?  dfX'^otspojv  [xspsai  '^zTffai  ziprjvq  xal  daipdXsta. 

45  TaöTa  dxoöaa?  6  twv  'EXXfjVwv  ßaaiXsö?,  s'^oß'/^{)-/]  Xiav,  oTt  dvaXxsGTaTo;  OTrtjp- 
y£v  rfj  Twv  oGTwv  8Dvd[j-£i,  xal  sxx£vo)'9'£li;  t6  tt^?  xapSla?  xJ'dpao«;,  iza[jc/.-/ß-q, 

\L-q   sDplaxojv   jrw?  auTcj)   Tuapdayoi  d;töxptGiv.     töt£  TcapaxsXsÖETat  TravTayfj  5 

'(pä.^^.cLza  y.rxzrj.7:z]^'f%-~qvo.i  tz^oq  zouq  azpaz-q'iohc,  r^c  wlag  s^ooalac;,  otüwi;  Trdv- 
Ts?  TTpöi;  auTov  SV  Tdysi  TrapaYsvwvTat.     tots  8-?]  ot  ä^jyovzzq  xal  ot  OTpaTYjYol 

74/75  "■'jpcitorj'raa  m',  xr^rj-rfid-c-q'^  |  76  ioiomvqzo  |  76  TO  m  =  xöj  |  78  ov(^|j.c(C;£v  |  78  cpi^csojv 
m^,  jung  in  oocj^oiv  geändert  |  79  TTjpTjodTTjC  i  79  ivA%r^nvi  \  80  -/.'5|j.TjTt  Xtr-tavoi  |  81  TTpoaTrscpyyüja  |  86  -:•/]- 
pTj5c(TrjV  I  87  'j-^7.)avav  zu  schreiben,  reicht  nicht  aus  |  89  |j.c(V)}c<vrj  |  89  x/jprjodxTja  |  90  von  T/jviy.c.'jTa 
unterm  Schreiben  aus  t  |  93  wAia-i  |  93  XotTpiaa  |  94  cuvai}potC'')  |  95  cowjij.-qna'j  \  i  s  von  qji  erster 
Hand  über  der  Zeile  |  1  b-o-iido-qo  \  3  dvEX^^cxaToa  |  4  x7j  m  =  xö 
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la.  Tcfjoc  aöxöv  ev  OTiomf^i  ywaieXä^.ßavov.  |  -TcapaXaßwv  oöv  xai  Atxiv.avo?  rf]v  18'^ 
OTTO  TYjV  aoToö  yslpa  cxpattav,  YjXsi  [ista  TrävTwv.    fjv  Ss  xai  TiptoocT^^?  aov  ao- 

10  TOt?. 

19    %al  S7SVST0  ev  tc])  ̂ ropsuso-O-ai  ta  aoar/jaata  twv  arpatoTtsSojv ,  £cp{>a- 
oav  iv  aTsvcüiäTOti;  töttolc;  avä  jxeaov  twv  ajxTrsXwvcov  (x>paY(Xü)v,  Tupog  Ta?  izbXaq  46 

r^C  TüöXso)«;  TcpoasvsTpsy^ov.     ai  os  TtoXai  xsxXsiaij.svat  r^aav ,  jj,saovüXTioD  ovio?. 
%al  e7t£iS7]7rsp  ooy  vjopiaxsxo  j_opTaa[mza  tot?  i7rTOt(;,  sooi;  («pwv  TrXsiarwv  avaßXs- 

15  «jjavTsc;,  ■Q-swpoüaiv  yöpTOV  ttoXöv  aTtotS'&ctu.svov  sv  TOpißöX(t) ,  sIq  3v  Qoo£i.(;  y]Su- 
vato  szisivai  ysipa  Std  tö  öiJjoi;  toö  zoiyon.  xözs  T7]ptoär/](;  sirißÄc;  xätstatv 

SIC  TO  yopToßoXiov  xat  avocpptTTTst  osofiäc;  [is^aXac  st?  [xsaov  zri<;  azpaz'.äg  sie; 

yopTaaiav  twv  iTiTutov  •  od  [jlovov  §£,  aXXa  xai  too?  (roXaaaovTai;  xüvac;  TcoXXoot; 
sTrävcü'&sv  Toö  toiyoD  07rsp-/jxövT[Csv.     r/.bzoQ  Ss  ava7r-/]3rjaac  xaxaßacjvsi  ota  to5  19* 

20    TOiyou.    -caDTTjv  oöv  TTjV  poTz-qv  7.0T0D  ö'saoajxsvoc  6  A'.xtv'.avö?  o:rspsv>aö;xaa£V, 
xal  TOD  op'O'poD  T-^jv  Yj^spav  a7C0YD[j.vü)aavT0i; ,  'qvoiy^d-'qaav  c/.i  TC'jXai  Tfj?  toX£0)(;, 
Ol  Ss  atpaxTjYoi.  sia-(jstaav  si?  rrjV  TcdXtv  a[xa  xwv  OTpaTsuij.dTcov.   6  3s  Atxtvtavö<; 

Ti])  ßaaiXsi  TüapsaTTj,  xal  Travte«;  o't  [i^sYtaiäveg  xal  atpaTo||7r£3äp)(ai  xal  vou^s-  47 

papyoi. 
25  20    ö  Ss  ßaa^X£D<;  Sr/]Y7]oaT0  Tuävra  toc?  dpyoDaiv  td  S-/jXa)t)'£vra  dtto  tod 

T(i)v  röi)"0'ü)v  ßaaiX£(ö<;.  xöze  T^p^ato  Aixtv.avög  tc])  ßaoiX£t  Xsye-.v.  ixrjSEV, 

(prjai,  Tapa)(i)'fjxoj  fj  xapSta  toü  Ijjlod  SEairoiou  '  iaiiv  £V'&d§£  dvtjp  sv  tc])  d[j.£- 
Tsptj)  -jraXaTup,  oi  od  aütTjV  TfjV  aTcopia  Xdoiv  Xajxßdvst,  Tip'.od.TTjC,  ix  xr^g  ody- 

YEVsiac  toD  tfji;  'Ap[X£V[a<;  ßaaiXiw^.     xal  3i7]Y"/jcaTO  aDttj)  ̂ ^dvTa  td  xaxd  r/jv 
80    saTüspav  aoxoD  dvSpaYat)'rj[xaxa.    xox£  £X£X£Da£v  7rpoc5xaX£a7.ai>a!,  |  xöv  Tipiodx-/jv,  19'^ 

xal  IX'O'WV  si£i7r£V  aDxtp  Txdvxa  dHoXoDo)«)?.     :rap'  aDxixa  odv  ODVsxd^avxo,  xal 
wptaav  SV  £Xoi|j-aalcf  ;roX£[xoD  sul  xfjv  aDpiov  dXX'/jXoDt;  ■S'Edaaaxhai  [j.ovo'xayoDV-  - 
Ta<;.   OP'O'POD  Ss  dvaxslXavxo?,  £X£X£Da£V  dXoDpYtoa  aDxöv  £vSD\>-^va'..    xal  sxaX- 
XwTtloil'Tj  TLptSdTY]<;  £V  ayrjjxaxL  Kalaapoc;.     7C£pi£x)"rjxav  Ss  aDxqj  xal  ßaatXtxöv 

35    StdSyjjxa,  wax£  ̂ YjSEva  yivwoxeiv,  £i  [x-J]  aDx6<;  ODxog  £17]  6  Kaiaap.    x6  0£  TrXfj-  48 
'ö'oc  xoD  axpaxsöfxaxoc  exßdXXovx£(;  sv  f^wv^  odXTxtYYOC  s^^poci\)-£V  fjYaYov  ia)? 

£vavxla<;  xcöv  iy^pwv.  dvxt7rapaaxa'&£vx£(;  5s  6  xa[aapo£tSrj<;  xal  6  xwv  Töd-- 

■ö'wv  ßaaiXED?  atpoSpwxdxiri  xda£t,  (ppaYsXXwaavxE?  d[j/i!(3X£pot  xd  xcöv  ittttojv  ax£pva, 

dXX-(]XoDg  sTrd'jxhaoav.     ixsioE  ofj  DTuepvtxv^aa?  6  xataapoEioT]?  xov  xwv  rG9'i>a)v 

40    ßaaiXsa,  xal  dirö  "/stpcx;  aijxöv  Xaßwv,  ■jraplaxTjaiv  xtj)  Kalaapi. 
21    xöxs  s[X£YdXDV£V  otpoSpa  6  ßaoiX£Dg  xöv  TtptSdxYjv ,   \L£\^iiazaq  du>pBa(;  20' 

SeSwxwc  aDXc;),  xal  km8-qaaq  xal  8iä.d-q<^c/.        x'?]v  xsipaXifjv,  xal  Tcoprpupav  sv- 

9  aTpaTsi'av  I  9  TrjprjoctTrjs  |  ii  u  von  -ops'jesftai  war  mislungeii,  über  der  Zeile  wiederholt  |  i6  xrj- 
prjOctTrjO  I  i6  7,c<7-rjc;iv  m',  erster  Hand  et  über  der  Zeile  |  17  civapi';:T£(  |  17  a-paTsi'as  |  20  pw-r^v  |  22  Xt'xivioa, 
der  erste  Acut  mit  ältester  Dinte  getilgt  |  23  aTpato-Eoapyot  m'  \  23/24  vo'j|jivo(p/oi  1  28  ccjttjv  tyjv 
weiß  ich  nicht  zu  bessern :  Ticzp'  aurä  [ich  zu  Proverb.  23,  28  Basilius  294,  16]  rj  liegt  zu  weit  ab  | 
28  d-opcia  I  28  TrjpYjOaTTja  |  30  TrjpTjOctTYjv  |  34  TVjprjOocTTja  |  38  acpoSpoTOTrj  |  38  über  et  von  tdcei  ein 
tadelnder  Punkt  |  38  tppaYe^wcavxea  |  38  OTeppa  m',  STeppa  m°,  Aenderung  erster  Hand  |  41  -rTjpTjodxTjv 
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56aac,  xal  Katoapo?  sv8ü(j.aoi  7.oa{JLT]aa<; ,  xai  OT(jäTso[xa  ei?  ßo7]l>£totv  £*f/s^P^~ 

3ac,  ä^sXDOEv  sie  xt]v  IStav  ywpav.     xal  jAs-ra  tTjV  viXYjV  xfjc;  |;-ovotxa-/(ac;  ava- 

49  Cs'JT^"^'*'  "^^"^  'Pw|J-a'-wv  Xi^p«?  TipiSdTYjc;  6  TfjC  (jLSYäXr]?  'Ap[j.£v[o(c  ßaat-  45 
Xsöc  xal  7tapa7svö[J.tVO?  soplaxsi  tod<;  tcüv  llspawv  aTparrjYO'JC  oxi  i'Jjv  airaaav 

-/lüpav  si?  ioLüzobq  TjOav  äKoa;raaä(jL£vot  £V  oouXstq..  xal  ttoXXou?  [xev  auicbv 
xaisxo'jisv,  jToXXo'j?  Ss  si?  ta  {xspr;  xf^?  IIspolSoc;  cpu^aSaq  STtolrjoev ,  xal  tyjv 
7:arp(j)av  SsajioTslav  a7roojraaa<;,  xaTla)(i)a£V  xwv  t/jc;  xwpa!;  opltov.  sv  T(j)  npcoTCj) 

s'-st  T'^c  [xsYäXirjc  "Ap[i£v[ac  TcptSarou  ßaatXscoc  £7rop£Di>-^jaav  xal  YjXaotv  6  ßa-  50 
a-.Xs'Jc  T=  xal  6  otpaTO«;  sie;  TTjV  'Iv/.sX'.aYjVYjV  Xe70[X£VYjV  TratplSa  sv  x-fj  X(0(j/(j 

20-  xaXoo;j.ev(]  "EpirjC,  s'vfl-a  rö  |  xrj?  'ApxsjxiSo?  tspöv,  7va  exei  srtLD'oatoai. 
xal  XiXsaavxe?  x6  ä9-£!j.'.xov  spvov,  xaxsß-zjoav  TuapsjxßaXXovxs?  7:apä  xö  "/siXot; 

-ob  xaXoo^svo'j  A'jxoo  Troxaixoö.  jIosX&cov  os  sl?  xrjv  axTjVYjv  6  ßaaiXsi')?,  xaxs- 
xXl^Tj  £V  SsIkvw.   xal  TcsTrwxcü?  Yj7adDvf>-/]  o'föopa.    xöxs  xsXsösi  xöv  FpYjYÖpiov  55 

50  ox£[JL[i.axa  xal  oaastc  xXaoou?  xwv  Ssvopcov  owpa  Eio'^sjpetv  £V  xc])  ispCp  xr^i  sixövi 

x-^c  'Apx£[i.i8oc.    6  8k  ob  JxpooiSs^axo  xi[xy]V  7rpoa£V£Yxat  xoi?  siSobXot«;. 

22  Y^piaxo  oüv  6  ßaatX£D?  oiaXiYsaö-at.  Ttpö?  Fp-rjYÖptov  xal  fqa'iv "  "Avfl'pco- 
;ro(;  ̂ svo;  xal  ajxaplaxaxo?  eXxI-wv  ;rpoo7jYYtoa?  TjtJ-iv ,  xal  ttoj?  xoX^J-ä?  ceßstv 

9-söv  xöv  [j.Yj  :rap'  ktxob  n;poax'jvo'j[j.EVOv ;  xal  sv  sxslvcj  Yj[J,Epa  IxdXsoasv  au-  60 

xöv  SV  acxaXsla  Y^vsaä-ai.  i-q  ok  k'Kioba-Q  :rpoa£xa^£V,  xal  y'i^/z'i'Aav  xöv  rpYjYÖ- 
piov  £7:1  xoD  ßaaiXdwc.  sItiev  os  aöxtjj  6  ßaaiXeij?  Toaaöxa  exYj ,  af  oG  xsiHa- 

21^  [xal  GS,  xal  ]  s^  oX'/j«;  aco  xy^?  o'jvc/.[X£oj;  so&fjXsooä?  [j.ot  Bh'i'H<)[).6'^oi<;,  xal  Yjoya- 

plaxouv  xot?  xa|xäxo'.c.  6  slyc/v  sv  x-fj  aOTooövai  aot  xy^v  '/äpiv.  tva 

xi  o'jv  00  Ttois?:?  xö  £[J.öv  ■ö'sXYjiJ.a ;  a;roxpi{)slc  os  rpYjY&ptos  sittev  'ExsXsuasv  6  65 
d'BOQ,    via.  Ol  So'jXoi  ÜTuoxaYwc:  xoic  oapxixoii;  oscTcöxat?  xa^O''       ti[A'K0'i  saxlv, 

51  coc  xal  aöxöc  |j.apxup£ic  'fi.oi  :xwc  sSoöjlXsoaä  oot  syw  s^  oX-^jt;  [xoo  xYj?  loyuog. 
öp-ü)?  OS  xY,v  xoü  xJ'SO'j  xi[j.YjV  xal  Xaxpsiav  ouSsvl  s^saxtv  aTOOoOvat.  aü)xö<;  Y^'-p 

saxlv  [J.ÖVO;  :rotYjX-r]!;  oupavoö  xal  ixyysXojv  xal  Y'^i?  avt)po)7üüJV  xal  Tcävxojv 
opaxwv  xs  xal  aopäxojv  xx[.a[j,äxcov,  xcöv  o'^siXövxojv  Ttpoaxovsiv  aoxöv  xal  XaxpsD-  70 

siv.  6  OS  ßaacXsu?  s'£Y]  rivo^axs  oxi  aTtsTtotY^oo)  xöv  aöv  xöttov  Sv  s[xol  xsxoTcla- 
xa?  ö)c  EYw  [xapTüpcü.     vöv  os  avxl  xi[J-y^<;  s;ttxlt>Yj[XL  aot  -^Xltj^iv  xal  avxl  Sö^Yj? 

21-  äxi[j.tav  xal  avxl  a£iw[xaxot;  ?poXaxYjV  xal  Oca[xä ,  |  xal  auxöv  xöv  i)-avaxov  xöv 

änGxö~xovxa  Tcaaai;  xäc  sX-loa.i;  twv  avil'pwTtüDV  ,  sav  \i'q  xaxaos^'o  xoi?  i>soi<; 

Xaxpslav  jrpoa^spscv,  [xdX'.cxa  xa6x-(;  x-{j  [xsYdX'^]  'Apxsjj,wt      0£G7coIv(^|,  Yjxig  saxlv  75 
52  odia  xc7)  Yj[j.£xspw  YSV£-  ''-(zl  CoJOTroiÖ!;,  Y;V  xal  ßaHatXst?  irdvxs?  x'.[xwa'. ,  xal  [xd- 

X'.axa  6  ßaaiXsix;  xwv  'EXXfjVüiv.  [XY|X-/]p  y^P  2^>^'.  TcdaYj?  aoj'f  poa6vYj(;,  xal  rpiXdv- 
■ö-pcoTuoc  XY]  dvö-pwjxlvo  '^'jas'. ,  xal  Y£vv/]|xa  xciö  [j.sYdXoo  xal  svapsxoo  Aiö?. 

66  Tit  2.  9 

43/44  cv/_£tpi3acj  I  45  TTjpr|5cc-rjC  1  50  TTjfj/jOc'Tou  I  51  'Ev.z'/d'j-qyYi  K,  iy.yJ.rpm  "q'i  m  \  5z  Eprj;  |  53  ̂jM- 
[XTf.vt  I  54/55  ■/.a-zvX-ii%-q  I  59  7:pcia£YY'^='2  I  63  TYja  erster  Hand  über  der  Zeile  |  65  Tioirja  |  7a  d-tTiSr^i^oi 
m\  unterm  Schreiben  verbessert 
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23    slnvj  OS  YpTfiöpioQ  'E-foi  \)Mv  aoi  sv  suvoia  /.sxoTitaxa ,   xal  oox  o[v 
80  ;roTs  syw  aüxö;  xöv  s[imxov>  y-önov  aTroTror/jaw  ooos  aö'sr/jaw,  x,aTä  xö  StaTa-/t)'ey 

:rapä  tod  ■9'cOÖ  öodXsöe'.v  oapiZ'.xoi?  SsauÖTat?.  aXX'  soxiv  xöpioi;  6  iwv  a-jad-ibv 

[jLtaö'ajro§ÖTY]c.  ouos  Yocp  syto  jrapä  aoö  TtpoasSöxoov  aTroXaßsiv  tt ,  otXX'  ajrö 
Toö  jro'.7]ToO ,  oö  sialv  oparoc  xai.  aopaia  y.TiGjxaTa.  :ripl  Ss  tbv  Xs^ecg  ■i>Xi'|)tv 

[JLOt  I  sTut'&srvai  avtl  T'.[jl-^<;,  ■jupooTtö-st?  [J-oi  t7]v  toö  XpioioO  ■/jtoji.aoiJLSvrjv  so'fpo-  22^ 
85    GDvrjv,  00      oeoTOTsia  alcovia  xal  rj  ßaaiXsia  aXirjXTO«;  %ai  zä  a'^a\}r/.  axaxä- 

Xr^Tcia.     xai  ort  avil  oö^t]?  etpY]?  ||  axi^J^iav  £;raYaYsiv ,  ovTcog  Trpo^svsii;  [j.ol  rTjv  53 

TCüv  ocYYsXcov  TijxYjV  Tä)v  oo^oXo'couvTOJV  SV  sö'^poaövo  TÖv  saoTwv  irotTjTYjv.  xal 

Ott  Xs-cs'.?  avTi  a§tu)]xaToc  'fjXaxfjV  xal  osaij-ä  jrsp'.ßaXsiv  [j.ot,  jxaxäptö?  et[i,i  5s- 

4ä[JLsvo<;  rrjv  [X'.[iY]aiv  uöv  Ssajxwv  tod  sixoö  osottotod,    iva  •j.st'  aoto'j  sofppavO'w 
90  xc.i  a'i-aXXiaato'xat  sv  t-^  aoToü  Trapooatc;..  xal  sTüsiOTj  vo[xcC£^?  aTroatspsiv  jj.£ 

Tü)v  awv  SslirvcDV,  tSoo  sToqxdCstc  [xoi  xaTaxXitJ-fjval  [xs  [xsta  toö  Traipö?  z'qc,  ul- 

OTswc  "/jfxwv  ̂ Aßpadfx  xal  ttoivtcdv  tcöv  oixalcov  töjv  jxeXXövtcov  siV^pavO-^vac  sv 
T^  ßaatXsla  toö  ■fl-soö.  xal  OTt  dTrstXslc  [xot  ■ö'ävaTov ,  looö  dva[xt7vu£i(;  ixs  sxq 

Tov  )(op6v  TOÖ  -ö-EDö,  l'vö-a  TüdvTSt;  sial  yo^zbovzzci,  ■jiaTspsc  xal  olxatoi  xal  ;tpo- 
95    ̂ mi\za.i  xal  d;cöaToXoi  xal  [xdpTups?  xal  TravTsg  oi  sxXsxtoi  toö  ö-soö.    xaO''  (üz  22^ 

Se  Xs^st?  OT'.  'Ev  TW  -OavaTw  t'^jv  sX^rlSa  tTiq  Cwfjg  aoo  sxxotctw  ,    od/  3[xy], 
dXX'  '/]  OTj  sXuli;  sxxöuTSTai  duo  Trdvtcüv  tcöv  l>soa£ß(öv,  Tj  Ss  T(i>v  l>£j|ottiiXcöv  sX-  54 

Ttlc;  TtsptxpaTsi,  •i]v  xd^d)  a.DTÖg  s"/(o.     tcov  os  xa8''  Dtxdg  Xa.TpsödvTwv  zio6)\o'.z 
xal  /scpoTüor/jTotg  dv&pwTroov  dXvj'ö'ä)?  sote  dir'rjX7rta[xsvot  a.Tzo  vr^c,  {)-cLxfji;  CtO'^?. 

00  24    TjV  OS  OD  xaXsic  jj.EYdX-^v  osaTroivav  "'ApTsjj.iv,  asaoTov  diiaTwv.  od)( 
1  ODTwc  "/dp  E)r£'.  Td  jTEpl  TODTcov ,  dXX'  dvOpwuot  SYSVOVTO  SV  xatpcjj  TtvL  xal 

sTCEtSYjTtEp  oid  xvfjaE!?  Satjxövwv  xal  YOTjTEiat;  s^eaTYjaav ,  todc;  te  dvdpwjroD?, 

[xoptfdc  xal  cpavTaala?  aoTwv  twv  Sat[xövcüv  SstxvövTcov,  sTrsioav  ßcofxoö?  o\%oqo- 

[j.£tv  xal  ar/]Xa?  OT'^aat  xal  Tcpoaxovsiv  Td  dvwtpsX'^,  Td  \).ifA  xaxöv  [x-^jSs  d^a- 
5      ■9'öv  Tcoir^aai  SDvdjxsva.     ouSs  ̂ o'-p  Ttix-^aat  tod«;  ioEoDt;  XaTpsoTd?  ooos  dTi[xviaai 

TOD<;  I   oßplCovTai;  olol  ts  sialv  ODOTiva«;  -  oixeic  axoTtaö-svTS;;  XaTpsosTs  xal  tov  23^ 

'  voöv  l^saTYjxÖTst;,  xal  dvTl  toö  {J'eoö,  od  twv  dYai}ä)v  d.TroXaÖETE,  TtfxdTs  tod<;  Xt- 

■^IvoD?  xal  ̂ oXtvoui;  xal  jpnoobq,  xal  dp^opoDc,  a  6  ■Ö'e'Iöi;  Ixtiosv  sie  DTrrjpscsiav  55 
xal  dTTöXaoaiv  xal  jjjzia.v  tcov  dvt^ptoTuoöv.     sjxol  Se  ̂ evoito  sv  räa-(]  oTroTay'^ 

10  xal  Tzä-G-q  £üYV(jo[j.oaDV(j  xal  (pößco  osßstv  tov  dsöv.  aoTÖc;  Y«p  £>t  toö  ;x-?j  ovtoc; 
Td  aD[j.7:avTa  TrapT^Ya^sv  odv  tiJ)  [j,ovoy£Vsi  aotoö  ouji  xal  Tcj)  jrvsDjxaTt  tc«)  aYup, 

xal  sxöajx'/jasv  Td  aüjxTravTa ,  xal  dccavlaai  ODvaTai  xal  TidXtv  dvaxatvloat,  Tcj) 

iSuj)  eXeei.  odtcü?  odv  '^[xsTspa  Cwyj  odx  dTOTOiEiTai  r/jv  sXTUtSa,  OTt  XaTp£DO[j.EV 

Tqj  CwvTi  xal  dX"/]^LV(j)  ■8'Ec]),  og  xal  "^[xlv  C^'^jv  SovaTat  /aplaaav>at  ots  ßoDXsTat  • 

82  riebr  II,  6  |  91  Matth  8, 11  |  9  Tim  a  2,  11  I  10  Macc  j3  7,  28  Rom  4,  17 

80  Ijj.auTÖv  I  84  s-tärjvat  |  84  £T(ii[j.ac[jisvrjv  |  85/86  zweites  a  von  axaTaXrjTiTa  erster  Hand  über  der 
Zeile  I  86  ecpr;?  B,  cto'  -^a  m  |  87  eccjtgüv,  schwacher  Versuch  der  ersten  Hand  00  zu  lo  zu  machen  | 
90  äYaXXtcJcojj.at  |  91  7,o(Ta7.Xrj9Yiva(  |  96  Ixvcotku  |  100  otpTsij.Tjv  |  3  ich  kann  nur  In-v.avi  lesen  |  4  ctvtutps- 
XeT  I  5  Ende  äTip.äa(zt  [so]       |  7/8  Xi9rjvoua  |  11  fj.&voyevTj  |  la  ccavfeai  |  14  yapTjaotaSat 
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23-      fäp  y.al  a-o3'V7jaxo[J-£v ,  |  aXX'  avaCw[XEV.     xaO''  ci.7:sp  ̂ dtp  6  iv.öt;  toö  i>£o5  15 
aasO'avsv  xal  avsarr, ,  xai  Y^ixiv  sSst^sv  töttov  Cw^jC  '^'fiC  ävaaräasw? ,    xai  DTcsp 
aoToö  ä;:o\)'VTiaxovT3?  CwoüoiouiiSi^a,  otav  a7roxaXu<pö"{j      ßaatXsta  autoö  ,  otav 

56  ä-a'.-7]0'töo'.  Sixa?  ol  aaeßst?  srci  t-^  Sixaioxptaicj,  toü  aSsxdtatoo  Stxaaroö. 

25  iräXiv  ouv  6  ßaatXsu?  st-sv  'EtesiSy)  siks?  ou  ;:afja  ooü  ouSsv  Trpoas- 
oöxouv  o'jSs  -/p-fjCco,  oiSa  tt  aotö?  C'^tst?,  T7]V  sv  vif  zä'fi^  avzaTzödooiv ,  EvDa  20 
slalv  Ol  rsö-VTjXÖTE?  TrpcüToi.  7:s[j,;rco  oov  Oe  e^w  ottou  ßoüXe'.  a^eXtl'siv.,  Tt?  8^ 

k'sriv  6  XpiOTÖ?,  Ssi^öv  [iot,  i'va  yvw,  xal  ti?  6  aTroScöowv  to5(;  aobq  xöttooc,  8v 
:ro'.TjTT|V  aTiOxaXsic ,  [j.i]Zto<;  autö?  iativ  apycov  twv  tdcpcov  wv  oö  s:ttt)-u[X£i(;  stti- 

Tuysiv .  Tj   f^?  (puXaxfj?  tcöv  Ssajxwv  aorö;;  sariv  aKoh'irqc; ,  xal  Ttoü  slalv  a'i 

24'  aTiauoroi  sö'fpooö  vai  a?  Xs^st?,  fj  ̂ota  sailv  -q  Trapooala,  t)  tIvs?  o'i  a^feXot,  Yj  25 
rl      G[j.Etspa  sXttIc.  Y^iitöv  6s  avEXmarla:  Scaaä'|;Yjaöv  (j,oi  raOta  Trävta  Trpö?  Yj[J.ä<;. 

O'JXSTL  G'rf/copYjOco  Goi  TYjv  xaia'jpövYjOiv,  Ttüv  O-cCüV  oßpiCovct  aoToö?'   eijrs!;  ̂ äp 
57  OTi  avv>p(o  j:o'.  r^oav.  xal  st?  ■i)'v-/jrY|V  (puaiv  7.a.x-fi'{a.'{zc,  aoTOo?,  xal  ty^?  aTrspavtoo 

XoiSoplac  s-treä-£'.xa?  toi«;  -O'sol?  xal  YjpÄv  autoli;  toic  ßaotXeüatv  ■    si'pYjxag  'j-äp 
of.  sxspovol  £3-3,  0'.  ßao'.Xst? ,  osßovteg  aoroö?.  30 

26  cläsv  6s  Tp'/jYÖpio?  El  ßoöXei  axoöoat,  axouoov.  Xpicrö«;  eotiv  6  otö? 

TO'j  t>EO'j,  §l'  00  SYSVSTO  6  xöajj.o? ,  xal  xpir/i?  iaxtv  Cwvtojv  xal  v£Xpö)v,  xöpiog 
xal  •j.'.a^aTiooözYj? ,  tot«;  a.YJ.^olq  xä  «YC-'O'a  xal  toi?  (paüXot?  xä  xaxä  vs|j.ojv. 

aöxöc  ov  si'pTjXa?  ao ,  äXrjdwg  xal  'xoXal  iaxlv  xwv  xä/£OJV.  a7Co{>avö)V 
Yäp  '.61(0  ßo'jXrj [iaxt,  sla^X-O-sv  =1;  xöv  xä/fov,  oax'.?  (roXäxxsi  xä  o^xä  7rdvT0)V  xöiv  35 

24"  äv^pcuütüv,  xal  z\  I6la  ävaoxäast  sosi^ev  xal  a;tExäjXo(}<Ev  xYjV  äväaxaoiv  xwv 

VEXpwv.    aoxö?  Yäp  xal  xä?  'j^o/ä?  xwv  äv\)-pw7:wv  o'.a/^oXäxxst  Cwoa?,  lue'.OYj 

58  aöxö?  Eoxiv  Yj  CojTj ,  '.'va  ävaxaL||vla'fj  xä«;  ̂ v/b.c,  xJjv  äv'&pwjtojv,  svo£6u[j.sva?  ev 
xq)  aoxw  awjiaxi  a'Xthapalav.  xal  xöxe  '^a^B^jac,  novipzi  v.axrj.  xöv  t'Siov  xöttov 
sxäoxtp  xäc  16tac  äiioißa?.  xal  a'jxo?  ä;roX'ja£t  xo'k  oeoixIoo?  ä^ö  toO  oIxod  40 

xwv  6EG[j.ä)v.  xal  xoöi;  sv  Ei6()DXoXaxp£lc(.  v>?:ä[i'/mxc/.z  xal  xaxä  as  sv  ä[j.apxta'.i; 
6s6s|isvo'Jc  xal  äasßclaii;  xoXäosxai.  sv  6s  xoig  xotouxoi?  6ca(xot!;  aovYj{>(o<;  [xsXXst 

aj:o6sica'.  x6  saoxoö  zXtoc,  xal  xy^v  '/äptv ,  xal  s^sXso'&at  xohz  £7^'  aoxöv  YjXTUt- 

xota?.    xal  ai  äxaxävtauaxoi  z^yp^joomai  zözz  -{'v/o'nc/x,  oxav  zohq  a'cy.n-qxrjhq  ao- 
xoö  xal  xäc  svxoXä?  (poXä^avxa.!;  aTra^avaxlasi  x^  I8tc(.  ■Q'söxtjxl  sv  x'fj  xöjv  oopa-  45 

25^  vÄv  ßaa'.Xsla.    xoöc  6s  ä[j,apxüjXo'j(;  xal  s'/^poDg  auxoö  6[|j,oIoj!;  äö-aväxooc;  TtoiY;- 
GSL  Iv  x-fj  a'.üjvla  xoXäac'..    xal  -q  zapooala  aoxY;  saxlv,  oxav  sXi)-(j  TcoiY^aa'.  xatjxa 

::ävxa.  xal  a.YY^Xol  si'i'.v  ol  oji'/jpsxai  XYj?  [j-sYaXsiöxYjxOi;  xal  xy;<;  '&£dx'/]xoi;  aoxoö. 

59  II  Yj  ■/i[j.£X£pa  o'jv  sXirlc  xaöxa  ä;t£X.6sy_Exa[, 
27  Yj  6s  i)[j,£X5pa  avsXTüiaxla  xoöxojv  Iaxlv  ä[j.oipo<;,    oxi  ou  y'-vwgxexe  xov  50 

Tro'.TjXTjV  'j[j.ojv  xöv  ä;ra'.xoDVxa  {)|j.ä?  xaöxa.    xal  liüötoYj  oox.  sCYjXYjaaxs  xov  xxl- 
32  loh  I,  3 

15  <z-oi)v/,3/.ü>|j.cv  j  16  schreibe  Tyjv  dtvots-cocatv  ?  |  18  ä-r/.n-lprj'jrn  \  20  c<vTO-'joci)c;tv  j  22  Wt-wn  \  29  i-t- 
Tet>T,-/.o(:;  |  33  rj.ia&a-oowTTj^  |  38  ävcc/.cttvi'sct  |  42  äasßsi'aa  ■/.rj'Kd'jr^xai  \  44  0  von  •''■'''-ivt'/.i  unterm  Schreiben 
zu  CO  gemacht:  kaum  umgekehrt  ]  45  änoOava-r/jaöt  |  50  yivuiazE-ai  m*,  von  erster  Hand  verbessert 
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ßo6<;  r.al  ovoo  aippovsaTspot  Dir7.p)rsTs,  [xr]  Yivtbaxovts?  töv  zuptov  u[X(«v,  oatc?  Iv 

T<|)  iSiü)  xaip(j)  rac  aiaYÖvai;  o^cöv  a^iei,  tcöv  [j/q  [lejj.a'ö'TjywÖTCoy  TrpoaeYY'laat  auttj). 

55  aXX'  eTrciSrjirep  sittsc  OTt  Toui;  d-sobc;  oßpiCst«; ,  tf  sIolv  al  ußpsig  autai  auxoti; ; 
ouTzozB  ooSe  i;i[X7jaavto<;  auTooi;  aiatJ-dvovtat ,  on  sx  /scpö?  avö-pcÖTcojv  slai  uXa- 
odsvT£(; ,  y.al  0.7:0  ;rapa<ppovTja£0)i;  xal  (pavtaaia?  evuTrviwv  ysvyj^svtsi;  xal  xti- 

O'ö'evTc?.  avSptäc  Y'^P  so'^i'V  slxwv  a(];o)^o<;  twv  Tüptbxwv  avö'pwTrwv,  aTrat'/j'&svTsc 

ip^dCeo^at  toütwv.  ||  sv  ̂ ap  toutco  £7rXavrjx)-7]aav,  |  TotpXwO'Svrsi;  aTcö  xoö  ow-    60  25^ 
60  TO?  TO'J  Tzovqzob.  01  os  outw?  SuaosßoövTsc  Stxatcü<;  XsYovrai  wi;  Td  aXo-{a..  aTÖ[j-a 

Yocp  auTOii;  sativ,  %at  ou  XaXTjaouaiv.  CKptJ-aXjxol  auTOic  sloi ,  xal  ou  ßX^ODOtv. 
J)ta  s'/ooai,  xai  odx  dxououa'..  pivac;  s^odoi,  xal  oox  öatppavö-vjaovTat.  ̂ ^sipac;  e- 
youai,  xal  00  (jjrjXatpYjaouaty.  iröSa?  s^ooat,  xal  ou  TTcpiTrar/jaooatv.  ouSe  Y^p  £- 
ativ  TTveöjJLa  sv  tc])  aTÖ[J.aTt  autwv.    o[J-oiot  amolq  Y^votvto  TrdvTSc;  ot  7r£7roi{}ÖT£<; 

65    £7c'  aoToic- 
28    oiToXaßwv  8k  Q  ßaotXsut;  siTtev  amC^  Iloaäxt«;  as  svou'ö-STTjaa  xal  sve-  IV 

TSiXdfiYjv,  iVa  (JLYj  SeuTspcoai;]«;  td  7cXda|iaT;a  twv  [JL0'9-£00[j.sva)V  aoo  prjfidTCüV,  a 

aovpdcjiat  [i,£[xd'&Tr]xac  •  ouSs  y°'-P  ̂ ^psTtei  as  XaXslv  xauxa.    xaYw  s(p£iad[j.-/]v  aou 
(5)<;  x£X[X7jXÖT0<;,  ottox;  iX'O"^]!;  £t(;  sudDXYjTa,  a£ß£tv  tod(;  ̂ £oöc.    ao  0£  iTitßaXwv 

70    dXXtjj  TYjV  'ui[J.7]v  auTwv,  6v  dv  ßouX-^] ,  xaX£i?  Ttovqvqv,  xal  tou?  ovra?  dX-/jd(i)? 

TtotTjxd?  oßplIlCstc,  xal  TY]v  (X£YdXY]v  "ApTe[xtv,  SV     C'^j  ̂f-l  C<«>-/]V  £5(£t      yniapa  z-qq  61 
'Ap^Evta?,  Güv  zabz-^  Ss  xal  töv  dvopstdxaTOV  Äla,  töv  Tzovqz-qv  oupavoö  xal  Y'^j?? 
^sxd  o£  TODTOV  xal  Toü?  dXXoui;  ■8'£o6<; ,   v.aXiQrf.Q  d'|>D^ot)<;  xal  dXdXoDc.  xal 

I  -qisXv  Ss  s^sTEtvai;  Sßps'.«;  •  iTöXjtirjoat;  y'^'-P  £iJC£lv  Tjjxdc  t'irTtou?  xal  i^fXtövoDc;,  xal  26^ 
75  Tudaac;  t  o  XoiSopta?  7rpoaT£^£ix<j)c,  sTrappTjOidaw  dXöYOO?  •^[xd(;  slitslv.  vüv  ::£- 

ptßaXtö  GS  SV  ßaodvoig ,  xal  xyjjxöv  sfxßaXw  iv  Tai<;  ataYÖaiv  aoo,  Iva  YVif)?  ttjv 

{i,aTaidT7]Ta  twv  gwv  Xöywv,  od?  TuposßaXs«;  svwmöv  [xoö,  oTt  Sid  xaöTd  00t  sys- 
VSTO.  xal  TOÖTO,  (p7]ol,  [XSY«  00t  sgtIv,  OTt  IXdXyjaa!;  svwTTtöv  [xou ,  xal  £Tl[xrjad 

OS,  xal  sSojxdg  [xot  diröxpiaiv       tc])  aiT)  iTalpii). 

80  29    xal  EXsXeuasv  s^dYXwva  S-^aat  auTov,  xal  ̂ atxöv  sv  tiT)  m6^a.xi  auTOü 

SoDvac ,  xal  toö  Trap'  auTol?  Xa4£0T0ö  aXaTO?  ßwXotx;  STii'ö'Sivac  xaTd  toö  viotoo 
auTOD,  xal  aTpaYYa^<»>||<3avTai;  autöv  t-^  OTpaYYdX-jj  xaTd  toö  mi\^0V)Z  xaTaaipiY^at,  62 
xal  dvaxp£^aa'0'*^vat  sv  utpTjXoTdTCi)  TÖTtcp  toö  owjxaTOi;  toö  TraXaTiou  aotoö  Sid 

jx'/jyavixwv  opYdvwv.    xal  £[X£tV£V  oÖTwg  xp£(Xü)[X£VO(;  sTiTd  :^[X£pa<;.   xal  sxeXso- 
85  a£V,  xal  sXoaav  aoxöv  azh  twv  TCtxpoTdTwv  xal  §£tvoTdT(üV  ßaadvwv  toötwv.  xal 

svsYxavTst;  sar/joav  aoTÖv  £7cl  toö  ßaatXEWc.    xal  TjpwTa  auTÖv  Xsycüv  ricöi;  sxap- 

52  Psalm  Xa  [2^?],  9  |  53  Isa  i,  3  |  54  Psalm  \ol  [2^7],  9  |  60  Psalm  pÄo  [nSp])     — 18 

56  sa&avovxat  |  58  dvopeiaa  |  58  eixdva  i|<u)(äa  :  das  Richtige  wollte  schon  B  |  62  dxouujat  |  63  über 

y  von  4'^j^atpT]<jou(Jtv  ein  Punkt  ältester  Dinte  |  63  TrspcTaxrjaouaiv  |  70  ßcjüXet  |  71  apT£jj.rjv  |  72  ävopidxa-rov 
61'av,  über  dem  letzten  v  ein  Punkt  |  75  das  nicht  vollständig  lesbare  Wort  steht  erster  Hand  über 
der  Zeile  |  75  TüpoaTeSTjXwa  |  79  STepu)  |  80  l$d^Yx.ovo(,  der  Acut  jünger  |  81  s  von  Xa^euxoü  später  auf 

Kasur  |  81  ̂ raS^vai  |  81  votou  |  82  CTpayyaXujaavToa  |  83  üdirjÄwTdxtu  |  84  nicht  -/pEjj.d[X£voa 
Histor.-philolog.  Clctsse.  XXXV.  1.  C 
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26"  TSfvTjOac  1  SCO?  Tfjc;  cJTjjJispov  ;  sXaßs?  äf^a  Tzsipav  Ott  aXrjlho«;  wc:  ovoc  oikws  ßa- 
otä^ac;  xaxa  toü  vwtoo  yöjjlov  soTK^ptoa?,  xai  knl  TÖJr(|)  £|isiva<;  jisTÖt  töv  7Ö[iov, 

sttsiSt]  SToXfATjoac;  ußpioai  too?  O-eoug,  Xs^tov  'Axtvvjtoi  eicji ;  8ia  xomo  aTrdSwxäv 
001  TTjV  T'.[xcopiav  taÜTTjv.    vöv  8s  sav  [XYj  xataSs^Tj  a^ßetv  aÜTOüi;,  %al  Trpocj})"»]-  90 

63  a^j?  ro'.a'j-ai;  ußpsi?,  sti  [tsiCötspä  aot  xaxä  Ysyi^astat.  ||  stTrev  Ss  rprj'/öpio!;  Trpö? 
TÖv  ßaotXsa  Tlepl  xcov  Satfiövwv  o»?  aö  xaXeic;  i>£Ot)c,  ovuoi;  sial  l>£Ta  xat  xtiarä. 

30  ■:£\}s'.[isva  YÖtp  slol  xa'.  x£XTta[X£va  OTtö  ubv  avO'pwmov,  xat  i^sixovt- 

oO'SVTa  Stä  X-^P°''  xs'/vtuöv  •  6  (j-sv  ijuXtvoc,  6  os  Xii>ivo(;,  xai  )(aXxöi;  xat  ap- 

7«po<;  xal  XP^öc  •  (XTjSs  XaXvjoavtsq  ttots  |Ji,Tr]8e  ̂ povK^aavTs«;  ouSs  sv{)-U[j.yj{)-^v-  95 
TSC  svsxsv  B[xob  xal  aoö,  xai  auiö«;  ao|X[j.apTUp£ic  [j-ol  2x1  odS^ttots  eiTräv  aoi 

auTol  ~spl  Twv  sjiwv  ßacjävwv  twv  Trapa  ooö  sjrsvsxi^siawv  [j.ot.  xai  ttwc  2X(o<; 

aloO'ävovTai  Xtdoi  at};t)"/oi  '^wv  ttövcov  tiov  avO'pioTrivcov ;  onkp  wv  8e  expd[j,aaä(; 

27'   [J.01  ßcüXoo?  aköq ,  iva  xaxw^io  sv  Ssajioi?,  |  sX;itC<«>  sk  "^ov  xöptöv  \wu  'lYjooüv 
XpLOTOv  TÖV  jrävTtov  STjixioupYÖv,  on  e^TjpToasv  ty]V  £[i-'/]v  avootiav  ev  aXrji>iv(])  xai  00 

64  siX'.xpivsi  xai  aS'.acp-O'öpci)  aXati,  xai  Trapsa^^sv  [j.ot  töv  -fßhiazov  xai  eXarfipötaiov  1 
C07ÖV  zfjC  TartE'.vcüCSüx;,  8ia  z'qq  aotoü  Swpeä?  eli;  töv  alwva  öia|xevo6a7](;,  0  d<]>ö)V 
TO'ji;  TaTTS'.vo'!)?  8tä  ttjv  rftXavi>pü)7riav  a'jTOö  si?  ttjv  otTtspavTov  xai  aTsXsur/jtov 

avTairoSootv,  oTav  ai  sTTTti  twv  £viauT(ov  £ßSo[xdS£(;  ;rXTjpcoi)-(ootv,  oTav  avcTraoo-j] 

Tou?  iaotOD,  TOI)?  xex[j,-/jxÖTa?,  t^  |X£7aXoSwptü  auToö  aYai>ÖT'rjT[.  01  3s  a^ßovTS?  '5 
Ta  XiO'tva  £i8ü)Xa  xaTa  tö  pY]\>£v  utcö  toö  jrpo^TjTO'j  xataßyjoovTat  wasi  Xiiho? 
£v  u8aaL  jroXXot? ,  01  8s  la  ibXiva  -(Xunzä.  osßovTs?  grsaoövTa'.  outo)?  w?  sittev 

itspi  aoTwv  •  Tcöp  sxxsxauTat  liti  Ta  ̂ üXa  toö  a^(job,  xai  xaTaxaöost  too?  aiiap- 
TioXou?,  xai  OD  oßso^T^asTai.  Trpö?  8e  toö?  toc  ap^upä  xai  /^[joaä  asßovTa?  o'j- 

Tö)?  sIttsv  •  Tö  apYÖptov  auTwv  xai  tö  ypuaiov  00  Sov/jOSTa'.  e^sXsai^at  aoToü?  10 

27"  65  SV  TjjJ-spc«.  opYfj?  xupiou,  toö  8ova[xsvoo  ||  xp£[j.7.aai  tpopxia  ODoßäoTaxTa  |  jräa'. 
Toi?  av^iaTa[j.svoi?  afiapToiXoi?  xai  toi?  xaTa  os  aosßsai. 

31  xai  ̂ u[j,ö)^si?  6  ßaotXsD?  sxsXsuasv  aoTÖv  xaTa  xs^aXf)?  xpe[xaa{>yjva'. 
a;rö  tod  ivö?  TtoSö?,  iva  sxi  auToö  £7ri  XEcpaXfj?  xp£[ia[j,£VOD  xaTrvtoojoiv  otcö  xäTo> 

auTOÖ  Sua(ö8Tj  xÖTcpov,  xai  TUTrTTjt)-^!  o'foSpa  ßaxXot?  OYpoi?.  xai  sSeipav  auTÖv  15 
Ssxa  av&pcüiroi  xaTa  ttjv  xdXsDotv  toö  ßaaiXso)?,  xai  £[j,siv£v  ootcö?  xp£]xw[j.£vo? 

sTTTa  ̂ ([xspa?.  STi  OS  a>jT05  xp£[xa[X£voo ,  y]p4aTo  sir/so'fl-ai  a;cö  Tfj?  xp£[xdG£())? 

ooTü)?  •  Eu'/ap'.OTw  001,  8so7roTa,  tw  xaTa^iwoavTt  tYjV  s[xy]v  ava^toTTjTa  t^?  0^? 

Scöpsä?.    dir'  ap-/-^?  y^^P  TjYdTrYjOa?  tö  TcXdojja  twv  ystpwv  000 ,  xai  0£8o)xa? 
TTjv  dxdjxaTOV  Tpoiprjv  Tf;?  avaTTaöosoj?  toö  Ttapaosiooo  sl?  dTüöXaooiv  /jp-wv,  dvi-a-  20 

I  Mtth  II,  30!  2 Luc  1,52  I  4  Dang,  25  1 6  Ezflr  0:  19, 11? Ex  15,     1 8  Dt  32,  22  ler  15,  14  I  10  E/.  7,  19 !  11  Lnc  11,  46 

88  vo-ro'j  I  88  ̂ ar/jpTjOcta  |  90/91  -poaf^TjCEic!,  aber  zu  si  erster  Hand  über  der  Zeile  -q  \  94  Xtihjvoa  | 
94/95  "ipY'Jpöa  m^,  der  Gravis  später  gestrichen  |  95  xP'^°'"j  hat  alten  Punkt  über  0  |  95  später  zu 
«povT-^cavTea  gemacht  |  97  iTtEVEyi^/jaöiv  |  98  lijMwiTai  \  100  w  von  Ttavtwv  zu  0  gemacht,  das  letzte  v 
ganz  verblichen  |  i  eftixpivd)  |  i  (ioto:cp(!pu)  |  i  dAccfpoxaTov  |  4  dvTaTrfjOojaiv  |  4  dvcdauciEi  |  6  Xi'ft'/jva  |  11  a 
von  o'jva(A£MO'j  erster  Hand  auf  -/j  |  14  -/,fi£;/.a|jivoua  m*,  unterm  Schreiben  verbessert  |  16  nicht  -/.peiAo!- 
[AEvoc;,  aber  14  17  mit  cz  |  18  0  von  c/.v7.;ioTr,TC(  scheint  erster  Hand  aus  w  gemacht 



AGATHANGELÜS. 

vätOD?,  aTTÖvooi;  TcotYjcsa^,  twv  y.Xrjpwv  rfjc  Cw^i;  a^twcai;  %al  süxppoaDVYj?  y.XYjpo- 

vö[j,oo(;  7üOt7]oa? ,  <«<;  7-ai  fjTot[iaaa<;  ev  apx"{i '  £[J-£iva[j-£v  iv  t"}]  o"^  svroX"^, 
ajrö  ToO  4tj)|Xot)  [J-t]  Y£'Jad[i.£Voi.  siTtsi;  Ytip  Mrj  (fcxYSTS  a;rö  toö  ̂ öXod  tod  ̂ vw- 

OTOÖ  xaXoö  xat  TCOVYjpoü,  oü)(  ort  tö  ̂ uXov  o'jtoj<;  f^v  öjvo[j,a|a[j.£Vov  Co)'^?  xai  t)'«- 

25  väTou,  aXX'  oStw?  sßooXTj'ö"/]?  §£t|at  tö  aov  ■8-sXYj[ia  y.at  toö  (xovoysvodc:  aou  Dtoö 
(auTÖ?  Y°tp  £(3uv  6  YÖvog  TTj?  afj?  {j-sörrjTOi;)  xai  to  0-sXrjfj.a  zob  ocyioo  aou  ;rvsu- 

[iatoc  (roöTo  'cap  s%  aoö  IxTropsoeiat  xal  7rX-/]pol  la  Tispata  t-^i;  Y'^c).  sl  YO'P 
ijj.£tva[j,£v  £V  T*^  a"(j  IvioX-^,  SsaTtora  ,  y.ai  £(fDXo'4a[X£V  auTTjv  fjv  l'&ou  Sta  ttjv 

xaXXovTjV  r/ji;  Tj[X£T£pai;  So%i[j.aatac ,   lyaptao)  av  Yj[itv  xö  C'^v  mtovov,  axoTiov, 
30  Vwai}ap6v  a[j,£pi[xvov,  aXöTTÖv  t£  y.al  a^T^patov,  ao^Yjtl'f^vat  3ova[j.£VOD<;  zai 

TuXvjtJ-uvO-Tivac  xoci.  C'^jv  a(ü[xaTixci)(;  av£0  atayövT]?,  Sö^av  evS£5o[X£vou(;  £V  r([)  ||  acT) 

7rapao£ia(i),  sv  (o  aTrs^oo  "^[J-äg,  susita  Sl  &o;r£p  r/jv  ci.jiav  T£XvoYöviav  toü  Tta- 

vaYioD  'Evco)(  [XExa'ö-Eivac  Iv  t({)  TrapaSsEoc;)  •  avsXaßsg  Y'^'P  aotöv  £t(;  z-qv  rfji; 
EixppoG'jvTjc  lä^iv  xai  TÖv  xXfjpov  xwv  (X'&avä'coDV  o^yy^^wv.    vöv  oüv  £t  £[X£ivaa£V 

35  SV  T-^  G-^j  evToXYj  ,  £5£c4ac  ̂ J-^v  TÖTTov  Tov  'Evü))( ,  i'va  /«ata  tTjV  otxofwotv  aoToö 
[X£'cä  TTjv  aTtöXaoatv  toö  7rapaS£taou  xal  za<;  ■^riiva.q  v.azo.azaoziz  [X£f/]V£Y>(.a(;  £i<; 

TT]V  oc'ö'avaaiav  xal  ta?  «yY^^^^-'''^  zä-^ziz ,  xat  ajxa  iTrTjYOCYsc  av  tjjxiv  |  xal  ty]V 
ofjV  ßaa[X£io'.v  7]v  TCpoYjtot^aaa!;  £li;  TTjv  rj[X£T£pav  oö^av  Tipö  tod  £tvat  tov  xöajxov, 

"S^v  oy'6'aX[xöi;  oöx  £lo£V,  xai  oö<;  ou%  fj7(,0öa£V,  xal  sjrl  xapoiav  avö'pwjroo  oux  a- 
40  V£ßr] ,  y]V  xai  vöv  Swasic ,  SsauoTa ,  zoIq  rfiaTfq%6aiv  tö  TuavdYiöv  aoo  övo(xa  xal 

TYjv  7r<zpoooiav  toö  aoö  [xovoysvoö?. 

32  0T£  oöv  sO'EÖ'.aaTO  ö  [j.ta6x7.Xoc  ttjxTj^svTac  "^[xäi;  dtto  toö  '&£X'/]ixaTOi; 

TT]?  af^i;  ̂ tXaV'O'pwIlTctac,  eip'O'övvjat  t'^  toö  ozefdvoü  Tt[X'^  r^?  xaoy/rjasto?  fj[xä>v, 

Ti[X"^  Se  T-(j  Trapd  aoö  S£oo[XEV'{j ,   oxt  sv  6(xoi(ü[xaTt  t'^<;  o'^c  eixövoc  TTEiroiirjxai; 
45  TÖV  aV'O-pcoTrov,  y.al  saTrjaac  «dtöv  oEOTUOTYjV  TrdvTcov.  xal  aicb  toö  StaßoXtxoö  fd-6- 

voo  ai  £ÜöXiat)'Oi  aTrdTai  xai  6  ■O'ävaTOc  EiafjX'O'SV  £ii;  töv  xöop-ov,  xal  xaTsßaX£V 

TÖV  aV'O-pcojrov  xal  s^sppttj^EV  sx  TVjc  Cwr;?  xal  Tfji;  avaTrauoEcoi;  T-^g  atjC  dYa\)-ö- 

TYjTO?  z-qq  •/aptat)'£lo7](;  auTw.  ots  oöv  q)XT£tp-/ja£V  'q  ot]  ̂ eoty]?  tt^v  a.ad'zveiiyy 
TYj«;  aV'&pojKÖTTjTo? ,  otä  TYjv  axaTdXTjTTTÖv  aoo  sX£7j[xoaövTjv  xal  aYa^ÖTVjTa  xal 

50  a.wfriv  z'qc,  ofjQ  [laxpo-O-uixlag  oux  a^pfinaq  ri\i,äi^,  dXX'  £4a;r£aT£tXag  tod?  aYiotx; 
aoo  Trpo^KjTac;  |  £t<;  töv  xöa|JLOV,  oi  xal  sysvovto  ywoT'^pE«;  sv  Ttj)  aDy|x-/]p(t)  xdircp, 
SV  [xsaco  Tojv  lö'vwv,  otrtvsc  äizb  twv  avorjxojv  xal  avö[xa)v  av'&pcÖTrwv  [xto'^lö-svTEc; 
sSiwydYjaav.  auTol  Yap  xal  d7r£xdXutjjav  Td  [xoaTYjpia  toö  cpcoTÖ?  ood,  xal  sxvj- 

pu^av  TÖ  ■6'sXYjjid  aoo  xal  TYjV  sXeoatv  toö  aoö  oioö ,   sie  töv  xöo[j.ov  [xsXXovto? 

55  TcapKYsvsa^ai  xal  apat  tö  ßdpoi;  zf^q  xaTaxpi'&siaYjc  a\>.a^jziaQ  twv  avO-pdiizorj. 

OD  sv£X£  TotaöTa  XY]p{)£avT£c  SV  T^)  xöa[X(j),  sv  xaxoDyiatc;  dus'O'avov  xal  ßaodvot<; 

23  Gen  2,  17  I  30  Gen  i,  28  |  33  Gen  5,  24  |  38  loh  17,  5  [  39  Cor  a  2,  9  |  44  Gen  i,  27  | 
45  Ps  8,  7  I  45  Sap  2,  24  I  51  Petr  ß  i,  19 

21  dTtdvujs,  über  der  Zeile  00  von  erster  Hand  |  22  -q  m  =  ai  [  24  &vo|j.ota(j.dvov  |  40  oujar^a  |  42 

coxa?^Xoa  |  48  ̂^apr^aSetarja  |  48  o{x':et'pn]cev  |  55  xaraxptO^ayjc;  |  56  wirklich  Ivexe  |  56  Toiaü-o;  B,  to'js  t 
m  I  56  xrjpu?avT£s  L,  xrjpu^at  ra  |  56  xaxoytaia 

C2 
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TTjv  OTjv  y.7]po£:iv  Trapa  icöv  i>Xrß6vT(ov  auToüc. 

33  Ol  •ö'XißovTS?  TjaO-svTjaav  xat  sjrsoov.  Sta  toüto  xal  sv  T(j)  inavoLaxi^val 

|jLO'.  TÖv  ::öX=[JLOv  toötov  ou  ̂ oßYjö-Y^osTat  •}]  xapSta  [xoo,   xal  sv  T(j)  sTcefepO-rivai  60 

|xo'.  Trapdras^v  £7:1  aoi  TjXTrtoa ,  t(j)  srt'  so^ätt])  xatp(p  «pavspwaavTi  ta  [inazii^na 
Toü  •&£X7j[j.aiöi;  aou  a  TrpoaiiKjYYSiXai;  taic;  Trptbrai?  Yevsaic  Siä  töv  a^aTTTjxöv  aoo 

29-  70    U'.öv  iv  TOI?  jrpo(p7]Tai<;  iva  iX^wv  ysvv7]'0"()  exT-^?  a-iiaq  7rap\>dvou.  1  v-aiV  aTrep 
Yotp  S'.a  T^c  irapO^svoo  Eoa?  i)-ävaTo;  sia^X-O'sv  sl?  töv  xöa[xov ,  oikwc:  xal  8tä 

Ta6t7]c  TT/C  aypävTou  ;iap9'Svoy  Cwtj  £ia-^X\>£V.    xal  tooTcep  8iä  zy]<;  'few/jasto?  65 

Eüa;  TW  Kdlv  xaxdpa  xal  'iSpcoxec  xal  xöjrot  xal  Tpörtoi  elc^Xi^ov  sl?  töv  xö- 
a[j.ov,  ouTio  8ia  TTjv  ysvvtjo'.v  toö  ooö  utoö  ix  t'^?  aYta«;  7rap{)-^vo')  aväTcauatc;  xal 
CwTj  xal  suXoYia  siOTjXd'oaav  sie  tov  xöajiov.    6  drtooTeiXac  töv  [iovoYevYj  aoo  otöv 

sl?  TÖV  xöo[j.ov,  (f(i)<;  ix  tttoTÖ?,  Cwvjv       Clor)?,  i'va  iX{)-d)V  oapXü)})-(j  xai)-'  6[io[- 
toatv  T^c  ̂ [xsTspa?  aapxö?  ix  t'^c  a'^lai;  ̂ ap^O-^vou ,  xal  ri\Löic;  Ttpö?  TVjV  aoTC)  70 
dcÖTTjxa  aovd({)'(j  8tä  tt^?  tSia<;  6[xoiöt7]toi;.    o?  xal  i'csveTO      yjixsit;,  xal  ixiyihq 

ix  Tf^;  aYtac  ~ap-i>evoD  xal  ivrjV\>p(i);:Yja£V  xal  iaapxibt>Yj ,  t-?]v  YjixsTepav  aäpxa 
Xaßcüv,  Sta[X£V£t  Ss  iv  t^  ISlo.  Sö^'^i  xal  t-^j  (puoix'^)  a^)Toö  i^sörAjTt,  xal  aXXolwotv 

71  oox  iS£^aT0  a^ö  Tfj?  -O-cÖTrjTOs  ||  aoToö  Std  TTjV  adpxojatv.  aXX'  aoTÖ<;  6  cov  xal 
ioTtv  xal  |X£V£t  sl?  TÖV  ai(i)va  [X£Tä  ooö,  toö  ;raTpöc: ,  xal  toö  cxyIod  JtVE()|xaTO?,  75 

30^  aXX'  irtstSrj  r^'iäzrias  Tob(;  av^-pwTtotx;,  |  Sid  toöto  i^sveTO  («x;  Yj[X£t<; ,  I'va  rjjj-äs 
ivE^x-fj  clc  T-?jv  ;r£ptao£tav  t'^c  )räpt.TOi;  t^?  auToö  ■O-sÖTTjTOi;.  xal  toöto  tjv  tö 
{J'sXYjjxa  TOÖ  Y£VVT;aavToc  auTÖv,  xal  eTtXvjpojas  T'?jv  [iouX-qv  aou,  6<;  xal  toö?  ayloD? 
iv  Tirj  ISlct  'jjro|xov^  So^dosi  iv  tw  b;r£V£YX£iv  tyjv  i^ooolav  twv  7ra{)-/][xdT0jv  Std 

TOÖ  davdTOD  xal  x-qq  xaffjQ.  80 
34  xal  iTTctSrj  TjYäTCYjcav  oi  av-ö'pojTcoi  adß£tv  Td?  av9'p(ü7ro(xöp'poi)c;  sixöva?, 

loXo^XoTTTOoc  xEyvcj  Twv  T£XTÖvoiv ,  i'/svETO  auTÖ?  o'.Xrj'O'iVTj  sixojv  dvi>p(»)7:oD,  iva 

TOÖ?  slxovoxtloTac  xal  clxovo'f IXoo?  xal  £ixovoXdTpa?  t-^  ISlcf,  slnövi  xfiq  i>£Ö- 

TTjTO?  bTzoxäi'^.  xal  i7r£i8-<]7r£p  Tjoav  ööV£t>ta-9'dvT£?  avi>poi7cor  7rpooxuv£iv  Td  ä<^iy/a 

sl'SwXa  Td  VExpd ,  iYSVETO  auTÖ?  V£Xpd  elxwv  iv  tc])  CTaopt;),  xal  d7r£T>av£V  xal  85 
72  a(j<u-/o?  YE^OVEV,  tva  Std  toö  |1  ouvyj'8'oo?  iv  xä-yßi  aoTou?  07roTd|'Cj  x'^j  ISlc}.  elxdvt. 

TÖV  8k  GTaupöv  0)?  a-YXCOTpov  xaTaaxsDdoa? ,  tö  owp.a  auToö  sTcolst  ßpw|j,a  x-(i 

olxoo^dvo,  oirw?  iv  toöt(i)  '&y]p£ÖO'{]  TrdvTa?  ei?  r/]v  ßaatXiXTjV  TpdTiECav  t'^?  ■ö-so- 

30^  TYjTO?  aoTOö.  1  xal  ».vtI  twv  y^'^'^'^''^^  ibXoiv  £V/j4£V  töv  oTaopöv  iv  [XcOtp  ty^? 
olxou[X£VYj?,  Iva  Ol  i'O'todsvTe?  TrpoaxuvEiv  Td  ̂ üXa  Sid  ToiaÖT-/]?  aüVY]{)-£la?  TuioTeü-  90 
ocöo'.v  TUpoaxövsiv  töv  OTaupov  autoö  xal  TYjV  kn  avw  av{>po)7rö[xoptpov  £ixöva. 

£;cl  YÖtp  TCO  OTauptj) ,  ov  sXsyev  odtoj?  ,  6v  xal  ot  Tcporp Y;Tat  ;rposaYj[j,avav  'Eyevö- 

59  Ps  7.C         3  I  6i  Hebr  i,  i  |  69  confessio  fidei  |  69  Phil  2,  7  |  74  Apoc  i,  4  )  92  Ps  aC  [PlS])  1+ 

62  a-  von  -poc(TrrjYY£iXc(c  erster  Hand  über  der  Zeile  |  71  cuva'j^ei  |  77  IvE-p-Ei  |  77  Trepfeatav  |  79  nach 
l|oucr(av  +  auv  |  81  anderes  a  von  ii-idnrfm  unterm  Schreiben  aus  oV  |  82  t^/vt,  tojv  B,  -zvfyizwi  m  | 
84  ü7roTC(?£i  I  84  auv/jOtaft^^TEa  |  86  ÖTtoTcz^st  I  92  0  des  ersten  ov  erster  Hand  aus  m.  ich  möchte  da» 
erste  öv  mit  dem  davorstehenden  Komma  tilgen  |  92  sehr  0  für  das  andere  ov? 
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{jLYjV  wocl  %(ü(pb<;  oux  av.oDtov,  %al  wael  akakoQ  oox  avotYcov  tö  oxö[j.a  autoü.  o 

%ai  auTÖi;,  SsoTiota ,   iXe^e?  7rpö<;  tov  aöv  ;rpotp7^T7jV  Tipö  toö  (p'ö'daat  töv  xatpöv 

95    TOÖ  Taöta  ;rävTa  jradslv  töv  a7a;r7jTÖv  oou  otov  'iTjOoäv  Xptatöv  •  sv  TGoauT-^j  ojro- 
jnov^  TTOiTjaco  0£  aXaXov,  xai  S'/jato  Tr]V  '(Xwoadv  aou  sv  Ttp  XäpuYYt  tJot^,  >ta^ 
II  sa"o  ü)?  av'ö'pcoTtOi;  jjly]  i/iov  Xö^ov  sXsYjiOD  sv  tcj)  OTÖjiaTi  «utod.    TjYcxTrrjaav  ̂ äp  73 

Ol  aV'9-pa):toi  tä  aXaXa  sl'SwXa.    otd  todto  xal  6  dYaTrYjTÖ«;  aoo  oiö?  Iysveto  Iv 
T(ö  aobjxaTt  xal  slotwv  dv{)-pci)7roa,  xai  dvr^XQ'sv  si?  tö  u^o?  toö  OTaöpoö  i;ul 

00    utjjTjXoTäTTjv  Gxoutäv,  xal  ISei^ev  saoTÖv  afd^o'j-jov  8iä  zrfi  V£'/.p6Tr;T0<;,  toi?  tSt- 
1    Ol?  jroiTjjtaat  Cwt]  xaTa  |  (puatv  bitapy^m.  3P 

35  St'  0  eiSsv  auTÖv  oixoo[i£V7j  ItcI  tö  u'^oq,  v.al  YjYaXXidaaTO  Ttai  Tcpo- 

0£>tüv7]0£v  %al  uTTETdY"^.  xal  eTTSiSrj  iv  aovTj^Etq.  Tjoav  o'i  avdpwuot  EOippaivsa'O'at 
£t<;  Td  t£pd  TCüv  slSwXcov  sv  %v/]a£aiv,       toi<;  d(jj6/oi<;  rtpoas'^spov,  6td  toöto  xal 

5    autöc  sxdXsoa?  t7]v  olxou[X£V-/]v  £ii;  T7]V  OfpaYrjV  toö  XptoTOÖ  aoo ,  xai.  eItcs«;  '0 
[löa^o?  [i-ou  ia^aYjJt-svoc ,  xal  tö  Seiuvöv  (XOO  ■/jTOuxaajtsvov.  xai  sTtXvj'O'Dva?  Trjv 
£u<ppoouvTrjv  djtö  toö  OTaopoö  aoo,  %ai  i^öpTaaa?  7cdv||Ta  Td  TtspaTa  d;:ö  toö  Qm-  74 
OTüotoö  aoTOÖ  aü)|iaTO?,   o  Iotiv  ßpwjia  %ai  Cwyj  ixavojTdr/]  Ttäot  toi?  oot?  jrpo- 

csxovYjTaig  £1?  :rdaay  T-Jjv  bn'  oopavöv  •  TODg  8k  [xy]  ßoi)Xo[X£Vo«(;  TüapaYsvsodai  £t<; 
10    TTjV  Twv  'läiuii)/  zX'^aiv  r/j?  ;rv£'j[xaTiX'^c  ooo  äYdTryj?  i^Tofixaaai;  elq  ttjv  aicövtov 

xöXaatv  %ai  töv  'ö'dvaTov,  öX£0'pov  xai  dTsXEÖTYjTov  xpiotv.    xat  exstSTj  sTpw- 

YO^        s;nvov  o'i  avdptojrot  tö  al[xa  twv  ■O'OO'.wv  Iv  Ttp  XaTpEÖEiv  toig  Sai[xoot, 
Std  TOÖTO  lx£Vü)0£V  TO  l'Stov  aijia  stiI  toö  axaupoö,  Iva  tö  4ö|Xov  dvTi  xoö  7X0-  31^ 
XTOÖ  ̂ öXoD  %ai  «OTT]  i]  md-poiTtö^Lop^oq  £ixü)v  dvTL  T'^.;  ßSsXupd?  sixdvoi;  xal 

15    TO  at[ia  auToö  dvTt  twv  a't[i,dT(üV  xfi<;  xvtarji; ,   iv  q)  dvaxaivwai?  twv  a(ji)[xdTft)V 
sl?  TO  dva'ö-dXXstv  TYjv  dvö'pwirÖTYjTa  ys^ovev. 

36  ■i]kd'£V  Yotp  s^aYopdoai  rj[xd<;  sv  Ttj)         aifxaTi  sli;  Tr]V  xaXoSooXsiav 

T^C  '&£ÖTrjTO(;  II  auToö,  xal  7jX£u{>£pa)a£v  rj[xd(;  sx  T-^g  xaxooouXsiai;  twv  djxapTiwv.  75 

la[X£V  Y«p  T^^t^'^l  at'(xaTO?  toö  oioö  aoo,  XsXuTpw^xsvot  xal  iXsu'&EpW'O'SVTEi;  Ttp  ai- 
20    {XKTi  xai  Tif>  acü^aTi  auToö.    xal  oox  sa[X£V  xöptoi  iauTwv,  Tva  TOt?  -O'eXKjjxaaiv 

"igjxwv  £|axoXou'9'7]ato[X£V  7]  xaTd  Tdg  ßooXdc;  twv  ■ö'vrjTwv  dvi)-pa)7rtov  7rop£D'»><ji)[X£v. 

et  Y°^P  ̂'^^'-v  fjixwv  aapxtxol  S£a;:ÖTa:,  aapxtxw?  Ssi  aoTOÖi;  T[[xäv  ooov  irapd  ooö 
|X£X£{)0'8'7][JL£V,    00^    OTTOX;    Ss    TT]V    OTjV    SEGTiOTSlaV    Std  TYjV  d;r£tX-?jV   TCÖV  'ö'VYjTWV 
dV'ö-pcbTrwv  dvTaXXd4(0[X£V.    aoTol  ̂ (ap  tö  0(ö|j.a  [xövov  SövavTai  ßaaavioai,  6  8s 

25    ̂ ovoYsvTj?  ooD  Diöc,  6  xbpiQQ  fjixwv  'iTjooö?  6  XptaTÖi;,  I  66vaTat  IfJißaXsiv  £ii;  t«?  32^ 

a'wövloDc  xoXdoEt?  sv  (j^o^-jj  xal  acbjxaTt  sv  Ttj)  Tropl  rij)  daßdoTCj)  xal  d'ö'avdTq) 
ax(J)Xy]Xt.   dXXd,  Sda;roTa,  So?  (xot  SDva[xtv  t'^c  oTcojxov^i;  sv  Tai?  ö'Xiij^sot  twv  tc6- 
vcov  TOÖ  xivSövou  TouTou,  xal  sXsYjaöv  [XE  0)?  töv  X-ooTTjv  töv  ODYXOivcovYjaavTa 

'Kä&Bi  II  TOÖ  OTaupoö  aoD,  xal  7roi7]Oov  Tupö?  [xs  toö?  oiXTipjxoD?  T'^?  tpiXav-ö-pciTrou  76 

97  Psalm  XC  [nS],  15  I 5  Matth  22, 4  I  13  17  Act  20,  28  I  20  Cor  a  6,  19  |  24  Matth  10,  28  |  26  Marc  9,  43  44  | 28  Luc  23,  42 

100  üijiTjXüjTdTTjv  I  100  sxom'av  |  loo  v2-xp(UTTjToa  I  4  sehr  xvc'cctta  oder  -/.viOEaiv?  |  6  ̂Toi|xacii.dvov  |  8  Ixa- 
voTctTTj  I  15  /.vT^arja  |  15  ävaxeviuata  |  15  ccvaDaXetv  |  18  ̂ XsuS^piuaev  |  ao  ̂ auTwv  m'^  erster  Hand,  du-rüiv  m' 
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000  ̂ apiToCr  SV  ■{)  s^£i  ff]v  CwTjv  ob\i.ita.oa  ii  ̂rj,  Sixaioi  T£  xal  a(j.ap/T(oXo[ ,  ev  30 

(XYa&o'js ,  xal  ßp^^scs        Sixaiou?  xal  a[j.apTcoXoüi; .  «poXattojv  tyjv  aYai^ÖT'/jTa 
aou  xal  §£txv6ö)v  tö  sXsöi;  aon  Trpö?  Tcavta?  avO'pwTrou?. 

37    oö?  [iot.  SsoJiOta,  TYjV  f^c  fjTOiJLOvfjc:  ̂ äpiv  rtpö«;  läc;  7rtxpa<;  ßaaävoog 

TauTa? .  SV  aic  xevtoüai  [xs ,   iva  xa'/w  xata^tcoDw  cpoXw^at  tfjV  7ro'.pa}>VjX7jV  xoö  35 

ffiioTÖc  "Tjc  ÄtoTSw?  oou.   fjv  SsStoxa?  [ioi,  Yvwvai  ae  %al  ttoieiv  tö  ■0'eX'rj[j.ä  aoo, 
32-  oüiüi;  ̂ "/j  xata'.ayuvO-cba'.v  oi  tistioiÖ'Ötsc  im  oot,  |  oi  £7xaD)(w[j,£V0'.  ev  T<j)  [xovo- 

Tsvsl  ulq»  Goo,  xupt(j)  Tj(i.(ov  'Irjaoö  Xptatc;)  xif  jrapä  aoö  ;rs|j/^t>£VTi ,  öv  autö? 
ärtsoTc'.Xa«;  =t<;  dävaxov  8ta  täc  ä[j.apT'.a<;  yj[J-(T)v,  iva  a^yr^^  xb   ßäpo?   Yj[j.(i)V  xal 

77  'JTrsp  rf^c  Trapaßäaswc;  •/i[i.ci)V  TrapaSo»)"^).  xal  ||  ßaarä^-fj  si?  saoxöv  tä?  7j[j.(7)V  avo-  40 
ij.lac.  xal  O'jv  zoüxoic  äirsvsYXfj  xyjv  xaiäpav  ifj?  xaTaxptoecüi;  Yj(X(ov  Stä  tcov 

-aO-Tiii-ärtüv  xoO  ataupoü  auTOÜ,  xal  TsXsiwaiQ  xal  otboiQ  yäpita?  Sü)pYj[X7.T(i)v  xoiq 

ci?  auTÖv  JTiaTsuooaiv.  xal  vüv,  osojroxa  aYaife,  6  cipYjXto?  iMst)''  ujiwv  sltJ-1  iinq 

x^?  ouv-rXslac  xoö  alwvoc-  ̂ .r^  ä.tc-fl'^'d'^  T^tJ-ä?  TYj?  '/stpoc;  aoo,  aXX'  svSovä- 
[itüoov  r^\i.öL^  xö  Gov  i>£XYj[j.a,  tva  u7C0[j.£lv(0[j.£V  xöv  TürjXjjxov  x6v  £V£X£V  xoö  45 

[xsYäXoo  000  ovö'jXaxoi;,  onox;  (cav£pci)i>-fj  xö  xaü/Yj[xa  Yjjxwv  xwv  Trtaxwv  8oöXo)v 
sig  xYjv  0£G::ox£[av  xy^?  gy^c;  -O'SÖXYjxoc,  xal  xoöxo  'fav£pöv  -jsyqzai  oxt  ODosl?  oo- 

vaxac  v'.x-^oai  xwv  sy^pcliv  xoo?  iirl  os  YjXjrixöxa«;  ot  aoxol«;  eiolv  s'/'&poi. 
33^         38  I  aXXä.  OEOTTOxa,  oövatjiov  Yjixä?  £i<;  xöv  apix^ixöv  xöjv  otxalojv  aoo  ivsxev 

XYj?  o-qq  (C'.Xav'&püj-iat;,  6  [xTj  o/f/pac;  Yj[j.äc  sv  xaig  «(xapxla'.?  xwv  Tcaxspojv  Yj|X(i)V  50 

78  xal  SV  aaxalw  G£ßäG[xaxi  xwv  ap-/alojv  yj[X(öv  xal  ev  avo||[XLai<;  xwv  ^rpwxwv  yj[J.(J)V, 
äXXä  osccoxwg  yj[xiv  y^wv«'.  xöv  'pöcei  TrotYjXYjv  xal  xy^v  -O'söxYjxa  ooo,  Iva  (XYj  7.7:0- 

Xwfxe^a  Yj|X£ic  sv  [xaxa'.oxYjXi  xY^g  «{j-stag,  aXX'  olxxslpa?  ooö  TrotYj'xaxa,  OTtw? 

•XY]  sTtsX'&ifj  s'f '  Y;[xä<;  Yj  opYY;  god  SIC  xeXo?,  xal  [XYj  exxpl<{j'{j  '^[xac  6  {>o|xöi;  000, 
xal  [XYj  x'.vYj^-fj  Yj  äTüS'.XY]  Gon  £l(;  xyjv  xxtctv  gou.    xal  vöv,  oeojroxa,  5ö<;  o6va[xtv  55 

soXs'jXoo  OTTsp  x'^<;  äXYj^elac;  xoO  övö[xaxö<;  goo  a7ro^av£lv,  xal  TraXiv  avaxaivi- 

GÖ-^vai  a[j.a  sv  oö^'fjn  oxav  xö  os'jx£pov  a7roGX£lX"(ji;  Trpöc;  iji>.ä<;  xöv  Tidvxwv  [xiO'O-a- 

iro86x-^jv,  sxäoxw  xö  Toiov  Gxa'9'[xlCovxa,  xöv  xoptov  Yj[xojv  'lYjOO'jv  XpiGxöv,  Iva  xal 
f/|X£ic  Gxa-ö'wjj.sv  '.Xapö)  jupOGcoTrc;)  evtüTTtöv  000,  0£4d[j.£vot  xöv  XYj?  vixYji;  oxsipavov 

33-  oov  Ttäoi  xoic  aYa7ü-/jxoi<;  gou.    aoxöi;  y^P  [J-ovo?  oiaixsvst«;  |  et?  xoüi;  aiwvac,  xal  60 
79  -Jiävxa  xä  oxoL/eia,  xä  Y*vö[xsva  X(^  XÖYtp  ooo,  TraXatoj'&YjOOVxat.  ||  [xovoi;  oe  aoxö? 

alwvioc  xal  6  'jj.ovoYev'/^<;  000  uiqq  v.cd  xö  7rv£ü(xd  ooo  xö  Syiov.  aoxöc,  0£07r&xa, 
GoväY£t.c  zouQ  dvö'pwTuoo^  6}<;  oixov  Iv  xol?  xa|X£lot<;  ev  xaipi])  aoxöjv ,  xal  TcdXtv 

ex  Ssoxspoo  dvaxaivlC£'-<;  xal  dva'fepeti;  ix,  zf^g  '{ffi^  '^''^v  dv-i>pw7rojv  ooxä  ved- 
C(ov,  xal  VcOJüxsplCwv  wc  dsxöv  xoo?  dYa;rY]Xo6(;  god.  65 

31  Matth  5,  45  I  35  Timotli  ß  i,  li  |  43  Matth  28,  20  |  57/58  Hebr  ii,  6  |  65  Isa  40,  31 

30  i/Tj  I  30  auch  vor  auix-aca  +  vj  |  31  i'i'jx^kktfj  \  32  ßp^/rja  |  35  -/.ov-oüat  1  37/38  (AOvoysvrj  |  40  ßöi- 
cxdlet  I  41  dTrav^yy-Ei  |  ̂̂   TTöXsiojcst  |  42  owSEt  yaprjxaa  |  44  [j.y)  L,  [j.rjos  m  |  48  vor  tim  ein  o^ix  einzu- 

schieben, verbieten  2{  und  die  Anschauungsweise  dieser  Schriftsteller  ]  53  imrc/Mirrj-ci  |  53  |  54  ix- 
TfitiLct  I  58  TO  m  =  -:0V  |  58  aT7.{^(A-^tovTa 
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39  deaizoza.  -^[j-spai;  -/al  -/.Ttota  o%6xov><;   /tai  novqza    coröi; ,    n-q  laxtv  -/j 

{Aatiov  TOI?  SV  V{j ,  6  Jtotfjaag  ouo  (pwatTjpac  slq  /p'^oiv  tpoTrwv ,  sviauxwv, 
[jL'/]Vü)v  y.al  xaipwv,  sl?  t6  aovd<j;a'.  toüc  )(pio[j-£voui;  xal  ixsrp'^aai  zolq  T^fiepag  xoii; 

70    SV  T(;)  v.QG[Uf ,  Tov  sva  stt'  s^oooiav  TT;?  Tjjxspac: ,  v/_ovxa  töv  tottov  toü  aoö  [io- 
voYsvoÜ!;,  To5  aaßsaxoo  %at  c>X-qnxov>  %cd  aTraoaxoo  '/.al  aveixTroSiaxoD  fioxoc;,  zob 
jj-sXXovTO?  aTroxaXoip'O-^va'.  toii;  l^ioiq  8iy.c/Aoiq  sv  ti])  [xsXXovtt  almi,   ottod  odSs 

fj{xepat  oöSs  vdxtsc;,  oo  oäßßaxa,  od  [xt^vs?,  oo|y,  sviauTol  xal  xatpot,  oo§s  aX-    80  34' 
Xkyki  sviaoTwv  v.ai  xatpwv  tpoTiat,  [xövo«;  8s  xopio«;  uTtap^etc,  %ai  Trotsi?  ta?  av- 

75  xaTcoSöGci?  r^?  stxppoaüvYj?  zolq  aoiQ  ;rpooxovr]Tai<;  sv  TOig  a^ja^olq,  cov  «Ya'&cüv 

0D%  sax'.v  aXXaYT],  ooSs  sxßoX'/j  xwv  SsSoixsvwv  Swpscöv. 
40  Ss  iropsta  xy]Q  apyobaric;  xfig  voxxö?  xtj)  ö-sXYjfxaxL  xob  aob  jxovoys- 

voö<;  xÜTTOv  x^c  avaaxaaso)?  ßaaxaCouaa  '^spsi ,  "/.al  osizvooc  jräai  xoi?  '[-q-is^Baiv 

TO  ■9-äpaoc  x-^c  Twv  vsxpwv  avaaxäcssöx; "   aTrö  Soo[J-ü)v  '(arj  sIq  avaxoX-J]v  jtopeu- 
80  0|xsVY]  st?  vsÖTTjxa ,  TcocXtv  X(<)  0(T>  ßooX7][xaxt  stg  Sootxdg  'jri[j6LGaoa  (prJ-ävei ,  /,7j- 

Ssösxat ,  d'ä.Ttxsxai ,  |X7]v6xpca  xwv  xsi)-a[X|xsv(«)v  vs7.pä)V  x'^c  dvaoxäaswt;  y^'^'^'^o'^ 
Trapaixu'ö'iav  xal  ■v>äpao?  xoi?  7rotTj[xaoi  7cpoa(p^pc'. ,  xtjV  Tcapouctav  xoö  ooö  Dtoö 

avjfxatvst  oupavoö,  xal  x-qv  ava^aivtctv  xYj<;  o'.y,oo[X£VTj(;  sjriveost,  zal  xfjv  sxXst- 

tjjtv  xai  XTj^tv  xwv  a[xapxwX(ov  oiSdaxst ,  ||  zal  xrjv  xöjv  ür/.aiü)v  sxXajx(];'.v  sv  x'^j  81 
85    ßaaiXsta  xr^q  orj?  TrapODOtac,  XYjV  aTraixvjotv  xöyv  sv  Tai?  |  djxapxfat?  TcaXaitO'&sv-  34^ 

T(öv  Ssixvüsiv.    xal  Yocp  Sy]  [x-/]Vdsi  t;  sxXsiTrouaa  os  xöv  aicbvtov ,   7j  rp'&apTTj  töv 
axK^paTOv,  q  TcaXaioofxsvY]  töv  dvaxatvtoTfjv  aoxyjc; ,  vjT'.c  tw  oco  dsXKjjxaTt  dXXot- 

oöTac  SV  ay^q^aoi ,    xat)-'  ox;  xö  oöv  {^sXTj^xa  sxsXsoasv  Y^vsa^at ,  sw?  oü  sTcap- 

■9-wat  xa.  oiivtYfJ-axa ,  a  l'^ou  xai  :^Toi[xaaa(;  sl«;  i^(xspav  twv  oöjv  s^raYYsXiwv,  oxs 
90  irotsi?  Ttäatv  dvxaTuöSoaiv  Stä  xoö  [xovoysvodc  aoo  xai  xoö  ocyiod  ood  7rvsö[xaxoc, 

oxt  ar]  sox'.v  xal  oot  TrpsTtei  7]  Sö^a  ei?  xod?  atwvac;.  dp-Vjv. 

41  xüpts  Travxoxpäxop,  6  oxs<p(ov  xoö?  sv  ool  TjXjrtxdxa?  xai  ttoköv  xö  '&£X'irj[xa 
xcäv  as  ̂ oßou[xsv(ov,  xaxa^iwaöv  [xs,  SsoTOxa,  '^uXd^at  xrjv  sv  ooi  sXTtfSa  xai  xöv 
{xsYav  (pößov  6v  STrä^st?  xoi?  u;c£vavxioi?  xai  dosßTjaaatv  sv  ooi,  xd[xoi  So?  uuo- 

95    [xovY]V,  xsXstwoat  xöv  8po[xov  sv  xaux'^)  x-^  ■O-Xitjjst  ||  iv  tq  £i[xt,  laxps  xwv  Tzövoiv  82 

-^^fxwv,  ■O-spaTTsuxd  xcöv  auvx£xpi[X[xsv(üv ,  q  avsoi?  xwv  x£i>Xi[X(xsv(«v ,  Tj  Xoai?  xwv 

SsSsixsvwv,  Tj  7rapd|xXYjat?  xwv  Trsvxl'oüvxüiv ,  'q  IXtti?  xcöv  dTrsXTrtajxsvwv ,  Tj  dvä-  35' 

izaoGiq  x(i)v  xsx[X7]xöxtuv  xai  Xi[j.7jv  xwv  xsxapaY[X£VO)v ,    6  s;rißXs;c(ov  sv  x-^  o-^ 

aYÄ'ö'öxrjxi  stti  x"?jv  xxiaiv  aou ,  xai  xpsfpwv  xd  aö[X7ravxa  sv  x*^  ̂^pYjOxöxTjxi  aou, 
00  So?  [xoi  Xaßsiv  xöv  oxsipavov  [xsxd  xwv  xaxa^twdsvxcov  dTrotj-avsiv  ousp  xob  ovö- 

1    [xaxö?  aoD ,   wv  soxlv  £t)Söxi[xo?  6  ■O-dvaxo?  evwttiöv  aoo ,   i'va  xaYw  ■Aaxaimd'Gi 
apJcaY'^vai  st?  a;ravxYjv  xoö  aYauYjxoö  oioö  aoo ,  oxav  dpTuda-cj  xoö?    iXoo?  auxoö 

68  Gen  i,  14  |  95  Tim  p  4,  7  |  99  Psalm  p|j.S  [riDpli  16V  j  2  Ps  pu,  6  =  "|ip,  15 
66  xTiata  |  67  cpioaTTjpa  gegen  X  |  70  s/ovTas,  wo  a;  durcli  Sigel  geschrieben  ist  |  80/81  xT^oeusxe 

m',  von  erster  Hand  verbessert  |  86  sehr  oEtxv  jet?  |  89  iwqij.a-za.  |  97  dmXmoiJ.iwia-j  absichtlich  erhalten  | 
1  luSdxrjjj.oa  |  2  apnaaEi 
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SIC  tac  äxTiva?  toü  ISioii  (f wtöc  .  toü  xpivai  sv  aX7j9-s(o(.  Träoav  tyjv  oixouiiivvjv 

SV  öpY'Ä  doiJLOÖ  auTOÖ.  vüv  oüv,  S^ojtOTa .  lvSuvä[j.coaov  löv  ooü  SoüXov  svsxev 
TOÜ  6vö|J.arö?  aou ,  Tva  vtxT^awfisv  tac  SuvaoTsiai;  toö  e)(t)-poC) ,   %at  inapov  xai  5 

83  ajröa[jnr]?ov  rriv  6[ti)(XTr]v  f^g  xax-^i;  eiScoXoXaTpeta(;  xal  ai)-sta<;  ||  tyj  o-^j  aYÄ;n[j 
äiTÖ  Tcöv  acbv  7rotrj[xätcov.     6  O'eti;  xrjv  <jjox''i^        "'^*P  ''^''^^  "^''^^  TupoßäTwv, 

35*  «(pTjaTfjC  TO  ;tot(j.viöv  aoo ,  äXXä  tp^ps  ei?  sulföTYjTot.  |  6  (xövo?  ouvä[X£Vo<;  aipi^vat 

a[iapTia<;  xal  au-p/^'^P'^^*^  avo[JLia<;  xai  a.8iv.ia<;  twv  awv  XTia[xäTa)v ,  iva  [xö- 
vov  asßcüVTat ,  xal  irotYjocoai  -ö  {>eXY]|xä  aoi) ,  xal  So^äawat  TTjV  gyjv  i>£ÖTTjTa,  10 
xal  XuTpwO'iüaiv  äzö  twv  xpt[xdT(üv  aou ,  xal  äjioXaoawoi  twv  axaTaXT]7rT0)v  aou 

ÖYaö'tüv,  OTTOx;  TravTsc;  xaTa^tü)\)-(öotv  avsu  aia/üvir]?  OT-^vai  Ivwttiov  ty;?  [xsYaXsiö- 

TTjTÖ?  aou.  xal  TO  ip^ov  T'^g  auTiöv  aYvota?  ava[xapT-/]alav  auTOi?  XöYiaat,  STrsiS'/j 
aüvTjö'Eg  aoi  sotIv  Tä  [xij  ovTa  sl?  tö  stvat  juapa^aYelv  xal  Ta  avüvrapxta  elg 
Ysvsaiv  xTtastü?.  15 

42    6  (XT]  acprjaac  t6  ysvo?  twv  avö'pwuwv  ev  toi?  toloti;  auTwv  il'eXrjixaai 

Tiopsusa^ai ,   aXX'  olxTslpa?  xal  aJtoaTStXai;  töv  [xovoYsvfj  aou  utöv ,  8?  sXilwv 
84  £jrsaTps({)S  Ta  aa  itonjjiaTa  sl?  ttjv  OTjV  ̂ eÖTTjTa.     6  xeXeuaa?  X'rj||pu)({>y^va'.  xa 

eoaYYsXta  sv  Träcjj  t-q  olxoutxevo ,  s^siStj  aoü  jxövou  eotIv  -q  oö4a ,  xal  aoi  Trpd- 

TTst  TTpoaxuv/ja'.f;  octtö  TcaaTjc  XTiacio?  •  auTÖ?  YÖcp  [j,övoi;  tt[x-^<;  xal  oöi-qz  a-  20 

36*  ̂ lo?.  olxTslIpTjaov  ouv  sv  t'^  yapizi  z-qq  afj<;  aYallöxrjTOi;  xal  ty]V  /oipav  t?;? 

'Ap|xsvla?,  ?va  xal  auTol  Y'-'wawvTai  as  xal  tov  (xovoysv^  aou  uiöv  töv  xupiov 

Tjjxwv  'Iifjaoüv  XptaTÖv  töv  ;csjx'ii>£VTa  ;rapä  aoü  xal  £Vooad(X£vov  TTjV  av^^pw7^ö- 
TTjta  iQ^wv,  l^ctxovlaavTa  xal  sxTUTuwaavTa  sauTÖv  zIq  tö  7:X7.a[xa  tö^v  •/etpwv 
aoxoö ,  tva  Xaß-{]  tö  dv'O-pwirivov  aw[xa  xal  oid  toü  ouyysvoö<;  TrpoasYYiO'O  toüi;  25 

äv-ö-pwitoui;  Tüpö«;  auTÖv.  ou  y^^P  iouvavTO  ol  av-O-pojTto'.  ISsiv  tö  TrpöaoiTrov  aou 

xal  CtjV.  Sid  TOÜTO  sysvsto  sv  6|xotw[xaTi  dvi)-pw7ro)v,  tva  toü?  dv&pwTroD?  a^tou? 

jrof/]o:fj  T^c  ■O'SÖTT^TOi;  auTOÜ,  xal  orojg  tö  auYY^vs?  toü  Trap'  y^jj-wv  awjj.aTO«;  -i>ea- 
85  aa[X£VOt,  tT|V  ■8-£Ö||T7]Ta  toü  utoö  Ti(xrja<»)[xev  sv  x-^  dYa^ÖTrjTt  toü  TraTpö?,  xal  sv 

auTw  0£|w[xs9-a  yap'.Tai;  otd  r^<;  (fiXavdpwula(;  Ttapd  aoü.     -/oprjY"/]^watv  ouv  30 
xal  fj'jiiv  7.1  sn:aYYsXlai  toü  suaYYsXlou  aou  si?  töv  xöajxov  toütov,  xal  al  susp- 

'izaiv.i  T'^?  )(dpiT0?  xal  tt/?  aYa'9-ÖTY]TÖ<;  aou  ai  TCpö«;  TcavTa?  u7cdp)(ouaat. 
36^  43    6  sTtiSaij/iXsüoJV  ̂ räa».,  Sö?  rj[xiv,  iva  Y£V(ö[X£'ö'a  [xäpTups?  ty^«;  |  ar^q  ■O-sö- 

TTjxo?,  ■Jiaö'siv  uTTsp  TOÜ  aoü  ovöixaTos,  xal  aTcodavsiv  uTisp  r^c  of^z  dX"/]i>£ta?, 
xal  avaxatvtadf;vai  TraXtv  sv  ;rapouolc^  zriq  ■S'sÖTYjTÖi;  aou.   YjX'ö-s?  y*P  a'->TÖ(;  xal  35 
ä.TüS'O'avsg  »jTcsp  TOÜ  7:Xda[xaTÖ<;  aou ,   xal  auv£[i.i^a?  tö  ■O'VYjXÖv  Yj[xwv       tö  aöv 

d'O-dvaTov.    Siä  toüto  xal  Yj^sl«;  Sw?  davocTou  Ytvw[X£da  [xdpTupsc  r^«;  aYy?  d'Q-a- 

vaalac;,  tva  auv^f'^i^f ta{>w^sv  si?  töv  dpt'9-[xöv  twv  awv  [j,apTupwv,     Tiva?  Y'^-P 
TaTToSoast?  xal  a.<^.oi^aq  SuvYj'&wjxsv  Ttotsiv  UTcsp  tcöv  awv  d.Ya'O'öjv,   sdv  [xy;  Ta«; 

7  loh  10,  II  I  14  Maccab  ß  7,  28  Rom  4,  17  |  18  Matth  28,  19  |  26  Exod  33,  20  |  27  Phil  2,  7 

6  a7ToC(Ai;ov  I  10  c^ßovToct  I  10  TrotTjGO'jat  I  10  oolaaouat  j  17  dj-rrdaTEiXc/.G  I  22  yvwciOvtc«  |  28  Ttor/jCitt  | 
.30  Oi^ctp.s&oe  j^apyjtac 
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40  <hoyä<;  fj[4.<öv  Sü)[xsv  OTrsp  ||  Ttöv  awv  ivxoXwv  st<;  suSovtiav  to5  ■8'£X7][JLaTÖi;  aoo,  Iva 

Y£Vü)[JL£0'a  xXY]povö[iOt  f^?  ßaatXeiag  aou  [Xcidc  twv  sDapsccYjadvTcov  IvioTCtov  ooo, 

OTTü)?  TipoasvsYXOJjxsv  xäc  (j^o)(ä<;  rjjiwv  ■O-ooiav  t-jj  a-j]  d£dT7]Tt ,  a7roXs(3()j;j.£V  zs 

auTfxc,  Iva  TudXiv  £Dpa)[jL£y  ev  t-^  '^[^spc;,  tfj?  avao'c;äa£c«<;,  y^al  a'cad(ii)[X£V  ex  S£^i.ü)v 

000,  TTjv  axaxiav  £vo£5ö[i£Vot  (xsw.  twv  Tcpoßdrcov  sie;  tö  [J-£|po<;  t^^c  Ss^'.äi;  aov 
45  'zol(;  £Dap£ar/]aao'.v  £V  £0(ppoaDV{]  twv  a'^iiav  twv  YjYaTUTjXÖtoiv  ffjv  OTjV  &e6rqza. 

stteiSt]  sy£V£'üo  6  (j.ovoYevYjc  aoD  öt6<;  ajivöc  dX'/jdtvö? ,  %y.i  TrpoaiQVEYxev  aot  t)'D- 
otav  Tqv  iSiav  (po^rTjv  6;rsp  xwv  (X[xapTtä)v  toö  CDjiTüavToc  x6a[xoij .  oTrtoi;  YsvYjTat 

jxsacxT]:;  y.al  7rp£aß£Dx-?j(;  toii;  7iot7][j.ac5'.  Tcpo?  tov  :rofr]oavra.  xoIq  Ss  ajreoaaaL  St' 
aavqq  xr^q  euapeatT^aeco?  rpoau£Xäaat  aot,  rjToijj.aaag  auvolq  [wvaq  iv  x-^  ßaai.- 

50  Xeicj  r^i;  a*^g  ■ö-sÖTYj'uo«;,  xai  zoiq  (XTj  ßoDXo[j.£Vocc  EicsX'Q'etv  elc;  o7totaY7]v  £uSoy.ta^ 
TfjC  aoTOÖ  Trapooaia?  alcovioix;  xoXäa£'.(;  £;u-/]YY£iXa). 

44  vüv  oöv,  SsoTOxa  dYa^)'Oltot£,  o  sXxl-cbv  xal  xaix£ivü)ö-£li;  zal  Xaßwv  x-qv 

TtüV  av-ö-pwTrwv  [xop!pf]V  xal  dB8ia%üiq  xrjv  ̂ po/Y^v  aoo  Träaif]  O7to[xov{i,  y-al  [iTj  aTco- 
cxpstjjai;  xö  TxpöawTröv  aoo  anb  xTjc  £^ooS£Vcüa£w<;  xwv  £[XTCxoa[xäxtov ,   %ai  itpoa- 

55  evEY'^^-C  '^'h^  ataYÖva  zC^  Txaiovxt ,  ö^0(;  7.al  '/oXrjV  ojrsp  Yj[xä)v  tüsjtwxojc  ,  v.aza'^Xb- 
xavov  xac  xapStac;  xwv  dv'&pcÖTrtov  Trdvxcov  slq  xy]V  |  Xaxp£iav  aoo,  tva  OTCoxaYw- 

otv  07tö  xöv  f^oüxaxöv  aoo  C^YÖv,  xal  acot)-woiv  anb  xwv  aiojvtoiv  ywoXdascov.  U£- 

TrX'/jpoixai  Y^P  l'Q  '^'^^  O'EOYVcoaiai;  aoo ,  xai  oi  d7coX£t®'0-£VX£<;  [xt]  dTroxo^^wat. 

x-^i;  dXrjO'tVTii;  aoo  oooö.    Tcpoopia-O'waiv  xal  aoxol  £i(;  x-^v  ßaatXtx"/]v  aoo  xpd;u£- 

60  Cav,  xal  xTj«;  aTjg  aTOXaoawatv  67co[xov^?.  6  Onsp  Txdvxcov  :tapaY£v6[i£V0i;  arpaY'^- 

vat  ü)<;  dpviov ,  xai  sotppävac;  iv  xti)  aw^^axi  aoo ,  o  ||  SeScoy.a?  st?  aoix-/]piav  Träat, 

xai  xöv  )(£[[xäppoov  x'^?  xpo'^"?i<;  iScopfjato  ,  xö  Trava-Yiov  ai^.a ,  £1?  Xoxpwaiv  xoo 

•x,öa[xoo  ■  olxxsipYjaov,  i'va  [xvTjGtJ-öjatv  xat  eirtaxpaipwaiv  xal  sX^fl-wat  Tipöi;  ak  aizavzy. 
xd  7t£paxa  xfjc  Y'^i?'        ̂ pooxovT^ocoaiv  ivwTrtöv  aoo  oi  xaxaßaivovx£c  £t<;  xtjv  y^v. 

65  aoxöc  Y*P  Sövaaat  TcdXtv  dvacxr^aat  xai  Cwo^of^aai  xal  d^iwaat  zriq  a-qq  '^tXav- 
Q'pui'KLaQ.  SV  xct)  Y°'-p  ̂ ^'i'  aiixaxt  £iai  X£Xoxpa)(xevot  xal  £X£o^£pö)i)'£VX£(;  dTxö  z'qq 

s^ooaia?  xoö  axöxoo?.  vöv  Ss  Y^waovxai  as  oTiep  wv  «Trsil'avsi;  •  SoöXoi  Y'^'-P  '^O'^ 

6;rdp)(ovx£<;,  j  xai  ooö  TipoaxoVYjxal  Ysvwvxat,  oTtco?  [xt]  ItteX^-j]  6  ■9'ü[XÖi;  aoo  sTzi 
xoo?  dvö'pwjcoo?. 

70  45    notTfjaov  8s  -qiLäQ  otoö?  (pooxöc  xal  otooc;  f|tx£pa;,   iva  8o^,a.ad-^  xö  Tia- 

vdYtov  ovo[xd  aoo  sv  7rda:(]  x-(j  oixoojxsvij) "  S£§o|aa[j-£VO(;  y°^P  '^''^■^  dsiSto«;  öTidp- 

j^BiQ  SV  x"^  a-^  ßaaiX£icf,  6  wv  ev  x'^  detSiöxTjxi  xal  dvap^6xr;XL  xal  dxaxaX7j(]>lof, 

II  6  StSoog  xoTTOV  xwv  gxaö'"^]{xdxo3V  xt«)  ato  jrdtJ'ci  otd  x'^<;  xaixeivwasw?  aoo  xot? 

aoic  aYaTtrjxoic.     sSec^ac  "^ap  StooY[xöv  xal  £(pavepwaa(;  {^Xltjjtv  xol<;  c>.'(ioi<;  aoo 
75  Sid  xwv  xoXa^ia[xdx(üv  ev  xtp  £ia£X'9'£tv  a£  ousp  Yj[X(i)v  siq  zäq  xaxwaECi;.  i^jXElc; 

Ss  ot  YT^ivoi  xl  oXüx;  Txapstaipepojxev  zag  T^jAexspai;  ■ö'Xl(|j£t(;  xwv  Tra-O-Yjixdxwv :  ao- 

xög  Y°^P '  SdoTOxa,  szaTzsivMriQ  xal  dvsXaßsi;  xaöxa,   xal  sTX'^pai;  xöv  xlvSovov 

42  Matth  10,  39  I  43  Matth  25,  33  |  46  loh  i,  36  |  48  Gal  3,  19  |  49  loh  14,  %  \  75  Matth  26,  ( 

55  üETüwy.aa  I  59  öoda.  rrpoiuptai^ojatv  ]  60  d-oA'xijoouaiv  |  64  irpoax'jv/jao'jCKv  |  71  atotoa  m',  at5ioa 
erster  Haud  |  72  diotdTrjTi  |  72  dvo(p]((uTrjxi  |  74  ouuyii.ov  Rand,  Stwyf^.w  Text 

Histor.-plnlolog.  Classe.  XXXV.  1.  D 
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xal  Toc  rrdii-Y]  xifi  olxoujxsvrjc.    svSuvä[xcüaov  oüv  TYjV  i[r?jV  aai>£V£i7.v  sv  f(j  '');ro- 
tJLOVjj  xai  xapTcpicj,  tf^c  xl-Xttjiscoi;  iv     s'onfjxa,   iva  -/povioa?  8ia  ttov  xaD/vjixd- 

38"  Ttüv  SV  xoIq  ßaaävo'.i;  a$i(0\>tö  xafcb  toi?  «YaTrTjTOtc;  aou  £v  T^fi-Epcf  oxav  |  octto-  80 

Swa-fl?  tot  ävsxSivjYTjm  «YaOä ,  ta  r£TYjp7][xiva  xai  7tapa[xövt[xa  toig  7r£7:ou')'öatv 

aoi  £1?  TÖv  aUüva.   xal  'izi  autoö  xpc[j.a[j,£Voo  oduo?,  iXäXTjaev  xixbva  Tuävta,  xat 
90  £Ypa(poy  ot  üTO[JLV7]jxatoYpä(po'.  8iä  a-rjiJLSiwv,  oti  TjV  co«;  ooSev  ||  XoYiaä[i£Voc;  trjv  tä- 

voaiv  o'jSs  töv  xivüuvov  r^<;  auvTptß-^g  töv  dirö  uYpcöv  päßotov.    xaTeaY(jivov  Yäp 
fjV  Xo'.OTV  TO  ocöjj-a  aoTOÖ  aTuo  xriQ  aTp£ßX(üa£co<;.     xat  sti  ;rX£iova  toijtwv  sXä-  85 
Xirjosv  lüQ  sxp£|JL£TO ,  xal  Ypd(}javT£c;  Trpooi^vsYxav  Tcp  ßaotXEi.    i^Tä  ̂ dp  7j[j.£pai; 
s[j.£iv£v,  xal  (j-cTd  TaüT«  exeXsdosv,  xal  xaTY]v£Yxav  auTÖv. 

V  46    Tjp^aTO  oüv  XaXsiv  auTtij  6  ßaoiXeo«;  Tf;?  'Ap[X£Vtai;  TiptodTio?  xal  Xs- 
Y£W  Tl  aoi  sSo^bV,   xal  ttw?  dtue^ou  sv  t'^  xapSlo«.  ooö,  ̂ (Bviad'ai  xotv(ovö<;  ifi^ 

sji^i;  Ctö'^?  xa-O-'  aTTEp  £Xo;rlaaa<;  ix  VEÖTYjTÖg  aoo  ev  Tuövott;;  vöv  Ss  :rpoodr>oi)  90 
aTTOö'avclv  dpYü)?  sv  [xaTaiÖTYjTi  twv  gwv  XoYta[JL(ji)v  sv  olq  £aTdl>7]?.  duoxpiT>£lc 

39^  0£  rpr;YÖp'.0(;  s'XTj  •  I  StlsöSw  syw  sxSrjiJLf^aat  sx  toü  aw^xaTo?  xal  o§^aat>ai  tyjv 

aUüVLOv  CwYjV.    vöv  Ss  xsXeuoov  svexev  £[xod  xaö-'       ßoüXEL,  onoiov  Sei  {>dvaTÖv 
91  [J.0'.  £ii£V£YX£iv.    dnoxptö'sl?  Ss  6  ßaotXsD?  ||  eItüev  Od  SlS(0[ji  aoi  Taur/jv  r/jv  yd- 

piv  coaTE  'iB'^iad-ai  aoi  d7:aXXaY'?]v  sv  ■ö-avdTti)  Std  zäyrMq  xal  7:a6aaai>at  twv  95 

ßaadvtov  ev  ty]  irapd  aoö  xaXou[j-£V{]  Cw-^j  aiwvü;),  aXXd  xaxwaal  as  st?  -/pdvov, 

oTcwi;  [J.'?]  Y^VYjTai  aoi  Taysco?  ä::o'i>av£iv,  aXX'  sTil  ttoXo  as  ßaaaviaai,  xal  aTuai- 
f^aai  Tiapd  aoö  T-?jv  xaTa^ppövYjaiv  twv  i^ewv  xal  TYjV  [j-ovoTovlav,  [i/q  ßoDXo[jivoo 
auTou?  asßsiv. 

47    xal  exeXeooe  v.op^oix;  4'jXojv  £V£/9'Y;vai ,  xal  Y^vsa^ö-ai  aaviSai;  xatd  00 

TWV  avTixvrj[j,ö)v  twv  toSwv  aoToö,  xal  [j.ETd  öTpaYYdXY]?  ;ü£pia'f lY^ai  aTrapTioi?  1 
EDTÖvw?,  ioiQ  00  xaTsppEEV  TO  al[JLa  Sid  twv  axpwv  twv  oaxTÖXwv  twv  tuoSwv 

aöToö,  xal  fjO^dv'&Tj  twv  ttövwv.    aTroxpi^sli;  Ss  rp-/]YÖpio?  £i;rEv  'E8ö'&"^  [xoi  db- 
39^  vaij-i?  oaov  •(jT'/jad[x-/]v  töv  Tcor/jr/jv  toö  |  xoajxoD  ood-q^Jai  [xoi.    aoTÖc;  'ja^j  o;rdpy£i 

dpyitsxTwv  xal  3Yj[j.ioDpYÖi;  opaTwv  te  xal  aopdTü>v  TrdvTwv.     xal  EXoaav  aoTÖv  5 

92  äi:6  TODTwv.  xal  sxEXEoasv  [j,ETä  TaÖTa  YjXoo<;  aioTjpoö?  £V£yi)"^vai  xal  xaTd  twv 

TTsXjxdTWV  auTOÖ  EfJLitaY^vai.  xal  XaßövTs?  aTto  ysipog  eV'Ö'ev  xal  £V\>ev  opajj-siv 

auTÖv  sTOioov  wSs  xdxEi.  x,al  tö  a''.[x%  lizybvzxo,  xal  sppsEV  octto  twv  ttoowv  au- 
Toö,  xal  TY|V  Y"^v  G'föSpa  xaTsßpEysv.  TidXiv  oöv  z'^-fi  auTcj)  6  ßaaiXsö?  'AöpaTa 
7roiYj[iaTa  TaöTd  aoi  siaiv,  oux  sxEiva  a  au  ouy  6pcf(;.  eIttev  Ss  aoTc])  6  [xdpTU?  10 

KaXwi;  cljra?  oti  auT'/j  saTlv  f;  aöpaTO?  OYj[J.ioopYia  toö  £[xoö  ■O-eoö,  etceio'?)  ausl- 
psTai  Iv  aadsvEia ,  EYEipETat  sv  SDvd[XEi,  ami^zxai  Iv  aTi^,ia ,  lYsipETai  sv  Sö^'d- 

xXalovT£<;  Y°'-f'  xXalouaiv  ol  Td  aTrspjxaTa  dTropspovTEi; ,  toöt'  egti  ,  xlvSuvoi  xal 

xaxouyiat  sTricpEpovTai  y^[xiv  svexev  O'EoaEßEia.t;.    aXX'  ote  ti  opdY[xa  sv  tw  d[XTjTc;) 

92  Cor  p  5,  8  I  II  Cor  a  15,  43  |  13  Psalm  py.e  6 

81  7:apcifj.ov'j[j.a  |  81  -e-ct&tüai'v  |  86  iv.^jip.t-o  natürlich  absiclitlicli  erhalten  |  88  Tqfj-qorhio'j  |  93  o>j, 
vielleicht  richtig  |  98  ßou/,dfxevoa  |  3  i38c(v!}-/j  |  3  iowftrj  |  4  dtTrjcc<(j.rjV  |  4  SojDrjväi,  aber  ~  erster  Hand 
in  '  geändert  |  13  -/.Xeov-cc;  |  14  ■/.av.o/io.i  \  14  xi  m',  Acut  jetzt  radiert 
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15    sXö'wv  jrpoosvsYXfj  tou?  sootutou?  xapTrou?  tot?  OTcsipaot,  o'jv  toüto'.?  y.al  r/]v  sd- 
(ppoa6v/]V  xal  ̂ apav  zal  a|7aXXiaaiv  Tuäoav  tcspsi.  40^ 

48  II  sIttcV  OS  6  ßaocXsoc  TutJ^axs  aoTÖv  rtj)  otXauö-fiij),  cotsösi  twv  oaxpocov,  93 

Tva  l'Xi)-^]  aDT({)   soippoaovY].     xal  sxoXdiptaav  auxöv  si?  tTjv  xsipaXfjV ,  TraiovTs? 

Ssivcix;.    xai  7]p|aT0  sptoräv  autöv  6  ßaaiXsu?  %al  s^r]  Aottj  sotIv  -'q  y^ypn'.;  %ai 
20  (ZTOxpivaio  6  «Yio?  Nai,  aoiY]  sartv  •  sdv  YÄp  [J.t]  6  spyiiTT]?  lopwxa  sv  tij^)  xao- 

atovi  Toö  T^Xioo  ßaotd^-o  >cal  bzo^eivq ,  ou  SpaaasTat  toö  t^<;  dTroXaöascoc  /,ap- 

Tüoö  SV  z-fi  ■)(£t|i,£p(.v^  dvaTraüas^.  aTroxpi-S-sti;  Ss  6  ßaaiXs6<;  sIttsv  Odxoüv  sv- 
zabd"y.  y.oiriaaov  spYaitxwc  Std  täv  ßaadvwv  sv  at<;  scsTYjzat;.  xal  sxsXsoasv 

svzyß"?ivaL  aXaq  xal  vixpov  xai  o^oi;  op'.jioratov,  xai  o:rrtov  c.oxöv  drtXwaat,  xai. 

25    TTjV  xscaX-Tjv  aatpaXtO'ö-^vat  sv  tt])  xoyXiio  xwv  xsxxövtov,  xal  ywaXd[j.ivov  auXtaxov 

TCTj^ai  £v  T-^i  pivl  arjToö,  xdxsiva  dva[j.t-csvxa  Std  toö  auXiaxoo  xaxa)(sstv  si?  xtjv 

"/.e^aX'/jV.    xal  [j-sxd  xaöxa  sxsXsuasv,  xal  r^vs^xav  ■ö'oXaxov  Ssp[iäxtvov,  xal  l^s- 

•j-iaav  I  auxöv  xa[j.'.vtaiac  cdd'ok'qq,  ||  xal  STtoirjoav  i'va        Txdvo  [X£[isaT(oxat    94  40^* 
svcxsv  x'^c  ooaoXrjtpcac;  x'^c  7ivo-^<;,  ottwi;  siasXxDaavxo^;  xoö  SYXS'pdXoo  ßaaavta-8-{i 

30  Tctxpwt;.  xal  svSoaavxsc  sl?  xrjv  xsipaXTjv  x6  aTÖ[xa  xoö  ■Q'öXo'.xoc,  Ttsptso'/jaav  xt;) 
xpayY]X(j)  aüxoö.    xai  s[i£ivsv  odxio<;  §4  Tj[ispai;. 

49  xal  [j-sxd  xaöxa  sxsXsoosv,  xai  ■?jv£)({)'r]  stüI  xoö  ßaoiXsüx;,  xal  STrfjpav 

xöv  ■ö'uXaxov  aTtö  x'^c  xscpaX'^c;  aöxoö.  stp-q  8e  aöx(j)  6  ßaaiXsu?  IIö'&sv  spy-^] ; 

dpa  dito  x-^c  ßaatXsla«;  d(p'  ̂^c  irapaYs^ova? ;   d.Troxpi'&sli;  Ss  6  rpTjYÖptOi;  sIttsv 
35    Nal ,  dirö  ̂ dp  x"^<;  ßaaiXsiai;  rfi  siTtov ,   ixeix^sv  Txdpsi^JM,  sTxsiovj  xaxrj^tojosv  [xs 

6  ■ö'so?  xaöxa  Tcdvxa  Tca^stv  ocd  xo  ovG(xa  aoxoö.     dX^j^öx;  ̂ dp  Tüspijxsvsc  [xs 

ßaaiXsla*    dvxl  y^P  '^"'j?  aiiJ'dX-rjc;  d^apdvxtvot  axsfxavoi,  dvxl  Ss  o^ooc  d.Trspavxoi 
su^pooDvai.  sul  TxXslov  Ss  opYiO'ö'sli;  6  ßaatXsö?,  sxsXsoasv  S'^oat  xoö?  TuöSag  aoxoö 

II  aTtapxlo'.i;  xwv  daxcöv,  xal  xaxd  xs'faX-/]v  xpejxdaat,  xal  xaxa|)(S£'.v  Std    95  41' 
40  x'^i;  sSpac  öStop  si?  x6  svxoi;  aoxoö.  xal  xaxsvsy-O-svxa  srtYjpwxa  aoxöv  Xsywv 

nsl^*(]  \i.oi  XotiTÖv ;  Tj  00  osßijj  xoöc  '8'soöc  xoo?  oövxa«;  Cw7]v  TüdaiQ  x'^  xal 

dacpdXstav ;  djroxpt'&sli;  8s  6  »-yio?  rpyjYÖpiOi;  sItov  'Eyw  xöptov  xöv  rJ-sov  [xoo 
;rpoaxov(I)  (aoxö?  yo'P  So'ctv  S7][xioopYÖ<;  xal  Cwtj  xal  da^dXsia),  xal  xöv  oiöv  ao- 

xoö xöv  ;cor/jX7]v,  taoSövafxov  xal  laoopYÖv,  xal  xö  aoxoö  7rvsö[xa,  xö  TuXrjpoöv  ao- 

45  w'icf.Q  TTdaav  rqv  oIxoojxsvyjv  '  xd  Ss  eiStoXa  xd  Y^^'^^txd  xal  sXaxd ,  ioaxd  xs  xal 
xopvsoxd,  ooSs  sayov  Ttoxs  d'^obg,  [X7]Ss  [xot  Ysvotxo  ayslv  sv  oatj)  TcvoYj  sv  xcjj 
ax6[J<axl  |xoo  OTrdpysi. 

50  ditoxpi-ö-sl«;  Ss  6  ßaatXsöc;  ifq  '  'EtüsiStj  sxöX[X7jGsv  sircsiv  sXaxoö?  xal 
guoxoöc  xoöi;  ■0-soöc,  aTraixYj^Tjasxai  olxTjV  oTcsp  xoöxcov.    xal  sxsXsoasv  ̂ öoat  xdg 

50    JtXsopd?  II  aoxoö  atSYjpoi?  ovo^tv,  iwg  oo  xaxTjpSsöö'Yj  xö  sSa<po<;  dTxö  xoö  at[xaxo?  96 

aoxoö.  xal  slixsv  aoxip  Növ  Tronfjasi?  xö  s[xöv  O'sXrjixa,  rpYjYÖpiSj^'jxapaSodsli;  xoi- 

auxatc;  ßaodvoL?;  |   6  Ss  aY^o«;  slizsv  'Efxol  Y^votxo  xrjp'^aat  xTjV  Sta-S-TjXTjv  x-^t;  41^ 

i8  ̂ xoXdcpTjoav  I  25  xaXd[j.iov  m',  vou  erster  Hand  verbessert  |  26  pivrj  |  27  i}6Xaxav  |  27/28  ̂ ysjat)- 
cav  I  28  -yio![j.rjviai'aa  d&dXrjO  |  29  07:103  unterm  Schreiben  aus  ottov  |  37  ̂&dXrja  |  43/44  dies  duToO  erster Hand  nur  am  Rande 

D2 
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8-soasße'lac  7jv  sj^adov  sx  vsac  YjXixia?  ixou.  6  'jovoc(xsvöc:  [xe  piöiaoö-a'.  octtö 
Träarjc:  0'Xi<]>stüc  xat  ak  STUißaXsiv  slg  zaq  aTiXeoiYjToni;  ßaoävoDc;,  oxi  aö  oo 
vtöaxsi?  auTÖv.  xal  tou?  äXXoüc;  sxtpoßsic ,  ßouXö[X£Vo<;  aTOarfjaat  a7:ö  xiiQ  Xa-  55 

Tpstac  Tii^  arnob  afä^CT]?.  aüoxp'.^jic  Ss  6  ßaaiXeo«;  sc;rev  lloö  sanv  6  y-so?  6 

puö[JL£VÖs  a£  £x  TTJ?  X^^P^''  1^°'^  '^'^'^  xptvtov  SV  Toii;  aoTOö  xpi[xaoi  xaö-'  co?  au 
XsYsic;  xal  sx^XeuoäV  sve^xstv  TptßöXou?  iv  xocpivotg  xai  sv  x-^j  ̂ -^j  pavi>fjvat. 

xal  7ü[j.vcöoavTe?  tov  rpTj'/öptov  YjTrXwoav  in'  avco  tojv  TpißöXwv,  xat  X7.T£xevTyj«>Yj 
97  II  6[ioü  oXov  TO  Gwixa  aoToö.    aöpovrec  8s  aöxöv  töv  sxxäXoTrtov,  xal  Trsptsarpe^ov,  60 

SCO?  Toü  [JL'?]  a;:o[JLsivai  töttov  oXöxXTjpov  sv  Kj)  ai!)[j.aTt  auToö. 

51  xal        STTioua-^]   i^fJ-spof  '^vsYxav  auxöv  ItcI  toö  ßaotX^Wi;.     "Ajpwta  Se 
42*  aüiöv  xal  eXs^sv  Oat>[xäC(o  O'^öSpa  Tröx;  sjxstvai;  Cwv,  |  xal  oi)5sv  IXoyIsw  toui; 

jtövoo?,  aXXa  xal  XaXsi?.    eosi  Yap  os  TcäXat  ts&vdvai  aTrö  xooomwv  ßaaävwv. 

a7roxpi9'£l(;  8e  6  Syio?  FpTjYÖpiOi;  sljtsv  Oux  I'otiv  £[x6v  t6  ():ro[X£lvai  z'q  k[y^  So-  65 
vä(X£t ,  aXXa  8ta  t^c  to^üoc  xai  r^?  ̂ ap^i^o?  t^o'i  s[xoö  Ssairörou  xal  Tfjc;  l[xfji; 

npoatp^asto?  alxobo-qz  auröv ,   iva  xal  oh  ;t£lpav  Xdß-oc:  tod  SooXou  toö  {>£oö, 

ortco?  Y'''*?<^  '-'^^  ooScl?  Süvatai  aTOxwploat  auiooc  '/jX;rtxÖTa<;  st?  ty^v  dcYäTcrjV  au- 
98  "OD.     auTÖ?  Y°'-P  SlScoot  o6va[j.iv  xal  oTOjxovTjV  ßaaräCsiv  lac;  i>Xt'];stc  ||  twv  ;:£t- 

paotxwv,  iva  xataiG'/ovil-cöoiv  ol  avo|xot  sv       [xaTatötYjtt  autwv  xal  sv  r-^  ao£-  70 

ßctcj.  xal  aTcoataolcf.  xata  a£  OTcäp/ovTs?  ,  xal  OTa^Q-wat  [X£t'  olGjbvrfi  sv  Yjix^pcf, 
Ittioxo;:^?  xal  IX£Y{xoö  autojv.    xal  IxeXedoev  TrsptxvvjjxiSa«;  oiS-^jpäi;  YsvsaO'ai  £i<; 
Ta  Y^vata  autoö,  xal  TC^^ai  Trafst?  a^fjvai;,  xal  avaxpE[XiÄaat  aotöv,  swc;  od  a- 

:r£artäc39'Tjaav  lä  -(oyaziy.  aDtOD.     sjj^stvsv  Ss  Tp£i<;  ruhipaq  xp£[xw(X£V0c;.  xal 

42-  TpiT-j]  I  rj[X£pot  xaT£V£Y't*VT£(;  sofrjaav  autöv  s'txTipoa'fl'SV  toö  ßaaiXswi;.    ap^ä|XEVO?  75 
6s  6  ßaoiX£Di;  XaX£iv,  sfpYj  aoTcT)  BXsneiq,  Fp'/jYÖpis,  on  odx  IppDaaxö  gö  -q  [xa- 

tala  ooD  eXtcI?  sie  r^v  mno'iQ'ZiQ ,  ov>dk  a7r£o;raa£V  as  sx  xtöv  -/^Bi^öiV  [XOd. 
52  a;roxpt9-£lc  5s  6  Syio?  sIttsv  aijTip  ©iäaat  od  oti  [xaratal  slatv  at  sX- 

99  TrlSs?  OOD,  xal  odx  fjSDvyj'8"/]aav  Trsioal  [xs  odSs  £X'joß'?j||aal  [X£.   -q  sXttI?  ood  |xa- 

tala  soTiv,  xal  Ttavxa  ta  spYa  rqc,  itki.vqc,  ood  oD  -O-swpsii;'  oxt  odSe  täi;  ßa-  80 
aävoD(;  ood  sipoßTj^Yjv,  aXXa       SDvdixsi  tod  £[XOd  Seotcötoo  Trpöc  töv  dvTiuaXov 

l/'&pov  7^3-X-/]oa ,  ooTi?  xpD(pal(o<;  Sia  ood  7roX£[X£i  t'Jjv  aXrji>c[.av ,  xal  TcapsooDxa 

TO  Gd)(xä  [XOD  ci?  •ö'Xt']jiv  ßaoävwv.     £7:£t8-/]7t£p  EtTS  ODTü)?  EiTs  £Tspa)<;,  Ta-/D  xal 
dtjjs  TEOTS,  xa'&alpETai  tö  7raXatoD[j-£vov  acü[xa  todto,    iva  sX^O-wv  6  aLpioxozi-/_yqq 

43*  xal  5-/]|xtoDpYÖ?,  SDpiQ  toö?  diod?  twv  dvx>p(»)7co)v,  xal  TuäXtv  tö  aoTÖ  7raXai|oD[j.svov  85 

üiQ  aTu'  ap'X'^c  avaxatvla'(].    wv  y«P  £'^p'(j  "cdc  'j'D/d?  sv  GOi'^poGDVfj  xal  aYVÖTYjTt 
xal  xaihapÖTYjTt,  ypqGzäQ  te  xal  TTpasi?  sv  '&EOG£ß£lc(.  jj-EtvaGa?,  dvaxa'.vlCst,  xaX- 

XcöTtlCsi,    C<007C0l£t   "Cdc  aDTä?  (J'UTCp   GWJXaTl.       WV   OS   SDptGXEl  Ta?  'jjU- 

X«?  SV  dvo|xiat?  xal  aasßslati;  [j.£Td  tt^?  ad-erjz'qzoc;  sv  EiowXoXaTpslcf, ,  avatpDf/vat 
68  Rom  8,  39 

67  X  von  >.c('ßr;G  weit  jünger  auf  Rasur  |  73  crcpivcc;  |  74  nicht  -/.(j£u.c(|j.£v'5a  m  |  76  £(-/jc;aTfj  |  82  y.rju- 
tpstua  I  86  dtvcy-atvicst  |  86  ̂ yvüjTTjXt  |  87/88  7.o:XXc-tCst  I  89  dvacp'jstvxt 
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90    [xsv  iroiEi  TTpoc  (opav  id  awjxaTa  aotwv,  aXka  za  aütd  awjj.axa.  Tä<;  aoidc;  <Lo-  100 

)(a(;  s[xßaXXs'.  sie  TYjV  "jfssvvav  xal  tö  a^ßsatov  ;rtj(>  y.al  tyjv  aiwviov  "/öXaatv, 
{jLaXtata  too?  xatdc  as  siScoXofiavoDvtac. 

53  Taöta  axoDaa?  6  ßaatXeuc;,  s^Dixwil-Yj  a^öSpa  xal  tpTjalv  'E[j.oi  oo  jj.sX£i 

iva  avaxaivio'(j  as  6  'S'söt;  ooo,    ooSs  Tupoxstta'.  [j.ol   Trspi  todtoo  ^povTi?.  aXX' 
95    STretS'?]  sijrsc  oti       aaßsaiti)  TCöpl  sjj-ßaXsi,  37(0  as  svraöO'a  ti])  saßca'JL^vij)  TOpt 

xaraxa'jao) ,  xal  i'ow  6  xJ^söc  aoö  ti  Tro'.fjasL     xai  sxsXsoasv  Xu9-f;vat  [iöXißSov 

SV  I  XsßY]Tt  oi3y]P({),  xal  s'ti  Csouoav  xaiayssiv  xatä  xoö  awixaxo?  aoxoö.  xai  %a-  43^ 
Tsxä-/j  oXov  TO  ocöjJLa  ahzob.     %al  oöx  aTcsiJ'avsv .   aXX'  stt  r/wv  Sövajitv  sv  tt]) 
sTcspwTäa&ai  aTrsxptvato  Iv  zä-y^si.    %al  -fraoiidaac;  6  ßaaiXsD?  z-qv  xaptspiav  xal 

00  TT]V  u;ro[J-ovT]V  ||  auToö ,  atpöSpa  £^ioTd[isvo<;  stPTj  IIü)?  svD7uäp)(£'.  sv  00t  tcvotj  Ix  101 

1  zoaolnon  -/povoD  xai  iwv  ostvwv  ßotodvwv  sv  al?  as  xatdxo'^a ;  d;toxpiO'si(;  Ss 

rp7]YÖp'.oi;  s^pT]  Od  TuäXat  aoi  si'pYjxa  iW.  Xdß-^c  Tcsipav  utojjlov^c  toö  S06X00  toö 
■ö-soö;  SiSwaiv  uito[JLOvrjV  xal  8wa.^iv,  xal  xataiayuvsi  toui;  l'^toS-sv  aoiw  ttoXs- 
ixoövrai;  xai  dvtl-tOTajj.svoog  xatd  as.  auiö?  "/dp  siTrsv  odtco?"  Ou  [xtj  dtp7]a(o 

5  u[xä(;  ODOS  [j/?]  sYxaTaXsitJjcü.  «uttj  oüv  lauv  ScaO'YjXY]  aDtoö  Trpö«;  tö  i'Siov 
TrXdojxa  xal  zohq  dYaTTYjtOD?  sv  t-^  matsi  7:pö;  aDtöv,  so)?  ob  aTroSwosi  aD- 
TOi?  SV       TrapOData  «dtod. 

54  xal  üj?  Sil  saxsTtTSTo  Ttptoduo?  XajXyjaai  abtt])  aTraXcoi;,  xal  ÖYjXwaat  44^ 

xal  d7raYYslXaa»)-at  DTidp^sti;  xal  tifxdc,  at?  obx  sjxsXXsv  bxaxobsiv,  XoYtadjxsvo? 

10    u)?  st  {X7]  TaDTai?  7ista{)-st7] ,  :ipoa'9'£lva!,  auTtj)  ßaadvoD?  xal  £'.<;  '/pövov  xoXdoat, 
I80D  SIC  II  zöiv  aarpaTtcov  Tüpoaspystat  T<j)  ßaaiXsi,  xal  dpidjxsvoi;  XaXslv  abtco  xal  102 

StSd^at  Träaav  t7]V  dxplßsiav  TTjV  ;tspl  abtob ,   s^t;  Obx  s^sat'.v  abtöv  'QfjV '  Sid 
TOÖTO  ob  ■9'sXsc  TO  (pG>q  iSsiv  odts  sXs7]{)-^vat.     xoaobtoi;  "cdp  )^pövo(;,   xal  obx 

£7va)[JLsy  abiöv.    dXX'  odtö?  saxiv  otö?  'Avdx  tod  xaxaStxoD,  tod  diroxrslvavTOc 

15  TÖv  aöv  Tiatspa  KoDadpcua  xal  jro'.'/jaavxoc  axoio?  twv  'Ap[xsvlü)v  y^öpct,  xal 
si?  oXs'ö'pov  TtapaSövTOi;  T-?jV  7"?]^  xaöxYjv  xal  sIq  ar/[xaXü)atav.  vdv  obv  ob  ypr] 

auTÖv  C'^v  •  Dtöc  Ydp  sxStXYjasco?  b;rdp)(si.  xal  [xsxd  ToaabTa<;  s^sTdas'.i;  xal  ßa- 
advooc;  xal  7rXY]Yd<;  xal  (poXaxd?  xal  aTpsßXwasti;  xal  xpB^äaziq,  sv  al<;  £vsjra'4av 

Iv  abxtj),   ac;  b;r7]V£YX£V  |  Std  tö  ovojxa  toö  xoptoo  xal  aa)TY;po<;  '^[xwv  T/^aob  44^ 
20    XpiOTOÖ,  [j.ad(i)V  Tüspl  TODTWV  Twv  7tpaY|xdT(i)v  6  ßaatXsüi;  otc  dXYj-ö-wi;  Dtö?  sotcv 

TOD  napdoD  'Avdx  II  TOD  diroxTslvavTOi;  KoDadpcoa  TraTspa  abToö,  sxdXsDasv  osSs-  103 

[isvov  abTÖv  X-P'^'^  '''•'^■'^  '^^'^'^  '^'^^  Tpa)(YjX(o  ana'ia'izv^  siq  tyjv  'ApapdT  TraTplSa, 

xal  Soüvat  abTov  sv  T-{j  Xö^-^]  tod  xdoTpou  sv  Tjj  'ApTa^dT  t^  TuöXst,  xal  %aza- 
YttYstv  £1?  TO  xaTWTaTov  x^^-o?  5   0       ßa^DTaTov  tovd  ,   sto?  ob  sxsi  dTroä-dvi;]. 

25    xal  pitpslc;  sjj.stvsv  sv  sxslvtj)  Top  xpif][xvc<)  styj  SsxaTsaaapa. 

55  xal  abTÖg  obv  6  ßaatXsüi;  STropsb-ö-Y]  7rapa)(£i^daat  sv  :raTplSt  'Apapdi 

4  loli  14,  18 

94  cppovr^a,  von  erster  Hand  verbessert  |  96  wirklich  (j-o'Ätßoov  m  |  4  zItivj-  oötco?  ou  |  8  Triprßd- 
Tioa  I  10  TtiaSeiT]  7rpoa&-7jvat  j  lo  xoXaast  |  15  21  wirklich  xouadpeua  m  |  18  ev^TtTj^av  |  23  Xo'cpou  |  25  > 



30  AGATIIANGELITS. 

SV  OüaXapaaTTOtr  t:6\v..  xiiq  'Ap[j.svuov  /wpac  v.am  ava.zoXäc.     o  5s  ßaatXeö«; 
Ttp'.SäTtoc  oXov  TÖv  )(pövov  TTj?  cxoTof)  ßaotXeia«;  xaTsaxpecpsv  xai  sjrpaiSsDev  tyjV 

Y'^v  Toö  Twv  Tlspawv  ßaaiXstoc.  xat  tvjv  sirapyiav  t-^i;  'Aaaupia^  sTraxa^e  Seivo- 
45'   iäxa:c  ~XYjYat<;.   Stot  todto  £ppsi>'irjaav  outot  oi  X670L  ev  TrapaßoXat^;  Xöjtov,  ou  30 

cüc  6  äXaCibv  TtpiSättog  aXaCov£DÖ(j.£Vo^  xaziazps^sv  xa  tcöv  TOTa[j,wv  'X^^^'^l'  '^'''•'^ 
104  s?T]pav£  II  ta  psiO-pa  ttöv  •ö'aXaoawv  sv  t-^j  aXaCovst'y.  autoö"  insw-q  YjV  ccpöopa 

7:p6?  trjV  ä{jL'^'!aaiv  aXaCwv  */Cai  a£|j.vö? .  %al  Suvatö?  %ai  arspsoi;  ooteok;.,  v.al 

s'jaapxoc  oc!)}j.aTi "  avSpsiÖTaxoc  8k  v.ai  7roXs[xiOfJ]c;  axpwc; ,  o(];T|XÖ(;  zal  TrXatoc; 
T-^  YjX'.y-ta.  ooT'c  Travta  töv  ypövov  autou  :toX£(j,(ijv ,  sXä[j,ßav£  ta  viXYjxYjpta  sv  35 

zolq  5JLOvo|jLä-/0'.c.  7.Trja7.[j.svoc  Ss  y.7.l  ö'vo(ia  y.ao)(Y]|J.aToc,  saTYjaev  «■ö'XYjaewi;  vt- 
y.'/jv  SV  oX(p  T(o  y.öa[j.w  sv  toic  ISiotc  y.atpoic.  STcara^ev  sv  irXYj'caic;  iis^aXat? 

TO'j?  syö'po'jc ,  y.al  sC'/i'CYjacV  k%8l%-qoiv  t(ov  Tcpo^övcov  autoö.  sXaßsv  axoXa 

TToXXa  ä-ö  Tcbv  iY;c  'Aoauptai;  jj-spcöv,  xat.  occpsiXsto  UTtäp^ec«;  (xs^ioTac;.  iv^ßaXsv 
si:;  poix'^aiav  tö  OTpar£0[j.c.  xtov  Dspawv,  xai  aTreoTrc.asv  ay^^Xa  TüoXXä.  e^evsto  40 

45"  65y]"cöc  csTpaTOTiäoäp'yatc  'Pco[j,ai(ov,  xat  TrapsScoxsv  xa.<;  7:ap£(xßoXac  ainwv.  s£s- 
ßaXEv  oTpanav  Oovvoiv,  xal  fjyjj.aXtÖTtoEV  tä  {J-EpYj  ty]?  Il£paioo<;. 

105  56  II  EV  Ss  TOI?  T£aaap£ayai§£xa  stsatv  iv  olq  ysyovsv  6  y.-(ioq  Vprfiöpioq 

SV  Tcü  xaoTpw  r^c  <^^iko.y,ffi  sv  tw  ßa^'OiczTtp  yäo\s.r/.zi ,  ̂ (üv-q  [jia  "/"/]pa  oixoöaa 

SV  sxE'lvci)  T(p  xdoTpo),  7_pYj(j.aTtai)-£iaa  a;rö  opäfj-aToc,  xat)''  ExacxYjV  apTOV  Tuotoöaa  45 
STOi[).ov .  sppiiiTEV  y.ä.xoi  SV  TW  ■/äa[i'y.xi ,   xai  gotojc;  sTpsrpsTo  auo  ttj?  toö  ■O'SOÖ 
xsXedosojc  Ta  sttj  sXEiva  sv  olq  s[j,£iv£v  ahxöd-i.     auTOt;  oov  sv  tw  xp-/j[j,V(])  i- 

XEivcp  s'fuXaTTSTo  oiä  TY;g  ■/a.[Axrjq  xm  lotoo  SeaTrotoo.     01  Y^zp  aXXoi  avO'pfoTUO'. 
plCCEVTE?  EXeI  S'9'VYjaXOV   SVEXSV   TYji;  ̂ StVÖTYjtO?   xal  TYjC  7r'.Xpl7.(;  X7.i  XaXÖTYjTOC  ToO 

TÖTioo  xal  TOÖ  ßopßöpoo  xal  twv  o'fscov  Tojv  sYXsttxEvoiv  xal  TYj«;  ßailoTYjTO?  at)-  50 
TOÖ.    5iä  Y^'-p  TOÖc  xaxoopYoöc  (pxooojj-Yjil-Yj  sxsivo?  6  töuoi;  xal  st?  xoXaaiv  Tiav- 

Tcov  TCÖV  xaTaotxwv  tyjc  'Ap[J.£vlo)v  ywpac:. 
46'  57    [J.ETa  §E  i  TaöTtt  sxeXsogsv  TiptodTio?  6  ßaaiXEO?  ̂ [[Ai^i^w.xrj.  xaTa7C£(x- 

106  'f  8"?ivai  'Kavxa-/ri  ||  r^?  I5tac  s^ouaia?  sv  toöti«)  tcT)  töttc«).    TipiSdTioi;  ßaoiXsö?  T'fjc 

[j.£YdX'/]c  'ApfJ-cvla?  TOI?  \xs^(iaxd.a'.  xal  apyooai  xal  aaTpdTcai?  xal  sTrs^oualai?  55 
xal  TOic  Xo'.Ttoi?  uTTYjXÖO'.?  OTTO  TTjv  £[j/rjV  E^oualav,   xo)|j.o7röX£ot  y.al  xw[xat?  xal 

ycoplo'.? ,  sXsoiJ'spo'.?  ts  6[X0ö  xal  d7r£X£Di)-£po'.?  Tcäatv,  slpTjVrj.    Tcpovota  '(ivqxcfx 

aTib  x'qc  twv  t>£(üv  ßoYjdsla?  y.al  irX/j-ö-o?  sTO[jJ.aola?  dirö  toö  dvopsioTd.Too  Aiö?, 

(ppOVtlc   OS  (XTrÖ   TYjC   OSOTCOlVYj?  'A pTS[J.lOOC,   Xal  dpSTY;   ̂ [XlV  (pdrj.a-^^   (7.710  TOÖ  Eva- 
110,  7    pETOD  'HpaxXsoc,  Träo-^]  TYj  "/wpc(-,  xal  Td  Xoi;rä.  ||  sv  oXoic  os  toi?  stsoi  tojv  ao-  f)0 

TOÖ  ypövoiv  TipiSd.Tio?  6  ßaGtXsö?  sy'&psöoa?  t^  twv  Hspawv  ßaatXEicf,  sIsCYjTrpEV 

sxolx'/jaiv  otd  [xdyYj?  xal  7roX£[xoo  eoj?  toö  TrXYjpW'O'Yjva'.  töv  ypövov  twv  SExaTsa- 

46^  odpcov  ETwv  TOÖ  TÖV  TtaväYiov  FpY^YÖptov  sv  t-^  ̂oXax-ji  toö  X7.|aTpoo  y^^^'''^*^- 
rjv  Y^p  7röX£[xoc  axXYjpÖTaTO?  dvd  [xsoov  TtptSäTou  ßaciXsa)?  xal  dvd  (xeoov  twv 

31  53  54  6^  TrjprjO0!T[O!j  |  32  dXce^ovi'o:  |  42  CTpattV;  O'jvvojv  |  42  aif[).r/X<'n-z^nv)  \  49  -/.oizoit/itog  | 
51  oty.oSfjij.TjiJrj  I  55  =  d-' dcouar/t;,  aber  m  ohne  Trennung  und  ohne  Lenis  j  56  'j7irj-/.o'Vjta  |  59  'j/.piiii.rfirjn  \ 
59  tiüofaet  I  63  erstes  toüB,  toü-^jv  m  ]  64  erstes  &  von  c-/.XTjp&TaToa  unterm  Schreiben  aus  oj  |  64  Tr^pTTjoocrou 



AGATHANGELUS. 31 

65    vfjQ  rispaioG?  ßaatXswv.    ■:räXiv  os  osotspav  otäia^tv  xsXeösl  di/xy^apä^ai  'Kaoaiq 

BT:ap-/j.aiQ  todtci)  TtVj  TÖTrti)  •  TtpiSdTto?  o  ifj?  jj.£YäXTj!;  'Ap^evia?  ßaatXc'Jc  rat? 
^ü)pai<;  %al  S7tap)(iati; ,  oaxpäTra'.c  ts  xai  ai:paT7jY0i<;  %al  TtoXirat«; ,  sip'qvq.  d- 
YiaivsTS,  zal  -/ocp  f^^sii;  auTol  uYtaivojJisv.  |j  ojisig  sTrioiaads  ttw«;  avto^sv  xai  III 

jrpoYÖvwv  vi7>,7]  xal  stpT^v/]  toXX'?)  ■>te^äptOT0  '/i[j.iv  ota  tt]«;  twv  ■O'swv  ßo'/jiJ'sia«;, 

70  oKOiQ  Tiävia  "tä  sO^vr]  ao^j/^covoj?  oTroxä^avTs?  sa^/atisv.  otav  Yap  aotoo?  {l-cpa- 
TücDciv  SV  asßaaiaaoiv  odx  sa7C0uSdoa[JLsy,  y>.al  täi;  StaraYac  autwv  Dusps'fpovTjaa- 

[JL£V,  s^sßaXov  '/.ai  dTtwoavxo  Y]|J.ä?       opY-fj  autcov   octtö  xf^?  [J.£7iGr/j<;  rj[j,ä)v  5s- 

58  vüv  oöv  ;xäX'.at7.  otd  rrjv  twv  -/ptottavcov  {)-p-/]axeiav  :rapaYYsXXo[jL£v  u- 
75    [xiv  •  I  TioXXdxt?  ';iy.p  aojxßaivöi  sops-O'Yjvai  xiva.    autol  vap  jtXsiov  Yivovrat  sjjiTrö-  47^ 

Siov  T-^  Tü)v  \>£<I)V  Xaipsia,  ciats  toö?  roioÖTOO?  EOpövTa?  ujxä?  si,;  [JLsaov  aYc- 

Y£iv.    xal  Y^^P  ßaaiXsiwv  Swpa  xal  ti(j.7]  xs^äpiota'.  Tot?  «lavspoöatv  • 

£1  Ss  [ifj  aTtoosi^oDaiv  aorooi;,  rj  7,at  >(.pötj;ooot ,  ■/caTaXYjfp'O'SVTci;  oütoi  (istä  twv 
'/.axaSixcDV  XoYtat^'/jaovra'. ,   xai   sl<;  za  ßaaiXsta  d^^tJ'EVTee  a7ro{)-av£Twaav ,   6  Ss 

80    ol'AOc  aoTwv  tw  ö-fjjiOGiw  aTOScix)-^.  ||  s.1  %al       [xdXiaTa  oo>t  imstaäjJiTjv  toO  sjxoö  112 

dYaiTYjToö  >iai  euspYStoo  rp';]Yopioo,  ov:tsp  Svsxsv  todtou  toö  ;rpoatäY[J.aT:0(;,  ■:roX- 
Xai<;  ßacävot;  "/«al  Ttjiwpiatc  oTroSaXcöv,  oatspov  lyveXsaGa  auxöv  iv  tw  ßax>o-äT;c») 

7tp"rj[j,vio  pt<pfjvai,  xdxsios  a[ia  dtto  twv  otpscov  ßpco'&rivaL.   ooos  Y^-p  töv  [xsYav  ao- 

Toö  y.ÖTUov  sXoY'.aäij/rjv  t'.  Trpö?  xTjV  xwv   O-swv  a';äTfqv  xai  Tt[j.'/]v,  -'va  xai  d[j,iv 

85    dTrstXv]  v.ai  ipößo?  ■fravatou  y^''''1™^'  'C'qayixs  unb  tyjv  aoTwv  Trpövoiav,  xal 
j  rtap'  Yjjicüv  £OcpYscjia<;  supTjtc.    aDVt£T£.    DYtaiy£T£,  "/.ai  -^ixsi?  ÜYt.otivo[X£V.  47^ 

59  vtai  SY^'-'S'co  £v  £%£tvoti;  toi?  "Aatpoi?,  £C'/5r^a£V  iaoxcjj  y'^'-'^'^'^^'-  AioxXtj-  VI 

Ttavö«;  6  Kaiaap  ;rpö(;  Y'^-t'-'^^  xo'.vcoviav.    xal  xörs  Travta^"^  r^?  iSiai;  SEOTroTsia? 
dTToaiaXsvts?  7r£pr(jeaav  C^Ypacpoc  xal  6[xoiOYpä(poi ,  sixovoYpdtpot,  dxptßoYpaiyjEtc;, 

90    xaXXco:rta':at,  fjXtxo[X£'cpa[,  iva  ttjV  £'j^.opcf;t7.v  r^;;  otpEw?  xai  töv  ̂ sXava  xöc[xov 
II  Tü)V  o'fpütov  SV  Tai?  oaviaiv  6{XoiOYpa(p7jaavT£<;,  Std  toö  twv  )(p(0[xäxcov  xaXXojTti-  113 

a{j.aTOi;  aTüoSii^ojatv  siq  z-qv  zob  ßaaiXswc  dpsaxEtav.    zözb  ouv  :rapaY£vä^£vot 

sDpiGXOoacv  SV  z-fi  TcöXsl  Tci)v  Toj[xaia)V  [xovaaxrjpiov  7jau)(aarp'.<jüv  d£raap{)'£vci)V, 

iSiaCoDGOüV  SV  £p-/]jXiatC,  OGTCplWV  ̂ ÖVOV  X£)(p-/][XSV(OV,  GSfXVWV,  Gcoippövtov,  aYicüv  Yö- 

95    vatxtüv  T'^i;  zob  Xptaroö  :tiGt£w<;,  ai  vuxtöc  xal  rj^Lspa?  xal  sv  Tcavil  xaipw  doE,o- 
Xo'^iaq,  D[xvou?  xal  tsXsiai;  su^äc;  tc])  {fsto  £i<;  |  xöv  oöpavöv  dva7r£[X7tODaat  oux  48^ 

sTrauovTO.    ovd[xai:a  Ss  fjv  aurali;  zabza  •  rfji;  [xsv  TrpwtTji;  TaiavT^ ,  xal  f^<;  dtt' 
aOT^C  dvaTpa^petorjc;  Tn[jt[JLia,  sx  zob  ßaatXixoö  xal  ö'soasßoöi;  ysvoo?  oogt]?.  '^oav 
Ss  xal  aXXat  aüv  aoTai(;  TcXstGiat. 

00  60    OTS  ODV  TuapsYsvovTo  Ol  7r£[X'f  ö'SVTS?,  slGTjXdov  ßicj  £1?  TTjv  [xäv3pav  TWV 

1    aYicov,  xal  {)-saGd[X£voi  z-qv  GsjxvoTdi-rjv  xal  a'(L(üzä.z-qv  'Pit]jt[xlav,   slijjGiavTO  sttI  114 

66  TrjpTjBctTioa  |  66  dpij.evioc;  m'  |  75  ̂ iviuvTat  |  78  am  Rande  erster  Hand  -q,  im  Texte  ei  mit  einem 
tadelnden  Punkte  darüber  |  80  ä7To8io8fj  |  86  Ende  folgt  IvtejiJsv  to  xaxd  tA?  ayia?  YuvaTxa?  erster 

Hand  in  kleinen  Uncialen  |  89  dTroaxaXsvToa  Trepitccav  |  89  dxptßcoypacfela  m*,  unterm  Schreiben  gebes- 
sert I  94  öanfjEcov  I  94  7.£)^prjij.svaLa 



32  AGATHANGELüS. 

TO  v.äXXo^  aüf^?.  su&scoc  Ss  sv  Tai?  aaviaiv  o\i.oi.o^pa.'piia<y.vz!iq.  Tupöc;  töv  Kat- 

oapa  sSpa[iov.    oz=  odv  sQ'iäaaTO  6  ßaaiXsuc;  t6  Xaixirporatov  xäXXoc;  sv  x'q  Ziü- 

Ypa'fia  TTjc  TKjjtjJLY]?.  s(i'^avcüi;  sv  s7r'.0-D[J.iof  T0t3  Epcoto?  oia  tö  aa)'S[J.tTov  auTOö 

•^i3-oc  saxoTOÖTo  STiEtYÖjlsvo?.    :TpoO'£a[xiav  8s  opiaa?,  iajceuosv  v.al  CnyXBizo  ttjv  5 

•^a\i.'.y.Ti\i  sospooövTjv  s^riTsXsaai.  TÖts  Sia  Täyooc  a^Y^Xco?  sji:£(j,7ü£V  Tcäai[)  T'jj  tSio^ 

48-  s^ouaic«..  o7rco<;  TravTSi;  Swpo^dpoi  YsvtovTat  tw  [j,£YäX(o  Y*!-*-*!*'  •^^'•'^       i  ̂̂ ^£t<3Ti[j 
yapa  spyo[i,svoD?  6[xoö  7rcxvTa(;  sTrtTsXsiv  T-rjV  toö  ßao'.Xswc;  0taTaY*?jV  xata  tou? 
vö[xoo?  Tcöv  ßaoiXtxcov  Yäjxwv.    '9'£aaä[X£vai  oöv  at  TraväYtat  Tä  7wpö(po7ro[i7raLa  ßsXYj 

115  -ob  r/O-pO'j  SV  Ol?  TO[X7:£C  ro4£Üaai  ||  tod?  toö  Xpiaxoö  aYtou?»  £i>XißovTO.  10 

61  avcsOoc  Y^p  opY"^?  sopcüv  töv  ßaatXsa  xai)'"  aTcsp  sv  jrapo'.3£ia(f)  tov  offiv, 

•'):r7]p£TrjV  TrotTjoa^isvo«;  töv  aijTÖv  TpÖTUov,  %al  ev^'aSs  töv  7rapavo[xov  toütov 
9-opsöv  E'/cov,  xaTÄ  irpöawTTov  tö?  toö  ■O-soö  sxxX'/jaiac;  St'  auTOÖ  eitoXsfxst.  ava- 
or/jcja?  Y^P  a'J^v  sv  ö;c£p-/](cavio(,  xai  3i£aTpa(X(X£V'(]  xapSiof,  xal  jraYiSa  aTYjaac;  6 
[i'.oöy.aXo?.  zapcÖTpovsv  auTÖv  st?  tö  isSYs^pf-t  8to)Yl-i'öv  xaToc  twv  too  ■Ö'Soö  exxXrj-  15 

aiwv.    SiaoTpafpsi?  Y^tp  töv  voöv  xat  s^saTYjXw?,  Trpoaxuvst  Tä?  twv  vsxptöv  aT'(]Xa? 
•/.ai  ypuaä  y.ai  apYopä  xai  ̂ oXtva  xat  -/aX'm  lvodX[xaTa  t(|)  asßäa[xaTt,  xai  a.\m 

49^  aXaCov£oö[j.£VO?  Trpoaxpoöoat  t'^  OTsps;^.  TrsTpot  |  Tf;?  tcöv  sxxXrjatwv  utoTso)?  svs- 
•9't)[i£tT0,  ov)  (xövov  ̂ -Yj  layuaa?  TtjV  TrsTpav  [j,aXcy4ctt,  aXXa  xat  rjuvTptßsl?  xaTS- 

116  TTÖ'&Y]  syöij-sva  TCETpa?  6  aStxo?  xptTrj?.  6(X0t(ö?  ||  Ss  t-j]  [j,avto>o£t  aXaCovstc;.  sTtt  ttXsiov  20 
^TTap'&St?,   TUoXXä   Sstvä   STCOlTjOS   T-^   OLYtCf  TOÖ    ßsOD  SXV.XYjOta. 

62  t^caaajxsvYj  oöv  -/j  (xay.o'.ptüJTäT-/j  rctavYj  göv  T-fj  «Ytc;.  M't'|)t[x-(]  jm  mlq 
^sj'.t.oxc  !j£[j,voTäTat?  xal  aYtOTpÖTCOt?  Y'^vat^tv,  £[j.v"/]a'i)'Yjaav  ty^?  a^ivqq  aTzozr/.'^-Jfi  %rjX 
TOÖ  a£|xvoö  ßioo  7.7.1  TYj?  sTttTtövoD  ow.'{oy{-qq  y.ox  Tpo'£Y;?  ,  SV  ai?  fjoav  sxTraXat 

TratSsu^-stoat.  töte  oov  öXoXöCoocat  sv  saoTai?  Sta  tyjv  aTroost^tv  r/j?  %aT'  aoTwv  25 
StaYVwasco?  t'^?  etcI  toö  [j>iapo>TdTOD  xat  zapavö[xou  ßaatXsoj?  otä  r?]?  stxövo?  aoTwv 

Ysvo{j.ev-/jc,  sl?  sbyä?  %at  sTctTCovioTspa?  aaxYjast?  TpaTTstaat,  ■irapsxäXouv  töv  Ttavs- 

49^  Xs7][xova  -O-söv  ßo-/j\>Yjaai  aoTai?  xat  l^sXsa^at  auTot?  toö  jrEtpaa[xoö.  xal  outio?  |  ev 

T^j  Zipoasoyjj  sXsY^v  •  Köpts  twv  xDptsoovTcov  xat  '9'ss  twv  {j-swv,  6  ■O'söc  avsxXaXv]- 
TOD  'xcoTÖc,  6  GtYjGac  Toc  aö[j.:ravTa  ti])  ccj)  Xöy(«),  6  TrotYjaa?  töv  oDpavöv  Vw7.t  TYjV  30 

117  Y'^i'^  ̂ 7.||vTa  TÖV  7.ÖGp,ov  aoTüJV,  6  TrXaaa?  töv  avi^pojTiov  yoöv  ix  ty]?  y'^I?  '^^•'^ 
co'^tav  SV0ÖG7.?  xat  jrXYjdüva?  aoTÖv  STtl  itäGav  r/]v  y'']"-',  y-^-l  ßo^/jtj-Y^Ga?  ixdoTw 

Iv  TOI?  iSiot?  xatpol?,  TOt?  SV  aol  TcsTtot'O'oatv,  ßoYj'ö-'/jaov  xat  Yj[j.tv,  osoTcoTa ,  sv 

Ttjj  ■8'XtßovTt  "^[xä?  7coXs[j.ip,  i'va  vtx-/]a(i>[X£V  toc?  SoXta?  xat  ostvä?  toö  syi>poö  Tra- 

YtSa?,  xat  tö  ö'vo[j-ä  aoo,  SsoTOTa,  oo^aai)-^ ,  xat  tö  xspa?  ty;?  arj?  sxxXYjota?  35 
oiio^Yl'  '^•'^■^  "^/[J-st?  xaTa^tü)0'W[j,£V  »ptl-aaat  st?  Td?  [xovd?  t"^?  ßaatXsta?  aou. 

63  xat  [j.Yj  YSVotTO  X£t(Lt?  twv  Yj[X£t£pa>v  Xa(j,:r(ÄSwv,   xat  [xfj  aßsaO'waiv  ot 

XoyVOt  TY;?  TTtOTSCO?  Xat  TYj?  ri-[Y(fi  k%ÜZriJ\'i\q  Yj[Xtt)V  ,    Xat  [XYj  Xa.TaXdß-fj  YVO'f  spöv 

II  leremias  50,  15  |  18  Tim  ß  2,  19  i  28  Matth  6,  13  |  30  Gen  2,  i  |  36  loli  14,  2 

z  -/,  von  xäXXoG  erster  Hand  über  etwas  Anderem  |  4  ä{]E(;,rjTov  |  5  ftyXzXio  |  6  oyjo!  |  15  (/.icdy.aXXou  | 
16  Ejsaxty.wd  I  20  [j.avuuorj  dXctCovi'a  |  23  äY"'''^P'^'f I  ̂5  i^ctosuftrjCJott  |  26  tw  (j.iapojxc'-nu  |  27  Ej-imvoTepaa  | 
27  -Tfjct-Tjaai  I  29  auch  nach  ftso;  ein  6 
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oxÖTOc  tä?  cpwTOctSsic  ii\i(bv  jtops'.a?,  %ai  (j.7]  ti7roay.sXta'9'(jö[j,sv  zolq  ttooiv  (xtiö  twv 

40    XajiTrpotäTcov  aou  lyvwv,   xai  [i*/]  TOfpXw^cöatv  !  xa  ßXs(papa  f^c  opäascüc;  ■:^[X(üv  50* 
SV  tat?  [Xc.pcotäxati;  ay.ttai  ttj?  o^c  aXYji)-£iac,        (xrj  tScpTrao-o  tö  davarrj'^öpov  118 

TTststvöv  xd  aj:ep[JLata  f^i;  Cw"^?,  Ta  CKapivza  Tj(xiv  u:rö  xoö  [j.ovoy£VOÖ(;  ooo  obö, 

TOD  xopwD  Yjjicüv  'Irjaoö  Xp'.aioö,  xal      aTüsvsyxTjTat  xoö  «Ytou  aou  7rot[iv[oo  ty]v 
asiivötrjTa  6  airoatäTTjc:  ■0-rjp ,  zai,  jj/?)  SiaoTrapä^-if]  xd  dpvta  twv  awv  TrpoßäTwv 

45  6  Xüxo^  ö  Scatp-O-opsög ,  xat  ̂ y]  otaaxopirta-o  6  e/'O-pö«;  t-^?  Cwtj?  rj[j.ä)V  xd  «tco- 

azo\iY.cf.  Tupoßaia  t-^c;  o'^c;  dYsXTj?.  %b(jis  ö  d'sbq  ̂ ^[xwv,  6  aTcoaretXai;  töv  [j.ovo- 

YEV^  aoo  u'iöv,  tva  sXiJ-wv  e[i7:X7]a'{]  ;rdvta  za  Ttspata  ty]?  TrvsojxaTr/C^i;  Y^waswi;, 
OTtoic  Trdvra?  Iv  6vö[j.aTt  'lapaYjX  ßXsTtsiv  xöv  ■ö'söv  Tcor/^a^ .  xal  Yj[i£ti;  Yjwuaa- 
[j,£V  £l7rövT0(;  'Edv  Siw^coatv  6(j.d(;  d;rö  t^t;  7röX£W?  Taut*/]?,  (p£öY£T£  £1?  tY]v  ixspav  " 

50    d^.Yjv  Xs^o)  D'fJ.iv,  oü  [lYj  :rXY]pwaYjT£  td?  ̂ töXeii;  toö  'lapaYjX  iwi;  t'^?  Ijx'^c;  Ttapoo- 
olac.    xat  vöv,  oimoza,  fsloai  twv  stti  t^j  6vö[xaTt  aoD  TceTcotx^utöjv  (j;«/'**^'''  ̂^''''''^ 

{X"?j  dvajxt)('9'(t)|[X£V  [X£Td  ||  ty^c  dTi(xoo  ßSfiXoptai;  twv  i'&vwv.    >tal  [xy]  o^j?  TYjv    119  50^ 

T^C  aYV£tac;  Yj[xd)v  awtppoaovYjV  Tropvtx"}]  xal  (xotyaXtSi  xai  ̂ tovixfj  dvatO£ic(.,  %iy.l  [xy] 

TÖv  [xapYapiTYjv  t'^c  Tiapö'fivtx-^c  Yj[X(i)v  JuiaTscoc  xoi«;  7:op£i)0[X£vot(;  -/oipoiq  sv  ßop- 

55    ßöpij)  T-^t;  da£ß£iac. 
64  [XY]  d7to%iv7]aoiat  TrXYjö'Yj  "/£i[j.dppwv  dv£[xcp  TüXdvwv  Iv  fjj  a^X)00pötYjT'.  tyj? 

d:iäTY]<;  td  {^EjjiX'.a  ty^c  (y.'^ic/.c.  ood  szxXYjaia?,  YjTt<;  sv  toXoti[xoic;  Xii>ot<;  twv  atov 

Sixaicov  cjjXoSofXYj'ö'Yj  Im  ai£p£cj  ̂ rstpcf ,  Y]g  sysvsto  dxpOYwvtato«;  xstpaXY]  6 

xöpio?  Yj'jJ-cüV  'lYjaoö?  XptaTÖc  Sid  t^c  aoxoö  aapxwaEW«;  xal  toö  davatoo  xai  T'^t; 
60    dvaaxdastöc  xal  dvaXYj4i£(0(;  sie  oupavöv  xai  xa-O-sSpai;  Iv  x-^  Sc^td.  x-^?  o"^?  'O-eö- 

XYjTog,  o;roo  unfipys  x6  upoxcpov.    sutSs  odv,  Seojroxa,  Ix  xwv  oöpavwv  xwv  d.Ytojv 

aou,  i'va  [XYj  Y£vdi|j.£'8'a  xaxd  xov  oixoSo[X"f]t>evxa  oixov  stuI  xy]v  ajxtxov  ov  ladX£u- 
aav  xapayal  xai  7r£ipaG[xot.  {^Xi^jiEtov ,   dXXd  axspswaov  rumq  Iv  x-^  aX-qd-Bio^  xoü  120 

EuaYY^Xiou  XYjC  £tpY]VYj?,  1  xai  oori^-qaov  Y^jidc  xaxd  x6  aöv  ö'sXYjixa ,  xai  %cf.xa-  51* 

65    ̂ uoaov  Yj[xd(;  xoö  xy^?  vuxxö?  (pwxoEtSoüi;  Y'^^IJ-^^";      '!>  '^■'jv  vüxxa       Yj[X£pav  tptü- 
xiasti;  Iv  xi])  avaxsXXEiv  xdc  dxxtva<;  xoü  TrpoawTrou  x"^?  afjc  Sö^YjC-  axsTuaaov 

-  T^'jXä?  OTTO  xd<;  ■rtxspuYd?  aou,  Tva  (paJ-dawjxsv  £i?  xöv  Xt[xsva  xoü  i}£XYj[xaTÖ<;  aou, 

xat  Söi;  ri\üv  ottcdi;  7ri<ö|X£V  xö  TuoxYjpiov  xfjq  a^ö-X'/jasoai;  xai  XYjtjjcü^E'ö'a  xöv  xYji; 
dvxi[XLa'0'ta(;  azsfa'^oy  Iv  T^fJ-spcj.  XYj?  oixatoxptaiac;  xai  d;roxaXü^£(i)g 
70  zyjq  Sö^Y]?  aou. 

65  xai  [X£xd  xaüxa  y^  d-Yia  Taiav?)  [X£xd  'PnJjtjXYj?  xai  x^?  Xoi;r7jc  auvotxta? 
xai  xfic.  a£[xvoxdx-/j(;  auvoStat;  l^sX'ö'OÜaat,  l7top£Üovxo  cpsÜYOuaat.  iva  xd?  sauxwv 

42  Matth  13,  4  I  48  meine  Onomastica  sacra  unter  Israel  |  49  Matth  10,  23  |  54  Matth  7,  6  | 
58  Matth  7,  24  I  58  Petr  a  2,  6  |  62  Matth  7,  26 

41  tXapoTct-ata  I  41  (ipTiaaet  |  43  äTOvsyxotTo  |  45  StacrxopTCicet  |  47  sji.TrXi^aei  |  48  Tcotrjcei  |  49  Seuü^ouaiv, 
unter  et  verweist  ein  Zeichen  erster  Dinte  auf  den — leeren  —  Rand:  oder  ist  das  Zeichen  ein  t?| 

53  [j.o-/ak\ßi  I  56  aTTOxtvi^aouai  |  58  o("/co3o|j.Y]i)Tjaav  |  58  dxpoyovtaioa  |  61  l'cptos  |  64  (üoTjyTjaov  |  68  t:i'o(j.ev  | 
68  lTi'b6iJ.s^a  |  69/70  vier  Fünftel  als  Schluß  der  Einen,  ein  Fünftel  als  Anfang  der  anderen  Zeile  sind 
leer  gekratzt.  Reagenzien  werden  kaum  helfen  |  71  TaXa  Xoiäaia  auvowoic  |  72  j-opöuovtat 

Histor.-phüolog.  Glasse.  XXXV.  1.  E 
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(JiD/a?  SV  OCYVÖTYjTl   TT]fJYj<3(00lV   £V   T(;)  (piXa(J.af;TYj[J-OV'.  T0ÖT(;)  %6o[).M  aTiO  TÖJV  Tcap«- 

121  vö[xcov  ävi>pwTr(ov.    TjjrsiYovxo  ̂ äp  xataXaßsiv  i-fjv  xfj?  Cw/jc  xal  ty/s  avaatäoito^ 

51-  sXjrtSa  st;  ttjv  airoaroXiX7jv  TOpsiav,  £x|(pu7siv  tYjV  ateXsÖTYjiov  xöXaatv  Trpot^d-  75 

[isvai  xai  ;x£Ta  xtöv  sx  Ss^iwv  Ttpoßdicov  Ysvsoxl-ai,  xal  xwv  inri-^^s\\).iv(üv  ocfa- 

^wv  sziTuysiv,  äsiv)-aX£Oiv  aTsixtiaoiv  e7:iO'0[xoöoai  xaXXwTCia^'^vat,  [xsta  xwv  irsvre 

Trap^sycov  sv  spYO'.c;  a^ad^oic  «ptoTiaö-staat.  zfi<;  XaixTcpotatYic:  avajratjasüx;  toö  Tca- 

paSsiao'j  xal  toö  ■ö-sixo'")  VD[i.(p(ou  xal  ouvaYWYYjC  O'.xalcov  xal  avaxXtoswc;  tof) 

zatpidp/ou  'Aßpaaij,  xal  f^?  aStaXslutoo  s'V^poauvYj?  sojreuSov  xXYjpovö[xoi  ys-  80 

vs(3^)-ai,  xaö-'  cbc  xal  6  xüpto«;  sv  tip  suaYYsXttj)  rfYj  Iii  tt;  a/fYjosi  Trävta  ota  tö 
övo|i,ä  [xoö.  SV  T-fj  §satspot  Tuapooala  CwYjv  auov.ov  xXYjpovo[j,Y]a£L  ooy  w;  xöv  izpö- 

axatpov  ö'ävaxov  'isÜYOOcsa'. .   aXX"  airö  ty]<;  [xaviwoooc  xal  axai^apxoo  S7üt<>0(xla? 

122  a7:oo7ra||a^£laa'..  ouSe  "^[äp  s'ixsXXsv  aüxwv  xa  awjxaxa  TrapaSoövai  ßaoävotc, 
52'  ,  aXX'  Iva  xa?  (jiD/äc;  aöxcöv  sv  a|YVÖx-r]xi  cpuXä4aoa'.  «teo  pöjroo  xYj?  85 

äxoXäoxoi)  sniO-uixtai;  xal  XYj<;  ßSsXopäi;  xal  ai>£(xlxoo  oiaYWY''/?  '^'•^^  avDpwjxojv 

äTroycüp'.aiJ-waiv. 

66  sTTsl  TiäXat  sxoc(xai  o7rr|p-/ov  cpuXaxalc:  xal  oso[xot?  xal  oia'^dpotc;  D'Xl- 

«jisotv,  xal  auToö  xoö  -fl-avdxoü  Tisipav  Xaßslv  svsxsv  xoö  6vö[xaT0(;  xoö  7tavxo)V  Ss- 

ajrÖTOt) ,  ojrw?  a^cwS-waiv  xoö  x'^?  o'.xatoaövYj(;  oxscpdvoD ,  5iä  xoöxo  7/^ Y^xav  xYjV  90 

Y'^v  xf^?  YsvvYjaswi;  auxcöv  xal  xd  ypyjjxaxa   xal  zobq  GOYY'Vst;,  tva  xyjv  i>£'iXY]V 
7rapaYY£^'-9'-v  TtXYjpcüoaoat,  ISsiv  xöv  dsöv  oovYj-O-wcsiv.    xöxs  oov  sXDoöoai  (pD'dvou- 

123  O'.v  xd  opia  zfiQ  "Apjxsvla<;,  si?  'Apapdx  xy]v  ;caxpl5a  xal  OoaXapoaTudx  ||  xYjV  xa- 
XoojxsvYjV  Nsav  ;röX'.v,  xsxxtoixsvYjv  bI<;  olxYjx-/]p'.ov  xYj<;  xwv  ßaatXdo)v  'Ap{j-svlai;. 
iX'ö'Oöaai  oöv  slospyovxat  si?  xdc  X'/jvoög  xtöv  djxTisXwvojv.  a(  sioiv  toxooojX'/jiJ.sva'.  95 

52^  aTTo  ßoppä  xaxd  dvaxoXdc,  ]  xal  sxpstpovxo  sx  xwv  loloiv  aTiö  xy;?  a^opni.c.  x'tiz  izö- 

Xscöi;,  [XY]8sv  [xsv  s/ooaai  |xsd'  satjxwv,  dXX'  oxi  [xla  s4  aoxwv  slooia  ösXotipYstv, 
x'^i;  l'^Yj(X£poo  xpoffiQ  auxwv  lyopTjYst  xdc  /ps'-^';- 

67  xöxs  Sy]  od  [xixpd  xapayYj  £Y''vsxo  sv  x-^    Poj(xalo)v  /wpc;.,  xal  7cavxa/Y; 
:cs[X7rovxai  sl?  Ci^tTjaiv,  sl  oavaxöv  sopsiv  aöxd<;.    '^^dvouaiv  ouv  sv  Ixslvti)  xw  00 

xatp(j>  aYYcXo'.  Tipö;  TtptSdxYjv  ßaa'.Xsa  'Ap^xsvtac  sv  aux'^  x^  OoaXapoaTtdx  ito-  1 
Xs'..  xal       ;rpoa-(]vsYxav  xyjv  s7rtaxoX'/]v,  sos^axo  [xsxd  yapdc.    Yjv  os  xoöxov  xov 

124  xÖTTOV  syouoa  •  ||  Auxoxpdxoip  Kaioap  A'.oxX'/jxi7.vö<;  xw  dYa;rYjX(j)  dosX'f  q)  xal  aov- 

■8'pöv^  [JLOu  TipiSdx"o.    Y^'öp^C"^  ""^Ti  '^ti  «SeXojdxYjxt  xal  s[X({)  au[X[xdyij)  xd;  ao[x'f  o- 
pdc  aoTTsp  oid  -äavxöc  7cdayo[X£v  d;r6  ty^«;  7r£7rXavYj[X£VYj<;  {J-p'/jaxsla?  xwv  yp'.GXta-  5 

53^  vwv.  :rdvxox£  Y^p  i^ouSsvslxat  y^  |  Yj(xsxspa  osGTuoxsla  d;rö  xy;<;  auxöjv  oovaYorcYjC, 

76  Matth  25,  33  I  77  Matth  25,  2  |  81  Luc  5,  11 

73  dYV(ÜT-/)Tt  [tu  scheint  erster  Hand  zu  0  gemacht  zusein]  T/ip/jao'j'jtv  [rj.j  zu  lo  V]  ]  77  v.ot/.Äc/Trtai^rjvc«  | 
78  (ptoTiaS^aoet  I  79  ävc(-/.^aa(u3  |  81  dcc/jarj  |  84  a7Toc5;i:ctai>r;aat  |  84  ocuTctw  |  84/85  Seiteustück  zu  (lern  69/70 
Beobachteten  |  86  i^zij.yjiou  |  88  sTot(j.c(t  m'  |  91  Mxrjs  m*  |  92  7rapaYY£Xe(c!v  |  95  ritxcjOO[j.Tjfjivc(t  | 
97  sfooüsa  m,  vielleicht  zu  erhalten,  da  der  Uebersetzer  Griechisch  nur  schlecht  versteht  |  97 

'jcXoupyeTv  =  un^iu^iuyn^A^/ii-/?^^!-^  123,  10:  meine  armenische  Studien  §  154:  die  Anmerkung  in  B 
ist  mithin  werthlos  |  i  TT|py]oc!Trjv  |  4  Triprfid-z-q 
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•/tat  xaiafppovsitai  ?j  ßaotXsia  ri\iMV  ut:'  amüiv.  auxol  '/äp  vsxpöv  ttva  y.al  s- 
azav)[jOi[ievov  osßooaiv,  -/tal  <;öXov  TrpoaxovoCiai ,  xai  tä  oatä  twv  xsaJ-VTjV.ÖTOJV  tt- 

[jLtöa'.,  /tat  TÖv  s4  auT(i)v  iJ-ävatov  dttö  toü  -ö-soö  aoTwv  oö^av  otat  Ti[ir]v  YiYoövTat. 

10    xai  anb  zob  ̂ jisTspoo  vö^oo  '/tataxsyvpivxat,  sTtstStj  xai  to6<;  T^jj-STSpooc  Tcpo^dvoo?, 
T&'jc  ap^atoöc  ;raTspai;  xal  ßaatXstc,  satavav,  %at       iiff]  i^jj-wv  Y]jj.ßXDvav,  ao- 

TOt  OS  ot)X  a;:sxa[j.ov  toü  aTtoil-avstv.    ■/üSTCXävrjVTat  oov  sv  Ttvi  'loooatci)  laxaupio-  125 
(isvti),  "/tat  TOD?  ßaatXetg  aTi[j.daat  StSaay.ooot,  xai  aDTOü(;  xooq  ̂ soo<;  s^ou^-evoöv- 
■!£(;,  aXXa  xat  TÖt?  SDvd[j.£ti;  twv  cpwaTTjpcov,  yjXioo  ts  Vwal  asXvjVYji;  «[xa  zqZ<z  Xot- 

15    iTot<;  otoipotc  WC  ooGsv  XoYtCovTat,  aXXä  TOt7]|J.aTa  XsYouatv  stvai  aotoü  toü  satau- 

po)[j.svoo.  y.al  z-qv  y^v  a:raaav  [j,£TEatYjaav  otTrö  xfjc  twv  ■ö-cWV  Xatpsta?,  wats  xai 
tag  Y'^V'''-'^^'''-'^  I  ̂'^o  dvSpcöv  xat  tou?  avopac:  aTro  Yuvatxcöv  itt  Ctovitov  aTro/copt-  53^ 
Coootv. 

68  £t  xai,  [j,£YtoTat(;  a:t£tXaii;  xat  8ta(pöpot(;  ßaadvot?  OTOßXnj'ö'rjaav,  Trspia- 

20    aoTspcoc  aviifd-q  xat  StsXaßEV  xat  StEOÖ'&rj  irj  {J-pTjaxsia  autcöv,   xat  oaov  jrpo- 
a£d7]xa[X£V  tot?  sxipoßTjastc ,  rj  at[j.aTO/Data  aoxwv  oTtsp  tö  osov  £7rXeövaa£V  ttjv 

Stoa^TYjv  auTwv.  ouvsßirj  oöv  '&£(üp£iv  [jls  d||jrö  zfiQ  auTcüv  xhp'^jaxeiac  VEävtSa  [xtav  £d-  126 
[LOpcptotdTTjV  Trapö-evov,  xat  ßouXo[A£VOD  ̂ oo  Xaßstv  aoTYjV  £ii;  '(mc/.lxa.,  sTÖXjAVjoav 
xal  TauTYjv  SoXtEÖaat  an  e[j.oö,  xat  oooe  cot;  ßaotXsa  S7t£\)'ö[j.Yjaav,  ouSs  td?  aTrst- 

25    Xdg  [Jtoo  £<poß7]'9"irjGav,  jj-äXXov  8k  Std  T'r]v  -O'pTjaxEtav  auicov  ßSsXoxTÖv  xat  dxd- 

dapTov  xat  atavtöv  eXoYtaavTÖ  ;x£.    §t'  ö  xal  r?jv  tpotpöv  (J.£Td  TYj^  vsdvtSoc  £?<;  •' 
td  [i.£p'rj  zYiQ  ujJLSTspai;  oeoTtozBiaQ  7rp07rs|X(J)avT£(:  k(pu'^adBuaa\/.    fpovriq  oöv  aoi 

YSVYjiat,  dS£XtpE  [iou,  C^itTjoai  sv  sxsivotg  tot?  [ispsat,  xal  sopstv  td  tyvYj  aojrwv,  54^ 

xal  zaq  {J.st'  aotY]?  a[ia      tpoipto  i>avdTci)  djraXXdSat,  xal  z'qv  dTtaTYi-ö-siaav  ■ö-so- 
30    Bidri  Bü\Lop<p(üzrj.z-qv  e\>.OL  svddSs  d;:oaT£tXat.    st  oe  dpsast  aoi  zb  xdXXoc  ttj?  ocj^sco? 

aof^c,  csaDKo  r^pY) a-^^jc.  od  y^P  ävsopsÖYj  6(iota  xaurrjc  sv  t-^j  'Iwvtcov  ||  /(«po^.  127 
OYtatvs  SV  7rda-ir|  ttjj.'^j  aTrö  TYj<;  twv  {hscbv  Xatpstat;. 

69  xat  SYSVSTO,  oiq  dvsYVwatJ-Y]  yj  StaxaY"/]  TTj?  sTitoToX-^c  zabz-qQ,  sxsXsoasv 

6  ßaatXsDi;  [istd  nXdoz-qc,  anom'qq  xal  TuapaYYsXtat;,  tva  Trdviat;  zob<;  totou?  x'^? 
■35  aöToö  s^ooata?  s^sTdaavxs«;,  sv  xd^st  sxCTJXY^awaiv.  SpOjxatODc  oov  stcejittev  irav- 

za.x%  '^'va  supövxsc  £1?  [xsaov  svsYXwatv.  xot?  os  suptaxouatv  am-qv  [xsYdXa?  ow- 
ped<;  öiTta5(V£txo.  xal  sxt  aSxYj  y]  xapa^Yj  sv  xoti;  x"^«;  'Ap[Asvta<;  "xspeatv  Ixt- 
vsixo,  ai  TtavdYtat  [idpxüpEi;  sxstvat  sxpuTrxovxo  sv  z-^  ßaatXsuoüa-^]  :röXst  OuaXap- 

caTcdx,  xal  (isx'  od  ttoXo  SDpsO'Siaat  SYvwaO-Yjoav.    odSs  y^P  sost  xpoß'^vat  i  XTjv  54^ 
40    xcüv  |j.apxüp(ov  aXT^xJ-Etav,  odös  xöv  Xd^vov  xod  acüzbQ  anzm  dttö  xöv  {J.öStov  axs-  128 

Tuaaö-^vat,  STtl  yjjryoalQ  Ss  [xäXXov  XDy_vtat<;  sirtxsiJ-Yjvat  xö  [j.Dpov  xf^c  sDwSiac  zf^c 
TÜoxswc  xal  xY;<;  otxatooDVYj?  aDxwv,  xal  xö  fü^q  zf^q  O'SOYVcüatai;  Siaoo^^vat,  oiq 

40  Matth  5,  15 

7  y.ocTacppovTjTOi  |  10  xaTaxdxpeivTat  |  19/20  vtEpioaiuTdpcua  |  20  oisSiuörj  ]  22/23  eüp.optpoTaTrjv  m',  erster 
Hand  (u  über  der  Zeile  |  26  tpocpujv  m*,  erster  Hand  0  über  der  Zeile  |  29  a-oxTj&Eiaav,  unterm  Schrei- 

ben verbessert  |  31  aveupe!}))  |  32  üyiEtvat  m^,  uyietvE  m°  |  34  T:X-/jaTrja  |  35  ̂/-CrjTTjcio'jaiv  |  36  xobrs  ni  — 
xot;  I  37  UTtetay^veiTO  |  37/38  EXtvTjTO  |  42  Öta5(ju&rjvai 

E2 
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xal  aüral  sv  zf^  Trpwtfj  auriov  süyC^j  Tj'Jtavro.  Y.aiV  a;rep  %ai  6  y.'jpio;  sXsysv  toi? 

sauioO  äYaCTjioi?  "  ISwat,  's-qaL  tot  '/.aXä  u[j,cüv  'i[j^(a,  xai  oo£;äoioai  tov  Ttarspa 
u[Jicüv  TÖv  SV  TOf?  oüpavoii;.  Sia  -/ap  tyjv  ä^aö-ospYiav  aoxoö  6  äXTjD-cvöc:  toü  •i>sof)  45 

ülö?  oux  ä-aiioi  tfjv  iSiav  xXYjpovofjiav  toic;  "if^tOK;  a'caTTTjToic:  Soövat,  xal  6  ipöosi 
olöc  D-äpyiov  äöxvco?  jrpoo^jspst  tou?  (puXa^avta<;  t7]v  iauToö  svtoXyjv  öic;  tyjv  l- 
Stav  uio^soiav.    tiXt^v  eäv  tt?  eupsdciTj  tpuXcxttwv  too?  aüxoö  Xö^oo?  toc;  xöv  |j.ap- 

129  ■j'apitTfjv,  suptüv  SV  ̂ apä  a^opaasi  y.ai  1|  aa'sa\'.azTc/.i.  i'va  Xäßirj  xöv  xt[j,tov  auxoO 
axs'javov  f^c  aöxoö  ßaoiXsiac.  50 

55^  70    auxa'.  ouv  (öc  Xa[j,~pöxaxov  's,ioc  paveiaat  kni  xiöv  |  Si>V(i>v  xy^?  \\p[j.s- 

vitov  -/öipac .  [JLYj  ßouXöij-svat ,  STrX^/jpwaav  xyjv  'f^v  z-q  eiy^'rjjjic;.  xy^c:  xoö  i>£oö  §o- 

^oXoY'lac.  s'jp'oy.ovxat  oöv  sie  xa?  X'fjvou?  s^ioi)-£v  x'^?  tcöXsox;.  oxs  oov  s'rp »l'aas 

x6  8-siov  Ypcit[j,[jLa  7.;tö  xoO  [xsYaXoo  xcöv  'P(o[j.aitüv  ß^otXsw?  Trpöc  Ttpioäxtov  xöv 

xfjC  'Apttevia?  ßaoiXsa.  oox  oXrfYj  sysvexo  xapa/Y]  sv  sx£iv(j  x'(j  ywpa.  sxYjpoö-  55 
oav  7äp  :räaac  xac  7rsptööoü<;  xal  o-.aßdasK;  sv  xoi?  XYj<;  ixdox'/j«;  Tratpioo?  [xs- 
psai.  zai  0-s7.aä[j-svö<;  xic  anzaq  S'/^7Y]aaxo  Tuspi  aoxöjv.  (*>(;  5s  xaxa'f  aveic;  aoxäi; 

'frj[i-Tj  sTTOtYjGsv ,  sjCcXsua-a-rjoav  86o  Yjjj-spa?  vqprid-fivai  sxstas  ottö  xöiv  ttsCwv 

130  lisxä  xwv  ö-upscöv  v.al  po*räX(ov.  y.ai  ||  [xsxä  xpsi?  -q^ipat;  rf^rianv  q  '^'f\\).'i\  xoö  'm\- 
Xo'jc  xfj?  T'.^jiiaYjc  jrapä  Träo'..    %al  Trävxs?  av\)-po)7co'.  xai  ob\i]i.<,y,zoi  ̂ koX  [xsYäXoi  GO 

v.ai  aaxpä:rai  ODVsSpa^ov  sl?  xö  ■O'swp-^aat  xö  miz'qc,  xaXkoc;,  y^rix  %a.zrj.  z-i(^  aO-sov 
55^  aoxcöv  y.al  Sai[j.ovitöSYj  GDv/j^siav,  aXX-/]Xot?  eirs[xßa'.vovxc<;  |  otJvsi>Xißovxo.  ciX  os 

aY'.ai  7.al  [iay.cp'.wxaxai .  i)'saGä[j.svai  x-f]v  xwv  avi>pw;:(üv  ava'.ostav ,  oXoXöCoooat 

G4»'/jX-fi  x'^  'f  wvfj  'fi-sxä  oaxpöwv,  -/.ai,  xä?  /sipac  sie  so/ä?  STcäpaaa'.,  sCvjXOov  oo)- 
131  x'/jplav  ̂ rapä  xoö  Ttavxoxpdxopo?  zal  :ravxooovdfj,oo  osaTröxoo ,  öc  y.ai  sv  Trpwxoi?  65 

auxa?  sX'jxpwaaxo  7.7:6  xoö  -apavoij.ojxäxoo  jj-iäoiiaxo?,  Iva  6  aotög  7.7.1  xYjV 
xoö  Ttapövxo?  5ToXs[j.oo  viv.TjV.  xäg  OS  o'Lsts  aoxwv  TrspioYjOaoa'.,  sppKLav  sauxa?  si? 

T'?jv  Y"^v  airö  alSoö<;  sv.  xcöv  t>s7.xci)v  xcöv  -spi  aoxdi;  oov/]Y[J.svo>v. 
71  y.7.i  ol  TuXsiaxoi  aoxwv  y.al  [j,7.X'.ax7.  Ttiaxtxot  xoö  ßaGiXso)«;,  TtopsoDsvxsi; 

S'.TjYOövxat  auxö)  irspl  xoö  aoxYjq  zaXXoo!;.  ffj  3s  se'.oöo'o  Y^;j.spo[.  opö'poo  z^fioi^  70 

sxsXsDGsv  6  ßaatXsö?  XYjV  [j.7.y.7.pioiX7.xY]V  vP'.'liiuiav  sv  xoi?  ßaaiXe-lo'.?  7.VcV£-/i>Y^vat, 

TTjv  08  (XYiav  ratav?jv  7.[j.7.  xai?  XoLirai?:  at^xö-O-i  xTjp'/j'8-Y;V7.t.  suihsoog  oov  aTrö 
xwv  ßaaiXixwv  ypoas{j,7taaxo'^öpia  [j.sxä  ;tXYjt)-oo?  oopo'^öpojv  sv  xaic:  Xrjvoi:<;  s- 

56^  132    'fd-aor/y,  ortOD  I  -/iaav  ||  7:ap7.[j.svo'ja7.i  s^ü)t)-sv  xr;?  TtöXsox;,  y.ai  TuoXoxsXsaxaxo? 
l[j.axtaij.ö?  %ai  a7r7.Xö?.  zai  y.ÖG[j.t.7.  X7.[X7:p7.  TcpoGsvsYy.avxsc,  soo>y.av  aox-fj,  iv7.  (j.sx7,  75 

xtjj.'^?  %al  oöirj<;  stGsXdoöaa  si;  XYjV  -oXiv  ̂ s.y.o-qzai  xöv  ßaGtXsa.    :rpö  xoö  y^-P 
ISsiv  auxYjv  lßouXY]{)-Yj  Xaßsiv  si?  y'^''^°^''''-o'-  3^°'-  '^^'J?  ötYjY'')Ga{j.svoi)<;  Tuspl  xy;?  su- 

|j.op'fia?  auxY;?.     oxs  oöv  X7.öx7.  Tüdvxa  s^sdaaxo  -q  Tzam^fw.  Ta.ia.Yq,  -qp^azo  Xa- 

44  Matth  5,  i6  I  48  Matth  13,  46 

43  -^'jccito  m',  rju5c(VTo  |  44  s'ßojat  |  47  -poccpefiot  |  49  d-forAo-q  \  49  da',p(zÄ-/|arjTat  |  49  Äafiöjv  |  50 
d'jTö)  m,  erster  Hand  über  der  Zeile  |  51  cpcvrjcat  j  52  luttrjfAeia  |  54  !>eTov  erster  Hand  als  hier 

einzufügend  am  Rande  |  54  -zq^yrfidzio-i  |  59  erstes  xci  fehlt  |  59  pojT-^^.iuv  |  66  owCct  |  73  ■/yjotixTM'j-'x- 
«dpta  I  75  m  keinen  Punkt  nach  (ztt^.äoc;  |  77  cioeTv 
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Xsiv  n[jbc,  TYjV  äyaipa(f  siaav  7:ap"  aot-fj,  xal  '^Tjcst.  M'rqad-'qzi,  zz%vov  i[xöv,  oti  Vva- 
80  TaXsXciizai;  itjV  (xs^dX'/^v  Tt[j/fjV  %ai  röv  ■/poas[i7raaTov  ßaatXtzöv  iJpövov  täv  owv 

70V£ü)V  "/.al  T-?]v  ßaaiXiXTjV  aXoopYiSa,  zai  £:iE\>D[xrjaa?  tö  axaräXvjTrTov  (ptüc  f^g 
TOD  Xpiaroö  ßaatXetoic.  o?  soti  5rj[X'.&upYÖc  otai  Cwottoiö?  xal  avavtawt^TTj?  twv 

a;rävToiv,  6  s;iaYY£tXä(j.svoc  ̂ oXartstv  tä  avsTtof/jYrjta  ocY^O-a  toi?  stu'  autöv  tts- 
7rotO'öc5i.  r.at  od,  i£"/tvov  £[xöv,  i^ouSevtcaa?  tyjv  :rpöay.aipov  twv  gwv  TrpoijYÖvwv  133 

55  7:op(p6pav.  v5v  oöv  ;x'?]  owla-^ji;  rrjv  aY''av  aoo  aco'^pooDV7]v  ßpwjxa  wjalv  sv  t-^)  '/''^P'^  56^ 

rauTifj  Twv  ßapßäpwv.  ]xr]  Y^votio,  ö-ÖYaxsp  ijx'/],  raota  rJ'müQ  sivai,  aXX'  iva  os- 
^Tjtat  T^fJ-äi;  ̂ sia  aoü  6  bd-q'cqGaq  T^aag  sz  vsc.i;  TjXr/ttag  süj<;  Tfj?  Tjfjipa?  TaoiYji; 
xal  £V  f(j  topa  ly  •()  £aT7]xa[X£V. 

72  3tc  o'jv  £r)-cdaaTO  Tj  «Yia  'Pnjji[J.rj  töv  9-öpoßov  sXtJ-övxa  Tipog  aoirjv  xal 
90    a  TjXooGcV  a:rc)  r^c  iSla«;  TporpoO,  ivsoöaaTO       o~Xov  r/jv  toö  :rvED(xai:o!;  o6va[xiv, 

xal  ijouoa  x-qv  tüIotiv  toö  tSloo  SsoTtOTOO  Ix  v£ac:  iik'.xtac,  '9-töpaxa,  £X£xpa|£ 

(XEYäXifj  T"(i  (pcov^,  xal  r^TtXio'sz  zaq  '/sipa?  aoT"^?  tdtüov  toü  aTaopoö,  xal  r;p^aTo 
ix  (piüTQQ  Xs'iBVJ  ODTwg"  K6p'.£  6  d'SOQ  0  TcavToxpdTMp,  6  Tror/jaa?  Td  c;')(j,7ravTa 
Sid  TOD  a^iaTfqxoü  dIod  ood,  xal  7L£pixoo|x-/iaac;  Std  |i  tod  aYtoo  aoD  TuvsDixaTOi;  opaTd  134 

95  TS  xal  aöpaTa  XTla[xaTa,  aoTÖg  si  6  sx  tod  [xt]  ovxoq       tö  sivai  Td  TrdvTa  7ra- 

paYaYwv  •  tio  y^p  oö^  XÖY^p  SioixslTai  Td  iv  oDpavw  xal  km  "('qc..  Td  sv  oJ'aXdaafj 
xal  £V  ̂ T^pd.-  I  aDTÖc,  SdairoTa,  S£Sojxa?  sie;  xaTaxXDO[xöv  todc  :rapav6[X0D(;  xal  57^ 

[XiapODi;  dvö-pü>;üOD(;  Q'{^6'qq  -iB^>£d.c,  xal  IppDOw  töv  a.^aTZ'qxov  aoo  Nws,  töv  f^D- 
Xd4avTa  töv  tt;?  otaYtOYTj?  god  Xöyov,   jrspisitor/^aco  os   sv  t(o  GTaopos'.osi  löXcp 

00    dirö  Tä>v  DSdTwv  tod  xaTaxXoaaoü.    o  tots  T(;)  TD;rcp  tod  aTaopoD  iror/joac;  owt-/]- 

1    plav,  xal  VDV  ;rolTjCov  Tt])  dX-rj{)-tV(p  ood  aTaoptj),  sv  t«)  dvsXO-wv  £^£-/£a<;  tö  a'i[xd 
OOD  zlz  laatv  twv  rjjxsTsocov  TpaD^d-Tcov.     6  ipDXd4a(;  töv  'Aßpad[x  sv  jjLsac;)  twv 
docßwv  Xavavalwv,   xal  nzyiGijioaq  b.Tzh  z'qt;  aTijXOD  xal  ßSsXopdg  aiayDVYj?  r/jv 

SodXtjv  ood  Xdppav,  6  olxTslpa?  töv  oodXöv  god  'loadx,  xal  :tcptuoirjGd[X£VO(;  \Pc- 
5    ßsxxav  TTjv  a-?jv  SoüX'^jv  d.Trö  twv  7rapavö|xiov  <E>DXiaTtalwv ,  [xq  d'f7]||Gfj<;  Yjjxdi;  otd  135 

TÖ  TravdYtöv  god  ovojxa. 

73  6  o'.Sd^a?  xal  TiaidsbGaQ  VuC/l  ood<;  tod?  Xöyod?  god  sv  Tij)  OTÖp^aTt  Tj[xc7jv, 

tva  £V  TODTOtc  0DVYji>(ü[xsv  odol^vai  aTTÖ  r^?  TuaYtSo?  tod  i^O-poD,  xal  si-wv  oti 

To  ö'vo^.d  [XOD  £;rtX£xX'/jTai  itp'  ojxdt; ,  xal  Dtxsi?  sots  vaöc:  Tfj«;  d-s6zri\z6^  txoD,  57^ 
10  xal  ;cdXiv  oti  Tö  ovo|xd  [xod  d-YidGSTai  sv  Tat?  xapolai?  ojxcöv,  xal  socoxac;  Xöyov 

£V  Tio  GTÖixaTt  Tjfxwv  airi^GaGÖ-at  xal  Xeysiv  'AY'.aG\>7jTco  tö  ovo|xd  god,  vdv  todto 
aiToö[XE'&a  5tapd  god.  tSoo  GWqyß-q  Ttk'q\}o<;  xaxwv,  [xidvat  tö  TuavdYtov  ovo[xd 

GOD  £(p'  Yj[xd(;  xal  töv  vaöv  tod  ovö[xaTÖi;  god.  st  y^P  >tal  '^[i-slg  d.G'&svsic;  xal 
Ta;r£ival  D:üdp^o[XEV,  irXYjV  aoTÖ?  'jöXaiov  Td?  <LD)(d<;  Yjjxwv  d;tö  ty;?  dxax>dpT0D 

95  Maccab  ß  7,  28  Rom  4,  17  |  3  Gen  20,  2  |  4  Gen  26,  7  |  9  '?  |  10  ?  I  11  Matth  6,  9 

83  Äa  von  cpuXciTtciv  erster  Hand  über  was?  |  83/84  -sTTotDiöct  |  84  ao\  m  =  c'j  \  86  i>ÜY*~''iP  I  ̂7 
i^jl-z-im  m*,  erster  Hand  verbessert  |  90  svouaato  m',  von  erster  Hand  verbessert  |  93  TLav-oxpctTorj  | 
96  otor/tTjxat  I  99  axpiostorj,  über  w  zwei  gestrichene,  jetzt  unlesbare  Buchstaben  |  8  Tiayioo^c,  die  Ra- 

sur sehr  klein  |  9  tj[ji.öco  m  =  Ü|j.«s  |  10  ev  erster  Hand  über  der  Zeile  |  14  xäa  erster  Hand  aus  T/jS, 
also  (wie  der  Accent  lehrt)  unterm  Schreiben  verbessert 
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136  Xaiov  T^jJ-äc  x"Ä  sXittSi  f^?  acotppoaüvT]«;,  ||  iva  [xet"  aiizfi<;  eiaeXi)-iü[X£V  sxq  töv  api- 
d[j.öv  Toü  xXiripoo  Tü)v  cscöv  Sixaiwv,  xai  X(xß(ü[j.£V  too?  [X'.afloüc  ortsp  töjv  xöjüwv, 

ou;;  Scüas'.^  ixäattj),  toi«;  e[j.ii£tvaoiv  sv       Sta\)-'/]Xifj  aoo  xal  cpDXä^aotv  ta  irpoam- 
YjjLatä  oou.    6  atbaai;  töv  Nws  aj:6  xob  xaraxXuoixoö  twv  uScxtcüV,  (poXa^ov  7^[J,äi;  20 

a-ö  ToO  -apavö[tOD  xaTaxXDa[xo'j  toötoo  toü  TiepiXDxXwoavTO?  Yj[xäc.    st  Y«p  ta 

58'   ̂   ä'Tjpca  xal  za  xiTjVtj  sacoaa^  sv  T-fj  X'.ßtoKj),  Troaco  |j.äXXov  oo  cpsiaifj  zrj<;  arjQ  sixö- 
voc,  So^oXofciüarj?  ak  töv  {xövov  svSo^ov; 

74  to6tü)v  oov  Trap'  «'jt'^c  outw?  pYj'O'syTtüV,  tö  TtXt^dog  auvdppssv  tcov  av- 
{>pct)-cov.    f,3av  "cap  a;r£ipoi  ol  toä  ßaaiXsoji;  ijTTTjpsTai  oi  £X»>övt£(;  Xaßsiv  aoTYjV  25 

137  3'.c  Tä  ßaaiXitot,  aaTpäiUaL  xal  [is^coTavei;  xal  ocp)(ovT£(;,  Ti[XYj||aai  auTYjV  xal  ajrsX- 
i>£iv  [x^r  aÜTYjc,  Iva  aTTSvsYXtoaiv  aüxYjv  sl?  Yuvatxa  toö  ßaaiXewg  xal  ßaaiXloa 

T"^?  'Ap[X£vla?.  6^00  6s  Tiäaa'.  oXoXöCoooat  xal  ta«;  yetpa?  sirapaoai  ei?  töv 
O'jpavöv,  Y]TOi)v  jrapa  toü  aYa^oü  Ssgtcötoo,  XuTpwoaailat  auTdg  octtö  toö  Ttapa- 

vo<xu)TaT0O  xal  (^{^^[xItoi)  Y^fJ-oo,  xal  SEäpaaat  «pwvYjv  [X£Ta  xXaut^jxoö  expaCov  X^-  30 

Yooaat  M'/]  y^voito  iva  aTiaTYjO-o  Yiti.äc  TcXobzoq ,  yj  [xaXä4"(]  Yj[xä<;  TpotpYj,  Yj  Sia- 

aTp£'|rj  Y^ixä:;  Yj  ßao'.Xsla,  yj  ij-XliJ^-fj  Y|[xä<;  OLori[i6q,  yj  oXcY(j>pYjao)(X£V  Taic  ßaaavoti;. 

OÜ   [XYj   tp&ßYjO-Cop-EV  TÖV  OcCVÖTaTOV   Ö-ävaTOV   TÖV  0©'  t)[X(OV   SUl'^SpOlXEVOV  YJ(XIV.  [XYJ 
58^  Y^^o^'^°  i^tJ-äc  avTaXXa^at  Ta  alwvta  ozsp  tcov  Trpoa  xalpojv  xal  tyjv  aDävaTOV  CwYjv 

138  "^c  Y|  S£a7roT£la  o'j  7iap£py£Tai,  xal  Tä  aYaS-ä  Ta  axaTd^aocxa.    dXX'  oo6s  ßä-  35 
-ö'oc  ODOS  5'])Ci(;,  OD  xlvcDVO?,  OD  [xdya'.pa,  od  xaxoDytat,  od  osaixd,  od  ßdoavot, 
OD  ZDp,  ODy  DOwp,  OD  ̂ .£T£0)pta[xol  xal  b.rAzrjx,  od  [XfiYaXcooDVYj,  od  TCToy/sla,  odx 

bnazöizc/.  OD§s  [xsXXovTa,  od  C^Y],  od  {J'dvaTOc,  ODvaTac  aTroywplaai  Yj[xä<;  aTrö  t'^.; 

aYäTT'rj!;  tod  XpioTOD.  aDTtJ)  Y^-f^  IjrYjYYS-^-^^-P'S^^''^-  i^'^jV  7tapi>£Viav  yj[X(«v,  aDTcJ)  d- 
v£6-£[X£\>a  TYJV  äY'.c5T£cav  Yj[xä)v,  aDTÖv  £XO£yö[X£'0'a,  xal  tyjv  d.YäTCYjv  aDTOö  £7tt:to-  40 

ftoDixEv,  iüji;  OD  7rapaaTa'0'(t)[X£v  £voj<r'.ov  z''^q  aDTOö  oöIyji;  xal  tod  sTualvoD  avsD  at- 
oyDVYj«;  xal  svrpoTifjc. 

75  xal  Iy£V£to  cj'foSpwTäTYj  ßpovTYj  woTs  sx'f oßiiGilai  TÖV  oyXov.  xal  Yj- 

xouaav  '^ojvyj?  Xsyoüoyj?  Tcpö?  aDTd?  'AvSplCsa-Q-s  xal  {>ap(3£iT£  ■  [X£'i)''  d[X(i)V  y^p 
eI'jXI,  xal  s'^DXata  D[J.ä(;  £v  Ttdaai?  Tale;  oootc  d[X(ov,  xal  YjvsYxa  D[xäi;  tod  tötcod  45 

139  TODTOD  D|iXd?a(;  dairlXoDc; ,  iva  xal  svö-äos  oo^aad-Q  tö  övo[xd  [xod  £V  toi;;  ßop- 

59^  ps'.volc  [tspso!.  Tüjv  s{)-v(«v.    ZI  o£  [xäXiGTa,  'Pi(];4^''i  >  i  tö  ovojxd  god  dXYj- 
■ö-w?  l^sppifpYjc  GDV  T-fj  Fatav-^  xal  Talg  XotTrai?  Ix  tod  ■8-aväTOD  sIq  tyjv  Cw^v. 
[XYJ   '^oßYj^tjTS  ODV,   dXXd  0£DT£   Sl?  XÖV   TÖ7Ü0V  Iv  ([)  YjTOt[Xdai)-/]  D[XIV  T£  Xal  TOl?  DfjIV 
op-olot;;  Yj  dv£xXdXYjTO(;  siVfpooDVYj.  xal  odto^c;  stüI  wpav  r^^  ßpovT^?  xpaTODOY]?,  50 

saxoTwd'/joav  ol  av-S-pojuoi  d.Trö  tod  (poßoD,  xal  tüoXXöjv  ittttoi  ä'pYjVtäaavT£?  ̂ 'pp^" 
35  Rom  8,  38  39  |  41  Coloss  i,  28?? 

15  ÖTjp  I  16  v[-/.rjar|  I  18  >,ctfio(->.£v  |  22  o'j  erster  Hand  über  der  Zeile  |  25  mx-qv  unterm  Schreiben 
aus  äuTda  gemacht  |  27  dtTrEvsyxrjucrtv  |  30  (/.i}£(j.TjX&u  |  31  [i.aM^zi  |  31/32  otac-ufiE'I'et  |  3a  <)X(i|^£t,  spät  £t  zu 
7]  gemacht  |  33  für  üjjLuiv  m  Tjjj.üiv,  aber  über  dem  rj  im  Texte  ein  Punkt,  am  Rande  erster  Hand  ü  | 

36  -/.a-/.o"/t'ai  I  39/40  äva&£(A£8a  |  43  3'^ oopoTa-cr;  |  45/46  so  [  46/47  ßoprjvciTa  |  50  ojpa  rrj? 
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xapay-f]  TA-nrf.z  lO'OpößYjaev,  7.al  D;r'  aXXfjXtov  aovsjtaTY]t>ir]aav.  ta  Yajs  cpößrjxpa  140 
Travta?  e4eatT;a£V,  xal  toXXwv  a'.[j.aT(ov  £/.-/üi)-svtü)v,   r?jv  ̂ •^v  £(xöXovav.  ̂ svo- 

55      |J.SVOU   OOV   TODTOD   TOD   'O-OpDßOD   TOti;   ODVa)(i>Sia'.V,    TIVS?    Tä)V    07C-/]p£TWV   |y.  [X£(3Y]<; 

TTji;  zapa-jr^Q  Spa[iövTsc.  az'/^^YstXav  irc/.VTa«;  todi;  XÖ700?  aoTcov  '/.at  Ta  Ysvöjisva 

T(j)  ßaatXsi.  xal  eIttsv  6  ßotatXsD?  'Avt)-'  wv  oovt  sßooXvjtl-Yj  sX^siv  iv  T'.jj,-;]  xal 
£lp7jV{j,  ßia  hzy^d-^  £v  xt])  :caXaTic.),  xal  ziaayß-Q  s.Iq  töv  tod  ßaatX^wg  xoixwva. 

76    XaßövT£(;  ODV  t7]V  aYiav  Ttt[jt[j.iay  ot  SopDtpöpoi ,   ttots  ixsv  |  oDpovTE?,  59^ 

60    TTOTS  §£  avaßaoTäCovTSi;  •^y^^-    ""^i       xpäCoDaa  £X£Y£V  Köpts  'lyjaoD  XptOTE,  ßoi]- 
•9-£i  t-'-O'-    '^^'^  SXo(;  6  o/Xo?  ■?jy.oXoD'i>£t  7roTa[j,Tj§öv,   xal  tzTrö  tod  TrXrjöoöt;      y"*]  14:1 
£i3£i£T0.    Yjv£Yxav  ODV  aDT'/]v  £V  T(^  TtaXaTtip  £1;;  TÖV  ßaatXtxöv  xo'.Twva.  xal 

£V£xX£taav  kdtyjv,  fjpiaTO  'Crifipai  %f3.[A  XDpioD  y.al  X£Y£tv  KDpi£  twv  oDvdjx£ü)v, 
OD  £1  daöi;  aXrj'9'tvöc.    aDTÖi;  si  6  aytaa;;  rrjv  £pDt)'pav  O'dXaoaav  xai  otaYaYwv 

^)5  TÖV  Xadv  aoD.  aDTÖ?  xal  tyjv  GT£p£dv  TtsTpav  soTp£'];a?  £i<;  7CY]Y'?jv  dScxtcov,  xai 

£;rÖTiaa?  töv  otcj^wvTa  Xaöv.  aDTÖ<;  £i  6  xaTsvsYxag  töv  oodXöv  god  "lojväv  £v  tw 
ßD-ö-cj)  T'^i;  ■ö-aXäaaTji;,  xai  öodc;  7r£tpav  Xaß£iv  r/j?  or^?  6Dvä|X£C0(;,  £^£ojaä?  te  7.d- 

TÖV  TCÖppCO   T'^C   avilpWTTlVTjC  '^DOECOC,   Xal  ItäX'.V  TÖ  S£DT£pOV  iXTO?  '^xl-Opäc;  aVTjVEY- 
xa?  «DTÖv  öXöxXYjpov,  xal  soTYjaotc  [j.sxa  nov  lcovtiov,  \vf^k  Tpiyö?  xivrjr)-£iarji;  tmv 

70  «DTOD  ßooTpDyojv.  aDTÖ?  xctl  Tov  Ac.||v'.r'X,  ßX7]»>£VTa  ßpioixa  ■ö-Yjpio'.c,  TTsptsaojaat;  142 
£x  Twv  'ioß£pci)V  a'jTCüv  »j.dXcüv,  7va  6  a;raYop£D\>£iC  sJ^t  fojv  t^XtßövTOiV  oo£aat)-f;. 

{XDTÖg  xai  TOD?  )  Tp£ic  :rai§7.c  gcüod?  xal  aaTüfXoDc;  a;rö  tod  JTDpö^  hmX'y.k'y.c,,  xai  60^ 

ISö^aoav  G£  t^scopY^aavTct;  xb.  «>aD[j-aTä  ood.  ».dtöc;  7rap£a-/£?  yö^jim  £a}>[£iv  töv 

oxXTjpöxaTOV  xal  TrapavojxwTaTov  ßaoiXsa  tcov  BaßDXwvlojv,  oTt  odx  s'yvo)  oo^aCstv 
75  ae  eitl  iwv  awv  i^aDiidTcov  wv  sSsi^ai;  aDTcj),  aXXdSai;  «dtöv  IttI  t-^  twv  xtyjvwv 

[i.op(p'^,  xal  'Ü'eI?  TYjV  xaTotXTjaiv  aoTOD  [X£Ta  twv  ö-Yjptcov  tod  aYpQÖ»  x^ai  t-?]v  vo- 
JJLYjV   aDTOD   [JLeTd  TÖ)V   OVdYpWV.   aDTÖC  xal  TYjV  00dXy]V   ood   SoDOävvaV   S£DT£pOV  £X 

TOD  TT'.xpoD  ö-aväTOD  lacoaa<;,  xal  xaT-^jo'/Dvai;  tod?  TcapavöjxoDi;  r/^pofx;  xal  i^- 

(öXö^pEDoai; ,  xal  OTS'^avov  xaD-/-/ja£(«)<;  toi?  sv  aol  TTETOidöatv  -/apiadjisvog  dvs- 

80     OTYjGaC.     OD  6  aDTÖ?  £1,  xal  Tot  I'tYJ  ||  GOD   odx  £xX£[(|jODOtV.    aDTÖ?,  SsGTTOTa,  rJjv  143 
SÖ^aV    GOD    STSplj)    OD    Sü)G£[?.      0£OO^aG[i£VO?    Y^^P    D7:äp)(£[C;    STUl    Ta    TTEpaTa  T'^C 
Y^?.  [XYj  ßSEAD^WGi  Ta  £{)'VYj  TÖ  TraväY'.ov  ovo[j.ä  GOD.  SDVaGai  xd{JL£  pDcaa^S-at  aTuö 
TOD  ji.täG[j.aTog  todtod,  ottco?  teXedtt^gco  £V  aYVÖTYjTt,  d.TTO'&avoDGa  DTCp  TOD  aYtoo 
OOD  6vö|xaT0(;. 

85  77    xal  oic.  STi  Yj  d-Yta  Titpl[iYj  |  TaDxa?  Td?  £ir/d?  tcTj  {)•£(])  TUpooEtpspsv,  ra-  60"^ 
paYSvd'Xsvoi;  Eia'^X-O-EV  6  ßaatX£D<;  TtptSdTiOi;  £i<;  töv  xotTwva,  £Vt)-a  ivEXsxXEtato 

Tj  TravaYia.    £lG£X^^övToc;  Ss  aDTOü,  6[xod  jrdvTEi;,  01  [xsv  £^cü\)-£v  tod  TiaXaTioD, 

80  llebr  I,  12  I  81  Isa  42,  8 

52  xpauyTj  I  59  ̂t'J^rj|i.i'av  m''',  alte  Aenderung  |  61  -0Ta|j.f,atuv  |  65  eia  erster  Hand  vor  der  Zeile  | 
66  on};dvTa  |  69  xtvrjÜi^arjtc  |  71  [x'jÄwv  L,  fAueXiov  m :  dies  hat  in  m  über  s  einen  Punkt,  aber  der  Ac- 
cent  blieb  unangetastet  |  77  cu  in  aouaawav  sieht  aus,  als  solle  es  in  w  geändert  sein  |  78/79  i^o- 

XoSpeuaa"];  |  79  TteTtoiilAcjtv  |  82  ̂ 'hzX'i'fiwii  \  83  cüyvojttj-i  |  85  pt'1/rjjj.rj  |  86  TrjprjoaTioa  |  86  svsxAetaTO  m' 
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Ol  8k  SV  tat!;  nX'xvsiaiQ,  aXXoi  3s  S(3tüT£Cjou  ofSovxsc;  sxpaf'rcaCov,  v.pöxo'.q  JTYjStöv- 
Ts?.  xal  0'.  [xsv  aSovTsc,  xai  Ttvsc  (xsv  sv  tö>  y-äar(j(i) .  oc  os  t6  [j.soov  viiq  tz6- 

Xswc  STrXYjptooav  xai  jraiCovtsc;,  XoYtCö[J.£VOi  toic  7ä(j-otc;  cfostv  y.ai  -/opeus'.v.  6 

144  §s  II  xöpto;;  6  \>=öc;,  jrfioosoyTjZioi;  t-^  a^äTci;)  aotoü  '1*['|>i[Jli[)  (oote  irsptawaai 
aoniv.  Tva  [xt]  a<röXY]Tai  7rapai>7]y.7j  Tjv  s'^äXa^sv  xai.  rja^aXiaaTO  eo)?  töts,  s- 

via/uasv  aotTjv  cü<;  ttjv  'PayvjX  y.ai  Asßöppav ,  xat  S^Sojxev  aui"^  ODva[J.iv  ,  Tva 
pooö'(i  a::6  zi]!^  7rapavojj.toTäx7]<;  eXcIVY]?  ßia?.  siasX-fl'wv  oöv  6  ßaotXeoi;,  etteX«- 

ßsv  a'jTTj?  (oars  ;rX7jpä)aa'  t6  ad-s\uzov  sp^ov.  «oty]  oov  ivoovaiMOikiaa  ottö  to*") 
a-cio'j  ;:v£Ö[xaTO<;.  avSpstcoc  avrsaxr],  ajrcotl-ODaa  aotöv.    xal  ».ttö  xpitTjc;  wpa<;  [j,7.- 

61'  )(£aä{j.£voc  6  ßaatXs'K  sw?  SsxaTY]?,  |  sxXotJ-Etg  ETrecsv,  ooiiüq  Bwazinzaroq  m,  oq 
xal  SV  ffj  Icovüüv  ywpa  stt  OTräpycov,  TuoXXäg  Bmaareiac;  a;ciO£'4£V  otä  t6  twv 
öatswv  aT£p£Öv,  ots  y.al  s^saTTjasv  Trävia?.    oo  (j-övov  os  ,  aXXä  sv  ßaacXsto;. 

145  auTOÖ.  7.'^'  00  TTjV  zpOYOvtXYjv  Trarptoa  TcapsXaßsv.  ttoXXcx  sp^a  tf^t;  ai>Toö  avSpsi- 
ÖT7]T0?  ä;:sS£t^£V,  xal  Travrayoö  £0(p7)jJ-o?  'C£va[X£Vo?  yjv.  oorog  oov  anb  [xta<;  xö- 

p-/jc  Yj-TT[0'£t? ,  1(0  ̂ eX7^[xaT'.  xal       ouvdjj.Ei  toö  Xptaroö.  xal  airoxaiJ.ojv,  s^fjX- 
d£V  StW. 

78  xal  sxsXsoasv  svsyxeiv  trjv  [xaxaptwratYjv  ]"'atavYjV,  xal  ̂ öXov  xata  x-qQ 
TpayVjXo'j  auxf^c;  xpEixaaO-fjVai ,  xal  sTrl  taig  toö  xotroivog  Dopaic;  aTYjaat  aoTYjV.  5 

auToc  OS  £la-(j£t  TudX'.v  Trpö:;  aor/jv,  jrapa7Y£tXa<;  toI<;  ojrYjpstatt;  a-Kn.xypai  tYjV  Fai- 

avTjv,  siTTslv  TTpöc  tYjV  a/clav  Ti'|)t[X'.av  octtö  ty|<;  '9'6pa<;  flolvjaai  t6  i>£X'rj[xa  aoroö, 

oTTü);  00  xal  Yiixst;  C'/jcwjxsv.  ccyjoIv.    xataSs^aixsv/j  oov  XaXfjOai  aor(j.  TcpoaYp^i)'£V 
roü  xoiTwvo?  ̂ ^6pa  xal  'pYjalv  Tsxvov,  iyoXä4-(j  os  6  ̂ vpnTÖc  aTiö  toö  [X'.dajxa- 

61"  Toc  TOÖTOo,  xal  '(SYqzc/.l  aoi  oövajxi:;.    tsxvov  s[xöv,  |XYjOa(xö)c;  YsvYjTat  as  |  s^sX-  10 
146  \)-£iv  aTiö  zfiQ  xXYjpo||vo[jia?  xal  za  ;rpöaxatpa  s7r'.'f)'0[XY^aat,  zä  [XYjOsv  ovta  GYj[X£- 

pov  xal  aopiov  d7coXXD[X£va.  oxs  oov  STrolYjoav  tyjv  Trpoasvs/'O'Etaav  aot"^  vootj-s- 
alav,  Xl^o'.i;  zb  az6\).y.  aor?;«;  TÖ'^avTSc;,  toö?  65övra<;  xaTSxXaaav,  xal  YjvdYxaCov 

a'jxYjV  siTTsiv  uoisiv  zb  d£X-/][xa  toö  ßaaiXsoic;.  y;  Ss  ttXsov  o'.iayoptCo[J'SV'/]  sXsysv 

'AvoplCoo,  xal  T)-£Ojp£rc  TÖv  Xptatöv  (o  ttsttoI'O'E'.:;.  [xv/pQ-qz'.,  tsxvov  [xoO,  TYj<;  ttvso-  15 
jj.aTixYji;  dvaxpo'f  Yj«;  sv  fj  as  ävstJ'pstpa.  (xv/jax)'YjTi  ty^?  ■O'scxYjc;  vooi>£ala!;  sv  fj  as 

avTjYaYOV.  [J-VYjG^'^jTi  twv  ä[xiy;oTEpa)v  y;[J.öjv  8i(oy[xü)V.  (xv'/jaO-YjTt  toö  dt^avatoo  teo- 
TYjptOO   Ö   a[X'£W    TTCStV    £yO[X£V.      [XVYjO'O'YjTl    TOÖ    sXsYy^J'SVTO?    TtXoOO'.OO   SV   TW  aO"(j. 

147  [j.vYjaö'Yj-'.  TYji;  olxoo[X£V'.XYjC  avaaTaasoj?.    [xv7iar>YjTi  z''qq  'is.zwqc;  ty;?  '■^XoyiCoooy]? 
xal  TYj^  aiojvtoo  xoXäGsoi^;.  [XVYjOÖ-Yjtt  tojv  aoiafd-öpoiv  a'^rj.d'öyj  Ttöv  xal  Yj[xiv  'q-  20 
T0t[xaa[xsvwv,  sav  o7ro(xs'.voj[X£V. 

79  [xvYjoO-YjTi  TYji;  -O-siXYj?  Tcpoatf  ojvYjasoK  T^c  Yjxoooa«;  aVj'xspov  toi<;  wolv  aoo, 

Eviayooöa'/ji;  xal  lvSova|xoöaYjC  Träaac  Yj[xä<;  [xsxd  aoö  •  aoTYj  a^tav  as  TroiYjOst  toö 

92  Tim  (j  1,  12  I  II  Matth  6.  30 

88  -/.pojTota  I  88/89  "•'■j^'JVTEa  m',  TC'/jooOvxca        von  erster  Haud  |  91  pi']^/,[J.rj  |  92  droAeiTat  |  95  d^i 

(A7)Tov  I  96/97  tJ.a-/rjcya(xev&s  |  loo/i  ävopKUT/jToa  j  6  eJct'rj  |  7  ptirjij.tczv  |  9  tp>j/.c<;£t  j  12  7:f>oc;£vs-/J)r)'jav  j  i^ 
8t7)cyoptCoj(jivrj  j  17  anderes  oj  von  oiujYfxtüv  alt  über  wasV  Circumflex  erster  Hand  |  20  doiccfjpojv 
23  7:c(c>ot(j  auf  Rasur,  wohf  jünger 
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ßaacXs'j«;  Y.al  tj-söc,  6  oi'  rjjxäi;  ei«;  euTsXetav  TaTrstvcöaac;  saoTÖv,  [i*/]  äfqn-q  r][xä<; 
TO?  sDTeX&ic,  Ott  auröv  ;co9-oö[j,sv.  6  owr/jp  toö  ywda[X0D  ßoTjO'V^aEt  Tj(Jiv,  0(;  ou^t 

eiaasv  T^[J.ä<;  sto?  aptt  to«;  s;u'  auröv  jcsTtotö'Dfa? ,  y.al  Tjltcooäv  rj[xä(;  svSuva^.w- 
■ö^Tivat  Sitz  T(I)V  ISicov  XoYwv.    twv  ̂ dp  TaTrstvwv  laxlv  6  osottött]«;  '  auxbc;  xai  (pu- 

30    Xd^st  Tag  8obXa.g  aoToö  ||  octtö  TrdaYji;  d^iapriac  y.at)-'      a7][iepov  '?]Xouaa[i.sv.  148 
8is(p6Xa^sv  '/dp  ri\).ä.Q  ri  TcavToSovajj.oi;  Ss^td,  %al  axsTudast  sl?  tsXo<;,  [lövov  [iy]  d- 

7roaTä)[X£V  r^(;  auToö  dYdTTYjc.  aXX'  s^sY£tp"(i  tdc;  Suvaatsta?  auToö,  xat  IX-ö-d  sli; 
TO  awcsai  ifj[J.äc.  y-ai  "^(J-stg  t6  ovo[ia  otopioo  ETCty-aXsaöfisO-a,  sut'^ävai  tö  Tüpöaw- 

'Kov  auToö  sp'  Yi[J-äi;,  y.al  acoä-Yjaöasxfa.    auroc;  ̂ dp  saxlv  6  &£Qq  6  awtyjp  t^jjlojv. 
35    svc/csv  aoToü  'S-avaToöixs&a  oXyjv  TTjV  '/jixspav.    [xvTjaihrjTt  toü  SsaTröroD,  oti  Std 

TO  fj[xd<;  otjxöaat  STaTrstvcö'&T],  y.al  tö  al[xa  auToö  s^exsvcoasv  o;rsp  r^<;  timriQ  'i]- 

(xwv,  y,al  S'.d  r?jv  acoTTjplav  Tjfj-wv  bIq  ■8'dvaTOV  |  Trapsoöö-Y].    ■O'sc  aoTÖv  ev  t-^  (pu-  62^ 

yj^  000,  xal  e:tixaXoö  auTÖv  ev  t"^  xapSicj,  aoo.  tSoö  r^'O-aosv  sie  ßo"/]^stav,  xal 
ivia*/6ast  Toog  ßpa5(iovdg  aoo       toü  Ttaiobq  Aaßto  sttI  Tdi;  dpxooc  y,al  XsovTa?, 

40    OD?  sptewv  dix-qv  o-^ioa.q  exXaosv.  auTÖ?  covsTpul^sv  Sid  ||  ^e^po?  Aaßto  toü  SodXod  149 

auTOÜ.  auvTpt<]j£i  odv  y.al  t7]v  t"^?  dvo[xiac  toütou  y.axtav  ivcoTutöv  aoo,  ■O-UYaTsp  zr^z 
Tclatsox;  AaßiS,  avaxpa'pziaa  sTcl  too?  ßpa)(lovd(;  (xou  ev  Siy.aioGDV{]  y,al  evcoTriov 

TOD  OcOo^ao[xsvoo  il'DaiaaTrjptoD  tod  ■9'eoD ,  ootk;  y,al  af^jxspov  d.Trey.aXDfp'&T]  yjjjäv 

Sid  T^?  yiXaviJ'pwTrlai;  aDioD  y.al  Tb)V  lolwv  oiy,Ttp[xcii)v  ■  aDTÖ?  Swasi  aoi  aov  i^[jiv 
45    dv£D  ala^^DVYj?  toeiv  tö  7rpöao)rtov  a.uxob. 

80  TaÖTa  ODV  TcdvTa  sXdXs'.  Yj  aYia  Taiav/j  ev  T'^j  po)[xaiy.^  StaXey.Tcj)  aTCÖ 
T^C  'O'Dpa?  TOD  y.oiTwvoc;,  £Tt  TOD  ßaatXsax;  [xa;)(0[xevoD  [xsTd  ty^?  aYla?  Tt'];l^7]i;. 

■^aav  8e  Ttve?  twv  DrtYjpsTwv  tod  ßaaiXso)?  axoDovre?  r?jv  twv  T(0[xauüv  6[xtXlav. 
xal  o)?  YjXODGav  TaÖTa  :rdv||Ta  d  eXdXYjOsv  TatavY]  [xsTd  t^c  TratSö?,  sTr^pav  aD-  150 

50    T7]V  aTcö  T-^c  -O-Dpa?.  ei  y^P  ''■s'-l  TuoXXdxti;  eTucjjav  aDT:^?  tö  TrpöaooTcov  Xl-ö-ot?  y.al 

TO  aTÖ[xa  I  ODV  toi?  oooDatv  xal  Tal?  ODXat?  ODverpujiav,   dXX'  o[xco?  aDTYj  odx  63^ 

i^XXa^ev  TOD?  Xoyod?,  tod  XaXY;aai  dXXco?  Ttpö?  ty]v  irapxl-evov,  dXXd  xa^ö-'  w?  Yjp- 

^aTO,  TOI?  atJTol?  TTpoasO'Yjxsv.  e[ia^£oaTO  oüv  exi  [xst'  auxf^Q  anb  oexdrYj?  wpa? 
ecü?  [xla?  ̂ DXax'^?  t'^?  vdxtö?.  xal  evSDvajxoj^etaa  Yj  vedvi?  dtcö  tod  aYiOD  otsd- 

55  [xaTO?,  eppttpsv  töv  ßaoiXea  oXiYwpvjaavTa  xal  sxXDÖ-eVTa ,  y'^I-'-^'^öv  xal  exo£SD[xe- 
vov  d;tö  Twv  t[xaTl(ov  xal  ty]?  otoXy^?  ».dtod.  eaxöpTriaev  Ss  xal  Td  xöajxta  tod 

6tao7][j.aTO?,  xal  ev  aia^^DV-^]  xaTeXiirev  aoTÖv.  e^YjXiJ-ev  Se  Td  iSta  evSD[xaTa  xa- 
T£a5(ta[ieva  (popoöaa ,  tiXyjv  o[xü)?  doTciXo?  (pDXay^iJ-siaa  e^stvev  ev  aYVÖTYjTi ,  xal  151 

33  Num  6,  25  |  35  Psalm  (Ay  23  |  39  Rega  a  17,  34 

26  zum  Ende  von  d<pi^ar)  über  der  Zeile  erster  Haud  si  |  28  eaaev  |  31  oe^tä  |  32  dyaTii^a  später 
auf  Rasur  nachgeflickt  |  37  TiapEocüÖTj  |  39  oäo  |  40  ou?  B,  wo  m  |  40  ayjfaa  \  40  Zeichen  der  Lücke 
L,  Goliath  wurde  erwähnt  |  40  42  oäo  |  42  ävaxpatprjaa  |  47  pn|^i^|i,ria  |  50  iirrjptzv  |  51  (äuXata  schreibt 

er  I  53  Sjj.ayi'aairc,  wo  i  spät  [?]  zu  r;  gemacht  |  56  daxo'pTirjaev  |  58  tpuXa^i^^aa  |  58  äyvwxrj-ct 
Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  1.  F 
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avoi^aoa  ttjv  \>6pav,  ßia  sif[kd-BV,   xal  a-/iaaoa  töv  oyXov  naf>7]Xt>sv  ota  [J-soy]? 

T^?  iröXscöc.  [jLTjSsvö«;  icj^/üoavroi;  xpaf^oai  aDt'/]v.    5taTOpö)oa  oöv  e^Tfisi  xatä  60 
avatoXa?  xYjV  TröXTjv,   xai  iXO'Oöaa  st?  TrjV  Xyjvöv  o;roi)  xö  JupÖTspov  -^v  '/]  y.ara- 
[jLOvr)  aÜTcöv,  suTj'fcsXiCixo  xat?  XoiTrat?  ;rap9-£V0tc. 

81  [j-£ivaoat  Ss  [itxpov  otTuö  x^?  ttöXsco«;  sie  xa  [J-spYj  xa  ßöpsia  xaxä  ava- 

63-  xoXdci;  |  sv  Xottco  xivi  ä|JL[jLcöSst  iyö^Bva  xf;c  ßaaiXtuv)?  oooö  xy;c  aTroyspoüoTjg 

ci?  XYjV  'Apxasäx  TTÖXiv ,  7ÖVD  xXivaoat  ■rpyo'jzo ,  \t(ooaai  Küpu  ;r7.vxoxprfcxop,  65 
xi?  SDVYi(>fj  avxanoSoövai  aoi  ävxl  xmv  aYa«>o)v  xwv  Tiapä  aoö  Yjixiv  •^apia<>£Vxo)V, 

152  0X1  k'sbXaia^  xyjV  iXTriSa  rj{xcbv,  ||  xal  sacoaag  Yj[xäi;  anb  xwv  [i'.apcbv  oodvxcov  xoö 

■6-rjpö<;,  ßouXo[J,£VOO  Stacö-slpai  fjfiäi;.  xtc:  oov  saxiv  sv  Yj[jiv  SovajjLts  avxaTroSo'Jvat 

GOt;  äXX'  a-  '|iDyal  yj[j.wv  laxcoaav  ävxi  zriQ  a(oxY]pt(>')3ooi;  a-cc/.;:-/]?  aoi).  aoxö? 
Yap  xaxYj^icoaa?  ■q^äc;  xyj?  OY]?  öTCYjpsaiac,  ßaGxäCatv  xö  ovo[j.ä  coo,  sv  ([)  sowaa?  70 

Yj[iäi;.  -Xy]V  Yap  ooö,  SsoTroxa,  aXXov  oux  oi'i$a(j.£V,  xai.  xö  ovo(j,7.  ood  ovoii,dCo[xev 
oXyjv  XYjV  rj[j.spav.  Yjiitv  8s  a.'iad'ov  saxiv  a/ro9'aveiv  sv  x-(j  aYtöx-^xi.  ■}^[JMV  yj  Iva 
ixxsLVcojiEV  xa?  ystpa;;  tjjxwv  ;rpö<;  dsöv  äXXöxptov.  ouSsv  Y^p  siol  xä  0£ßaa[xaxa 

xwv  sö-vcöv.  auxo?  sl  8Tj[J.ioupYÖ(;  [i£xa  xoö  [xovoysvoüi;  aoo  oloö,  oG  '/wplc  £Y£- 
V£XO  ouSev,  xai  xö  a.Ya^^'öv  aou  7rv£Ü[JLa  xö  bo-riyliv  Y][J.ä<;  sv  y'J]  so'&stcf  xai  aTuo-  75 
ccspov  Yj[xä;  SIC  xa  aicöv.a  xai  sTtoupavia  aYadä ,   tva  avso  aiayovYji;  Trapaaxa- 

■64^  153    \)-ä)[j-£V  II  X(o  |iovoY£V£l  aou  jXExä  xwv  sx  Ss^twv,  |  oxav  a^roaxstX-oi;  auxöv 

£XO'.[i,ou  xaxotx-/]XYjptoD  GOD,  £rt'.GX£c})aG'9'at.  zävxa?  zohc.  xaxotxoüvxag  x'/]v  y'^;^- 
82  6  TrXäGa?  xaxä  [xövai;  xöv  avv)-poj;tov ,  ö  aovsl?  £1?  Trävxa  xa  epY« 

aoxwv  •  Yj[J.sr<;  y^P  ̂ -^^  '^'^'^  Xacü  god  07räp'/_o;x£V  xai  xwv  Trpoßäxojv  x-^i;  vo[XYji;  80 

GOD  ■  £'.G£Xt>üJ[X£V  O'jv  sl?  tai;  GXYjvä«;  a?  Yjxol|xaGa<;  xoi?  a-Y'^-'^'l''^^^'?  "3^'->-  '^/^ 
Gk£dSo[X£v  .  o£G~oxa ,  scsXfl'Eiv  £X  xoD  Gw[xaxci!;  xo'jxoo,  tva  auva'£(}(b[X£V  si?  xöv 

yopöv  XOD  ä'iaTZ-qzob  [xovoysvod?  god  [j-sxä  xoö  aptö-[j,OD  xwv  YjYa^rYjXÖxwv  x-/]v 

Yj^spav  XYjg  sTTraavslai;  xo5  XDploD  -^[xwv  'lY]ao5  Xptaxoö.  [xövov  airö  t'^(;  axa- 
■ö'apaiac  pöoa'.  Yjjxäi;.  sX'&sxwGav  os  s'f'  Yj[xä(;  ßäaavoi  £V£X£V  xoö  ovö(xaxö<;  god.  85 
sxot[xaL  Y^P  £<JtJ'SV  xai  £:rtGX!Z[X£9-a  0x1  od  |x-/]  7raplo-{]<;  Y](xä<;.  aDxö?  yo'-P  >  5s- 
GTUoxa,  jj-apxDpsi?  xfj  £[j/{)  xa;r£ivwa£i ,   oxt  yfivrr^v  CwYjV  odx  £;csi>D(xr;Ga  sx  vsa? 

154  {XOD  i^Xtxla?.  sTTsi^Tj  ävaßXs^jjaGa  sTtiGxsDGa  ||  xcj)  £ip-/j[X£V(p  GOD  XÖY(j)  Oual  d[xiv 
oxav  xaXw?  D'^j-ä?  siuoiGtv  01  avt^pwTcot  ■   jxaxapiot  5s  saxs  oxav  Siw^üjglv  D(xä(; 

xai  OVStOlGWGtV  xai   StTtOJGL    TüäV    TÜOVYjpÖV    pYj[Xa  xai)''  D(XWV,    'pcDOÖ[J,£VOl ,     i'v£X£V  90 
64^  s[xo5  •  I  yalpsxs  xai  a.YaXXiäO'ö-s.  aX-zj^fl-wc;,  SdGTCoxa,  £/dpYj[j-£v  sttI  x^)  STrsX'O'övxt 

Tjfxtv  xoDxcj)  TToXs^j-cp,  wGxs  d'8'XYjGai  Yj[xä<;  SV  x'fj  G"fj  dYä:c*{j.  Ivlx'/jGsv  Y^p  y^  G'/j 

Suvajxi!;,  xai  osooixsv  rjjxtv  xyjv  vIxtjv.  £D'^pdvt)-r][X£V  dv^'  wv  Tj|J-£pwv  IxaTUslvoiGa? 

fj'jXäc,  sxwv  wv  £i5o[X£v  xaxd.    xai  I'Se  sttI  Td?  oobXac.  god  xai  xd  spY».  god 

74  lüh  1,3  I  77  Psalm  '/.'^  14  I  80  Psalm  oyj  13  ]  81  loh  14,  2  Ik-br  11,  16  |  88  Luc  6,  26 

59  erstes  s  von  ilfjX&ev  erster  Hand  aus  wasV  |  (>oihir^  \  63  [j.ei'vaca  |  63  ß-^pt«  |  64  iij.tj.wo-q  |  71  Anfang 
G&i  m  coü  I  72  7.Yt(ur/)Ti  |  75  öS-^jyoüvTct  j  75/76  droa^piuv  |  77  |j.ov&yev7j  j  79  auvtsTc;  j  81  ■Ij'j  weiß  icli  nicht 
zu  bessern  |  89  otw^o'jaiv  |  90  rivstoisouaiv 
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95    >cal  oS'q'i'rpQV  fj(Jtäc  sv  T-jj  ava>  'IspoDaaXTjij,  v-yl  oupavu-),  otüoo  aovaYsig  toÖ;;  gouc; 

83  stL  Ss  \a\oba-qQ  zaüxa  Trdvca  TTj?  a^iac  Tt(];i[i-/](; ,  sv  ao-cfi  '^ti  voxtl  155 
l7rsaT"/jaav  ei<;  tov  iöttov  qI  apy^ovzsQ  xoö  ßaaiXswc  vcal  6  ap)(t[j.(ZY£ipo<;  jj^sto 
twv  atpaTtwTwv ,  \a\mäda<;  ßaaTaCovtsc.    %al  TipoasX'&ovTEt;  s87]aav  s^aYXova 

00    TTjv  a'ciav  Tt(]jtp,7]V,  v.vl  K-qvom  '(-XcüaaoTOti,-^aa'..       dk  sxooatü)?  Trpos'i^spsv  sx- 

1    ßäXXooaa  ttjV  '('^'•'»^'''^av.    xat  autixa  xä  Tuspl  aorrjv  tuLaxta  7r£pia)(iaayTs<;  x^P'^"^ 
xal  TToal,  y.ai  TavoaavTSc;  toc  Xa[X5TdSai;  tcTj  aojjiaTi  TcpoascDspov,  %al  ootox;  ttj) 

TOpl  Twv  XaixTTcxoojv  TO  owixa  xaüoavTsc,   7,ai  Xi&ooi;  o^si?  sv  j  töl?  xöXttok;  65'- 

aurfji;  TCT^^avtsc,  saxopTctaav  xa  GTzXä^y^va  ix'izrjQ.    xai  sri  iyjMo-qc,  ttvotjv  todc 

5    oc£t3'aX[xoo<;  s^wpo^av.    ij^stä  laoia  5s  xaTa[X£XLaav'C£i;  aor/]V ,  I'Xsyov  ITdvTst;  o'i 
zoIq  ßaatXr/oi<;  :rpoa'cd7[xaaiv  dvö-tatäjxsvoi  tootcj)  tcT)  Tp6jr(|)  aTroXsaO'coaav.  fjaav  156 
8s  %al  aXXoi  Syioi,  avopsc  ts  %al  Yovaixs?,  teXslodi;  sßSo[j.7]7>,ovTa  ovo[xdTa)v,  ot 

aov  autatg  sX'&öv'cs?  I'ficü,  tivs<;  töv  tökov  (fddaavxsi;  sCtjtodv  xd  Xsi'jiava  aoitöv 
aooTslXai  xal  x)'d(|jaL  tootoc?  oöv  sitp-/]  stti^svtsc;,  dveiXav  ovo^axa  TptdxovTa 

10  Söo.  y.al  auTOi  Ss  IXsyov  ootco?"  'HY0'-'i''']<3a[isv ,  xopts,  tva  £iaaxo6a"(j(;  xriz 

(p(ü\iri<;  f^c  osT^oscö?  T^jxöv.  sxXtvai;  tö  ou<;  aoo ,  aYaxJ-s,  xal  '^•xsit;  s^tsxaXsad- 
[xedd  OS.  döia  ooi,  tcj)  jx-?)  uaTspTjaavTi  TtjV  r|[xä)V  dva|tdr/]Ta  twv  owv  aYa'&wv, 
^tXdv'&pcoTüs.  l'^uXa^ac  rj[xd<;  wc  7-6(rqy  örp\)aX[xoö ,  xat  sv  axs;f^  tcöv  TtTspÖYcov 

Gou  saxsTiaaag  dnö  twv  dvö[xcov  TrX'^doD?.  irpoßata  Y^p  sa[xsv  zoü  svoö^od  aoo 
15    m6\i.a.xoQ.    xabxa  os  ItuI  to  ahxb  sitovcsi;  sTöXstcoaJ-Tjaav. 

84  [xiav  Ss  s|  aoTwv,  daO-evoöjoav  sv       xaraixov^i  aoTwv  T'^j  Xtjv^j,    157  65^ 

aTTSXTSivav  xai  auifjv,  £tp-/]xoiav  oijtox;  sv  wpcj.  xr]?  TsXsDTfj?  aSix-qq'  Eo/aptaxw 

aot,  SeoTtoia  (ptXdV'&pcoTcs,  tto  xdjxs  [xy]  öorspT^aavtL  aad-sv-qq  y<^P  07rdp-)(0Daa,  oox 
'r]0UV7]ö'7]v  opajxEiv  oTctaw  tcüv  s[j.ä)v  staipcov.  ofxax;  Ss,  c/^iads  xai  sX£rj[xov, 

20  Ss^at  xai  ouvatj^ov  tö  £[xöv  itvsöfxa  £i?  töv  )(0p6v  twv  awv  [xapTDpoüV,  £[J-od  Ss 

dSsX'fwv,  [xsTd  xfiQ  [XTjTpöc  f;[xcöv  TaiavqQ  xai  aSeXfriq  xai  tsxvoo  tqixwv  TkJji- 

[XTjc.  xal  auTTj  oov  ootw  XaXTjaaaa  sxoiixTjO"/].  aupavTS?  Ss  Td  aw[xaTa  s^w, 

'  sppifjjav  ßp(j[)[xa  Ysvso'&at  xoal  t"^?  ttöXsüx;  xai  tüstsivoic  xal  ■O'Tjptoi«;. 
85  6  Ss  ßaaiX£Ö(;  [xsYdXo)?  svsTpditT],  6  ootwi;  ovofxaaTOc  7cavTa)(oö  Y^vd- 

25    [xsvoc  SV  JToXsjxcj)  xal  [xdXiOTa  sv  toi?  öXD^7riaxot<;  d-Ycooi  x'qq  'Icovlag  'ifiQ  ̂ ji'[yy- 
xialOQ  (pavstc,  ||  xal  ttoXsjxoo?  sjrsxEiva  toö  EofppdTou  TtOTafxoö  xaTopä'cli)aa<;  £i<;  158 

Td  [xspT]  Twv  Sapax7]Vü)v,  ooto  tüots  TptoO'Eli;  H-qei  [lexa  toö  iktcoü,  töv  TtöXsjxov 
(pEDYtov,  xal  woTS  [X7]  xaTaXYjff  ■&^vai,  töv  ts  ituttov  aupcov  xal  Td  olx£ia  oTcXa  xal 

TO  TOÖ  UTTOö  £vSo|xa  xoiq  [xsiafpsvoiq  S7i:t|\)-£l<; ,   Si£V7]iaT0  töv  Eö^pdTYjv.    xal  66^ 
30    oÖTOi;  'Kavxaj_ob  axBpz&xaxoq  xoIq  oaxsoiq  anb  ]iiäq  vsdvtSoi;  rixx-qd'Biq ,  xaTiQ- 

cs'/bvd-q  ■9'sXYjjxaTt  toö  •Ö'eoö.    o[Xü)i;  Ss  TraptSwv  t'?]V  sauTOÖ  alajbvqv,  elq  Ss  t7]V 

95  Gal  4,  26  I  13  Deut  32,  10  |  Psalm  |  5 

97  ptijirifArja  |  98  äpyijjKzyrjpoa  |  100  ̂ i'I;i][j.tjv  |  100  YXa)5cia>T:o[ji.rjaai  |  4  Isy.dpitrjaav  |  5  i^dpu^av  |  5  xaTa[j.eXi^- 

aavTS3  I  8  tAv  Tditujv  |  9  auatri^^oct  |  19  iXerjixov  [so]  |  11/22  pt'L^^fxvjS  |  25/26  YYjyavTtatoc  |  27  d^i'et  |  28  au- 
pov  m',  erster  Hand  tu  über  der  Zeile  [  29  Anfang  xd  |  29  otsvi^ato 

F2 
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xal  -svö-si  sxäö-Tfjto.  töv  O-ävaTov  t"^?  v-öp-qq  6Supö|j.£V0(; ,  BXsttsts.  Xsywv  ,  xb 
7or|Tixöv  -csvoc;  rr^?  ttov  Xptaxtavtüv  dpTjaxsia?  (Töx;  aTröXXua'.  rä?  tjjoyäc  twv  av- 
ö'pto-ioy,  ÖLaoTpsciovis?  azo  li^Q  »>scöv  TrpoaxuyYjasco?,  xccl  r/jg  jj-sv  mpcioav]?  Cw^j?  35 

xai  ärtoXauastoc;  xaiaffipovoüai ,  töv  O'ävaTov  00  (poßoöyrat.    svvocb  Se  [xdXtaTa 

159  'r]v  i)-ao[JLaai(OTäTYjv  'Pt([)i[jL7]v,  ||  y)?  odx  s^iooötö  Tt<;  sv  oDYXpLast  xwv  Y'/j^svcov  y^- 
vaixcöv.  ö;:taco  ̂ äp  a\iz~q(;  'q  xapSia  [j.od  aTCO[J.£V£t,  xcl  oux  s7rtXavi>ävo[j.ai  aht'qc. 

SCO?  av  £i|J.i  sycb  sv  Cw^  TtpiScxtio?  6  ßaaiXsü?.  ty^v  '(äp  "koviav  xal  '.Pto[xaiü>v 
y&poL-/  £K[o'ca[j.ai  xal  rä  [xspY]  xwv  FTapi^wv,   'Aoaupiav  xs  xal  llspoiXYjV,  xal  40 

66-  Tva  [j.Yj  S'fs^fj?  ovojiäaco  (ttoXXod?  vdp  xötoö<;  xal  "/^pac;  iv  7roX£[X(p  xaxsXaßaj, 

;rXslarou<;  xs  xal  [xet'  siprjV/]«;) ,  xal  xoö  xdXXoDc  zam-i\Q  o(xotov  oox  £i>sa)pY]aa 
TTCüTOXs,  •Jjv  Staaxpstjjavxec;  Yjoav  01  YÖYjXsc,  oSxcoi;  DTispßaXXövxo)?  (papiJ.axsoiavxsi; 
toc  xä[j.s  vtx^oai. 

86  x^  6s  s-io6o:(j  TrpoasX^üJV  6  dp-/t[j,äYcipoc: ,  S'.axaY[xa  fjxet  Xaßsiv  Txspl  45 
xfj?  aYia?  Faiav^c,  Tloüo  O'aväxco  aoxYjv  d;roxx£lv(i.    auxöt;  oov  dxoöoa?,  wi;  s^s- 
oxTjxdx;  dirö  xfj<;  cpiXla?  xal  [xwpavdslg  xal  sxXui>£l(;  xal  s^co  iaoxoö  y^^^-I-'-^^'^'^' 

160  svö[xiacv  LTjV  xTjv  aYtav  Ti^'l^*-'']''' 5  "^^'^  ̂ 'ffib^  'E;rl  [xsYdXt«)  d4tw[xaxi  xal  xqx-(j 
xal  Scbpo'.c  iGXYjjxi  xöv  Suvä[X£voy  :r£iaat  xrjV  xöp'rjv  sX^siv  Ttpöc;  [j.£.  6  Ss  dpyi- 

•xaYS'-po?  z'f'r\ '  Oiixcoc  ocTroXoövxat  Ttdvxsc  01  xoö  ßaoiXEOic:  s'/'O'pol  xal  O'.  tüjv  50 
■O'swv  xaxacppovoövxsg  xal  xwv  ßaatXixwv  TcpoaxaYjxäxwv  sxeIv^.  y;  5s  Siaaxps- 

«j>aaa  auxrjv  '{oifpia  [xsxä  S60  ixatpwv  aux'^?  C*^-  ■>t5'.l  du?  Yjxooosv  xöv  xYj?  dYia? 
T'.'il'jXYj«;  ̂ dvaxov  6  ßaatXsu«;,  TrdXtv  Iv  XÖ7r|j  xaxsTuöt)"/] ,  xal  xaxaßd?  «7x6  xoö 

67^  {)-pövou,  l^xl  x-?jv  Y"?iV  sxd^iasv  xal  sl^-p'/^VEi  xal  sxXaisv.    TcdXtv  oov  xsXsosi  x-?]V 
aYiav  FaiavYjV  cooxs  xy]v  auxYj?  'iXG^oam  oid  xoö  xsvovxo?  ottigO-ev  Tcpwxov  sxßa-  55 

Xslv,  xal  o'jxco?  d;roxTaV'9"^vai  ahz-q^j ,  'Ettsioy]  sxöXjx'/jGsv ,  (pYjolv ,  sv  oiaaxpö'fCj) 
vo'j'&sa'.a  ä;roXsaat  zo'.aiivqv  xöp-r]v,  syooaav  x'rjv  xwv  dEciv  sDjj-op'flav  sv  [xsac«) 

161  xä)v  dvö-pcoTicov,  II  o'.d  xoöxo  Tüpwxov  xaxaTTTj^avxs? ,   ouxo)?  aoxTjV  aTcoxxslvaxE. 
o£^d[i£Vo?  ODV  XTjV  TxapaYYEXtav  6  dpy(i.jj,dY£tpoi;,  sxsXsuaEV  syooaa?  xd?  dXöo£t<; 

sxßaXsiv  aöxd«;  Sid  x'^i;  Y^Xiaxrj?  ttoXy]?  xt^?  ttöXswi;  st?  xd  [X£p'/j  xYj?  ßaaiXtXYj?  60 
öSoö  xf^?  aTO'fspoöarj?  Et?  XYjV  Y^^^^pav  xoö  ßaduxdxou  xaXou[j-£VO'j  ;toxa[xoö,  st? 

TÖV  xöjrov  OTtou  Txdvxa?  xoö?  xaxaStxou?  sipövsoov  sv  x*^  TcsSidSt  Ttapd  xö  'fOioaä.- 
xov  xö  XYjV  iiöXiv  xuxXoöv. 

87  xal  7U-/jaaövx(ov  aoxwv  irdXoo?  xEGoapa?  [j.tä  sxdax'^j  aoxwv  xal  £XO'.[xa- 

Covxwv,  Yjplaxo  r;  dYta  Fatav?]  aöv  xat?  aXXat?  XaXsiv  ooxo)?'  E'V/aptoxoö;xsv  65 
aoi,  SsoTTOxa,  xcT)  xaxa^twaavxt  xtjV  -/jjxwv  dva^iöx'/jxa  djrO'&avEtv  o;rsp  xoö  [xsYdXou 

67-  aoo  ovöfxaxo?,  xal  lxt[xrjaa?  xyjv  |  'cqiYqy  '/^[Xüiv  ̂ öatv  d^icodY^vai  XYj?  gy;?  O'söxYj- 
xo?,  xal  GOYXotvoivoö?  '/j^J-d?  7:£;tot-/]xa?  xat?  txdpxoat  Tt'j;i[x-{j  xal  xat?  Xoinai?. 

162  vöv  Ss  a;rsöoooGat  ||  S7rt7roö'OÖ[XSv  xaxaXaßstv  oniooi  vr^z  -^[xwv  iJ-UYaxpö?  'Pt(|*t[XYj? 

37  fit'Wjfj.rjV  I  37  izivj'izw  I  39  TT,pr|OC(Tt&o  |  43  yorj-at  m',  yor^ratc;  erster  Hand  |  43  'j7:£f<[jC(XXovToa  | 
48  bi6\>.rfz-t  I  48  f(t'l<Tj(Arjv  |  53  pniiTj[j.rj(;  |  54  IzaSrjasv  |  54  Iftp-^vT)  |  55  tevc.vtoo  |  62/63  »wGW^rov  |  66  iiva- 
cHüTTjTO;  I  68  pi'LTj[j.rj  I  69  rj[iii-^[jLrj(3 
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70  %rjx  Twv  aosX'^wv.  <^Yffj%-r^v.  oov  YjJawv  ,  SsoTcota ,  orc  s'vsxa  aoO  t)'avaTo6[j.si)'a 
oX-^v  r?]v  -^[JLspav  •  l\o'{i(j\^-(\\}.zv  '{arj  (üq  Tipoßara  acpaY?;?.  aväata,  xai  ̂ /rj  amöc^j 
T^[jLä(;  svsxsv  TOD  ov6[Jvat6<;  aoo,  xai  chz  -^[jiv  ttjv  vix-^v  coo.  6  5s  TüovYjpöc;  a[j,a 
TC[)  auvspYip  aoToö  wc;  :ravTOXc,  xai  vöv  IvipairrjOcTai. 

88  [J.£Ta  Taöta  oüv  7rpoasX{)-&vTE<;  Trsptso'/taav  ta  i[j.aTta  aizb  twv  [xjXwv 
75    auTwv,  xal  sravöoav  [jLiav  sxaatYjV  Tsaaapat  JudXotc,  ro'jc  8s  aatpa'cäXo'ji;  tpoTry]- 

aavTS?  %at  auXtaxotg  tpoaoövTsc  aaxoui;,  s^sSsipav  la  icöv  «yuov  ospjxaxa  xä- 

TCO'9'SV  aJiö  Twv  TToSwv  scoi;  Twv  [j-aatwv  aoiojv  sttI  tö  amb  B.^ij.  toöv  tpr/wv.  tac: 

Ss  7Xwaaa<;  oia  twv  ao^/svcov  ipoTrfjaavTSi;  s^sßaXov ,  xai  Xii>od<;  o^si?  sv  toi? 

xoXrtot?  II  aoTwv  Trfj^avTsg,  otsaxopTutaav  xa  anXä'c/ya  auTwv ,  xal  sti  Cwaai  xä?  163 
80    Y.s'mXac;  a7r£T[i-/]'&r]aav  ̂ tipsatv.    oi  os  |  «"ta  auTai?  :tapaY£vä(xsvot  octtö  r?]?  Tw-  68' 

jj,aia)v  )((üpa<;  irXeioo?  bnripyov  sßSoij//]XovTa .   oi  5s  'j'caYsvTs?   ^.sTa  twv  czYtwv 

Taiav'^i;  xal  Tt({ji(X7j(;  ajia  xatc;  XotTroci?  TptäxovTa  stttoc  fjoav  töv  apii>[xöv.  to- 

aoÖTOi;  '^v  6  yppOQ  twv  jj-apTÖpwv.    t-^  slxdSt  oüv  xal  sxt'{]  toO  jjv7]vög  i^sJUTSfi,- 

ßpiou  sTsXst()i)\>Y]  Yj  aYta  'Pt'}/t[XYj  a[m  xoiq  abv  «öt-^  ad-Xr^zaic,  £ixä5t  ok  xal  sß8ö- 
85    t*-"?]  "^^"^  auToö  [j//]vö?  Yj  aY'.a  FaiavY]  aov  Tai?  Soalv  sXaßsv  töv  OTSfpavov  ty^?  vixy]?. 

89  sTTsl  OOV      Yjfxspa?  5is(xsiV£V  ßa^ö-DTäTT^  XoTT-Q  xaTaa)(£{)'st(;  6  ßaatXsöi;  164 

«TTÖ  T^<;  sTEiduixiac  Toö  xdXXooi;  'PttJjqxYjc,  xal  [xstoc  TaÖTa  -/jßooXYjO-/]  si?  O-v^pav 
£t£X'&£iv  a[xa  Tcl)  aTpaT£6[xaT'..    xal  £TO'.[xaCövTOJV  twv  -sCwv  Td  Xtva,  xal  [xsX- 
XövTwv  aTrEX'ö'siv  st?  ty]V  ö-Yjpav  sv  t-^  7r£5Lä5t  t-^  xaXoDixsvir]  <I>apaxäv(j  i^sixdxwv, 

90    dvY]X{)'sv  SV  T(;)  ap[xaTi  o  ßacXsu?,  xal  xaxMaa?  s^fj^-  '^'^i'''  ̂ öXiv.    xal  sofl-sw? 
Tijxcopla  Trapä  toö  i>£o5  sTr'.'f  ü'daaaa  Trais',  töv  ßaoiXsa  sttI  T(o  ScpjxaTi,  irvsOixa  äxä- 

■ö-apTov,  xal  £l<;  y'^v  xaTaßäXX£i.    xal  Yjp^a.TO  [xaiv£a'ö'ai  xal  zof.q  loia?  aäpxai; 
xaTsO'ö'isiv.  I  aXXd  xal  xaTot  TYjv  öjxoioiaiv  Naßou)(o5ovdaop  toü  ßaaiXsco?  ßaßo-  GS'* 

Xwvo?  d-TUÖ  wbasoiQ  dv^pwTtivvjc  ysvÖ[X£VO(;  ev  [J-op'fjj  aaäYpcov  c/XXa'is'iq,  [j.£t'  ao- 
95    Tcöv  (i)X£i  £ts  TOD?  xaXa[j-(üva? ,  xal  'iD[xvo)d'zl<;  TravTeXw?  tyjv  TcsoidSa  jr£pi'(j£i.  165 

odSs  ̂ (ap  Ol  £V  T'^  toXsi  ßoDXö|X£voi  xpaT-^aai  aoTÖv  la^^oov  5id  t-/]v  (EoaiXY]v  aoTtj) 
Sövaixiv  Tüpoaoöaav  xal  tyjv  twv  Saifxöviov  txaviav  twv  sv  aDTö)  oixic{>svTa)V.  aXXd 

xal  7rX£iaT0i  twv  sv       ttöXsi  dv-^pcoTitov  töv  aoTÖv  Tpöjrov  Saiixovta&svTs?  £[xai- 

vovTO ,  xal  (poßspä  xaTaaxpo'f y]  Träa-cj  t^j  X'*^?^-  s;rs'f  ti^aasv.    ol  5s  tod  ßaaiXso)? 
00    olxsioi,  SoöXot  TS  xal  öTtYjpsTai,  (iaaDTw?  TrävTS?  6^od  Tijxojpiai?  TtoXXai?  sxo- 
1  XäCovTO. 

90  SV  sxslvw  oöv  Tip  xatpcp  oTtTaaia  STiBfavt]  T"(j  tod  ßaoiXsoj?  dSsX^-^,  t'^ 
xaXouixsvTO  KooaapwSoDXTCf.  sXä-oöaa  oöv  5r/]Y£iT0  toi?  dv^pco^oi?  xal  sXsysv  ' 

"Opa[xa  £'9'saad[X'^v  TaÖT-^]       vdxtI*  aV'&pwTro?  sl?  ̂ coTosiSsoTaTO?  TcapaoTd?  sibyj 

5    Trpö?  [xs  o||ti  Ouosjxia  l'aai?  t'^?  TcXYjYYj?  twv  ßaadvwv  uixwv  YSVYjasTai ,   sdv  [j/q  166 
70  Psalm  ay  13 

76  i^^orjpav  I  77  [mo^MV  \  79  SiEay.op-rjaav  |  80  81  wirklich  Mascnlinum  m  |  82  ptii/j|J.rj3  |  83  EtxaoTj  | 
84  pi'lifw-ri  I  84  ti-Ado-q  m',  später  (obwohl  von  erster  Hand)  gebessert  |  87  pi'i;/j;j.Tja  |  88  Ätvd  |  89  to- 
oictOTj  I  89  cpc.pc(7.c'vrj3  Eij.dy.(i)v  |  90  izizi  \  94  Gu^dyptuv  |  95  t  c'ja  |  95  -spieir;  |  96  ß&'j^i'juiJ.svoi  |  97  oiy.r]- 
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auTÖc  sXvIcüV  StSäsXi  »[J-äi;  ̂ äp[j.axov  taaswi;.  axoüaavcs?  6s  o'i  avDpcojrot  uaie- 
7sX(üv  TCüv  autf^?  pY][iaTcov,  Xe^ovcs?  Tä^a  xoti  aur/j  oo[j.[j.aiv^j ,  a.Tih  Sat[j.ovo<; 

sXaovo[J.£VTj  ■  TTci)!;  ̂ ap  ou ;  tSoo  SsxaTTsvTS  erv]  irXrjpoövtac  a<p^  od  autöv  ippifj;«- 
[jLsv  SV  "/'.pY)[j,V(o,  xal  Xs^cii;  auiöv  C^/v;  ttoö  ̂ ap  xav  ra  oaiä  eoptaxsxat;  iv  10 

aui^  Yap  T-fj  copa  sv  sxet  r/aXäoO-r],  airö  t'^?  ■i)'sa(;  tcöv  •/^[jlwv  6(pi)'aX[j.(»Jv  avYj- 
Xtb^"/j.    ScUTspov  o'jv  xal  tpitov  6  (pavil?  auf^  jj.ei:a  [XsiCovo?  a7t£tX-^(;  eXe^sv  " 

167  "£äv  jx"?]  auyvö)«;  SiTjYTiafj,  [j.sYäXa?  Ti[j.top[a<;  xal  aurrj  S^^'^.    al  oe  ßäaavoi  twv 
avö-pcüücov  xal  toü  ßaoLXsw;  sreXedvaCov ,  xal  6  Oavaio«;  svar/Xet.  siasX'öoDaa 

O'JV  TrdXiv  SV  jj,SYäXiQ  OTrouS-j]  KouaapcoSooxTa  SnrjYrjCsaro  tooc  Xö^oo?.  15 

91  su^scoc  Oöv  aTroatsXXoDat  T'.[xtwraTÖv  ttva  aaTpä;r'ifjv,  ÄDTaiav  öv6[j.aT:[, 

69"  ä-sX-8-siv  sv       'Apra^ai  TuöXst.    oi  |  Ss  TOXiiat,        sösäaavTO  autöv  b[j'/6\}.z- 
vov,  sl'.övcä?  SIC  äTcävfrjO'.v  aoxoö  [xstcz  /apäc,  sTtovO'ävovio  Trjv  aoTOö  Trapouolav. 

xal  sl^rsv  auxotc  Ziiä  löv  Ssa[j.rov  FpTjYÖpiov  Ttäpsip-c,  sxßaXsiv  auröv  octtö  t'^c  cpu- 

Xaxf^c.  Tcöv  Ss  daDiiaCcvTcov  xal  Xs^övicov  'Apa  ;  tcoXXöc  ̂ ap  zz-r\  sailv  20 

äffi'  00  sppl'f/j  EXii.  slta  aurög  Of/jYfjOaio  tö  opa(xa  xal  za  '/-evoixava  s'pYa. 
svsYxavTSi;  oüv  ayoivia  [xaxpa  xal  ottßapä,  TTpoaS'/jaavTS?  ayoivonq  [xaxpoo?,  s)(ä- 

Xaaav  xarw.    avsßd'^asv  oöv  Autaiag  6  aaTpa;r'/]<;  [x^Y^X-^j       (pojv^  xal  siusv  • 

168  rprjYÖp'.s ,  Bi  II  STt  SV  Tol?  Cwotv  u;rap-/£t<;,  Ssüpo  s^w  •  6  Y^p  xoptog  6  ■ö'söc;  aoD 
«DTÖc  XciToopYslc,  sxsXsoasv  GZ  aveXd-slv.    xal  £d{)-soj<;  avaatdc,  xal  3pa4d[xe-  25 

voc  Twv  oyotvlojv,  sxivsi  aoiä.    alat)'ö[j.£Vot  oov ,  xal  avsXxöcavtsi;  aotöv ,  ava- 

ccspoDG'.v.    xal  sö'saaavTO  Ott  tö  aöi\>,y.  aöxoü  [xajxsXävoito       SaXöc;.    xal  7:po- 

osvsYxavTsc  l^ätia  svsooaav  autov,  xal  [xsxä  'ip.[jrj.q,  TcXsloTTj?  XaßövTS«;  auTÖv, 

70'  h.ith  z'(f.  'ApTa^äx  r?;!;  7:ö\-mz  spyovrat  |  ei?  OuaXspoxTlaTrjV  jrdXtv. 
92  TÖTs  oöv  6  ßaoiXsDC  Stä  r/]V  a;rö  xoö  oal[xovoi;  [jAozrici.  dYÖ[X£voi;  ßlct,  30 

£'.?  uTrävTTjaiv  £p"/£xa!.  xoö  aY^^'^5  y^[^'^°'J        s7rov£LStaT0(;.    oi  os  oaTpäTrat  s^o) 
zrfi  TToXsto?  TtapaixsvovTS?  TrpoosSsyovro  aÖT0Ö<;.  {J'saodixsvoi  ouv  ep)(ö(X£Vov  töv 

aYtov  rpY;YÖp[ov  a[j.a  AuTaic;.  Tcj)  caTpdTrifj,  ttoXXcöv  £7raxoXoöt)'OiJVTO)V  auxoi«;  oyXoyj 

OCTTÖ  'ApTa^dx  T?j!;  7töX£0i(;,  Trpoasywpoov  sl?  aovdvr/jow  aoiwv  oat[xovt.aCö[X£Vot 
169  xal  zaq  Idiaq  adpxa?  sO'ö-lovTcc,  xal  arppiQo^Jz-Q  sTctirtov  s[xupoa'9'SV  auToü.  6  Ss  35 

aY^oc  EU-ö-D«;  yo''"^  xXlvag,  rjo^aTo  IxTsvdx;  Trspl  aoTÖJV.  os  avsvrj'^av,  sxs- 

XsuOcV  auTou?  TrspißaXsodai  l[xdTia  xal  axsTrdaai  autwv  Td  da'/rj[xova.  TcpoasX- 
■8-üjv  oöv  6  ßaaiXsu«;  [j,£Td  tcüv  oaTpaTrwv  sTCsXdßovTO  twv  tcooüjv  toö  iza.va:(iov> 

rpYjYOplou,  xal  pl^iavTs?  aotou?  zic,  trjv  y'']'''?  avTsßöoov  Xsyovts?  •  AlToöixs-ö-a 

Tiapd  Goö,  [x-/j  ̂VTja'&Yji;  tüüv  xaxwv  r^fj-wv  sv  oi?  os  stl'Xltpaixsv.    auTÖi;  Ss  s^s-  40 

70"  Y^^P^'-?  auTOOC,  sXsYsv  Tipö^  ahzohc,  KaYw  xa'S-'  D|(xä(;  avä-pcoTüOc;  DTtdpyoj ,  a(i)[xa 
sytov  oixoiOTcadsc  djjIv.    ojxsic  Ss  yvwts  töv  jroi7]aavTa  töv  oopavöv  xal  tyjv  y'^v, 

44  loli  II,  43 

7  otoagit  I  13  oi-q-j-rjati.  |  22  a-r^ßapd  |  25  XsiToupYrja  |  30  tj.c'atrjYa  äY(u(j.EvC)c;  j  36  ävEvt'Wv  |  37  «iuxöv 
m',  von  erster  Hand  in  du-iöv  gebessert 
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45  93    xal  £Ui>s(ü(;  Tjp^aTO  6  «yco?  Fp'^YÖpto^  TruvDävsotl'at.  IIoö  (fqa'.v)  sia'.v 
%si[J,sva  ta  awfJLata  tcöv  roö  ■Q-cOÖ  ̂ aptupoiv ;  ||  s'^rjaav  sx,sivot  Iloitov  jj.apxöpcov  Xs-  170 

Ystc;  siTcsv  ahzolz  Twv  Stä  Xpiatöv  a7co{)'ay6vTtov  ö'xi'  o[-lwv.  zai,  s'./iov  Tupoi;  au- 
TÖv  Acöpo  xal  rSc  TÖv  TÖTTov.  opa(xwv  oöv  6  aytoc,  aovEOTctXsv  ta  aorwv  Xsi'Lava " 

sxs'.vro  Yap  sv  tö)  to5  O'avätoo  aoxojv  TÖ;rci)  spp[[j.[isva,  <puXay'9-£VT7.  Ss  oia  xfjc  toö 
50    ■ö'soü  SDvä[j,sa)c,  svvsa  T|^spa<;  7,ai  la?  laa(;  vöv.tc.c  soxopiicaijiva  s^co  Ta  Gw[xaTa, 

[j//]T£  ■9-Yjpioo  a;];a[xsvoo  [j,y]t£  xovö?  (s^yoc;  ̂ ap  ::£pL  rrjv  :röX'.v  rjoav),  aXX'  ooSs  ' 

it£T£ivöv  efi'Cävsv^  TjSDVT^-Q-/],  0D§£  [xf^v  üi'Qsaa.v  Ta  owjxaTa  aoTcov.  7cpoa7]V£Yxav  oov 
TtoXöTsXsoTaTOv  t[j,aTto[j.öv  T-^g  xrjSsDasciDi;  "^(dpiv  6  ßaotXEU?  %ai  irävTs?.  [  6  5s  a-  71^ 

^(lOQ  rpTjYÖpioc  oux  a^ta  aoTwv  s'itpivs  TaöTa,  aXX'  sv  toi?  iSioig  [jxaTto'.g  axsTud- 
55    oa?  aotä,  ei:rsv  TTpo?  uävTa? '  Ootwi;  s^sTwaav  swg  of)  7£VYj(3v>c  o[xsi<;  a|tot  toö 

Tt[JLrjOat  Td  0(ü[j.aTa  ||  auTwv.   xai.  aovd'jjag  Td  X£t']java  avs^cop-^jasv  £i(;  ttjv  Xr;v6v  171 

OTtou  TO  TTpÖTSpov  'q  xaTafiovTj  auTwv  o;tf;p'/£V,  xd/tsiO£  £[j.£iV£V.  /tai  o['  oX-^j.;  tt^c 
vuxTÖ?  6  Ttava^toi;  rpr^YÖpio?  tc])  {)■£(])  so^d^svoi;  ;rspi  t^^?  aojr^jpia.;  aoTcöv,  sC'/j- 
T£t  TTw?  iva  •j.£Tavo7]aavT£(;  ow'ö'waiv.  t-^  Ss  sTiLoba-q  o  ßaatX£oc;  [xsTd  twv  aaTpa- 

60  TTwv  xal  Twv  [j.£7iaTdvo)v  y.al  aoiijjixTcov  6[xoö  xal  iravToi;  toö  o^Xou  7ovo7r£To0v- 

T£(;  BiJ.Tzpoo&öV  TOD  aYtoo  rpYjYOplOu  7ial  Twv  a'iioiv  [xapTÖptov  xal  /tXaEovTst;  sXs- 

70V  Xirf/üjpYjaov  TjUiv  Td  xazd  Y|[X(üv,  Td  7:ap'  rj[Xü>v  aoi  Y£VÖ[X£va,  xai  alTTjoar 
Tuapd  TOD  ■9'SOD  aoD  ?va  jX'?]  aTOXwixsö'a. 

94  6  0£  a-Y'-oc  rprjYÖptoc:  ot"/]  Tupog  auTOD?  "Ov  Xeyste  iJ-söv  god,  ■Ö'SÖ?  sgtiv 
65    a.\-qd'v/oQ  %ai  TroiYjr/ji;  7ravTOODva[j.oi;,  |  ao||To{)-£Xr]TO?,  dYaxJ'OupYÖ?,  a'/^povoQ^    172  71^ 

aoXoc,  aTToao?,  aDTorsX'/^«;,  l'vuXa  os  Trof/^fxaTa  otd  t-^<;  dstSioD  kdtod  Yvcoa£a)?  gdoty]- 
ad[X£VO(;,  sz  x-qq  dvojtap^tai;  töv  y.öajxov  :nrjiai;  fjTOijxaasv.   kx  tod  [x-/j  ovto?  zl^  tö 
stvat  TuposXiJ'siv  Td  aD[x;cavTa  sTtocTjasv  0  ■O'sot;.    iravTO/.pdTOpa  odv  xopcov  a.DTov 

YVCöTS,  oTTOjg  lai)"?]T£  aTTÖ  TTji;  £7rtTi[xtag  r^g  ;rap'  auTOÜ  £7r£X'&0DGrjg  d[xiv.  ogtk; 
70  svsx£V  Tf;<;  ISiaq  '^iXavtl-pwTrta?  %cd  tod  IXsodi;  sTcaiSsDGsv  D[xd<;,  xaTd  r^<;  ■ö'Etac; 

'{[ja'frfi  Xoiyfag  £i7roDG7](;  "Ov  Y^p  aYa^rcf  xüp'.Oi;,  TcaiSsDSt,  [xaGTtYof  0£  TrdvTa  oiöv 
ov  iTapa§£y_£Tai.  aDTÖ?  ouv  Scd  zfiz  tSia:;  tpiXavS-pcoTriac  TrpoaxaXEÖ  ujxä«;  sig  oto- 

'O'caiav,  xai  dXirj'ö'ivÖ!;  wv  ulög  toö  ■Ö'SOö,  oux  e;üaiGyöv£Ta'.  dosX^ox  övo[j.dGai  tod? 

STTtGTps'^ovTa?  Biq  z-qv  ly.mob  TrpoGXDV/jGiv,  y.al  tö  :üV£D[xa  t6  Sy^ov  -/aptCsTa'.  dp- 
75    paßwva  t^?  aYdTCT]?  aÖTOö,  xai  iXapoi  Td?  xapSta?  djxwv  st?  ttjV  7rapa[xövt[xov  173 

su©poa6v7]v,  [xövov  iva  sTccoTpetljavTs?  xaTd  tö  -ö-sXTjjxa  aDTOö  Tropöosa&s,  Iva  ̂ ra- 

pdox"!!]  D[xiv  xai  TTjV  d^a[vaa[av.  72^ 

95  :rX-?]v  OTt  dsöv  [xod  %aX£CT£,  xaXtü?  tco'.site.    twv  y^P  s^ttYvövTtov  sgti 

^BÖq,  Ol  Ss  [x-/j  smYVÖVTE?,  xav  7roiTj[xaTa  aDTOÖ  D7tdp)(0DGtv,  dXXÖTptot  sIgiv  r^c 
80    XY]S£(xovta?  aDTOÖ  xat  tt;?  cpiXavil'ptbTOD  aYdTCY]?.  01  os  (poßoD;x£Vot  o'.dtöv  syy^Cod- 

67  Macc  ß  7,  28  Rom  4,  17  |  71  Prov  3,  12  |  74  Cor  pl  i,  22 

52  o'Csciav  I  58/59  £C''i"''j  I  59  so  I  66  diotou  |  76  -op£usai}at  |  78  •^otrjTs  |  78  £-iyvcövT(üV  |  79  änr/vöivTES 
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aiv  aÜTw,  xai  sTtcoxoiTYj  auTOü  TisptxoxXoöaa  cpoXaTtst  autouc;.  eav  8s  EVjnrjts 

IToü  ianv ,  ort  axsTräCsi  tou?  ̂ oßoo[J.svoD<;  aüiöv  ;  oi  ̂ ap  sv  xati;  -/spalv  Yjtxwv 

SfiTTsaövTsc  £v  ßaoävot?  aTrs'&avov,  xai  xai)-'  co?  YjßouX7]9'Yj[xsv,  7re7roiYjxa[j£V  ao- 
xot<;  —  -fvcüTS  OTi  dsXst  6  d-BOQ  TY]V  avaTTauotv  ToC)  flavatou  twv  ocvHpwn-cov,  xai 

£v  'qj  SsDTspot  Tiapouaiof  ifj?  aoroö  8ö^7]<;  aizov.a'kbiz'LBi  za.  a'iai)-ä.,  wars  ooüvai  85 
aota  TOic  aütoü  aYaTtvjtoi?  xal  toi?  y^vcoo^odol  xai  Trotoöai  tö  ■ö-£XYj[xa  aoToö. 

174  ßXs-sii  'j'ap  mb?  II  T"^  iStcf  Sovä[isi  6  ■ö-sö?  scpuXa^sv  ßsßaia?  xaq  ä^iiaq  amob  (J.äp- 

xupac.  xal  oüSs  a'i  iroXXal  ■9'Xt(|;£t<;  aTio^cüptaat  aÜTOö  [jlay  ei  aDiwv  YjSovYjOYjaav. 
72"  TrsptsacüoaTO  5s  xai  tyjv  j  aYiav  auroö  'Pi«jjL[j.7]V  [xsta  twv  auvouawv  aoxjj  a7:ö  toö 

ujistspoo  [j.'.äa[JLaro?  xal  x'^?  avo|iia?.  Tf]  Ss  aTräxY]  x'^?  TcaYiSo?  xoö  syjö'poö  air'  !)0 
apy^?  (XTtax-^iaaaa  xov  avö-pcüTtov,  oootTTÖpov  auxöv  x'^«;  a7roXXö[j.£VY]i;  6§oö  xaxl- 
axTjOsv.  xYjV  Ss  sjiYjv  ava^töxYjxa  6  i)'£Ö<;  cb«;  Yj-ö-sXYjaev,  xaxYj^uoas  ota  x-^i;  iSia«; 
tctXavvhpwTtia«;  TxaaJ-elv  üTusp  xoö  [isYfxXoo  6vö[j,axo<;  auxoö,  %ai  SsSwxdv  (j.ot  utto- 

[JL0V7]V,  tva  xaxaXäßto  xouc  IStooc  ̂ XV^poui;,  ymQ'^  Ioq  eijisv  6  [J-sy«?  azöoxrAoc;  llaö- 
Xo?,   6v  YsvoLxo  zal  u(xdc(;  Yvwvat  xai.  xwv  Xöyojv  aoxoö  aTroXausiv  sv  x-(j  <pikiyy-  95 

175  -O-poTiicj.  xoö  XpiOTOD.  soXoYYjxö?  6  ■ö-söc  6  xaxff4Lcljaa<;  Y^t^^ä?  £l(;  xYjV  [xepiSa  ||  xoö 

xX-<]pou  xwv  aYtwv  sv  xw  (ptoxt  •  aXK^tl-wt;  y^P  %axeXaßo[j.£V  xoivtovoi  Y^vsai^ai  xwv 
xauyY][iaxü)V,  iva  xotvwvrjaavxe?  xol?  Tcax^^/jixaot  xoö  Xptoxoö,  a7roXaöa(i)[j,£V  xai  ty]? 
aoxoö  aS'avaxoo  d6i-q<;. 

96  auxöv  'iv(bxs ,  xöv  xaXsaavxa  {)[j-ä<;  el«;  xö  •v)'au[iaax6v  auxoö  (pw?  x-^i;  00 

73-^  ■8-cöx"/]xoc,  iW.  TTpoosX'&övxei;  xw  |  ■S'pövo)  xY^g  yäptxoc;  auxoö,  sop'/jxs  sXeoi;  Tiap'  au-  1 
xoö,  xai  ajroxcvä4avx£<;  jrävxa  pÖTCov  xf^g  xaxia?  xai  avo[jia(;,  aTcoXoooYjaü-e  xä<; 

<}jD"/ai;  o[X(ji)V  oSaxi  Cwvxi,  xai  XYjV  xoö  (pooxcx;  xai  xy^?  oö^Tji;  axoXYjV  evoöaao'ö'at 

xaxa|icü{)'YjX£  xä?  (J^oyäg  ujxcöv.    Trspl  Ss  zfiQ  b.-(\.rj.c,  ̂ Vv\i\i:(\c,  '\i\i.zlc,  oioaxe  tcöx; 
stpöXa^sv  aux-?jv  6  xöpioc,  xai  TcspcsEor/jOaxo  aTcö  xöjv  avö[j,ojv  xai  axaDapxwv  f)-  5 
jicöv  ysipcöv.  xai  aDxö(;  od,  ßaaiXsö,  Ijrlaxaaai  x-?]v  OYjV  avSpslav  xai  apsxYjV,  irw? 

176  SYEVOo  aaO-svYji;  svwtiiov  [X'.ä?  xöpYjg.  stpöXa^sv  Y°'-P  o'-t)x-J]v  yj  SDva[xi(;  ||  xoö  SsaTUÖ- 
xo'j  aoTY^g  XpiGxoö.  irspl  Ss  £[xoö  oux  aYVOSig  oxi  y;o-/]  SsxaTrsvxs  sxyj  tcXyjpoj- 
oavxöc  [J-OD,  xai  X£'.[j.svoo  sv  x(;)  oxoxstvtj)  xai  ßaO'Dxaxcj)  xpYj[j.V([)  sv  [xsacj)  ö'f£0)v 

xai  axop::ta)V  xaxoixoövxa,  otdc  xöv  xoö  xoploo  tpößov  oux  sßXaßYjV,  ouSs  s'^oßYji>-/jV  10 

ouSs  i^sGXYj  Yj  xapSla  ̂ ,ou.  TusTroido)!;  y<^-P  'iju-YjV  xupui)  x(]3  -Osw  xtj)  TioiYjX'fj  xwv 
73^  ajrdvxwv.  Ttspl  Ss  xouxcov  £7ütaxd[j,£'9'a  oxt  Iv  aYVolcf  7C£7roi-(^xax£.  |  vöv  Ss  sjrtaxps- 

«!;ax£,  xai  yvwxs  xbv  xuptov,  tva  sX£Y;(3a<;  owa"(]  u[J.ä<;,  xai  xou?  xsö-VYjxdxai;  jtsv 
6[xiv,  twnrj.c,  Ss  xcj)  '&£cj),  £1?  TTpsoßEiav  £7rtxaX£C3aa'9'£.  Cwaiv  y^-P'  h.%i- 

■S-avov.  xai  y^wxs  xöv  x^söv  '  auxö?  y°'-P  ̂ axl  SsaTröxY]«;  xwv  a^avxcov.  15 

97  a;röax-^jxs  xwv  ßSsXupwv  osßaojxaxoiv,  Xt'&LVcov  xai  ̂ uXlvojv,  apYupswv  xai 

177  ypuascov  xai  yaXxwv  ivSaX[j.äTO)V  *  (];£uS'^  y^-P  ̂^"^^  ̂»■^■'^  [J-äxaia.  ||  TrposXsY^v  Y'^-p 

94  Philipp  3,  12?  I  100  Petr  c.  2,  9 

84  9£Xrj  I  846  flä  m  am  Eande  erster  Hand  als  Besserung  des  im  Texte  stehenden  -/.'jpio?  j  89^1- 
4''^F1"'  I  3  ̂v5'jaaa&£  m',  von  erster  Hand  oct  über  dem  Schlußvocale  |  4  fifV/jp-rjC  |  8  ayvorjc;  j  9  oxotei- 
voü  I  9  -/.piij-vö)  I  10  so  I  13  cJioSEt  I  16  Xiftyjvwv 
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%ä\)-rjia'.  TOI?  o'^ö'aXjioic  tfjc;  xapSiac:  f)[xwv,  xal  oby.  TjoovY]'8-rjT£  avaßXs']jai  v.ad 

20    vo'^aat,  o::(.o?  töv  TrotrjtYjV  ̂ vcüts.  si  os  sv       ^apoua^j]  £o{)-6T7jTa  ■i)'säao(J.a'.  Tuap' 
ojicüv,  £1?  xfjv  Tfji;  ■&£6TrjT0?  anzob  Xarpsfav  OTrsuoövtwv  TtpoajrsXäaat ,  [x-?]  '(z-  ■  .•! 
votxö  jj-oi  nahcsaad-ai  vdxt6<;  7,ai  rj[Ji£pa<;  {):rsp  o[j.(I)v  o£rji)'r;vai,  Tva  [JLYj  a7röXTjOi)-£. 

awazoQ  yap  satlv  •iq  (f iXav^pwTcta  to6  7ror/]TOÖ  xal  av£i£p£Dvr]toi;  %al  av£xSi|YjY'i']-  74^ 
TO?  :rpö?  TÖt  aoToö  :ro'.7^iJ-aTa,  £7r£l  oia  t^?  [ta%po{)'D[xi7.(;  ayzyzzax,  auY)(top£t, 

25    S£)(£Tai,  tpsiScTat  Sta  ttoXXou?  olxTtp[j.oiji;.    o?  xat,  octuö  twv  ap^^aiwv  i^iiEpwv  £1- 

aa£V  CTp£U£a'9'a'.  toö?  aV'&pwTuooi;  zaTa  tö  ̂ EXirj^a  aoTwv  xai)-'  w?  Y^Ypc-TtTai 
'Eia/TsarstXa  aorooi;  y.aTa  Ta  £7riTY]8£D[j.aTa  rwv  v.apStwv  auTwv,  TropEÖsa^at  toi? 
i7rir/]0£Ötj.aaiv  aoTwv.  vöv  Ss  ||  TrpoaxaXsi  ojjLäc  stc  TYjv  aiwvtov  auTOö  od^^v  wc3T£  178 

Y£V£a{)-ai  ö[xäc  xXTjpovöixoo?  t'^?  äa:\)-äpTOD  Cw^c,  7]ti?  oo  7rap£py£Tat.  Stä  toöto 
30  xai  TOD?  aYax/jTou?  aoToö  [lapTopac  £ia7r£aT£iX£  Tcpö?  {)[xä?,  ot  Iv  Tcj)  ̂ apTopüt) 

(üjioXoYYjoav  r^?  6[JLOOuaio«  TptaSo?  r?jv  0£a7roT£tav  tcIj  Im  TrdvTcov  ■ö-scT),  Tip  aTt' 
aiwvo?  xai  £1?  TOD?  aiwva?,  ob  -q  ßaaiX£ta  ßaatXsta  aicijvto?,  %al  t'^?  8£a7ror£ia? 

aöToö  oox  loTai  tsXo?.  I'iJ'Evto  oüv  töv  -S-dvaTov  aÖTwv  accpaYioa  TriaTixwTdTTjv  t-^? 
dX7]'8-oö?  j  auTwv  %al  ßeßata?  ttiotsco?.  74^ 

35  98    Ol  Cwai  tcT)  ̂ bC(>,  %al  ;rp£aß£DOüai  Tupö?  töv  ■Ö'Sov  toi?  Sovafxsvot?  xtk]- 

aaodat  auTOÖ?.  £iT£tSY]  y^'-P  ̂ 'o^  töv  -Q-eöv  aTtsQ-avov,  SovavTai  TTjV  ttoXXwv  V£7.pö- 

TY]Ta  Cwo7rof?iaat.   Sia  toötod?  odv  StaXXä||YrjT£  Tcp  -ö-sco  iv  tc])  ö'avdTcp  toö  dioö  179 

aoToö.  6  YÖ'-p  t^'-ö?  TOD  ̂ £0D  d7r£'8'av£V,  tva  ttjv  tt;?  •aziastüQ  vs/,pcooLV  CwoTrotTja-o, 
ODTOi  §£  d^s^avov,  tva  [xdpTDp£c  Y^^föVTai  tt^?  Q-Boz-qzoq  a.hzob.  sjraö-sv  Y^p,  od5( 

40    OTi  '/oipl?  TOD  ISioö  ö-avdTOD  Ciüi^v  7;^iv  Oöx  YjSovaTO  ̂ (aptaaaO-ai ,  dXX'  Tva  [xs- 
YaXDV{j  TO  7rXda[xa  «dtod  Std  t'^?  Iota?  £ioD8£va)a£coc,  %ai  zobc  ei>zs\slq  D(j>a)ai[], 

Y.a.d-'   :^'[J-ä?  Ysvö[X£Voc.    TtaXiv  Ss  d.Jrs'O'avov  odtoi,  o'j)(  oti  Ixtö?  r/j?  todtwv  ' 
{j^apTopia?  ODZ  sYivsTo  TtcaTÖc,  dXX'  Iva  [j.£YaXDV\}(i)aiv  odtoi  oi  YjYaTCYjxÖTE?  auTÖv. 
aXXd  %al  ty]V  I^7]v  TrvoYjv  kfbXa.^ev  sv  Ttp  aw[xaTi  ̂ od,  si  xai  S7t£(pi>aadv  [X£  '9'Xl- 

45    «}i£i?  xal  I  aväYxai  ßapuTaTai  Ttövwv,  TOptaaoTspw?  ■O'XtßsvTO?  [jlod  twv  Xoixwv  dv-  75^ 

■O-poiTTtov.  Tuw?  Y^p  "^v  ÖDvaTOV,  [xiav  -^[xspav  dttevcY^siv  dvdpcüTuivfj  (fbasi  zb  ßd- 
po?  Twv  ßaadvwv ;  7]  Ttw?  YjSovaTO  avö'pcojro?  ßaoTd^at  [X'.av  ojpav  sv  Tcp  tpoßäpw-  180 
TdTCp   £X£lVtp   ßdÖ'£l,   Iv    Cp   TE'&aiXIXSVO?  £X£[[XY]V   SV   [t£0(p   O^SÜiV,     Ol  %ai  ZDXXODV- 

T£?  dvsßpaCov  TTspl  TÖ  E|JLÖv  owjxa,  v.al  7U£pt£iXoD[X£Vot  laxdptCov  sjr'  avo)  twv  s- 
50  ̂ wv  ̂ sXwv ;  o[Xü)?  Ss  tö  7toXD\>aü(xaaTov  sXso?  tod  XDpfoD  s^oXa^sv  [X£  CwvTa,  %ai 

wv  0D%  £i[xl  a^io?  XÖYCov  spYdTYjv  [xs  TrsjtoiTjxsv,  Trpö?  laatv  (Jjd^cöv  v.od  awjxdTwv. 

%ai  iSoD  IpYaTixw?  iTOtjJLoi  £a[X£V  TYjV  y'^'''  '^wv  ([iDycöv  d(X(üv  spYdCsaö'at  xal  tyjv 
Djj.wv  cotrsXstav  Trapd  TYj?  toö  ■O'Eod  (piXavdpioTria?  ;rpoa(f£p£tv  D^iv. 

99    '/ai  -qd-q  Yjpid[XY]v  6[xiv  ö-EO'&at  Td  sVtODpdvta  XÖYta  (]jü)[xiCsiv  Djxd?,  sdv 

27  Psalm  -  13 

22  ä-oXsaSe  |  25/26  iaasv  |  28  ̂ rpocy.aXeaifat  m,  am  Rande  von  erster  Haud  ̂ rpc/av-aXssa;,  wo  as  mit 
Sigle  geschrieben  ist  |  29  -I^ti?  L,  si'  xi^;  m  |  31  iij.cXÖYTj'jczv  |  33  -laTr-coTaTrjV  |  36/37  vcxpcoTTj-oc  |  38  Cw- 
oTToiVjaei  I  40/41  [j.£yaA'jvei  |  41  ü'köaEi  |  51  Xoycuv  •  |  54  rtgaiJai  nicht  sicher  zu  lesen 
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Xotpwö'fjTS  a"[".aai)'svt£<;  aTCÖ  tyJ<;  T:i%pä<;  Taönrjc  s;rt'X'<>(xoäarj?  ojjiv  sü'.njjiac:.  xai 

T'^c  auovLO'j  Cwfjc  artoXaöoYjTS.  xal  axouoavTsc;  Ssl^YjOtl'E  ta  äYa>)ä  iy^c;  STroopa- 
181  vto'j  jSaa'.Xs-a;  sie  tocc  (puyäc;  d[j,(öv.  ||  vdv  oöv  sav  OTrsuaYjrs  xatV.ptoi>Y^vott  anh  twv 

T'^C  ä-fvoiac  ajJiapTtcöv,  rcov  X'.i>ivcüv  xat  ̂ oXivwv  03ßaa[xduov,  xai  xä  avexXäXyjTa 

«7«^«  Toö  ö'soö  äi?  Trä?  (}"^X°'?  ̂ [J-wv  SsSaaxl-ai  la/üo-rjTs,  TÖts  xal  ot  oi'jioi  \mp-  60 

Topsc  Toü  {>soö  Ol  ̂ rap'  'Ji^töv  TUKÖ-övrcC  orsp  o[j.wv  Tipsaßsoaooaiv,  xa'i  ot  XÖ701  i^- 
!j,(rtv  ;rövoi  TS  xai  xöjroi  si?  co'^sXsiav  ojxcöv  anapriaovzai,  a7a{>Yj|xspoi  ts  TzoXnyjpo- 

vioi  TS  Taör/]c  t'^?  Cwf;c  artoXauaavTsc,  xXrjpovöjxoi  Y£V/]a£ai>£  twv  (xsXXovtwv  a- 
7a8-cov  xal  s^roopavicov  aTcoXaöoscov.  si  Ss  [XYj  ßoöX'/ji>-?jT£  UTraxoösiv  tod  XÖ70D  toö 

7ß'  xTjpÖYixaTOc  TYj'C  Cü>Y;c,  £vraOi>a  y^Sy]  Tcatä^ei  o[xä(;  sv  xaxwasi  xai  ßaaavoic,  |  xai  65 

itoXoö-psüaa?  "/spaiv  aXXorpiai<;  syO'pwv  u[xd)V  TrapaSwaei  D[xä(;,  xai  [xv/joixaxY]- 
oac  &avär(o  a7raXXa<;si  'jjxä?. 

182  100  xal  CO?  sXäXYjas  Taöta  Ttavta  6  aYioc:  rp'/]YÖpioc;,  ||  Tta.vxzc.  6[xod  Tispts- 

ayiaav  täc  atoXa?  a'jiwv.  6  ßaaiXcö?  ts  xal  o'i  [xsY'-^^Tävec  aoroö  xal  tö  XoiTtov 
TiXf^'Q-oc  tcüv  ävvl-pwTrwy,  TCaoaovTSi;  te  xoviopröv,  stüI  tyjv  y'/^v  sxäi>YjVto,  xal  sXs-  70 

Yov  6[xo9'0[j,aS6v  w?  sS  svö?  aTÖ[xaro?  '^Apa  lativ  YjjJiv  sXttIi;  aoY'/ojpYjaso)?  Trapä 
^£ij) ;  Tjfxeii;  Y°'-P  ocTüoXXöp.svoi  3YsvY[<>Yj^-ev  sv  t-jj  aYvoicj,  -^[xwv  xal  Tai?  axoTsivo- 

TaTat?  oSoi?.  vOv  os  ttw?  ä(pe^Y]aovTai  a'i  :roXXal  auTai  a[xapTiai  '^[xwv ;  6  §£  a- 
710?  FprjYÖpioc  ssY]  Tipö?  aoTou?  <PtXdvx)-pü)irög  sotiv  6  xopio?  xal  [xaxpöt>0(Xo? 
xal  tcoXdsXeoc  xal  oiXTip[X(»)V  Trpoc  rävTa?  toö«;  s7rtxaXoo[X£VODi;  aoTov  xal  zohq  75 

sxurjToövTa?  aoTov  [xtai}a;iCi§ÖT-rj<;  Y'-vsTai.  01  5s  s'Xsyov  Trpöc;  aoxöv  Tvojpiaov  r;[xiv 
xal  ßsßaiwaov  täc  xapSiac  -^{J-wv,   (la.Tsp  '/j[xwv,   otcoj?  8uvyji>ü)[X£V  TtapaxaXsaai 

76-  I  TO  7tpöt3co:rov  toö  XTiaavTO«;  Yj[J.äc;,  si  apa  sTcioTpa/f el?  TudXiv  Ss^rjTai  Yj[xä<;  sl? 
183  [xsTävoiav,  xal  si  sti  sgtiv  tötcoc;  ty;?  sTrioTpo'fYj?  Yj[xöva  ||  xal  oh  TüspixsxoTTTai 

sXjtl?  TT;?  CwYj?  Yjjxwv  äap'  aoToö.    xal  aoTÖ?  00  [xvrjGixaxYjGsi?  Yj[xiv  Tüspl  ;rdv-  80 
Ttov  Twv  zap'  rjjj-cov  aol  y^'^^-IJ-svojv,  xal  :rapEestc  Yjjxiv  tyjv  £Oi>DTäTYjV  öiSaaxaXlav, 
xal  [x-?j  [xia-ziaa?  TuapaTpsfj^sii;  Tj[xä<;  d.Trö  r^?  oixaia?  xal  soi^ela?  oooö.  TrdvTs? 

ooTwc  a{j,a  to)  ßaaiXsi  sxpaöYaCov,  oXoXöCovts?  xXao'&[X(|),  Y'^jV  7raaaö[xsvoi  Ivwttiov 
aoToö,  |x-?j  ooväjj-svoi  8s  [xiav  wpav  •/(opia{)"^vai  a'jTOö  oiä  r?jv    oßspäv  töjv  Sai[j.ö- 
vwv  [xaviav.  st  y<>'-P  Ttpo?  po::Y]v  diplaTavTO,  sui^sax;  tcöv  Sai[j,övo)v  iTriTusaövTcov,  tod?  85 

dvö-pwTüooc  [xaivsO'O'ai  aovsßaivsv  xal  xaTsadlsiv  toc?  tSia?  aarrmq. 
101    OTs  obv  7]Xouosv  6  TiavdYto?  rpTjYÖpio?  tooc  X^yMc,  aoTwv  oö?  sXd- 

184  X'fprj.v  svwTTiov  aoToö,  rjav^pytoac,  sttI  ttoXö  sItesv  Trpö?  aö||TOÖ?  T|X£i?  oi'oaTs  Tcöoa 
77'  [J.01  xaxd  ivsosiSaa'ö's.  |  si  SuvaTÖv  sotiv  avt>poj:rov  TOoaöTa  7ra{J'siv  xal  ßaoTd- 

Csiv,  21  xal  /(üpTiTÖv  ävä-pa)7C(j)  osxairsvTs  styj  Tror/joavTi  sv  [xsccj)  ocpsojv  C'?jV  xal  90 

[j,rj§sv  Tuaö'Siv  Trap'  aoTwv  xaxöv,  TrpwTov  sv  todtoi?  y'^^'^^''^^  tyjv  toö  XTioavTO?  Sö- 
va|xiv,  oTi  6  TiävTcov  OTj[xioopYÖ?  ü)?  -ö-sXsi  xal  ots  ßooXsTat,  aXAd^asi  sxdoTOu  tö 

56  sjttTrj[xto;5  I  59  XtiKjvojv  j  6i  -(/Ecßauo'jatv  |  62  a-(zrjEt'aovTc(t  |  6a  äycfp.Epoi  j  63  B,  >  m  |  63  y^v/jaSe  | 
68  vorweg  als  eigene  Zeile  ■><•  v.o.xr(/ü  ccjt&ü;-  |  75  oiy.Ti'pjj.ov  -  |  75  vor  drittem  xcä  ein  Colon  |  78  tt^  | 
81  -a^A^rj'j  I  82  [xiv/jaca  -a(jc<7ps'Lrja  |  85  £i  B,  öta  m  |  85  f/iu-yjv 
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fjö'oc,  ü)c  xai  TÖv  TttxpÖTaTov  xai  sjttßXaß-^  auxwv  löv  iv  Ttj)  (poßspcoiättj)  sxsivtp  ßa- 

dst  [1£t'  s[J.oö  toü  ava^too  aoroü  SoöXou  xaTaYXDxäva<;  fjjj-spwasv.  sl  yo'-P  y-f^-^  ''j- 
95  a.väiio'.  v>näpyo\i.sv,  aXXä  otä  rrjv  u[iST£pav  ojcpsXstav  ©oXä^a«;  VjlJ^äc,  aTieost^sv 

TTjV  Twv  ö'aofiaTCüv  auTOÖ  Suva[j.tv,  y.ai  Trapsatrjasv  fj[j.ä?  sie;  tt^v  wpav  TaoiTjv  :rpöc 

TYjv  v>iLöiv  YscopYiav  ||  y.al  oxpeXsiav,  ty]V  auö  t'^c  toö  ■Ö'sod  ipiXav-ö-poiTria;,  t^tic;  Si'  185^ 
yjjj.töv  upoatpsperat  ujj-iv.   TräXtv  svSsy^srat  [j,iä<;  xöpvji;  avtioTaatv  Trpöc  av{)-pcüTOv 

YiYCVTa  ysvsa^at,       idsäaaaxJ'e  toi«;  D[j-£|Tspoi.i;  ö(p'9'aX[xoi<;.  y.ai  ttw?  toöto  £■(■£-  77^ 
00    VETO,  £t  (J-Tj  napa  toö  «Osoö  TjV  ScSojxsvTj  SDva[j.t<;  r^<;  vixTj«;,  wars  (poXa^ai  xrjv  ao- 
1    TOÖ  ̂ aptopa  aaTTtXov  aTTÖ  r^<;  Tcapavojxou  U'xwv  Tuapaßaastoc; ; 

102  :repi  Se  toö  'O'avdToo  twv  aoTwv  [iaxaptwTaTwv  [xapTÖpwv  tov  t6  at|ia 

si£)(69'rj  £V  T'^  D'fJLSTspcf.  X^P'~^'  "^^"^  ^«t^cJ^^tw^'SVTcov  T'^i?  'ö'ctx-^c;  5(dptT0<;,  Vwai. 

;rpoa£V£-)({)-svTü)V  ■ö-uaia  tcTj  ■9'£tp ,  ti  §£1  Ttai  Xe^s'-v  :   oi'  öS?  %al  öjxiv  STrtaxoTrv] 
5  Ttapa  TOD  'ö'EOÖ  C'/Ittjoeco?  ̂ s^ove,  zoi<;  TYjv  'Ap[j.£vtojv  -/wpav  olxoöat,  zai  £V£)t£y 

TOÖ  SizatoTotTOD  aoTcov  at'jxaTO?  toö  £%)(U'&svtoi;  iSoö  atpsat?  ö[iiv  yapiCsTai  Sia 
T-^C  D[xcüv  [X£Tavotai;  :rapd  toö  TravTOOwpoSÖTOo  'O'eoö.  TiEpl  ok  SjxaDToö  Xs^w  oTt 

El  xal  [j/q  kx  TYjc;  oLaTa^fj«;  toö  -ö-soö  xrjpu^ ,  dXX'  ax;  e^  ISiou 

■9'£XYj[xaT0i;,  ||  odx  av  YjSöVYjö'ifjv  ToX^x-^aai  xav  tJ.£)(pi  [xtäc  y.Epata«;  xpötjjat  »/p'  d[j.ü)v  '  186 

10    7r6|ac[)  [xäXtOTa  vöv,  Xaßwv  Trapa  toö  ■ö-eoö  tö  ;ipdaTaY[xa;  xad'  ixäar^jv  ̂ äp  ̂ e-  78^ 
(öpoD[X£V  T^)  ßaö'öTaTto  xpTj^vt])  T]V£ti)7[X£vot(;  6tp'&aX[xoi(;  -Ö'eoö  (XyyeXov  §td  Tuav- 

TÖ?  Tiapa'O'appövovTO'.  jxe  xai  XsYovTa  (xa^  a:t£p  v.ai  vöv  tyjv  auTYjv  ■O-sav  ■O'Eojpw) 
Köpioc  6  ■ö'EÖi;  i^öXa^EV  as,  xai  a^cov  IxpivEV  xr^q  a.hzob  D;:7]pEatac.  xal  SsSwxev 

aot  l'pYov  YEtüpYixöv,  Iva  xal  oö  (xetä  twv  XotTtcöv  spYaTCüv  eioeXiI-öjv  xopics-^'j  Toög 
15  (xtadoöc;.  i)[xci)v  §£  £[xßaXövTcov  [xe  ev  exeivco  ti])  ßdö-Ei  xai  t(]j  ■9'avaTo;roup  ßop- 

ßöptp,  k^fikd-ov  ßouXrjfxaTi  toö  ■Q-eoö  6XdxXTjpo<;.  ou)(  OTt  TaÖTa  ̂ roXXäxi?  Xs^wv 

xaöyjjfxa  £[xaDTc])  7r£piT[{)-Tj(X'.,  dXXa  t(i)  \):q  oövaaO-ai  [j,£  xpö;:T£tv  Td  {^auixotata  toö 

dsou.  a[X'/])(avov  ̂ äp  [xe  £7utXai}£a{}ai,  [xäXXov  Ss  [xtj  E^a^Y^t^^^-^  STrE'.OYj  TtEpisacu- 

00x6  [XE  EX  TOÖ  -^avallTOD,  TÖV  TOig  o[XET£poi(;  6f&aX\ioiq  XEXoY'-a[X£vov  VEXpöv,  xai)''  187 

20    ü)?  xal  0  [i.Ei<;  [i^apTopsiTS  [xoi.  ey«  Y'^'P  '^^'ö'VTjxdx;  fjjxrjv  d^'  djxwv,  xai  i)[xsiq  Ss  78^ 
Toi«;  TcapaTTTCüjxaat  VEXpco-ö-EVTE?.    d.XX'  iooö  'oid  toö  T£\>V7jxÖT0c  «[XEii;  ol  VEXpoi 
a[xa  CwoTTOEia^E. 

103  EOdxJ'Yj  Yo^p  [J-C/i  StYjYYjaaO'&a'.  U[xiv  Td  jrpooTdYfxaTa  toö  •9-eoö,  wote  a;ro- 

OTpEcjjaL  D(xdc  El?  TYjV  xttXXioTYjV  xai  äX'/jt^tvYjv  oodv,  xai  dTrooT-^aat  6[xäg  kttö  twv 
25    [xaTaiwv  ö[xcüv  a£ßaa|xdTcuv,  Xi{)-ivojv  te  xai  ̂ oXivwv,  apYopswv  xai  -/pDaEiüv  xai 

Xft)v  ivSaX^dTojv,  T(i)V  [xyjSsv  ovtwv  xai  [XYjSsTCOTE  ypY]ai{X£UÖVTcov  Tivi,  xai  £7rtaTpS(j>ai 

D[xä(;  Ttpbq  töv  'Ö'EÖv  tov  C^VTa,  töv  Ttor/jCavTa  töv  oopavöv  xai  tyjv  y'^v  xai  ;rdvTa 
Td  SV  auTolc,  xai  töv  Xoyov  aoTOÖ,  töv  ̂ ovoyevy^  uiöv,  xai  tö  dsioiov  «dtoö  ttvsö- 

jxa  TÖ  CwoTTOLÖv  TS  xai  d-YiaaTixöv  xai  xa^ö-dpaiov  Toic  a'JTÖv  arj^oko'ioüoi  j  xai  79' 

93  >  1  3  Masculiiium  |  6  ouaKUTaTou  |  7  -avroctopooojTou  |  9  y.EpEaa  |  lo/ii  ein  (tadelnder)  Punkt 
über  dem  w  von  i)e(upoü|j.ev  (  12  Ttapa^appüvcuvxa  |  12  von  der  ersten  Hand  Punkt  über  dem  ersten  cu 

von  i}e(jupcö  (  14  xo[j.Tjast  |  17  tij)  B,  xo  m  |  18  i~z'kaMoi)ai  \  22  'lumrMtl'jii'xi  \  23  eoioilrj  |  24  d-oaTTjGaa  |  25  Äi- 
dVjviuv  I  28  diiötov 

G2 
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188  tac  -pö?  xr/;  autoü  ä-söxrjTa,  (j,sra  yo'.päi;  >iai  rjOÖxYjroc;  ap^ä^lij-svo:  oiVjYrjaöiJ.Ei^a 

u[iiv  ;r£pi  twv  SirjjiioupYTjä-svTtov  Tiap'  aox&ä.  jrcbc:  6  TiaXo?  xöa|io<;  ixTtaO-vj  Trapä 
Toö  ä-j'aO'O'j  O'cOD.  xai  ;rw<;  Sia^wYrj  to'j  >toa[xou  srtpuTavsö»)"/],  y.ai  ttw?  oi  [jiv 

tcüv  avi>p(ü;:cov  -ä  sDäpsoTa  autcj)  TOf/joavts«;,  si;  iSucv  Tüpoatpsaewv  STeXe'.o)i>yjaav 

-pö?  röv  ö-cöv,  Ol  Ss  tä  xaxa  Tipä^avts?,  s^staaO-svTe?  Yj§7]  sv  f^j  Cw?l  i^o'-'^t^Ti'  35 
Sixa;  Sc^cüxaa'. .   xal  Tcioq  6  mbc;  toö  {l'sOü  sv  itj)  0(ü[j-aTi  Traps^sväto  £V  c/.xi[üo^, 
xal  kcöc  sv.  SsutspOD  kizl  tsXst  sp^srat  sv  tco  aüttj)  ow[xaTt  Sta  tt^c;  toö  ̂ raxpög 

5ö5-/j<;,  xal  -spi  uöv  Y£V7]ao[JLSV(üv  aYa')'wv  xal  xfjc;  [xsXXoüavjc;  xpiascog,  xal  ttw? 

SV  -(ö  jtapövTi  ßl(p  StäYstv  Yi[j.ä<;  Sst  sv  xali;  svxoXal?  xaxa  xö  ■O-sXvjiJ.a  xoö  ■9'sciö, 

79-  TTwc  XTjv  [isxävotav  eopstv,  xal  |  oC  aryz-qz  xYjV  arceoiv,  ttw?  s^tXscöaaatl'at  xa  Yj-  40 
[j.apxYj[JLSva,  xal  xaxa  xö  xoö  O-soö  ßo6XY|[J.a  ®cöY3'.v  xa  xaxä,  7:o(£iv  xs  xä  aYai>ä, 

189  xal  xtöv  EjTYjYYeXjJLSVcüv  a.Ya&wv  S/rixo/siv,  xal  tcw?  osi  Tropsosai^at  sv  ||  xal?  xoö 
fi'so'i  oSotc. 

104  xaöxa  SLYjYYjaoiAat  xaxä  xäijiv  axoTcc«)  xyj  'iX6iaor^i  xal  äTca'wxco  x(o  axö- 

|i.axL,   t'va  xal  6  x6pto<;  xaxä  xyjv  aoxoö    tXavdpwTrtav  0£4ä[X£Vcii;  xyjV  ojxwv  jj-s-  45 
xävo'.av  xaxa^tcüGYi  ujjiä?  siasX&stv  si?  x'/jv  x'^c  ̂'.Xavi>pco7tla<;  aoxoö  /äpiv  sv 

XpiGxcö  'lYjaoü  X(()  xopuü  Yj[j.wv.  o^füQ  Ss  Y^[i.si<;  äp^äixsvoi  aTt'  äpyYj«;  ä7coo£l^o[X£V 
XYjV  aYa-O-Y-jV  xoö  xög'^xou  oY][j-toopYlav  xy]V  Txapä  xoi3  a';a.x)oü,  säv  o(X£i(;  ßouXYjaa>s 
s4  oXy]?  xapSlag  äxoöaai  xal  Trtoxsuaat.    ̂ pxh^  Ss  Juor/]GÖ[X£x)'a  s^Y^Y'/jaeoK  7rp6 
Txävxwv  zspl  xoö  [jLSY^-^^ö'J  ■'^c'-^  [J'övoo  aYaö'OÖ  ■O-soö,  xal  Xomöv  vrspl  xwv  ysvo[xs-  50 

v(üv  Txävxcov  TCap'  auxoö.    xaöxYjV  Ss  ai?  xYjV  D[X£Xspav  oioaoxaXlav  xal  wtpsXs'.av 
80^  OTrsöooixsv  svxsXsaxspov  s^'/jYYjaaaö'a'.  xaxä  xy^v  xy^c  ■Ö'söx'^xo?  |  auxoö  otaxaYYjV.  a- 
190  vaYxaiov  oöv  YjYY]oä[j-s^a,  xal  ̂ rspl  aoxoö  ao[j.[XExpooc,  sjrixYjOsioD?  xs  xal  £Dap[xö- 

axo'jc  XÖYWJ?  sx^sGÖ'af  Tuspl  Y^zp  ̂ soXoYlag  xä  pYj[xaxa  Y^vovxai.    ot'oaixsv  Y^-f» 
oxi  aoxöc  sGX'.v  6  äX'/jö'ivö?  -ö-sö«;.  od  Tcspl  XYjC  äxaxaX'/jTXxou  rpÖGsox;  oovaxov  xt  55 

siTTsiv,  äXX'  (u?  sGxiv  £v8syö[j.svov  ovq'i'qaaad'rj.'..  äxaxäX'/];rxo<;  Y^p  ̂ -Vslxa.Gxo? 
xal  äfxsxpYjXOi;,  ä:rcptX-<];rxo<;,  aTrsp'.öpiGxog  xal  ävs^s'caGxoi;,  ä:rpoG;:sXaGxo?,  aTrs- 

pivd'/jxöi;  Igt'.v  azb  izäG'qq  xziaBin^.  äopaxo?  [xsv  sgxIv  x'^j  8-sc;.  xal  :räaiv  SYY^'ca- 
ZOQ,  xal  Twv  oixxipjxcüv  TTpovolc;.  xal  sTuiaxoTr-^j  xal  (p'.Xavt)'pojrtoxäx-;(]  "/äpixt  :uäv- 

T(ov  Tcpovosi,  ouSsTtoxs  dsadsl?  U7ÜÖ  xcöv  ■O'VYjXcbv  xal  Gapxotpöpoov,  äXX'  ouos  sx  60 
X(iüv  Tcuplvcüv  XstxoDpYwv  aYY^Xwv  xs  xal  Soväjxswv,  [xövov  osoo^aop-svo?  sGxlv  Txapä 

Tzä^-qq  xxIgsöx;. 

105  xal  Tiävxa  [xsv  Tuap'  aoxoö  '(i'ioyzv,  aoxöi;  os  [xovo?  sgxIv  6  cov.  ävops? 
80^  otxaio'.  xax'/j^iwxl'YjGav  '(v(bvai  z-qv  auxoö  3Yj[J-ioopYlav  xal  ]  TcpoGXovfjGai  aoxcT),  o- 
191  :iOxa||YEVX£{;  xcj)  ■ö-sX'/jfxaxi  auxoö,  sxXä[j.(})avx£<;  ■Q-soTTpsTicix;  sv  xw  suTcpsTCsaxäxcj)  ßu|).  65 

iipo'f^xai  3s  wvo[xäa'&-/jGav  iv  xaii;  äpyalat?  '{evsaiQ  anb  zm  {^sooioäxxou  y^voui; 

x(i>v  Eßpatojv  xal  xoö  GTXspjxaxoi;  'Aßpaäix,  ovx'.va  oiä  xYjV  a/cav  dsoasßs'.av  sxXs- 

41  T£  B,  Tat  m  I  4a  ocT  B,  0/;  m  |  46  7.aTa?uüs£t  |  47  dTtooei'lioij.sv  j  48  ßo6XrjCi!}c<t  |  53  ̂-ittjSi'ouc  | 
53/54  i'japiJ.üJC-LOua  I  56  (üs  B,  ä  mit  a  über  der  Zeile  erster  Hand  m  |  56  dvyjy.o'.CToc;  |  57  d-rztrAm pi'jxoa  \ 

59  tpiXctvftrjWT-ofrjTa  ttj  |  6o  9£aäfja  |  66  ovo;j.7'3i)tj'j(/.v 
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53 

4ä[J.£V0?  6  xJ'sdc,  Ttaxspa  tüoXawv  eÖ'Vwv  Mvöiiaity,  iva  wc  -pwtÖTriaro?  sie;  TTjV 

apyrjv  r^;;  :uiaT£Oj<;  xal  r/]?  oixaiciGDVTj?  ava%a\>taai;  /Cao'/"/]arjTa'.,  xX^/jö-si?  otxai- 
70  ötatoc  Tiar/jp,  od  >tal  tö  airspjxa  Xaög  Trspioöaioi;  /tal  TrpwTÖxoxo;  %ai  YVTjato?  w- 

vö[JLaaTa[.  sv  [isotp  Ss  TOÜTtüv  oi  TipofTjmi  sx  tcö  aoroö  Ysvoug  s^sXatxiav  8ia 

Tcöv  {hsoTTpsTTtüv  XoYcov,  Ol  '/.aTTjSiw&Tjaav  T'^(;  toö  7rvaöij.atO!;  -/^a.pizoq  itpaq  zb  8i- 
odiai  Tzaytaz  töv  ttjc  ■Ö'SÖtyjtoi;  vö[xov.  ;rpos\}£Vto  os  Tcäat  tö  i}'sX7][j.a  xal  lac 

SiaTaya?  auToö  la?  £ö{)-£iac,  |  %c/.&''  a-Ksp  al  aötwv  ßißXoi  x'/jc  7rpoj|(p-^Te[ai;  axpi-    192  81^ 
75  ßtü?  SrjXoöatv,  ai  %ai  sl?  r/]v  7:dvT0iV  («(peXstav  Tzmzayoh  oibo6%-'(\oci.v  xal  §tsSpa- 

^ov,  %aX  Bzi  SpajjLODVTat  st?  tsXo?.  irsTtX'/jpwxaat  Yap  xa  Tcspata  suvojicotatoii;  (rq- 
[i^aat,  xal  dx;  svwTitov  sxaaxcp  a;roo£'.xv6oöa'.v  avaYtvwaxovri  tö  znzzyyov  z'qQ  ö-st- 

xYjC  jrpotpiTjxetai;  aoTwv  Xöycov,  wotj  Soxöiv  xl'ScopeiG'ö-at  todc  \iay.apwv>c;  ixstvoo? 

xaxa  TTpöowTOV.    sv  ̂ soci)  oov  toötcov  twv  aY^cov  xal  ö'aoasßwv  '/opibv  twv  irpo- 

80  (pTjXwv  ava-ozcKC,  [xsYac  jrpo'^TjXTj?  ij)  ovo[j.a  Mwc"/;?,  w«;  xal  xaxa^itotl'Sii;  tfjc  i)-st:xfj(; 
)(äpixo<;,  ■/jpiaxo  StSaaxstv  'kö.vzc/.c,.  ̂ z^a^zvoc,  ';a.[j  6  'xsy«?  ixslvwv  xwv  ::porp7j- 
Twv  jrapa  '9-soö  x'J]v  aX"/jt>tv/]v  Yvwatv,  s^-q'cqac/.xo  z-qv  xoa[j-07rotiav. 

106    svx£Dv>£V  o'jv  xal  rjjxEtt;  ap^ö^stt-a  oiä  z'qq  yä.pizoc,  xoö  TCavtootSdxxoo 
Trvsöfiaxog  xooc  XÖYOog  ;toi£ta\)'at,  sxxiö-siisvoi  o'jjiv  Ttspl  ».[i'^oxspouv  xwv  xöaixojv, 

85    xtöv  Tüapa  xoö  dY'^-'ö'OÖ  {j-soD  xxtaxl'svxcov,  sv£X£V  |]  xr^?  apx"^?  !  ''^«t  '^oö  xsXoo«;  to5    193  81^ 
TTpoaxalpoD  xoDxoD,  xal  xoö  ̂ iWovzoc,  xal  alojvtoo  xal  7tapajJLOVt[iOD.  ̂ (ivoivzo  odv 

rj'^iv  XÖYOi  Iv  x(j)  axojj-axi  sie;  xö  Oöliat  ö[jlIv  x'?jv  oi(p£X£tav,  o[JLä<;  x£  dxoöaavxa<; 
Ss^aotJ'at  xal  7i:tax£Öaat  xal  dTO'/copiO'ö'fjVat  x"^?  saxavix'^?  xal  zovqpäq  Trpd^so)? 

xal  xr^-;  ö'S'ix'^c  ̂ ivi^x^aaiac;  xX'/jpovö[xoo<;  y^''^^^'^^^-'-    ap^öix£i}a  oöv  3td  xr^c;  xoö 
90    XptaxoD  -/äpixoc  or/jYTjoaatJ'ai  £(p£^rjs  £v  X£7üxo[JL£psat  OTjjxsiwasat,  xal  ofxslc  svw- 

xiCöixEVOt  oXo-ö-Dixcoi;  dxo6aax£.  ||  oedxs  oöv,  dS£Xtpol,  xr^c  (.o'XJaXsla?  Y£^''^[X£i>a,  XTjv  541 

xotVTjV  ocox'/jptav  £V  OCToS'{i  bIq  kamobc;  sxsXxöoavxs?,  iva  d^'  D[iä)v  al  xt'xcoplat 
sTtap'ö'cöatv,  xal  Y^vj^at  d:r6  z-qq  sTUEX^O-ouaY]«;  zc/.pa/7i<;  iv  xd)^£t  sip'/jvTj,  xal  sx  xfjc 

al^dxaXcoata?  xal  ;rXäv/]<;  sutaxpoip-/]  aoiz'qpiaq.  syw  0£  Ttdvxa  xd  7rpoaxdY[xaxa  xoö 

95    -ö-EOD  dxoXoüxl'W?  :rpo£0'7jxa  6[xoö  siq  zolq  dxodc  d[xwv  wipEXstav,  d:r'  ap'/t;?  a)(pi 
xeXoöi;  e^r]YTjod[j-£VOi;  Txdvxa.  ||  Sedxe  odv  ,  Tupwxov  aoaxslXwixsv  xöv  •9-£tx6v  ̂ riaan-  542 

pöv,  tva  oid  xoöxo  )(api|aö"^  djxIv  ̂ daiv  Xaa'.<;.   TxpooEVEYXwfXEV  Ss  aDxoüi;  ei?  d-  82' 
vd;taDGiv,  oixoöojxnjaavxEc  aoxoii;  [xapxDpiov  vaöv  xal  EDXxv^piov  xoivTj«;  Epoc3£D)c^?, 

Std  :ravx6<;  aixoöjXEVOi  :rapd  xoö  dsoD,  Tcpönov  [xsv  x-Jjv  0iaXXaY'/]v  xal  ElpYjV^v  xal 

00    xö  sXeo?  SV  iilaxEi  xal  dYdTnjj,  odv  xodxo'.«;  os  'Qoi-qv  xal  xtjV  xoö  -O'soö  ßaatXEiav,  Iva 
1    xal  D[X£i<;  sXEudEpw^svxEg  aTcö  z-qq  aoxovrpoa'.psxou  SoDXEia?  xcov  axoxEtvwv  spYcov 

z'qv  Sö^av  xoö  ds'fxoö  tpiüzbq  sDpsiv  8DV'ir]ö"?ix£,  £D)(aii;  xal  itpsoßElat?  aDxcov  Trpö«; 
xöv  il'EÖv,  xal  ODXOt  dvaTra.Daoiatv  xdi;  ̂ ^vtyaq  Djxwv  d:tö  xwv  ßaadvcov  xal  xTjC  s- 

jrsXtJ-ODaTji;  d[Xiv  [xo^dTjpta«;. 

70  Tit  2,  14 

68  ovop.aaev  |  69  dvay.otiHjaaa  y.c.oy/jastat  |  69/70  SixattüTaxca  |  70/71  ovojj.'xaTai  |  76  £'jvo|j.oTäTota  | 
80  ib;  B,  05  m  j  83  dr^wij.efta  j  86  -c(pa|Jiov/j|x&u  |  87  äv-ouaavTE:;  |  88  Ss^aaflc  m',  von  erster  Hand  üben 
der  Zeile  gebessert  |  89  dp^w,u.£l)ct  |  3  rijAtöv  inS  über  der  Zeile  u  von  erster  Hand 
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107  oxav  Bs  ßsßaicöO''^T£  rtpö?  töv  O'SÖv  Tispi  tootcov,  tots  xal  Yj  y.aTOtxoO-  5 

543  aa  aÜTOi«;  d'eötYj?  olxTstpYiosi  u[iäi;  sv  t-{]  [xsTavoicj.  G|xwv  %al  f^j  £i;o[xoXoYY]||aet 
xal  SV  f(j  Tairstvtöasi  xat  uitotaY-j]  -cTj?  TrioTsox;.  Ssi  o?)v  trjv  tcov  vYjarsuöv  s)(£cv 
u[j.äc  y.axoTräö-stav.  {puTsöaai  xs  iv  Tai?  xapSiai?  fj(X(üv  %al  si?  töv  voöv  zapaosi- 
^aaO'at  töv  toü  O'cOD  tpößov,   xal  aTiOTivcx^aoDat  xa  £v{)-D(XYj(xaTa  to'j  il'sXYjixaroi; 

82"'  u[xtüv.  I  o^cog  y.aTai;uoä-^T£  toö  Xouxpoö  toö  cxy^oo  ßaTCTtaixaroc,  ao[X[X£ptaTat  ■/£-  10 
VÖ(XSVOt  TOÜ  xXlfjpOl)  TOÖ  ̂ (OTÖ?  TCÜV  a^lOJV   TODTCüV   7,al  TOD  %aoy_Y][XaTOC  TOD  OTaD- 

poü,  oattc;  TOI?  aT:oXko\xsvoiz  [xcopia  sotiv,  toi?  os  cDp£i>etatv  Djxüv  aofia  owty]- 
pia?  xal  SDva[xt?  \>£0ü  sotiv  5?  xai  eI?  DLOi>£aiav  xaT»4t(öc5£'.  D^.ä?  ty;?  i>£Ötyj- 
TO?,  s^aXst^cov  Tä?  a[xapTta?  ö[xcüv  xat.  aD^yojpwv  Tä?  aotxia?  d[xwv,  £i?  t6  §£- 

^acj^at  TY]v  [X£pi3a  toü  OTEtpävoD  twv  a^i'mv  to6to)v  twv  ;rpö?  ö(xä?  sXv>övtüjv,  w-  15 
GT£  V.al  D[Xä?  Y£V£a^^al  ;rpOOXDVY]Tä?  TYj?  ■8'£ÖTYjT0?  aDTOD  [X£Tä  TOD  -ö'SlOt)  yopoD 

T(ÜV   So^oXoYOOVTCÜV  «DTÖV,   aU[X[X£T6)(00?  "^eVOlXBVOOQ  Xffi  £uX0Yia?  TOD  aYiOD  TTVSD- 
jxaTOc.  D7ToSc^ä[X£voi  Ss  Ta  il-Eixa  [XüaTY]pta,  %ai>aptal>Yjvai  t£  «ttö  tod  oaTavtxoD  pD- 

544  Tiou,  y.aTaTrar/jö'SVTO?  tod  Trov/jpoD  toI?  ttooiv  r^?  djxwv  ■ö-EOYVoiota?,  d(X£i?  Ss  ei- 

83^  oeX-O-övte?  a7roXaDa£T£  toü  ̂ eixod  y^IJ-'^'^  '^'^i?  tDtppooDVYj?  st?  tö  io'ö'iEt.v  tö  aw|[xa  20 

TOD  aXYj^ivoD  a[xvoD  TOD  o'tOD  TOÖ  ■8'SOD,  xai  r^?  Sö^Y]?  aD[X|X£TO'/oi  soEOils,  xai. 

YcVY^asads  sl?  iv  jrv£D[xa  ODvSsSjfjivot  £v  Tti)  a(ü(xaTi  xal  tw  al'ixaTi  aDxoö.  oi  8k 
[xäpTDps?  oüTot  soovTai  jrspi.  u\}.äq  Ttj)  tod  ■O'sod  sXsei  t£i-/o?  loyDpÖTaTOV  xal  Trrjp- 
YO?  axaTa[xdyYjTO?  xal  sTüLGTäTai  xal  7rp£aß£üTal,  oi  xal  avSpsloj?  t6  aijxa  ao- 
Twv  i^sxsvcoaav  sv  toI?  loloic  a-Ywotv.  iva  vdv  D[xä?  XaßovTs?  Tcj)  i>£(])  TcpoasvsY-  25 

XüiGtv.  £X£po-/]aav  Y^cp  D[j,ä?,  tä  l'Sta  7caXala[j,aTa  a7too£t4avT£?,  xal  Ta  vixYjTYjpta 
TY]    TOD  -O-SOD   8DVä[X£t  aU£V£YXd[X£VOt. 

108  VDV  ODV  7:pö?  £07r£pav  ioTiv  •  DJidYSTE  £1?  dväTra.Daiv,  xal  £V  £ip''l^Tl 

zvwaaTE.  a;r6  Ss  r^?  aDptov  GTroüSYj  Y^v'^Tat  oixooojj/^ioat  t».?  oxYjvd?  r^?  todtwv 
545  xaTairaDOsoj?,  Iva  xal  ||  aoTol  dvTl  ty^?  YTf]tvY]?  axY;VY;?  YjV  d(j,£i?  aDTol  oixoSo[xsiT£  30 

evO-dos,  £Toi[xda(üa'.v  D[xiv  '^oiTEivd?  axY]vd?  Iv  T-fj  ßaaiX£lo[.  twv  ODpavwv,  -i^?  Tupo- 
83^  gSoxoö{X£V  liTiTDyslv  Tai?  todto^v  jrpsoßelat?,  sjTcl  tö  aDTÖ  GDvaYÖ[X£Vot  iv  zfi  ßa- 

GtXsla  TOD  XpiGTOD.  a.DTt»)  Yj  Sö|a  xal  tö  xpdTO?  vdv  xal  dsl  xal  £i?  tod?  alwva? 

Tü)v  alto)VO)V.    d[XY]V.    xal  todto  eittwv  aTUEXoGs  töv  oyXov.   6  os  ßaatXeü?  xal  oi 

[xsYtOTävs?  a.DTOD  odSotots  YjSDvavTo  yo)piGt)'Yjvai  aoTOD"   TrsjrXYjYlJivot  Y'^'-P  "^joav  35 
xal  ;r£'^oß£p'.a[j,EVOt.  vdxtö?  odv  xal  Yj[xspa?  yj  xaTa[xovr]  aüTwv  yjv  sv  tco  dfj-Trs- 

XwVl  TtpÖ?  T^j  -&DpC[.  TY^?  Xy]VOD.  YjGaV   OS  Sv5£Sü[J.£V0l  odxXOD?  Xal  £V  GTUOOC])  xai>'/^- 
»xsvot,  VYjGTSDOVTs?  OS  sTül  Yj[i.£pa?  s^YjXOVTa  TTsvTs.  XaXwv  xal  TtaWcDcov  xal  O'.Sd- 

546  Gxcüv  a.DTOü?  xal  ||  o'.aßsßatwv  w?  go'^ö?  laTpo? ,  a;toDodCo)v  sDpsiv  tö  ty^?  go^ty]- 

la  Corinth  o.  i,  23  24  |  33  Petr  a  5,  11 

5  otav  bis  TO'j-rujv  zieht  B  zum  Paragraphen  106  |  12  .037'.;  B,  sttta  m  |  12/13  ̂ ''-'^  ™')  erster  Hand 
äptcis  m'''  I  15  anderes  töiv  unterm  Schreiben  aus  to^jv  gemacht  |  15  wirklich  Masculinum  saDovtiuv  | 
20  dTioXa'jSTjTe  |  18  ÜTOysTat  m',  von  erster  Hand  z  über  der  Zeile  zu  ai  |  32  auvaYi!j|j.£voi  |  36  tpeßepi- 
Cfjiivot  m',  tpoßeptafjivoi  m^,  was  (wie  ein  Strichlein  ältester  Dinte  lehrt)  von  erster  Hand  herrührt  | 
37      37:000)  L,  cttoooü  m 
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Toö  XpioTGÖ ,  ODVsßtßaCsv  autoö? ,  waxs  Trdvta  axptßw?  i^vwxsva'. ,  ouz  axpo- 

TTjlpiäCwv  ouSs  äspoßaTwv  iv  toi<;  Xö^oi?,  aXX'  avwö-sv  aTiö  t-^<;  apX^jC  '^'^i?  "''■o-  84^ 
o[J.07roua<;  [J.s;)(pt  xwv  {>so'i;öpü)v  a^itov  xal  ■O-soXgycov  orrjYTjaäfjLsvo«;,  xat  xäc;  :tpd- 

45  est?  sxäoToo  TT]?  apsr/]?  £XTi{)-e[j.£vo? ,  twv  7tv£0[xaTr/twv  sxcpojvrjoswv  'p>(i)ait7.o6i; 
auTOOc  y.atsar^josv,   xal  todc  ö-sotpiXst!;  av5pa<;  [xstd  xr^i;  aXrjO'ivrjc  TrapaSöasox; 
TOÖ  XptaroO  xal  töv  ßiov  aotwv  xal  too?  itvsoixaxtxo'j?  ttovod?  svöc  s'/aaioo  [istd  547 

d7roS£'4swv  ovo[xaaTi  i^viopiocv  auTot«;  td  p'qi^a.za  aoTwv.  rä  Tcapd  toü  dsof)  pyj- 
■O'SVTa  Sid  TOD  T:v£b\).azoq  Tta[Ad-qv.BV  xal  rrjV  £p[i7jV£iav  anvsxaE,BV  sv  oövä- 

50    [j.£'.  rwv  XÖ7(üv  aorcov. 

109  aoTol  ds  aova7Ö[j.£vo'.  xai  auva-ö-poiCoiisvo'.  iv  dusipto  n:\-qd-s.i  dvO-pw- 

tlcüv  dXXv^XoD?  7rpoa£Xä[ji,ßavov,  £i(;  r/]v  dxpöaaiv  r'^c  SiSaaxaXia^  td?  dxod?  Trpo- 

a(p£povT£i;.  oyXoL  8k  dvapit>'[i7]T0(,  elq  T7]v  (p7][X7]V  rjpxovTO,  ■6'£cop*^oat  a[xa  xai  d- 
xoöaat  xd  dvsxSr/^'frjTa  ■^aöiiaTa  toö  'i>£oö,  xal  Xaoi  :roXXoi  dvopwv  zs  \  xai  70-  84^ 

55    vatxwv  auv  toi?  :ra'.Stoig  aTrö  ota(p6poiv  ::aTpiSo)v  6p[xoD[X£voi.    s:T£a£  7dp  xal  6 

(pößoi;  TOÖ  TcdvTcüv  oYjjX'.oopYOD  sTct  TrdvTac,  xal  OTOTdYTjaav  xal  £S£4avT0  r?jv  tü'i- 
axiv  [X£Td  TToXX'^i;  aTOoSvji;.  kd-s<i>ponv  7dp  id  '9'ao[xdata,  xal  7vr]aloj<;  sTrsltJ-ov'co 

({^Dycü^fsXst  voo-fl-salc«.  xal  (püJTO^öpci)  x-/]p{)7p.aTi  xal  Cwotouo  xal  Cwrj(pcipcp  s^raY-  548 
7£Xlcj  TOÖ  £Da77£XtoD,  irdvTa  xaTao£^d[X£Voi.  6  ̂ aG'.Xsbq  Ss  oöv  toic  dpyooacv  sv 

60  aTrouS"^  TOtsiv  xd  Trap'  aoTOÖ  7rpoaT£Ta7[j.sva  rj:r£l7£T0.  ;rXrjptO'9'£VTWv  8s  twv  i^Kjxov- 
Ta  r|[X£pcöv,  op'&poü  zayßoa;  7rpoo£X8'övT£c;  ol  jj,£7LaTäV£C  xal  dp)(ovT£c:  auv  tw  ßaai- 

X£l  xal  Tc])  XotTTt^  [X£Td  7DvaixcT)v  xal  TraiSlwv  \)-rjXaCövTOJV,  ̂ paTplat  Sid- 

(popoc,  7rpoa7r£aövT£i;  Ttj)  aYitp  rp7]70pU(),  sCt^touv  laoiv  £6p£iv  töjv  ßacdvwv.  TtXyj- 

7£VT£<;  7dp  fjaav  t"^  T^g  öp7fj(;  pdßScj)  toö  SixatoTdToo  xpixoö,  [lAXiaza  ok  6  ßa- 

65    OL  Xsö?,  äXXa/cslc  SV  ̂ -opffi  xojrpopoxTODV  yoipwv,  o£oaau'fX[X£voo  oXgd  ||  toö  acö-    549  85^ 
[xaTO?  auToö,  xal  Iv  toi?  ̂ sXsatv  auToö  dva(pö£taci)V  Tpt^cöv       xal  toüv  [X£7dX(i)V 

aDd7p(üv  TöüV  SV  Tol<;  xaXa[j.waiv  ßoaxo^-svwv.    xal  o't  owy_SQ  8k  Ttov  ̂ (stpwv  xal 
TWV  TüoScöv  -^aav  (J)(;  twv  7£0)pöxTü)v  yolpwv,  xal  tö  oxdfxa  —      otjjt«;  dXXoi(»>9'£iaa 
SV  a-/Y][xaT'.  yolpou. 

70  110    StxaEav  7dp  £7ütTt[xlav  ;rapd  toö  Sixaloo  xptTOÖ  {J-eoö  S£5d[X£V0(;  oid  tö 

d7ptov  aoTOÖ  xal  dv/][X£pov  Tjdoc,  Ixtcegwv  zfiq  ßaa'.X£la<;,  •j.£Td  tcov  ■O'Tjplwv  sv 

Tif)  a'ipCi)  sßöaxsTO.  TrapsouvsßXKjdT]  7dp  toi<;  xt7]V£0i  toi?  awqxoiq  xal  wfxoitbö-V) 
aoTor(;  xaTd  tö  7£7pa[X[X£Vov ,  xsywpiaixsvoc  sx  [xsaoo  tcov  dv'ö'pwTKov.  qts  odv 

E^y;X'8'£v  6  6[j,oXo77]ttj(;  sx  r^c  ̂ oXax'^c  xal  jxdpToc  toö  XpiaToö  YpYlöpioz,  £- 

43  vergleiche  hierzu  Ooloss  2,  18  |  72  Psalm  ,u.tj  13 

42  nach  XfjiSTO'j  der  Codex  wohl  Punkt  (ich  merkte  leider  nichts  an),  nach  a'jveßi'ßaCsv  +  o£  m  | 
46  Ttapaocüaeuja  |  52  •üpoeXa(Aßavov  |  53  ̂EopTjaai  |  55  wp(j.&'j(jiEv&t  |  57  i&sopoov  |  57  s;rtSov-o  |  58  diuyo- 
^eXsi  I  62  cpatp(c([  I  64  otxaiiüTCtTou  |  66/67  ̂ "^^Yp<"'' :  über  dem  a  ein  Punkt,  der  auf  einen  Fehler 

hinweist  |  68  ysop'jzTcov  |  70  xptToO  mit  zwei  Acceuten :  wünschte  er  oizaio/.ptto'j  zu  haben '?  |  71  m 
Komma  nach  rj)}o?  |  72  bp-oMti  m,  erster  Hand  tj  über  zi  \  73  tots 
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85-  ̂ i^aaav  sie;  töv  tötcov  twv  {lafjTOfiYjoavcwv  anb  \  tyji;  toö  i>eoü  oi%&vo[jiac; ,  v.ai  75 

550  aovTj-/9'Tjaav  ̂ rävis!;,  si?  aTravTTjV  £p-/ö[j,£vot  Sat[j,ovtiövTb<;,  xal  6  ßaat||X£n(;  aov 

f^|V  iaoToö  ö({)tv.  £v  6[JL0tcö[xaTt  xsTpajröScov  tps-^wv  a:r6  t(ov  xaXä[j.(ov,  xai  £'j;{)'a- 
osv  SIC  Tov  TÖ;:ov  ixsivov.    6  os  aY-°<^  rp7]7Öpto<;  £D4ä[jL£V0t;  sCvitsc  Tiapä  toö 

jiavToSwpoSoToo  9-£oö,  iva  ;rp6c  wpav  ou  TTjV  uY£tav  t'^s  6'(j;E(og  aTcoXdßoi,  aX)C  80 
tva  TY]v  ä/,pöaoLV  xai.  ifjv  swotav       xrjv  SiSaoxaXiav  VTjtpaXscoc  syot,  coats  voYj- 

oai  ta  X£fö[J.£va  twv  X£YO[j,£Vtov  Xo^icov  xoö  {)-£0ö,  ToaoÜTOV  (xövov  tyjv  l'acjiv  -/£- 
vso^ai  aDT(o .  cöaT£  axou£tv  xat  XaX£iv  xai  vo£iv  av£(i7ro8ic!T(joc.    tstu'/ yjxw?  dk 

zabzf]^  0  ßaaiXsu?  i'^«;  IdoEü)?,  ta?  £^"/]xovTa      rj[i-£pa?  r/j?  auToö  StSaoxaXiai; 
£jj.£tv£v  £v       auT'^  [xoptt^ ,  7r£piS£S£[X£V0(;  xal  7r£ptX£xaXu[X[J,£voc  ev  [jioc;)  xwv  85 

auvYj7[j.£V(ov  ävö'pwKCov. 

86^  551    III    ;räv|T£c  8s  xuXtö[JL£vot  xal  xXaiovxsc;  sC'^jxoöv  l'aoiv  iauTOi?  t£  xc.t  t(o 
ßaa'.Xsi.    £l:r£V  Ss  Tipö?  ahxohc,  {xstä  ttjv  jrapdxX'^atv  6  a^^ioQ  Kd^cb  [xsl>'  ij[xöjv 

tü?  SIC  £^  D[i.(j)v  CvjtyjSü)  rrjv  wtpsXsiav,  xai.  u[j-£i<;  £Ui>6[xü)<;  'C,-f^x-(]Gazs  Tqv  o[X£T£- 
pav  l'aaiv,  xal  6  tpcXdvO'pcöJto?  •9'eöc  eXetjosi  o[j,ä<;.    GKsbaaze  ßs  oixoSo[x^aa[  Ta  90 
[j.apTüp'.a  xal  dvartaöoat  touc  toö  XpiaToö  [j.äpTDpa<; ,  xal  aoTol  dvaTraöaooaiv 

ujiäc  aTiö  Twv  ßaaävcov  xal  ty;c  sJTEX'ö'OuaYjc  Tt[i(öpla<;.    aojr>rjT£  os  xal  dTro  töjv 
^oß£pä)v  xal  Ttixpwv  xal  7jT0i[J.aa[j,£Vü)V  xoXdaswv  xal  twv  [xeXXoooöjv  xal  sTCYjY- 

Y£X[JL£V(üv  xptocwv ,   xal  xaTa^tW'&YjTS  t-^c  toö  XpicToö  ßaatXslac.    twv  os  ev 

07rou§^j  Cyjtouvtwv  xat)-'  wc  ßouXEtai,  TrpoasTa^EV  aoToic  Tioieiv.    xal  auTÖ<;  vi  95 
552  opa[JLa  StrjYoö{j,£Voc  auToi?  sXeyev.  ||  üsötö  (cpYjolv  ),  dosXtcol,  or/]Y'/jao[j.ai  d[j,iv  r?]v 
86^  x7jiS£ji.0VLav  ty^c  toö  S7][itoüpYOÖ  c/.'iäTZ'qQ  tyjV  Tüpöc  D[j.äc  oöaav,  yjtic  d.TrExaXö^'ö'Yi 

jjLOi  !poß£pä  xal  d-si7.-^i  ■8-£üjplc(.,  8-/]Xoöoa  tyjv  auxoö  ooYxaTäßaatv  TYjV  Trpö«;  toöc; 
aYioDc  auToö  |xäpTDpac  xal  ty^v  daoYXpiTOV  todtojv  Tt[j.Yjv  tyjV  si?  tö  a(X£Tpov 

üfboq  dpö-slaav  sv  t^j  twv  oopavöjv  ßaatXsla  xal  tyjv  upiv  [j,£XXooaav  yap'.G{)'Yjva'.  00 
Cü)Y](pöpov  £7:lax£(J;iv.  1 

112    eipävY]  o'jv  [j.ot  Xlav  •8'ao[j.aaT6v  xal  ■&£ixöv  xal  ävex8iYff/]Tov  opa(j.a, 

oö  £X  [ispooc  l'Xaßov  rr]V  xaTavÖYjOiv.    sv  t(;)  [xsaovuxTicj)  oöv  toutco  ,  («)<;  D[A£t<; 
X£X[j.YjXÖT£c  dv£7taD£0'&e  c/.Tib  TOÖ  ßdpooc  TY^g  d-YpUTtvlac,  £Yw  sYpYjYÖpouv  iu,  Iv- 

'&D[Jto()[X£vo<;  xa.'ö''  sauTÖv  Svsxev   twv  i^alipvYj?  ̂ av)[ma'm\i  xal  £;:iox£t})£ojv  xal  5 
87^  iXsoö?  TOÖ  -ö-eou  7rpö<;  t)\ia.Q,  Std  tö  e[j-ßaX£lv  aoTÖv  b[mq  iv  t^)  yojV£or/]|plci)  t^c 
553  '8'£ix-?ic  YVWG£OJc  xal  TVjc  oiSaaxaXtx-^c  7üaio£Öa£co<;.  £XoYtCö[J'V]v  Ss  xal  t-/]v  twv  [j,ap- 

Tüpwv  aYdTCYjV  TYjV  Tupöc  TÖV  at)Twv  jrot'/]TYjv  xal  za<;  kT0i\>.a<3d'e'iarj.q  aoToig  d[j,oi- 
ßäc,  apa  oTiolai  vöv  {):rdpyooaiv.    wc  Ss  sv  TOUTOtg  7j[j.Y]v ,  a/poj  sysvsto  (pojvYj 

o'^oopoTdr/]«;  ßpovr^?,  xal  ©oßspöi;  xtdtcoc  wc  (pwv"/]  •O-aXaGOY]?  ßpaCouoYjC,  twv  10 
xojj.äTOiv  olSacvovTwv  xal  TSTapaYiJ-svoiv.   xal  SiYjVor/'&Yj  tö  axYjvoetSec  aTspsoj(j.a 

TOÖ  oopavoö ,  xal  xa.TsXiJ'wv  aV'ö-pwTioc  sie  sv  oy'fi\i.'y.zi  (pmÖQ,  sxdXEOE  tö  övo[j.d 
[J.00  xal  sIttev  TpYjYÖpts.    Iyw  8k  a.zzvioa.z  eISov  tyjv  (xoptpYjV  auTOÖ.    £[X(poßo?  8s 

75  To-ojv  m^,  zurechtradiert  |  8o  TravToowpoTou  |  8o  uYiav  |  8i  r/ctv  |  83  ■ztvy/v/.w'j  |  91  o;vc(-o:uaujaiv  | 
92  GiuiHjTö  j  93  s-:otij.a3(j.Evujv  |  94  •/.aTO'.liüjSrjTö  |  4  dvcf-a'jec!}^!  |  lo  aa^oopojw'TrjC;  |  ri  ''jtOcvrivTüJv  |  13  i'oov 
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YcVÖ[j.svoi;  xal  Tpofiaaai;,   dq  rrjv  y^v  sjrsaov.    xal  eittsv  [io'.  üpöös'/s  avco  zal 
15    tos  Toc  ■ö-au[xäaia  a  b'(Ü)  ooi  Ssl^cü.    y.al  avaßXs'pa?  s^saaäiivjv  tö  arepewjia  to5 

oupavoü  )  xai  lä  oSaia  la  UTrspavcu  to'j  OTspsw^aioc  StaaytaiJ-svra  xaO''  o^oiwatv  ST'"* 
Tcöv  yapaYYtov  w«;  ||  lobq  Xotpou?  twv  opewv,  wSs  xai  wos  ota[i.c[i£pLO[xsva,  satr]-  554 

%öra  v.al  aovTsO'c[[j.sva,  avsixaaxa  xai  axaTdXvjTtTa  Tf;g  ttüv  o'^^aX[xcöv  i>ecüpia<;. 

xal  TO  ttw?  siSov  peov  avco'&sv  Vwai  [is)(pi  Tfj?  Ytji;  '/.attöv.    "/.ai  jj^sta  tod  fOizoQ 
20  otpatLal  a^istpoi,  ̂ (DTCistoei?,  Sratspoi,  iv  bpäisi  avi^pwircov.  fjoav  os  at  irtspuYS«; 

autcöv  TüDp.  xaf(j£caav  Ss  xad'  ojiOLwaiv  Xs^txoxaroD  y.ovtoptoö ,  x'.vod[Jlsvou  dttö 
r/j?  dep[j.oiäTYjc  axxtvo?  tod  tjX'.od  ,  oxav  o'.ä  \)-öpt5wv  y.al  tpcoTopöpcttv  Tpoj^Xwv 

slaßaXXsi.  odtw?  at  OTpaTtai  [xsxä  xob  (fcoTÖ?  sirX'/jpwacv  xä  xaTto  [xsp'/j.  %al 
:üposTp£)(£  TO  (f(üq  aöv  t'^  OTpaTiq..    xai  st?  (poßspö?  sv  opäast  aviJ-ptÖTOo,  otJjTj- 

25    Xö?  zal  l'vSo^o?,  sxpaTei  ttjv  apX'Jjv  y.ai  t6  tsXo«;  t-^;  aTpattäi;,  ]  xal  Tipo-^^ev  SS*- 
iü)c  xaTO),  xal  Ta<;  a<^fiü  ap"/äg  l'^uXaTisv,  xat  sv  z-q  /stpi  auToö  axöpa  [xsYaX-/] 
5(pua-?j.   xai  udtvTSi;  *?]xoXoüdouv  auTcT).  auxo?  os  7C£TÖ[jlsvo(;  oiew?  ||  xaTä  Trjv  o^u-  555 
z-qza  Toö  asTOÖ,  xaxsX'O'WV  s'pt^aas  tö  sda.(foq  r/j?  y'^C       'cö  [JLsaov  ttjc;  TrdXsco?, 

xal  sTrätaEs  tö  Tza-^oq  toö  TrXdToui;  ty^c;  7rj<;.    [j.£YO'.<;  5s  xal  ajisTpo?  xtuttoc  tj"/'']" 

30  asv  SV  Tol?  xaTa)(\)'Ovlot(;  xwv  aßuaacov,  xal  uäaa  f;  y"^/  ßX£[X[j-aTt  ofp-ö-aXjxcöv 
ixavwc  ojxaXiaö-cioa  s^iaw^Y],  xal  tusSlov  '(i^iove. 

113  xal  -ö-scopö)  SV  [xsacjj  r/jc  TioXsax;  Iyy'J?  to'j  TraXaTioo  toö  ßaaiXsoDi; 

T£TopV£0(i,£VY]v  ßao'.v  ypmijv,  Tqj  [j.sYS'ö-si  utq  ßouvov  [xsYav,  xal  STravco  aux'^i;  otd- 
Xov  irupö?  D<|>TjXöv  otpöopa,   xal  sTudvto  aoTOö  y.B(pcüddcf.  sx  vstpoui;  xal  aTaopov 

35    OJCOTÖi;.    STt  Ss  ■S-scüpw  aXXa?  Tp£i?  ßda£t<;,  ̂ lav  sv  T(j)  töttcj)  (o  E[xapTÖp"/](3£V 

cxYia  TatavT]  |  (X£Tä  twv  Söo  STalptov  a.mf^z,  xal  [ilav  sv  zC^  TÖTiti)  cp  £[xapTÖprj-  88^ 
asv  1^  ÄYla  Tc(j>l{XYj  [xsTa  twv  Tpidxovxa  Tpiwv,  ||  xal  [xlav  sv  tcT)  xöm^  zyiz  Xrivob.  556 

at  Ss  ßdcst?  sx£tvat  Yjoav  :roppo£iS£t<;,  xal  OTÖXot  i^rsxstVTO  sx  vs'^sXrji;,  xal  at 
Xc^aXlSs;;  £x  Ttupö?,  xal  sTudvco  töjv  Tptwv  otöXwv  axaupol  Tpstc  ̂ oiTostSsaxaTOt 

40  xa-ö-^  6^.oi(oatv  toö  Ssototixod  aTaopoö.  xal  twv  otoXcdv  todtcov  o't  OTaupol  t'aoi 
-^aav,  TYj?  OS  ̂ (öTostSoöi;  xsipaXtooi;  6  otdXo?  DtJiYjXdTspoc  uji-^p'/sv.  xal  TOt<;  tsa- 
aapat  OTÖXoti;  STrävw  xwv  OTaopwv  xajxäpat  ■&ao[xaTO£t5£ti;,  taat  dXXv^Xatc,  aovs- 

7rdY'/]aav.  toötwv  Ss  sjrdvw'&sv  xoxXo'^sps?  Yjjxlafpatpov  a)(rj^a  oj?  axYjVTjv  si^sw- 

pouv,  ve'fOfavq  xal  {^soxTtarrjv  otxooo[j.T]v  s^^ouaav,  oTroxdTOi  Ss  z'qQ  axTjv^i;  s^dvco 
45  TCüv  xap.apwv  zobq  tptdxovTa  aYtooc  jxdpTopa:;  toö  XptoTOÖ  |  oiq  sv  a)(-/][xaTt  Xsu-  89^ 

xoTixoD  (pcoTÖ?  [xstd  TCÜV  svou[xäTü)v,  TTSpl  (i)V  OD  SDva[xat  StTjYYpaaö'at.  srtdvo) 

Ss  TOD  axpou  zf^q  olxoSo[xy^i;  s^J'ScbpoDV  ■6'pövov  ■ö'aD[xaaTÖv,  ̂ soTrXaaxov,  tpoßspöv, 
wjptvov,  xal  TÖv  SsoTtoTtxöv  OTaDpov  sTrdvco  aoToo,  «pw?  Ss  todt(j)  ;r£pt3pjj)(ö[xsvov.  557 
aD^[xtYS(;  zIq  zaq  dxTiva?  toö  oTaopoö  xal  aD[iLjrej:rjYÖg  srtl  tö  aDTÖ,  xal  otdXov 

50    f(üzbc;  spYaad[X£Vov  sXa[X']>£  [■'•^Xf'-^ 
14  Daniel  7,  13 

17  otaij.tpiaijiva  |  i8  luvTsilt'jiva  dvt'xaa-coc  |  19  i'oov  m''  pr  m  |  20  m  nach  oi'-Trspot  kein  Komma  |  21  xa- 
Tisciav  I  22  TpiiJY?,(ji)v  L,  irpoyAwv  m  |  32  dcoptü  |  35  iJeopÄi  |  36  liEpuiv  |  37  pi'1/rjij.Tj  |  37  ?av5u  |  38  T'jppost- 
OEta  m :  richtig  nach  59.  94  und  X  556,  2  |  42  {Ja'jij.aa-osioeia  m  ex  sileutio  |  42  ba  |  43  rj,atacp£pov  [ 

43/44  eSJjopouv  I  44  wirklich  'iyjrj^a.-/  \  45  -/.arj-^pcuv  |  45  cu;  B,  o'üs  m  |  47  i%t6[jow 
Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  1.  H 
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114  iy.  [JLsaou  5s  twv  ßdasoiv  twv  zauotspwv  otöXcov  si;£ppsuac  7:"rj7"rj  a'f  o- 
SpoTäroo  üSatOs,  "/.al  £X-/D\>£iaa  TiirXiovl-Yj  iv  Tiäaat;;  laic  TusiSiäoi,  xcti  s;:XYjptüa£ 

Ta  aüjxreavTa  aypt  xr^i;  tcöv  ötp9-aX[j-cüV  xataXYjtjjswc,  xal  s'^sveto  öäXaaaa  [xs^ä- 

Xt].  oopavos'.S-fy  Ss  xal  yXcopiCovra  irpävrj  6[jloö  ;rävTa  la  TisSia.  xal  etoov  TrXfj- 

ö'oc  TOpivcov  O-üO'.aaxTjpüöv  aixstpov,  xal  aiaopov  s'va  sTiävw  svö?  sxäatoo  ö'OO'.a-  55 

OTTjpioo.    £Xa[i7iov  §£  cüs  xö  irX'^'8'Oc  xwv  aaxp(ov.    xai  siSov  a-ßX-qv  avapt»)'|J.rjXov 
89^  aiYiöV  sv  ypcü[j,axt  [tsXav.,  T^xtc  Tispäaaaa  xot  ijoaxa  :rpößaxa  eyevsxo,  |  cüc  xal 

XY]V  ypöav  azpaffpjo.'.  aixwv  si?  Xsoxöxrjxa.    y_pt)aö[J.aXXa  Ss  xai  tpwxosiSsaxaxa 
558  aza4  SYSvovxo,  coaxs  %cd  axxivac  ixusixTistv  aoxä.  ||  sxi  3s  Tupoosyovxö?  [xou, 

s^aicvY]?  YsvvTjotc  xcüv  iiotfivtcov  s^svexo,  xal  sjrX7]ö-6vi>-/jaav ,  xat  xa  7£vvfj(j,axa  00 
auxüüv  sTrXTjpcoOE  xä  a5[x:üavxa.  y.al  xä  YsvvYjfl-Evxa  apvia  ;tävxa  '^toxö[xaXXa  OTifjp- 

^ov.  [xsxa  5s  xaüxa  ctXXa  7£vvY][xo'.xa  TrpoasxsflYjaav ,  xal  £^  ai')xwv  xivä,  sioeX- 
9-övxa  £1?  xä  oSaxa,  i^Epaoav.  y.al  xä  äpvia  Xozot  e'csvovxo  jxsXavac,  xai  op(x-/]- 

aavxsi;  sv  [xsa(p  xwv  7roi[xviü)v,  r^p^avxo  a^fi/Cziv ,  xal  7rXYji>oc;  a'.'[X7.xoc;  £<;£y''M'>Yj. 
xai  ü)c  sxi  £i)'£wpoüv,  ävö'^ürjoav  Tixspo^s?  xoic;  Trotjxviot;,  xai  s'csvovxo  uxEpwxä,  05 
X7.i  ;:£xaa^£vxa  ävsXfjcp^Yjaav  eI?  xäg  axpaxtä?  xoö  'xiüjxüt;.    xai  ävEOXYj  xaxa- 
xXoa'jXÖ?  Ttopö?,  xai  aupa?  aTüwXEas  zobq  X6xoa<;.    £*cu)  5s  äxEvlCoiv  £l>aö(j-aaa. 

115  6  5s  äv'ö'piüTroc  6  £V  TTpwxot?  xaXsaa?  [xs  xai  osl^a:;  [xot  sittcV  [xoi 

90^  ''Avö'pco-E,  xl  £ox-/jxac  sx7rX-/]xxd[J-EV0c,  ]  xai  od  xaxavosk  tä  [X£7aX£ia  xoO  i>£Oö : 

xai  EtTTov  Owe,  SsoTOxa;  Xs^si  auxö?'  Toöxo  xö  opajxa  ü')ffi>Yj  oot,  '.'va  oovYjO'ifjc.  70 

559  Yjvoixxai  7äp  II  6  oopavö?.  7vwi3-t  8x'.  YjVol7Tjaav  ai  xl-opat  xYj?  (piXavi)'po)7r''ac:  xoö 
XpiGxoö  Trpöc  xä  aDxoO  -Xä^jp-axa.  xai  x-(]  'f(üvr^  xo'j  '£\>67701)  x*?]?  ßpovxtji;  [xä{>£ 
xtjv  eXedoiv  xfjc  ßpoyj^c  xoö  eXeodc  xai  xrjc  7voia£coc;  xoö  ihsoü.  YjVolyi>Y]aav  ac 

dupat  xoö  ODpavoö  xai  xä  oSaxa  oTrspavco  aoxwv  5'.c[X£piGth"/j.  iva  [XYjXsxi  7svY;xa!. 
i[X7rö5tov  ävaßYjvat  ävoo  ä;r6  xwv  ävxJ-pwTrcüv  xfji;  ytopa?  xaöxY|C.  o'.  7äp  7.710'.  75 
|xäpxop£<;  o'jxoi  Ol  ivxaö'&a  [xapxopvjaavxEt;  Elp7äcavxo  ooov  xai  sv  xot«;  ßopstvoic 

{JLSpsGtv  •  aoxol  7äp  ävf^Xil'OV,  xai  xot?  äXXoig  iropslav  sTrolrjcav.  iW)  5-?]  xai  xö 

'^cö?  xö  TuXTjpcöaav  xä  GÖixTcavxa  xö  X'(]p07>j.a  xoö  £öa77£Xlou  loxlv,  ö  xai  xä  [xsp'/j 
xoö  ßoppä  TiXYjpoi.  xai  al  axpaxtal  xoö  'jcüxö;  s7r£;röv)-/)Gav  xaxsX'&Erv  sl?  ogjxyjv 

EucüSla?  xoö  ävO'OEiSoö«;  xai  po5oyptüxou  aiiJ-axo;  xcöv  [xapxöpoiv.    aTiö  xoö  vöv  80 

90^  oöv  au[Xjxi7YjGExa'.  ei;  xaxolxYjGtv  |  jxsxä  xcöv  äviJ'pwTrojv  xö  7rX'^t)-o<;  xwv  ä/f^sXcov. 
560  6  5s  äv^pcDOTc  0  oßspöi;  xai  £v5o|o!;  6  xYjV  apy^jv  syoiv  xoö  'jojxöc  xai  ||  G'föpav 

ypuof^v  sv  x^j  ys'.pl  aoxoö  6  Traxdla?  xö  "äyo;  xfj?  7rjc;  ■  xö  5£  Yjyoc;  y;  '')7LOxa7Yj 
X'^i;  SouXslai;  x"^;  7-/i(;  saxl  ßowoTjC. 

116  6  5s  GxöXo?  xoö  Ti^ipOQ  xai      ßäai«;  yj  ypoGY^  xai  y^  XE'^aXlc;  y;  ex  vs-  85 

'fooc  xai  6  Gxaopöt;  6  xoö  '^ojxö<;  6  sTravoi  aox'^c,  -/j  ßäa'.<;  -'q  ypoGYj  TTExpa  gxe- 

51  -/.GiTCiTEptt)'/  I  51  egEpEuas  j  51/52  aaoopojtdxou  |  54  '/Xcipt'CovTo:  |  54  Krjv  |  56  ioov  I  57  ij.EÄoiviü  |  59 -f/cj- 
öe|^X°"'"<'^'  wo  am  Ende  0  halb,  0  ganz  auf  Rasur:  dies  a  war  einst  e,  und  als  solches  mit  dem 
folgenden  Worte  zusammengeschrieben  :  zuerst  stand  wohl  -p^js^a/ov-o  e(;.ci'j  da  |  63  iJ-cXavoi  |  65  I- 

Deopouv  j  70  c;uv/)3Et3  I  75  a  von  -rocjTrja  unterm  Schreiben  aus  Tj  j  76  /jpyv'cjczvto  j  76  £v  B,  >m  |  76  ßo- 
ptvot^  I  77  -optocv  m':  der  auf  den  (jetzt  korrigierten)  Fehler  aufmerksam  machende  Punkt  ist  noch 
sicliUiar  |  78  G'j;x-7.vta  a'jiJ.T.a-m  m' 
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autTjC.  xai  -/.a'^aXrj  i^  ix  vscoo?  djtoSo'/-?]  twv  O'.xaiojv,  oiav  ̂ rsiaaö-watv  iv 

90  T"ji  TOÖ  xuptoo  7rapODaic[.  sli;  tt^v  a.Kayx-qv  ayak-qfO-svzzc;.  6  os  araopög  toö  rpw- 
TÖc  6  ijrävo)  ahz'ffi  tspcoaövT]  sotIv  sv  [jlsow  twv  Xawv ,  tötov  £-/_omy.  vq<;  toö 

Xpt)|aTOö  stxövoc,  aeaapxcojxsvoo  ap'/ispscot; ,  xai  vqQ  ■O'SÖttjtoi;  kotod  ö[JL0i(0[i7..  561 
aoTÖc  7C!p  xal  TÖ;ro<;  ̂ iVeTat  toö  vaoö  toö  ■Ö'Soö  xal  oixoc  TzpoGB^y/jiQ  xal  Se-/^- 
aso)?  TtdvTcov  Twv  TtiaTöiv  xai.  dpövog  |  isptoaöv"/]?.    xal  c.l  ßäost?  a.l  TTDppai  uTräp-  Ql'- 

95  youaai  svsxs  Ttov  Traö'Tjjj.aTCüV  xal  twv  sTCVS'/'&SLacöv  i^X'.'liitov  xal  toö  ö-aväTOo 
TTjC  !j7to[j.ovr;c.  TÖv  -O-dvaTov  YÄp  aoTöiv  £7col7]aa(;  ßdasic  dX7]i)''.vr;<;  xal  ßsßaiac; 

TcloTSoji;  SV  TCO  ar[j.aTt  aoTtov.  xal  oi  sx  r^?  vs^psXyjc;  otöXo'.  ,  s^rsto'?]  vs'jsXy] 
s/s'.  TTjv  xoi)'idr/]Ta  xal  tt^v  otuTYjTa ,  tdttov  syst  Tf^;  dvaaTaasto?  xal  r^?  dva- 

X"/]']jsoj(;  sl?  oopavöv.        %sfc/.X~fi  ok  Tj  Tiuptv/],  otl  Tj  xaTOiXYjai<;  aoTwv  '(ivsxy.i  sv 
00      T(T)  ZDpl  TYJ?   ■9'SÖTYjTOg  Xal  TCO   (pCOTl.      Xal  Ol   OToXoi    S^ODOLV    TOV   TDTUOV  T(t)V  Tia- 

1    &Yj[J.dTcov  TcrtV  ̂ apTÖpwv,  d'i;o[j,ot(Oi)'SVTü!)V  zol<^  toö  xoploD  7:aO'7]^aac  xal  aTuO'ö'a- 

vövTcöv  o;:£p  aÖTOö.    sv  Tcj)  d-zC^  ̂ äp  Cwat,  xal  oöv  XpioTc])  sGTaoptö'&'/jaav.  562 

ouv  XpiOTÖ?  SV  TOI?  öoTsoi?  aöTwv,  xal  Selxvuai  Tüäat  tyjv  Cw-?jv  aoTwv,  S7rsi57]7t£p 

ouTOt  lipavspoüaav  Tr]v  6a[i"?jv  ty]<;  sutoSla?  aoToö  xal  ty^?  yvojgsoj?  Iv  saoTOi?. 
5    aoTO?  Ss  Stai:pY][jia£i  TYjv  aoTcov  sie  Td  irspaTa. 

117    aTisXTE'.vav  ̂ dp  t^  ö7ro[xov'(j  Td  sTtlYsta  acofiaTa,  xal  £Xps[j.aaav  stcI 

OTaopoö ,  I  aojiTra'ö-Y^aavTs?  tc])  :rdt)-st  toö  saoTcöv  ösarcoToo,  Iva  xal  TYjC  oo^-qq  91^ 
xal  zriQ  SDvd]j.scoc;  YSvcovTai  xotvojvoL    6  TrpcoTO?  OTaupöt;  sysi  töv  tötüov  toö  xao- 

■^'q[w.xo<;  xal  fqc;  tspaTiXY;?  Ti[j/?j?  twv  TCSTrotO'ÖToiv  sv  Tcp  aTaopci)  toö  XptOTOö. 

10  Ol  Se  Tpst?  Twv  ä'^i'im  [iapTÖpcov  dvdTtaoaiv,  on  sv  tco  tötcc^  toö  aTstpdvoo  aoTdiv 
xal  TY;?  sxyDasco?  toö  aXi^axoq  Qlxooo[x-qd''qaovxai  xa  [j,apTÖpia  Tcbv  Xsujjdvcov  au- 
Twv.  6  Ss  u(\)-q\6xax6Q  sotiv  6  otoXo?  6  :ip6ixoQ ,  oxi  [L£'(äX-q  xal  Dcjj'^jXv]  ioTtv 

-q  xa'&oXtXY]  sxxXYjata  D;r£p  jrdv  tö  o(jjoc  tcöv  d^lcov.  al  Ss  xajj-dpai  cd  sv  dX- 

Xv^Xat?  aDva(p'&£laa'.  au\\x'q  sanv  Yj  xotvcovla  r^?  svcbosoD?  t'^?  xa^ö'oXtX'^?  sxxXrjala?.  563 

15        Ss  ax^/jVYj  Yj  sTrdvü)  lysc  töv  tötcov  ty^c  avto  TröXsco?  xal  t'^?  6[xovoo6aY]!;  ODva- 
YW/Yj?  Tcäv  oöpavcbv  ßaotXsta?.    oti  Ss  ■ö-scopsl?  toö?  [idpTopa?  ootco?,  ̂ (v(üQ-i  oxi 

TÖV  [j-sv  ■9'dvaTov  Trpöaxaipov  sSs|avTO,  r?jv  Ss  Cw/jv  alcövtov  syooatv,  sv  T-(j  Sö^-(] 

TOÖ  öioö  TOD  ■&SOÖ  SsSo^ao'xsvoi  ■  Sid  toöto  xal  t6v  töttov  toö  OTaopoö  |  tstöttcov-  92^ 

Tai  SV  saöToi?.    sTudvco  Ss  toö  dxpoo  t'^?  otxoSojXYj?  dscopsi?.    odto?  6  xl-povo? 
20  TYj?  7ravTo8ovd{xou  tpoosto?  ty^?  -ö'SÖTYjTO?  xal  toö  aÖTOö  tsXoö?  otpo?.  aoTÖ?  '(Oi^j 

sotIv  -q  xscpaXYj  t^?  £XxX-/jC5ia?  xal  TsXsicoai?  TudcYj?  aYaxj-oaövY]? ,  xal  sv  auTcp 
Ttdaa  oixoSo[j.Yj  covappLoXo-^siTai  xal  aö^siTai  si?  aJi^riaiv  toö  -ö-soö,  sv  cp  Tuäv  t6 

88  Ephes  4,  13  I  15  Gal  4,  26  |  zz  Einlies  2,  21  4,  16 

88  0  von  EvÖTTjT«  spät  [?]  aus  lu  |  93  TÜro;  B  gegen  X  |  95  wirklich  wieder  hv/.z  m  |  95  £-cV£-/i}r|(j(jüv  | 
96  ßdaeic  m',  ßdatc  m"'',  alt  |  3  tmgi  von  erster  Hand  als  liier  einzufügend  am  Rande  |  5  5tacprj[r/;a£t  | 
13  TTja  xaöoXtXYia  i-A-Ahr^aiaa  \  13  i\  B,  eta  m  |  13  su^jacpi}-?; jczt  ccj-ttj  |  15  oij.ov/!)3rja  |  19  &EO[jcCj  |  20  TsXod 
ütLo'ja  m'  I  22  i3'jvap[j.oXoY-fi-La[ 

H2 
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564:  Ss  zsp'.t/_v.  TÖv  aTau||pdv,  Toüt  soxtv  tö  7rvsö[xa  Tfj?  l>£Ör/]TO<;,  ö  töv  diöv  So^a- 

Cei,  y.al  ouvcjiiYr]  raic  axtiotv  auroö,  ijrsiST]  jrapa  toö  uioü  Ss4a[ji-£Vov  Si-rjYsixa'.  25 
TOI?  iSiO'.c  aYa-Tjtoic;.  xai  y|Vc!)9-r]  s;rl  tö  aoTÖ,  oti  [xia  sotIv     cp6ai(;  x-qq  i>£Öiy]TO(;. 

118  xal  oTi  itsXaji^psv  sv  [xsatj)  twv  xsaadtpcov  otöXwv  xal  i^sppjuasv  aipo- 

SpwTäTT)  nrffTf].  OTi  T7j?  xadoXtx'^i;  ixxXYjotac  q  '^^''^  msbimioc.  ev  [jiaci) 
Ttüv  ;j.apTup-irjaävTtüv  xal  t"^?  Upwsövrj?  i^speö^sTai  ̂ iTj^rj  ßaTrTiajjiaTOc;,  aTroXoo- 

aaa^at  töv  puirov  t"^?            V'^'^^  '^^^  adoixaxoQ ,   xal  oxi  a'f  oopcoc;  avaßXoaaaa  30 
92^  s^Xnipwas  toc  au[j.jravTa  §ca  tö  Ycvsaö'at  awr/jpiav  |  Stä  toö  ßa7ETia[J-aT0c  ttoXXwv 

Xaiöv.    i7r£'.§7j  xal  oupavoixoptpo?  sfdvq  Träaa     7C£0id<;,  toOt'  sotiv  oti  7"^ 
oüpavö?  YtvsTai,  aova;:TO[i£va)v  a'CYsXcov  xal  avO'pwTTwv.    xal  tö  Tzk-qdvq  twv  :ru- 

565  plvcov.  OTC  aXifj^tö?  ftvovTai  ■ä-uaiaoTTjpia  ||  •9'soö,  töv  £^tXaa[XÖv  Tuäat  Sia[j,£plCovTa. 

xal  ;:'jp'.va  ota  toöto  sfrävTjaav,  Tva  7j  XaTpsla  toü  7rv£Ö(xaToc:  YSVTjTat  sv  oö4"(i.  35 

xal  aT'jXot  xa^'  ixaoTOV  ■8'uaiaoTYjptov  rj  XEiToopYia  twv  suywv  z-qq  isptoauvYjc, 
xal  GTaupol  SjTävoi  auTwv,  iva  tö  Tid.vä.'iwj  mo^yj.  zon  XpiaroO  5oiaai>"(j  sl?  xä 

Tispata  Tf^?  7?^?.  xal  oti  xaTa  tö  uX-^x>0(;  twv  aoTpcov  Tjoav,  oti  'q  7rpoax6vr]at.<; 
TTj?  a'C'a?  Tpiäooc;  aoTspE?  7rXr]{>uvi)'rja£Tat.  xal  Tä  7rXrjf>Yj  tyj?  twv 

[XcXävcov  aiYwv  twv  xar£XO-övTo)v  £i?  tö  oScüp  xal  [X£TaßXrjv)'^VTüJV  £i(;  tyjv  Xsuxoty^t».  40 

T(üV  TipoßdTwv ,  l§0'j  'q  S£^iä  ty]?  ■&£txf^(;  yfi^Azoc.  otä  ty^«;  '.spojoovYjc:  a/9'äv£t ,  Sl' 
T^c  £^£p£o££Tat  Yj  ̂̂ Yj^f?]  Toö  ßa7rTta[j,aT0<; ,  a/f  satv  xal  £4tXaa[j.öv  'pspooaa  toi? 

93'   :  ätiapTOjXoic.   xal  Ta  ypuaöjxaXXa       (pwg  £4£Xa[j.t{>av,  toOt'  sotiv,  01  ßaTüTtCöjXE- 
566  voi  '^cüi;  ivSÜGOvrai  xal  z'qq  ZTZ'q'^'^zk'^AYqq  ßaaiXEiag  YivcvTai  74101.    xal  toc  y£v- 

VYjS-Evta  ;rol[j.v'.a  xal  TuXYjpwaavTa  Ta  a6[J.7ravTa,  toüt'  sottv,  ypövov  tuoXöv  ao^Yj-  45 
-ö-rpETai  TÖ  xfjpoY[J.a,  xal  -{zvYqozi  vsov  Y2vv/](j,a  £ic;  dvaYsvvYjO'.v ,  xal  TiXYjö'Uvsl 
aöTO'Jc  TÖ  ßc/.ZTto[j.a. 

119  xal  OTI  [J.£pO(;  T(i)v  7to'.[j,vltov  £la£Xi)'öv  sl?  TO  oocop  sTTspaasv  sxeIO'ev 

:rap-^Xi)-£v.  to'jtö  sgtlv  ,  sv  soyaTO'.«;  xatpoi?  dvaoTYjOovTal  Ttvs?  sxTrsaovTsc  ty;? 

äXYj{)-sla<;.    d7roppl']iOoai  y^-P  '^''j'''  o'fpaYioa  r^c  ̂'.c/.d-qv/qc;  xal  ty;?  i>£ix-^(;  a-Yi-  50 
GTSia?,  xal  sdao'jot  Tä  a.Y'.a  7rpoGTdYjJ.aTa ,  xal  ix  Toiv  dpvlojv  Y'-vovTat  Xoxoi, 

xal  xaTaxöcjiO'JGt  Td  aY'.a  dpvta,  toöt'  sotIv,  tou?  sv  T-fj  dXYjO'Sta  £[X[X£lvavTai;,  xal 

aTzb  r^?  '.spaT'.xfjs  td^sw?  -i'.wnai  Xrjxot,  xal  sx)(ua£t?  a'i[j,dTOJV  TOifjooDai  TOtg 

93^  dpvtot?  I  Twv  dpvltov  ty^c  ispaux'^«;  Sta'8-/ix'/jc  xal  zolq  Xaolq  TapayYjv.    o'i  os  0- 
OTjiElvavTsc  dSiaTdxTco?  ix  twv  dpvlojv  xal  zöyj  Xawv  xal  ispsojv,  UTSpoYa;  Xa-  55 

567  ßövTsg  £1?  II  Tt;>  ßaatXslav  toö  XpioToo  TtsTaaxj-YjGovTa'..  oi  os  ty]v  'pHo[i-qv  twv 

Xoxoiv  xal  TYjV  TTpä^iv  T-^(;  dpTtaYYjC  aoTwv  s/ovTSt;  tc])  daßscTco  Tcupl  7rapaoo)>Y]- 
GovTac.    xal  au,  'fYjolv,  ■9-dpas'.  xal  xpaTa'.oü  xal  da'XidXiaat ,  ot'.  s'£{>ac;£v  spYOv 

a3  Ephes  2,  21  4,  16 

23  -/.oap-Tj-c«  I  27  scepaoasv  |  32  -eSw;  L,  ~ulzia  m",  -eoia  j  34  -cuv  ̂ ;iÄo(3[x^v&v  m',  tojv  i;iX73|ji- 
vüjv  erster  Hand :  Text  aus  B  |  40  [jtEyaXojv  |  42  ii2p£'j;rjTo:t  j  44  ■il-nmrai  \  48  e{c;E>.3tov  |  48/49  so  j 
50/51  rj.'ii'j-drj.z  \  51  idw^oi-i  mS  Punkt  über  v  |  51  yivoivTctt  |  53  yivcuvrat  i  54  t£fjC(-i-/,-7|0  von  erster  Hand 
aus  kp7.Tt7.oT'3  I  54/55  o'i-o|^[j.£ivo;v-£^  m,  radiert  ist  wohl  'j  |  58  %iriVi<i 
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sie;  zaQ  •^sifid?  aou  '  rjtoi[xaaTai  go:  '{ci.[j  -ca  ariad-d ,  otioj?  EiasXi>wv  jxi lä  tcöv 
60  aX'/j'ö-tvcöv  ipYaTwv  '/.oiv.o-q  zohq  ;xta{>oö<; ,  tä  ä'sd-apza  o(a[jij\).axa  tgO  Xpiatoö. 

vöv  oov  ao'^aX'.aai  r?jv  Tr'.arsoö-siaäv  aot  jLa[>ai>rjZ"/]v  Tcapä  too  wjpiciD  '[■/joo'j  Xpt- 
OTOÖ.  o'.xo§o[X"/]a£t<;  os  vaöv  tw  ovötxaTt  toö  ■Q-soö  cic  xöv  tottov  töv  ostyö-svra 

aoi ,  07100  6  axoXoc  6  TTDptvo«;  6  s"/(ov  ypoGf^v  ßäaiv  >tal  ta  [xapT'jpta  twv  «y^wv 
SV  zoiq  xonoi:;  r^c;  ofraYVjc;  aörwv,  okoo  s'csvovto  doGia  Cwaa  uTisp  tf^?  tod  Xpt- 

65  OTOÖ  IXiriSoi;,  i'va  %al  ot  tüstiX-^yotc?  iadwo'.v  xal  rj  7.7.1301600)01?  toö  y//]pÖY^atO(;  94^ 
;rpoxötjj*(]  Siä  Travioc,  -^jxspav  r;'jXEpac  TrävTac  'ftj-äaat  sie  avopa  isXstov,  st? 
[jLSTpov  f^Xmiac  TTji;  Tttatscoc  toö  Xptaroü.  ||  vabzo.  dk  aoroö  sijuovtoc,  Ttjpi  töv  op-  568 

dpov  oetaiJLÖc  s'csvcTO,  xal  7cap-^Xi)-sv  zo  opa|xa. 
120  vüv  ODV  6  zavTODV  TüorrjiYjc,  6  Trävxcov  ̂ rXiaiY]?,  6  jrdvTwv  xtigt-^]?,  6  Tiäv- 

70    oozoQ,  0  Tcavuov  %6pto?,  6  TravTOVwpdTcop,  6  ̂rdvTCüV  ̂ vwar/j?,  6  :r7.VT0JV  latpo;;,  s^i- 

Ssoosv  6[j.ä?,  i'va  tt^c  O-sdf/jtoc  auroö  oizstoo?  ofxäc  7coifjai[j  6  o£i^a<;  d[jliv  ot'  rj[X(i()v 

TTjV  zfi<;  'Coiij(;  oSöv  xal  sTrtr/jSsoaiv  GOizripiaq ,  St'  r];;  r/]v  aöYXwp'/jtJtv  sTrtfpepst 
ötxtv  stp'  i7.;üa^.  Stä  toöto  xat  tYjV  twv  [xsXXovtiov  opaGiv  sSsi^sv  [xot  of/jYTjaaO'ö'at 
D[xiv,  coGTs  TO  ■8-sXy][xa  autoö  sv  o'xiv  vöv  djroTsX£Gi>"/ivat.  «[xsi?  os  GTrsijaars  n^jbq 

75    T-?jv  otaxaYYjv  xfjV  irap  auToö  p"/ji>£tGav.    osbzs  [X£t£V£YXü)[X£V  zouq  [xäpxopag  £!<; 
dväTraoGiv ,  oitioc  "/tat  aorot  o[xdc  [  jj.sTsviYXcoatv  £tc  avaxatvtGtv.    toöto  o£  £>.-  94^ 
TTtüV,   SX£X£OG£  ZOL  Ttpbq  TYjV  OlZOOOfXrjV  ||  SV  TOtC  7rpOGT£TaY[X£VOt(;  TÖTTOtC,   XOtXttoVTSc;  569 

ot  [xsv  Xt'&ov,  ot  Ss  :rXtvdov,  ol  Ss  xsoptva  ibXa  sv  ocYaiJ'dTTjTt  xapotac  xat  ottod- 

o-fj  xat  (pößcp.    aoTÖ?  de  6  ocYtOi;  rp-/jYÖptO(;,  dvaXaßwv  tö  twv  ot7.oSö[j-wv  a;rap- 
80  Ttov,  za  ö'SfxsXta  twv  vawv  e'/jy-pais,  xat  sxaaTO:;  sx  toö  TrX'/^O-oOi;  »ppovTtSa  ctva- 

SsSajxsvog,  xaXXiGTc;)  yapdY[J.aTt  coapixoGTco?  toÖi;  {>£[X£Xtoo(;  xats&svTO  st?  sxSw- 

[j.dTü)atv  f^c  olxoSoix"^?,  TiävTwv  ystpa  ops^dvTcov  dq  tö  spYOV  sv  TitGTSt  xat  cößtj) 

jxsYdXc;).  SsStcüc;  i'xaoToc  jxTjJta)?  oaT£pov  zf^q  Gwr^ptwoooc  '/dptTO?  ixTrsa-^j  ttj? 
idosö)!;.    si^sStojxdTwaav  Ss  vaoö?  Tpst?,  sva  sv  Tot?  ßopstvoi?  [xspsGt  xaTd  dva-  570 

85    ToXdc  TT;?  ̂ röXsco?,  svO'a  s[j.apT6p-/jGav  at  Ttspt  ttjv  «Yiav  Ti(pt[x-/jv  TptdxovTa  Tp£i<;, 

TÖV  OS  STSpOV  SV   TOI?  [XSpSGl  TOÖ  VOTOO,  ̂ vj-ö-a   StXapTDp'/jGSV  'q  T^?  otYta?  TpO'XiÖ?  95^ 

Fatav"?j  [xsTÖt  Tcöv  Tptwv  auT^c  STatptov ,  töv  8k  TptTov  :rotpd  r?jv  Xtjvöv  sv  [xsgcjj 
TOÖ  djJ-TTsXwVO?,  OTtOU  TÖ  TTpOTSpOV  D7r7jp)(£V  aUTWV  'f]  X7.Ta[X0V7]. 

121  oixooo[xyjaavT£?   os  tod?  TÖ;ro»?  sxöa[JL"/]Gav  ypoaot?  xat  dpY'^pot«;  tp^- 
90    vot?  xat  Xaix;rdatv  aGßsGTOt?  xat  Xoyvtat?  xatofxsvat?  otd  ;ravTÖ?.  ■irpoGSTa^s  Ss 

aoTot?  TTOf^oai  xat  Xdpvaxac  sxdoTco  änb  aavtSojv  Xcopivwv  sv  OTspsot?  TjXoi? 

GOY^^^-'<3i)'3tGac.  xat  TO.VTa  xa.Td  tö  ;rpoaTSTaY[J.£Vov  zapaoTtxa  dTtrjpxtG'O'r].  svs- 

66  Ephes  4.  13 

59  s-ot[j.aaTC(i  I  60  v.oij.i'ju  I  60  Ende  70  erster  Hand  auf  Rasur  |  62  oberer  Haken  des  ̂   von  oi- 
xooofxrjaeia  jünger  |  62  et  von  oEi/ftevT«  erster  Hand  auf  Rasur  |  64  erstes  0  von  c^ay-rj?  erster  Hand  über 
der  Zeile  |  64  tiu  von  ciuTüiv  erster  Hand  auf  Rasur  |  65  7.cc:e'jiü5to^;ta  |  66  f<  von  Tjfj.Epo-.v  jünger  auf 

Rasur  |  70  7za^/zo-/.rjd-zr)p  I  71  -&r/jC£i  |  76  dvay.aivuj'jiv  dvoc/.cd'vrjoiv  das  tj  über  der  Zeile  scheint 
jüngerer  Hand  |  77  nach  x  ist  der  Text  unvollständig  |  78  T^Wjvüov  |  83  osSawa  |  84  [Soptvoti  |  85  hier 

Femininum  |  85  f,rj'Lrj;j.rjv  m',  pi'i'/jtJ-rjv       |  86  Tpotpoü  |  87  -/aiavrja 
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571  auTÖc  II  y.aia[JLdvac  elo'^XO'SV.  [ir]  ouYytopYj'sa?  aXX(i)  tivi  auveiOcXO-siv  auti]).  od  ̂ äf; 

Ssi,  (pT,a'.v,  ü[iä?  TrXTjaiäaavtac  TrpocsnsXdaai  auTOi?,  [j//]7rw  la9'svra<;  \vqok  viaO'C-  95 
p'.oO'Svta?  Sta  roö  ßairT'lo[j.aTo;.  auTÖ?  Ss  Xotßwv  ta?  Xdf/vaxa?  saco,  sxaaTOV  twv 

95-  (XYtwv  SV  T-fj  l8icL  Xapvav.'.  xaT£i3-£T0.  aöv  toi?  |  auTcöv  sayta[j.£voii;  ijj.atiotg  Trepi- 

a'fiY^ac  ia'jfjäY'.as  T-{j  xoö  Xptotoü  o'f paYiSi.  6  os  ßaoiXsu«;  zat  oi  [leY'.atäve? 

6  GTpa-ö?,  Sy.aatoc.  Trpoas^spov  [x6pa  socoSsaTata  zal  apw[j,aTa  xal  evSöaata  Stä- 
'^opa  ä-Tzb  [iSTacüov  t)!paa[j.sva  xal  ypoa£[X7raaTa  oXooYjpiy.ä.  y.ai  yj  Yovrj  toO  ßa-  00 

oiXscüc  7-ai  vsäv'.Sic  tot»  anzob  ysvoo?  xal  a'i  twv  [Ls^aXcoy  -/ovaixei;  '/al  i>uYa-  1 
572  TSpi?  Ta  TTOptpopä  y.al  Stäyjjuaa  zal  ßuoaiva  xal  oupavöypcota  xal  y;.ovo||rpavfj  elc; 

xa  £v§6[J.aTa  uöv  a"ifiü)v  Trpoas'f spov,  woaÖTWi;  )(pu3Öv  xai.  ap^opov  y.ai  Xivöv  sxö- 

ji'.oav  SV  ajro'jS-fj  ̂ rpöc  XTjV  •8-upav  x-qq  Xyjvoö. 
122  s^sXO'tüv  5s  6  a^toc  FpriYopto?,  Sil-säaaTO  Trävxa  ßsßoov'.a[jiva  sttI  5 

i>6pa,  -/.al  p-Yj  7.arao£^a[j.eVO<;  Xaßsiv  v.  ki  auTOJV,   erpY]  Tupö«;  auTou?  Toöto  o[j,tv 
TräXai  stpYjXa  ovi  ou  Ssov  saiiv  twv  o[j,erspwv  ti  aotoig  Tipoos^Yioat,  [vqTzoi 

ö'ap'.aö-svTcöv  Tcj)  Xoutp([)  toö  «yiou  ßa;rTto[J.aTo<;.  Yj  Ss  7rpO'0'U[jia  D[j,wv  osxt'/]  Iotiv 

TTspl  t'qc  aojTYjpia!;  ty;?  Djxsrspac.  xaöTa  Ss  iravta  sv  xoig  uXizoit;  Ta[xsio'.<;  XYjpYj- 
96'  ̂ s^Yj.  [xsyp'.?  {)[xcv  jroL[j.YjV  y.ai,  otodozaXoc  ä^rö  ty]<;  xod  (fiXty.vflpwjroo  oiopsäg  ua-  10 

paaysO'SiYj ,  y.al  Ysvtüvtat  '.spsi?  y.al  Ird'Z'MTZo'.  y.al  Tiäoa  sy.y.XYja'.aaT',y.Yj  ay.oXoD- 
-ö-'.a.   '^oji'.GÖ'Svrsc  oöv  sv  x-fj  xod  {)-£oö  aYäu'(^|  xöxe  xal  xaöxa  Tuävxa  sl?  OTXYjps- 

573  olav  xwv  xo'j  ■9'coö  ■ö-oa'.aaxYjplojv  s^sxs  O'.a  xoö  y,a{>iGxa[j,!ivoo  '')[xtv  apyt||£p£Oj?. 
v5v  Ss  ;:poa£X\)'övx£;  '/-^f'^-  ops^axs,  i'va  ixaaxov  auxwv  sv  x-fj  lolcf.  y.axa{)so£i  xa- 
xaJüaDaüi[j.£v.  6  oöv  ßaa'.Xsf)?  Ttp'.Saxiog  Ixt  Gix'^pysv  sv  x-fj  xoö  yolpou  [xopfp-^,  xal  15 
xot?  ov'jSi  xwv  ystpwv  y.al  TtoSöjv  y.al  xö  6[j,ol(0[j.a  xy^c  O'^süj?  TuX'rjv  xfj?  avO-poj- 
TrlvYjC  oix'.Xla;.  Y^aav  os  y.al  01  bo6vziq  [xsYäXoi       aodYpojv,  y.al  xwv  ßoaxpöyojv 

Yj  oaauxYj?  itspl  oXov  x6  aw^i.a,  7r£ptOcSc[xsvo?  Iv  oäy.y,(o  oj?  '^oßspöv  -O-saixa  Iv 
jxsao)  xwv  Xawv. 

123  ̂ rpoGsX^öjv  ouv  7rap£y.äX£t  xöv  a.Ytov  FpYjYoptov  oKoic,  xwv  ysipojv  xal  20 

xöiv  Tüoowv  xYj?  'Aaso)<;  sjrtxDycj,  y.al  xoö  spY^'J        a.Ylo^v  [xyj  a[xo'.po<;  TcavxsXwt; 

96'  'isYqza'..  0  os  ä'Y'.o;  rpY/Yopto?  sigsXO'wv  y.al  Y'^vo  vXbjac,  xcj)  Tcävxojv  |  osGTcox-fj  xal 
574  cc'.Xav'&pcüTrco  -ösi]),  TusptXaßwv  xs  y.al  xoö<;  Xäpvay.a?  xwv  a-YloiV  [xapxöpoiv  y.al  [j-a- 

y.aplo3v  Goj[xdxoiv  xöjv  xoö  XptGxoö  aö-XYjXwv  TcpoGSff  spsv  sy.xcvsi?  osYjGS'.c,  £:rdpag 
xä?  ä-Ytag  y.al  Sid  :ravxö<;  iQ7rXft)[j.Eva?  yzl[jaz  zlc,  zb'j  oöpavöv,  sTX'.CYjXöiv  xtj)  ßa-  25 

GiXsi  xal  xoic  Guvay'O'siGtv  laGtv.  Yj  os  y.paoYYj  Ttävxojv  y.al  oXoXoyixö?  xal  6  y.Xao'Ö'- 
[xö?  xöv  aspa  sTiXf^poo.  Gxparp£l(;  ouv  Tipög  xöv  ßaGiXsa,  Sia  xy^i;  xoö  Xptaxoö 

yäp'.xot;  xä(;  ysipai;  auxoö  y.al  xoög  TröSa«;  idaaxo  •  s^sTtsGav  Y^p  a'i  oTxXal  aoxoö, 

t'va  y.o'.vcüvöc  YsvYjxai  xoö  spYC'ti  i^öjv  aYtföv,  xai?  lolaii;  X^P^'^  xaxa^to6[J.svo(;  xo- 
Tütäv.  la-ö'slf;  oöv  Yjpwxa  xöv  Syiov  TpYjYÖpiov  xl  aoxtj)  upoGxdxxsi  ̂ rotsiv.  6  os  xö  30 

95  osT  B,  5rj  mS  0-7,  erster  Hand  |  100  öXo3tf)i-/.a  |  1/2  iS'jy'''"'^':^  |  2/3  ei'-d  [vielleicht  eiccia]  nur 
am  Kande,  als  liier  einzufügend  |  13  Icj^it  \  13  -/.(zar^c-otpivo'j  |  15  xripr] ootxtoa  |  16  to  öi^-oiiur;.«  verstehe 
ich  nicht  zu  ändern,  -a}  öy.oi(urj.czTt  B  j  17  öij.rf/d'x'j  \  23  hier  to'j3  |  30  ia%z\<j 
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Xäfivay.t  sv  Totic  OToai?  twv  jj.apT6p(oy  sv  zozoiq  axiopio|j.svot<;  irapa  -/.opioo.  za- 

psxäXsos  OS  TÖv  a^tov  Fp'/jYÖptov  xsXsboai  rrjV  iSaoiXiaoav  'Aai^vjv^v  rrjv  aOroö  70- 
vatxa  /tai  tvjv  aSsXtp-zjv  XTjv  xaXoD[j,£V7jV  KooaajpwooöxTa  GovspYOu«;  aotc;)  '/evs-  97' 

35    o^ai,  OTTwc  II  y.ata^'.coxl-cöT.  y.ai  aural  xoivcov^aai  xoö  s'pYOo.   -/CSAEÖaavTOi;  eis  au-  575 
TOD,  s:ropsD'0"^jaav  oxäTCTS'.v  -/ata  tö  o'.ä[j.sTpov  twv  Xapväxojv  law  sv  tcj)  vaco  sv 

Tot?  tötcok;  ty^c  aoTwv  ■/taTa;ra'ja£co(;. 
124  Xaßojv  ODV  6  ßaaiXs'K  a^ivöpoYa  X74iOT7]piov  xat  a;j.[j,r]v,  s'3x,a;rT£  toui; 

twv  aYtcov  TÖJTODc  xaia  tö  ̂ sTpov  twv  Xc.pväxojv.      02  ßaoiXtaaa  'Aa'.-/7]VYj  xal 
40  Tj  Toö  ßaaiXswi;  aSsX'^'J]  KooaapcüSooxta ,  os^ajisvai  töv  -/o5v  sie;  tod?  xöXttoö? 

aoTwv,  l^co  £XÖ[J-tCov.  xai  ay.oXoöO-coi;  TjToi[JLaaav  Trpwrov  r/jv  tr^g  a7ia<;  Ti'jii[j//](; 
zatä^-eatv,  s^stta  Tä)V  Tp'.dy.ovta  tpicöv  sv  xc])  tötti;)  rr^c;  aöxwv  [j-aptopiac,  OTtou 

ly.svwö'T]  TO  aijta  auxwv  UTUsp  toö  ovo'^azoq  toö  XptaToö.  6[xo[(o<;  Ss  sv  tcj)  (xap- 
Topup  Ttp  II  xaTÖc  vÖTOv  r^?  zöXeco?  f;Toi;j,7.aav  r/jg  aYiac  PaiavT^i;  y.ai  twv  a[xa  au-  576 

45    T-^  Tpiwv  aDTÖ(;  6  ßaaiXsu?  aüv  Tfj  loict  aSsXcp-^j  y.al  xjj  Ssa^toivo  'Ao'./fjVCj  tä? 
d-qv.aQ,  yßpGLV  total?  7t£pr/'.oa«j-Y)aaaai  tou?  ixdoTooc  tö~ouc.  [xstoc  os  j  TaÜTa  Ttpo-  97^ 
osX'&wv  6  ßaaiXsut;  ouvsTä^aTO  tci)  a7u.j  rpr^^opiw  zIq  o(|j-/jXöTaTov  Vwal  [xs'ca  opo?, 
Maalc;  Xsyöjxevov,  ajrsXaJ-siv,  £;:t7.  r;|xsp(i)V  öoöv  s/ov,  toaTS  a:rö  TTy?  y.opucjy^g  Xa- 

ßstv  XiDooc  axpoTÖ[xou<;  aTtßapou?  TcXaTst.  ts  xal  [j//j)tst  Traajj-SYsil'st  oic;  liYj  pa- 
50  Suo?  xtv£ta^^a'.  ottö  :rXrj{)'Ouc:  avö-ptoncov.  avaßaoTä^a';  oöv  Ttj)  vwtcjj  Yr/avT'.at(ü(; 

YMi  y.ojxtaa?  oxtü)  ar^jXat;  sU  t^^C  li'Upai;  twv  vaöjv,  eaTYjasv  7rapaoTä5a<;  xat  u- 

;rspa)'Upa,  avu  Tf]S  TrpoTspa?  */,ai  avoT^TOu  [xä/Yj?  fjV  {J^stöc  tt]?  a7ia(;  'Pt'|)[jj/^<;  |- 
;rUV(,TcUa£V  ||  sv  TC;)  ISUO   XOtTWV'.,   aVTSlO'^SpWV   TWV    kÖVCÜV.  577 

125  olnodo^x'qGaz  Ss  y.al  xaXXwTriaa!;  Tpsi?  vaou?  twv  [xapTupwv  [xsTä  Tzä- 

55    OTfi  sTO[[xaG'.ac  xai  TravTÖ«;  "/töojxou.  szaaTov  Tä)v  a^iloy^  sv  toic:  lotoic  TÖTrotg  a- 
Tüs/waTsoTTjasv.  y.al  TYjV  [j-sv  a^iav  FatavT^v  iipog  toic:  voTtaiotg  [xspsGi  jxsTä  tcöv 

Tpiäy.ovTa  Tpiwv  sv  toi?  ßopstvot?  [xspsot  xaTÄ  avaToXa?  xr^c;  ;r6Xsco(;  sv  Tct)  vaco 

Tiapaosoüjy.av,  xal  TYjV  ctpaYsiaav  aoif'svr;  sv  t^  Xtjvij)  äTisö-svTO,  svö-a  zai,  Ysyovs 

vao?  xaTÖt  ßoppäv  r^?  TtöXsw?.  |  TravTa?  oüv  tou?  [xäpxupai;  Txati-övxa?  u^p  xo5  98' 
60  Xptaxou  [xsxrjvs'cxav  sIq  tov  S/tdoTou  totüov  Tfj?  aoTwv  y-aTa^O-SGeco?  xatd  rjjv  ̂ rpo-  578 

ccavstaav  opaotv  tcj)  d7Üi)  rpYj-^opU«)  outcü?  TsXstwaavTSi;.  saw  os  xwv  xptwv  vatov 

sTcdvü)  Xü)v  y,ot[XY]XY]pt(üV  xal  CwYj(pöpo)v  xdcpoiv  ev  xoi?  xöttoi?  xwv  '9-Dotaax-/]piojv  s- 

axTjOsv  £/,daxij)  xö  osottoxixöv  OTjfxsLOv  xoö  oxaupoü,  i'va  (<p-/joiv)  IvcoTiiov  xoü  Cwo- 
Söxou  OYjfxetou  xoüxou  rtpoaxuv/jOYjxs  /.optov  töv  dsöv  töv  TO'.'/joavTa  üjxäi;.  y.ai 

65  'fYjolv  'ISou  OTÜXot  OTspsol  dvsaTYjoav  x^  ujxcov  xax£OTpa[X[xsv^j  oixooo[x-(j.  outoi  ot 
OTuXot  dvaßaaTdCouoiv  tö  ßdpo?  xr^c  oiy.oootxr^i;  ü[xc»)V  slq  awxr^ptav.  looö  xpsi? 

axuXou  6  Ss  xsxapTO?  otoXo?  t^c  Cw^C  ̂ pö?  ö-söv  ujxäc;  dvatpspst.  osdts,  töv  81- 

aTa^t^EVTa  tötiov  toö  Ssottotixoö  oi'xou  usptTS'.'/ia(ü[XcV  TCspißöXo).  xal  aixa  tc»)  ßaa'.Xsi 

3a  dcpoptoij.svoca  I  38  so  m,  mir  'ia[j.r|V  mit  Gravis  |  41  fjtiii-/j [j.r,a  |  47  •jiiiTjÄto-o'.tcv  j  48  (jL^af^a  |  50  vd- 
T(ü  YTiYavTicrtoa  I  52  pi'L/j;j.r;;  |  53  etwa  tov  -övov  zu  sclirpiben  V  |  56  ff.  nach  N  unvollständig  |  57  ßoptvoTa  [ 

59  |Sopp7.  I  65  xc(T£aTpe[ji.[j.£VTj  I  66  cpEia,  ganz  spät  rlas  t  durch  das  0  gezogen  |  68  7[£ptT£t"/_7'jc;io;j.sv 
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579  oov  TO'.c  öxXo'.c  äKsXö-tüV  bIq  töv  touov,  svö-a  s&säaaio  xöv  otöXov  Jiupivov  knl  z^l 

ypooT]  ßäast  itspisrstyiasv  o(})rjXoT(Xt(i)  Tst^st  ei?  TtjJLYjv  toü  töjtou.  ■ö'upErp  Ss  xai  /.Xei-  70 
98"  a>po'.?  äatpaX'.cäfjLcVO?,  xai  aTTjoa?  ixsi  tö  awiYjptov  |  arj[j.£iov  toü  araupou,  evis- 

XsDosv  Iva  SV  TW  TÖmo  sxs'lvt«)  rävTs?  yö-ävovTsc  y.ai  70vu;r£T0ÖVT£<;  Trpoaxuv/jawai 
TÖV  ::avT07.päT0pa  ̂ aöv. 

126  ouTcoc  oöv  cpcaTiaa?  ta?  (})U)(ä<;,  sv  Tcj)  i>£'ix.(p  aXocTt  apTuaac;  otä  toö 

suaYYsX'.xoö  XTjp6Y[xaT0<; ,   «TrsoTTjas  tcov  [mva'nüv  0£ßaa[xäTcov  %ai  y£ip07roi7jTO)V  75 
slStoXcüv,  xai  £ioY]"ca-,'£V  aöToü?  £i<;  XaTpsiav  toü  (ptXavi)'pto7cou  i)'£o5.    aTcö  tötc 

ouv  iSia  '(''-'''^f'-Ti  5rpo^u[j,to[.  sajroöSaCov  si?  £ux^zc  xal  VTf]C3T£ia<; ,  sl?  (pößov 

xai  aYäTTTjV  xal  axpöaoLV  t"^«;  dsl'X'^?  StSaaxaXia?.  auva'/OsvTwv  3s  e:ri  t6  aoTÖ 
ö"/X<üv  roXXcov  xal  Xaiöv,  sv  Tcj)  zfiq  upoaxDV/jastöc  lönif  npoas(p(üvypBV  6  a-cto? 

580  rpr]||YÖpio?  xal  zrial  KXtvaxs  yövo  jrdvTsi;,  ottw?  izoiria-q  xöptoi;  l'aaiv  toI?  Tt[xcü-  bO 
pou[JL£vo'.c-  TcavTcov  Ss  xa[X(jidvTcüv  -[OVO  TiT)  •0-sij),  sxT£V(0(;  6  «Y'-O?  rp'^jVÖptoi;  rju- 

•/STO  SsöjJ-svo?,  [X£Ta  TTÖvoD  xal  TioXXcov  Saxpöwv  l'aoiv  ejrtCTjTiov.   6  os  ßaotXsü? 
99^  saTTjXib?  ev  [xsaw  tcov  Xawv  sv  t"^  Tupoplp-zjä-sio-^]  [J-optp-^],  s^al'fVTjc  r^p^aTO  Tp£(j.£tv 

xal  T7)v  XsTTiSa  toö  yotpou  ex  toü  ISlou  öCü[xaTO?  dTtopptJtTetv  [xsTd  vi]q  xolxobi- 
So'j?  ötjisco?  xal  Twv  oSovTcov  xal  Tfj<;  SaaoTTjTOc;  twv  Tpr/cov,  £xouaä[X£vo<;  Ss  tö  85 

Tua/ÖTaTov  08p[j,a,  si?  TTjV  lotav  [xop'XirjV  saTpä/f/j  toö  TrpoowTiOD  auToö,  xal  tö  oco- 
[xa  YSYOVsv  airaXöv       Tratoloo  TrpoarpdTWc;  7£Y£VV/][xsvod  xal  oXoxXrjpo)?  töi<;  [xs- 

581  Xsot  TiäG'.'j  läO'Tj.  coaaöTwc;  Ss  xal  oi  XotTtol  avi^püjjrot  £VoyXyji>£VT£i;  :roXXol  ||  sx  Ttov 

Sta'föpwv  voarjjxäTwv  Ic/.d-qo'yy,  Xsjtpot,  ̂ Yjpot,  jcapaXoTtxol,  oopojTrtxol,  oai[xovubv- 

Tsc,  XsX(öß-rj{X£voi  xal  TuoSaXYOt.    xal  odtw«;  dvoiy-ö-sta-zj?  r/j«;  toö  tptXav^>pw7co')  90 

XptOTOü  yjxpixoq,  sl?  TudvTa?  ■^X^ev  laoi«;  otä  tod  SouXod  aoToü  V^j-ffirj^ioi) ,  xal 
xadvipsv  aoToö?  dirö  twv  voarj(xdT(ov. 

127  xal  ■}]  ZYj'f?]  r^?  TOÖ  XptOTOö  'pmöBOiq  zc/.q  dxod?  ;rävTcov  OTXyjpwoe  t"^ 
99^  aXTjö-iv^  S'.SaaxaXlot  toö  XptOTOö.  S'ö'EwpoövTO  j  oöv  totö  xapSiai  TrXYjpst?  siV^poaö- 

vrji;  xal  -ö-ofXTjSla;.      Ydp  ywpa  sxstv/],  v^Tt?  xal  Tfj?  <pv][XY]<;  twv  {>aD[xaolüJv  to6-  95 

TWV  a[xotpo?  TjV,  xal  Td  tY)?  d;riaTca<;  [xsp-/],  sv  oiq  za  {l'aufj-daia  toö  ■9'soö  stsXs- 

(3^Yj,  sdO'SW!;  twv  outw<;  y^^^I^^vwv  7tpaY[xdTüiV  iv  TtBipc/.  ysyovsv,  od  [xdvov  oid  tyjv 
582  dslav  S'.SaaxaXlav,  dXXd  ||  xal  tyjv  jrpoopiaO-sloav  aiwvojv  sTuaYYsXlav,  ottoj«;  Tolg 

svsaTWGi  xal  toii;  STUspyo'i.svoti;  xal  s^rsxstva  Td  ̂ sooöip-qza  ■/apio[x>y.xrj.  TüapaSo- 

-9-^.  '(D\i.vaad'iv'ze(;  ouv  xaT'  oXlyov  zoIq  7rpdY[xaai  [xsTd  ̂ rappYjola?  xal  Tcpooi)-/]-  00 

XYjC,  TYjv  [xd^YjGiv  T'^g  xatvYjC  oioaaxaXia<;  oov/jYOVTO  oioayß-'qvrjx.   o^ov-Ö'Svtsi;  ouv  1 
xal  STOijxaaö'SVTSc  si?  tö  XYjpoY[xa  ol  sv  aYvolof.  TTpÖTSpov  övt£<;  av{>p(o;ro!.  Trpo- 

oiz[jv/ow,  ano  Sia'^öpwv  [xspwv  xal  7raTpl5o)v  ty^?  'Ap[j.£Vtwv  •/(s^pri.c,  6ptxw[X£V0'., 
xal  SV  csTTOuS'^  xaTsXd[xßavov  rrjv  dvotyö'£laav  7tY]YY;v  ty;?  toö  Xp'.OTOö  ydpiTOi; 

100^  xal  T-^c  Yv<«>0£w<;  st?  'ApapdT  r/]v  TcaTploa  xal  |  ßaaiXiXYjV  ywpav  sx  toö  ol'xou  5 
öopYWfx,  SV  fj  s^sppsDOsv  -q  '/dpi?  TOÖ  XYjpÖY[xaTO(;  toö  suaYYsXlou  toö  -O-eoö. 

70  -eptcTTci/rjCicv  ü'iiTjXtoTC(-a)  |  70  i^upaiüj  |  71  dacpotXrjaatAsvoa  |  74  •npocrv.uv^aci'jci  |  80  Troc/jciet  |  83  -op- 
prj&ria£t  I  94  vor  Stoaay.a^a'a  +  (am  Zeilenende)  ein  jetzt  radiertes  oioa  |  94  £&£opoüv-o  |  94  TiX/jp/jG  | 
96  dni3tc''aa  |  98  rrpocuptaftstsav 
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128  TOTE  oüv  ao[ißo6Xtov  s7roi7]c3avro  6[xo^u[AaSöv  [j-eta  toö  ßaatXsax;  v.at 

Tcöv  [iSYiatavtov  svsxsv  zfi<;  '/.oiVQ<;  sipTjV7]g,  wate  xa'&sXstv  xai  xaraaxd^Jjat.  xä 
av.ävSaXa  xai  ex  ̂ soou  aTräpat,  Iva  [xtjSsvI  78V7]tat  axöXotJj  xai  itpdGy.oij.[xa  woxe 

10  sjiTüoSiCstv  7:pöc;  rjjv  avwTdxTjV  sXeU'ö-spiav,  07CW(;  dappouvTei;  ̂ x)'äoüjaLV  sii;  'c~qv 
T(I)v  a7at)'(i)v  TsXsiwatv  xaxa  vb  a7][j.eicü{)'sv  priTÖv  toö  aYioo  liauXoD,  wate  Tcävxac 

ccij'doat  £?.<;  [j,STpov  t"^?  tod  Xptaioö  rjXtxta;;,  wv  Yj  iXeDtj-spttz  sv  xq)  oöpavc]),  o- 

■&£V  xat  aojx"^pa  a7rsxSs;)(0[JLS'8'a  (cpirjaiv)  Xptaxöv,  xai  xö  v.a.hyji]i.a.  s^^ojisv  sv  xcj) 
axaopc]),  Ttal  xöv  sTtaivov  £l(;  Sö^av  ■ö'soö.    sv  xä)^£i  odv  6  ßaatXsöi;  s4oD(3iaaxi%oj(; 

15    sxsXsuasv ,   oojj.Tcst'il'OfJLSvcüV  xal  xwv  XoiJtwv,  sv  x"^  e^ouatcf  xoö  0:7100  rpTj'copioo 
sivai  xYjV  xaxaaxpotpTjV  xcöv  7raxpt!)Cüv  vo[iiCo[xeva)V  auxoi?  ■fl-swv  xat  xöv  ßwfj-öjv  ao- 

x(öv,  oTTCoi;  s^dp'^  sx  jj,£aoo  xd  |  fj-v/jfiöauva  aoxwv.  ahzbq  ohv  6  ßaatXsuc    584  100^ 

snopsbd-f]  [xexd  xoö  axpaxsD[j.axoc  drco  OuaXepoxxiaxr]?  xriQ  jröXsox;  slt;  X7]v  'Apxa- 

^sp^oxxiaxTjV,  cüoxe  xaxaaxps^^at  xöv  sxeios  ßcujjLÖv  x-?]<;  'Apxs[X!.ooi;  sv  zolq  X£Y0[X£- 
20  voi<;  xÖ7cot<;  övstpo^ioocoti;.  djrtoöai  os  aoxotc;  UTtTjVXYjos  xötto«;  TupoaaYopsööixsvoi;  0- 

vsipojröXwv ,  övscpo8er/,xwv  osQaGjxa  Satixovo?  rpa[X[xaxsa)g  xai  '/vwastg  ispsiov. 

TpiStg  szsxXtjxo  ßi!0[xö?'A7i:öXXo)vog'  ■)(apxooXap^o)V  Atög  ̂ ida-^qz  suixa-ö-Yjxou  ispswv. 
129  TTpcoxov  ODV  xoöxov  )(£tpcoad[j.svot  xaa)-siXav  xai  sxaoaav,  xai  sx  •8-s- 

[xeXicov  xaxsaxps<]jav ,  sv  (p  cpavsvxwv  xwv  Sat[xövwv  (üq  irXrj&oi;  axpaxoTüsScüv  xal 

25    voojxspwv  ■^xoi[xaa^sv(ov       sl«;  vrapdxa^tv,  Xöiyci.c,  ßacxaCövxcov  sv  a^7][xax!.  dv- 
■ö-pw^rcüv  :tpooxp£)[övxtiDV  [xsxd  Sopdxtov  xal  ■S'Dpscöv  xal  [XE^d-Xco«;  ßowvxwv,  xp07C'?j 

Ys^ovsv  auxwv,  xal  £i(;  xö  x'^i;  'Apxs^iSoc  ||  ispöv  Ifpo^ov,  odsv  xal  xoi?  xaxaXa-  585 
ßoöatv  dvtl'pwTrotc  dv{)taxd[X£Voi  £[xd^ovxo,  ßsXv]  dSuvaxa  |  xal  Xl^ou?      Xaikaizat;  101  ̂ 

avco'&sv  sx  xYj<;  oixo8o[X"^c  xaxd  xwv  dvi)'p(üiT(ov  dxovxlCovxei;,  oB?  7rpö<;  oXi^ov  sxd- 

30  pa^av,  veoTcloxooc;  D7rdp^ovxa<;.  m<;  Ss  FpYjYÖpioc  xaöxa  sil'sdaaxo,  xö  Ssairoxtxöv 

aY]^£iov  xoö  axaopoö  TOivjaac,  stg  x'fjv  ■O'Upav  xoö  Ispoö  sipdaasv.  xal  sdi>D(;  1^ 
olxoSo[XYj  a5ia{)'£laa  sx  ■O-sjxsXtwv  xax£;r£a£V.  'q  os  xcöv  ̂ dXcüv  xaxaaxeoYj  dva- 

(pdsLoa  xaxexdYj  dTcö  x-^g  xoö  gtj^eioo  ODvd[X£0)i;,  6  ös  %ci.zvhc,  xöv  dspa  sxdXotjjsv. 
xal  TidvTSi;  ot  Saljxovsg ,  (pD^dSsc  Y£VÖ[xevot ,  svwTciov  xwv  dv'S-pcbTrcov  rpavxacla? 

35    STToloöV,  7üepi£C)(ta^£Vot.  xal  xouxö^svoi,  sv  xpao^-j]  [xs^dX-if]  xal  xXaodjxc])  Xsyovxsc; 

Ooal  Yjjxlv,  oöal  '^[Xtv,  oxi  d.Tcö  ̂ idaY]?  x'^c  Y'^i'^  sipoYdoEDasv  '/jixdi;  ̂ irponQ  6  mbq 
Mapta<;,  xal  evxsö'ö'ev  Std  xoö  S£a[xloo  xal  xs'&vrjxdxoc  rpYj^oploo  Ys^ovev  Yjjxiv  586 

o'm^k;.    Ttoö  ODV  (pDYW^sv ;  i]  ̂dp  So^a  aoxoö  sTrXYjpcüas  x"?jv  D;t'  ODpavöv.  vöv 
ODV  £X')(cop7]aavx£c:  d;t£X'9-oj[X£V  s\<;  xaxolx-/]aw  sv  öp£i  KaDxaalci)  sv  xoi?  [  [xspsailOl^ 

40  ßoppä,  oirwc  sxsios  Staoö)'&evx£(;  Yjao^dacü^xsv.  dTcaÖGXcoc  Ydp  xaxd  xöv  dspa 

;rXavü)[X£V0U(;  TrotTiaa«;,  Si£^üjpta£V  aTuö  zrjQ  e'Ki[>.'.S,ia<;  xwv  dv'&pcbTrcov ,  waxs  [X'q 
ODVXEXsaai  81  aDxwv  xd?  sTci'&Dfxlat;  Yjjxwv.  xaöxa  Ss  eXs^ov  sxstvo!,  dxooövxcov 
:cdvx(j)V. 

II  Epbes  4,  13 

9  ETOpat  I  9  c/,tüX(ü<ii  I  19  äpT^[ATjooa  I  21  vor  övEtpcoetxTojv  und  nach  asßacjp.a  m  ein  Kolon  |  ai  ypafi- 
jxaTEOG  1  ai  yviücEta  hat  über  dem  st  einen  tadehiden  Punkt  |  21  kpswv  •  |  22  )^ap'ruXc(puüv  otöa-  |  2a  iu- 
[j.di)T]tos  I  23  ](eipoaa[j.evot  |  26  oiopätiuv  |  26  {)upat(5v  |  27  dpTSjj.TjSocj  |  28  XeXa-aG  |  32  aeialj-fjaa  |  38  üuou- 
viüv  I  41  7tXavc(j.Evouc  I  41  iotsywpTjaev 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXV.  1.  I 
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130  Ol  8s  äv9-p(ouoi  TTsptoaoTspwg  iv  f^)  itiatsi  ISpatoi  syivovto.  [j^eXavo- 

^avsic  8s  Ol  SatfjLOvsi;  otpO-svTsc,  cd?  xa^vö?  anb  toö  törtou  exsivou  s^^Xittov.  4 
iiävTiüv  Ss  xaO'sXövrcov  tö  tspöv  sx  ■ö-sjiisXtoov,  apTra^Tj  ttöv  sxeiae  ■ö'Yjaaupwv  y^- 
70VS,  toi?  ScO[JLSvoi(;  xai  iziuhjoIq,  optpavoii;  ts  xal  yi\pa.ic  xal  aTrsptaräTOtc  St- 

aVSjJLTjÖ'SVTWV.      tY]V    Ss    TTSpiO^TJV    TOÖ    tSpOÜ    [J-SXä    TWV    UrtTjpcTWV   aOTOÖ  Xai  TCÖV 

587  ispcüv  xai  apoüpa?  {|  xal  opuov  si?  SouXsiav  t'^i;  sxxXrjacaariXYjc  uTnrjpeaiac  acpcopt- 
oav.    mzLüQ  St]  Träatv  6  a.'^ioq  rpYj^öpioc,  OTrsipa?  töv  Xö^ov  tfjc;  ■ö-eoYVwaia«;,  5 
xal  zävta?  ovqo'xc.  sv       toö  XpioToö  oScj) ,  sSlSa^s  T(X<;  svToXäi;  toö  XTiaavTO? 

auTou?  i>soö,  xal  sv  Träaat«;  zcdc,  izöXzoi  xfic.  'Ap[j-svlai;  xal  Tals  xu>[xai<;  xal  -/üj- 

102'pioi?  xal  xtü[j,o;:dXEaiv  a^cbpios  toö?  |  töttod?  toö  ol'xou  toö  li-eoö,  [j-yj  xaTaßaXwv 
ö'SiJLsXiov  sxxXrjola«;  jJL7]Ss  OTTjoa?  •O'DaiacTKjpLov,  Stä  tö  [j-Y]  s/stv  auTÖv  r^jv  tyjc;  Lspco- 

oövTj?  tijiy]v.  [jlövov  8s  ;:spisT£l-/[Csv  toö«;  tötoo?  7rsptßöXc|) ,  xal  tö  Ssojtotcxöv  5 

OYj[j.£lov  TOÖ  OTaopoö  ETTK^Yvosv  woauTW?  SV  sloöSoti;  xal  eiöooti; ,  xal  Trap'  olc, 
"iia'^zayob  sSlSaaxsv  toöto  tö  OYjjxeiov  TrävTa?  s/siv  %ci.xa.(^v>'{'(\v  jrpö<;  tyjv  a.Tcö  töjv 
SatjjLÖvcov  sjrsXsuoiv,  Iva  xal  a8'.aTäxTcoc  svcoTttov  aoToö  TipoaxuvYjawaiv. 

131  a;rö  töte  oov  ap4a[i£V0i;,  sxeXöoasv  tö  twv  'ApaaxiScov  '{ivoc,  xaTä 
588  ayoXYjv  Trpö?  ty]v  ■S-slav  ||  SiSaaxaXtav  YDiJ-vaCsail-ai  •  sv  (p  TüpwTOi;  "^v  Ttp'.8dTioc  6  6( 

ßaaiXcO?  [j,£Tä  TravTÖi;  toö  ol'xou  auTOÖ,  xal  ot  Xoiirol  toö  auTOÖ  '{ivortq.  otuod- 
OY]V  •j'äp  sTioisiTO  O'JTW«;  Tläaav  (|jd-/y]v  st?  £Ut)'ÖT-/]Ta  xal  ̂ vwatv  aXYjv^sla«;  svsyxac, 
xal  s^iTiXf^oai  TtdvTOJv  Td?  dxod;  Ttöv  Xöifwv  toö  «xyIod  suaYYsXloo,  xal  aayaXw«; 

TYjv  TYj<;  Cwfj?  oSöv  TrapaSoövat,  wote  TcdvTOTs  aoTOu?  £-/_£tv  sv  rjj  xap8tc(.  xöpiov 
102- TÖV  dsöv,  auTÖv  t£  zpoaxov£iv  xal  auTcT)  [lövcjj  XaTpEosiv.  |  7tapai>£[j.svoi;  os  auTOÖ?  6! 

T^  TOD  ■9-soö  xäptTi,  aoTÖ«;  dvaXaßwv  töv  ßaatXsa,  sTOpsö'&Y],  ottojc  xal  toi<;  dX- 

Xoi?  [JLSpsai  TCüV  oplwv  T^i;  'Ap[Jcvl(i)v  /wpai;  a7r£lp'(]  töv  Xöyov  ty^c  Co^y^i;.  Trapa- 
Y£vö[j.£vo<;  8s  s'^daas  tyjv  twv  AapavaXiTwv  7raTpl8a,  iW.  xdxst  TOiv  ̂ j^suoojvöjj-cov 

589  '&£ä)v  Td  t£pd  xaTaaTp£(|)ü)aiv.    sX'&övtsc  8s  sv  t^  xaXou|j,sv{j  %6i\s.f^\  0op3dv,  sv 
ÜTüYjpysv  t£pöv  X£YÖ[JL£Vov  XedxoSöscov  Sai[j,öva)v ,  ßwjj-öc  Bapaa[j//^v/](; ,  TrpwTov  7( 

TOÖTOv  xaTaGTpEcj/avTst;,  TYjV  £txöva  auT-^i;  auvsTpttjjav,  xal  Tiävxaq  toö?  {^■•/jaaopoö«; 
TOÖ  ypDOoö  xal  dpYÜpou  ouXXsiavTS? ,  8i£{j-£piaav  toi?  7CTO)yol<; ,  TYjV  8e  xo)[j-YjV 

Tiäoav  GDv  Tai?  dpoöpai?  xal  oplot?  auTYj?  sl?  6'vo[ia  sxxXYjola?  dtpwpiaav,  xal 
TÖ  CtOYj'^ÖpOV  £X£t  aYj[l£lOV  EaTYjOaV.     6  8s  [XaxdptO?,  SOtl-SO)?  TYjV  Eoa-YYsXtXYjV  oc- 

8aaxaXlav  dvaXaßwv,  YjpiaTO  t'?]v  TraTptSa,  ouvedSoxoövto?  -Ö'Eoö  xal  toö  ßaot-  7i 
Xsü)?,  dfpiOTäv  d;iö  twv  Tratpixcov  TcapaSöaswv,  xal  Td?  oaTavtxd?  xal  Sat[j-ovta)- 

103' Sei?  aovYj'&Ela?  |       uTcoTa-Y"?)  xal  SooXEtcf.  toö  XpiOToö  Tipoa'fispEiv.   xal  ots  ioTCEt- 
590  psv  xal  TouToi?  TÖV  XÖYOv  TYj?  CwYj?,  TüdvTa?  El?  ■9-EoaEßEi.av  aYCüv,  [j-EYdXa  Tcapd 

TOÖ  t>£Oö  xal  TaDT-Q  T'fj  TcaTplSt  a-q\).sla  y^YCivev.    ot  '(a.p  Sal[j-ovE?  o'f'&aXixo'^avft)? 
Iv  Statpöpot?  o'/Yj(JLaat  ̂ 0Yd8£?  y£VÖ[J-£voi,  sia^X'O-ov  eI?  Td  [xsp-/]  twv  XaXTcöv.  8( 

45  izilti-o'j  I  49  So'jXtotv  I  49  erstes  £  (nicht  der  Lenis)  vou  ̂ -/.-/.XrjatfzcTr/.rjc;  erster  Hand  über  was 
etwa  i?  I  49/50  ctcpopTjcav  I  52  -aac(ta  unterm  Schreiben  aus  -äct  gemacht  |  53  daoptce  |  55  T.zpiz-ztiyi] 
Cz-i  I  56  iTit'yvuev  |  58  ■E[joa7.uv;^ao'jciv  |  59  'Apaay.ioujv  X,  öapaxivdiv  m  |  60  -pojTov  |  60  TTjprjOaTtoa  |  62  d 
TiOiEiTo  •  I  68  oapctXtGTöjv  I  68  ieuoovjfAojv  |  69  -/.aTaaTp^il^oustv  |  70  Bacocij.Tjvr^;  B  |  72  StEf^ipr^actv  |  73  4cpd 
ptsav  I  79  -atpiOTj 
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132  0T7]pi^a<;  8k  TOD?  ziazobi^,  s^sXtJ-cbv  s^topsü^-/]  stc  o^opötatov  tötov, 

xaXoD[JL£Vov  lavi ,  ßaoiXizöv  oixov  sv  toi?  zocixTiTYipioii;  twv  r^?  'Ap[X£Via?  ßa- 
otXswv,  Ttaxji  '/.aTecTpe^iav  töv  ß(ü[iöv  KpövoD ,  toü  TiaTpo?  Aiö?  7ravTo8at[J,o- 

vo?,  %ai  TO  SsojroTtxöv  a7][j.srov  l'arrjaav.    r?]v  os  %ü)[j.Ö7roXtv  o'jv  Tio  0)(upw[jLaTt 
85    SIC  SooXsiav  sxxX-rjoia?  atpcopiaav.    [xsTa  Ss  TaÖTa  st?  ty]v  o[iopov  itaTptSa,  'Exs- 

XtoTjVYjv  XeYO[isv-/]v,  avfjXö'OV,  xaxsias  scpav/jaav'  Saijiovs?  ev  toi?  [xsYäXot?  ispoi? 

T^?  'Ap[isvia?  ev  TOI?  töttoi?  twv  a£ßaa[j-dTü)v,  otcod  Yjv  6  ßa)(i6?  t'^?  'ApTsiAioo? 

SV  %co[i07t6Xs'.  "EpYjC.    w?  'Cap  OTpaTcwTai  jj.sTa  ■9-opsä>v  aova^t>svTs?  s|iä||)(0VT0,  591 
xal  anb  T^?  I  xpao^-^?  aoTwv  za  op-q  rf/riGa.vxa  ISöxst  asisa^ö-at.  exxs^wp-zjxoTwv  103^ 

90    Ss  TOÖTcov  TOD  ispoD  %al  lx7rs(psDYÖT0)v,  y.aTajrsaöv  t6  lepöv         tod  DtliyjXoTäTOD 

zziyoMc,  sv  Ta/st  -^jSaccfaö-rj.    6  Ss  OTpaTÖ?  a[JLa  rp-/]YOpit>)  7-ai  Tcji  ßacXsi  ttjv 

^pDO'^V   StXÖVa  T'^?  'ApTS[J.lOO?  GDVETpujjaV,    7,ai  TÖV  TÖTOV  TuavTsXw?  7.at)-sXÖVTS?, 
äXaßov  TO  -/pDoiov  %al  t6  apYÖptov.  xaxst'&sv  TtspaaavTs?  töv  Aöxov  7coTa(j.öv, 

xaTsßaXov  töv  t^?  'Axl-Yjvä?  ßtö[xöv,  ■O'DYaTpö?  Atö?,  sv  t^  xco[i07tdXst  ©laStac, 
95  TOD?  Ss  ö'Tjaaüpoo?  ajj/fOTspwv  twv  ispcov  oDvä^avts?,  Tjcpöpiaav  st?  oTtvjpsatav 

TWV  sy.xX'^jataaTixöJV  xst[X'^]Xiwv  [j-STa  twv  töitwv  aDTwv.  xal  odtw?  aitb  ttoXXwv 

TTttTpiSwv  i^Vjpav  Ta  oxdvSaXa,  xwipd  ts  xat  •/wvedt«  xai  ̂ (Xuitza  sl'SwXa,  ßXaßspd 
TS  xal  d^psta,  7cs7roirj[JLSva  octtö  twv  dvofjTciv  xai  s^soTTjZÖTwv  dväpwTüwv.  592 

133  6  Ss  ßaatXsD?  ßsßatW'&si?  ev  z-q  TrioTst ,  [j-stoc  [istCovo?  aTüsiX-/]?  %al 
00  s^oDoia?  sxsXsDasv  a.Tib  r^?  aaTavtxfj?  xal  [i,avtw3oD?  twv  oatfiövwv  npoay.'rrq- 

1    asw?  I  (XTrooT-^vat  toi?  [xspsoiv  sxstvot?  xat  DTtoTaY'^vat  tc])  Y^'^'^'^i^^t'^tf^  >if-^  XP^"  104^ 
aTOTÖcTt;)  CoYi'J  TOD  XptoTOD.    TaÖTa  8s  xal  svö'dSs  ;rs7rotYjX£iaav ,  xal  TTjV  tod 
xir]pDY[iaTO?  xpstav  TcXTjpwaavTS?  [j,£Td  :rX£taTwv  OYjjistwv.    od  tooodtov  oe  aTusi- 

Xi]  xat  '/]  s;riTt[xia  tod  ßaatXsw?  Io^dsv  Trpö?  tö  irdvTa?  tcsi'O'siv  sv  Xöyoi?  oaov 
5  Td  Q'ab\3.aza  twv  ota^öpwv  tdaswv  sSö^aCsv  tö  TiavdYtov  ovo[Aa  tod  XpioTOD. 

TaÖTa  OS  TcdvTa  7r£;:paxTat  Q'sX'q^azi  -/.c/l  tpiXaV'&pwjrtct  tod  ■Ö'Sod  Std  tod  d-YtOD 
rpTjYoptoD.  6  ODV  ßaatXsü?  iv  Tcdai  toi?  TÖrtot?  7tapaYsvö[j-svo?  sysvsto  ||  XYjpDi  s^-  593 

ojJLoXoYOD[j.£Vo?  Td?  tSta?  dasßsta?,  xat  Td  Tcapd  toö  ■8-soö  ̂ iB'isvqixzvcL  d'ab^aza.  ;rpö? 
aDTÖv  xai  TÖ  sXso?  xal  ty]V  taatv  [isYdXij]  T^j  ipwv^  dvs^rata^övTw?  OfrjYCiD[X£Vo? 

10  sTTt  JüdvTwv.  [xstd  §s  TaÖTa  sajrsDSsv  6  a-Yio?  FpTjYÖpio?  xaTaXaßsiv  xat  Tfjv  twv 

AcpCavtTwv  TiaTpiSa,  xai  tö  aTuoaToXtxöv  /.TjpDY^a  xazstos  OTtstpat,  xat  dTcooTfjaai 

T^?  ßSsXDpd?  TWV  Sat[xövwv  TrpoaxDVvjasw?  |  xal  t'^?  scpiaXTtX'^?  svspYsta?  Td  ßap-  104^ 
ßapixd  [J.cp'?],  xai  st?  Td  ̂ alJ'T^jJLaTa  t^?  '8'Six^?  aotpta?  [JLSTaßaXstv  tö  zpoi.yy)zazov 
S'&vo?  xai.  :rspt!p£pö[XEVOV  l'&vtxai?  aYWYai? ,  wote  TcsTraiSEDpivoD?  xat  ̂ (z^iw^va- 

8i  o/urjcoTaTov  I  82  lavl  mit  '  über  dem  ersten  i:  ein  Uiisinii,  da  es  sicii  um  Aui  uud  die  Praepositiou 
1  handelt:  i  später  getilgt?  |  85  SouAiav  |  85  für  lu  von  dtf/uj(jiac.v  ui  Klex  erster  Dinte  |  85/86  sxxXrjatct- 
vTjv,  worin  der  Acut  später  gestrichen  ist,  rjv  von  erster  Hand  hinter  dem  Zeileuende  steht:  also 

ä-/txXrjc(av  m',  iv.xX-qai'xvrjv  m^  erster  Hand  |  87  ip-ziij.rficia  m^,  wo  tj  von  späterer  Hand  :  tirsprünglich 
apTE|ji.iooa  I  88  il'jpatüiv  |  90  u6rjX(üTC(Tou  |  92  äpTe(j.rjOoa  |  94  d^-qvaa  |  95  rjcpopiaav  wagte  ich  bei  dem 
Schriftsteller  nicht  in  dcpojptaav  zu  ändern  |  11  AepCavtrÄv  X,  Csp^'^vt-rtüv  m:  richtig,  falls  er  als  Dumm- 

kopf aus  dem  Syrischen  übertrug:  ̂ jpj  konnte  ein  Genetiv  sein  |  11  xa-/CcTao;i,  erster  Hand  e  über 
der  Zeile  |  11  letztes  t  von  aireipai  [so  mit  Acut]  aus  a  erster  Hand,  oder  umgekehrt  \  14  ̂üvrjxata 

12 
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a[xsvoDC  SV  TOI?  si)(x.'{^Bkiy.oiq  Trapa^^sXjJLaaiv  otal  oixsioD?  xataazipai.   ecpD'aasv  15 

594  ouv  SV  xCo  isp(;)  'HtpatoTOo,  XsYOfJ-svoo  u'ioö  Toö  Atöc,  SV  %cü(j.ir]  Xeyo[J-ev(]  BaYaaptC 
xa-ä  T7]V  Tcöv  näp{)-töv  YXcüooav,  xal  toöto  aTrö  ■Ö'£[j.eX[(öv  xaTeaxa(]j£V ,  touc  3s 
ä7:oxs'.[isvoo<;  {)-7jaaupo6<;  ouXXs^avrs?,  toic  TtTW/otg  Sisvst[j.ov.  xal  töv  tötov 

T-jj  EXxXijaio;.  r/foptaav,  xai  sarrjpt^av  sv  f^j  ̂ vwast  Tfj<;  aXYjtl-siac;.  xal  artö  röts 
sairsoSsv  xobg  oixsiOTäxooc  xal  too!;  [XB'iAXoüq  too  ̂ raXaTloo  xal  sXeu^'dpooc  sv  20 

Ysvs'.  SV  z-^  Toü  ■8'cOÖ  oo'ftcj,  itatSsüoai. 

134    6  Ss  ßaatXsoc;  TipiSättOi;  aov  t'^  ßaaiXlaai;]  'Aac^fjVirj  xal  t-^  aSeXm-^]  aoroö 
KouaapcoSoüxxa  sxsXsoosv  auvayS'Tivai  6[J-0i)'U[J.aSöv  za.  ai:paT£Ö[xaTa.  ot  Ss  8ia.  m- 

lOb^yoüq  sig  ttjv  a)p'.a[j.sv7]v  T^jxslpav  JcapsYsvovTO  et?  'Apapä-u  tvjv  TcatplSa  xal  OuaXs- 
595  poxTioTYjv  TYjv  iTöX'.v ,  svö-a  xal  6  ßaotXsfx;  STCopeusTO.    xal  auvYjX'9"']aav  [isY^"  ̂ •'^ 

CTäVc?  xal  (pbXapyoi  'Aal  xoTzäpyai  xal  ol  sv  a^iwjxaTt  svT[[xot  OTparoTcsSäp'/at 

xal  0'.  sz'  s^ouaicüv  apyowzzc,,  oatpäTrar  te  xal  sXsü&Epoi,  xal  TraplatavTai  Ivw- 

Titov  toü  ßaaiXECü?.  aufJLßooX'.ov  §s  s'Xaßsv  [xsta  TrdvTOiV  6  ßaatXsrji;,  aTrsöOwv 
aöToo«;  aYaa>tüv  spytov  xXvjpovöfxoo?  YSVEa-ä'ai,  xal  cp-/jolv  Aeöte  toötov  sv  rayst 
TÖV  Soö'svta  Trapä  toü  {I'eoö  r^?  C«-^?  -/ijxcöv  bo-q-fov  i:oi\)Ava  xaTaaT7]a{0[X£V  töv  30 
rpTjYÖptov,  OTTcoi;  rpcoTiair)  rj[xäi;  ota  tod  ßa:rTla(xaTO<;,  xal  avaxatvloTf]  8ia  t(ov  i^oyq- 

(söptov  [xuaTTjplcov  TOÜ  S-/][X'.oupYoü  'q\)MV  a>£oü.  6  5s  rp-^jYÖpiot;  oox  YjßoüXsTO  xa- 

taSs^ao-ö-a'.  TTjV  z'qq  apytspcoaüvY]«;  ti[xyjv,  Odx  £i[xt  txavö?,  Xeyo^v,  ota  tö  aTcsipov 
5({i0!;  z'TiQ  'ö-sÖTYjTOc  zabrqv  ßaoTa4ai "  avsxSr/jY'/jTa  Y^p  Sü)p*/](xaTa  oTräpyooatv  rj.nb 

zri<;  TOÜ  XpioTOÖ  Sö^y]?  Ttj)  fjYou[X£Vci)  xal  [xsalT'(j  Yt-vo[J'SV(i)  a>£OÜ  xal  avDpwTuojv.  35 
lOö^dXXa  C'^Tvjaa  TS  töv  a^tov  Et?  toüto  Trpoysipia'&'/iva!,. 

596  135  II  TÖTE  ■ö'SiopEi  6  ßaatX£D(;  opa[i.a  (poßEpöv  Tcapd  toü  -O'eoü  d;i:o3£tyi>£v 
aöTcT).  slSsv  ̂ (äp  d'sob  ayiekov  Xsyovt»,  aoTtj)  AsU  u[xä<;  (fqGi)  zo^  rpYjYopwv 

xXYjpcoaai  dvu;c£p\>sTa)?  sv  z-q  z~qz  iz^Mobvqc,  Tip/(j,  ottoj?  f^ojTtaifj  b\m<;.  waaoTO)(; 
IfpavY]  xal  rpY]Yopu|)  auTÖ«;  ö  a-YYsXog  Xsycüv  M'J]  ToX[XYjG'(j<;  avziozrivai  •  irapd  toü  40 
XpiaTOÜ  Y^-P  TaÜTd  aoi  TcpocTSTaxTat.  xal  ediI'EO)?  xaTao£^ä(X£VO<;  s(p"/]  Tö  -O'S- 
XYj[xa  TOÜ  Xöplou  '(B'^Bod-oy.    TÖTE  6  ßaatXsüi;  [xsTd  izoW-qQ  y^-päc,  xal  aTrooSY;? 

xal  ̂ ößoo  [j-£YdXoö  s'ppövTtCsv.    xsXeöe',  oüv  toÜi;  apyYjYOOc;  twv  aazpaizG)V  go'[- 

xaXsaacS-a'.  xal  To;iäpya<;.    xal  TtpwTO«;  apytov  'AyysXitwv  ol'xou '   6  SsÜTEpoi; 

apywv  'AXoEVwv,  6  Tfj?  xo[xiTaT-/]atai; '  6  TpiToc  apycov  sTul  r^g  s^ouala?  TcaTpl-  45 
xio<;  XsYÖfXEvog  •  6  TstapTOi;  apywv  6  tö  OLdoYj[j.a  s^ooalav  syoiv  sTcioY^aat  tcT) 

597  ßaciXsi,  6  Xsy6[J-£V0(;  'Aa:t£||T(üv  •  6  tte-^tcto«;  apyoiv  OTpaTOTrsSapy'/]?  aTpar/]XaTtx'/i<; 

106' sioDGiag  r^?  'Ap[X£vtojv  ydipaq'  \  6  sxto?  apyojv  6  tyj<;  KopSootTöiV  yoiprj.q-  6 

£ßoo[xo<;  apycov  6  stspog  xo|xtTar/]GiO(;  •   6  o'yoooc  apyrn  z'q<;  Todgtivwv  ywpat;  • 
6  svmzo<;  a.pyiüv  6  ty]<;  xopiTcov  ywpa?  •  6  osxaTOi;  apywv  6  TYj<;  Sdvitwv  ywpa<; '  50 

41  Matth  6,  10  Act  21,  14 

16  TjCpsCTO'j  I  17  ToÖTci  m^,  TouTO)  |  ig  wie  oben  67,  95  |  22  TrjfjTjoaTioa  j  23  fjiJ.oii'Jixaowv  |  24  ö- 
pWfiEvrjV  I  30  7ici[p.aiva,  erster  Hand  £  über  der  Zeile:  Accent  fehlt  |  31  cpojxtei  |  31  ctvay.cdvfcJEt  |  37 

T)£op£t  I  38  ß£v  I  39  tt(uTta£t  I  45  7.ci[j.TjTaTrjaia(j  m',  später  7.oj[j.rjT7.Trjc;i'aa  m''  |  49  -/.(uiJ.rjtar/jCioG  |  50  7.u)|j.7)- 
Ttüv  I  50  auvii-iüjv 
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6  ScoSsxaioi;  ap^cov  6  SooSatcov  ̂ wpa?  •  6  TpiaxatSexato?  apycov  6  r^i;  Ou- 
t[ü)v  x^P'^^  '  °  Teaaapio^aiSsxaTOi;  ap^cov  6  S'&väp^crj?  ZapooavSwv  v^al  Xspäc; 
T-^c;  TuaTptSoc  •  6  TTsiiTUTOi;  y.at.  S£"/,aTO£;  ap^wv  6  tod  MaX)^aCttöv  oixod  •  6  i^- 

xaiSsy-aTOi;  ap^wv  6  'Apcoopoovwv.  odtoi  oi  ap)(ov'cs(;  oi  sxXsxtot,  toTroxpatops«;, 

55    Trai-piapytxol,  jOdapyoi  xal  {j-optap)(Oi  iv  [isaio  x-^s  'Ap[X£Vi(wv  ywpa?  ol'xoa  0op- 
Ycb[j.,  OD?  oDva'O'poiaa«;  6  ßaaiXsög ,  aTrsatsiXsv  sl?  lä  |i£p"/]  Kajr]|7r7.ooxia(;  st(;  598 

TuöXtv  Kaiaapaicüv,  xata  ty]v  'Ap^svtwv  oiaXexxov  MaGay  Xe'co^JLSvrjv,  oTrwg  aTisX- 

136  stotpLaaavTsg  8k  toc  Tipö?  trjv  oSöv,  xal  ̂ päp^iJ^aTa  y_apäiavTe<;  todtov 

60    TÖv  tÜTüov,  ocTTSOTSiXav.  I  laov  xf]?  sTccaToX'^i;.    IldXat  aiToXXD[j.£voi  sv  t'^  aYVoic;.  106^ 

x(üv  a[j.apTiü>v ,   £oxorü)-9'7][iev  ev  zXdv^Q  xai  sv  t-^  öp-[)(X'(]  tt]?  d^eörrjxoc;  007- 
%ks.i<3d-evz£Q ,  oh%  'rjSovYj'8-/](j.£V  dvaßXs(j>ai  xal  töv  t^?  StxaioaöVT]!;  v^Xtov  xara- 
vofpai.    Sta  TODTO  ev  tcp  axötst  ßopßopMdsvTsc,   e[i£tva[j.£v  TOfpXol  ttjV  '^'oy/jv. 

0T£  Ss  '/]  ypTjaTOr/jc;  toö  Ttoi-^jTOÖ  ■9-£OÖ  sTüctpdvT]  TuaLÖeöaai  y.at,  ©wTiaat,  rj[j.ä<;, 

65    Td  l'oia  Tzovqixaxa,  l^eXajjnJjsv  tdt;  dxuva?  toö  Cwi^fpopoo  foizoQ  siq  la.z  xapSia? 
i^[iü)v,         iCcooTCOiTjoev  r/jv  vey.pÖTTjxa  T^jxwv,  irdix^ia?  xooi;  a-^aTzr^zohc,  aotoü  [xdp- 
Topa?  auTÖ-S-ev  sv  zobioiz  zolc,  [ispeatv.  ]|  01  sX-9'övrsi;  8id  itj«;  Yj[j.(I)V  daovEatac  r^i;  599 
aüTwv  dvSpsiÖTrjTOi;  xai  dpsr^c,  xd  sDccTjixöxaTa  TuaXaiajxaTa  slg  T^jv  toö  XptaToö 

aYdxTjv  sTEsSsi^avTO.    6  [xsv  '(■dp  S£aTOT"/](;  aoTwv  v.aX  7rp6  TTjc  :rdX7]?  t7]v  aoTwv 

70    at)-X7]C'.v  tjUtGTaTo  oiroioi  D5rdpy_0Datv,  dXX'  i'va  /,al  "/j[xäi;  toö?  dvo'/jTOög  r/]v  ao- 
wiav  bihai-q.  \  oaov  ydp  ooTot  töv  SsaTrörrjV  aoTwv  '/]Yd7r'/]cav,  DTUspßaXXövTcoi;  svs-  107' 

%£V  z'Jiz  ivapSTOD  aoTwv  «■ö-X-z^asax;  xöpioi;  6  ö-söc;  Td  d[j,£Tpa  -ö-aöjxaTa  slp^daaTO 

st-;  awobq,.    xal  -i^fiiv  [xsv  [X£Yt^Tag  Tt[X(opia<;  sTus'ö-rjXsv  •  Tt])  ßaacXst  Yj[itov  dXXa- 
YY]V  S'ö'eTO  SV  'fJ-op©'^  yoipou,  xal  [xsTd  twv  d-cptoDV  Ctf>wv  vsfxsaO-ai  sjroiYjOsv.  s- 

75    XsTjoag  OS  i^|xd<;  lalz  twv  [xapTÖptov  aoToö  2rp£aß£ia[(;  oid  toö  aoToö-t  Ttapa^svo- 

(XsvoD  xal  [i.apTDp-/]aavTOi;  rpYj^op^otJ  ;rdvra(;  IdaaTO.    aoTÖ?  f^'-P  TTSp^aooTspoi)«; 

[xdpTD?  sups-frsl«;,  T^fxiv  Ttapd  toö  -ö^sod  6S"/]yÖ(;  SsSoTai,  xal  81'  aoToö  Td  dpyaia 
Tj'ö-/]  xal  T7]v  TCüv  [xaTalwv  osßaajxdTow  elScoXo^avtav  TTjv  7raTpi.x-/]v  6  '&£Ö<;  s^o-  600 
piaag  xal  sx  [xsaoo  aTcdpag  xai)-£rX£V,  xal  ISlSa^sv  Yj^d?  Td  [xapTupia.  aDxoö 

80  xal  Toi?  7rpoaTdY|j,aatv  auToö  :rop£D£a'9'at ,  wots  xal  (pavspwc  töv  '&£Öv  xsXsustv 

ri^ä.c,  TÖv  auTÖv  rpYj'cdptov  Ttotjxdva  xal  sttIoxoitov  z'qz  dX-^j^fl-sla?  Xaßeiv,  sj^'^vtc/. 
zobq  olaxa?  t-^?  -i^jisTspai;  y&paq. 

137  I  otd  TODTO  xal  ri\islQ  zsd-app'qxözeQ        aD[x;cvolc(.  xal  ayTikri<^si  twv  107^ 

ujjLSTspwv  sDywv  7r£TO[JL(pa[jLev  AsovtIci)  tc])  dp)(i£;rtaxÖ7r({)  Kataapslai;  xal  Tzaa-q 

85  T^  tspa.Tix'Ä  Td|et  T-^g  aor^c  d-Yta?  sxxXYjOta?  eXssi  XptoToö  xal  £Dyai<;  D[Jt£Ts- 
paiQ  töv  daTOa[jLÖv  Y£Ypa(pY]XÖT£<;.  TtptSdTtog  6  ßaaiXsD?  odv  zG^  azpazsb\xc/.zi  zriQ 

'Apfxsvtcov  xwpag  xal  'AaiyTjvv]  ßaolXiaaa  xal  yj  vsdvti;  [ts^aXT]  KoDaapcoSoöxTa. 64  Tit  3,  4 

51  aouoEwv  I  51/52  aouTtwv  |  52  v  von  iSvap](rja  erster  Hand  auf  0  j  52  x^"''-P^°  I  54  «tjoupouvüiv  | 
58  xa-aarrjaouat  |  59  toütov  m^,  Toiix^  m'  |  60  Taov  [so]  Trja  STTtaToXrjC  stellt  in  kleinen  Uncialen 
vor  der  Seite  im  Texte  |  64  ̂ (priaTüTia  |  66  vszpüjTrjxa  |  67  Ende  xota  |  68  dvopwTrjxrja  |  70  säta-caTo  | 
77  süpeSsla  rj[j.iv,  Tiapd  |  79  ̂Trczpaa  |  86  TTjpTjodTioa 
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Sta  to'jxo  ärtiOTSiXajJLSv  Trpö?  i)[J.äc  too?  jisiäXou?  xai  svt[[j,ouc;  apjovzac;  zriQ 

601  (xsTspa?  [JLSYäXYj?  ycöpac.  Tva  SnrjYTiotovTai  ||  dixiv  tä  i>ai)[xäaia  to5  dsoü  tä  sv  t-^) 

[is^av  o^oXoYT^rrjv  xal  Cwvta  jxäpTupa  to5  Xptatoü  PpTjYÖpiov.  %al  zabz-qM  tyjv 
:Tpot3'irj-)fop'lav  y=TP^?*1'^-''';  oiküz  Sia  f^?  ;rveu[xar(.xfj<;  eTrtaxstjjscoi;  xat  «>£oScoprjTot) 

yäpiTO?  Toü  Xpiatoö  ■f^[itv  xöv  aütöv  rprjYÖptov  Troijxsva  xal  kiz'iaxonov  xai  8i8a- 
oxaXov  xal  oStjYov  f^c  O-stx'^c  TOpsiac;  xal  7rvso[j.attxöv  latpöv  xaTaoTT^aYjis,  xa^' 

108^  tl)?  xal  T^jitv  irapa  Toö  ■9-10Ö  TcpoatstaxTai,  jrpoo£ojyö[X£VÖ<;  te  xal  bnkp  i^[jlü)V,  o-  95 
-toc  atlou?  "i^ixa?  TroiTjaTO  6  -O-söi;  toö  aotoü  sXsouc:,  aatpaXw«;  aitö  toö  vöv  Tuopsu- 

äoö-at  £v  Tal?  oSol?  autoö,  xal  'q  D[X£Tspa  a-ccxTC-/]  xal  6  aa7raa[x6!;  STrixataXdjBot 

138  TO  8s  avTiYpaaov  t^c  sttiotoX'^!;  to6t(o  tc])  töttci)  sYpäcpTj,  xal  sToqxa- 
aO'SVTsc,  sXaßov  xal  Swpa  sv  zaiq  yspolv  auTcov,  ypuaöv  xal  ap-ppov,  ittttouc  ts  00 

602  xal  f|[xiö||voui;  xal  iroXoTeXsaTaTOV  iij.aTiajxöv,  xöa[j.ia  slg  ty]v  Tt[J.Y]V  twv  ayioiTaTOJv  1 
vacüv  TOÖ  ̂ soö  sv^^a  süopsüovTO.  xal  SiajrspwvTSi;  TravTay^  TtjXTi?,  [xsYäXrjc;  Yj^loov 

tot?  aYia?  TOÜ  ̂ so5  sxxXrjala?.   avsßißacav  8s  töv  a-ciov  Fp-rj^öpiov  sv  tco  ypD- 

aj^KäaTtp  ap[xaT'.,  sXxo[j,sytp  XsDxal?  -/jixiövot?,  xal  iravTS?  oi  apyovTs?  [xst'  ao- 
To5  ̂ sTa  Ttüv  äp[iaTü)v  xal  iTr^rwv,  sxaoTo?  auv  Tcp  181^)  aTpaT£6[j-aTi,  i4sXT>övT£<;  5 

aTTÖ  'ApapaT  zfjC  itazpi8o<;  xal  OuaX£poxTloT'rjg  ■k6\s(ü<;,  £(pi)-aaav  sv  zolq  oploti; 

'Icüvlac,  ;:oXXYjv  Ti[i-?jv  söpäjxsvoi  TravTayoö  sv  Tat?  7röX£at,  [X£Ta  teXsIoty]?  ya.päq 
108^ xal  £D!ppoa6vY]c  7Lpo;u£[XTO[X£voi.  £|zsiS-?]  axouovTsc;  -/joav  aTravTs?  za  d-a^JÄGia  toö 

603  ö-soö  xal  TYjv  YsvojxsvTjv  awTTjpiav  xal  Ta?  stü'  üifsXs'ic/.  Tzopziaq  auTwv.  ||  outco? 
'Ko.wzayoä  oSrjYYj'&sVTS«;,  s^'&aaav  sl?  t7]v  Kaiaapaiojv  ttoX'.v,  xal  stl-cäaavTO  Ixsl  10 
Tov  aY'.wTaxov  xal  xad'oX'.xöv  A£ÖVTtov  xal  TtävTa?  tod?  sxxXYjaiaaTixoöi;  yopoö? 

Twv  ÄYtwv  xX'/jptxcüV  xal  Ta?  aYY=^^^^°^?  xaTacTaast?  £v  t^j  b.riyJpv.  y,ax  r()  Xet- 
ToopYia.  xal  aa:uaod[X£Voi  auTOu?,  8i7]Y'']aavTO  Ta  Y=v6[j,£va  Tcapd  toö  ■i>£Oö.  Tipo- 
afjV£Yxav  8s  xal  tt^v  sTrtCToXrjV  toö  ßaoiXswc  Tcp  aYttüTaTw  lic-axoTiij),  oot'.?  [xstä 

ffXslGr/j?  yapä?  8£|7.[X£Vo?  aöv  ;rdG'^j  t-^  ttoXei  rpfpc/lwszo.  xal  TrävTE?  sTrl  tö  au-  15 

TO  scöpTaCov  7rav/jYop'-X'/]v  sopTf^v,  tov  Ss  aY'.ov  Fp-rjYÖpiov  a^mq  sTl[j//]aav,  xaTä 

T-fjv  sväpsTov  aöToö  ai^Xrjaiv  xal  tö  [xapTupixöv  oTdStov,  'j^aXfxoi?  xal  7rv£0[j.aT!.- 
xoic  aa[xao[.  So^oXoyoövtsc,  xal  twv  dpyövToiV  8s  TTj?  ttoXeo)?  'jtXoTl[j-ii)<;  8£4a[xsvo)V 

109^a'JT0Öc  [xsTä  OTiOoSa'.OTdTrj?  '^povxlSo?  xaTä  tö  yptGTtav.xöv  a;:oö8ao[j-a.  |  o'koji; 

604  !|  -apd  :rdvTO)v  Ssövro)?  STiufj^rjoav,  xal  [j,äXiaTa  Sid  tö  a4lüj[xa  toö  [xapTupixoö  20 
6vö[xaT0?. 

139  [X£Tä  Taöxa  odv  '{ivzzrjx  aövo8o?  STiiaxÖTrwv  sv  t^  Kaiaapaloiv  ttoXsi,  Iva 

TÖv  aYiov  ystpoTOvr/ocooiv,  wots  SYyctptaxl-fivai  auTc?)  ttjv  Ttafjv  tt^?  TaTtstvwosoöc 
xal  dpy.spcoaovrj!;  toö  Xp'.OTOÖ  xal  tö  ötjjwjxa  r?;?  dpyt£paTtxfj(;  3ö^rj<;  toö  '&£oö. 

TÖ  Ss  aYiov  söaYYsXiov  xaTä  t?;?  v^zfalriq  o'-^'^^iö  xootptaavTs?,  sTcsiJ-rjXav  Td?  ysl-  25 

pa?  0'.  SV  T'fj  aYia  aDvöSci)  STtlaxoTuoi,  ojv  jrpojTO?  Asövxto?.  Xaßwv  oov  TTjV  s^oo- 

89  otTjyrja&vrai  |  94  -opi'cta  |  96  Tuct/jCei  |  99  syfydcpei  |  a  oiaTtepcIvTcc; ,  das  0  jetzt  nach  unten  bin  ver- 
wischt I  9  d><fs)da  I  16  sof/TctC^'''  |  19  5zouocci(utc(TT|C;  |  20  os  ovtoj3  |  23  7atpo70vrjao'J5tv  j  25  -/.o'j-x.i!;c(vtc/!J 
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aiav  £V  ODpavt})  >tai  £;ci  -jf'^c  orjoai  '/.ai  Xöaai  zata  xö  prjTÖv  tod  eua^Y^XiOD,  %at. 
Ta?  xX=l?  Ttj?  ßaotXstai;  tod  iJ'soö,  TcpoTüsjxTüstai  ottö  toü  ;rX7]ö'0D(;  twv  STTtaxoTctov 

6  a,'(i(iizazoQ  rp7]YÖptoc  [xeiä  TioXXfjC  Tt[x-^(;  xcfl  Ypat'-t^aTcov.  e^sXö'övTs?  Ss  ixsi- 

30    ■O'sv  £v  T-^  )(dpitt  TOD  XDpioD  rj[j.(üv  'Itjood  XptOTOD,  s^'O'aaav  ty]v  SsßaaTYjlvwv  ttö-  605 
Xiv,  xaxsias  xaTajieivavTSi;  T^ixspac  odx  öXqac,  sTuetaav  TuXsiovae;  twv  eDXaßsaTd- 

Tcov  dSsXfpwv  GDVsleXI'&elv  aoTOii;,  Iva  6  a^KüTarog  ap)(ts7riaxo7ro<;  /tXirjpwai;]  au- 109* 

TOD?  ispaTtX(^)  xXrjpcp  sv  t-^]  iStcf,  X'^P'^'  '^^"'-'^  itoXXoD?  ̂ (opoD?  aD[j.7capaXaßövTSi;  s- 
JTopsoovTO.    (pikoxi]X(üQ  OS  Ttapoc  :rda7](;  y^^pac;  twv  i;rtaxÖTcwv  xal  twv  dp^^övTwv 

35  xal  Xawv  d7C£Ss)(ovto.  £7tl  Ss  t^  aDioüv  ;rop£LC[.  odw^yeto  oy_Xo<;  ttoXd?  twv  Xacov, 

ü)aT£  i0£iv  TÖv  a^tov  ap/LSTTiaxoTiov  rp7]YÖpi.ov,  tva  £üXoYTj'9'Cüat  vrap'  aDTOö.  xal 

IXeyov  TtpoQ  aXX'/]XoDi;  A£5t£  l'Swji-sv  tov  Syiov  Fpr^foptov  •  odto?  ̂ äp  IotIv  6  av- 
dpoiTTo«;  o?  ü;t£p  TOD  Trava^iou  ovö[iaTO<;  tod  XpiOTOü  zoXXd?  ßaadvoD?  D;to[i£iva?, 

op-oXoYYjTOD  xal  [idpTDpoc  X£xX-rjpovö[X7jX£v  övo[j-a.    ̂ £Td  Ss  TaöTa  TiapaXaßwv 

40    TO  Tt'kfid-oq  Tü)V  7r£i{)'0[i£V(jov  «DTcj)  dxoXoO'8'£iv,  a[ia  TOI?  aaTpaTraii;  aDVTaid^svo?, 
xai  Trapaoo'&Elc  t"})  tod  XptoTOD  x^^pcTi,  8r/]VDa£  tö  (i-^xo<;  TTjg  oSoö  jj^etoc  tcoXX^?  606 
£Doo(üa£ü)t;  xai  7rv£D[taTtX7i<;  yo^päc,  \^z'fjA  z-qz  ISiag  )(cüpa<;. 

140  xat,  oTt  stpd-aasv  toc  opT]  T-^g  'Ap[i£V'.(ov  ycopa?,  ̂ X0Da£V  6  Syio«;  Tp'/]- 
YÖptoi;  OTt  ODau^/^io?  ßw^ö<;  xaTeXsilcp^rj  sv  x^P*^  TapaDvcöv,   ßcojj-ö?  TüXoDOKOTa- 110^ 

45  toc:,  [J.£aTÖ?  dpYopiou  xat  yjjuaiov).  '/jv  yotp  £>t.£i  TcoXXd  dva-ö-Tjfj.aTa  [laYo^^^^v  ß*- 

aiX£(üv  aTcoxsifisva "  7rpoa7j70p£D£TO  3s  6  ßcüjxög  oyoöod  asßdajiaTO?,  tod  sb'fqfxo- 

TttTOD  SpaxovTouviXTOD  '^HpaxXsoD«; ,  TÖTUog  xj-DOtcüv  ßaaiXscov  'Apfj-svia?  [JLeYäXir]? 
iv  Toic  Xapxapswv  opsatv.  -^v  Ss  eTüävo)  tod  :roTa[JLOD  Eof^pdTOD  xaT'  ivavxi  toö 
\LB^(6i.Xoo  opODQ  TaDpoD  6  stp'ir][JL£VO(;  TÖTto? ,  otd  zaq  TzoXkäQ  dDoiag  ttoXd^dtoi;. 

50     TOÖTO  TÖ  ISpÖV  ETI  TTSplSaTTjXSV,  Tp£l(;  ßwjJLOOi;  iv  SaDTtj)  eyOV.   6  7:pw|jT0?  IX£Y£T0  607 

ODaDTj'ioc,  6  S£DT£po?  j^pv)Gfj(;  \i.'qxpbQ  y^[jV)<zo'izvvqzm  ■ö-ewv  xP'>'3Öxo%xo?  •  XP'^" 
OTji;  jtTjTpöc  Tcöv  Sat[iöv(jov  xai.  6  TpLToc  ßcü[j.öi;  aoTspo?  ■9'£(öv  xat  twv  'HpaxX£- 

OD?  eXsysto  xX7]'&£t(;,  xaTd  Ss  tod?  ̂ 'EXXTjvai;  'Atppooir/]?.  cop[nf]a£V  odv  6  aYto? 
TpTjYÖpio?,  Iva  xal  todtov  xaaJ-EX-^j.  eti  Yfip  aY^ooDVTSi;  ol  aV'ö'pwTiot  i'O'DaiaCov  sv 

55    zolz  xaTaXEt^'&siatv  ßMjJLol?  todtoi«;. 

141  dvaoTp£(pa)v  §e  d;rö  tcöv  ̂ imia.c,  ̂ Epwv  sXaßEV  sx  |  twv  Xsujjävcov  tod  110^ 

[XSYdXoD  7rpO(p7]TOD  Xai  ßaTtTtOTOD  'IwdvVOD  Xal  'A^YjVOYSVOOC  TOD  [tdpTDpo?,  xat 

(pddaac  xaT'  EvavTi  twv  ßcojjLwv  Tcapd  töv  E6(ppdTYj  TOTajJLÖv,  sßoöXsTO  6  aYtog  Tp-q- 
^öpioq  ocveX^eiv  Evda  oi  ßco^ioi,   iva  xadEXwv  aDTOöi;,  [lapTDptov  toi?  XEttJjävoi? 

60    dvaoTVjaio.  ü)<;  Se  TrpoaETrsXaaav  Tcp  Etxp  po-z-q  tzozcl^i^  aitb  Tpicöv  oTaStcüV,  xal  rpA-  608 
paYY«  jxtxpäv  £[j.£XXov  Tcspäaat  DSwp  oXlyov  s^ODaav,  d;t£aTd'9'7]aav  al  sv  Tip  ap- 

[xaTi  Xsoxal  yjfiiovoi  xal  xöv  ■O-eixov  d-qompbv  twv  dYtwv  XEnpaviov  ßaaTdCoDoat, 

27  Matth  16,  19 

28  TtXrj&outJ  unterm  Schreiben  aus  itÄTjdoa  |  30  asßaaTtvwv,  wo  a  später  ich  weiß  nicht  über  was  j 

32  xXTjptuast  I  35  Ttcpfa  ouvi'yETo  |  37  i.oo(j.sv  I  44  51  öuaur'jioa  |  46  (u(u(j.öa  m',  von  erster  Hand  gebessert  | 
46/47  £ucpTj(xujTOTou  I  50  e'/wv  I  51  (Ipc  •  I  52  ]Ipä  I  52/53  Tjpa-x>.Eoa  |  53  oppiTjOev  |  54  -/.aSsXei  |  58  ßiu|J.6v  | 60  dvaaTTjcei  |  6i  nacli  |j.ixpdv  +  fj 
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rpTjYÖptOV   clTTSV  EÜSöxrjOsV  XÜpiOC  TTJV  XaTOtXYjOtV  TCi)V   aflWV  eV   t(ü  TÖ7r(|)  TODT(j). 

TO'J  Ss  irXf^O-ou«;  suö-swc  ̂ sipa  ops^avxoc,  xata  irpöara^iv  rpTrjfopioo  c;)Xo8ö[i-Yjoav  (55 

(iapiüpiov,  xai  Tou?  (xyiou?  xa-ceö'SVTO.  sn  Ss  [j-sXXoöaTj?  tsXeiwO'^vai  v'qQ  olxo- 
oo[jL^? ,  TTpoasTa^sv  rpTj-föpio?  Tcj)  aTpaT£U[JLaxt  xal  tote;  apyouai  toi?  aov  aüT(]), 

IIP  Iva  äveX  ö-övTc?  [ista  XalsutYjpiiüv  xataßdXoiai  too?  ßco[j.ou<;.  TroXXä  Ss  xoTrtäoav- 

Tcc  ODX  ta/uaav  s^sopsiv  xac:  v>üpa<;  toö  tspou  wats  evSov  elceX'S'Siv  oi  'cap  sv- 

§ov  csavtaaia?  Tro'.T^aavtsc:  sxäXutjjav  tautac.  aXXd  [J,r;V  ooSe  s^ojalev  6  aio'rjpoc  v]-  70 

609  iato  TV,?  oixoooixf,?.  OTcsuaavTSc:  Se  ol  apxovTsg  xatsßrjoav  SiYj77jaaai)'ai  Tfi)  7ta- 
Tpiap/jj. 

142  s4aXi>tbv  O'jy  6  a^io?,  xai  xat'  svavxi  tod  Xö'jod  aTa{)'£l<;  ev{>a  ot  ßo)- 

|i.ol  TjCsav,  xai  Trotr^aa?  xö  SsojroTtxöv  aY][J.£lov,  eiirsv  '0  aY'csXö?  oou,  xupts  6  ü'eög, 
aTzoao^r^GB'.  aotoü?.  taÖTa  8s  auToö  eiTrövio?,  otpoSpötaTO!;  ave[xo?  a.Ttö  toö  Ssauo-  75 

Tixoü  a-/][i.ctou  ou  ev  ystpl  ißdoTats,  TTveuaa?,  xal  t-?]V  oixo§0(j/rjV  twv  ßo)[j,wv 
TÖtJjac,  sx  -a-sjXEXlwv  xaTsßaXsy,  r/j?  (päpaYYO«;  TrXT^pTj«;  e[X7rv£Daa(;,  xal  iravTeXw? 

sSatctaa?  töv  tö-ov,  wots  [i'rjSe  iä  r/yq  autwv  aTuö  töts  oavfjvai,  xal  tod?  Xi- 

i>OD?  0£  [j.-r]xo{>£v  axovTiöai;.    aXX'  ou8s  6  XP'^°°'^  apY»po?,  6  ttoXü?  auo- 
X£l[J.SVOC  £V  TCO   ISpiO,   SUpS'Ö-/],   Xttl  TtX-^^O?  OB  aV'O'pWTCOJV   sx  Tä)V   ISpSÜJV  xal   TWV  80 

11 1^1  0£'.aioat[j,övcov  sv  Tip  zö-Kif  sxslvcp  a7rsi)-avoy,   [j-YjSs  twv  ootwv  £up£x)'£yTOJV.  ot 

8e  ö-/Xo'.  ■O'saodfiövoi  s^riöisuaav.  xal  sIttsv  Tcpö?  auToöi;  6  a.Yio?  rp'^lY°P^°?  0£(o- 

610  p£iT£  :rcö?  s^sTTcGoy  Td  axdySaXa  {)[j.«)y  •  ouSsy  y^-P  s'^^l  |1  td  a£ßda[j-aTa  twv  S'O'Vwv. 
vöv  OS  SouXsuaaTs  Ttj)  XDpuj)  ■S-siJ)  u[j-ü)V,  tiJ)  TCOiYjaavTi  töv  ODpavöv  xal  tyjv  Y'/jv. 
jj-STd  Ss  Taöxa  o.ttsX'Ö-üdv  sl?  töv  töttov  toö  ispoö,  xal  aovd^a«;  tod?  avi)'pw7roD?,  85 

sSlSaoxsv  r?)V  ■8-£OYV(oalav.  xal  xaTSrl-syTO  Td  {>£[j-sXta  tyj?  sxxX'/jatag  sv  auToic 
TOI?  TOTTOti;,  xal  söTTjasv  ■O'DOtaaTT^ptov  sv  ovö(J.aTi  z-qq  o6i-q<;  toö  ■{>£oö,  sxsiGs  sv 
TTpwTOK;  äpidfisvo?  sxxXtjöiwv  oixooo[J/^<;  xal  xaTaoTdasoj«;  {>uaiaar/]ptojv  sl?  ovo(xa 

TOÖ  XpiaToö.  xal  £Toi[xdaa<;  XooTYipa?  ßairTtaixaTog,  TupöjTOv  Toög  [xst'  aotoö  ao- 

voos'JoavTac  [j.£YdXou<;  oaTpaTua?  aTcsX'&övTai; ,  rjjxspai;  os  si'xoat  sv  t-^  aoT'^  Tca-  90 
Tp'.oi  zapaij-stva?,  sßduTias  TtXürMQ  svvsa  xal  osxa  [xoptdoa<;  avSpwTroiv.  xal  oty]- 

112^  aac  -ö-oataaTTjpta  sv  toI?  fj-apToplot?  twv  d/clojv' toi?  dtc'  aujTOÖ  olxoSoir/jt^ötaiv 
611  ̂ pOaY]V£Y''«SV  TTpOTOOpd?  GüiTYjp'.WV,   Xal  TÖ   CWOTTOIÖV  Gü3[J,a  Xal  aijXa   TOÖ  Xp'.GTOÖ 

•ISTSOCüXS  TiäGt.   xal  TTpOGSTa^SV   ImZzXioCJX  xa.T'   STO?   sv  TcTj   TÖTCq)   SXslVtj)  TYjV  TtÖV 
[lapTÖpoiv  [j.v'/]|J.TjV  £ßoö[j--(j  TOÖ  [XTjVÖ?  Sao[ji  xaTd  yöi^jrj.v  X£YO[j.£Vou,  xaTd  8s  To>-  95 

[iatOD?  'OxTojßp'.OD,  OTTO)?  [istd  jrXsiGT'rj?  yf^jä-Z  aoyayß-ivzBq  i-qv  TuavYjYUptv  sxsl- 
v/j?  TYjS  Yjjxspa?  sopTdGOiGiv,  ETTEioY]  svTaöda  sxxX-/]alav  sv  apy;()  'i;)Xooö[J.'rjG£v  xal 

■ö'DGtaaTYjp'.a  SGTTjGsv  xal  Ispsa?  sxX'/jpojos  toi?  tötco'.?  sxsivoi?  xal  ßa;cTiO(j,aTa 
STTOl'/jGSV. 

143  zzzixa.  8s  TYjV  Tisplyoipov  sTrXYjpojcsv  sxxX'/jgiwv  xal  cspso^v,  aoTÖ?  8s  00 

a.Tcdpa?,  iTiopsöt)-/]  sxsidsv  [xsTd  toö  'wx>-fi^\^.r).z'jz  toö  GTaopoö  xal  Sovd[j,sitj?  toö,  1 

75  a-^oo(jwT:aTc.c;  |  77  iv-vE'jdctc;  |  81  otatoo'.tfj.dvtuv  |  82/83  i)£op£t-£  |  90/91  -.az^jpyq  |  92  oJ7.o2o|j.Tplr^atv  | 
94  7.czi)E-ro3  I  95  ao:o[j/}]  |  96  ̂-/.Tojßptou  |  97  ko^xdaouavj 
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So[i7iaat  [j-apTöpta.    iv  TtoXXoti;  Ss  sTrap^iaig  v.ai  xoü[j.o7töXeaiv  '/ai.  "/wpioK;  qjxo- 

Sötirjasv  s)(,xXY]aia<;  %at  ßa7rTio[xaTa,  xai  bpsa«;  eoTTjosv.  axoDaa«;  Ss  Taöra  |  6  [le-  112^ 

5    -{(XQ  ßaotXsD?  Ttptoäuo?  otl  xatsXaßsv  ttjv  t^(;  'Ap[X£Via?  )^wpav  6  aYio?  rpYj- 
YÖpioc,  II  avaXaßwy  ta  nsfi  auxöv  aipaT£D[xaTa  %al  ty]V  ßaatXiaoav  'Aar/"/]V7]v  %ai  612 

TYjv  aosXi^'rjv  aotoö  KouoapcoSouitTav,  l^'^X'ö'SV  azb  zriQ  'Apapdr  7tatpi§o<;  7«ai  OuaXs- 
poxtiaTYjc  r^g  TröXswc  si?  a;rdvT7jaLV  xoö  (Zyiod  ap^tsTuioxöiroo.  xai  irapsYSVEio  ev 

TTÖXst  BaYauäv,  Tjii?  xaXsiTat  Sta  x-^?  twv  näpi}(«v  Y^waoT]?  xco^ÖTtoXi?  ßw[X(I)V, 
10  xai  SV  aoTfj  Traps^stvsv  [nrjvöc  rjfispa?,  xapaSoxwv  aoiöv.  6  Ss  «y^o^  rpTjYÖpiOi; 

TrspiTfjsi  £i<;  oiä'fopa  [xspT],  TiXrjpwv  sxxXrjaiwv  xai  tspswv  %at  ̂ iy.nzio^ä.z(üv,  fio- 

TiCcüV  ;rdcvTai;  o(.ä  Traawv  twv  IxxXirja'.aaTixtöv  xataaräascov.  sXt^öbv  ouv  sfpO'aaev 

TTjV  TTÖXtv  XsYOfJ'SVYjV  BaYotudv  [XET7.  Twv  [xsYtardvcüv  xat  to5  6j\ov>  dxoXou{)-oüv- 

Tos  auKj)  d;rö  Statpöpcov  töttwv,  o'i  xai,  läozoi^  Tcap'  auTOö  d^ö  voarjfxdToov  ezu^- 
15    •/avov.   auTÖ?  Se  sv  t-^  SatpiXsaxariQ  SiSaoxaXi||cj.  Träat  7r£pt£a;r£ips  töv  Xöyov  T^g  613 

j  Z(üf^z  obv  zolq  ooatv  at>u])  spYdTai?  toö  suaYYsXiou  toö  XptoToö,  oSc  xat'  ovo|j.all3^ 
£i7C£iv  SoaQ'S(üp-qzov.  ̂ sza.  todtcov  oov  £p)(ö[X£vo?  6  aYto?  dp)(t£Utaxo7tO(; ,  TrXYjpYjc 

T'/j?  TOÖ  ■ö-soö  -;(dpiTOi;,  £7C£paa£V  Trapd  zb  öpog  to  X£YÖ[X£Vov  NaTcdt. 
144    6  Ss  ßaatXsu?  :rpoxaT£Xdß£TO  «dtöv  odv  ti;)  aTpaT£U[xaii  etti  roü  )(£i- 

20  Xooi;  TOD  7coia[xoö  EutppdTOD,  sv  Ss  t'^  aovavTVjast  7rdvTa<;  £7rXr]pcüa£  a>six-/i.;  )(d- 
piTO?  xai  suaYYsXtxwv  da;cac5[xd)V  TrapaTtXvjaiwv  twv  toü  Xpiatoö  [xa-ö-YjjxdTwv.  [X£Td 

TtoXX'^i;  ODV  su'fpoauvTji;  xai  /apd?  £1?  t-/]v  xio[xö;coXtv  DirooTp£(j>avT£c;,  ixsias  irpo- 

oxo[xiCoöat  Td  £ip7]vo^öpa  Ypä[X[xaTa.  todtc^  8k  zi^  töttcij  £YSYpa;tTO "  MasttY'^" 
■0'£VT£<;  xai  Tra'.OEO'&svTEi;,  Tt[xtop7]'8'£VT£i;  xai  ia'Q-svTsc,  ßaoaviatJ-dvTEi;  xai  -^oijya- 

25    adsvTS?,  d||7roXXö[X£VO[  xai  eopsi^EVTE«;,  TcXavvjtl'SVTse  xai  srttaTpa'^svrei;,  ̂ rpoasSs-  614 

y^^TjTs  xai  7jYa7CY]i>'ir]T£  hnb  toö  XpiOTOö,  au,  TipwdTio?  6  ßaaiX£Ö<;  zy]Q  \  [X£YdX'rj(;  113^ 

'Ap^EVtac,  xai  'Aot)(7]VY]  ßaoiXtaaa  xai  ii  vsdvic  [xsYdXrj  KooaapcoSoöxTa,  xai  irdv 
TO  TTSpl  b^^äq  oöoTYjfxa,  oi  sx  TaÖTTj?  z'qq  [XEYdXrj?  /wpai;  •  A£Övrtoc  dp)(t£7riaxo- 

TiOQ  [XYjTpoJTöXEcü?  T"^?  [xsYdXrji;  Kaioapalwv,  xai  Tiäv  tö  t£paT£tov  zr^q  aoT-^g  d- 
30  '{iaq  sxxXyjaiag  xai  Td  auaT7][xaTa  twv  sniov.onoiv  xai  TüpsoßoTspwv  xai  otaxö- 

viov  xai  Xawv,  sv  Xöpitt)  )^aip£iv  •  £V£X£V  TfjC  00'8'£ia'if]i;  u[xiv  Trapd  toö  ■O'EOö  aca- 

TTjpiag,  xa'ö''  ü)?  -^[xlv  sixYjvöi)-?],  dfxsTpij)  £U'^poc5ÖV{)  rju^aptaTV^aajxsv  D;r£p  twv  ja- 
ptO[xdT(ov  TOÖ  XptOTOö,  xttl  (xdXtaTa  6;r£p  twv  dYtwv  toö  -ö-eoö  [xapTÖpwv  twv  :rpöc; 

ujxd?  7:£[X(p'&£VTWv  xai  sv  [xeacp  t^<;  u[X£T£pa<;  yöipaq  oo^aa\>£VTwv,   wv  dva^O-EW- 

35    poövTEt;  TTjv  sxßaatv,  TTjv  TrloTtv  auTwv  ̂ xiixKjaaatJ-s,  iva  8o^,a.aQ-qze,  Ttj)  auTtj)  ots- 
(pdvtj)  OT£(pavoö[X£Vot.  II  l;c£tSYj  y^P  o  toö  TravTÖ«;  8Yj{xioDpYÖ(;  jrdvTa  sTcpaYfxaTsuaaTo,  615 

onoiQ  T7]v  oiodsaiav  xX7]|povo[x-/ja7]T£,  ISu»)  ö-£X7][xaTL  udvtai;  l7raLS£ua£v,  Iva  xai  114' 

TtapaxaXsa-^]  toö?  X£X[XY]XÖTa?  sv  t'^  iSicj  ßaatXEicj.  xai  avanabo-^  toö?  icefopzi- 

34  Hebr  13,  7  |  38  Matth  ii,  28 

3  i7rap)(e['c(ia  j  5  TTjprjStzT-.oa  |  9  ß(u|jiöv  |  11  7r£p(ri  |  15  8ai];7jXoTC(Tr]  |  17  ouaSe'jpTjTOv  |  18  vstot  |  23  eiprp 
vdasopa  |  26  rTjpYjodxtoa  |  28  T'/ja  -rautTja  |  31  5o!}Tja7)a  |  34/35  ävociJeopoüvTeci  |  38  TtapaxaX^aet 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXV.  1.  K 
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o[isyot)?  (6  Yap  Ci>7Ö<;  [ioo  ypTTjOTÖ?,  xat  tö  «popttov  (J-oo  soßdaraxtov),  itpöt;  sau- 
TÖv  o'JvdcYCöv  xai  SiSdoxwv,  Tva  Tfj<;  ISla?  ava;üa6o£tog  ;r(XVTac;  a^ioog  TroiVjaif].  40 

145    STTitSTj  7dp  [jLTj  7rpo(p\)-äoavt£(;  ufisi?  e'^ywce  tö  Seov,  Sta  toöto  Itty]- 
vs^xsv  u[jLtv  T7jv  T'^(;  jiaoTi-co?  päßSov,  8t'  8  an;  i^ojrvoi  Y£vö[xevoi  stSete  tyjv  aw- 
(ppoviCouaav  ojjLäc;  iTTtoxstlitv,  xai  ort  td  uTrsp  twv  dvi>pc!)7riov  [jly]  dvx>p(ouiv(oc 

m^ytüTc,  svouxl-srTjasv  u|JLäi;  djravO-pwTrwi;.   vöv  oüv  Sv  iv  d^voicf  TrapcopYiaaTs,  e- 

ßsßatcüosv  u[iä(;  sv       do£iaT(|)  Yvwost.    6  ̂ äp  Xi^o?  6  utp'  ojxwv  twv  oixooö[j.cov  45 

616  dTOSox'.!j.aad'£'!<;,  outoi;  ifsvEto  ö^iv  sli;  xstpaX^fjV  Ycovia?.  6  oe  7rapo^uvi>£i(;  Tuap' 
u[i(öv  £v  Saxpoatv  SiaXXa77]Tto.  ov  -/dp  xa[j.(JLÜaavT£(;  toü?  o^pO^aXi^oug  sXoYtaaoi^E 

114"£i?  TO  axÖTOc,  ohzoq  dvoi^ac  toui;  oip'&aXjj.oo?  t-^i;  xapSia<;  »(Jlwv  |  I^wtioev  ri\xäq, 

d<r£xSoad[j,£vo<;  d'|)'  u[icüv  tö  svSu[j,a  t'^c  dx^EÖTYjToc,  xai  TYjV  fono'fopov  otoXyjv  ev- 
Suod[j.£voc.  6v  ̂ dp  xao)(a)[i£voi  ev  t-^  dYVwaiot  YjßoüXEO'O'E  dv£X£iv,  ohiOQ  o[xtv  ao-  50 

(pia  xai  7pa[j.^aT£u<;  t-^<;  Cw"^?  i^aploil-Y].  TaüTa  Yj[i-£i<;  eyvwxötec,  xaT£7rö{)-/j[iEv 
EV  Tcp  ßu'S'^  T-^i;  xu[j.aivouaY]<;  tod  Xpiatoö  aYdTTY]?,  xai  u;r£p£ä'ao|xdaa[X£V  Td  d- 
xaTdX'AjTTTa  auToö  ̂ (aptajiaTa,  xai  dxaTa;:aüoTOii;  aTÖ|j-aaL  xai  dar/YjToic  Y^woaat? 

TÖv  xöpiov  Yj[jL(i)v  'lYjOoüv  XpioTÖv,  TÖv  dYax>öv  xai  ■8-au[xaTo;rotöv  xai  ooipoSÖTYjv, 
eSo^daa^LEV,  xai  t^  •8-£(j)  T(j)  TiavToxpdTopt  EO/apiOTYjploix;  (pwvdc  dv£7r£[x4ia[X£v.  55 

617  146  syapiodfXE^a  Se  xai  tc])  auTcjj  rpYj^opU.)  otd  Tfji;  £;ti'|)OtTYja£0)<;  ||  toö  d- 

yIod  7tV£Ö[xaT0i;  xd  a'^-Q-apTa  -/_a.[Ä0[j.'xx<x ,  sv  ij)  xai  u[X£i(;  xaTa4t(«t)-y^T£  Ss^aadai 

TY)v  £'.p-/]VY)v  r^c  Twv  oupavwv  ßaatXEta?.  '/jfxwv  Ss  aw[j-aTi  [xsv  X£XO)pta[x§v(»)v,  tcveü- 
^aTi  Se  EYYtCövTCöv,  |xvY]|iov£uaaT£  sv  TOig  VEorpoiTYjTOti;  D[Xü)V  7cpoa£0';(ai<;  xai  t'^i; 

115' £;:£X-&ouaY]i;  aoiz'qpiaq,  [xdXiOTa  OTav  r/]v  twv  aYiwv  [xvYjix-/]v  |  »-yets  [XExd  iriQ  G-  60 

[xsTspa?  EOtppoaovYjc.  i^  Ss  Sta'&YjX-/]  r^g  [xapTopla?  dvd  (xdoov  twv  a^fozipoiv 

(xspwv  s'k;  tsXoi;  StaT-/jpY]^ElYj ,  OTt  auT-?)  St'  aox'^?  f;  Swpsd  Ei?  dvaxatvcoatv  t^? 
tEpwaovYj?  r^?  ojXETEpa?  )(tbpac  8ta[j-£tvT(j  dxlv/jTOi;  sv  t-^  twv  Kaiaapalwv  exxXy]- 

ala,  14  ̂ ?  xai  YjTot[xdat)'-rj  ö[xtv  TTjV  ap-/-r]v  y]  SwpEd  r^c  -/stpoToviai; ,  3i'  i^?  xai 
o[j,iv  Td  d'&dvaTa  ßpwjxaTa  SwpEtTai  ty]?  TtaXtYYsvEolai;  ev  zO^  aTaop(j)  toö  Ssaniö-  65 

TOD  xai  SV  Tcp  aw[xaTt  xai  tc»)  at[xaTt  toö  litXaa[xoö  toö  XpiOTOÖ,  xai  -q  [xaxa- 

618  pt-ÖTTjC  Yj   'Ö'SLX-*^,  TtXYj'&UV'Ö'EVTWV   TWV   lEpEWV,   IVa   dvEVEYXfj  0[Xdg   Eli;  TYjV  Oövd/f  EtaV 

XT^Q  7rv£U[xaTixf;(;  qjS'^c  '/tal  töv  yopov  töv  l;roupdviov  Tfj«;  toö  XpioToö  atpaTid«;. 
OYtalvovTEi;  sv  XpioTcJ)  TcdvTOTS  aTcoXaÖGETE  zri^  toö  XptOTOö  ao)r/]pla<;. 

147  xai  sötppdvdTjaav  sv  t-^  TuapaxXY^ast  ty]?  sntaToXYjc;,  xai  [xdXicTa,  OTt  70 
YjxaaLV  Ol  oSoiTcöpot  7r£'^o)Tta[X£vot  Std  ty]?  toö  ■O'Eoö  X£'/apia[xsvoi<;  aYat^oig.  iiX'q- 
pwaavTE?  OS  töv  7cvE0[JLaTixöv  ̂ röO'OV  :rpöc  dXX'/jXoo?  xai  7r£ptaaoT£poj<;  sv  t"^  tcI- 

llS^OTSt  aTYipr^-O-EVTEg,  I  [XETd  (XEiCovoi;  7rp0'ö-0[xta(;  TrposxoTüTOV.  6  odv  aYto?  TpYjYÖ- 

pio?  xaTd  TÖ  aöv/j'O'E?  auToö  oTTooSaiov  Et«;  spYOv  svsßaXsv  tyjv  dTrauaTOV  aoTOÖ 
StSaoxaXlav,  ooveuSoxoövtÖi;  te  (xdXtaTa  toö  EUOEßsaTaTOo  ßaaiX^oac  TtpiSaTiot),  ty]v  75 

39  Matth  II,  30  I  45  Petr  a  2,  7  Matth  21,  42  |  68  Ephes  5,  19  =  Coloss  3,  16 

39  das  andere  [xo'j  L,  duTcü  m  |  44  TrcptupY/jaccTe  |  45  tj|j.(üv  unterm  Schreihen  aus  //[j.wv  |  46 
piu^uvitcia  I  52  ü-£p&c(u[j.!zaa[j.£v  I  62  müßte  (zva-xctcvtatv  sein,  m  wie  ich  herausgebe  |  63  -/oftMp^wv  |  71  so  | 
75  TTjpTjoaTou  [so] 



AGATHANGELUS. 

75 

TS  ISiav  ztyyriv  Tupo-ö-siisvoi; .  e;:aio£0£V  %a.i  evou'&STst.   <J)  knl  TcXstov  6  ßaatXsix; 
TS  xal  6  aTpatö?  OTrsTdooovro  xardc  tyjv  tod  ■9-sod  SiaxaYrjv  auv  T(T)  TiXTj'&st  Trä- 

07]?  T'^c  /cüpa<;.    TrävTcov  Ss  %aTao£)(0|X£vwv  ra  Tiap'  auToü  TrpoaTSTaYjxsva ,  tö  619 
7rpoaTaxTÖ[jL£Vov  ivspYVjTtXüx;  sTtXT^poov.    töts  TrapaxsXsoExai  töv  ßaiiXixöv  ol>tov 

80  a{j,a  Ti;)  OTpatsöfAaTi  TptäxovTa  r^[X£pa<;  VTjOTeiat?  xai  7rpoaeD-)(ai<;  oypXaQziv,  xal 
aoTÖ?  auvTj'&cog  [xsta  twv  tSiwv,  twv  aöV£Xi)-övTcov  aorij),  sv  ojiovoict  ta?  a.0Y.riGBic 

xal  sby^y-Q  xal  aYpuTrvla«;  xal  Ss-zioecc  jJ-sta  Saxpüoiv  ;roio6[i£vo<;  xal  [j-sra  axXv]- 

potät'/]?  Sta-YCOY'^c  XYjv  xa'&oXixfjv  cipovilSa  xal  atsvaYfj-oui;  aStaXsiTriwc  £i)(£V, 

Ü7ro[jLitJ-v7]axcov  Träviac  tö  p'/jtöv  toö  7rv£üjjLaT0tpöpoo  TrporpYjxou,  |  "Oxav  aicoarpa- 116^ 
85  (psl?  aT£vä4'{]C,  TÖT£  aW'O'Yja'o,  (pTjaiv.  ootco?  (piXoTrövco?  otc[X£IV£V  OTUEp  t-^i;  xoiv^i; 

w^EXEia?,  oTTOic  ;räaL  awr/jpla?  oStjyö?  y^^'']''^'^^-  ̂   s)(apla'8'r]  aoTcp  Ttapd 
TOÖ  TravTOXTtaTOD  Q'sob  tö  Traiptxöv  [lEipov,  avaYEvv^aai  V£a  Y£vv7][xaTa  xal  ■9-ao- 

{xaaTa  Sta  t-^i;  ̂ oipsät;  zri^  toö  Xptatoö  OE^iäi;,  Tüavtag  £^  udavoq  xal  ;:v£D[xaTO(; 
(1)?  aTTÖ  Y^O'^pö?  oid  r^c  :raXtYYsv£ala<;  avtO'&EV  ava^izwipOLq,  xal  TcXEtwoas  xal  620 

90    xa'ö-aploat;  xal  a(ppaYtaä[i£VO<;  sl?  Xaöv  xoploo  xaT£aT7]a£v. 

148  xaTaß£ßXYjX(ii>(;  6s  xdx£las  ■ö'EiJLEXia ,  t|)XoSö[X'irja£V  ixxXTjalav  xal  toc 

xataXsKp'O'SVTa  twv  aY''cov  X£l(]java  sv  Tcj)  toö  xoplou  ol'xti)  svaTrS'&ETO,  xal  odtüx; 
Iv  TräoiTj  T-^  ;r£pt^wpij)  £'8'£[X£Xlcoa£v  sxxXrjalac,  xal  ■O'uaiaaTVjpta  dvwp'&waaTO,  xal 
i£psa(;  itpo£)(£tpia£,  TtdvTwv  STriOTpatpsvTcov  14  oXy]^  xapolag  aoTOTrpoaipsTWi;,  xal 

95    TTpoxoTüTÖvTwv  £V  VYjaT£tat<;  xal  zhyaxc,  xal  tpoßc.)  ̂ eod.    7rXY]p(0'&£larjc  t'^? 

V7]aT£la<;  xal  x'^t;  wpcaiisvirj?  fj[J-£pa<:,  Xaßwv  6  [laxapKOTaTOi;  t6  aTpdT£D|{xa  xal  116^ 

auTov  TÖV  ßaotXea  xal  'Aot)C/]v-r]V  ty^v  ßaalXiaaav  xal  TYjv  [i,£YdXY]v  V£äviv  Kouaa- 
pwSoöxTav  [t£Td  Twv  XotTTwv  jJLEYdXoav,  dvlövTOi;  i]k[ov>  xdT£tai  7:apd  tö  yzikoz 

TOÖ  Eu^pdTOü  TTOtafi-oö,   xal  IßduTtoE  TrdvTac  6[ioö  Iv  6vö[iaTC  7raTpö<;  xal  otoö 

00  xal  aYioD  TrVEÖfJLaTO?.  ||  xaTaßdvTcov  Se  twv  dvö-pwirtov  xal  toö  ̂ noikiiaz  Iv  zoIq  621 
1  Doaat  TOÖ  Eu^pdTOD  7roTa[xoö,  ̂ oßepöv  xal  TrapdSo^ov  iTusipdvYj  a7][X£tov  Ttapd  toö 

■O-Eoö  •  Td  Y^P  oSaTa  Ijtl  TÖTtc»)  aTadsvTa  dvsxpoöai^yjaav ,  xal  cpox;  oyoSpÖTatov 

(pav£V  xaö-'  6[iol()D[j.a  otöXoo  (pojTOEtSoö?  loTirj  Im.  twv  üSdTwv  toö  TOTa^oö,  ev&a 
IßaTCTtCovTO,  xal  tö  Seottotixöv  aTjixsiov  sTtdvo)  toö  otoXou.  ItiI  togoötov  Ss  ous- 

5  psXa[Xt]j£V,  (üOTS  xal  Td?  dxtiva«;  toö  y^io^  xaTaxaXöjtTEiv  xal  [j,£iwoat,  xal  tö 

xaTaßXYjdEV  xaTYj^o()[).£vov  iXatov  oitö  toö  aYioo  rpTjYoplou  Iv  zi^  ;toTa[i,C[)  7t£pi- 

TpE^£tv  izavxayQb  si?  toö?  ßaTUtiCopiEvoui;.  ffdvTEi;  os  ■8'at)[idCovT£<;  Sijjcöaav  ujjl- 

voog  El?  Sö^av  ̂ zob.  xal  TtEpl  tyjv  soTtspav  tö  G-/j[JL£iov  dtpavs?  I|y£V£to.  aoTolll?^ 
Se  f)::EaTp£ij>av  si?  ty]v  xtojtÖTtoXtv. 

10  149    Ol  Ss  ßaTTTia'O-EVTEi;  Iv  IxeIvtj)  t^  i^t^-spcf  J^XeIoo?  TtEVTSxatSExa  [xopidSE? 

dvO'pwTtwv  [lEtd  TOÖ  ßaatXixoö  aTpaT£Ö[j.aTO(;  UTtfjp^ov.  I^eX'&övte?  oöv  jiETd  aYaX- 
II  Xidasw?  xal  Xeoxwv  IvSujtdxtov  xal  tJjaXjKöv  xal  cpScöv  7:vEi)(xaTiXü)v  xal  XTjplcov  622 

84  Isa  30,  15  I  88  loliann  3,  5  |  12  Ephes  5,  19 

84  ich  habe  zu  u7to|j.vTj[jn'axujv  [B]  meiner  Abschrift  aus  m  nichts  angemerkt  |  84/85  ä-oa-rpacp^a  | 
85  ctuOrjast  I  94  Trcjoe"/ei'prj!j£  |  96  6pia(j.EVTja  |  z  atpoopcuxaTov  j  4/5  <jni^'ka.\i.<]jtv  \  7  üJ^uiaav  unterm  Schreiben 
aus  ui];oaav 

K2 
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xal  Xa[j.7rdScov  jJLSxa  rtoXX-^i;  tXapötTjTO?  xal  cpcotta&svrsi;  xal  tad^feXoi  7£VÖ[xevoi 
xal  T^c  uioö-soia?  toö  soa'^is.Xiori  stcitd^övtsi;  xal  oofj-TjV  sucoSia?  toü  XptoTOÖ 

dvartvsovTS?,  av'ijXO'OV  eii;  xöv  Seojronxöv  olxov.  töte  6  ap)(is7rtaxo7ro(;,  eTrtTsXä-  15 

aa?  trjv  Xofixrjv  Xatpetav,  pLstaS'.Sioa'.v  autofi;  xd  t-^c  £U5(aptaT[ac;  (xuaTijpia, 
8ta[X£piC<iüv  TTäoi  TO  iraväYtov  owjxa  xat  tö  Ti[xt(bTarov  xal  Cwojroiöv  xal  Cw^lfopov 

aiiia  TOÖ  rtdvTcov  acoT-^po?  XptcTOÖ.    Swprjadjisvoi;       Td  {l'SÖTrvsu- 
623  OTa  -/apiajJLaT« ,  -^aü^aosv  ixsi  ||  i^i-Bpaz  bkzol  Std  ttjv  itv£U[j,aTtxYjv  TrapdxXifjaiv. 
117- ev  Ss  Tat?  sirTd  fj^idpat?  ixclvai?  ißaOTlatl-Yjaav  anb  xriQ  ßaotXixYji;  TCap£[j,  ßoXfji;  20 

avSpsc  T£  xal  ̂ ovaixe?  oov  toic  TratSiot?,  TcXBiooq  TETpaxöotai  [xupidSec;.  xal  Td 

{xv7][xdauya  twv  £v=)(i)'£vt()Ov  (xapTÖpwv  £Ta4£V  sl?  TrjV  [X£YdX7]V  TravVjfopiv  Tfjc  X£- 

foiXEVTj«;  Sia;:o|X7i-^(;,  t'^?  [xaTatüx;  eI?  Tt^Tjv  twv  TcaXatiov  a£ßaa[xdTa)V  7£V0[X£vyjg 
aitö  Twv  xatptöv  twv  vi^oüv  eI?  xd?  aTtap^^d?  twv  xapTuwv ,  ̂svoSexTwv  Decöv  Xs- 

Y0[X£V7]i;  T'^?  Trav/jYÜpEö)?,  ■^v  irttTsXoöoiv  Iv  tc])  TÖTitj)  sxeIvcj)  EUtppavTtxwg  aTrö  twv  25 
dp^aiwv  xaiptöv  sv  T^ixspcj.  t'^i;  jrXTjpcüOEO)?  toö  eviauToö.  aurrjv  odv  rrjv  Yjixspav 

wptoaTO  6  Syioc,  aova5({)'£VTa?  ojxoö  eopTdC£tv  r?jv  twv  [xapTupojv  '^(XEpav,  'lojdv- 
vou  TOÖ  ßa:tTtaToö  xal  'A'O-rjvoYevou!;  toö  [tdpTupo?  ev  TaÖTio  t-^  tüoXei  ßa^audv, 
£v      xal  6  [xaxap'.wxaTOc  ty]v  otSaaxaXtav  sl<^  Ip^ov  £|xßaXü)V,  sTcXYjpwaE  7UV£t)- 

624  [xaTixY^?  vooS-Eola?  tou?  aov£Xt>övTai;,  xal  TrXaTUTspoK  £^-/]YYjad[X£V0(;,  TrdvTa?  e/a-  30 
poroiYjaEV. 

150  [X£Td  TaöTa  8s  l^sXO'OJV  zIq  irdvTa  xd  opia  'Ap[X£vlojv  r^<;  (XEYdXYjg 
118^}((«)pa<;,  wxoSö|[x-/ja£y  IxxX'/jolai;  sv  iza.oaxq  zr/lc,  sjrap^lati;  xal  TraTplat  xal  [x^ps- 

aiv ,  ev  Tai?  TröXeat  te  xal  xwjjlotcöXeoiv  ,  xwjxati;  ts  xal  ̂ oiplot?  xal  IttoixIoi!;. 

o^iolco?  Se  xal  6  ßaaiXsö?  sv  Tudaifj  t-^  aoToö  s^oualc^  sTa^sv  Tsaaapa(;  apoöpa?  35 

EV  Tol?  "/(üpiot?,  SV  8s  Tai?  xco[xo7röX£atv  sTTTd  dpoDpai;  sl?  uTC-rjpsalav  toö  bpEW?, 

woTE  irpoasvsYV.at  Td?  a;rap-/d<;  Tcp  xuplcj).  xal  iv  Tcdoi  toI?  töttoi?  OTYpavTE? 

tcpea?,  sxsXEDoav  xöptov  töv  ■9-eöv  jiövov  o^ßsiv,  xov  Txoi'/joavTa  xöv  oupavöv  xal 

TY]v  Y^v.    xal  Tou?  [xsv  uTTYjpeTa?  xal  XsiTOupYOo?  twv  toö  xuploo  ■8-uotaax-/jpl(ov 
625  ev  Tta-oaiz  to.lc,  exxXYjola'.c-    ixXYjpoo  Ss  xoöxoo?  et?  avaxE^paXalojotv  tcöv  Xawv  40 

xoptoD  6  ap)(t£7ct(3X07C0i;,  TcapaYYsXXüv,/  auxolg  Std  TctaTtxcöTdTYji;  oSrjYta?  xußspvdv 

xal  '^ojT'.Cetv  TÖ  TOÖ  xuptou  7Col[xviov.  ETTELTa  OS  sTTEtOEV  TOV  ßaatXsa,  Tva  ixdoTiQ 

itaxplSi  xal  TÖ7C(|)  Iv  jcdai  toI?  [xspsot  ODvaYdY'O  TraiSag  7cp6<;  oioaaxaXlav ,  xö 

aYptov  xal  av7]p.Epov  xal  eipiaXTixöv  '^■S'Oi;  e|Yj[Xcp(öV.  ojrsp  xal  TrsTrolYjXEV,  s{i- 

llS^ßaXwv  I  aoTOÖ?  sv  Tt])  ycovEur/jplti)  r^?  7cv£0[xaTtx-^(;  TuatSsDOsax;  xal  aYdTi-^jc;,  tov  45 
löv  xal  pDTCov  xal  Soawolav  twv  Sat[x6vcov  sxxadalpEiv  xal  d;ro4t)aai  -ö-sXwv.  xal 
OOTO)  SiEycüpiGS  Td?  ̂ "^/d?  ahxm  a.nb  xwv  [xaxalwv  xal  Tiaxpixwv  asßaajxdxwv, 

MOXE  eItteIv  auxoD?  'E7C£Xa'9'ö[J.'/]v  xoö  Xaoö  [xou  xal  xoö  ol'xoo  xoö  Traxpö?  (xoo, 
151  TcapaxsXEDExat  odv  6  ßaatXEU«;  Ttpiodxio?  xaxd  töttoo?  tojv  optwv  Tvji; 

14  Ephes  5,  z  Pliil  4,  18  |  16  Rom  12,1  |  48  Psalm  [j.Z  n 

18  der  weiße  Raum  daukt  einer  „Hoclizeit"  sein  Dasein  :  zu  ändern  war  iinmöglicb ,  da  die 
Zeilen  weit  hinaus  schon  gezählt  waren:  Zeile  31  gab  nichts  her  |  24  ?£vooe7.twv  |  27  öfii'aaxo  ]  33  na- 
•z[A'ji.  I  34  d-'^f/.io'.a  I  35  T^saapta  |  40  so  [  49  zr^^-rfidniz 
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50    'Ap^evtac  sv  x-j)  lotoi.  a;rö  ycopwv        ;ra||TpiS(ov  7rX'^'&0(;  vsoXatag  TraiSwv  sla^i-  626 
psiv  im  Toö  YU[j.vdaai  amobz,  Trtotixou?  StSaaxäXou?  sTrtoTTjaac;.    i;taiS£uas  8s 

{jLaXtOTa  TO  "/svoc  twv  Se!Gioat[iövü)V  tcpswv,  •>tal  toutou?  sv  toi<;  sTrixvjSsioi?  tö- 

TTOti;  aovdia<;,  id  Trpöc  rr]v  dvaYWY'']^  sxeXsuos  yoprjYsto^at,  Siai^spiaa?  sv  Suai 
)(a)pioi?  Tou?  ;taiS£DO[J.svoi)<; ,  toats  to5<;  [J.sv  sv        aüp«.  SiaXsxtw,  tou?  Ss  sv 

55    T-(i  sXXifjviifji  TuaiSeudTivai.    Si'  o  7rapaDTi>ta  ot  d7pio7Vü)|j-ov£i;  xal  d[X£p[[xvößtot 
nai  XTTjvöfppove?  avd'poiizoi  7cpofi]ti%6'(voiozoi  y.ai  dTcoj axoXi wp-adsic  xai  suaY-119^ 
YsXtVvWV  prjjidxwv  xX7]povd[xoi  S71VOVTO.    outw?  y^^P  Ix^i'jXaTTjaa?  Träaav  trjv  ■9-si- 

XTjv  ;rapdSoaiv ,  sv  ooSsvl  dfiot'poöc;  autouc  dTrsSst^sv.    sfp-ö'aasv  ouv  %al  sv  toi? 
TrpwTot?  [j-spsaiv  6  dp)(te7ria7.07C0(;  sv  T-^j  'ApapdT  ̂ raxpiSt  xal  OuaXspoxTiaT-o  t^  uöXst, 

60    EV'ö'a  Tj  deixT]  d;c£tX-rj  rjp^aTO,  o^roo  xal  auTÖ?  tö  SsojroTtxöv  ayj[j.£iov  loTTjas,  xal 
II  ol  (xdpTDpEg  TOD  d-sob  T£X£ia)i)'£VT£<;  xaTETSxJ-Tjaav.  dvcop'&waaTO  oöv  sxsi  duataoTV]-  627 

ptov  Toö  \>£oü  SV  Tolc  xoi[xrjT7jpiot<;,  xal  töv  TrsptTscytaO'SVTa  TÖ:rov  xoö  01x00  xoö 
■8-soD  l^sSwfidTwasv,  töv  Ttpö  jrdvTWV  aitoS£t)('9'SVTa  aoTi«)  Sid  tt^«;  ■9'£la<;  opdoscog. 

152  ouTO)?  xal  SV  Toii;  TÖTrot?  twv  ispwv  Iv  apX"^  xaiJ-aipsdsvTwv  sv  'ApTa- 
65    ̂ dT  T-^  TtöXst  xal  toi?  Xoittoic  zötzoiq  xal  yjMpaxc.  xal  TuaTplaiv,  sttXk^'O'Uvev  sxxXtj- 

ola?  xal  tspsa?  xaTSOTTjasv.  xal  a7][JL£to)(pEaTOD<;  TidvTa?  TOTOiYjxdx;  xal  Trvsufj-a- 

TO^öpoug,  7rpoo7]V£YX£  TC})  {)'£c]).  xal  SV  7rda-{j  t-j)  |  'Apixsvia?  o.tz'  axpo»119^ 
SCO«;  dxpwv  §iET£iv£  TY]v  sp^aolav  toö  suaYYsXtxoö  XTjpuYtxaTo?,  d;rö  XaTaXcöv  z^iz 

TTÖXsüx;  [J-E/pi  iffi  j^ütpai;  XdXTwv  xal  Ka||Xapaä)v,  sco«;  oplwv  Maaa^ouTwv  Ouv-  628 

70  vwv  xal  ttdXwv  KaoTrlwv  xal  (xspwv  'AXavwv  xal  4>aTaxapav'^<;  tcöXswi;  'Ap[JL£vla? 

ßaaiXswv.  xal  duo  tt]?  twv  ' A (xiSyjvcöv  tüöXecüi;  [ts^p^  Ntalßso)?  ;:apd  Td  opta  zriq 

Soplai;  iü)?  Nopatpdxcov  y"^?  ̂'^'l  KopSoö'iTwv  xal  t^?  6)(upa)TdTY]i;  X'^pa?  twv 

Mt^Smv  xal  TOÖ  ol'xot)  Ma^oupTCüv  toö  ap^ovTO«;  xal  [xs^pt  'ATpa;raTaxdv,  i^xiq 
xaXslTai  TTupoa^wpta  xaTd  t-?]v  TrspaiXYjV  y^'»*'^'^*^  ̂   s^stsivs  tö  soaYYsXtxöv  xtj- 

75  poY{xa,  ■0-spoD«;  xal  )(£i[xä)voc,  Tjfxspai;  xal  vdxtö?,  6  doxvoc  Iv  T-^j  aTtoaToXix-^ 
auToö  TcopEiof.  xal  sipYjvotpöpo)  ßa5la[xaTi  s;rl  ßaatXicov  xal  dpy^övTcov  xal  s&vcöv 

a^ößcü?  TO  7rava(üT7]ptov  ovo[xa  toö  xoploo  stcI  aTÖ[xaTO<;  ̂ spwv,  Träaav  ̂ uyjiv 

jjpiGXOföpov  sipYdaaTO. 

153  II  xal  ;roXX<i)v  S£|a[x[(j)v  xal  :t£r^uXaxta[X£V(öv  djrö  Tupdvvwv  awTYjpta?  629  120^ 

80    Trpö^svoi;  ■^i'^o^e'^,  £xo7rdoa<;  d;:ö  twv  ^stpwv  aoTwv  t-^  Suvdfxsi  t'^?  toö  XpioToö 

Sö^rj?  T'^?  ev  auTc])  ivotxoöarji;.  ttoXXwv  6s  xal  Td  aSixa  YP^'-l^ti-dTta  7rspia5(laa(;, 
SYSVSTO  TrapdxXYjotc  toi?  TrsviJ-oöat  xal  oX^YO^'ö^ot?,  xal  dia  Ttj?  dsix^?  SiSaaxaXla? 

TTjV  7rpoaSox(ti{X£V7]V  sXTciSa  t^?  sTrtipavsla?  toö  jxsYdXoo  ■O-eoö  xal  atoT'^po?  i^jxwv 

'Itjooö  XpiOTOÖ  SV  T-^  ixdoTOD  'p'^y'^  £va;rsö'£TO.  näviaq  ouv  ootco?  jxsTd  Trpod'O- 
85  p^la?  £1?  T7]v  dEOYVcüalav  [xetkjvsyxsv  anb  t'^?  apyaiaq  auTWV  jrapaSöaso)?.  tcoX- 

Xoö?  Ss  dvapi'&jXTjTOu?  jopovx;  twv  [xovaaTwv  sv  doixT^TOt?  töttoi?  xal  )(ü)ploi? 
xal  x<ü[X07töX£0i,  TYjv  op£tv7]v  T£  xal  TTsSt-dSa  olxoövTa?  aTYjXlTa?  xal  aTOxXstaTOU? 

SoveoAsaa  j  59  TiaTpiorj  |  63  ̂gwowfj.aTwasv  |  65  )^(opea  m',  at  von  erster  Hand  über  der  Zeile  |  65:1«- 
Tpdatv  I  66  G-mxtioypriaTOM  \  69  yaXxiöv  |  69  jj.acayoÜTmv  j  69/70  öuvvojv  |  70  cpaxä  xotpavria  j  71  äfji.rj87)viöv  | 
71  vioiß^tua  I  72  voar/.apwv  |  73  wohl  [xayoup  töiv  in  m  gemeint  |  74  wirklich  7rupoa5(u)pia  |  81  Ypajj.|xaT(a  | 
87  öptvTjv  I  87  cruTjXiTaa 
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xaTEOTTjOSV.  Ttva?  8s  xal  SsiaiSatjxövwv  ispswv  TtaiSa?  Ss6ä[j.evoc  £vw;riov  autoö 

120"  6o0  dcvä^stv  £-oist,  OTOuÖTjV  7rveu[j,aTt%oö  jj.ai>Y][JLaTOi;  £;rtni>£[X£voc,  |  ||  napa-c^s.i'kaq 
p,£tä  ̂ ößou  StäYätv  auiobt;  ■  wv  xai  £t?  ttjv  ijriaxortiXYjv  Ti[XYjv  tivsc;  ai^itoO-iiVTEi;  DO 

■Kap'  aoTOÖ  )(£'.poTOVoövTat.  6  Trpwtoc;  'AXßivo?  %aXoü[X£vO(;,  ooTt?  Toi<;  [jipEOtv  Etj- 
(Xpatou  Toü  7roTa|j,oö  BTteazri  BiMaxaXoq.  6  8k  Bebxepoi;  Eüi>aXiO(;,  voiq  (X£p£ai 

BacTjVtbv  xataara^Eii;  TOt|i-/]V.  6  rptto?  Bäaao?,  6  idrapTOt;  Mwüa'^c,  6  ::!;[xtctoi; 

Euoißio? ,  6  ixToc;  'IwävvT]?,  6  £ß§o[xo?  'A^drtto?,  6  o'ySoo?  "ApTto? ,  6  S'vvato? 
'Apa'jxYi?.  6  S£xaTOc  'Avxioy^oq.  autoi  ix  tiöv  Updwv  uiwv  E^EXdyjO-Tjaav  Y£vdai}ai  !)5 
sjrioxortoi  £v  Siacpöpoii;  [i,£p£aty ,  wate  £i?  au^Tjatv  ̂ dpeiv  tö  XYjpuY(xa.  twv  8^ 

XoiTTwv  xä  övö^aTa  Sua'9-£tüp7jTa,  el  xai  ßoDXY]{>£aj  u<;  e^EtTrsiv. 

154  TÖv  8s  'AXßivov,  avSpa  aX7]\>ivöv  xal  d-sofiksaxazov,  iv  tc])  7raXaTt(|) 
121  ̂ 631  Toü  ßaaiX£(Oi;  £7:tattxT7jv  et74£V,  xal  aotö?  xaiä  xatpoug  |  ev  xoiq  aßarot?  öpe- 

atv  •^ifsv  oxoXvjv,  tütuo?  iv  Travtl  xai  Träoi  yivÖ[X£VO?.  7:apaXa[xßava)V  y^'-P  ̂ tvä«;  ex  00 

TCüV  |xa9-YjTcUv)-£VT(üv  T(jöv  [xovaoTTjpicov,  av(j£i  £1?  Toc  öp'^j  tSiaCövTWi;,  £V  a/ia[xaai  1 
^lETpwv  xai  ojiTjXaiot?  t7]v  -/jixepoöatov  Tpo©-/jv  otTrö  twv  ßoiavwv  ETttTYjSEÜoJV.  xal 
OüTüx;  ̂ iXoTOVcog       xara7:ov/]aei  toü  awfxaTOc  sanzmq  ExSEÖojxÖTSf;,  7rpoa£i)(ov 

T-(j  jrapaxXi^OEi  toö  ajrootoXixoö  pirjToü  "Otav  aa^EVö)  8ia  XptoTÖv,  töte  Suvatö? 
ECjxi.   xal  TidXtv  Xeywv  tivI  prjTcj)  Ei  Sei  [xe  X7.u)(äa'i)'ai,  ev  z-^  dail'EVeicj  [xou  xao-  5 

5(7]ao(xai,  Iva  oix-zja-jj  ev  £[xoi  q  oüvap.n;  toö  XpiaxoO.   töte  oüv  TupoExeixo  auTOig 

00  {lE^uaxsa^ai  ol'vq),  dXXä  irXrjpoöa'&ai  071(5)  icvEuixati,  xai  Tä?  xapSiai;  ETOifj-d- 
oai  El?  ̂ Sa?  xal  5(xvou<;  7rv£U[xaTixoü?  ei<;  Sö^av  xal  sTtatvov  toö  ■i>£oö.  exei 

T^v  YUjxvaala  ty]?  ̂ XuxoTaT-/]?  SiSa^c^?  twv  tJ-siwv  xal  ;rvEO[xaTix(i)V  avaYVtoa[xdToiv, 
121^  632   ixEi  ■9'(Xp|]aO(;  xal  TrpOTpOTrYj  z-qq  |  (pcoTOtpöpou  SiSacxaXiac,  slq  zb  eixTcpootJ-EV  10 

sTrEXTEiVEaö'ai  ev  t^  toö  XptOToö  OTaSlii),  Ixei  C££^v  Tcp  7:v£Ö[xaTt  iv  T^j  toö  ̂ eoö 

SouXslcf,  £X£t  EU'/al  aTtaoaToi  xal  SETjOEii;  aTrapdXYjTCTOi  v-al  Sdxpua  EipYjVYjV  fs- 

povTa  aTib  t'^?  (ptXav&pwTila?  toö  ■ö-eoö  ,  oTcep  zr^c;  xotv/j«;  C«'?;?  Yivöjxeva ,  wote 
SiaXXaY^vai  töv  TrdvTwv  7:otY]r/]v.  ev  TaÖTai?  ouv  Tai?  SiaYtoYa^C  Siavuojv  '^(xepa? 

TtoXXdg  ev  aßaTOi?  töttoi?,  ev  Tai?  dp*/aic  toö  EooipdTO«  7coTa[xoö,  sv  aTüYjXaioii;  15 

xal  o-/iO[xaaiv  opewv  xal  axpcopeiai?  olxwv,  xal  töv  td;:ov  dvaS£^d[XEVoc;  toö  [xe- 

YdXou  izpciffizoo  'HXiou  xal  toö  jravaYiou  'Iwdvvoo  toö  ßauTiGToö,  xaXwv  spYwv 
yapav.zqp  eyeveto, 

155  TOÖTcov  ßiov  £auT(p  s7:iT£'8'£ixwi;  xal  T|j  ■O'eix'^  e[xuoplc(.  tcXoutICcov.  tuotI 

633  8k  xal  xateßaivev  TCEpisXdeiv  xal  evia-/öaai  toö?  (xa||ö'Y]T£uo[xevoo?  Iv  t'^  aXirj-ö-eicf,  20 
Siacpöpeov  xal  ([)0)((tt!p£Xä>v  TipaYtxdTwv  Tüdoai?  Tai?  exxXYjola?  dvTiX'<](j>£i?  Sojpoö- 

122^  ̂ evo?  Sid  t^?  toö  '&£oö -/dpiTO?  dvD|;r£p'&£T(u?.  oid  TcavTÖ?  8k  7rapiaTd[J-£V0?  toi? 

TÖTTOic,  Sid  T^?  •9-eix-^?  xoßEpv/^aEco?  TtdvTa?  Trpo-ö-öixoTEpou?  xal  aoTOTrpoaipETOo? 
eTüoiet,  ev  anabazu^  az6\iazi  r/jv  devvaov  SiSaaxaXiav  ei?  Td?  xapSia?  TrdvTcav 

4  Corinth  [5  iz,  10  |  5  Cor  ß  12,  9  ]  8  Ephes  5,  19  |  10  Philipp  3,  14  |  11  Rom  12,  11 

90  draaxoTLTjxrjv  |  91  dXßTiivouc  |  94  iuaifjzioa  |  97  ouaSJeoprjTa  |  98  dXßrjvov  |  i  (ivetr)  |  3  e-/.oeoox(5TEa  ( 
6  oJxTjaet  |  7  [XE&icxea&e  |  8  Ende  10  Anfang  dxsi'vTj  |  16  o(-/pojfjiaia  |  17  rjXto'i  |  18  Ende  das  Komma  von 
mir,  lies  auf  19  hinüber  |  19  dTttxciJTjxüja  |  19  iii.r.opd'x  \  24  ir-oirj 
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25  aitsipwv,  XcTrapav  y'?]v  %al  yövijjlov  ajrcSsixosv  xac  «jjo^^a?  aoTwv.  xama.  sv  Träat 

TOic  xaipoi?  sTTpaiTsv  s'vsxsv  T'^c  eauToö  ([^o^-^g  xai  TcdoTjc;  t"^«;  ̂ (wpac.  aovKjä-ux; 
Yap  OL  aX7]t)'ivol  SiSdoxaXot  Tä<;  dpsTag  auTwv  xavöva  toö?  [ia\)-/]Tsoo'fJ.svot(;  s%- 

'ct'9-svTat. ,  ÖYjXaS'?]  07i:o[JLt[j.v/]a%ovx£<;  tö  osa;couxöv  p7]röv  8  itspl  tod  {jlövoo  xat 

ovTWi;  aocpoD  'Iirjaoö  XptoTOö  Xs^ei  "Hp^ato  6  'lyjaoöi;  Tcotsiv  ts  xal  SiSäaxstv. 
30    auiöc;  ̂ dp  TroXXdxt?  xax'  tSiav  toü?  [xaO-TjTdc;  Xaßwv,  dotaXsiTTTcoi;  töttoi;  auToi<; 

Ef  ivs||to,  ots  xal  töv  [xaxapia[xöv  ty;?  Scopsd?  7cap£l-/sv  sv  Tt])  öpst,  xai  TcdXtv  sv  634 

autcf)  uj)  opsi  T7]v  xavov'.XTjV  £0}(-?jv  TcapsStooD ,  xal  irdXtv  sv  rai?  Tj'^spaii;  twv 
ötC^tJ-töv  SV       vofxijicj)  TtavTjYopst  xdg  voxTsptvd?  shyaz  ipiiov  sv  T({)  opsc  twv 

sXai(ii>v  xat'  iSiav  7rpoaE(p£p£V.    o^ö-sv  SvjXaS-^]  or))(  iauToü  s'vsxsv  6  7rdv|TC!)v  Ss-122^ 
35  OTCOTTjc,  dXXd  repö?  xa'&oXtxfjV  SLSa)('?]v  toüto  sTtpatTsv ,  xai  Syivsto  tuttoc  Trdat 

Tot?  ö7:otsi:a7[isvoi?.  5t'  6  aidaxtov  eXsysv  rpYj^opsris  xal  irpoaso^savl's,  Iva  [xtj 
slasXdirjTS  sl<;  ;rstpaa[xdv. 

156  dXXd  vöv  o'uTOTS  T(i)v  xoo^oTspcüV  Ts^vwv         Y^''^'^^"^'^  sJTtTo^otev, 
(oats  ̂ std  tcüv  ■9'SoXÖYcov  aovTa)('ö-^vat,  Trspl  t^?  6  HauXog  ||  ̂Tjaiv  oxc  To  iTvsüfJLa  635 

40    sv  fjj  xaid  rr]v  oidvoiav  ■O-swpicf  atsva^ixoi?  dXaX7]T0i<;  D7tspsvTUYX°'^^^  '^'^^P 
£7:iaTdjj,avO(;  td?  tod  ;:v£U[xaTO<;  toö  Cwottoiod  £V£pY£ta<; ,  Trpöi;  tö  spYOv  xat,  r/]v 

YVCüOtv  sU'&DVov'co«;  f;[J.ä(;,  xatd  töv  tdtcov  tod  XDpioD  sitovto?  xal  StSd^avTO?  xal 

TotoÜTOOi;  fjjxdi;  £ivat ,  waT£  slSsvai  t-?]v  Trpsaßslav  tod  aY^OD  7rvED[xaTog  st<;  tö 
Di:sp  dXX'<]X(üV  '(\\^Ac,  svTDYxdvstv  tc])  'Q-sc]).    tö  8s  Dfpo?  TTj?  Tupssßsla?  tod  piovo- 

45    Y^^oö'J  ̂ ^^'^        a-YiOD  ;rv£D[xaTO(;  Tuapd  Trdaiv  YjYVÖTjTai.    [Jila  y°'-P  sotIv  Ti[i,-?j 
zriq  thsÖTYjTo?,  xal  ou  Sidr^opo«;.    os^djj-svoc  of)v  ttjv  dXvj'O'iVTjv  StoaaxaXtav,  jrpd)- 
Tov  saDTOie  TYjv  wtpsXsiav,  STTstta  xal  toi«;  jia'&rjTSDOjxsvoi«;  ßaoTdCovTSi;  stpspov, 

TtOTE  [J.EV  iStalCövTwc,  icoTE  Ss  xal  (xsTd  Twv  ODva)('i)'SVT(ov,  TTjv  TOD  XptOTOD  Sö4avl23^ 
DijjwaavTEi;.    (JjtpsXtfxwTaTOv  y^P  öTcdp^si  aTtö  TrdvTwv  twv  xoa[J-iX(i)V  TOpiajraojj^wv  636 

50  fjauy_lav  dY£tv  xal  ISidCstv.  todto  yo'-P  ̂ -ott  7tpo(pfjTai  :tpÖT£poi  sipYdoavTO,  ot 

ev  Toi<;  öpsot  xal  sv  sp7j[xoii;  xal  oTtYjXaloic  xal  Tal«;  oual;  twv  TrsTpwv  t"^;  dsi- 

x'^;  StaYWY'^;  TTjV  SoDXslav  TrXrjpoüVTE«;  xaTd  tö  drtoaxoXtxöv  pTjTÖv.  (waaDTco; 
Se  xal  jrdvTSi;  oi  TtaTsps;  ol  SiaS£4d[X£vot  djrö  twv  aTEoaToXixcüV  xavövcov  toi; 

jtsTSTüsiTa  TD7C01  sYsvovTO.   O'O'EV  xal  6  [xaxdpio;  odto;  s'^spsv  sv  sauTcj)  Td;  Tza- 
55  paSöasi;,  xal  6[xolw;  Ttdai  itapsSlSoo ,  TTjv  svToXrjV  jrapaYYsXXwv ,  XiTcapoa;  xal 

SDTrpsTrsl;  sv  xot;  'O'Stxoi;  ̂ rjoaDpoi;  TudvTa;  spYaCö[j.£Vo;. 
157  xaTd  xatpoD;  Se  £(ptaTd[isvö;  Ttat  töttoi;,  st;  tyjv  a.DTrjv  ottodSyjv  Tcpo- 

STpETTSV  dX0t[X7]T([)  T(])   0[X[XaTt.     TOTE   ODV  TTO'&ElVOTdTyj   Xal  EDTCpSjrEOTdTTj  Xat  ÜTUSp- 

xaXXiOTT]  EYSYÖvst  Tj  |  y^p«  f?;;  'Ap[t£Via;.  w;  ||  Ydp  6  Mwöo'^;  vo^xodsTV];   637  123' 
60    sDpE'&sl;  tat;  sßpatxai;  TiapsfxßoXai;  (XETd  tod  TrpotpTjTtxoö  x^pob,  xal  6  Tuapprj- 

ataaTixwTaTo;  TlaöXo;  [xsTd  tod  dTrooToXtxoD  ODaTTjjxaTo; ,  xai)-'  6[j.oicoatv  aoTwv 

29  42  Act  1,  I  I  31  Matth  5,  I— II  I  32  Matth  6,  9—13  |  33  Matth  26,  44  |  36  Matth  26,  41  | 
39  Rom  8,  26  I  51  Hebr  11,  38 

28  uTrop.vrjOviGVTEa  I  35  toutou  |  40  Detupiaa  [so]  |  46  OE^czjj.Evoa  |  50  TjrjYocaav-ro  |  52  oouXi'av  |  54  oüxuja  | 
54/55  Ttapaoöjseia  |  60/61  TrctpprjataaTTjxujTaToa 
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sie  {isoov  jrapcXO'wy,  tö  Cwotcoiöv  v.ripv>^^a  xoö  euaYYsXto«  xoö  XpiOTOÖ  sneipA- 

O'T]  T-(j  xcüv  'ApiJLSviwv  yXü)ttt[).   TTjv  x>eoa£ßeiav  itdvxac  sSiSa^ev,  xal  sv  Traaatc; 
^löpati;  irop£t)ö[i=vo?  s^rsXe^aTO  EauTc])  et?  xarotUTjaiv  epi^ixoDC  rÖTrou? ,  xaxeiae 

ipxsi  •  airö  Tcbv  spTjjitwv  itävta?  sivat  BT:iav.6nouQ  izaoaiq  xaiq  naxpiaiv  iri<;  'Ap-  65 
^svüüv  ̂ (üpac.    0'.  Se  ujr'  aotoü  ̂ £ipotov7]6-svTe(;  xat  ■/.amaza.d-ivzs.q  hXbioix; 
tstpaxöocot  s;riaxo7roi  r^aav,  ot  xat  Sia^öpot?  töttoi?  STrsaxÖTtrjaav.    tö  oe  nX'^- 

638  Twv  Trpsaßotepwv  xai  Staxovwv  xat  ava^vcooTcbv  xal  aXXoov  twv  sv  ||  Tj]  Xei- 

Toup^ia  Toü  O'soö  xaraoTaO'evTwv  töv  aptO-^öv  orcspßaivsi.    TtpiSärtoi;  os  6  ßa- 

124'aiXeoe  tyjv  sovotav  twv  uTTTjxöwv  a^raitcbv,  ttjv  TriOTtv  |  tf]«;  Trpöi;  autöv  suvoia?  70 

(XTrö  T'^i;  uTOta^^e  jrpö?  ta?  evroXa?  toö  •8-soö  töv  Xaöv  sjiiSsixvoaö-at  stpaaxev, 
xal  ev  T-^j  :ttOTst  t^  itpö<;  töv  airavTwv  SY]^j,toDpYÖv  xal  ■O'eöv.  xal  ttocvtcov  [xstoc 

'Kpo^o\Liaz  Tietaö-evTCüV,  6v  airouS-j]  £7rX-r]poövTo  Ttx  TTpooTeTa^jj-eva.  iroXXäxig  Se 
6  ßao'.Xsu?  TtpOGTzinzm  YjVtißöXst  töv  ap^ie^iaxoTrov  auT(T)  7rapa(xslvat  ota  TravTÖ? 

xal  TOptvooTslv  Ta?  )(ü)pa<;.  6  Se  oux  ejrsvsDsv,  aXX'  ev  Tai(;  ip-q]xoic;  xaToixwv,  75 
SV  vr^OTsiai?  xaTsxpu^^sv  iauTÖv,  iva  [xt]  aj:ö  t-^(;  UTrspyj^avta?  £7capt>£li;  xaxaTca- 

rrj'ö-^,  aXX'  oiptacV  sauTcp  iv  Träaat?  Tat«;  rj[X£pat<;  z-qQ  CoTj?  auTOÜ  oia  Tsaaapd- 
639  II  xovm  7j[X£pü)v  T-rjv  vrjaT£lav  aY£iv  [xs/pt  t'^?  toö  XpiOTOÜ  xX'/jasooe  xal  avanau- 

t3£ü)!;  T'^?  ISla«;  t£X£ut'^?. 

158  6  8k  ßao'.Xeö?  odv  7räa"{]  t'^  X"^?^  65up6[X£Voc  töv  -/ojpiaixöv  auToü,  80 
SV  TUoXX'^j  aSirjtxovtoj,  Sif^Y£V.    tote  axooaai;  6  ßaaiXcOC  Trapa  Ttvwv  e7rtaTa(xevü)v 
Ttspl  TOÖ  aYiou  rpTjYoptou  ovi  vswTEpo?  STL  uTüdp/cav,  xal  ßtwaai;,  86o  ea)(£v  Miobq, 

124- 1  wv  6  [xsv  ;tpü)TÖTOXO?  lYvoaplCsto  Oop^dv^c  Toovoixa,  oaTti;  xal  auTÖ?  iv  Tcp 

ßl(j)  StaJtpsTrtov  sl?  ßaö-jxöv  X£iToopYtai;  TipeaßuTspou  TcpofjX'O-ev.    6  os  SEUTEpo? 

'ApwcsTäxYji;,  oax'.g  ex  vsa?  rjXixtag  ev  Tip  deixcp  epYq)  ts  xal  oouXeloj.  avsTpdp-/],  85 
dva^(opTr]T-/]?  te  xal  dcxrjTYji;  wv  xal  Tä  op'q  oixwv  xal  TioXXat«;  xaxoTraii-slaii; 

640  u;ro;ti£aö-elc  xaxä  tö  euaYveXiov  TraaiQ  t-^j  YO[xvaolcj  xal  Tolg  7tveu[xaTixoi?  [J.ai>r][xaatv 

ÜsSwxev  sauTÖv,  ovi  ts  [xovo^^Itwv  '^v  xal  [xövoi;  xal  tceivwv  xal  OKpwv  xal  Xa- 
^dvot?  ypcüixsvoc,  aTTsxsxXstaTO  sv  £vS{)[j,aot  Ta7C£ivol<;  xal  )(a[j.oxotTLat?,  TroXXdxtf; 

xdc  vuxTspivd«;  dYp'->'rv'la?  sv  dxot[xrjTo^)  ö[XjxaT'.  sx  tcoSö?  dTUOTiXrjpwv ,  xal  toöto  90 

oux  sjul  oXlYtp  '/pövip,  äXX'  sj:1  TcXslaxtp  otxoüjxevoi;.  sDp-rjxou?  Ss  Tivd<;,  TipooTcs- 
Xdaai  iauTip  TrsTtoiTjXEV ,  xal  %azriy^qa(y.<^  auTOu? ,  solSa^sv  TTjV  £ÜaYYs^t^'']v  Xst- 

125'TOOpYlav  xal  todi;  S7C£p)^0[XEV0Ui;  7t£ipa|a[xo6<;  avSpstoji;  cpepstv.  oGtoc  Se  'pwoTYjp 
YSVötXEVOi;  xal  ujtEp£xXd|X'|)ac,  i'(WiGd-f]  •8-c(;)  xal  dviJ'pwTrot?.  Tiepl  tootcov  dxpi- 

ßsoTspov  jxaO-öav  TiptSdt'.oi;  6  ßaotXsü?,  sv  Td)(£i  xal  dvuusp'ö'STüji;  dTiEaTEtXs  95 

641  Tpsti;  twv  EvSo^OTdTcov  dp-/övTü)y  (xsTd  ■&£l(ov  ̂ ipa^^Azm,  iva  zooq  8b\\o  oloü<;  FpTj- 
Yoplou  xo[xlacüaiy  auTtp. 

159  T(üv  Ss  7C£[X!pd£VT0)v  TTapd  To5  ßaaiXscDi;  6  ;:p(t)TO<;,  aTpaTOTreSdp^T]? 

62/63  '"fpcca&Tj  I  65  Eprjfj-i'ujv  I  66  rj  von  ■/£tpoTovrji}6;-ES  von  erster  Hand  über  der  Zeile  |  69  xrj- 
pTf)od«o(j  I  70  -r^?  B,  Tr)v  m  |  73  Tria&svxwv  |  74  -^vTißciüXEt  |  76  d-c(p9-7j5  |  77  opidev  ]  85  «JppiuCTdzrjS  |  85  800- 
Xt'a  I  87  ü-o-tEideta  von  erster  Hand  aus  üTtoTrtaaMc  |  88  [j-ovo/sttojv  Vj  ]  95  TTjprjO(ZTtocr  |  96  dvoo^oTa- 
Tüjv  L,  ovooTO~(uv  m 
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1  KaTTTüaSdxcov  XÖ^^ol  eupov  xöv  Oup'9-dv7]v  sv  t^j  Kataapatcuv  jröXst.  6  os  ayio? 

'ApcoaxäxT]!;  c'^xsi  ev  taii;  epYj|i.oti;  ava:jiiü[j-ffiiz,  ooziz  ou%  sTueidsro  •/cop'.aO'fjvai 
tr^«;  ■^OD/iac  xal  oovsX'&siv  auToii;,  et  jj^t]  h^z-^ö-^Bi  auvsXsuacc  TtXTjO'OO«;  Xptaitavwv, 

Ol  %aX  ■Kayza.  Tro'.Y^aavtsi; ,  sTrotYjaav  a[j.a  amoiz  ODVsX'6'stv  auidv,  |  (päaxovrsi;  125^ 

5  BsXxtöv  aoi  D7tap)(£i  6  v.ötzoq  zfiQ  to5  ö-eoü  sp^aaia?  Tcepqxov'.a  sv  t'^  sp-/]- 
[jxi)  y.axo'.y.tac.  7rpo7rs[xuooa'.v  oöv  aotov  cöv  tc<)  ISüj)  aSsXcpc]).  ol  8k  ansaiaX- 

[xsvot,  7rapaY£vd[j.£voi  sv  xfj  'Ap^sviwv  '^^'-^'^        o'iou?  rpY^YOpioo  Trapsorrj-  642 
aav  i(>i  ßaatXsi.  oo?  Ss4d[xsvoc  6  ßaoiXsDi;,  aov  aoToi?  si?  sxCifjrrjoiv  tod  olyiod 

rp"rj70p'.oo  sSr^Xt^sv,  OTtoo  §'  av  sopoi.    y.at  sXi)-wv  eopiaxsi  aotöv  sv  f(j  Aapava- 
10  X'.Twv  TiaTpiSi,  SV  Tft)  opst  kT)  xaXoD]X£vci>  Mavaäp)(,  sv  spr][j.tj).  Tuapsxc/Xeasv 

o'Sv  6  ßaatXsD«;  TiptSdiioi;  töv  Sy^ov  rpyjiföp'.ov ,  'Avt^'  üjv  (^•/jatv)  oox  -/jßouXYj- 
{)-Yjc  ;rapa[xsivai  T^t'-^v,  ä'^an'qaaQ  XYjV  spTjpiav  xai  töv  [xovaaxixöv  ßtov,  y_Bipoz6- 

VYiaov  Yj|jiv  STTioxoTTOv  Tov  Sy^ov  d'.öv  'A  pwoxdx-rjv  dvTi  aoö.  0  0'?j  xal  JtsTtor/jxsv 
autöc,  xatd  tö  YSYpajx^svov  'Avil  twv  Tiaxspiüv  aou  SYSVYjO'Yjaav  oi  uioi  aou,  xa- 

15    xaoxTjast«;  auxou?  a.[jyovxaQ  im  irdaav  xvjV  Y''iv. 

160    o'jxo?  6  'AptoaxdxTj?  Djispßo'.XXövxcüt;  xdXXtaxoc  sopsS-si?.  säXsövacs 

XTjv  S'.Saaxa'Xiav  UTisp  xöv  Tiaxspa,  xat  [xsx''  aüxöv  xpax'/joa?  xoo  :raxpixoC)  xö- 126* 
jTOU,  TtapsXaßs  xoüc  olaxag  xou  xa{)-oXixoD  ■9-pdvou  xr^g  [xsYdXrjc  'Apjxsviai;.  xöxs  643 
xai.  aoTÖc  6  «y^*^?  TpYjYÖptoc  sxixopsosxai  irspieX'O-siv  xod?  xottod?,  xai  xä?  Sia- 

20  z(y.';a.c  xwv  [iat>rjXSDCi[xsvcov  'iispiB^yiä.öaad-ai .  oziüq  Trapajxo'S'rjarjxai  aoxo'jc  xal 

^apOTTOiT^afi  xal  tcXsov  sv  x'^  ixiaxst  ax7]pi^'(j.  TtpiSdxto?  Ss  6  suasßsaxaxo;;  ßa- 
oiXsü?  u;r7]pEX£t  auxc»)  xaxd  xou?  [xaö'Yjxd?  tfiQ  Tttaxscoi;  xoö  Xpiaxoö.  d[xsxpcoc 

Ydp  euXaßsaxaxoc  £6p£i>=ic,  xal  x-?jv  ö-soYvwalav  ;rap'  aoxoö  dvaos£;d[xsvoc,  [xsxd 

TidoTjc  Yop-vactac  sv  x-^j  ds'ix'^  otaxaY"})  ;rpo£xo7rx£V,  xal  Txotl'sivöxaxoc  Ttäaiv  sys- 
25    vexo  SV  x^j  xrjpfjosi  xwv  IvxoXwv  xoö  ■ö-soö,  tütto?  XotTiöv  xwv  aYa^wv  spYwv  Ttäa-^^ 

x^  ywpa  Y'^vö[xsvoc,  ;rpoGsyo)V  [xsxd  Ttdcrj?  aTzonofj^  x-jj  dvaYvwast  xfjC  ■Ö'Sotüvsu- 

axoo  Ypa'f"/;?,   oxt  [xdXtaxa  xt]?  sXXrjvtX'/j?  ̂ ratosöaswt;  axp(0(;  f^v,  [xsx£a)(TjX<bi;  sv 

x-^j  I  (piXoao<pic(.  xal  xoaixtx-^j  YOjXvaalq.  •  ̂sp.aO'Tjxtoi;  Y^p  TauxTjv  D7rfjp)(sv.  Ssid-126^ 
^=yoQ  8k  xal  xtjv  oopdviov  yö-piv  zijq  xoö  Xpiaxoö  owpsäg,  ̂ .paoxlxa  ipcoxtoiJ'sl«;  644 

30  xal  i)(vir]XaxY]oai;  xd«;  oiaxaYdi;  xwv  xoö  ij-soö  TipoaxaYlxdxcov,  sxoi[}MQ  xy]V  ̂ o/"']^ 
aoxoö  X({)  -ö-scj)  TTpoaavs'ö'YjXsv .  xal  xaxd  x6  söaYYsXtxöv  jjixpov  oXot^öjxo)?  elq 

SooXslav  xoö  (ptXav'O-pcÖTCOD  ■Osoö  sxSodc  sauxöv,  dzsYU|xvo)i)-/]  TtavxsXöx;  xwv  s^vi- 

xcöv  smö'öixtwv ,  «pspoov  km  xco  axö[xaxt  Std  iza.vzoc,  x6  xaD)(7][xa  xoö  SsaTOXtxoö 

OTjjJLslou,  xal  dxoXoDä'(U(;  Xaxpsowv  xco  saxaupwjxsvtj),  xw  jrdvxwv  CwoTrotcj). 

14  Psalm  17 

99  tler  erstgenannte  liieß  nach  K  'ApTaouaCorj;,  welcher  Namen  irgendwo  einzufügen  sein  dürfte  1 
99  äa&ur|-v  lüv  I  I  v.ar.-OLOOT.ih'j  |  i  supouv  |  5  /j  B ,  T|  m  |  7  zu  Trapaycvdjxsvot  ganz  klein  von  nicht 
griechischer  Hand  ein  0  über  der  Zeile  |  9/10  oapavotXrjTöjv  Traxpiorj  |  11  Tr^p-fjod-rtoa  |  21  yapoTroii^tJei  | 
ai  TTipTjodTioa  |  25  a  von  -darj  unterm  Schreiben  aus     j  26  dvaYviuorj  |  32/33  sUvrjxöiv  |  34  eatpaupcuf^ivcu 
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161  lüSoxTjaac  Ss  [j-äXtara  ODVsivat  t([)  '/ppCf  T(bv  toö  XfjtoToö  [i.ail'Yjtwv,  35 
xal  TOI?  TÖv  auTOÖ  oraopov  ßaotäCoooiv  cx^iotc;,  opov  saoTcT)  £^^i>£to  ev  vyjatei- 
(X'.g  y-al  ä7pujrviat<;  xai  azctbazoiQ  su^ai?  ̂ al  OT£VaY[i-Oi<;  aXaXTiioic  oXov  töv 

^pövov  sxTiXsoa'.  xal  TTTj^ä?  Saxpüwv  sxf^spstv,   §£Ö[J.svog   xoö  a>£oö  Sta  Traviö? 

127'u-Ep  saoTOö  T£  xai  i-^?  iSia?  -/wpa?,  TTjV  au^  i/topYjatv  exCtjtwv,  Iva  [J-Y]  tä  irpö- 

645  T^pa  td  £v  (XYVOic^  •^[i.apTTjjJ.Eva  autc])  avajj,v/]a»>(i)Otv.  ||  ttoXX-^  8k  ottooS'^  sv  zäar^i  40 
r(j  SDvä|i£L  o-axoütov       EoaYYEXix-^  otSaoxaXic;. ,  uTcsTäaasxo        xb  5ooX£6£iv 
T(ö  -il-crü  £'j:rp£-(b!;  xai  Seövicü?.  ootcoc  oöv  TraiSsuO-sl?  TupoEXontsv  oiä  ■jräoYj!; 

£Ü9'6tTjTo;  £v  spYOt?  aYaO-oi? ,  coote  xai  auTÖv  ')]OYj  ij7r£p£X7C£ptoaoD  tyj?  i)  £iXYj(; 

SiSaoxaXta?  s^ap^/ov  xai  Trpoaxärrjv  Y£V£ai>at.  .rp'/jYÖpio?  §£  6  (x^Ya«;  a^jjizi:'..- 

oxo~o?  [X£Tä  Toü  (zyIoo  auToö  a'.oö  'ApcoataxoD  xai  oövavTiXa[j,ßavo[jivoiV  aotcj)  45 
oovepYtov  Tusp'.voarr^aa? .  too?  [J.arl'YjTEDil-EVTat;;  iatYjpii-sv  £[i-[j.£tvai  iv  i-fj  aXYjT)tvfj 
3'.5aoxaXla. 

162  Touuov  §£  ouTwc  iyövTwv,  £v  Toig  xaipol?  ixstvoti;  ißaatXEoacV  Kojvarav- 

-Ivoc.  o'.öc  KovaravicoD  ßaa'.XEwc,  iv  t-^  "/wp^;-  '^^'^  X;rav[())v  xai  FaXAiiov,  xai  £- 

646  7icarEua£V  sie  t>£Öv.  xov  TroiTjtTjV  oopavorj  xai  Yl'/jS,  v-f-l  Ei?  xöv  aotoo  u'.öv,  töv  Xöyov  50 
127-TOö  9-£ou,  Tov  [j-ovoYsvYj,  xai  tö  Syiov  7ry£Ö[j,a  |  r^<;  y'£Ör/]TOc;  aoToO.  qijtck;  auva- 

■ö-polaac  ajücipov  ;lX'^i>oc  btzI  z-qv  [j,£YäXY]v  ■ö-dXaaoav  tyjv  sv  T(;)  wxEavfp,  toötov 

TÖV  XÖYOV  TÖV  TiEpl  x'qq  7:lai3(o?  nd.Gi  Sts-O-sTO ,  "va  6[j.o«)'0[j.a3öv  TtävTec  T^j  aXrj- 
d-BicL  ji'.aTSDawatv ,  iv  ivl  tJ-soXöYcj)  <pi>ÖYY<t>  '^ö  aoTÖ  Tä?  ivToXä?  xob  ■O'EOü 

stciteXoövtsi;,  waT£  ivoc  dsoö  ;rpoaxovYjtd<;  y^'''^'^^'^-'--  '''■'^■'^  ■0'appY]aa?  tc])  i>£Cj)  Td  55 

Twv  'EXXy]V(ov  ßaaiXlwv  wp[j,'rja£v ,  xai  £Ox)-£üjc  £4oXo^^p£Daa^;,  dTrwXsoEV  TrdvTa; 
otd  f^s  Sovd[j.£wc  Toö  SEOTTOTtxoö  Grj[j-£lou,  TO'x  dxai>dpTOD(;  xai  ;rapavö(AOD^;  ßa- 

O'.Xsic,  TÖV  A'.oxX'/jTiavöv  xai  Mapxtavöv  xai  Mal'.p.tavöv  xai  Aixcvtavöv  xai  Ma- 

^EVTtov,  xal  Träv  äxdö-apTov  y^vo?  twv  it^'Vixwv  ßaGiX£OiV  i^'^jpsv  sv  [jioou,  xai  q)- 
647  xoSö[J/^ja£V  exxX-/jola(;  ||  xal  Td  xaTcaTpa[j.[j.£va  O-uo'.aaTYjpia  soTTjOsv  iv  toI?  ciixot?  60 

TOÖ  ■0-so'j.  £^£5o)[xdTüJO£v  Ss  xal  [j,apT6pta,  xal  £7iXYji>uv£  to6?  Xectoopyoö;  auTwv, 

128'zpOa£\>YjX£V  T£  Tt[J.TjV   Xal  TOlg   bpEDG'-V   TOÖ  I  ■O'SOO.   xal   £7tol-/ja£V   £lpY]VYjV  TOI?  £;tt- 

Y£toii;,  xal  l^-^p£v  Ix  [j.£aoo  Td  axdvSaXa,  tva  [j//]S£l(;  £v  |j//]0£vl  7üpoaxö'];"(]  ei?  TYjV 
'9'£iX'rjv  ̂ ropslav.  xaT£aTp£'ji£V  t£  xal  Td  ßosXoxTd  lepd  twv  oai[j,övo)v  xal  toö?  o- 

;rTjp£Ta?  auTwv  '^OYdoa?  TrotYpa?  £4-/]X£t'|»£v.  owpa  Ss  xal  Tt'XYjv  s/apiaaTO  toi?  ev  65 

T-(j  aXTi^^tv^  ■ö'EOOEßEtct  l[j-[j,£lvaatv  xal  \>:i]  d(ptaTa[j,£vo'.?  T'/j?  £Öi>ÖTYjTO?. 

163  TOÖTOU  OUV  £V£X£V  l/aplo^Yj  aUTlj)  V'lX'/j  TCpÖ?  TtdvTa?  •    dvEOE^aTO  Y^-p 
clc  aoTÖv  xal  tö  a'/][j<Eiov,  tö  tod  dsl  vtxwvTO?  GTaopoö,  xal  td  TrpooTdY'J.aTa  T'/j? 

648  dXr^^iv^c  ivToXfj?,  xal  l[j,[jiv£iv  iv  t^  sopata  ttIotei  toö  xuploo  ETiYjYYsl^^^-TO,  xal 

TaÖTTjv  Sid  YpatJ-lJ-dTOiv  ei?  ty]v  olxoo[X£VYjV  YjTrXcDGEV.  i^EJrX'/jiEV  o£  ;rdvTa?  r(j  d-  70 
VtXTJTCj)  OUVd[J.Et  Std  TT;?  (püJTO'f ÖpOO  TttGTEOK,  Xal  EOOEßw?  T(])  OtOTZÖrQ  a'JTOÖ  TTpO- 

aX£l[J,£VOC  SiETeXeGEV.      O'JTOJ?  OTrEpLO'/ÖGa?  i'^OYdoEOGE  TYjV   GTpa.Ttdv  TOÖ  GXÖTOO?, 

37  Rom  8,  26  I  69  Tim  a  2,  15 

36  Tciv  B,  TO)-;  m  I  46  äv  T-/j  B,  7.vr7j  m  ]  49  -/.(üsTOVToij  [so],  aber  vor  dem  Acut  steht  ein  (ihn  ver- 
dammender) Punkt  I  51  O'JTOJG  1 56  op[j.rjOcv  j  58  /.f/.tavöv  |  59  dSvrjy.div  |  60  7.at£CTp£(j.;j.£vc/,  [  68  anderes  tö  ]j,  vöv  ra 
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^iXou?  [j-sta  TtXsiaxY]?  itfj.'^i;  olxstoog  saute»)  sttoUi,  ';tat.  Toörcp  tcj)  Tpditci)  Ttäv- 
75  Tüiv  Tcöv  avil-pübTrcov  ouvaKuispog  sopsil-sic,  rrjv  ISic.v  ßaatXsic.v  ;rapa  xoü  -^scö  Se- 

oo[i.sv/jv  ovxü)«;  ßaotXctav  r^Ysito.  sttI  xoaoöxov  os  Trposxo^sv  ev  SDapsaxfjaet  xoö 

dsoü,  waxs  7üa||aa(;  xag  rj|xspa<;  XYji;  CwT^g  auxoö  D;rö  a^YsXcov  öUTjpexsta-O-at,  xai  649 

xö  aYj[X£iö)(ptaxov  oiäoYj[xa  stcI  x'^c;  v^sfaX-qq  VMza  TTpoVi'  sTOxoil-svai.  oijxwg  i^sw- 
p(i)V  oupdv'.ov  ä'/YsXov  x-fj  ISio^  ojtrjpsaicf  6  jj.azaptxvjc,  ';roa)'eLVÖxaxo(;  ;cäatv  s^evexo 

80  6  eöosßsaxaxo?  ßaatXsfx;  Ka)vaxavxivo<; ,  8<;  Vwal  xrjv  iSiav  aXoopYiSa  xi^  Xptaxto 

Tzpoaave&'qxs.  8ia.  ̂ ap  xyj?  svoöarjC  aoxco  d-eoas^B'.ai;  ■KÖ.via.z  uzzpvi-n'qaaQ,  eaz'qas. 

x-/]v  ßaatXs'lav  auxoü  ev  Txiaxst,  7.7.1  sv  Tcäaaig  xatc  ex%X-/joia'.i;  sßsßatwas  x/jv  a- 

Xrjvl'tv-^jv  Tibxtv. 

164    xouxcüv  Ss  axooaxwv  ysvo[xsvü)v  sv  x-^  'Ap[j-£Viojv  '/^^P^  |  '/val  sv  xcjj  :xa- 129^ 

85    Xaxü[)  xTjC  ßaaiXsta?  xcbv  'Apaaxcowv  ;rpö<;  TipiSäxiov  ßao'.Xsa  vqQ  [).z'[äX'qc  'Ap- 
[xsvtac,  TToXXtjV  eu)(apt':3xiav  itpoasvsYxa?  xcT)  ■ö-stj),  ̂ sxä  TtXsiarqq  yapä.q  xc/l  so- 

(ppo|iaöv'f]i;  suXo^Yjas  xov  xöptov,  0x1  sv  7rda-(j  x'^j        So^dusxai  x6  Tzrj.vä.-^iov  auxoö  650 
övojxa.  oxs  oüv  rjxouas  xotaöxa  6  ßaaiXsüc,  sßouXsuaaxo  [xsxä  aTroöofj?  TropsuO-rj- 

va'.  TTpöc  aoxöv.    xai  sxoi(j-o<;  y£VÖ[X£Vcic,  ■7tap(zXa[ißdvet  xbv  [is^av  ap)([£7C''a7v07LOV 

90  rpYjYÖp'.ov  xal  xöv  oiöv  aöxoü  'Apwaxäx'/jv  sTciaxoTOV,  xal  aTuö  xwv  Ttspl  aoxöv 
svOG^cuv  xoug  xsaaapa?  x'.|j-ta)xäxooc  xoö  loioo  TcaXaxioD,  xöv  Tupwxov  xo:toxpdxopa 

aTcö  Nopacpaxscüv  [j-spcöv,  xov  Ssuxspov  xoTcoxpäxopa  ä;rö  xwv  zfic,  'Aoaupta«;  [j-spcüv, 

xöv  8s  xpixov  aitö  xwv  'Apooaaxwv  jisptüv,  xöv  Ss  xsxapxov  a.Tzo  xwv  Maaay^ou- 

x(ov  Odvvcov  jJLSpwv,  xal  xöv  ]sA'{i.<3zov  a[y/ryjzrj.  xoö  oi'xou  xwv  Xs^oiisvcov  'A^y^- 
95    Xtxwv,  xal  xöv  axs^ovxa  xöv  ßaaiXsa  a.{jymza.,  'AoTtsx  XsyÖ[X£Vov,  xai  xöv  axpa- 

xoTteSäp^c/jv  xöv  jj-SYav,  xai  xöv  a.[f/ovza  MaXxaCtxwv,  xai  xöv  a[jyrjvzrj.  Sovixwv,  xal 

xöv  apyovxa  |  Tsaxouvixwv,  xai  aTCOYpd/xovxa  apyovxa,  xai  xöv  sdvdpy'rjv  Saa7rta-129^ 
vwv,  y.al  xöv  apjjyovxa  X;raa7.a7:sxs(uv,  xal  jrXstaxooc;  xwv  aXXwv  [xsYdXcov  xal  i-  651 
ßSotr/jXovxa  y^XidSac  sxXsxxwv  axpaxoTüsowv. 

00  165    s^sXö'CüV  OÜV  'Apapäx  xfjt;  TraxpiSo.;  xai  OoaXapaaTxdx  ztiz  ttöXswc,  £- 

1  rtspaosv  zXz  xä  [isp-/]  x'^c  'Iwvta?.  TüoXXd?  Ss  'rj(xspa(;  Stavoaat;,  sv  TiXsiaxi;]  £Utt)po- 
aüvi[]  xai  x'-ii-^  xai  sxo'.[iaatcf  xaxd  xdt;  ttoXei?  ütxö  tkxvxwv  xwv  dpyövxwv  [JLSxd 

{istCovo?  ÜTroSoyvjc,  Std  y'']?  ts  xal  daXdocj'/jc;  sitsiYotJ-svog,  scpil-aasv  sv  x^  y,'^^'^ 

xü)v  'IxaXcüv  SIC  XTjv  ßao'.Xsöooaav  TxöXtv  xwv  Tw[i.ai(!)v.  'ml  Trspl  xodxojv  napau- 
5  xixa  s[irjVÖ9"r]  sv  xc])  ßaatXtX(])  TraXaxtcj).  dxoöaac;  3s  6  il'soasßsaxaxoi;  ßaatXsöc  xai 

xijXKüxaxoi;  xö)v  ßaaiXswv  Kcüvaxavxivog  xat  6  dpyi£7tiaxo3rO(;,  £ia7:op£üö[JLsvO(;  sv 

xcj)  aöxoö  7:aXaxt(|)  Txdvxoxe ,  6  xaXoölxsvog  Eöosßto? ,  [j.£xd  [j-SYtoxY]?  xt[x-^i;  xai  652 
a.Yj.-!:-qc,  s^tjX'O-ov  si«;  dTcävxrjatv  aüxcöv  xal  7]xoi;xaaav  ̂ svia  sv  x-^j  aux-fj  olxoD|j-£Vtx-^ 
TröXsi,  OTTO)?  dvaTxaöatovxat  kzh  xoö  [j//jXOU!;  xYj<;  oSotTxopia«;.  |  ö'autxaaai;  oöv  6  ö-so-130* 

73  Ü7roTaY£VTC(Y^vTaa  m'  zurecht,  radiert  |  75/76  oc3iu|j.£vrjv  ]  78/79  Deopwv  |  85  äpaaxtTÖiv  |  85  trjpTj- 
«attov  I  90  Ende  auxcüv  |  9a  vopatpewv  |  93/94  [j.aaayoÜTiüv  O'jvvwv  |  96  (j-axiTojv  |  96  C'jviaxiüv  |  97/98  aaTciavtüv  | 
98  S-Tracixot-e-stuv  i?,  aus  ui^iuu^^  =  ̂ ^L-yw  und  i^^ui  richtig  gebildet :  TtaaxaTTE-siov  m  |  100  dpripä-:  | 
7  c(ÜT(I>  m',  auxoO       erster  Hand  |  7  suaspEtoa  m,  XtXß^c-po;  S  |  8  sxoifj.aaav  |  9  dvaTtauacvrc«  |  9  oSotTtopsias 

L2 
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«riXsatato;  Kaioap  Kwvoxavuvo? ,  STrYjf/wra  töv  ßao'.Xsa  TtfjtSäx'.ov  X370)v  llw;  10 

zpöc  OS  ta  xt-am.äG'.a  toö  0-soö  7S70VCV,  aSsXcps ;  6  Ss  SnrjYYjoaro  Travta  axptßwc; 

s-l  Toö  Katoapoc,  lYjv  :rapa  toO  i>eoC)  '/sy^''^'']!^^'-''^^  ̂ iXavi>pco7:iav  7.7.1  trjv  Tt(Uü- 
piav  Toö  7sv£(39-a'.  sv  [J-op'^yj  xr/]vwv  avc:raia^övTw<;  Hci.'('[eika<;.,  %ai  xTjv  u7ro[xo- 
vfjv  Tcöv  a\)-Xo'f  öpcüv  [j-apTopwv  xal  Trävxa  tot  TrsTrpaYjxsva  Xs;rTO[j.spw(;  s^sittwv.  xai 
TÖV  TrapEOTcüta  jxsYav  FpvjYop^ov  s^cl  toö  Kaiaapo?  aTroSstxvöcov,  OGtöc;  saxtv,  erpYj,    1 5 

653  6  ävTjp  oC  o'j  TjtJ-si?  SYVcö|j-sv  II  TTjv  tpiXavfl-pioTCcav  toü  ö-eoö,  xal  Trspl  toö  avopö<; 

xapxspia?  xai  uttojj-ov^?  xal  t(öv  aYjtxölwv  xal  ̂ ^al)[xäTO)V  5i'  aoroö  Y*'''°t-''^^''^v- 
166  St'  o-sp  u:t=p»>ao[j-daac;  6  O'stöxaxo;  Kaiaap  Küivatavxlvoc  xal  xaTiit- 

vwaa?  sauxöv,  sttsOsv  si?  xoöc  7rö'5a(;  xoö  aYioo  Fp'/jYOpioo,  Iva  £i)XoY'^ji)'"(j  rap' 
auxoö.  Ttp^-övxco?  5s  aoxöv  xiij/^^aa?  coc  xod  XpioroO  6[j.oXoYrjXYjv,  aä;iw;;  xal  xöv  20 

ISO'ßao'.Xsa  T'.pioäx'.ov  a§£Xrp'.X(])  rp[X-/](j.axt  TTpoocSstaxo.  xal  |  YjYä7r-/]asv  aoiöv  w:;  '(v/^- 
s'.wTaxov  äSsX'jöv  xal  6;j,ö'{;o'/ov,  [xäX'.axa  O'scopwv  aijxöv  (piXö'/ptaxov,  xal  o'.aD-q- 
XY,v  -p6?  aoxöv  Sisö'exo,  jx£alx-/]v  7roiYjaä[xsvo(;  auxwv  xyjv  sie  xöv  xöpiov  Yjjxwv 

"TYj(joOv  Xp'.oxöv  ttIox'.v,  othüq  a^tapaXctTTXox;  Yj  TtXta  [).ztac.h  vr^q  ßaoiXsia?  ao- 
xtöv  31?  xsXoc  o'.ax'/]p'/]'ö-£lY;.  xal  Trsptaawg  ißößalojas  xöv  ßaatXda  f^;  'Apjxsvlat;  25 

654  3v  x-(j  6[j,oXciyIc(.  z-qq  rj.'^ia.q  -zpiä-coq.  \\  irspl  os  xwv  TravaYÜov  xoö  Deoö  jxapxopcDV 

KcovGxavxlvo?  6  [XSY«?  Kaiaap  8i'q'[-qaoLio  ttw?  sv  'Püj[xta  oGoai  sßloiaav,  xatV 
cog  ~aXa'.  Tispl  auxcöv  ■qn'.axaTO  xyjv  suäpsaxov  aoxwv  xw  ■{>£(T)  uoXcxEcav,  xal  ttwc 

auYY2V'-0£<;  aoxoö  'jTrdp'/ouaai,  ;tavxa)V  ojxoö  otd  xöv  Xpiaxöv  xaxs'^pöv/joav.  i^eiTTEV 
§s  xal  XYjV  vlxYjV  XYjv  So5-3iaav  a»jx(p  Tiapä  xoö  ■O'soö  Ttpöt;  7:dvxa<;  xoöi;  syil-poöt;  30 

xYyC  äXYji>£la;,  -w?  H'ävxcov  -i:£[AV(ivzxo.    xal  '.pYjOl  Tipö;;  aoxöv  TlvcoaxE,  doaXxs, 
oxi  6  i)-£Öc  SV  Trdc-^j  x-^  yTi  a^oostxvoG'.  TÖ  sXcO?  xYjc;  osojToxs'.ac;  aoxoö ,  o;:o); 

1.31^    Tüdvxa  xä  OT'.Y^jxaxa  aoxoö  Y'-'wcwvxa'.  aoxöv  xal  Ysvcovxat  TupoaxovYjxal  xY^g  äXYj- 
i>£'lac .  xoö?  Y*^-!/  toioöxoo;  TcpoaxovYjxä?  ßoöXsxat. 

167  [XExä  03  xaöxa  xt[x-rjt>svx£?  7:p£-övToj?  ottö  xwv  ßaaiX'.xwv  xal  xwv  ix-  35 

xXYjaiwv  xal  x'.a'.tüxdxo)v  dpyövxojv  x-^?  ttöXsojc;  sv  ocopoc?  [xstCoa'. ,   [xsxä  ::oXXy;? 
655  £ovo:a?  aov£Tä4axo  xco  ̂ •£Ü.)  Aoyoöoxii).  0£4ä[X£V0'.  os  da7caa[xöv  xal  d.Trö  xoö  dp- 

■/'.STT'.axÖTroo  xy;?  IxxX'/jata?  xal  xwv  ivSo^oxdxcuv  dpyövxojv,  34YjXi>ov  [xsxd  %rj.n-qq 
z<.[}:qc.  avr/.^y.^rj^orj.yzzc,  OS  aoxoöi;  sv  -/poasixjrdaxoK;  ap'xao'.,  xsXsöaavxoi;  xoö  Kal- 
aapo?,  ooTü)!;  7rpo£zd(x;rovxo  soTcpsTüö)?  stüI  xy]V  ßaoiX'.XYjV  ooöv.  Xa'X'nipöxaxoi  os  40- 

^avsvxs?  ̂ rdaai?  xai?  tcöXsg'.,  xal  xaxd  xö  ßaatXixöv  d4lo)[xa  Trapd  Tudvxojv  x'.jXYj- 

■ö-svxs?,  i^j^aaav  sie  xYjV  xtov  'Ap[j-£Vuov  /copav,  sv  Ttaxplot 'x^papdx  xal  ttoXe'.  Oöa- 
XapcaTidx .  sv^a  xd  xo'.(XY;x-/ipta  fjV  xwv  [xapxöp(ov,  'jspovxsg  xal  xd  Tcapaays- 
-ö-svxa  otopa,  ypoaöv  xal  dpYopov  xal  xi[xtwxaxa  axsö-/],  stüI  x(T)  dvaiJsa'&ac  x-^ 

131-Ö7:Yjp£ala  XY;?  xoö  -O-aoö  sxxXyjolai;  |  xal  xol?  £oxxY]p',o'.<;  xö)v  [xapxöpo)v.    socoxsv  45 
656  OS  xal  6  [J.SYa?  Kaiaap  sl?  xl[xy]V  xwv  [xapxöpojv  */poad  X£t|x-/]X'.a,  ol  os  xal  :ioo- 

aavs{>YjXav,  xal  ~Xsov  z-qq  wiaq  sxxXYjcla?  sxoajxYjaav.  6  os  [xsYa?  V [j-qYj[j<.rjr  -qrj- 
16  Tit  3,  4  I  33  loli  4.  24  23 

10  ti^'jyA-wi  I  21  Trjr//]5a-tov  |  22  Usofnüv  |  23  ccjtojv  B,  aötöv  in  |  28  irA-j-rj-r,  [  30  odjDjTcrc.v  {  33  yvco- 
CJOVTCC.  j  35  cir'j  I  36  fj.ci'Cioot  I  38  svoo;ojtc'tojv  j  39  ivc^ß'y'acfv-jc;  |  42  TraTpiorj 
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iJ'tvcf)  y.rjpÖYjj-a'ci. 
50  168    TOÖTtov  Ss  ooTto?  syövTcov.  [ista  laOta  ixsXsDasv  6  [jiva;  Kaiaap  A'j- 

Yoüato?  KcDvatavTivo?  govooov  ̂ rävtojv  tcov  sTriaxÖTtcov  YsvsG'&ai  iv  rjj  N'//,aiü)v 

Tuapaaxsoäaavcs?  aTrsatsiXav  töv  'Apü)aT7."/,7]v  sTclaxoTcov,  oiöv  os  toö  czyioo  Fp-/]- 
YoptOD,   TiapsY^^'^sa^at  sv       Ntxaswv  ttöXei  [xstd  :rdvTctiv  twv  sTCia'/öirojv,  £Vi>a 

55    :räo-(j      otxou[isv'i[]  sisSö-O-Y]  '(]  «Xri-iJ-iv/]  JtapäSoo'.g  t"^c  tziozsiüq  xai  oiaid^stc  twv  ccto- 

TO'xdpwv  y.avovcov,  SsSo[i£vai  si?  soapsatTjatv  toO  Ö'Sgö  toö  'j'i'.atou.  sv  xahrq  z-q 

auvdo^  siasXdwv  6  [isy^'-?  Kaiaap  KcavaTavTivo? ,  ü)[xoXdY''iGs  r/]v  opö-TjV  Trinitv. 
zai  :rapd  iraaTj?  r^s  Govdooo  soXoY'^oJ'ali;  !  v.ai  aTsjli'&sit;,  tö  Itcocvstöv  ovojxa  sv    657  132^ 

Y"^  y.atsXs'.Trsv,  v.al  r/]v  SixatoouvrjV  Iv  t(T)  oopavcT)  7rpos;tc[X'|)sv.  6  os  aar^aoiw- 

60  taTOc:  'ApüJGxdy.irj«;  "/jp^^^o  sXXa'jj.(p»)-£lc;  drco  f^c  Trtatsco?  y^ai  a'i'iaq  %al  dsojrpsrts- 

atäTTjc  GovdSou  o6v  xoi?  v.avdat  twv  Ntxaseov.  s'i;{>aas  os  sv  t-fi  ""^'^is  "Apasvta? 
ycbpo;. ,  xal  TipoarjVSYXs  xcT)  ßao'J.Ei  y.al  Ttj)  aYU;)  ap-/j.sT:iay.Ö7ii^  ty^v  3vsy{>£t;aav 
TuapäSoaiv.  sv  tkott;]  oöv  r^j  -lats'.  6  a-^ioc;  Vrj-q';6p'.oi;  zal  toic  xavoai  ccoiuaac 

TY]v  xX-^ipcotJ-siaav  aurw  -/copav  r?j<;  'Aptxsvtac,  aoixTipä'cxovTOi;  os  zai  toö  ßaciXsco^; 
65    Tip'.SdToo,  Ttäöac  Td<;  T^ixspag  TTjC  C«"^?  aotoö  s'£ojt7.YWYTp3  Tidviac. 

169  sTTstra  Ss  6(j;7jXorspö)c  ■/,7.T7j;)(r]aav-oc  toö  [xazapio'j  fp-^jY^ipiou  sv  ;rXEi- 
OTOtc  XÖYOti;  ooGspixTjVs'jto'.c  y.y.l  TcapaßoXai;;  ß^.Dsio'.'.?  y.ai  soaxooaTotc  oia  toO  ;ro- 

Xuvo7^[).ovoc  yiy.rj'.aimzoq,  anh  z'qc.  ooväjxscoc  töjv  Trpo'jrjX'.ztov  ';p7.föyj  uXi^p-q:;  izo.v- 

zhz  YsüjxaTO?  ̂ s'iv.oö,  püx)-[j/.aa!;  xaxd  ttjv  7.XYji>'.v-Y>  y.ai.  s'jaYYsXizYjV  iriariv  s^s-  658 
70    ■ö-STO,  TtoXXd  OS  I  alv'.Yc*'^'-'^'*^'-^'^'^  "^-^^  '^'^'^  'f'9'apToö  y,da[xoo  Xaßwv,  im  TrXsiov  aTus- 132" 

ost^s  r/jv  sXTiiSa  zffi  dvaatdoscoi;,  Tupöc;  xd  [xsXXovxa  sDxpsTutCoDV  ;rdvxa<;,  xat  ;rst- 

aa?  soysptüg  os^aa^ö-ac  too<;       aYVoia  y.ai  aapy.ixoi<;  (2pov/][xaac  y,ax3-/o!X3Vooi;, 
oitco?  VTjtjjooat  y.o:[,  svoovaixwO-watv  Sid  ty]?  ̂ rsp'.GOoxspac;  Trpoö'Oix'la?,  y.ai  sSpatOL  ys- 
vcovxac  STil  x6  ßsßatcoaai  xwv  soaYYsX'.xwv  aYai^wv  to'j?  öpdixoo?.  XYjV  02  s^r^axa- 

75    oiav  xcov  «yiojv  sy.xXY]at(üv  ̂ (dptxt  Xpioxoö  dvsXXtTrtöc  s^spsv,  xai  tüXsov  sGTroöSa- 

Csv,  Txdvxac;  Tipoxpsmov  sie  «YadospYtav,  VDXxd^;  xs  y,al  [xst)-'  Yj[X£pav  sv  VYjaxsiais 
y.ai  söyai?  zai.  d7ra6oxoic  o£-/]aca'.v  [xsxd  ix^y^Xy]?  xy^c  tpcov^c:  xd  i>sty,d  TTpootd- 

Y[xaxa  üTO[xi[xv'/]aywö)v,  xat  :cdvxa  dvO'pwTrov  dacpaXiCd^-svo?.  7,7.1  my.  sooivtsv  ̂ ttvov 
offi'ö'aXixoii;  ouSs  vt)axaY|xöv  xoic  ßXe'fdpot<;  000s  dvarraoaiv  xoic;  y,poxdfjJoic,  [xsypt? 

80    s'fö-aasv  xyjv  xoö  y.upioo  xXfpiv. 
170  II  ouxcö?  [xsxd  TOD  ßaoiXsoj?  y.ai  irdvxcov  xcov  [xadTjxwv  xov  ;rdvxa  aoTwv  659 

ypdvov  xoic  dv7.YVwa|xaa'.  ayoXdaav|x£?  xy]?  ö-siag  YP'^-'f'^i'^j  voxxöc  xai  '^[j-spag  svl33^ 

78  Psalm  p/,a  4 

50/51  a'jyoua-rc/c;  |  51  vc/.aauuv  |  52  Tqryrfid-io::  |  54  vc/.ac.üuv  |  55  icsowi}/)  |  55  -apctowata  |  6o/6r  deo- 
7ips-£j-:aT/ja  unterm  Schreiben  aus  OEorrpETrouatctTTja  |  61  vr/.ctcd'iov  |  62/63  ~ocp<zocoaiv  |  65  T-qprfirj-rj^j  [so]  | 
69  p'jiJix/jMa  I  72  Toüc  L,  meine  Abschrift  xoT;  ohne  Anmerkung  aus  m  j  75  ävcXXEiTcw;,  wo  lo;  durch 
Sigel  geschrieben  |  78  erstes  a  von  datpc/viCotJevoi  erster  Hand  über  der  Zeile  |  78  ;oio/.c 
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abxo'.c  fjvö-oov,  xal  xspSviaavrss  Tiävra  tdttov  äfaO'öv,  toi?  (p'Xo\md'sai  natsXst- 

uov ,  S)(0VTS?  li-siy.ä?  TrapaYYsXtac;  sie:  aarpäXsiav  rjjxwv.  (ov  vj  (J.sv  TcpwTTj  ota- 
tattst  SV  T(p  vö^(o  zuptou  (isXsT(t)V  VDXTÖc  xal  Yjjjipac,  3s  Seutspa  6[J.oico<;  Tra-  85 

paxsXsustat  ;rpoos)(civ  ävaYVwast  xai  z^i  TrapauX/jast  xai  t-{]  OLoaaxaXicf.  (Vfj 

äO'STii,  (pTjai ,  TY]v  SV  aoi  "/iptv.  sv  TaDTig  l'aöi  %al  [j.eXsta ,  i'va  aoo  Yj  7tpoxo;cY] 
TTäat  (pavspä  YEVYjtai.  7rpöos)^£  osauT^)  xat  t'^j  oiSaaxaXtcj,  xal  ev  aurj)  ̂ (povlasti;. 

660  zobvo  'ia.p  jrouöv  osauTÖv  owast;;  xal  vobq  uTraxoüovTd?  aou.  ||  todk«)  oov  Tcj)  TpÖ7U(i) 

TzaacLQ  ta?  fjjispa?  t'^c  C(«>y^<;  auroö  a^roatoXixcoi;  Sta/ccov,  YjXoXoö-O'SL  toi?  TcapaY-  90 

7sX[iaa'.  tcöv  TrapaSsSwxÖTcov.  toüto  TroiYjoag  [J-S'/pt  t'^c  tsXsoty]?  aoroö  sv  7täa"(] 

tpoyj^j  S7XaTS\>ST0  ty^v  toö  Xptatoö  «ptoTaYcoYOÖaav  o^iäTz-qv. 

171  Yi[j.£i<;  8s,  xat)''       sSs^äjj-S'&a  tyjv  Sidia^iv  toö  aoö  xpaToog,  apiOTS 
133"  ßao'.Xscov  Ttp'.SdTtc,  GUYYpäfpsiv  toc  Djro[{i.vYj(j.aTa,  dx;  -/pYjaToü?  -/povoYpa^sag  tö- 

^00?,  oiSYX{)i{;a[X£v,  xal  xaTä  töv  tötüov  ty^c  sXXyjvixyj?  TratSsöosoj?  dxoXouJl'Oi?  Td  95 

;:ävTa  auv£Ypa<|jä^£^a.    TrpoasoyYjXÖTs?  os  xal  6)q  sv  saÖ7rTp(|)  T-^j  {>£ixjj  Tcapa- 

Söa£i  xal  T"^  0£00(j.svir]  svtoX-^j  tc;)  |X£YäX(i)  Moj'jasi,  oot'.i;  7rapaY£VÖ[j.£V0c  7C£pl  Tidv- 
Tcov  Twv  Y^vo^-Evcov  ;ipaY|J.dT(i)v,   Tä  x)'£ixä  Tzpo<z'zc/.-{\w.xa.  TiapsSojxsv  oiä  TYj?  ouy- 

YpatpfjC  slg  TT]pYjatv  Ttov  sv  TOt?  [xsTSTCsiTa  aiwatv  sp-/o[j.£Vojv.  dxoXoüdwi;  5s  xal 
661  TOI?  aXXot?  TTpo'f/jTati;  oü?  6  ■ö-sö?  otsTdlaTO,  ||  Aaßs  osauTcT),  XsYoiv,  töjj,ov  vsov  (ji-  00 

Yav,  xal  Ypdtjjsti;  sv  auTco  YP^-'f YP^l^-P-'^-'^^''^'^-  aXXayoO  Tpatj/ov  TYjV  opaatv  1 

TaoTYjv  SV  TrXa^lv  xal  sv  ßißXlc.),  i'va  oc  dvaYivwaxovTsc;  TcappYjola  dvaYVwoojVTaL 
6  8s  aYto?  Aaßlo  pYjTO)?  Tcspl  TiävTOJV  tö)v  sövöjv  TÖV  x),Y^pov  TWV  i>£to)v  ;rpoaTa- 

Yi^dTcov  aYj[J.7.tv£'.,  'fäaxü)v  rpa^f'/^TOj  aoTY]  si?  '{zvzo»  STSpav.  xal  Kopto;;  oiYjYTja£- 

Tat  sv  YP^-'f ̂   Xaojv.  OTrsp  sX-ö-wv  sTrXYjpojasv  XpiaTÖg  6  aojTYjp  Y|[xöjv  O'.ä  ty^?  ■O'Si"-  5 
134^XY|g  yäpiToc.  'E^sX'Ö-sts,  Xsywv,  si:;  |  TcävTa  Td  sO'VYj,  xal  x-^pö^a.Ts  t6  suaYYS^tov 

TOÖTO  o;rö  xd.Tto  toö  oopavoö.  ot>£V  xal  6  [xaxap'.djTaTOi;  T-(j  iXTilSt  toö  ■O'EOö 

ttXtjO'&eIc,  sv  ottouS'^  s'iavspcüos  xaTd  tö  soaYYsXiov  TYjV  aoTOö  spYaotav. 
172  vöv  OS  xaTd  TÖV  TÖ;rov  töv  stüI  tsXsi  xaTaTcaDaoj[j,£v,  oöx 

sx  uaXaiä?  tpTjjJ-YjC  lYvor/^ÖTs?  d  covcYpaf]jd[j,£'&a  dxoXoür>(tj?,  dXX'  oi?  Yj[J-£l<;  :ra-  10 

662  p'.aTd^EVO'.,  t^saTal  SY£vö[xs{)'a  twv  :r£;rpaY[i-£vojv  s'pYov;  xal  dxpoaTal  ty^?  xsya- 
piT(j)jj.svr]i;  OLOaaxaXla?  xal  07f/]psTai  tojv  soa.YYsXtxöjv  ;rpoaTaY[J'dTüJV,  ou  '^s'jSoXo- 

Y'/jaavTS?  [j-0'&a)8w!;  sx  töjv  '^{j-STspcöv  Xöywv.  TiXsiOTa  os  xaTaXiTüovTS?  t-^  odv- 

TO[J.la,  TOI?  s:rtaYj[iOTSpo'.(;  £yp-/)ad[j,£'&a,  ooXXsEavTs?  tö)v  ypYjGi(J.ojTSpojv  ty]V  aöv- 

-ö-sotv.  oirsp  ooy  Yj[j.iv  [xövot?,  öj  ßaatXsö,  dXX'  oTav  xal  sttI  toö  goö  xpd.TODi;  6  15 
zös^/jZ  yyj.^'Xüod'^ ,  TrdvT"/]  sxoTjXov  Y'V'/jasTat  ■  oöos  Y^-p  txavol  o;rYjpyo[X£V  TrdvTa 

Td  ■;r£7tpaY[J.sva  ;rapd  twv  dY'.o^v  xai>'  iv  s7:iaYj[J.dvaa{)-at,  dXX'  sl?  tö  £oy_£p£OT£- 

85  Psalm  I,  2  losue  i,  8  |  86  Tirnoth  a  4,  13  |  86  Tim  r/,       j^.  |  87  Timolh      4,  15  16  | 
96  Cor  7.  13,  12  I  100  ]sa  8,  I  ]  I  llabacuc  2,  a  |  4  Psalm  pc(  19  |  4  Psalm       6  | 

6  Matth  28,  19  V  24,  14?  I  II  Luc  i,  2 

83  'f^'tx^vjzvi  I  84  -apaYycXci'oca  |  87  |  88  ■/f/OvTjasta  |  94  Trj[jTjSc<';:!E  |  96  dCüjTZTpoj  |  96/97  -O(pc(oojci£i  | 
100  Äctßc  I  1  Ypatpiöct  I  2  dvaYvüjaovrat  |  3  oS'o  |  4  ypoicpeiTU)  |  9  Y£Ypc(|j.(jiv(ijv       |  11  jYsv(!j[j.£l}c/.  |  13  ■/mii.- 
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OV   XpÖTÜOV   £^£'8'S[X£\)'a,   ODX,   sig  Tl^TjV  TWV  SxXsXTWV  TOÜ  XpCOTGÖ,   Gl  §'.7.  TräVTtOV  T(ÖV 

xao^-/j[j.äT(i)v  TOD  CwoTTOiOD  axaopoö  YVcopdlo'&svTsc;  lti[j.7]8-/jaav,  aXX'  si«;  T6;rov  ddp-  663 
oou?  T(i)V  7rvso[iaT'.xcöv  YSVv/jixäTcov,  rcov  [j.£XX&vicov  [X7.\>YjT£0\)'rjvai  sv  Sia'^öpoii;  ','£- 

V£ai<;  y.axa  töv  nv£0[xaTix6v  (j;aX[xwoöv  töv  X£YOVTa  Iva-ö-'       £V£T£iXaTO  roi?  Jta- 
25  Tpäatv  '^[j.cüv  xoü  Yvcopiaat  auxa  tot?  obt?  autwv,  otcw(;  yvcj)  '{B^jza  stspa ,  oiot 

T£yi)-7]aö[X£V0i,  xai  avaatYjOOVxa'.  xai  avaYT^^^^'^^'''  c-'J'^a  'zoIq  vAoIq  aorwv,  Iva  Q-wv- 

xai  6711  TÖV  ■9'söv  TYjv  sXTiiSa  aöT(I)v,  xai  [xtj  £;rtXa'8'(i)VTat  twv  s'pYwv  tod  tJ-eoö, 
xai  tä?  svToXa?  autou  sxCrjxrjacoatv,  tva  [x-/]  Ysvwvxai  J)?  oi  TtaispEc;  aoTwv,  aXX' 
Iva  aoTol  Jtpö?  TÖV  07][xioupYÖv  ootw  (pö'£YYÖ[J-£|voi  £1710)01  Kupio?  6  ö-sö?  i^^wv  135^ 

30    au  et,  xai  auTÖ<;  Etif^j  Aaög  [xoo  6[X£i<;  sots.  aoTct)  rj  Sola  £i(;  too;;  aiwvac.  a[xv]v. 

24  Psalm      5 — 8  |  29  lerem  3,  22  |  30  lerem  7,  23  11,  4?  |  30  Hebr  13,  21 

20  tocssXYj[j.c(tcz-c(  m',  oV^cXritj.otc.TO'.  m-  unterm  Sclireilien  |  20/21  '6\i.m-r}(iTJri  |  27  i~iÄc(!)ovtc<t  |  28  iv.- 

Mir  ist  zweifelhaft  geworden,  ob  ich  Recht  getban  Ttotiä-rto;  herauszugeben:  ich  bitte  also  auch 
in  diesem  späten  Texte  überall  TTjpiodTio;  usw.  zu  schreiben,  und  ich  werde  diese  Form  in  das  Re- 

gister aufnehmen. 
In  der  Zählung  der  Kapitel  springen  die  Bollandisten  von  m  auf  113:  diesen  Fehler  habe  ich 

berichtigt. 
Aus  Versehen  ist  bei  den  Kapiteln  3  10  28  46  59  eine  nutzlose  andere  Abtheilung  der  Bollan- 

disten angedeutet:  ich  bitte  diese  Zahlen  zu  tilgen. 
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Ich  lasse  hier  das  oben  T""  Versprochene  folgen"): 

1      !(pTaflCtVT,V  äfjT 
3  0)  ßact 

yäp  otors 

5  y.al v.üpioa  ÜTiäpyiu 

otoo'j  £;j.ol  ixiöv  TO  aT£|j.|j.a  (popeiv 

T:p03  oiupTj  ofiä  )^ü>pc(v  (Ai'av  ev  fj 
ßtwaTjO  xot^aöa  •  jj.Ejj.v7jSo  os  tiöv  aiüv 

pT,aaTtov    Yjvi'xct     crpirj-/cc(3  ßo!3l?a'a 
lU     arj  d-oßXi'LotJ  £13  TO'JS  0pö[J.0U3    tiüv  ci 

3TEpiuv    £v    äx£!vT,    "Yj    '/ji-ispo;  r;[j.et5 
d7.0'J3aVT£3  öp 
iA/jaajj.£v  £7:t3fx;xcvot  tt^v  [xjv 

£u,7jV      V[V,T|V      3Y/      05     ci-tÜÄ£[C(V  /t'Jpct 
15    si^'^J  ■  dtpTaßc(V7]3  o£  -pös 

■roy3  ötxEic(3  (zvop  £■/  y.^l  a 
ärroßXE'i/C!"  (>)3  "/  p'/] 
3'.   /.SyEt  OEO       '       UO  -/ETI 

[icpdpiuv  /iystv  sTv 

ßa3f/a33a 
TTpOOEOdjy.E  ;j.£  /.Tiua 

24    acti  El                 o'.yvoo'JiJ.EVTjS  ':rj3  cipTc. 

]()• 

1  oo'j-/.TC(3-  ä'jTÖ;  0£  6  ßc(3iXeu;  «pT« 
ßavr)3  eXeye  irpo;  apxa3(pav  ou/  otoa 

T£  et|j.i  Trja  EjATjO  ßaatXEfas        ext  Ci»"^ 
2^lü   yEVESfto«   OÜSe   00u)v£U£lV   501      TO  (ji 

5      ypt  T7)a   OT^fJ-EpOV   OOuXo)   (J.OU   UTtap/OVTl  • i)av£iv       dvayxalov  /j 

Cplav  TTpa-TEtV  ■/. Sp[J.TjaeV   7.C(Td   -£p3(I)V  T£ 
xaTctßaXtov  oe'  Ttpoa  dp 

10    Tasipäv  TO  oopu  i)u[j.(ij3 

6  0£  cipTaatp'/;  '^^'/."''^i  "^''J 
apt  y£iv 

05 

TO'J 

15  rrXrjv 

pa|j. 

VTjS  Ö  0£ 
G'J  0U3 

20    to3  -^|j.'LavT£C  7rp£ 
CßEtj   T:p03  C(pTC<ßaVTjV 

dp 

24    cvay.  '/(zp  e[^. 

die  Accente  der  Handschrift  sind,  [wo  sie  selbstverständlich  und  V]  wo  sie  unleserlich  wa- 
ren, nicht  [abgeschrieben  und  nicht]  ergänzt. 

Im  Drucke  am  29  Decemher  i887  beendet. 
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Die  Akten  Gregors  von  Armenien 

neu  herausgegeben 

von 

Paul  de  Lagarde. 

Der  hönhjlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Goettingen  atn  3  De.cember  1887  vorgelegt. 

Die  Akten  Gregors  von  Armenien  sind  in  lateinischer  Sprache  von  Surius  zum 

30  September  gedruckt  worden.  Um  diesen  Druck,  der  mir  ohne  Gewähr  zu  sein 
schien,  habe  ich  mich  nicht  gekümmert. 

Griechisch  stehn  jene  Akten  in  J-PMignes  patrologia  graeca  115  (=  Symeonis 

logothetae  cognouiento  Metaphrastae  opera  omnia  2)  943 — 996.  Migne  gab  aus  den 
zwei  Pariser  Handschriften  1489  und  1492  heraus,  deren  Beschreibung  er  nicht  raittheilt. 

Ich  habe  Ostern  1885,  ohne  damals  Mignes  Ausgabe  zu  kennen,  die  Akten  aus 

drei  Handschriften  des  Vatican  kopiert,  habe  aber  die  über  die  Bücher  gemachten 

Notizen  verloren :  meiner  Erinnerung  nach  sind  die  Codices  verhältnismäßig  alt. 

Da  Vater  Boliig  meist  auf  Reisen  ist,  und  der  gegen  mich  väterlich  gütige  Cardiniii 

Pitra  hochbetagt,  habe  ich  in  Rom  Niemanden,  den  ich  meinen  Verlust  zu  ersetzen 
bitten  könnte. 

a  =  vaticanus  794:  Blatt  2 51'-' ff: 
b  =  vaticanus  795:  Blatt  216^  ff: 

c  =  vaticanus  796:  Blatt  379»  ff. 
Mignes  Ausgabe  nenne  ich  m. 

Wie  gut  ich  es  mit  den  Lesern  dieser  Akten  im  Sinne  hatte,  wolle  man  aus 

meinen  Mittheilungen  2  382  383  und  den  Onomastica  sacra  ̂   vij  ersehen:  jetzt  habe 
ich  am  Rande  auf  die  Paragraphen  meines  Agathangelus  verwiesen :  die  fetten  Ziffern 

geben  die  von  Migne  beliebte  Kapiteleintheilung  an. 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXV.  1. M 
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1  2    YdXTjc 'Ap|isvta?.  II  T'^?  twv  llspawv  apy^c;  sl?  IläpiJ'Out;  ̂ taXoi>eLayj(;,  >tai  t-^c 
TCüv  näpi>(üv  sTTixpateiai;  sie  toöto  ouvd[j.sto<;  ä(pq|xevYjc  [XYj  |j.övov  llspaiov 

ap-/civ,  aXXa  xai '  Apjisvuov  xai  'Ivocöv  Ttöv  Tupoaoixcov  lolq  stc'  dvaroXfjc:  llipaai^, 
sTi  Ss  xal  MaaGa^stac  jJ-spoc;  7rot£iai>at  xfiQ  i^ooata«;,  STrei  to  ßapog  tcov  xoiob-  5 

Twv  cppovitScov  ii?  avsys'.v  oo-/  oiöc  xs  YjV,  tsaaapsc  dosXrpoi,  II(xp'i>0'.  [xsv  t6  72- 

vo?,  'ApaaxiSai  Ss  ttjv  s;ra)VD[j.tav,  ou(X[jLspiCovTai  tcöv  Tsaaäpwv  si>vcöv  ta?  Itti- 
xpatstac  sl<;  saotoöi;.  xocl  6  [xsv  ̂ pcöTO(;  twv  dosX'fcwv,  tyjv  xotvYjV  xXfjOiv  st? 

ovo[xa  £i;cotü)cjdtx£Voc ,  'Apaaxi8Y]<;  is  sxaXsiTO ,  xai  r^?  t(".)v  lläptl'ojv  r/.ijyifi 
siys  TÖ  xpato?,  wa;:£p  tc])  '/pövcj)  twv  aXXoiv,  outü>  oy]  xdv  lotc;  aXkoiq  Trpoe-  10 

ycov  TuXsovsxTYjjxaaiv  •  6  8s  »xst'  exsivov  Flspadiv  sßaitXsöaev  ■  6  os  rptTO«;  twv 
i:po£ipY][X£vtov  'Ivowv  TY)v  apxTjv  sxXyjpoöTO  ■  T(j)  Ss  TSTcipi:«;)  MaaaaYeTai  Yjaav 

TO  DTüoysip'.ov.  X7.1  ypövo?  oi)  ßpayo?  TYjv  s'iSaijxoviav  toic;  'Apaax'loa'.i;  E[x§Tp£i. 

3  I  'ApTaßdvTj?  §£,  Ttaic  OuaXäpoot),  'ApaaxiO'/j?  ts  wv,  xal  fldp{>o)V  syoiv  TYjV 
s^ouoiav,  Ttspl  r?]v  d(3Tpoi>£a[xova  tcov  XaXSauov  srjyöXaCs  ao'ftav.  xai  n  atj-  15 

VlSwV  £X£t:i>£V.   T^J   'P'''*'''-^  Xarä  TY|V  OXYjVYjV  GD-f/vC/.  i^SDOdJV    7.V£ljr=V         'li^  WV  [X£ 
StSdaxouaiv  01  rwv  darspcov  opö[xo'. ,  £i  xi<;  iTravactaatv  xatä  xoO  oIxsiod  oe- 

OTTOTOo  SV  TO)  ::apövT'.  xatpo)  [xsXsTYjastsv,  o'jx,  s^cdys  o[[xac.  toO  oxottciö  |y.£i- 

2  voc  xal  TYj?  6p[XYj?  'ii£oa\>Yja£Ta'..  i|  xal  Taöta  sittöjv  sie;  oTtvov  sTpäTrrj.   [xta  5s 

Twv  ojrTjp£TOO[X£V(jov  T-{j  ßaGiXlot,  Tcöv  xaTä  '(svoc  £7C'/£avo)v  il-OYdT'^jp  o'jaa,  ao-  20 
VT^^Y]?  fjv  IttI  a(i)(xäT(rtV  6|j,iXlct  t'.vI  töjv  zaq  izpoizc/.q  'ip/de;  3'.otxoövTO>v . 

'Aooploiv  »XEV  xaTaYO[J.svq).    xaXooixsvcji  ok  'ApTaaslpa^;.        TroXXäx'.g  [xsv  xal 
xa-O''  sauTÖv  dvs'.XiTTs  r?jv  TOpawloa,  xal  toi«;  ziGzozoLzrAc,  twv  (clXoiv  (»/jaTixw- 
Tspov  sxocvoÖTO,  d-Ya-Yslv  os  tabz-qv  si?  spYOV  dvsßdXXsto,    ößq)  Tij)  t'^?  aTroTO- 

4  yla?.   T'^?  axYjVYjt;  oov  aor/j  Xa'O'palw?  OTUs^eX'&oö^a,  |  [xrjvosi  tov  yp-^]0[xöv  Tcdv-  25 

T«  Tct)  'ApTaaslpot,  rapo^üvei  ts  Tcpöi;  tö  spYov,  xal  Xöyoo?  aTratTsi  ox;  av, 
sl  SYXpaT-?]«;  Y^VYjTat  r^c  Qdp^wv  apyYjc,  xotvojvöv  ts  aoTYjV  syoi  ßloD,  xal 
TYjv  ßaaiXslav  aot*^  ovö[xaTl  ts  xal  7rpdY[xaT'.  ao[X[xsptCo'.To.    0  oe  Ttpod'Jjxoj? 

I  über  der  Seite  von  erster  Hiind  u/rf/i  -(7)  ci'jTnj  /,  a  [  i  kfyou.c'fj-'jpo;  >  m  |  2  nach  ' Afj;;.£vt7.;  4- 
x6pt£  £Üö  [=  cjoooj3c/v]  a.c  hat,  nicht  von  erster  Hand,  am  Rande  £'-p'j(j.y,  wo  über  z  ein  v,  über  0 

ein  über  y  ein  Acut  |  4  täv  >  m  |  5/6  togo'jtwv  m  j  6  sf;!^  c  [  7/8  -rd;  E-txpc/.Tei'a?  tüiv  -re'jaapu)'/ 
li^'/üiv  bcm  I  9  £;t5tciac([j.£vos  a*  |  12  vor  'Ivoüv  -f  'ivopujv  twv  m,  der  nachher  tr^v  fortläßt  |  16  cJv  eT- 
TOv  m  I  20  nach  i-iwaviüv  +  aur/j  bcm  |  22  dcuptW/  bc*,  daaapc'ojv  ac^,  'Aacupi'oiv  m  |  22  dpraaetpa  b :  dp- 
Taci^pas  c,  der  -/j  (nicht  den  Accent)  von  erster  Hand  auf  Rasur  zeigt  |  24  £/,oivo5-:o  hat  in  c  /.  und 
die  rechte  Seite  des  v  von  erster  Hand  auf  Rasur  |  26  äp-7.ar,po:  c,  wo  (aber  nicht  der  Accent) 
auf  Rasur:  yj  von  erster  Hand  |  27  -re  >  m  |  27  sy^tv  a 
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&[xvn  T£  Toü?  TraTpcooui;  ■9-sodc,  nai  Tzspaq  iTTYj'CYsXXsTO  Xaßsiv  ta  6[JL(0[j.oo[i£Va 

30    zata  rJ]v  äpyqv  aoTixa  x-^«;  avappfjoew?.  ]       lauxa  alTYjaa[X£VY],  %al  tä  iziaza.  5 

Xaßoöoa,  (xstä  airoDO'^i;  ahd'iq  sie  lYjV  ßaotXcxTjv  axYjvrjv,  TtoXXrjV  toö  Xa'&siv 

TTOiouiJLSVir]  Trpövoiav,  aTuoTps^^si.  ovo[xa  os  t(o  'cuvaico  'ApiaSou^Ta. "  6  oov  'Ap- 
Taasipa(;,  st«;  voöv  TYjc  -[Dvaixo?  t7]v  a'fcsXiav  ßaXö^svoc,  Ssivcix;  kTj  r^g  o.p'^qq 

riKiaY^Bzo  spwti.    xal  auvaYaYwv  tooi;  £v  TsXst  rispccov  ts  xal  'xVaoptiov  otg 
35    jtäXioTa  oj?  TriaToraTO'.?  I'ö-äppst,  ̂ tal  xatstTüwv  sv  xot?  Xd^otc  t-^c;  IldpiJ'cov  aXa- 

Covstac,  TÖt  o[i.o'.a  aujxßoöXsöovTa?  '/ai  aoioix;  supcoxsf  |  y.ai  y^^P  V]ij5(ovto  %a-  6 

%£ivoi  T-^c;  [J-£V  ;rap'8't*/,"^<;  a;uaXXaYfjvai  topawiSoc,       ariJ-axog  §s  olxsioo  t7]v 
Ilspacöv  losiv  s^ouaiav  i'9-uvo[JL£vrjV.    i^f ̂ Covrat  yoöv  waTcsp  r/j^  ßooX'^i;  -^ys- 

jiöva ,  oDTü)  xal  Twv  ;rpä6ewv  aoioi?  Y^vsatl-at  töv  'Apraasipav,  xoci  Tceij-Troo- 

40  atv  a'CYsXou?  jupö;  'ApxaßdvYjv,  )  sxotfjvat  Tcapatvoövre?  t?]?  ßaatXsiag  '/'^P'-'^ 
xivoDvwv  xal  Twv  aXXwc  ix  toü  TOXqxou  aui^ßaivövctov  xaxwv.  6  Ss  Tipög  tö 

olxetov  av£V£Y'^<*^v  [idvrsujia,  xal  -/pövov  t"?]v  X£<paX'?jV  sTrixXlva?,  dTrpdxxoD?  [j.£y 
TOUi;  d7r£0TaX{i£V0DC  ixTtsjiTrsi,  STtaTOiXsi  8e  w;,  st  :täXiv  toioötöv  n  aTüaYYsXoövxE? 

iXsöoovTOi,  ocTi'  aoTwv  :rpwTOJV  xdc;  i-^i;  oßpsw?  Xfj'|)£Tat  olxa;.  Zirjxa?  Yjv  xal  Kapt- 

45    vaq  auxol;  td  ovöjiata.  |  j|  xal  6;toarp£tjjavT£<;  duaYYsXXoDotv  'Aptaasipc;.  xal  toi«;    8  3 
Xoiiroi;,  oaa  6  ßaatX£Di;  eItis  t£  xal  YjTrstXYjaaro.  sita  aoYXpoT£iTai  xal  Trap'  ixaxs- 

pot;  7röX£[xoi;.  irplv  Yj  Ss  aoppaYYjvai  todtov,  'Apiaaslpa;  7r£[X(J;a<;,  aYst  rJjv  'Apra- 
SouxTav  Trpo;  iaoxöv,  xal  Taörr]v  iv  oyopootdicp  cppooplcj)  [xsid  t-^;  oDola;  aoTOÖ 

TtdoYj;  xati'laTYjOiv.       8s  si;  ysipa;  tcöv  ts  IIspacLv  xal  twv  ITdpxl'Oiv  a'i  ouvdixsi; 
50  oov'^X'&ov,  TüiTCTOoai  [j.ev  sxaxspw'&sv  TrXsiaTO'.,  dTtoßXsTüst  dk  Trpö;  'ApxaaEipav  ■}] 

vlx'/j.  SsoTspa;  Ss  aujJ.ßoX'^t;  y£V0[isv7];,  tö  jjlsv  Tlap'O-ixov  kT)  7roX£[iiC()  xatd  xpd- 

To;  avrjXlaxsro  ̂ lipsi,  si;  f^DYYjV  os  xal  autö;  'AptaßdvYj;  sywpEi.  dvaXaßwv 
Ss  TtdXtv  iauTÖv,  xal  ouvaYaYwv  ODva[j,iv,  sl;  tö  tcoXsiisiv  avEx^dpa^/jas.  xal  oXov 

svtauTÖv       jXEv  riEpawv,  tt*^  Ss  Odp'ö'wv  TtoXXd  xaT'  dXXYjXcov  spYa  TÖXjX'/];  ts 
55    xal  stxTOtpta;  smSstxvojxsvcov,  £;r£tS'?j  tö  T£X£DTaiov  at  TrapaTd^st«;  £yY'^? 

T£pou  [ispoo;  Iy^v°^'^o  5  (paolv  'ApTaaslpav  Trpö;  'AptaßdvYjv  £i;r£iv  xöv  ßaat-  9 
Xsa,  [XYj  (xdTTjv  7cov£lv,  xal  (pQ'Bipeiv  zä  fl  sporn  ts  xal  ndpt>cov  ysvy]  ■  tyjv  Y^p 

ßaaiXslav  oox  'ApTaßdv(j  Xoittöv  siJ'sXei.v  7capa[i£V£tv,  aXX'  si;  'ApTaaEipav  [X£- 
TaßalvEtv.  au  Se  ßiwasi;  dXaTto);,  Y]V  £[xol  tzb'.Q'-q  '  Swaw  Y°^p  oot  ywpav  Satj^cXo); 

31  äpTaoou-z.Ta  liat  iii  c  den  Acut  über  radiertem  Circumflexe.  'AptacoO/CTa  ni  |  32/33  cip-aarjpas  c: 
T;  auf  Rasur  von  erster  Hand:  der  Acut  von  erster  Hand,  aber  es  ist  später  an  ibm  nachgeholfen 
worden  |  33  nach  voüv  ist  von  junger  Hand  in  b  ein  t/jv  eingeflickt :  das  folgende  t/jv  fehlt  in  b  von 

vorne  herein  |  33  ßaXdfj.evcis  bm,  ßaXXdfj.evos  a,  Aaßop-evo;  c  |  34  rikiawzrj  a'  |  34  daupüov  abc',  daaupi'ouv 
C*,  'Aac'jpt'wv  m  |  35  xatEtTrev  m  |  39  dpTaa/jpocv  c,  wo  q  auf  Rasur  |  40  t]  von  äpxaßdvrjV  von  erster 
Hand  auf  Rasur  in  b  |  40  erstes  v  von  Trapaiv&OvTe;  b  von  erster  Hand  auf  Rasur  |  41  -/.tvSuviov  bcm, 
xtvS'jvou  a  I  41  äXhnv  m  j  43  erstes  -  von  ir.omzCKtl  später  auf  Rasur  c  j  44/45  y.aprjvaa  a  |  45  st  von  dpTaaetp(ji 

auf  Rasur  c  |  46/47  ExaTepoi?  bcm,  ̂ ^ei'v&tcj  a  |  47/48  dpxaSoüxxav  [so]  hat  in  b  ooüx  von  erster  Hand  auf 
Rasur  |  48  dve/upcuTOxw  als  Ein  Wort  c,  iv  iayupoxocxm  m  |  49  xe  >  a  |  50  äv.i^Xvbe  m  |  50  hinter  ̂ pöc 
+  TÖV  m  1  53  ̂auxöv  bcm,  duxöv  a  |  53  tj  von  dveDdpcTjas  unterm  Schreiben  aus  i  a  |  54  das  erste  Mal 

TtTj^  b  1  55  letztes  v  von  £7tioe[xvu|jiviov  von  erster  Hand  auf  Rasur  b  |  57  -ovetv  bcm,  Ttoteiv  a 
M2 
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rä  Kpo?  tvjv  -/peiav  ;ravta  7raps)(ouaav.  Set  ok  [irj  SiüäaxaXov  aXXov,  aXXa  a:ao-  GO 

TÖv  Toö  ou[JL(pspovTOc  TTOiäiaö'at,  xat  TOÖ  )(p-/]a[jLOÖ  [j.V7j[J.ovs{)eiv  Sv  ttots  xaia  tyjv 

4       ax7)VY]v  avsiTTSi;     ßaatXiSi.  aXXa  laota  ^jlsv  'Apxaasipac;.  ||  'ApTaßav/j?  Ss  7rp6<;  tt- 
vac  tcöv  oixsiwv  ;:pör=pov  aTroßXstjjai;,       yaXsTTÖv,  s^r],  ydvk]  •  %al  tö  f/jc;  aoCoYia? 

^iXTpov  ßXätJjsic  [läXXov  rj  cojpsXyjosic.  zabza  eimöv,  iv  öpY'^)  tiva  twv  ooporpöpwv 
XäXeUst  S'.aßavTa  avsXstv  ttjv  ßaaiXtSa  •  taÜTYjv  Yap  (osto  Trpooöttv  toü  -^p-^a[xoö  Gö 

YSYSvfjaO'ai.  smoxpaccetc;  Ss  irpö?  'Apxaaeipav,  -&av£iv,  ajrsxptvaro,  noXh  av  aoicj) 

jjLäXXov  atpsTwrspov  srf)  7],  ooüXc;)  y£  ovxt  xc])  'Apxaastpa,  XYj<;  ßaatXstac;  ;rapa-/(ü- 
p'^aa;.  xal  a[j.a  xoi?  Xö^otc  xaxa  Ilepawv  stpopfj-cj,  5Tapäßax"/dv  xt  xal  (xavixöv, 
xal  -oXXo'j?  [JLsv  auxwv  xtxpcöaxöt,  xaxaßäXXsi  Ss  uXsiod<;,  •.■i>öv£t  §s  xal  Txpo?  xöv 

'Apxaasipav  xö  Söpu.  6  Se  (•/sipac;  Y^p  si^s  xo^soeiv  aY°'-'^°'-?'  '^^•"^  '^'^p'^  xooxo  70 
SU  jJidXa  2;iXoxi[j.(ü<;  asl  ;rovou[j.svac;)  uTroxpivsxat  [xsv  x-?jv  'fDY'/jv,  7rs[j.7r£t  os  oi- 
toxö|JL£VO(;  xö  ßsXo?  xaxa  xa  oxspva  Tcapa  xöv  [j^aCov  xoü  Stwxovxoi;.    xal  x'^ 

ptü[j/{i  XOÜ  ßaXövxoc  ävu/TÖaxaxov  'iB'iovöq,  xöv  xs  il'wpaxa  p-/]YVi)at  xoO  'Apxaßdvou, 
xal  S'.sXäoav  xd  axspva,  xwv  vwxwv  StsxTrtTrxsi,  xal  vsxpöv  aoxlxa  0£ixvij£t  xöv 

'ApxaßdvTjV.        6[ioXoYlav  3s  xö  ITapil-ixöv  su'&ü?  xal  rispaixöv  auveX'O-övxs!;,  75 
'Apxaaslpav  ävaYOpsuouoi  ßaatXsa,  ttoXd  xö  :rpöc  auxoD?  Sstxvövxa  xrjSsjxovixöv 

xal  (piXävi^pcoTrov.  xal  6  [jiv,  ooxw«;  s/wv,  x-/]v  'Apxaooöxxav  aYsxai  Y'Jvaixa,  7]V 
auxcj)  xal  Tupoxspov  o'.  opxoi  xaxYjYY'^'']'3avxo ,  xal  ßaaiXloa  xaoxrjv  y_£ipoxov£i, 

5    10  I  II  Ko'jaapw  Ss  6  dSsX^ö?  'Apxaßdvou,  xrjv  ßaaiXslav  sywv  xfj?  (x^Y^X'/ji;  'Ap- 
^,£vla?,  xd  aovEVEy-O-svxa  [j-a'&wv ,    xal  <*)<;  rj  fldp-O'üJV  apyjj  [iexstisosv  zIq  80 

Ilspaa? ,   sv  [j,£YdX-(j  Xbifq  xaöx'  sTcotsixo,  xal  axpaxslav  s^  'AXßavcüv  xs  xal 

■Iß7]p(üv ,  ;:poasxL  ok  xal  Sta/jöpwv  Oovvojv  layupdv  auva-Yslpai; ,  etx'  iviauxöv 
11  oXov  xd  xoö  7toX£[)-0'j  aovsaxsodCsxo.  |  ;toXX-/]v  Ss  ystpa  [asIP  iaoxoö  aYWV, 

sx(3xpax£6£'.  xaxd  n£p(3ü)v  xal  auxoö  '  Apxacslpa.    xal  6  xyjv  Dspawv  ßaaiXsl- 

av  dpxt  7:£p'.ß£ßXrjtj.£V0i;  'Apxaaslpa?  dvxiTrapaxdGOsxat  xal  axojv  xc|)  ßaatXsl  85 
'Ap[J.svta;;.    xal  '(Ivtiai  xaxd  xyjv  [J.dy-/]v  nrAhq  xoü  IlspaixoO  'fövo? , 

3e  xal  'Apxaoctpa«;.  xal  £7r£Xa6vooatv  ol  7coXs[J.'.oi.,  xal  XTjV  QspalSa  y'?;v  xoti;  aw- 
•j-aoi  xwv  dvaipoü[jivtüv  xaxaxaXöirxooai,  xal  tcoXXod?  oopuaXwxoo«;  Xaßdvx£(;,  xal 

X£tav  ;roXX'?jv  sXdcavxE«;,  sl?  XYjV  'Ap[J.£vlav  d[xa  ßaa'.X£r  x(])  louj),  7rXo6x([)  ßpt- 
12  ■8'0ÖGai(;  os^iati;  STrav/^xooai.  |  xoö  os  £7rcY£VO[J.£Voo  svtaoxoö  xal  aui^i«;  x([)  'Ap-  90 

lisvla;;  ßaoiXsi  xaxaxpsyovxt  xYjV  Suptav  xö  Sapax-/]vwv  s\>voi;  eli;  oo[j,[j.aytav 

jTpoGxlaJ-svxai.  xal  X-rjiad[j-£VO?  x'?jv  Tlspawv  x£  xal  'Aooptojv  y'^v,  xal  xd  sv  ao- 
x^j  7:dvxa  oxoXEÜaac;,  {j.£xd  xy/?  la'/jt;  vIxyj:;  slg  xYjv  lolav  apyYjv  sTrav/jxst  TrdXtv, 
xal  xo'JXOLi;  zoIq  xaxop'O'Wixaa'.  xal  dvopaYat)'tat?  T)'aDp.aCö[X£VO(;  [isv  otüö  xojv 

oo[X^dyo)v,  xaxa7:X-/]xx(öv  Ss  xoo?  7ioX£[jioDc  sTti  osxa  StsxsXsasv  sxyj.  ot'  o  xal  95 

63  iT.i[j).i'hai  a  I  65  (ijts-ro  c  |  65  tl'jooottjv  a*,  -poo(^J.\_Tt  b  mit  jüngerem  v  über  der  Zeile  zu  V  | 
69  Tov  >  b  I  70  EiyEv  I  70  o'jjxsva  von  TTcv&'jjjiva?  von  erster  Hand  auf  Rasur  c  |  75  äs  in  b  später 

eingeflickt  |  75  E'J&'j;  tö  TrapStv.öv  a  |  76  tcoXü^  b  j  77  ipzc/.ooü-A-zo.'j  bc',  drjTmoo'r/.Tm  a'c'^  j  88  oofjKzXw- 
T0'j5  ac  I  88/89  ̂ s'^z''  "oÄÄYjv  iXc'actvTe;  >  a  j  89  nach  cti^a  +  T<Ti  m  j  90  crriyivo.yivou  c  |  90  nach  xm 
+  TTja  b  I  92  '/aa'jf/i'tuv  a,  Aaci'jptojv  m 
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6  TöüV  Ilspawv  ßaaiXsDi;  Xb'K-q  [xev  aTrapay.XrjTco  s)^ö^.svo(;,  arropic^  os  toö  ti  av 
Tupdlets,  TT]v  Xöjtrjv  au^wv,  too?  ötto  )(£ipa  aovaYaYwv,  aD[i.ßouXs6siv  iSeiro  ttwi; 

av  aTcoSüowvTai  [jlev  T7]v  aoo^iav,  otTtoXfewat  §s  auTOD<;  ai  VyOtval  v.ou.  TtoXotpoTUOt 

aD[jiccopai.    y.al  tw  '(vü>\i.Tiv  sigevsyxövti  TOtaör/jv  r?]v  osoTspav  [xstä  ßao'.Xsa 

00  Tt[i,7jv  TL'&Tjatv  aö'Xov.  I  'Avax,  Ss  t!.?,  KouGapw  xaxa  7SV0(;  icj)  Tfj(;  'Apjj-sviag  ßa-  13 
1  otXsü  Trpoafjuwv,  avaardc«;  tod  ooXXöyoo  ,  Ysvvaidv  ti  opäastv  ij7r£a)(£xo  St' 

ob  TO  :rpäY[xaTO  ts  Tupö?  tö  ajj-stvov  avsve^'ö-'/jasTOt  Ilspaati; ,  xai  Sixa?  toö? 

svavTiou?  BiGTzp'y.iovzci.i.  II  y.ai  oTroXaßwv  'Apiaasipac;  [irjv  taura  -/caia/rpala-  6 
|xsv({)  7,al  otdSvjjxa  Tjj  xsipaX'^  Jtapa)(p'^[xa  ;:epi'8-/]ao)  aot,  s(p'/],  %ai  Ssütspov  [jlsv 

5  T-^«;  Ilspacöv  a7ro8£i|ai(JLt  ßaciXsia?,  ßaotXsiav  ','s  [XTjV  tyjv  lüap^ixriv  SYystpiaw 

Goi.  6  8k  za  za-ö-'  saoxöv  [xsv  sv  a5"/]Xci)  visiail-a'.  rw  Tcepaxi  I'st],  tswc  IJ-i^Vs 
sl'  Ti  0-?]  y.ai  Twv  aSox'/jrcov  aöiij)  aD[xßat7j ,  toi?  o^roXscf^O-rjcojxsvo'.«;  toö  "ß- 

voo?  [X-/]  a^dpcoTov  ysvsgi)-«'.  tov  'ApTaosipav  "/]iioö,  dXXä  oiaixvYjtxovsöaoct,  [xsv 
aoT^  T'^?  öusp  auToö  TtpO'&oixiac ,  yap'.ziy.q  de  zobzoiq  bnkp  auTr^g  aTcoSoövai. 

10    TaÖTa  eIttoiv,  töv  aSsX^dv  ts  GuvspYÖv  TtapaXajxßävsi,   %ai  ev  aÖTO[XöXoD  o/vj- 

[xaTt,  Y^vat^iv  a[xa  xal  :taiSiot<;  ■/.al  oX(i)  oi'/tw  xal  roii;  oiv,eioiq  itäGi,  Tcp  r^i; 
'Apjtsvtag  7tpoG)((i)p£i  ßaGiXsi.  j  y.ai  8?  t'^  ts  aXXif]  auToö?  oTroSs/äTat  tptXoti-  14 
jxic;.,        Ss^icöi;  toc  [j-dXtGTa  v.aTaairäCsTai.  oi  os  äcüTrsiat?  aoTov  dit^X'S'Övtsi;, 

oXov  oixstoövTat,  v.c/.i  obotv  oTtOTrioy  Itt'  cdtoi«;  sy^ev^  ̂ ^:apo'.GXsDäCoua^  xai  jxd- 

15  XiGo)''  OTt  Y'^^o^^«^'-'''  Sfj.a  7.ai  zoiq  ■fi\z6.zoi(;  -qac/y  Tzap'  Ixsivov  aoTOfJ.oXr^GavTSi;. 

d[X£X£i  xai  TijxtjV  6  'Avdz  osoTspav  z-qv  [xsTd  ßaGtXsa  Xa[).ßdvs'..  6  (xsv  oöv 
)(stjx(bv  iv  TtoXX-ji  Toöc  'Ap[X£V'.ou<;  Siavsiraos  t'j]  paoTOJV^] ,  xai  tö  sap  anzoiq 
7rapa;rXY]aiOD<;  sv  t'^  oixsiof  xdc  T^Sovd?  r/apiCsTO.  toö  os  -ö'spoo?  6  vöto? 

Trvswv  ■9'£p[xöv,   [xsTOcxsiv  TÖV  ßaatXsa  sTcl  xd  'ApapdT  'qw.-^y.aQz  jx£Td  twv 
20    iv  TsXsi ,  oJtOD  xai  xaT«  {^spoc  wajr£p  sv  sapivij)  ̂ ^dX7C£'.  xal  «l'^^/st  Sf^Y^^- 

svTaöiJa  StaTptßcov  6  ßaGtX£D<;,  xaTd  t^<;  .ÜEpGiSog  sxivstTO  TrdXtv.    6  5s  'A- 
vdx,  Töjv  TS  TOÖ  'ApxaGsipa  opxwv  sig  [xvyj[X7jv  IXö'WV,  zal  Tto  tiov  Soipswv 

dvatpXsYE'.«;  spwTi,  |  locoXoYr^GaO'&ac  tcjj  ßaoiXsi  'Ap[X£vta(;  ajxa  t(])  do£X'f  cj)  ;rpo-  15 
(raaiadjxsvor  dvaYxaiwv  tivwv  ■:rpaY[xdT(«v  :r£p!,  xal  [xövoi  Kpö?  [xövov  siasXii'öv- 

25    T£<; ,  [xayaXpaxQ  auTÖv  dvatpoöGi.    y.al  TTji;  ̂ Yj^iv]?  tiTj  GTpaToitsSt«)  fj.TjVDOÖGV]? 

TÖv  ̂ övov,  zolc,  iTZTzoiq  sTcißdvTs?  ouTOi,  (BsÖYODGiv  dvd  xpdTOC.  II  oi  Y^iöv  oaTpdTuat  7 

T'^g  'Ap^sviai;  Xö/otc  xai  Xoya.-^oiq  twv  StsiöSwv  xdg  itXelod?  SistXri'f  öte?,  Tipo- 
xataXaßsiv  auTwv  tyjv  «poYYjv  ly.  TravTÖ?  TpÖTroo  oisvooövto"  otJ-sv  ouSs  £t<;  [xdTYjV 
auToii;  £)(ü)prjG£V      GTrouSv],  dXXd  ̂ zv)'{Ovzac,  zobzovtq  v.aza  YSfopdv  Tiva  «xsarjV 

30    d7toXaßövT£(;,  D;:oßpu-/ioo!;  T(j)  :roTa[xcf)  sooGav.  y-aX  xtöv  StcovtövTWV  ÖTroGxpstj^dv- 

98  d-ooüaujv-ott  unterm  Schreiben  aus  d-ooucovxat  a  |  100  -/.atd  •(iio'j  r.o'jaaptö  a  j  100  ttj;  >  a  | 
3  fj.r)  m  I  4  nach  k'or;  in  c  jetzt  1^/4  Zeilen  durch  Rasur  leer :  es  scheinen  die  nächsten  fünf  Worte 
irrthümlich  Kweimal  geschrieben,  und  das  erste  Mal  ausgekratzt  worden  zu  sein  |  8  ow(j.vT]p.ov£6aas 

m  I  14  autoua  a,  a'jxrjs  m  |  18  -apaitXrjsi'oua  von  erster  Hand  aus  ■äapotTrXrjattucj  b  j  i8  oiy.i'a  m  |  19  iJsp- 
[a6;  m  I  19  dvdy-xaCs  m  |  21  otaTpfßwv  acm,  Sidyojv  b  (wo  o.  jünger  auf  Rasur :  y  scheint  jünger :  am 
(u  ist  radiert)  |  23  dvacp^vE/SEia  a  |  23  iotoXoY(ao(3i}at  m  |  24  -spt  hier  bcm,  als  -spi  vor  d.vayy.aituv  a  | 
30  Io(juaav  0*  ; 
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T=X=DTaiov  TOÖTO  S/TO?  loö  '  Ap[j.svitov  ßaolXscoc;  sv  kayäxaiQ  izvoalz  smax7j(|javi:og, 
TTjV  rtavTsX^  TOÖ  Ysvoo?  Ttöv  aveXövTCöv  aircüXeiav.  xai  oijtio  [iev  aTütbXovto  ;räv- 

TcC  :rXr]v  860  xiviov  toö  'Avax  iraiScov,  xal  toötcüv  /tojxto-^  v-/]7tto)v,  xat  ev  oTrap- 
Ycxvoic  in  xal  'j-äXa^iv  ovtcov,  o5<;  twv  TrpoaYjxdvrtov  xt?  u!EsX6[j,svo<;,  töv  [xevsv  toii;  35 

xf^C  ITspaiSo?  [ispsai,  xöv  §s  sv  x"^  p(ü[JLaix^  oJte^stl'exo  STrtxpaxsia.  rpTjYÖptoc;  6  T>sto<; 
00x0?  fjV.  00  xouc;  Xa(JL7rpoo?  DTrsp  suasßeia«;  «Ywvac  6  Xö^oc;  är  a.[j/yfi  stTrsiv 

16  copji.Tjxat.  j  xoü  8s '  ApjisvicüV  ßaaiXscü?  öv  sl'pTjxat  xpoTOV  avifjpTj(j.3V0D,  xco  zmny^'t]- 
{jiaxt  ssap^si!;  6  n^po'/ji;,  xsxapaYjJi-svot?  STUicxpaxeDsi  xoic  'Ap[isv{otc,  'Jt.o'.t  JtoXXrjv 
7r£p'.ßaX6[i.svo<;  Xsiav,  xal  SopoaXwxou?  o,xt  jtXeiaxooc  Xaßwv,  sig  xrjv  olxeiav  40 

Xajj-Trpcüi;  s-av^xsv  aü^c?.  supwv  8e  ev  xor<;  al/[iaXwTOt?  eva  xci)V  r)i(öv  Kou- 

oapco,  Trjp'.Säxrjv  övo(ia,  oux  avatpsi  (xsv  aüxöv  Sta  xö  aTuaXöv  sxt  x'^c  y^Xiui- 

a?,  sl?  8s  xa  xwv  Ttojiaüov  7]i)-7]  (puYa8£()£t.  odxö?  eaxt  TrjptSäx-r]i;,  6  xal  xy]v  'Ap- 
{isvlcov  apyY]v  7pöv([)  oaxspov  pcoii-aLX-^  au[j.[xa)^lcj.  xal  <jjvj(p(j)  xaxaxx-r]aä[X£VO(; 
xal  ä-oXaßwv,  xal  xov  [ji-^av  rpTjYÖptov  ßaaävoic:  a[xoi>rjXG'.c;  oTuoßaXwv,  xal  [xrj  45 

•j-övov  [j-tj  ä'oaxfjca?  xoOxov  xfj?  soasßstac,  aXXd  xal  auxo?  SyjTroD  x-^j  xs  xoö 
ävSpöc  ÖTTip'fDSi  xapxsplc(.  xal  x-fj  sx  ■v>£La(;  itpovolag  avü)i)£V  [W.mv^i  7tpö<; 
XYjv  sxEivou  Tilaxtv  |j.£xaßaXwv.  aXXa  xaöxa  [xsv  xaxä  [j,£poc  Tüpotcov  6  Xö^o? 

8         8-/jXcüO£t.  II  'ApxaoElpa?  8'  oov  xöxs.  0  xwvT]£pa(öv  ßaaiXeu?,  [J.spo«;  zri<;  l^ia.c,  ap- 

17  '/TjC  xal  xTjV  'Ap[j.£Viav  aoxrjv  sTtor/^Gaxo.  |  6  os  xoö  'Avax  jralc;,  xoö  xöv  Koöaapw  50 
(XveXövxoc,  a[j.a  xcj)  äosX'^cj)  rp-/j70ptc>)  sv  toXsi  Kaioapsia?  x'^c:  Ka7i7üaooxla<; 
S'-ä-Yor;,  ̂ raiSstav  xs  x-Jjv  aXX"/]v  £[j.dv^av£,  xal  xd  Xpiaxtavwv  ff '.Xo;rövo)(;  Yjaxstxo. 

T"/jp'.8äx'/jc  xolvuv,  ota  8-?j  ßaotXtxoö  aTpLaxo?  &v,  xot?  sv  xsXst  aov-/]pi{>[X£ixo  Tcd- 

jialcov.    ODX  aYvocöv  oöv  6  rp-/]YÖpto<;  a  xs  6  xoöxoo  Trax'fjp  'Avdx  oc£7rpd4axo, 
xal  d  6  Trjp'.odxoo  jcaxtjp  ::ap'  auxoö  ̂ tstüov'&sv,  dv^xipopa  Ss  o[j.oj<;  Trap'  sau-  55 
xtj)  xaxE^wv,  Ttpoostat  xw  TrjpiSdx'(j,  £11;  sxodgiov  sauxov  uTC'/jpsatav  sY/stplCcov. 
xal  rjv  aTipo'f dc'.axov  sv  Tiäoi  xw  Tripidaz-r^i  xal  TriGxijV  dito5t8oö<;  xrjV  our]- 

psalav.    [j-aö-wv  os  ox'.  xd  XpLox'.avwv  ■9'pTjaxsDst  rpTjYÖpio«; ,   sSua/spatvs  xs 

18  ouxoc  6  Trjp'.odxTjc; ,  xal  sl  [j.7]8sv  "^vosv,  o^mq  sutxi[iwv  oox  dvt£t.  |  Toxdot 

8s  xax'  sxslvo  xatpoö  xd  '^P(i)|xalo)v  yojpla  sofjoov  xs   x,al  YjvSpaTroolCovxo.  60 

xal  6  'Poi[xalotc  os  xöxs  xt]v   ßaaiXslav  8t£7ro)v  8LavlaxaT0  xal  ahzhq  Travxl 
adsvs'. ,  xal  xd  sie  xöv  TzoXz^m  [xsxd  xwv  öto  "/^tpa  rjuxpsTttaxo,  xal  d[j,DVsr- 
G'O-ai  rox'&ODg  oovsaxsudCsxo.    sv^sv  xot  xal  dvxiaxpaxo;rc8£»jaa|jivo)V  sx  xoö 

IvavxtOD  dXX-/]Xoi<;,  xal  XTjV  axpaxtdv  sxaxspav  Siaxaldvxwv,  xal  sie,  -fzl^Mz  oaov 

31  cpo'/üja  b'  I  35  Töiv  von  erster  Hand  auf  Rasur  c  |  36  v  von  xov  vou  erster  Hand  später  c  | 

36  iTtwpaTE  von  l-iy.paTöi'a  von  erster  Hand  auf  Rasur  b  |  36  6  Seto?  >  a  |  37  Styöivas  üräp  cOaeßeia;  a  | 
40  TEpiSaXXojj.svoc  b  I  40  ocipto(>.(uTO'ja  ac  |  41/42  -/.o'jpaapöj  a  |  42/43  är-iXh^i  ext  xr^;  y^Miac,,  s-h  os  xd  xAv 
>  m  I  43  x(I)v  >  a  I  45  beide  Male  'J7:o>.c(f!(uv  m  |  47  -/.cpxEpt'a^ac,  y.cfpxepfa«^  b  |  50  -/.oupaapo)  a  |  51  erstes 
V  von  dvc/.ovToa,  von  erster  Haud,  auf  Rasur  b  i  53  o/j  >  a  |  55  -^.x/jp  >  abcm  [fiel  wegen  des  fol- 

genden -ap'  aus]  I  55  i[xv/.'m[M  b'  |  57  xr,v  >  m  |  60  eoi'ouv  b',  cOTjtciuv  c  |  62  Tjüxps-iCsxo  m  j  63  zal 
>  m  I  63  dvxl  axpaxo7Lc5£'j(jaij.sv«jv  m  |  64  r/.c^xspojv  a 



DIE  AKTEN  GREGORS  VON  ARMENIEN. 95 

65    ouSsTTO)  lövTCöv,   6  Twv  FoT^wv  a.p'/Ti'ioQ  slq  ̂ ow[myL'y.v  TupoexaXsiTO  töv  ßa- 
atXea  Ttojiatwv.    6  os  (ouSs  7ap  otd?  ts  YjV  )(£palv  oixstat?  ̂ ataßaXsiv  töv 

avTiTraXov)  ti?  av  sxsivov,  oTO/tpitJ'sl?  tc«)  FötÖ'ci),  7:poaßäXoi,  ix  xwv  ̂ ap'  sau- 
Tii)  s^rsC'^iTsi.  I  II  Aixivvtavöi;  Ss  tt?,  av/^p  twv  sv  GTpar/jYtat;  s£sTaCo[j.sva)v  20  9 

TO  TTjvixaöra,  ■ö-appiiv  bnoxid'exai  zCi->  ßaotXsr  sivai  vap  TidXai  tcöv  Tiap'  aotq) 

70  aTpaTEDO[isvtöv  tivä,  T7]p'.Sar/jv  szsivov  töv  si<;  t6  ßaatXtxöv  rJjc;  'Ap'ji-evtai;  ava- 
^spovta  ai[xa,  avSpa  ODva;xit  xal  ■/sp'^'.v  ä\xa/ov,  xal  jtoXXtjv  sv  TroXXoi?  Se- 
8(oxÖTa  TTEipav  tt;?  autou  YcVvaioTYjTO«;.  ooto?  xai  vöv  Tiapa  t(])  rtaXatfc^ 

StaTpißsi,  cp-^joiv.  a7£TOt  70ÖV  TTjptSätir]!;  si?  [xsaov,  %al  rrjv  ßaotXr/trjv  aüTCf) 
TrepiTtö-fjoiv  6  ßaotXsu«;  aXoop7ioa  xal  xa  zriQ  c/.rjjyiq  ;tapäaYj[xa  niävta,  oiQ  av 

75  00X017]  xal  ßaaiXeö?  elvai  6  rJ]V  [iovo{i-a)(iav  irpö?  töv  ßdpßapov  avatpoö^svoi;. 

xaTaatavTE?  ouv  st?  {i-aX'']'''  ̂   ßaaiXsa  T(»)[xaitov  o;roxpivö[XEvo?  TyjpL- 

SäTYj?  xal  aüTÖi;  6  xwv  FötiI-cov  apyrjYÖc,  ;rapä  ToaoijTOV  Tr^pioaTT]?  ixpdTYjos 

Toö  ßapßdpou  OD?  jXTjSs  i'.'foc  sTt'  autöv  a:rdGaa'8'ai  [XYjSs  Sdpu  xivr^aai ,  dXX' 
dp;raaa[  xe  toötov  Tai?  /spoi  p^ov,  xal  aoTio  ßaotXsl  TcapaoT^aat  CwvTa.  |  svi>£v  21 

80  TOI  odSs  dva^tojv  :tap'  aoToö  TOYyävsi  twv  axJ'XüJV  •  /p'qimo'.  te  ̂ dp  auTÖv  tpc- 
XotppovsiTa'.  TEoXXot? ,  xal  7top(poploa  TcsptßdXXsi ,  xal  ßaatXcxcj)  TYjv  X£'5aX-/jv 

sTütxoajJLSi  diao'q^azi,  xal  sie  r/]v  jraTpwav  a,p'/YjV  d7coxa{>laTrjai  töv  Trjpiod- 

T7]V.  TÖ  [xsvtoi  roxdixöv,  izn.pfjXv'^Q'i  z'7fi  t'V/'/)'?  ooTüj  :r£'.pa{)-£VT£i; ,  xal  goX- 
Xrjcp'ö-svTa  töv  a.py-q-;by  ix  to'j  a'/xvtSloD  tSövTsc ,   otEaxsSaoTÖ  T£  a:rav ,  xal 

85    0X1701  ̂ rpöc  TTjV  otXEiav  sTrav^xov,  Tfj?  aD|J/fopäg  a77£Xoi.  0  73  [i-qv  Tco[xai(«)v 
ßaaiXED?  [X£Td  XajXTrpwv  twv  TpoTtaltov  £uoai[xov£aTaTa  av£C£U7Vu.  ||  Tr^piodTTjc  os  10 

TO  ktq^  'ApfXEvlag  ßaoiXEÖtov,  r^c  TcaTploo  {xdXXov  ziyszo  §£ia'.SatjJ,ovlac,  aX- 

Xo'.Q  T£  i^rjtov  EiowXoti; ,  xal  §Yj  xal  'ApT£[j,i5i,  7]V  iTl[J-a  t£  StarpspdvTWi;,  xal 
^iXtjv  ifiBizo  Q-söv.    ißoöX£TO  [X£V  oöv  T7j(;  a>oala(;  xoivoiVEiv  auT(j)  xal  töv 

90    bpöv  rp-f]7Öptov  ■  xijBs  7dp  t^)  T7]ptodT*{]  xal  aoTÖ?  eitteto.    6  Ss  odx  tjveI- 

-/ETo.  I  T'^jptSdTT]?  Tolvov  TToXXTjv  aoTcT)  r^?  TE  aXX'/j;;  oTTTjpsala?,  xal  S-?j  xal  Tr^g  22 

Twv  oXwv  xoivcüvla?  -/dptv  6[xoXo7(ji)V,  (xyjSe  tö  asßag  sxeXeoe  otatpspEO'ö'ai.  6 
[xevTOi  ̂ £10?  rp7j7ÖpiO(;  Td<;  jxsv  awfxaTtxdi;,  (pYjal ,  XEtT0up7la<; ,  oaat  [xvj  ({ju- 

^Tjv  S'.atpiJ'ElpoDatv ,  sövota  xal  otXla  twv  oegtüotwv  6  xoivöc  fj[xd?  Segttötyjc 

95  OTTTjpETEia'&at  SiodoxEi,  xal  zpbc;  TaÖTa«;  odSs^tote  goi  oute  äa-/o}dyy  7rpo£®a- 

G[od[X£'8-a,  ooTS  pofi)-6[x<j)c;  D7C'/jp£Tr]aa[X£V  •  oaa  Se  TCpö?  auTYjV  ̂ epEi  töv  xlvSu- 
VOV  TYjV  4"^XT;V,  xal  TOÖ  S'/][XlOUp70'>  TTÖppW  TTOtEl,    TOUTCOV  OUX  aV  6  TÜSTTaiSEU- 

fxsvo?  sTEpco  xoivoDV^oat  dvdo^otTO,  xav  Secjigt'/]?  6  s;rl  TaÖTa  TrapaxaXwv  eitj, 

xav  ßaotXsü?,  xav  ei  xal  t'^?  C<ö^<;  auT'^«;  x6ptog.  TaÖTa  iTTEtSTj  {xaxpöv  aTis- 
00    TEivs  X670V  6  ispö?  rpYjYÖpio?,  ̂ ü[xoö  TE  t)TCps7:t[X7cXaTo  TY]ptSdTTj(; ,  xal  oib- 

65  yoTÖov  b'  I  65  nprfjVAaXüT'j  a  |  66  oü  m  |  67  7:pG(jP«A.>.ot  cm  j  68  nach  iv  +  xai?  a  |  73  cprjGt'v  in  abc 
durch  Sigel  geschrieben,  cprjaiv  m  ]  76  ö'^te  b  |  77  j-/.pc(-rjaev  a  |  79  ty]  /stpi  a  |  82  TrotTpujt'av  c  |  84  iöovtss  b 
später  am  Rande  |  85  oixi'av  b*  |  86  ttöv  >  m  j  87  Trctxptu&'j  a,  TtaTpoia;  m  |  88  ft'jEtv  m  |  89  xoivioveI  sot'jTtü  b'  ?  ?  | 
90/91  ö  0£  oüx  Vjvet)(eT&  b  von  erster  Hand  am  Rande  |  92  ö^^^'uv  b  |  92  [xrfii  tö  asßa;  ixsXeuE  ota- 

^plpea&ai  >  m  |  93  XsiTO'jpYta;  >  b  |  95  ciüc^Ttoxs  abc,  oü  AeoiroTT)?  m  |  100  jTrcpE-t'-ÄotTo  b 
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29  Ttt-a  xat'  auroö  sv.ivciio.  |  %ai  S^Sexai  [xsv  soi>u<;  6  7£vvä3a<;  i;;  autwv  a-;-  I 
xwvwv  okioco  tw  X^^P^'  ̂ ^'^'^  ̂ üXov  T(j)  aTÖii-att  roÜTOu  £[xßaXövr£c,  xat'  äxpav 
änoaiaatv  tTjV  ävto  Tf^?  xätco  y^voo?  SitaTwot,  xai  ßcbXou?  s^rl  twv  (o[J.iov  au- 

TOü  Toö  'jrapa  toi?  'Ap^isviot:;  opuxToö  srntpopTtCouaiv  aXaxo?.  STuetta  oyoi- 
voo?  xoü  Ispoö  sxSrjoavTS?  awiJLa'co;,  %ai  toötov  (j-stswpiaavTsc;,  kzza  o\y.q  5 

T^IJLSpa?  f/jv  :rixpav  laÜTYjv  autt«)  Trapatsivouat  Tt[xcüptav.  [lexa  Ss  tYjV  sßoö- 

jiTjV  xaTaYaYcbv  aüxöv  sxstO'SV  6  ̂ aaikzuq  k7imd-6.ve.xo  ei  tö  ßsXTiov  [j.sTa[iaO'CüV, 
T'^?  TUpOTEpa?  T£  [xsTsßaXs  Sö^Y]«;,  YM.i  Tot«;  ■ö'EOic  e7V()0  ö'uaiav  TrpoasvsYxeiv. 

sttsiSt]  8s  Cy]Xoo  jtäXXov  DTrsp  t-^?  suosßstai;  ̂ veovra  eiSs,  osutspaic;  auröv  oi- 
31  §100'.  ßaoävoi?  [X'/jSsv  ti  twv  Trpoxspwv  rptXav&ptoTtotspaK;.  |  xpsjxc/.vvoai  youv  ah-  10 

Tov  xaia  xe^aX'^c,  o^aTspou  toiv  ttoSoiv  i^apTVjaa«;.    xai  oüSs  IJ'Sy.p'  tootoo 

48  laiaTai,  |  aXXa  xal  Sr/.a  5T;[xtooc,  päßSoD?  ota  •/stpo?  aopäg  sjovmq,  ahtbv  izi- 

pi  lOTTjai,  xal  xÖTipov  xärw{)-cv  DTrooxpwaa«;,  Trüp  xat'  aöTYj?  s[j.ß(ÄXX£t,  a)<;  6[j.oü 
TE  xaiq  päßSotc  TÖv  iJ.7.ptupa  Traisoilai,  xal  töv  SuatoOT]  xaTrvöv  xaia  twv 

pivwv  {)7ro8£7=cv>ai,  iV  si  xai  Sacj  tö  aa\)[xa  xai  auv?ysi;  TrpoysEtv  »tcö  t(7jv  15 

zXrjYwv  avaYxäCoiTO,  äXX'  6  xaTrvö?  a7roT£r/iCot  toöto  xal  aTtotppäTtot ,  [j.Yj8£ 
avairvciv  tov  äspa  Trapaywpwv,  aXXa  tö  Xi^vucöSei;  Ixeivo  tt^?  xöjrpOD  xatä  twv 

oitXaYyvwv  auTcT)  xa'ö'ulc.  oio'  ort  xal  Tcpö?  tfjV  axorjv  [j.övYjV  o't  TrapoviE?  1X17- 
YtäaaTc.  aXX'  exsivo?  00  ̂ ^ivva'mc,  stpsps  [xövov,  aXXä  xal  tcoXXyjv  tw  osouöf^] 
TYjV  süyapiatlav  ävejts'XTis,  TroXXä  ts  Tiepl  •9-soö  toic;  Tiapoöaiv  s'^'&syysxo  ,  xal  20 

TTjV  süaeßsiav  aotoi?  TrapsSelxvo,  sl  xal  [j/rj  t£Xsco<;  aovlsaav.  £(p'  üIq  xal 
TOV  ;rpü)Tov  avtl'pcüjrov  xaTtpXTtCsTO  oia  TYjv  svToXYjV,  Sia  rrjV  Jtapäßaatv,  Sta 

TYjV  T'^  Trapaßdasi  tod  ̂ rXäcavTOt;  xaTaolx'^jv.  sl-S''  ki'qz  xa  a:{r/.^a.  aitYjpt.- 
■S-jJLEtTO  wv,  a-9-£TfjaavT£(;  TYjV  IvtoXtjv,  saoToug  a7C£xX£laa[j.£y.  xal  au&K;  £(j.£[xvYjTO 

xal  Twv  X'JrtYjpwv  oaa  \i.Bza  T-?jv  ixslvwv  anomyiav  (oi'ixo'.)  xatsXaßsv  a^O-XloK  25 
'^[lä?.  sTil  TOÜTOtg  Ta  r^<;  (piXav^O-poiTcla?  eTtYjYsv,  ouwi;  r/jc  i^[isxipaQ  (ppovTi- 

Ctov  0  S-<][j.ioDpYC)?  aoiTYjpla(;,  oioaaxdXoo?  rj(j.iv  a7csaT£tXs  xal  npOYfixaq,  xYjV  toö 
[tovoYEVOÖ?  XYjpUTTOvtai;  aäpxwctv.  STrsita  xal  tyjv  sxeIvod  xd'ö'oSov  xal  tcx  u- 

TTsp  Yj[itoy  Tüjv  d"/aplaT03v  7ra'9'"/][JLaTa,  Td  paula[j.aTa,  töv  araopov,  rrjV  Xö^iyqv, 
TÖv  ixouG'.ov  -O-dvaTOv,  tsXoc  TYjV  suavöpÖ'watv  Yj[j.wv,  tYjV  äväxXYjrjiv,  xijV  30 

TO  TTpwTOV  a'ia&bv  sjrdvooov ,  [j,£Tä  taöTa  TYjV  exS£yo[X£VYjV  xwq  d^too!;  twv 
oupavöiv  ßaaiXElav,  TYjV  d7tox£ia£vr^v  tolc;  aauXoi?  ßäaavov,  to  [j/rj  aß£vvö[j.£vov 

TT'jp,  TÖ  [XYj  XtjYOV  GXÖTOc,  TOV  d'9'dvaTov  GXCüXrjXa  xal  ooYjV  dXXYjV  ot  ty;?  ä- 
11        [lapTia?  SoöXoi  xöXaatv  saoTOüi;  e'8-/]aauptaav.  ||  Taöta  dis.^z\d6i\i,  xal  a7r£plTp£7UTOv 

saoTf^  l7r£D|d[j.£V0!;  xal  dxXiv^  TYjV  ojxoXoYlav,  6  [xev  tsXo?  eT:s.d-q-/.B  x-q  £'V/J],  35 

45  1  Tcöv  6s  :u£pt£aTü)T(i)V  Ttvsg  ̂ (paf^  xä  dtt'  sxsIvod  £ip-/j{X£va  oiaXaßövTSi;,  dva'^s- 
pooG'.v  sD'ö'Di;  c5jg  TÖv  ßaatXsa.    tc])  [xsv  oov  rpYjYOpüo  toö  TzoSbq  d7r-(jü)pYj;j.£V(5) 

I  l(jLßa?.ovTEc>  TO'jToij  b  |  3  Imzäci  c  I  3  (u  von  ßw/.ou;  unterm  Schreiben  aus  c.  b,  ßo^vouc;  c  |  3/4  «ütoj 
cm;  I  7  iy.sT&Ev  aÜTov  c  |  7  b  |  9  Tvj;  >  m  |  12  dopöta  ac  mit  radieitem  Gravis,  Ävopa;  bm  |  la  «ütoj  a  | 

12/13  TtEpucjTrjSt  abcm  |  13  -/.dTO>}ev  a'  |  17  t6  >  a  |  17  l/.Etvo^^  b  |  18  [j.(^vrjv  >  m  |  zi  aovtEtcav  a  | 
z6  iT-ii-^afVi  m  |  26/17  C«Jv  von  cppovTt'Cujv  b  jünger  auf  Rasur  |  27  5r;[j.to'j[-jyö;  bcm,  i>£Ö;  a  |  34  otE^.SVuv  a  | 
37  (i)?  bcm,  -p6?  a  |  37  ä-rjojprjpivou  b' 
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sßSo[J,o<;  '^[xspwv  fjVÜSTO  jrdXiv ,  6  os  v.ciX  o.b^^iq  xaia^ia'(6iv ,  ttsttsi- 

O'ö-ai  [xsv  aotöv  ̂ Ssto,  r^?  xoXaasco?  yjTr/]^)•£VTa,  STrsto-/)  os  siSs  jrpödDjxov  övta 

40    T'^c  o^^oaif^vai  jxäXXov  Tj  z-qq  bI<^  Xpiatöv  ttiotsojc  ,  ßapotspov  avTa^co- 

vtaiYjV  saoTÖv  TiapacxeodCst  T(jj  (xdpTOpi  ,   /tai  Tcpö?  stspwv  ßaadvwv  snivo'iy.c; 

^wpsi,  oDS£[xiav  UTCspßoXYjv  aTToXstTTOuaac;  wixörrjtoc.  |  xal  aavtai  tä  avctxvTjjxia  47' 
ToÖTOD  TTspiXaßwv,  eiT«  a5(otvc[)  xabiaq  iGyupöiQ  oiaaojt'c^ac ,  ootwi;  sx^rtsCsi 

6iQ  otai  aoKüV  S'/]TOo  twv  ay.ptüv  toö  ttoSö?  Sa'jiToXwv  OTaYÖvag  ai'jxaTO?  aTuo- 
45  OTdIac.  ck})£  toivüv  xri<;  v.axwascoc;  ixstvirj?  tod?  too«?  s^a'caywv,  aiSijpoüc; 

'/taxd  Ttöv  irsXixäTwv  s[X5tfjYVoaiv  vjXoD? ,  y.al  tpr/siv  töv  a{)-X-r]r^]v  dvaY^äCst, 

TToXXw  TO  D7roy.£t[J.£Vov  s'Saipo«;  »^'[xa'ct  paivovta.  s'^'  (o  y.al  aXYovö'xsvo?  atpö- 
§pa  tfjV  TtapSiav  6  jxdptD«;  {%aX  irw?  'cdp  av  [xrj  ah(omvoq  6  7üdi>o<;  6 
Tipö?  XptaTÖv  eSstxvöTo:)  nopeDd[X£Vot  STUops'JovTO,  iXs^s,  xal  sxXatov  ßäXXovxsc 

50    TO  anep^axa  auuov,  ep-^^öpLsvot  os  yjlooaiv  sv  aYaXXtdasc,  aXpovxsq  ta  opd- 
Y^xata  abiwv.  Taöta  6  [xsv  yjosox;  u7tS'|jaXX£V,  |  6  Ss  T"/]ptSdTY]i;  wjxoTspov  aotöv  48 

toi?  Tüspisatwatv  susXsos  :rai£'.v,  iva  (<p"/]aiv)  £v  öSuv^j  TiXsiovi  zal  ";;Xaoö-(X([)  t) 
7rpoaSoxa)[X£V7j  toötov  r^Sov*?]  xataXdßot.    dXXd  xat  totaöta  Tudo^cov  a)(;  xal 
■xopsvvoEtv  toi?  ird'0'£ac  xal  [xtaoovtcov  <hnyiä.c,  o[X(ji)(;  avSpstotata  8id  Xpiatöv 

55    s^spsv.  II  STül  toDto'.g  duXoöGiv  aatöv  oTrttov  xatd  toö  sSd/^oo»; ,  toOto  xsXeö-  12 

aavto?  toö  tDpdvvoD.   xal  ttjV  [xsv  xs'paXijv  tsxtovtxcp  tivl  svaTcoXaßdvts«;  öp- 

Y^vcp,  ia)(opötata  £x;rt£CoDai,  t-^  pivl  os  aoXicxov  Ivapfxoadixsvot ,  vitpov  xal 

aXa?  o^Bi  X£xpa[X£Voo?  xat'  aof^(;  •/]p£[xa  Iy^soosi,  xal  tYjv  8pi[xÖTYjTa  Trpöc 

t£  td  t/jc  'Azt^aXrfi  xotXcüixata  xal  Tuap'  autöv  sioTrsjxTrooo'.  töv  sYXstpaXov.  sv- 
60  t£Ö{)'£V  stspov  aotc;)  xaxwaswg  tpoTiov  sjrtvooöGL ,  xal  vqv  ixslvcov  (jüjxötTjta 

xal  tTjV  TOÖ  [j.dptupoc;  dvoplav  Itt''  Iot]?  a[X(fü)  Sstxvöovta.  döXaxov  Y^p  s- 
vsY>^övt£c,  xa[j.iviala<;  TrX'/jpoöaw  aiö'dX'/]!;,  xal  tootcp  t'/]v  [xaptDpix'?]v  sxslvrjv 
£[j.ßdXXouaL  xstpaXTjV,  xal  tc])  toö  otxaloo  tpaz/rjXcp  tov  döXaxov  aTtoSsoDot,  xal 

s\z  sxtYjv  aotöv  T^ixdpav        yoXziz'q  taDtTj;  ßaadvtt)  TitsCso^ai  xataXslTcooai. 
65     I  f(j  ißSojiTT]  tolvuv  [X£ta7ü£[X(j;d[j,£V0i;  aotöv  TYjpiSdtY]?,  [xstd  toö  mvr^^ov>Q  [xo-  49 

Xf^pot;  xal  f^c  {plXrjc  [j-oixla?  nöS-sv  Yjfxiv,  o)  ooto?,  vöv  sTtav^xsg;  s^rj.  apd 
YS  aTTÖ  tfj?  ßaotX£la<;  xal  twv  aYaö'wv  sxslvcov  a  Trpötspov  oto  TcXatst  tcp 

otdjxatt  hizii^zic,,  xal  öy^  aTroXaGasc-ö-at  7cpoasSdxa<; ;  xal  6  Y£Vvaio<;  soTcappyj- 

otdatcö?  Ooäo),  (p-/]alv,      ßaatXsö,  Ttpog  ttjV  app7]tov  sxslv/jv  £ooai[xovlav  arco- 

70    SsS'rjixYjxa  •  stt  Y^p  'fo  ßapi>  toöto  Tisplxst^xat  toö  owjxatoc  tcoptlov.    dXX'  s;r£l 
tOtOÖtü)V  DUEp  toö  S[XOÖ  0£OJrdtOO  t]^[(Ü(Xa'.,  Tj^O)  [X£td  tfjC  £X£lV0O  Sd^T]?  [j.ixpöv 

ootspov ,  ots  Y^>[J'vd  jjsv  xal  tstpa')(TjXta[i.£va  ttj)  sxslvoo  ß-/][xatt  ;rapaar/]0£tat 
Tcdvta,  xaö'[£itaL  o£  aotö?  6  toö  il-soö  Xoyoi;  xptTixö?  £V'9'0[i.rja£(ov  xal  svvotwv 

49  Psalm  px£  6  |  73  Ilebr  4,  12 

42  (XTLoXtTToücaci  cm  |  42  ac.vvt'ai  b",  aber  das  über  der  Zeile  hinzugefügte  andere  v  ist  von  jün- 
gerer Hand  |  43  TtEpißc.Xiov  b'  |  43  Jayupä);  >  a  |  46  ef^.TtrjYvuai  b  |  49  I^xXcitciv  c  |  52  xal  später  nacbge- 

klemmt  b  |  54  -d'itw  a,  -aSrjjxaai  b  |  57  oe  ̂ ^^^^  b  |  58  y,aixpo(|jivoua  c'  |  58  auxou;  m  j  60  u-ovoo5ai  a  | 
61  %'Aa~m  a  j  62  xajxrjvtai'a?  a'b',  xajj.ivott'as  cm  |  64  in  xaur/)  b  7]  über  etwas  anderem:  einem  0?  |  65/66 
0  von  [j.uxTr]po;  später  aus  0^  b  |  68  c(T;oXa'jcjocai}c(t  b  |  70  cpopxtov  toü  aibp.aTo;  a  |  68/69  «rappTjCiidaTto;  ni 

Histor.-pJiüolog.  Classe.  XXXV.  1.  N 
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xapSiac,  Säxvo6[JL£VO<;  a/pi  [Xif;'.oiJ,oü  (^uyjjc:  xai  ootsecov  xai  [j.oeXcöv,  v.ai  vsjj.wv 

sxäattj)  Ta  Ttar'  aijtav.  YjVtxa  —  cpsö  — oiö?  oe  Trefjtof/jasTat  v.tvSovo«;  ■  oiav  75 
—  äö-Xis  —  TTjV  TtjJLiopiav  y.ataxpi^7ja-(].  raöm  sttI  tuXsov  kY.\mv/B'.  töv  ßaoi- 
Xsa.  xal  aÜTiv.a  Sei>£Ic;  touc  TröSa?  6  {xäfjiD?,  xara  %BfcfXii<;  ävafjrärat,  xai 

uScop  -oXi)  ota  TYji;  sxsivou  sSpa?  EViäatv  sig  r/jv  -j-aotspa,  xöXaaiv  ä[i7.  toöto  xal 

YsXcota  TOiouvts?  o'i  aX'.TTjpioc  •   ooSsjxia  ̂ äp  axoyimi  xoiobxoiQ  o';),[j.aG'.v  (ov  ai 
13  <]^i)-/al  7cX7jpsi<;  T^oav  äxoXaoia?      xai  (pauXÖTYjToc.  |1  s7t£t§Yj  os  exett)'cv  xaisve-  80 

•/O-slc  Yjv,  :räXtv  6  ßaoiXsix;  sjrstpäxo  ;rsi9-£tv.    xal  IhioD'YjXL  [xoi,  ̂ rpög  aotöv 

sXcYS,  xal  TOI?  jisYioTOK;  ■9'öoov  ■fl-eoi?,  s^el  xaxwc:  ä7roX-(j,  xrjV  cptXrjV  aDTwv 
o[j.VD[J.i  S6vajj.iv.   t)6aco,  aXXä  Ttj)  '9'c([)  (J.od  Trävxwc;,  ■9'oatav  alvsasw?,  6  [yi'{ci.c 

£(pT]  rpTjYÖpio?"  aiO'&Yjasw?  6s  xal  tppsvwv  ip'/jjxa  xal  tö  oXov  r),i\^v>ya.  xal 
xio^ä,   [JLY]  YsvoiTO,  XptoTs  6  i[j.ö<;  ßaaiXsu? ,  [J.Y]3s  T'.jxYjC  xtvöc;  [XTjös  pyjjxa-  85 

50  TO?  aimoai,  xav  el  xal  ̂ rXslooi;  e[xol  xal  ßapuiepai  xoXdasi?  eTrä'cwvuaL  |  oiep- 
pTjYvuTO  Tolvuv  Trpöc  -caöTa  6  Tr;pi§är/j(;  xal  a7ts7rvlY£TO  T(j)  'i>D[X(j),  ».[xsXsi 
xal  TÖv  a.Ytov  avapTTjoac;  :tdXtv,  omii  [xsv  otSYjpou  ois^aivev  autoD  täi;  ttXsu- 

päc  6  GiOYjpou  Tcavio?  axX-/jpÖTepO(; ,        xal  aoTYjV  OYjTroo  tyjv  yy^v  toi?  xpou- 
vol?  Tcoy  ai^xatcov  [j.oXuv£Ov)-at.   otaxötj^ac;  oe  xal  ßaiielai;  ahzalc.  £Vt£[xwv  ao-  90 

Xaxai;,  tpißöXoo!;  aiö'^jpä?  uzoaTpwvvoai  xaid  toü  ioä'foug.    slta  Yi^pö?  6 

TÖV  XpioTÖv  oXov  svS£Öu(X£V0i;  st:'  auTwv  sTXxsro.    ev  oaij)  Ss  auiöv  al  twv 
OYjfxltov  X=tp£<;  TTixpoTaxa  xaxd  tüjv  TpißöXoJv  siXxov,  6  [xev,  t(])  oixsuj)  dpoö[X£vo<; 

ai'ixaT'.,  Yjv{>£i  [xäXXov  xa.Td  xd  suYsvYj  toov  cpoTcöv,  xal  dvsilaXXs,  xal  T(;)  x'qz 
TiiGTECü?  xap7r(|)  eTrXcOvaCev "  6  os  lloü  sgt',,  (SYjolv,  6  ■ö-so?  aou,  rpYjYÖpis,  s'^'  95 
ov  YjXTr'.cac ;  sXx^sTto  vöv,  xal  twv  sixcöv  as  pDcdaö-to  yeipwv.    6  (xsv  oüv  ootw 
otd  Traawv  iXO'wv  T'.[j.(upiä>v  xal  xaxwoswv ,  xal  pdov  svöy^wv  vj.bzaq  Yj  Tdc; 

14  51  YjSovdc  STspot,  xal  Tiä.ac/.i;  kXz'j^v.q,  «D-ö-t?  t'^  eipxrfj  olooTai.  ||  j  ty;?  os  sTciouaYj? 
[xsTdxXYjTOV  TtäXtv  aoTÖv  ;roiYjad[xsvoi;  TYjp'.SdrY;? ,  toc  oov  TrpO'&uixlcj  xal  [j.£Td 

aw[j.aToc  UYtoD?  TrapaatdvTa  siSs ,  xal  Tauta  xai?  ßaadvoi«;  aoTw  t'^?  aapxö?  00 

irpoavaXwö-sloYjC,  £{>a'j[J.aC£  [Xsv  s'^'  saoxoD  x.al  oiYjTropsiTO,  otcox;  oö'/l  xal  tö  1 
dvajrvsiv  auTÖv  jj.sxä  töjv  aapxöjv  sjrtXlTrot ,   Y|  s'/t<;  os  töv  löv  oox  d;üü){)'£iTO, 

ouoE  Yj  TidpSaX'.g  ävrsSDSTO  xd  Tco'.xlXjj.a.Ta ,  dXX'  6  auxö<;  s[j.£V£  TYjptSdxY]? 
ETI,  xal  XYjV  auTYjV  ü)[xÖT'/]Ta  Tcj)  [xdpxupi  xal  xYjV  d7ravi)'pw;rlav  sxY^pst.  o'ko> 

xoivuv  auTÖv  s'/ovTa  locov,  ooSs  o5t(o  xyjv  jxsxaßoXrjv  dTurjYÖpsDsv,  dXX'  stptXovsl-  5 
Xsl  6  [j.dTaiOi;  xpslxTcöv  Y^vsO'ö'at  x'^g  aYjXXYjXOu  4"^'/y;<;.   o-Osv  xal  o'.OYjpd?  irs- 
pixvYj[J.i6a!;  xoi?  [j.axaplo'.<;  aoxoö  '{öva.oiv  s[xßaXwv,  xal  o'f yjvIgxoi?  ,  ocSY^poo 
xal  auxoig  oüoi,  oiaTTcpovYjOai;  mbxcf.q,  xal  töv  [xdpxopa  xpsjidaag,  sl?  xpsi? 

83  Psalm  [xil  14  I  3  lerem  13,  23 

76  ■/.aTc<7.pt8-/jarji  c  I  78  iy.tviou  >  a  |  80  TüÄTjpTjo  |  80  -re  >  a  |  80  nach  Ii  iu  b  später  y.oä  einge- 
klemmt I  8a  dt™Xfjt  c  I  83  bcm,  awTTjpi  a  |  83  nach  -ctvtto;  +  XpiSTw  a  |  84  -rov  b'  |  86  ti  abc, 

ETI  m  I  86  iizd'jO'i-zai  a^m  |  88  c<(j.a[ir/jao;s  m  |  90  ßoiSeia^^a  b  |  93  tpißdÄtuv  bcm,  T(if/(I)v  a  |  95  sativ  obne 
^sTjCi'v  m  I  98  TT^  OS  c-to'jar;  a  I  99  aüzov  TiÄtv  m  I  99  (j.£Ta7:oirjC!C((j.£voa  b  |  99  cliij.  c-  |  i  Ttpodva/.iuögj^^ar^': 
a'  I  3  ö  -ocpoc(Äi3  a 
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10  Ti  TcpoQ  TYjV  ToiauiTjv  TTail-siv  sTr'.ßciuXtjv  rj  xat,  «pi^sY^'ZGÖ'ai,  oac«)  xai  y.araY£Xäv 

stoxsi  aoTwv  X£  Tcöv  ßaadvcov  y.ai  twv  sTtaYOVTCüv  aordc,  sl  zoiobxrjic;  -qXTZKsa^^ 

TTjv  Exsivoo  OTSppör/jTa  [j.sTaTueiasiv.  xp£[xa[j.svo)  toivov  T(j)  Y=vva[cj)  Odtüw  ■^aö-oo, 

rpTjYÖpts,  (prjal  T'rjpiSdiYji; ,  jj-ätriv  stüi  ttj)  cto  ■O'st;)  tcsttou^wc  ;  t]  dXXd  Sci^ov 
fj^iiv  £1  Tt  )(p'^ja'c6v  tfji;  1%  amov  sXrctSoc  aTusXaoaai;.  |  6  Ss  Mdtatot;  aotö?  52 

15  bI,  £Dx>'j<;  d7r£7,p[yaT0 ,  xai  Trspa  %ai  aor^t;  (j-axaiÖTriTog  zal  djuovo'la<;  toc 

ad,  Vvpqxa  ja'kzTibv  ootw  zard  aoö  iTrirjspovxa,  %al  to  t-^i;  y££VV/]<;  ■xatd  f^(; 
0'^?  -AerpakriQ  l'/r'.acüpcoovta  Tüöp.  sy*^^  jt£7üCi!.T)-a  sttI  tcT)  xopüo  [xoo,  o<;  dvct- 

Xvj^rtwp  [XOD  sozl  Y.ai  '/iaxacoY/j  (j.od,  %ai  stt'  aoxcp  fjXTUtaa.  xwv  o£  Trapd  aoö 
JJ.01  Stc.aTrapaaao^ivojv  aap^wv  öX-zf/]  tppovtic;  •  oaw  Y'^'-P  '^öv  e^o)  rj[j.tov  ip^J'Et- 

20    p£aa>7.t  aV'&pwTrov ,  ToaouTcp  töv  £aojih£v  dvayvatvoöaö-ai  xal  St5aa7vdjj.s\)'a  7.al 

7riaT£6o[i£V.  ||  |  '8-u[i.ö?  ent  xobzoiq  Xa[j-ßdv£t  töv  ßaaiXda,  nal  Trizpov  tcj)  [xdpTöpi  53  15 

eviSwv,  'E7C£iö7j,  cpTjOi,  ao  (xsv  dvaxaiviCsaö-ai  EiTrag,  Tj[xd<;  8s  Tropl  daßsaxtp 

Soö-vjasaö-at  TjTcsiXrjaw,  dXX'  syco  ob  tscoi;  tc])  aß£VVD[j.£V(p  toÜTci)  otSd4ü)  oikto 
^av£pw<;  TOÖ  fj[J.£T£poo  xpdTOuc  y.aTaoa}aStdC£a{>aL    %ai  a.hzixa  [xdXoßSov  xs- 

25    Xeöei  XsßTjTi  E[j.ßXY]d£VTa  ta)(öpü)(;  T£  a'(c/y  Tza'fXäaat ,  Y-al  oXoo  v.azay^B\yrivai 

TOÖ   [xdpTDpOC.     TO  [J.£V  OYj  SXsXsDOS,  ̂ (tlOVBV,   6  Ss  OOT(l)C  £'.;)(£  Ysvvaico?  w- 

arcsp  oSaTO?  auTcp  «jju^poö  xaTa)(£0[j,£VOD.  toöto  8-/jXov  wv  tpavspwtaTa 

[j-sv  TTjV  £y,£ivoo  YjXEYX^  5TXdv"/]V  TTap'  aoTÖv  Tov  TYj?  ßaadvoD  7,aipdv,  7ü£7rapp-^- 

ataa[j.£V(0(;  §£  toi?  Ttapoöai  töv  r^?  Euosßsia?  u7ü£T£IV£  Xöyov.  |  o'ic  S-/]7roo  xai  54 
30  D:r£p£Tt7rX'^jTTd[j.£V0<;  6  'Ap[xsvtoc  sa^roöSaCEV  e%  TravTÖ?  TpÖTüoo  xspS'/Jaai  töv 

avSpa ,  "/.al  £1  toütoo  anoxbyjA ,  td  sa^aTa  C'^jl^'^M^r^vai  tö  '^EXX'/jvi'/.öv  c^eto. 
uTCoaxEXiaat  TOtvov  auTÖv  ßoöXö[i£VO<; ,  xai  r^«;  aTEppÖTTjTOi;  STtEivrji;  xat  t'^c; 
TcpO'ö'UiJic«;  IxXöaat,  x.oXa%£iat(;  t£  «dtöv  D7roopa{j.£iv  StsaxstjjaTO,  %c/.i  tcXodtou 

%al  fjSovcöv  xai  zi^'qq  -/.al  a^jaxHitv  twv  dXXcov  oiroaysaEat  0£X£dac.t.   dXXd  [xs- 
35    Tff46  xiQ  Twv  aaTpaTTwv  Oox  s^eoti  Ct^v  auTov,  ooSs  tootovi  töv  TjXtov  opdv, 

w  ßaotXeö,  Xa[j,^p(^  xal  Y^Y'^'^^Q'^^r'"'^  "^tl  9wv^  dva(pv)-sYY=xat ,  Tzc/.ida  ovTa  toö 

üdp'&OD  'Avdx,  og  SöXcp  T£  töv  aöv  Traxspa  Kooaapw  dveiXs,  %ai  tw  IlEpawv 

TUpdvvci)  aiy[xdXcoTov  Txdaav  xaTsaTTpaTo  r?jv  'Ap[i£Viav.  ||  todtcov  dxoöaavTa  16 
TrjptSdTTjv  acoSpöc  ts  bjrsp  xoö  TcaTpö?  £iasSu  C'?jXo<; ,  xal  soil'öc:  TtdvTow  d)V 

40  £(p'  EauTOÖ  iaxoTTEiTO  Xrj'ö'irjv  Sid  tö  TcaTpipov  at[xa  Xaßwv,  xsXsuei  ÖE'&svTa  xöv 
aYtov  Tpdy_7]Xov  xal  /Eipa?  a[J.a  xal  7röoia(;  tcT)  rcapd  t-^  ttöXsi  'ApT»4dT  Xdxxc.) 
8oO"^vat.  6  8s  fjv  6  Xdxxoi;  oöxoc;  7rpdY(xa  xai.  dxoöaat  ipößoD  ̂ .saxov.  OBO'qTiiüq 

17  Regii  [j  22,  3  I  19  Corinth  jj  4,  16 

II  ewixet  c  I  12  oixaiio  a  |  14  nach  Tt  -f-  äXXo  b  ]  15  s'jil'j;  >  a  |  19  anapaaaofjivtov  b  |  21  (j.apTup 

a*  I  24  xaTa'ji}aötCs5i}ott  c  |  24  wohl  (xd>^ißoov  a,  doch  nicht  sicher  |  24/25  X^ß-^xt  xsXs'jzi  a  |  25  xaTa)^u8-^vat  m  | 
a7  duTOÜ  b  |  29  ütotive  b'  |  31  iuieto  c  |  32  a-jiro;  m  |  32  oxEpoTrjTo;  b^  |  33  sX/.Oaai  a'  ['  jetzt  radiert, 
und  '  darüber  gesetzt]  ni,  ̂ Xxöactt  b',  ̂ -/.Xüoai  b'-c'-':  was  c'  gehabt  hat,  konnte  ich  nicht  erkennen  | 
37  -/.oupaapü)  a  !  37  dvsiXsv  b  |  38  Ende  +  t^'jv  ')  |  39  '-»t^^^  b,  jnng  in  ürcsp  geändert  |  40  a  |  41  ajj.a 
aal  X''p«?  I  41  äpx'x^'i  bc,  'Apxa^a  m  |  42  Xäxoa  b',  von  erster  Hand  gebessert  |  42  cpr^pou  [j.eaxdv  bcm, 
ipoßepriv  a  I  42  aesrjno?  m 

N2 
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ßöpßopo?  -ä  svSov  xai  loßöXoc  o'^st?  xal  axcoX'/]Xc?,  Ttal  Trävxtoy  Öaa  -/.atä 

spjcst,  S'.axptßfj ,  £X  ;roXXoö  xoi<;  'Ap(j.£Vioi<;  sl?  s^ivoiav  'foßspäc;  xoXäojto? 
§ioptopo7;j,svoi;,  xal  ouSsvöi;  Tcpö  toü  ;r(b;ror£  tcüv  sv  auK])  ßXyjO'SVTWV  otr/  OTUcog  45 

56  oüx  ävaSüvTO?  ixciO-sv,  äXX'  ouSs  st?  Yj[xspav  oXrjv  ap>teaavTO<;.  |  Kj)  totoÖTtj) 
Toivuv  Xäxx(i)  [ista  ta?  TroXXai;  sxsiva?  xal  avuTcspßXyjiODi;  xaxä  7s  tov  tT]? 

xaxiac  Xö-j-ov  STUißouXdc;  6  ispö?  svaTtoppi^si?  rpvjföptoc;,  s:ti  tsaaapac;  oXoo? 

zpö?  TOic  osxa  )(pövou?  t'^  ivTsö-ö-sv  STroXtopxsIro  xaxwaet.    -py/q  os  xtc;  ao- 

xsx'1pw[i.£VYj  Tiapä  xfo  'Apta^at  tppoupüj)  olxoOaa ,   otjjecüc  aor^j  Ihiai;  50 

ö'vap  kTZ'.'SOLMB'.ariq,  äpTou  ti  rp6cpo<;  ixäatrji;  i^ijipa«;  si?  töv  Xäxxov  Yjcpict,  ortsp 
Tpo'^-Jj  T(j)  ixaxap{(i)  Ytvö[j-£VOV,  äv£Xä[jLßavs  xs  aux(;)  Trsirov/jxöc  xä  a(ji)[j.a,  xal 

xsXsov  sxXizsiv  ODx  si'a.    aXXd  TtpocpOävsi  xtjV  axoXou{>tav  6  Xöyo?,  [j.rj  dno- 
Gxf^va'.  [lYjSs  ßpa)(6  xr,c  xoO  ävSpög  [xvYj|xrjc  ii>£Xtov,  Yj[xiv  Ss  7rpö<;  xä  s^Yj?  s- 

17  55  TiavLTsov  xr^z  lazopiaq.  \\  \  T-/jpt8äxYj<;  xoivov  'ö'aväxc.)  TxapaSoüvat  xbv  Sixaiov  dipöxxtj)  55 

voixiaa?.  '/Bi\L(ü\oq  SYjjroo  ODV.axajXsvou  xai.  3ta'|)6-)(ovxoc,  aoxö?  £;ei  xöiv  dp[j,£- 
vtxwv  ßaoiXsitüv  jrapifjst,  £xsti>£v  os  sjil  IJspaa?  sxaxpaxEÖst,  xai  xyjv  X£  ̂ (w- 

pav  aoxwv  xaxsxps/s,    xal  Trpö?  xYjV   'AoupLcov   otsßatvs.    xal  [j.ovo[xa)(ü>v 
sxpdx£L,  xal  JioXö?  yjv  xolq  £uxDy/][j.aoi  xal  xai?  dv5paYa{)'lai(;.    ̂ rXi^v  dXXd 

All  xal  'Apr£|J.iot  xal  MlpaxXsi  xd  i'q<;  vi'/.-qc,  dv£xl{)'£'.,  dij.sXst  xal  ouos  Tispl  60 
XYjV  sxslvwv  [jLQvov  sTTovEixo  ■8'£pa7i:£lav,  dXXd  xal  xaxd  XpLoxtavöJv  aoxwv  xal 

59  xffi  £ua£ß£ta?  Saivöv  liiVct  xal  [lavtxöv.  |  xöv  3s  [xsxai;')  xoöxov  yijryjov  xyjv  ßa- 

o'.XiXYjV  dXoopYlSa  Ta)|j,al(ov  oux  si)xu)^(ü(;  TrsptßaXöij.svoc;  AioxXYjxiavöc; ,  70- 

valxd  xs  dyaYsa'ö'at  Yji)'£X£,  xal  iriTcouSaCEV  saoxtj)  xöv  Yä(j,civ.  xal  OYj  Tidvxwv 

OGOL  zapä'svoug  sxperpov  Ttaxsps«;,  ;rap'  auxöv  lövxoav,  xal  oinfic,  xoijx(j)  XYjV  iao-  65 
xoö  sxaaxo?  lyv^TjOOi  TroXXfjS  \vff/rf.v'fiz  '{i^Q[s.iYqc. ,  ;rdaa<;  exslvog  Tiapaopa- 

|j.üi)V,  s:r£iOYj  Txapd  xivl  xwv  ijtx'  aoxov  txöXsodv  a-Yiov  7rap{}£VüJV  '/opöv  sv  [J-o- 

vaaxTjp'lco  daxsta^at  [j.d'&oi,  öiv  Va'iarq  [xsv  7rpO£ioxY]x£'.,  x-(j  os  o;t'  amy^q  xpa- 

xsla-^j  xal  TraiosoO-sla-Cj  'P'.t];L[j.Y|  ovoaa  YjV ,  /ptaxiavo'j  [xsv  ar[j.axo<;  d(j/^üj  xal 

60  Ysvoüc.  I  -'q  os  'Pnj;l[jLYj  waTisp  a(jzz'qQ  öjpa,  ooxw  6yj  xal  aoj[iaxog  xdXXsi  ota-  70 

ß£ßdYjXO.    sitSloYj  xotvuv  xd  xaxd  xYjV  'Pt(jjl(iYjv  £7rui>£xo ,  aXXojg  xs ,  x,al  xwv 

CwYpdtpwv  xtvöi;  aoxcj)  o'.a.YpdcJiavxoi;  zb  x-qq  'Pt'il^,Y;?  sloog  (xal  Y^p  ''-^'•t-  '^l 
xwv  dvsttXsYs  xö  [xspo?  auxöv),  tJ'Spjj.öxaxd  xs  aoxYj(;  Yjpa,  xal  otco  xoö  7cöt)'00 
Si(j)axpo5to,  xal  ̂ avla  6  spco?  xal  Xöaaa  y^v  dxptßYjc;.    xal  6  [xsv  oYj  xd  'ic/.- 

[j-fjXia  YjUxpETXtCsv  ex  toXXod,  xal  x-qv  sopx-/]v  sxYjpoxxs,  xofj<;  xöv  Yd[J.ov  xs  au-  75 

xq)  S'.axovYjGO[j.svou<;  oovYjYs.    xal  ̂ rpö?  xtjV  'Pt'];l(j.YjV  xoo?  xöXaxa?  stusjxtis, 

45  ocujpof/'JYjjivoa  b'c'  |  46  dvaoüv-wj  b',  zurecht  radiert  |  50  6.[j-y.^ä  bc,  'Arj-y.qö.  m  \  51  j-t-icv/j- 
dcta  b'  I  55  5''-/.atov  acm,  aytov  b  |  58  dacrupttuv  c  [mit  aa  auf  Rasur]  a,  'Aacjcjitov  m  |  61  si  von  bcpct- 
7-Etav  von  erster  Hand  über  t  b  |  6a  toötov  ohne  Variante  |  63  vy/.  >  b  |  63  TTcptßa/.Äojj.cvos  a  |  64  l^l^^l^'']- 

b  I  66  Ytvo[j.£vcia  b',  später  verbessert:  yevoijivrj;  m  |  67  ayttuv  am  |  68  0  von  j-'  steht  in  b  auf 
dem  Räume  dreier  durch  Radieren  getilgter  Buchstaben  am  Zeilenende,  vor  dem  Anfange  der 

nächsten  Zeile  von  erster  Hand  |  71  otUo;  m  |  72  das  zweite  y.ai  >  b  |  73  -'-/Ooua  a  |  74  otois-f/o'jxo 
abcm,  aber  in  b  et  auf  Rasur  |  74  (xavta  und  Xiaa/j  m 
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Trpö?  auToö?  SLvai.  ||  Ss  —  z'i  larj  av  Ttpo?  x'/ji;  Trapdsvia«;  aor^?  svvor;oot  Tipö?  18 
xaüza  'q  (pd'B-^iaixo  'q  aövo'./cov  izakai  ttjv  sy^P^'-'^^-^-'''  sXofisvv]  Trapö'svoi;,  %aX 

80    oaTTpioit;  auoCtöoa  (xövotc ,  zat  voxiac  oXa?  T-(i  cpEX-(]  :rpoa£U)('^  aovoöaa ,  zai. 
[i,7]Ss  rjjj-spag  Twv  sl?  t6  ■O'ciov  o[j.V(ov  oc'f  ic!Ta[j.sv/j  ;  —  Od  <^zhGo\wx  gz  ,  voji- 

<pis  Xpiote,  sItesv  •  ouTt  aia/ovw  as ,  7rap{)-evta  cpiX'/]  •   oo  jrpoSwaoj  as,  [xfjtsp 

SYxpatsta.  |  7,al  S'^ta,  OTisp  aoTTjV  xal  [lövov  r|V  awaai  SovajJLsvov  —  ou  Yocp  65 
TrpooYjXODOiv,  00  (piXott;,  od  TiaTpaaiv,  odx  aXXoig  Ttat  tö  TrapdTrav  (o)({)pü)TO  — 

85  ̂ sravaGTsüaat  ßoöXsösTai  ;rap'  aoxiza ,  xai  aavepYooc  aYadä?  Tag  aXkaq 
supiaxet  Tiapihevouc ,  oaat  %ai  tr^g  otaiTV]«;  aoi-^  zal  r^i;  dpsT'^c  evtotvwvoDV. 
xal  ooz  cüxvYjodv  y£?  '/watioi  ixXsXonroiai  uuö  r^c  TroXXfjg  dottia?  t^S'/j  ,  dXXä 

[istavaaTcüooaiv  w<;  axpootl-ia  s;ri  TYjv  ßdpßapov  twv  'Ap[ji,svioDV  odv  auT"(j  ̂ ((0- 
pav.   juapwpfj-a  y^'-P  aord?  y^al  rj  Szaizoziy/q  evzoX'q   Tupö?  ttjv  ̂ ,£TOix*/]atv,  sdv 

90    Siw^watv  D;jLd(;  d^ö  z-qaö£  z-qq  t:6\siü<;,    XsYOoaa,    ̂ sdysts  si?  tyjv  dXXrjv. 

I  Ivdsv  TOL  xal  duaipoDOiv  sxsiDsv  aov  Tipod-n^x'ia.,  %c/.i  Iv  'Apapdx  xaTd-YOVTat  66 
TüöXst.   Xy]voI  §£  Yjaav  aoTai?  •/]  'mzcz-'^oy^'q.   zi:zio-q  ok  jravTd;üaatv  "^jTröpouv  twv 

dvaYX.a'lo)V ,  [j.ia  ti?  aoTwv  sv  xaig  x^P'^'-  '^"^i^''  sXTrioa  tod  ßtou  ̂ ■z\i.iv'q ,  Ttept 

r?]V  xaXaa'.ODpYÖv  ts  sr/s  ziyyq'j,  zai  Djt'  aorrjv  sttovsito,  zai  tö  £Vtsdt>3V  ao- 
95    T"^  TEOpiCöu-svov  £l;  Starpotp'fjv  dvYjXiaxs  tcöv  ̂ rap'ö'svtüv.  j  A'.oxX'/jTiavöc  Ss,  zovq-  67 

pü)<;  TS  fjS'/]   TC[)   IpCOT'.   I'^WV.   'ml   OOXSTI  Oiög  ts  tOV  Tjp3[J.£lV,   STTStSrj  TEdVT«  X'lxl'OV 

'/iivTjcac,  £[ia'i>£  :rapd  t^  'Ap[X£yüüv  ̂ wpc;.  ttjv  'PL'];L[j//jy  [XSTavacTeuaai,  (u?  £i"/£V, 
züd-bq  ■(pd'ss'.  Tcp  T"?]? 'Ap[JL£Vta<;  ßaacXsi  T'/]pt5dr(^l  dXXa  ts  xaTd  XpiOTtavwy  oox, 
oXiYa,  I  y.al  o)?  T'?jv  £pcö[x£V7jV  aÜT(T)  \Ptijjt;x-/]v,  itavoopYt;)  xal  Yoi^'ct-  6[xtXict  utco-  68 

00  §pa[xövT£i;,  dv£7C£iaav  z-qg  \lsz'  aoToö  aovooGiai;  ttjV  s;ti  iiTqg  sXsO'&at  Stc.Tpt- 
1  ß-/]v,  >t,ai.  dTi|xov  £v  aoT^j  :rXavrjTiv  7C£pti£vai.  soy.oXov  Y"^?  "l^^^ii  T^pi"^  aTcdTYjv 

%ai  xoDcpov.  SeIv  Se  aoTYjv  sx  TravTÖi;  TpÖTCoo  sv  z-^  'Ap[X£viojv  dvsupövTa,  Tiap' 
auTÖv  dva7r£[x;r£iv.    £i  os  %al  kamC^,  ffioi,  oovotz'.aatTO,  %ai  toöto  «otöv  sDtppa- 

VSLV  OUSSV  T^TTOV.  ||  |  TKÖTa  S7t£[SYj  (*)<;  TOV  T'/jptQdTTjV  Td  Ypd[X|XaTa  '/jXSV,  dvi^V£0£   70  19 

5  Td?  Tuapdevouc  £X£ivo<;  TZ(j.[jo.ypq\w.  %ai  dv/jpsüva.  wg  os  xal  sv  zalq  X-qvolq 
a.V)zaz  xpD7rT£ai)-a'.  [XSjxa'&Tjxot,  Ssioa?  TCpoaco'&diXEVat  r/]V  £p£Dvav  sxeI'Ö'SV  ts 

SiatpuYotsv,  xal  sv  dS-/]Xc;)  dTroycoprjOcoat,  cppoöpd  tö  yoip'iov  StaXajxßdvsc.  |  xai  71 
jxa-O'WV  DTüö  TCÖV  iSövTcov  Tt([ji^7]v  Ei'q  Ttsp'.zzfi  zb  xdXXo«;,  xai  ̂ aptTWV  d- 

y^ovia  TtoXb  zb  sTia'ioi-ib'^  s'/ooaa,  ottetütsto  rß-q  tco  zpbg  aoT7]v  spojTt,  xai 
10    ßaocX'.xd?  auT-^i  OToXd?  su'&u?  xal  xöajxov  dXXov  sx7r£[x:r£[,   xal  X£X£D£i  ty]V 

88  Psalm  t  i  i  89  Matth  ic,  23 

78  civ  >  a  I  78  Tiap&Evsw?  m  I  80  aüpooaa  m  |  81  10  von  üp.vwv  von  erster  Hand  auf  Rasur  b  1 

84  (Up  a,  [a'^p  b  I  83  öuTTjv  b^m,  duTq  ab',  (zuTfji  c  |  85  ixsTa^^vaa-rcuac«  b,  wo  in  der  ersten  Rasur 
noch  t  erkennbar,  das  zweite  a  aus  e  hergestellt  ist  |  85  äyot&ds  >  b  |  85  euptcjzsi  xä?  äXXctci  b  |  87  zwei- 

tes t  von  i-/.\tXoni<jXat  unterm  Schreiben  später  a  |  88  jj.sTavaST'ko'jaiv  m  |  94  spät  am  Rande  sptwv 

EpYastav  a  ]  95/96  TTovTjpw;  betonen  abcm  |  96  >a'9iuv  a^  |  97  Iijia&ev  m  |  97  ttj  pci^tixTj  b,  spät  verbessert  | 
98  ßactAst^^  b  I  100  dxEi'vou  m  |  loo/i  otc(yiuy-)]v  a  |  i  itXavViTrjv  b'  |  3  auvowtaatiro  bcm,  ciuvotxt'aat  a', 
auvotxYiaai  a*^  |  4  uj?  acm,  Tupöa  b  |  5  -apauTtVa  a  |  5  Toig  m  |  8  ioo-riov  bS  siooTiuv  b- 
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T'-'^Ji^J-viv  müxa  svSöaav ,  sie;  ta  ßaafXsia  iza^j'  aoröv  eXO  stv,  Ta<;  8s  Xot- 

jrac  Giro  f^j  «poopä  tTjpstO'9'aL  STtstvYj  \i.e)/zoi  tco  sig  Xp'.atöv  Trötl't.)  Sia^yXe^o- 

^svY]  xal  atpöSpa  Kspixatix;  auToö  e^ouaa,  Sv  otj  %al  [xövov  -^jSst  vo[J,(piov,  tai«; 
Trapaivsosai  te  xal  Gito{)-i(]xai(;  ratav^c,  T]Ttc  v.^xl  avsi)pi-'|iatö  7s  aufi]v  s% 

ßps^ou?  y.ai  sig  TöSs'  TrpoTiYaYsv  TiXtviia«;,  stti  |iäXXov  uTrepCsoDaa ,  zobq  re  15 
toö  (j.taoo[jL3Voo  spaatoü  Xöyou?  stu'  laT)?  %al  töc  7re[j-(p9'SVTa  StsTrtos,  xal  irpo- 

75  osuxli  [J'-S'^o^  '^'•'^v  ODV  aof^  irpoaavei^sv.  |  sv  oat>)  Ss  tdc  t'^?  eo^^?  St'/]v6sT0,  xal 

ßpovtr]  äO'pöov  oaEppa-cr],  xal  «poivrj  avo)i>£V  x-^  ßpovt^  aTTTj/eiro,  'AvoplCsat)'S, 
XsYOuaa,  xal  •O-apasits"  [j-sö-'  u[j-cöv  7ap  siixi,  xal  (foXa/\>Yja£a{)s  [Wi  avE;ra/foi 

tai^  TOÖ  sy_^po5  STnrjpstatc ,  xal  £iacX£Da£ai>£  iist'  £ij.o5  stc  töv  vu[j/f(öva  tov  20 

Sjj-öv.  xal  TY]v  ■^'co'.[xaa{j-£V/]V  o[j,iv  aTtoXYj'^saös  ßaacXslav.  Taöta  r]  ts  foy^'q 
sXsYSj  "i^j  ßpovTtj  (poßspöv  sxTUjret,  xal  sirl  tcoXu  mm-^  aD[j.7tap£T£lvsTo.  xal 

iroXXou?  (isv  sx  toö  alfpviStou  axo'^  irpoopaYsiaa,  sl?  y^v  xaxsßaXs,  xal  tö 
cpS-rfCsa^at  aoTwv  acpslXcio.  TtoXXof)!;  8s  iTtizBiq  xal  aotcov  aTüsßaXs  twv  itttkov, 

xal  TisptßävTsi;  autoo?  xal  au^.raifjaavTSi;  01  urjrot  a.TisxTsivav.  xal  oXo)?  si>o-  25 

pößTjOS  TOD?  7rapövTa<;  xal  bIq  a^rf/aViav  ivsßaXsv.    01  [xsvtoi  -Kpbq  to'j  ßa- 
öiXscoc  T7]pwaT0!>  axaXsvTsg        if  r?]V  Ttr|jl[XTjv  [xsxaxaXdaovTai ,  (pdßoo  toc? 

«{juyat;  ojroäXrjG'&svTS? ,  STravlaat,  xaTO)  vsuovtsi;,  n^/oq  töv  ßaotXsa,  xal  ao- 

Tij)  aza-fcsXXouai  Td  ysy^^'^'H^^'''^-  '  '^'^  ̂ '^"^^  SsyoiTo  'ij  'Pi(|;l[j.'/]  t«  7rs[x- 
<P'&svTa,  ou-O-'  oXw?  ;rapaY£V£a{)-at  aw.ayoizo.   6  os,  yaXsTCwc  aYptava?,  xal  [jl'/j-  30 

8sv  jJLfjT£  ü)V  airT^YY^^^-^-v  autto  ao'j-ßaXwv  —  tuwc  Y'^-P'  ̂ 'pojTt  [j.£T>öoDaa  'fioyr] 
— ,  [j.TjT'  aiayüvai  t-/]v  irap'ö-svov  £oXaßYj\>£l?,  'AXX'  ü[X£i(;  a'(6.'(sxs  zanziiv  xal 

76  axooGav.  s'f  •/].  |  odtoi  yoöv  ty]v  Taylar/jv  l;rl  ty]v  'Pi(]jt[j//]v  auppsöaavTSi;,  xal  aX- 
Xo?  aXXo'ö'EV  Xaßö|X£voi  TaDTTjc,  xal  ßict  tcoXX-^  (jDV£7tta;caaä[X£Vot,  t([)  ßaatXsi 

TrapiOTwatv.  ■([  os  xal  ootw?  a7toXrj'fi>£roa,  xal  sie;  todto  xaxoD  TrspiaTäoa,  av-  35 

8p£'.ÖTaTa  0  o'jv  sxsivo  oTt-flos,  Töaai  aTrö  pop-rpala?,  XsYOoaa,  TYjV  '{"jy/jv  (xoo, 

xal  Ix  ysipö«;  xovö?  ttjV  [xovoYSvrj  [xod,  xal  tö  ovo[xa  toö  Tzo%-zivob  VD[X'f  iod  s- 

20  TTsßoäro.  II  s7C£'.5'/j  0£  xal  aoroö  svoov  sysvsto  toö  ßaatXsloo  xoitöjvo?,  tod?  6- 
cc^aX'jXO'jc  XptOTtp  {j.sTä  tojv  '^psvtov  avaGyoöoa,  twv  xa.Td  TTjV  £pDi>pdv  ts  xal 

T-?]v  sp'rj|j,ov  aoTÖv  dv£[xl[XV/]öXE  \^a.xi]s,a.Gmv,  xal  töv  'Iwväv  sl?  [xsaov  TuapfjYS  (J-STd  40 
TOÖ  ■ö'aD(xaGTOÖ  vaoaYioo  xal  tt^c  TuapaSö^oo  dvaßtwoso)?,  toö  AaviYjX  ts  xal  twv 

Tpiwv  s'jj.s[j.vYjTO  TualooiV,  xal  oTüOJC  STul  opoaspäc;  Tuöat;  sxsivot  tyji;  'fXo'foq 

sßaivov.  £iTa  xal  t-^c  SwodvvYji;  8c£|-(j£t  x-Jjv  sTctßooXYjv  xal  tyjv  aTroXÖTpojatv,  xal 

77  o[xo!.ov  aoT^  TüapaaTYjvai  ßo-rj'O-öv  sv  6]xota'.c  fjTsi  Tat«;  Tzspiazdcssai.  \  xal  [xsTa^ö 
slaTtYjOYjcavTt  £ii;  töv  xoiTwva  t^)  TYjp'.8dT-(j  ßapuTspoc  6  ty;«;  dxoXaala«;  £[X7rL7tT£i  45 
8al[X(ov,  xal  Trapd/^opov  ujtö  toö  spoiTo?  xal  s|X[xav£<;  dvsßoa,  xal  o'.sfXi'i&zo  xal 

36  Psalm  ■/.'/.  21 

II  |xev  >  m  I  13  v^orj^  bS  J^toEt  c  \  14  'q  von  i^xts  von  erster  Hand  auf  Rasur  b  |  14  zweites 
■/.ai  >bcra  I  7,z  Tau-tTj^  b  |  23  -/.aT^Xcfßs  m  |  35  dTTOÄsttpileiacf  a-m  |  36  nach  ouv  +  '-'[•'•w?  m  |  37  -/.^uvoa  a 
[u  ursprünglich  etwas  anderes],  y.otvoa  b'  j  37  Troftrjxoü  a  |  38  -/.oci  cutoO  nach  dy^veTo  a  |  39  ifjuftpav  xe  /.'zl 
>  m  I  40  XY]v  >  am  |  4o^ivE|j,t[j.vTjr/.£v  ccjtov  a  |  40  vor  töv  ist  in  a    radiert  |  40  ■nap-qyafz  m  |  46  otEcpO^yyeTo  m 
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voDpYÖTaxa  sus/sipsL  Ss  7tal  aTtsatps'f  eto  ̂ rpooiövia,  zal  a:rro[xsvoa  söoa)(e- 

paivs,  xai  TÖv  aujew.  ixTsivovra  ay.oXäatoi?  fiX'qaai  -^s'.Xsaiv  ou)(  utüsjjlevs,  ;rap- 
50  ■ö'svixü)?  SU  ̂ dXa  xat  U£7ratS£D[j.£V(0i;,  spu'ö-TjpiaTÖc  ts  aw'iJpovog  oTrsTriiiTrXaTO  tyjv 

otjj'.v,  %7.l  oijKoCstv  TÖV  axöXaaiov  sXsys,  xal  töv  vo[j/f  iov  sxäXsi  Xpiatöv,  xal  -O'Sp- 
[j.0Tspc«)  Tt])  ̂rpö?  exaivov  spojTt  avsrpXsYsro.  xai  ti  Yäp :  sv  ßpaysi  toü  xoaobzoo 

Tov  Ö7XOV  xal  TrjXtxoDTOO  r?]v  pw[j/rjv  D7r£psa)(£,  xal  xai>apöv  t(j>  vu[x<pttp  XptoTtp 

xai  TO  TOÜ  <3(ü^a.xoQ  xäXXo?  xal  rjjv  x-qq  '^vtyjqi;  suYsvsiav  StsawcaTO.  ootcöc 
55    oüSsv  a{j.a)(ov       y;  sJtt  XpioTÖv  sijvoia  xal  sXtcic,  xal  ei  TauT-^]  [xövov  6n:Xla-(], 

ou  TtpoasXsoaeTai  Tcpö?  as  xaxä,  ooos  [xdaTi^  syy^s^  ttj)  ax-/]vw[j,aTl  aoo.  ||  tt;?  Trap-  21 
-ö-svou  Totvov  TrjptSäTY]?  aioyiaxa  i^tt7]i>£Ic,  l^siat  tod  xoitcovo?,  xal  a.TuoXou- 
Gacdat  rJ]v  aSo^lav  li&sXtov,  [xäXXov  Ss  [j/Jj  otsyiov  TTjV  axoXaaiav,   [xrjSs  C^v 

äv£)(d[JL£Vo<;,  cl  [XTj  avsSvjV  si?  rr^v  TrapO-evov  svOjSptoot,  |  xsXöösi  dtiö  xXouT)  a-  78 

60  jß-slaav  ra'iavfjv  xal  Trpö?  täc  -ö^opac  s^codsv  OTd.aci.v  avaYxäCsa^ai  Tiapa  twv 

omrjpsTouvTCüv  ivSov  ooai(j  ̂ rapaivsiv  t-^  'Pt(j;l^-(],  Tustaö'yjval  ts  tco  ßaatXsi,  xal 
TTpöi;  ouSsv  öiv  sxsLVO?  ßouXoiTO  avTtXsYstv  ■  fjSst  y^'P  jratSaYcoYÖv  ts  Talav/jv 
ouaav  Ti(j)l(X7j<;  xal  StSdoxaXov  xa  elq  dpsr/jV,  xal  si  [xövov  Ixslv/]  sö-sX'/^asis, 

[X'/jSsv  dvTspoöaav  Ti']jI[x-^]v,  aä-Xiog,  o?  y^  oijv-  'fflä-'^a.  [xövTj?  rjTr/]&sl(;  r^g  Tt- 

65  (jjlix'Tj«;,  dXXd  xal  Taiav/jv  t'^  saoTOD  xe^aX'^  osotspov  stt'^y^  y-axöv.  7jTt(;,  sTcsi- 
8'?]  xal  Tza^jeax-q,  Itötttsto  [xsv  uttö  twv  sxslvou  Sopu'Xiöpcoy  Std  Tt']>i^'/jv  xal  s- 
GTtapäTTSTO,  -q  Ss  xal  TotaÖTa  ;rdcyouaa ,  o[xoj<;  t6  svavTtov  airav  siioisi.  dvs- 

•xl[xv/]ax£  Y^p  't'^jv  (Taptj-svov  twv  7cpö<;  tov  dsöv  o'xoXoYtwv  •  ujtsYpa(jj£  r^jv  i- 
xsiiJ-sv  Twv  oixaiwv  Xa[X7rpÖT'/jTa  tco  Xöy^j^  '  t7]v  '/];r£iXYj;x£vyjy  Totg  tpauXoi?  y^" 

70    svvav  avTETii^Et  ;räXiv.  |  xal  ol  Sopo^öpoi  [xsTa^u  aiO'O-dfxsvoi  twv  slpTjfxevcuv,  Xt-  80 

il'oc?  TS  a^xifi  ixxpououai  tou<;  öoövTac;,  xal  Ttji  ßaaiXst  toc  xaTd  Y^wix'/jV  T]- 

vtXYxaCov  !p'&£YYsai3'ai.  Yj  os,  woTtsp  pcoax>£iaa  Tal?  TtXYjYaii;  [xäXXov,  dXX'  oi>x 
aXYV^aaoa  oXwc,  xal  STspa  TcpoasTt'O-st.  dXXd  r?jv  [xsv  oi  oopo^öpoi  si)i>D(;  dp- 
TräaavTSi;,  Tcöppoi  tüod  lx>saav,  xsXsuaavTSi;  aTcisvai  TüdXiv  oil-sv  dtplxsTO.  ||  Tyjpi-  22 

75  Sdr/jc  Ss  xdvTaöi)-a  sx^pavsoTspov  YjTTYj-O'sl«;,  xal  oXwi;  tod  Ttpoc  'Pi(})L[X7jv  aTto- 
acpaXsli;  IpcoToc,  xaTaßaXwv  lauTÖv  £i<;  edafoq  sxdXIsto.  'q  [xsvtoc  vty.Yj^öpoi; 

Tt(j;l[X7]  dvd  xpd.TO?  toö  dvTi;rdXoo  xpax'qaaaa,  s^sioiv  woTusp  xiq  'OXo[X7utoviXYj(; 
(eStSoD  YÖcp  auT-^i  TtoXXTjV  dSstav  xal  -q  voi  'qS-q),  xal  Sid  xrjQ  TzöXeoiQ  sXiJ-oöoa 
\).sa-qq,  ayieXoq  xaiq  aXkaiQ  jrap'&svot?  x-qq  oixslac  viv.'qq  xal  twv  xaTd  toü 

80  s^^'ö'poö  YtvsTat  Tpo:ralwv,  [xdXXov  5s  aoTY]  TpÖTuatov  v^xst,  odtw  ts  töv  dvTaYW- 
VLOTYjV  yaXsTüöv  TcxM^a  xaTaßaXoöaa,  xal  dxspaiov  saoT-jj  SiaatooajxsvY;  ty]V  ;rap- 

56  Psalm  Q  10 

47  ÜTtETCj£-/ev  b  I  47  TTj  'pi'\>i<j-'q  b  \  48/49  eoua/apcctvE  b',  von  erster  Hand  gebessert  |  49  dxoXaaxoua 
b*  1  50  TTSTiaioEUfAEVoa  a^c  |  50  Epui^/Kj-ctiroa  bcm,  aiooüa  a  |  50  aojcppovos  >  a  |  50  ÜTieTLmAato  bc^  |  51  eAe- 
YEv  I  56  (j-aCTi^^  c  I  57  vor  T-AjpiodT-/]?  b  a,  \  57/58  dTiooüaaa&ai  b,  dTtoXyaaaDat  cm  |  59  £  von  dve6r)v 
kaum  von  erster  Hand  auf  Rasur  b  1  59/60  d/fteT  oe  m  |  62  nach  yäp  +  "e  a  I  63  b  |  63  atSeXi^- 

SciEv  b,  vi'o  7,1  jetzt  auf  Rasur  durch  e  ersetzt  ist  |  66  napEaiei  b'?  |  68  u-r/pasE  m  |  69  Ei-Et'ArjiAEVTjv  b*  | 
81  EauTTjv  m 
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81  -fl-sviav.  I  sxstVTjV  jj-sv  oov  xXs(j)aoat  ttjv  vüxia,  xal  zrj^  Xvjvoi)  ix;  ev^v  a.hza.i<z 

Sovatöv  SiaXad-sly,  ix^cüprjaaaa'..  ettI  xivöc.  ts  a|j-[j.coSoa?  TrXyjaiov  i-csvovro  tö- 

TTOU.  xai  TCj)  vu[j.!püp  Xp'.at(i)  ■rjU"y(aplaToov,  xal  auKj)  vo-^jTWi;  aovYjoav,  xai  laü- 

83  Tifi  ̂tapsiJLuO-oövTO  töv  spcora,  sixa  xai  x-qv  Tzpbg  auxöv  avdXoatv  '(jTouv.  |  (p'.Xo-  85 

irövüx;       toutwv  f^j  suy^iQ  S7X£i[xsvcov,  s'ftataxai  ;rpo-/jxoi')a7jc:  YjO-rj  ty^c  vnxtöc 

6  ToO  ßaoiXstoi;  äpyLjiä'CEipOi;,  [xsxä  Sopuiföpcov  ujr'  autoü  saTaX[j-svo?,  Xa[i,'rtäSac 
8tä  -/B'.pbq  Stoves?,   xal  Xaßö(isvoi  Tfjc  [laxapiai;  'Pi'|)[[j.irjt;,  xal  ÖTuiaco  tod  yeips 
jTspca'caYÖVTS?  StOjiODat,  xal  tfjv  YXöjaoav  ;rpoT£cV£tv  xeXsöooat.  irj?  os  xai  toö 

XÖ70U  -Q-äTTOv  TO  xsXsuoOsv  iro'.rjaaoY]!;,  sxTeixvoDai  taüirjv.    eita  töv  yixm'i-  90 
oxov  0'.  ':zaka\xmioi  TrsptppTjsäjj-svot,  xal  twv  ysipwv  a7:oT£lvovTe<;  sxaT^pav  xal 

Tcüv  TToScöv,  xal  op-ö-loi?  £VOYjoä(jL£vot  ̂ oXot?,  Tai?  Xa[x;raai  xaTdxaiov.  kiij; 
8k  Xldo)  xa  TiEpl  r?jv  Y'^'OTSpa  SiaT£[j.övT£i;  ogEi,  xa.Ta  "(?!<;  te  yeouai  za  s-iy.a.- 

zoL,  xal  Toü?  6'j'i>aX[jL0'j!;  [xtxpöv  uTroaTraipoüav]?  in  sxxötctoooi,  xal  oX'/jv  eI? 

Xsjixä  SisoJtdaavTO.   dXX'  •/]  [J.£V,  oidTusp  apTi  twv  Tuap'O-Evixwv  ■i>aXd[J-o)v  e^op-  95 

[j,Tfjv)-£iaa,  o'jtcü  xaXrj  xal  £7r'//_apt<;  anoXiTzobao.  zb  a(ö[j,a,  t(;)  VD(j.(f[(j)  XpiOTcj) 
Trapia-Tj,  xal  ö(pt>aXp.ü)v  twv  exslvoo  xal  Tici.Gzä.doiv  aiia,  XWlcov  T£  tcoXoteXwv 

{iäXXov  xal  TtcptSspalwv  xal  op[j,üJV  xal  VD[j/£txwv  5r£pißX-/][j,äT0)V  aTidvicov,  toI<; 
87  u~£p  aÖTOö  OTlYfJ-c.cJ'.  TcävTOÖEv  5taxEXoa[rrj[j,£v^.  |  toö  75  pL'?)v  t^c  f^'ffiQ  abz'q 

xoivwvrpavTO?  tmv  7tapa>£vtov  yopob ,  £',1;  eß§o[j,'<]xovTa  ooowv,  Sdo  Tcpö?  zaig  00 

Tptäx&via  sl?  a'cpav  twv  (jLapTupixwv  X£n[;dvojv  6p[r/jaaaa'.,  £'.Ta  xaTä/^ojpoi  y^-  1 
vö[J.£vai  TOic  oopo!cöpo'.<; ,  tö  oid  ̂ l'fou?  xal  auTal  teXo?  iJTrsaTYjoav,  sTrtXEpSs- 
OTEpov  7:oXX(;3  Tf;;  ocYpac  EDpoöoat  TÖV  xtvSuvov,  xal       sotcedSov  xal  XEt'jjavov 

•8-/jpäGai  [lövov,  oXrjv  auTYjV  Cöioav  ä.TroXaßoOaat,  eI?  töv  aoTOv  te  aux^^  votJ-'f  <>va 
staEXdouGai,  xal  zw  ahzob  aim^zloax  vu[i'f  lou.  Tä  [jivTot  o6)\}.y.za  to6to)v  5 

plo'.c  S[j.splaavTO  ol  jj.'.araövoi,  xal  Td  irXEioj  Taig  ßaodvot?  sxeivoi  irpwTOV  xa.Ta- 

cjaYÖvTsc,  Td  ij7roX£C7rö[j.Eva  Ssittvov  S'&evto  toii;  ■&Y;ploic,  [j-YjSs  y'']?  aoToi?  (X£Ta- 
23  83  So'jvai  ßpayEiai;  tcjc  o'.'j^wvtac;  aoxd  ypiaT'.avoöc  dvaayöp.svoL.  ||  |  toö  apyt[xa- 

Y^'-P^'^       dvaaTps(I;avTO(;,  xal  Tiva  töv  TpÖTCov  xal  TYjV  FaiavYjV  avsX-^],  TCDV&a- 

vojasvou,  "Ho"/]  '{dp,  (pTjolv,  avfjpTjTat  xaxd  Td  oiaTETa.YfJ-sva  yj[jIv     'Pt'|>ljj,Yj,  6  10 
TTjp'-SdTrjg  oia  [j.7]8evö<;  tcöv  sipr^ixsvojv  alid-ö^i.svoq  —  aTcwXXus  y^-P  '^Ö'^  a.'O'Xtov 
ö  epcüc,  xal  ouSs  avaTrvElv  eXsu'&Epov  GovEycbpEi — ,      Ss  TL(jil[j.Yj,  sXeys,  ttoö; 

aXXd  TTOÖ  av  iSw  Tt(j<l[J-rjv  ;  oöte,  ■0-£dao[J,ai  Tt({>t(X'/]v  toi<;  o'f  ̂̂ aX(xo^(;.  etteiS-/] 

6s  ö>G:r£p  E?  UOTOD  fj  [j^eÖ"/]?  dvEVSYXwv,  TcdvTa  äxpißwg  £[xdv-&av£V  oca  te  au- 
zbq  B'izizä.ioi,  xal  oca  01  xeXsdgi^evtec  sSpaoav,  OEtvd  sTtolst  xal  wXoipupETo  xal  15 

eßöa,  xal  teXoc       ou  ßiwGSTai  IXeys,  {J-yj  ooyl  govwv  Tjj  'Pi'|>l;x'fj.   xal  aoTlxa 
85  Philipp  I,  23 

82  /tvcO  a'  I  84  vr/o.rÄ'j-.rjw  in  |  85  erstes  v  von  tivaX'jatv  über  etwas  anderem  b  |  86  i'xihzai  b  | 
88  TÖ)  a'  I  89  ■nf.o(ZYa-j''jvT3C  b  |  89  -fiMX-zm  a  [  90  -c-f/jGdca;  m  |  91  i-mzi^Myi  a  |  94.  u-aC7:atpo'jC7]s  m  |  97  Ä'j 
von  noXuTc/.iüv  von  erster  Hand  auf  Rasur  b  |  98  TspioEppaiouv  b,  Tepiocpf/aiu)-/  ra  |  i  -/.aTacpopot  m  |  3  t<j[i6-i- 
Tec  c,  vielleicht  ricbtig,  da  die  Vorlage  von  einem  Barbaren  übersetzt,  das  Geschlecht  im  Participium 

nicht  immer  unterscheidet  |  4  Cor/jv  a  ]  5  ältcuSvivai  a  |  6  otEp.spi'aavTo  a  |  6  rrpÄTov  >  a  |  7  'j-o/,t-o(j,£vc<  ac  | 
7  oEt-vstv  m  [  9  dvEAs?  m  I  10  or^nX  m  |  13  r.r/j  >  m  |  13  'j6zz  Seacop.at'  Pt'Jjtp.rjv  >  m  |  15  ir.l-a'iz  m  |  16  äveßdcc  b 
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TYjv  tfjc  TaiavfiQ  sxsXsus  YXwaaav,  oTiiaQ-sv  8ia.  zob  tsvovtoi;  sXxDa^O'sraav,  a- 
jroo;Taa\)"^vat  toü  (papu^ioi;,  eiva  xat  abtvjv  a>^(bq  a^av  %al  aTraV'ö-pwTro)!;  avat- 

psö-^vat  •  OD  Y^'-P  ̂-^         ooTü)?  a^iav  sasys  TtjV  8i7f?]V  ixxtaetv  •  ij  ̂ap  mx^/] 

20  aur/]  Y^^woaa,  <p7]aiv,  aotv]  [xoo  ttjv  xaX-/jV  a^^siXsTO  Tt^'tfJ-Tjv  r/]V  zfiq  ijji-'^t; 
auTT]  (jjo)c^?  ccTrcöXsasv  fjSov7]v,  fjV  avoatav  -^Ysia'&s,  xai  (eovsösts.  todtcov  I^tsi- 
ÖTj  ̂sxa^u  6  ap)(t[xö'.YctpO(;  Tjy.ooa;  X£yo[j.£Vcov,  s^dYst  r/]v  ratav/jv  [xstoc  xal  aD|i.- 

7rap'9'£Vcov  Süo  Tupö?  toü  xaXoufj.svoo  ßocaJoTdTOD  ;i;oTa[JLoö  Ys^öpcf,  £(p'  yjQ  zobq 
xaxoöpYOö?  xoXdCst-V  siwx^staav,  xai  rdg  ̂ tXsiOD(;  auiog  oixo^sv  TzpoaziQ-qai  twv 

25  ßaadvcüv  •  cosxo  '(dp  tc])  ßaatXsi  td  [xsYtoTa  )(ap[cia'8'at,  st  afpoopöv  odtw  tivsoosis 

xatd  Twv  :rap'&eva)v  xal  [lavtxöv.  xai  TrpcöTa  [jlsv  7rsptpp-/]7VDatv  auräv  tdc 
so^ö-ziTac,  Sita  ual  jsipaq  xai  ;röSa<;  aotwv  Staxsivac,  xai  xaza  zouq  aazpix'iä.- 

Xoo<;  diazp'qaaq,  (pDav^^atoc,'  sy.£ti)'£V  £[j.;r[7rX7jat  ot'  auXiaxcuv.  Ss  >tai  r^(;  Ttpö«; 
TYjV  adpxa  aD[JL(pöia<;  tö  osp^.a  Sisott]  ,  dTtoospouacv  oi  ad-Xioi  zäc;  Tcapi^svouc, 

30  0  [JLTjSe  ̂ iXdv&pcDTO?  dv  ■ö'sdaaadat,  oirs^sivsv  6'fd-aX\>.6i^.  ai  Se  %at  odto)  td 

Sepp^axa  £xSoö[ji-£vat,  ojxcui;  r^<;  ̂ &'mq  oox  syd[J.voövto  yjxpizot;,  btp'  "qq  v.ai  daX- 
jrö(j,£vat,  TÖv  7to{)-o6[JL£Vov  iCTjToov  Xpiaxöv,  Mv/ja-ö-Tjti  xal  'q^ibv,  cptXdviJ'pwTts 
SeoTTOta,  XsYooaai,  oxt.  evsxa  aob  ■ö'avaTOU[i£^a  oXyjv  TTjV  rniApav,  xal  ci)(;  :cpö- 

ßata  atpaYYjc  Std  os  EXo7iOi)'Tj(X£V.  ||  |  6  8e  apyi^ä^(£ipoq,  stteiStj  T7]v  Sopdv  dXo-  88  24 
35  TTcü?  obziüt;  d7C0'&£|j.£va<;  £iO£v  a)a;r£p  dv  si  ziq  [[xditov  aTcooöaaiTO,  xal  a[xa  xat 

Trpöi;  TÖV  -ö-söv  7]X0Da£  jJL£Ta^D  StaXsYOjxsvtov,  xaid  tö  T"/jptSdToo  7upöoTaY[xa  xal 
Td«;  Y^woaac  IxsXsdev  £^£X£iv.  xal  S^Ta  toü?  ohjß.vaq  omaO'sv  ai  7capx>£Voi 

Sta.TpTjö'staat,  aoTatc  ptCatc  Tdi;  ̂ \M(^oac,  lxT£[xvovTat.  £tTa  xal  Xt'ö'Oic,  |xa)(at- 

pwv  olxY]V  £aTo^a)[i£Vot<;  xal  Tsjxvooat,  Td?  '^aozkpac,  dvaxoTusiaat,  xal  tyjv  Ivtö? 
40  Ttdaav  StdTcXaaiv  ;rpö  twv  tcoSwv  ̂ ^s^O-staav  tSoöoat,  ootcd  xal  Td?  xstpaXd?  d^at- 

poDVTat.  sxTi;]  (xev  oöv  xal  stxdot  toö  S£;tT£[xßploo  pLTjVÖ?  -i]  Ysvvata  Tttjjtjnrj 
TÖV  [xapTuptxöv  dv£tX£TO  aT£(pavov,  TOD?  £7:1  T-^j  aYpcf  Se  tcöv  sxstVY]?  X£t(Jjdva)V 

6ptJ.7]a)'£VTa?  1^  aoTYj  ̂ dpTDpa?  stSsv  -^[XEpa ,  T-^j  £TO[X£V{]  Se  xal  1^  [xaxapta 

ratavYj  [X£Td  twv  aD[X7rapv)'£va)v  tö  t^?  TEXstwasw?  l'Spajxov  OTdotov.  |  l'xTYj  89 
45  TotVDV  sxEtvoD  St'^X'&sv  Yj^iEpa,  xal  07to[xapatvo[X£VYj?  ̂ Sy]  tc])  TrjptSdT-^]  t^? 

Ttüv  lpü)TO)v  ipXoYÖ?,  [xeXet"/]  'O'K^pa?  aüTc])  YtvsTat  xal  TrapaoxsüK].    xal  6  [Jlsv 

Itt'  0^Y][iaT0?  S^T^lSt  TTj?  TTÖXecü?,   7]   StXY]  Ss  ODX  IßpdSuVEV,   dXXd  Tt?  aOTtf)  Tcpo- 
(3;uaXai£t  [j^avta,  xal  Sat^ovtcüTaTa  odto?  s(xatV£TO,  xal  Tcapdipopo?  yjV  oXo?  dttö 
TT]?  vöaou,  Tcüv  i3tci)v  TS  aapxwv  7rapETpü)Y£  toi?  oSoöat,  xal  st?  ̂ (oipov  Tjixsujis 

33  Psalm  [j.y  23 

17  Tr)v  in  b  später  nacbgeklemmt  |  17  IxsAeuae  b  |  18  ttjs  a  |  18  cpdpuyo?  c  |  19  oüos  ydp  b  |  19  oö- 
Tcocr  oÜTwa  c*  |  19  IXsysv  ä^iav  a  |  20  't^V^^^^^  I  ̂°  xaXijv  bat  in  b  -/  von  erster  Hand  auf  Rasur,  xe- 
«paXrjv  c  I  21  ävooto)?  m  |  22  dp^^rjiJKzyEipo;  |  23  ßaSuTaTou  >  a  |  24  eifuftaatv  a,  stö&ecjav  cm  |  25  ttveu- 
aet  a  |  26  vor  ra?  fünf  Bucbstaben  radiert  in  b  |  27  aiaOrjxaö  a'  1  27  Stareivst  m  |  28  -/ai  >  a  |  30  so 
die  Stellung  abcm  |  34  dp^ei[j,dY£tpo?  c  |  35  dv  >  b  |  36  nach  tö  -\-  -lox}  m\  37  yAiuTTaa  bcm  |  38  yXidt- 
Ta;  acm  [so]  |  39  iciT(ü[j.cüfj.svcic  a'  |  39  Ixicouricat  bS  IzxoraTaat  b^  |  40  /uMaav  m  |  41  nach  (xrjvös  + 
ayovTos  b  |  42  xou;  abc,  Td?  m  |  43  bi^\i.ri%dmc,  b'^  (Besserung  erster  Hand)  m  |  44  oup-TrapdEvcuv  bcm, 
cuvdSXiuv  Trapöevcuv  a  |  44  TsXstuaetü;  m  |  49  xaTSTpwye  b 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  1.  0 
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xal  TO  siSo?.  xal  sl'  t(j)  [it]  Naßo"j)(o8ovöaop  slg  tyjv  [xop'fijv  [i.£raßaXwv  taÖTTjV  50 
•J]7vör|tai,  TÖv  autöv  {tav^av^tco  TpÖTrov  xal  TTjptSäxYjv  tyjv  aoT-?jv  exsivcj)  [xsxa- 
ßoXrjy  UTtootavca,  xal  TaÖTiQ  fjjv  axoXaatav  sloTtpartötisvov  xai  to  a^jog,  xat 
ouTW  Tttxpwi;.  xai  Tjv  ta  s^co  toö  TrjptSätOD  yoipoc,  tf;?  svSov  (i)^ÖT'/]TÖ<;  ts  xai, 

Toü  ßopßöpoo  rwv  -^Sovcov  xal  TTj?  aXXTj?  )(oip£la<;  xal  ̂ '^/'^c  xal  aYw^vj«;  sixwv 
ajta  xal  slaTtpaisii;.  ou^  6  TT]p'.SdTTj<;  Ss  [lovo?  laura  6  [xtapöc,  aXXot  xal  t6  55 

jcepl  aoTÖv  OTpaTtwttxöv  aTtav,  xal  oaov  ev  apyonai,  xal  sl'  ti  aXXo  toö  tcoXitsü- 
[laTO?  tolc  TEToX[jL7][j,£voi?  aovijSeTo,  T(;)  aoiö)  oal|xoyt  StsTcaXatov.  YjV  oov  xal  toi? 

xaTÖ^O'.!;  Ti{)  :räi>5'.,  ottöts  xal  ävavi(jt{)£iav,  7roXX-?j  xfj^  aTiaXXa'f/jc:  yj  £7ct()'0[jia, 
xal  TOI?  olxslotC       'fpOVTl?  OUX   sXaTTWV,  TODTO  |J-£V,  WOTS   [Vfj  TOli;  6[Xo[oic  rte- 

25  90  piTTsostv,  TODTO  6s,  woTS  xfj!;  vöaoü  TOD?  TüpoaVjxovta?  xoD!piaö-^vai.  ||  |  sv  (f)  8s  GO 

ToiODTOL?  £i;T]TäC£TO  jräO-saiv  q  'Ap(X£vla,  övetpo?  T-(j  toö  ßaaiXsoj?  aSsX'^'^j  Kod- 
oapoSoDXTO,  sjrtipotT^.  6  Ss  övstpo?  <pü)?  "/jv,  ävxl'pwTco)  TfjV  StduXaaiv  soixö?. 

sSöxsi  Ss  Xd^stv  ü)?  £1  rpYjYÖptov  sxsivov  öv  ;tapä  t-^  ttoXei  'yVpTa^ä  t(;)  ßapd- 
^pw  xaö-^xav,  avtjJLTjaaivTo  £X£i{)'£V,  xaTa  TcöSa?  £Dt)ü?  xal  Xöat?  dxoXooi>Y]a£i 

T^?  au[i'f  opä?  •  sl  Ss  (XT)  TaÜTa,  [lYjSs  odtod  Tcor/jTsov  aoTol?,  aXXä  [j/J]  STspav  G5 
TOÖ  xaxoö  •ö-spairstav  süpTfjasLV.  TaüTa  tod  ov£tpoD  sIttövto?  ,  TrapsX'&oöaa  sl? 

TÖV  8"^[j,ov  1^  KouaapoSoDXTa  —  evlxa  Ydp  tyjv  alSw  Y]  ettI  tiT)  dSsXfptj)  Xdt:'^]  — 
xoivoüTat  TYjv  otjj'.v.  ol  Ss  jj.alvEOÖ'at  xal  aDT-?jv  o1yj\>£VT£?  —  ttod  Yäp  av  xal 

öoToöv  sTi  TtEptXslTrsa^at  rpYj^oploD  Trap'  aoToi?  oXoj?  '?jX7ctC£T0 ;  —  sv  -/Xsd- 
aG[LÖi   TOD?  TYj?  KoDOapOOODXTa?    XÖYOD?    xal  Y^^^WTl  STTOtODVTO.      ETCElOYj   §£  TO  70 

7.a.Y.m  BTzi  irXsov  stsIvsto,  xal  o  övscpo?  sTcttpotTwv  odx  dvlst,  xal  Yj  y'^'''"'! 
91  xsiTO  O'^oSpOTspa,  avaYxdCoDOa  töv  5Yj[xov  sl?  epYov  ayr^zlv  TYjV  otj^tv,  |  OTdXXs- 

Tal  Tt?  Trapd  tö  'ApTa^ä  f^ob^w^  twv  e7ciG'q\)MV  ADTata?  övo[Jia  dv/^p.  twv 

sv  auTü)  TolvDV  stp'  tj)  TS  vjxot  AüTaia? ,  xal  yjti?  aDTtj)  -q  "/psla  ty)?  d'^t^sw? 

:rD^O[X£vcov,  xal  ysXwvtcov  a[j-a  xal  daDjxaCövTcüv  ottco?  sv  toi?  Cwatv  s'ti  'Q-q-  75 
TSlTai  OV   OD§S  VSXpbv   dv  UTtÖ  TOD  [XSTa^D   /pOVOD   tjioVTO  aÖJOV  T'/JpslO'Ö'ai,  dXX' 
Sl?  xöv'.v  SiaXoö"^vai  -^S-a],  töv  ovstpov  auTol?  6  aaTpd;:-/]?  (todto  Y'^'-P  st£tI[j//]to 

ÄDTaia?)  xal  töv  '/pY]a[j-öv  8i£|-(j£i,  xal  Ttj)  ßapd\>pci)  STüioTd?,  ovo[xaaTl  töv 
rpTjYÖpiov  sxdXst.  6  8s  SD^D?  diroxplvsxai.  xal  w?  [xövov  sxstvo?  t-?)?  dzoxpl- 

Gcto?  fjodsTO,  O'/olvoD?  xadsl?  aDTixa,  sSsIto  Xaßö[X£VOv  auTwv  dv£XxD£ai>ai  •  töv  80 
Ydp  IxsivoD  '^Yjol  TcpooTd^ai  ty^v  avooo^j  ■9'söv.  dvsXxoa'8'sl?  tolvdv  toi?  xaXwSloi? 

sxel'9'sv  6  tspö?  rp'/]Yopto?,  oXov  [J.£v  tö  awjj-a  dttö  ty^?  ypovla? -Tcspl  töv  ßöpßopov 

50  £1  TO)  bis  51  aÜTOv  aus  abc,  jA£Trj)J.c<Y'']  Naßouyooovjao^v  ei;  x/jv  (j.ofj»Tjv,  (j.£rc(Xc([j(juv  '(ärj  tczütt^v 
•;^Y'''^'')5ev  ToÜTov  Tov  m  |  50  fj.£TaßaÄeTv  b  |  54  dvaYWY?jS  a[bc?]  |  57  über  ofyoa  a  mit  ältester  Dinte  iiiamm  | 
53  Tou  >  a  I  54  zweites  -/.at  >  a  |  55  [j.dvo;  (später)  am  Rande  b  |  56  -spi  aixöv  >  b  |  57  ota~aXcäov 
m  I  59  &3T£  bis  60  OE,  beides  eingeschlossen,  b  spät  am  Rande  |  61/62  -/.ciijac£poooü-/.Ta  a',  spät  '  in  ' 
geändert  |  63  'Apta;«  m  |  63  T(Tj>m  |  67  v.o'jcapa3o'j7.Ta  c^m  |  67  ttjv  nicht  von  erster  Haud  aus  //  a  | 
70  xai  >  m  I  71  -/.ay-cuc;  a*  ?  |  73  xö^  a  [aus  xui  ?],  der  Gravis  von  zweiter  Hand  :  x&|^  aus  xd»  b  | 
73  TO  iäpxa;äv  a^,  Ttji  'Apxa^ä  m  |  73  cppoupi'o)  m  |  73  vor  AiiTCiict;  Punkt,  vor  irqp  +  6  m  |  75  i  von  'in 
jünger  auf  Rasur  b  |  77  toüto  b,  Toüxm  acm  [oj]  |  78  -/p£tc|j.6v  b  |  80  Komma  nach  m-zim  bcm,  ohne 

Interpunction  a  |  80  >,ctß'j[j.£vo;  m  |  81  r>£Öv  vor  -poaxci^at  bcm  ]  82  c-z.ETikv  vor  xoTs  81  bcm  |  82  (jiv  tö~  b 
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zai  T7]V  IXov  xaxwaswc  jj.s[j.£Xävo)TO,  aXX'  oSart  toötov  (i>c  otöv  ts  «TtoXouaavTSi;, 
%ai  xct'&apcüc  TTsptOTSiXavTsi;,  evTijJ.a)<;  6[ioö  vtai  aeßaa[it(oc  sie;  OöaXspoxTiaiYjV 

85    aYCoat  :üöXtv.  ||  j  kviabQ-a  6  ßaaiXsu?  auitp  TrjpioaTr]?,  djcö  )(otp£tc^  t'^  l^^Pf^  ̂ o^'-  92  26 
T'^  [iavic^  §7]  y.al       Xöaai;],  y.al  oi  catpäTrai  xal  oaov  aXXo  ttX'^'O'O«;  -^v,  OTcav- 

Twaiv,  00  joiptüv  ijAmxoi  Tcspixsifisvoi.  O-sav  v.ai  obtoi,  nX-qv  aXX'  ouö  f^c  vöood 
xal  aoTOt  [ie[j.7]vöt£<;  ze  xal  Tuapafpopo'..  Trsaövxei;  ouv  7ravTs<;  Tipöc;  tod<;  ̂ axapiODi; 

Ixsivou  TuöSa«;,  l^tXswaacS'&at  aÖTOic;  tö  ■ö-stov,  xal  x-qc;  tod  TOvvjpoö  Sai[j,ovO(; 
90    sxsivoD  jxavia?  xai  toö  xaxoö  aTtaXXäia'.  ■9'Ep[iÖTaTa  sXtTrapoov.  [  6  os  ;rpö  Töjv  93 

aXXcüv  TO  tcüv  aYtwv  [lapTÖpwv  sm'Qfixriaai;  Xsv^ava  xai  (oTOSst^dvTwv  sxsivwv) 
ouXXslac  (l'xsiTO  '(dp  sppi[j.[jLsva  sttI  svvea  r^fispag  xai.  vüxtat;  toac,  [j.7]T£  ti 
drjSs?  aTTöCovTO.,  xal  xualv  a.'&ixra  nayxänaoi  xal  tcetsivoI?  xal  dripiotg) ,  d- 

vsXöjj-svoc  Toivuv  aoTO  xal  [[iaz'ioi.c;  IvO'Su.svoc  toic  olxslotc;,  xal  auv  ti'x-^  :r£- 
95    piatEiXai;,  xalTotYE  o.hzon  ßaacXso)«;  xal  twv  aov  aurcl)  a.[r/6vxo)v  rd  TtoXutsXe- 

axaTa  TMV   qXartCöV  TTpOO^EpOVItOV,   d.TOTt'ö-ETOt,  T^j  X-/]Vi;)  (X£Td  TWV  lo{)'r]Ttt)V,  7]Tt<; 
xal  Cwoa?  7upÖT£pov  idi;  jJLdpTDpac;  ei)(s,  xal  öttö  toii;  7cap-0-£Vixoi(;  sxeIvwv  tuo- 

Olv  S~aT£lTO.     £D^d(X£VOi;  [ISVTOL  Trapd  'Kd.GaV  TTjV   VÜXTO-,   xal  S£Yj'Ö'£l(;  TOÖ  -Ö-EOD, 
xaiTj^TjUXov  £'.i;  r?jv  iTULoöaav  Tcpö?  ts  töv  ßactXsa  xal  todc  7r£pl  auTÖv  duo- 

00    Tslvst  Xö^ov  ■  xal  toöto  ̂ (ap  so^yj  Tupo?  töv  ̂ eov  aor^  "^v  wote  xal  Tiplv  7]  r/]V 
1    yoipzia.v  [xop^Yjv  d.TuO'O'satJ'ai  T'/jptodTTjV,  Xd^ou  ts  Xaß£iv  aovsatv,  xal  aoTd  S- 

xaoxa  Twv  Xsyo[jlevü)v  aofxßdXXEtv.    dXXd  töte  [xev  TTjV  toö  ■O'eoö  Söva[xiv  xal 
TYjv  ;r£pl  Yj}j.d?  x7jS£[xovlav  6  t£pö<;  rprjYÖptog  TcapacTTjoac,  ottw?  te  jrapaSö^ax; 

aöTÖv  StEGwaaTo  (Ttspa  y^P  aV'ö'po>7rlvrj(;  Td  xaT'  aoTÖv  soti  ipooEWc;.  xal  ei  [xy] 
5    yä.piy  avw'O'EV  Ttj)  Fpifj^opttp  ■ö-Eiav  s(f>t;tTaai)'ai  eitloic  ,  ouSs  TuiaTsöaai  todtoic 

pdSiov),  I  sTtEiTa  xal  T7]v  ziz  zaq  d^tai;  Trap-ö-svooc  TÖX|xav  ts  aoTcov  xal  iü\ujz'q%a.  102 

^iBki-^iaQ,  xal  otod^a?  oTt  Ssi  TrpÖTEpov  aüToöc  t'^?  siowXtX'^t;  aTüoaTTjvai  TtXd- 
VYjc,  EiTa  Tc])  dXYj'&Er  ■8'Ecp  irpooEXi^Erv,  xal  0)?  sl  [XETaßaXoöai  t'^i;  SoaaEßElac, 
Ttapd  7rö§a<;  eoi^dc  xal      Xöat<;  dxoXoDt)'7]a£i  z-qz  aD[X(popd(; ,   ̂payßo.  te  UEpl 

10    T-^c  xoa[XOY£V£la(;  xal  toö  [xeXXovtoc  aiöivoi;,  toö  te  xaTd  r/jv  xatVYjV  oic/.^-qv.'qv 
jxöOTYjploD  xal  ziiQ  TzoXk-fiz  %phz  dv'O'pcüTODc  (piXavö'ptoTrtac  oiaX£)cO-£l<;,  Trpooxi'Eli; 
8s  xal  (öc  ayi&koz  auTtj)  sTutxaTajrTdc;  dvcodsv  sv  t(})  Xdxxcp  Tzapriv,  ivta/os  ts 

auTÖv  xal  xaxcöv  aTciy.d-fi  sr/^psi,  xal  ox;  odSs  diptaTaa^at  vöv  S'&sXsi.,  dXXd 
xal  sTt  TOI?  auTOD  ötp'&aXfxol;;  sTüitpalvsTai,  yjoö  ti  Xlav  xal  Ivap^st;  d7coXd[X7ro)V, 

15    TsXo«;  Ss  xal  vaoÖ!;  sYstpai  xaic;  [xdpToaiv  E7ttax7]t})a(;,  xal  TtoXXd  sTspa  Sts^sX- 

83  ToÜTwv  m  I  84  ivt('(j,(üc  ofxoü  xal  ssßaa[j.uo?  >  a  ]  85  ouaXXepoxTfoTTjv  c ,  ttjv  ßaatXst'av  m  |  87  akX 
>  m  I  88  xal  aircii  >  a  |  88  nacli  +  ̂^'jtoI  a  |  89  ̂/.ei'vou^  b  |  89  t  in  ccjtoT?  später  in  b,  aber  Cir- 
cuniflex  von  erster  Hand  |  90  ̂XtTOpouv  acm,  ̂ TtapexdXouv  b  |  91  ̂TctC^xst  m  |  9a  «stvTo  bm  |  94  Ippi- 
fi.£vat  c',  später  gebessert :  >  ganz  m  |  92  xt  >  a  |  94  iSi'ot?  für  oixdon  m  |  94/95  xal  cijv  tija^  uept- 
OTsilas  >  m  I  96  Xtjvü)  a^bc,  Atvä»  a',  copiü  m  |  96  tT)?  laSr^xoc  m  |  97  to?  acm,  tous  b,  vielleicht  (weil 
falsch)  richtiger  |  97  sl/ev  m  |  97  xal  quo  bis  98  teaTeixo  >  m  |  98  xyjv  c  später  |  99  ouv  statt  ek  m  ] 

3  TTapttaxaTO  m  [so]  |  3  ottw?  bis  4  otetjwsaxo  >  m  |  4  xal  si  bis  5  FpryYopi'o)  >  m  |  6  a'jxÄ  b  i  7  oet 
spät  aus  07]  b  I  9  äxoXoudet'aet  b»,  von  erster  Hand  gebessert  |  10  x^?  für  das  andere  xoü  m  |  10  für 
Sta&T|xriv  bis  11  Ttpö;  m  nur  ot'  |  13  otexTjpst  a  |  15  xoTa  c 

02 
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27  SLiXüoato.  II  s^'^c  8k  VYjarstav  [asv  xai  £i<;  s^vjxovca  oXag  T^i^dpa?  T(])  TrXYjOei 
■reavu  jrapafYsXXsc,  aüxö?  Ss  tä  ts  Ttpo^oara-i'WYYj'ö'SVTa  sv  Tauiaic;  avaXa[j.ßä- 
vtov,  xai  T«  XstTTovTa  TTpaatiO-stc;,  xai  irou  xai  ßiou?  twv  apcxjj  Slsvsyuövtcov 

sie  TO  [xsaov  -apdYcov,  tz^joq  (JLi[j,7jaiv  ts  tä?  exeivcov  (pö^ac;  oieä^pjj-atvs  xal  C"?)-  20 
112  Xov.  v.ai  TOtoÜTcov  abxolq  twv  ouvä^swv  a^-O'övö)!;  aTcoXaüsiv  Tzapzi^BV.  |  svTaü'ö'a 

xai  TTjv  OiTTaoiav  i^c;  [J-övo?  ixsivoc  Tj^rwto,  el<;  xotvrjv  «TrdvTOJv  axpöaatv  7ra- 

pstiO'SC.   ri  8k  fjV  ouSsfjLiav  TOpaXsiTtouaa  \>aD[j.aToc:  DTTepßoXrjV,  aXX'  oia  opa- 
[JLSV  ©oßspä,  sv7])(7]9-r|vat  8s  Tai?  axoai?  awr/jpto?.  sSöxel  '/äp  [iot,  (p*/]- 

C51V,  6  oüpavo?  avs(])-/x>ai ,  xal  xä  iv  apj^  svajroXstcptl-Evra  t(;)  XDpi:tb(j.axi  ?)-  25 

Sata,  ivö-cv  %al  sv{>£V  Staipc'9'SVTa,  eairipri^Ava.  ecp'  exaTspou  TjtYjiia'üOi;  [xevsiv. 

[iop(pY]  Ss  xi?  aV'S-pcüireta,  XajXTEpav  oi'av  al'YXrjv  atpteiaa,  xal  7toXX(])  TrävcoD-sv 

(pcoti  xsptXajj-irojJLSV/],  ̂ (puc'^v  t'^  X^^P^^  xazkyoüGOL  atpopav,  t'?]V  ̂-^v  TraUiv.  fibq 
ZB  avw&ev  sx  twv  oopavcöv  Troxva  xai?  axxiat  Sii^xxov,  xa  x"^?  ̂ rj?  Tr^paxa  s- 

7rX-<ipou.    xal  Sy]  xal  unönxepoi  xtvsc  axpaxiat,  aux'?j  £xäax-/j  (ptög  ouaat,  Tcpög  30 

113  oupavoü?  £7rc8-/i[ioöv.  |  xal  axoXoc;  Tuopö?  e7:1  ßdast  XP'^'^Ti  ̂ 8pD(J.£V0(;  eti;  exst- 
vouc  avsxpsys.  xal  «pw?  TräXtv,  aXXa  xö  [xsv  aoxoö  xoö  cpojxö«;  oyji\ia  axaupoö 

ffispov,  xö  Ss  axüXü)  uTrspjj-SYsfl-ei  itpoocoixog  fjV,  xal  xpst?  sXäxxovsi;  aXXoi  axoXoi 

sitl  6[JLolcDV  Tcöv  ßaaeoov  ßsß'/jxöxs?  T^aav.  aXX'  6  [j.sv  snl  xoö  [xapxopixoö  rqq  xe 

[xaxapla?  'Pn{>l[x-/j?  axaStoo  xal  xwv  xpiwv  stüI  xai<;  xpiäxovxa  uap{>£Voit;  stax'/jXEt,  35 
ax£po(;  8k  onomep  q  Ysvvala  FaiavT]  |X£xa  xwv  8bo  xal  auxT;  au[X7rapi)'£V(i>v  xöv  rqQ 

84  xeXscwoeoj?  av£'.Xovxo  ox£(pavov,  |  etcI  Ss  t^<;  XTjVoü  aXXo?,  '/^  Ttpöxspov  [isv  uäaa? 

ö[ioö  ̂ soYOuaac  uTUESE^axo  xa?  Tcapdsvoug,  {j-iä?  Se  üox£pov  xal  ol'vou  uavxö? 
YXuxuxspov  xö  ai\i.a.  loE^axo '  riziq  etteiS-?]  vöow  xax'  av)x-/jv  TusptTcsGoi,  oux  eyjMoa 
o'iL(ü(;  zalq  aWaiQ  sno'.zo  aü\).napd-BVQit;,  auxoD  Ttapa  x'^  X"^]V(j)  oia  ßöxpu<;  wpaioi;  40 
tXapöv  xt  xal?  otlisat  xal  itpoaßaXXoooa,  oO  uoal  Sixatwv  EX-S-Xlßsxat,  aXXa 
}(£palv  aocßwv  avatpsixai.  sjrl  zobxoiq  :roXö  [xev  ;rXY]t>o<;  TUDplvojy  dooiaoxTjplojv 

ISlSou  ßXsTTEtv  -q  opa.oiq,  xal  axaupöv  ''6'KspQ'sv  stp'  sxaaxoo  •ö'Daiaax-/]ptoo  XYjC 
114  aux'^i;  uXt]?  Sta[iop(pou[J-£Vov.  |  TtYjY"?]  Ss  Ix  xooxüiv  sppEi,  StEtSs?  xö  vä[j.a  xal 

ooxw  XI  acc'9'ovov  sxStSoöoa,  üx;  etuixXoCeiv  ocTrav  xoö  oTcoxEifisvoo  tteSIou  xö  45 

TTpöawTrov.  aXXä  [j/rjV  xal  a.'je'k-q  \ioi  xadcopäxo  ar/ojv  sv  xcT)  [XEXavi  xwv  xpt- 
ym  axtXßouaat.  sTrEtST]  Ss  xö  uStop  sxsivo  ^TEpaostav,  iSsa  [j.£V  aoxai?  sti; 

Trpößaxa  [xsxEßäXXExo,  xö  8s  xöv  xpt/wv  [xsXav  stq  Xsoxöx'/jxa  yiövoc,  Yj[X£lß£xo " 
sItusi;  av  sv  axapsi  xä?  [xsXalva?  oTroppEDoat,  xal  xa(;  kzipaq  ava/pövat,  xä<;  Xeu- 

i8  OE  bcm,  TS  a  I  19  -/.ai  ttou  >  m  |  19  vor  ßtou;  -f  tou?  m  j  19  nach  tojv  -\-  hj  sl  \  20  Ttapc'- 
yrnv  bcm,  -podet?  a  |  22  (j,övT]a  b,  [j.dvov  m  j  23/24  erstes  -q  von  IvTjyjj&rivat  von  erster  Hand  auf  Rasur 
b  I  25  dv£(u-/Ofjvc<t  a  I  25  iv«7toXrjcp0^vxa  a*,  dTtoXetcpS^vTa  b  |  28  xaTiywaa'/  a*  |  30  -/.oci  orj  spät  vor  der 
Zeile  b  |  30  ocWi  Ezacxat  m  j  31  Ttupoc  bcm,  ypuaoa  a  |  33  cp^pmv  a'  |  33  'jr.ipiJ.zfi-ihi  a',  i>7:£p[j,£Y£i'}t  a^  ) 
35  wie  es  scheint  fittJ'-i^tAirjc  a^  |  35  'Axspov  m  |  36  SnouTtsp  a  |  36  Trapd^vwv  c',  später  gebessert  |  37  yj  b  | 
40  ai  von  c!>.Xa[a  von  erster  Hand  auf  was  a?  |  40  Ttcpasvow  a  j  44  to  bc,  te  m,  xt  a  j  44  •miJ.a  abc, 
a|ia  m  |  46  -/.a&aojpäxo  m,  nicht  nothwendig  richtiger  als  mein  Text  |  46  dv  >  b  j  47  'End  m  j  49  [d- 
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50  zb.  [J.SVT01  itpoßara  tixtsiv  iwxsaav,  xai  TcoXia  [j.sv  xal  toii;  VBO'ivolq  -q  ■ö'pi^, 
TO  OS  :rX'^{>Oi;  7.ai  apix)-aöv  xai  totüov  ogov  6cp{l-aX[iö;  oipiC^exo,  UTrspsßatvov. 

TixrsaO-at  5s  y>,ai  a-Ko  twv  aptiTÖvtoiv  xootcovi  TräXiv  i'rspa  Iooxsl  %ai  tivs? 
apvsc  cl?  Xoxoot;  [j.sTaßc.X6vTsc,  '/cay.w?  toc  Tcpößata  Ittoiouv,  zal  X7.Tsa{)-teiv  ts 

aota  y.ai  o'.aa^räv  wpfirjVTo.   aXXa  ta  [xsv  aoTwv  TTTspu'/ä;;  ts  sv  ToaoÖTtj)  o'fös, 
55  xal  Ttpbq  tccc  aTpaTta?  tod  (ptoTÖ?  olstcstovto,  toc  Ss  fpaazovTO  ojro  twv  Xöxcov. 

ev  TOÜTio  TTDpöc  sz  Toö  atccviSiou  poaxs?  "/,aTä  tcov  XoVwtov  oi£%)(DdEVTS(;,  ivs- 
TULTTTÖV  TS  aUZQlQ  %aL  STCip^TCptOV,  Xai  OOXSTt  Ou5s  aTToStOpdoXSlV  TODTOt«;  Iv^v. 

S7rl  TüäOl   TODTöt?  OToXot  TCSTTTjYÖTS?    STSpOt    TtdXlV   S/t  T(OV  VSCpwV   £(opä)VTO  ,  7.7.1 

xscaXt?,  ̂ •^xöi;  TS  xal  j:XäTO<;  6[j.ota,  '&aü[j.aar?]v  ola  TTjV  ■ö'sav  Ttapsi^sTCi. 
60    II  TouTO'.?  sfcb  7.ai  TOI?  ToioÜTOt?,  (p7]ai ,  r?jv  öiavotav  svaTO7rX7jTTÖ[xsvo<;  rjv,  28 

[idXtGTa,  oTt  xal  bna'yizzead-ai  Tiva  sSöxsi  tö  Trapdoo^ov  t-^<;  opdaswt;.  |  dXX'  115 
6  TYjv  ap)(rjV  £(j.oi  aD|JL7rap(i)v  xai  Td  TO.pövTa  oTLOOsr/Cvoo)'^  (aYYsXog  Ss  xopioD 

TtavToy.pdTopoc  ootoi;  -^v)  auTOi;  /.at  TtjV  sxttX'^^'.v  sI<;  yXdv.o  [xsTEppu-ö-fiiC^  ■9'aü- 
[jLa.   7»al  (ix;  sot^Xod  twv  opMjj-svwv  sxaoTa,  oisadipsi.    tö  [xkv  Ydp  dv£C()Y[isvov 

65  ̂ laTd  oüo  Tix'/jjxaTa  toö  oopavoö  y.ÜTOt;  Td  zf^c;  ■O-siac;  azXä.'iyyy.  '^iXavxJ-pMTtlai; 
iSiSaav.sv  o^oipatvstv,  '/tsxXsiCfj-sva  Trspl  t6  oixsüov  5tXda[X7.  TrpÖTspov,  ska  Sta- 

voi)['0'fjva'.  •  Td  §s  oirsp  dvw  twv  T[irj[j.dT(üV  scr/jpiY^sva  oSaTa  tö  [j//]"/,sti  toi?  d;tö 

Y'^C  ;rpö<;  TÖv  oopavöv  Staßffivstv  ßooXo[i£Voi<;  |i-/]osv  s[j.7cö5iov  sivar  ai  y^-P  X'KX- 
XivLTtoc,  (prjat,  lidpTups?  xai  6  XoiTtö?  tcüv  aDvd\)'X(ov  )(opö(;       ooTca  TiXaTsia? 

70  T'?jv  SIC  oupavoD?  jtopsiav  xal  dTaXaiTicopov  sTcoiTjaavTO ,  SYXatvtoaaat  TaoTYjv 

xai  TTpooosööaaai.    6  8s  ttjv  )(pDafjV  sv  t^  "/£^p'^  otpbpav  h/^üiv  xai  iraTdaatov 

TTjV   Y'^V,   TTjV  STCiaXOTTTjV  OOTO?  DTCOipaiVSl  T^/jV  dsiaV,   Ol'  'fji^        TWV  slSlüXcüV  [X£V 
TrXdv"/]  TaoT'/j?  dusXa'ö'SiT],  dvTstasvs^c&st'/j  Ss  Vj  dX'/jö'sta.  tö  Ss  st?  ;räaav  ttjv 

Y'^v  Sca^^S'ö'sv  ̂ (bq  töv  TrXaToaiiöv  toö  7.YjpÖY[J-7T0i;  toö  suaYY^Xtoo  y,al  z-qv  sxsi- 
75    -^sv  Td  aD[i7ravTa  SiaXaßoöaav  daTpaTrfjv,  t^?  3s  itpog  Td?  [xdpTopag  odvsXsö- 

asco?  Tcov  d-YY^XcDV  xal  z-qq  aDvSpo[JL"^C  v-ocl  t^?  :üpöi;  toö?  aXXoug  dv'O-pcörtoui; 

öjj.tXta(;  0'.'  aoTwv  xal  dvaaTpo!prj<;  Yj  TfjC  (pcoTOS'.Soö?  TaÖT-^jg  xai  uTtoTtTspoo  OTpa- 
ziäq  v.äd'odoQ  svapYsc  so^'-  Tsy.fJLTjptov.  j  6  otöXo?  7.7.1  Yj  yjJ':>ofi  ßdai?,  auTTj  T-^t;  116 
TCÜV  ̂ ptoTtavÄv  TtiazBiüQ  TO  dsostosi;  07tooY]|J.atV£i  xal  xaS-apov.    toö  Ss  zijq 

80    Lspwaöv/jc  •)(ap[a[jL7.T0<;  6  toö  «pwTÖc;  GTaöpö<;  oo^ißoXov,  sTtsi  7.al  tyjV  sixdva 
(BSpSl    TOÖ    ;rpWT00    dp^lSpSWi;   6   ISpSÖ?  ,     toö   Ol    Yj^-d?    7.aT7.0£^7.[J.SV0O    TÖV  Sid 

ataopoö  -S-dvaTov.  6  toö  (vonbc;  otdXoc  TYj?  xad-o'kiX'qQ  slxcitv  kxvJk-qGioLQ,  oC  'qq 
Biq  TÖ  aSuTOV  fibq  z'qq  sijosßsta?  ts  öftoö  7.7.1  TYj?  aioTTjpiag  dvaYÖ[J.£'6'a.  ol 

Ss  Tpsi?  ßpa)(6Tspoc  OTÖXoi  ol  szl  ßdastov  ßsß-^xÖTSi;  töv  toooötov  oTroYpdipoDat 

85  Twv  V7.ü)v  7.pi^[j.öv,  Ol  £(p'  iy.doTOO  tcöv  S'.d  XptOTÖv  d.Troö-avsiv  sXo[j.£Vwv  z-qq 
TsXstwGEWi;  TÖTüOD  Tov  ■&£[JLsXiov  e^t'.ßaXoöoi  7.71  dvaoTTjaovTaL   Z'qq  Ss  dvd  Tcd- 

51  ü-spEßaivc^  a"  I  54  cüpjj.^To  bc  I  54  statt  b  Täura  j  57  cTttTtpcüv  bm  |  59  oiav  bm  |  60  toT? 
>  m  I  60  Ende  +  -/al  a  |  61  uTrottvi'^TXEaScn  b  |  61  6o;&v  von  Ttapaoo^ov  jung  auf  Rasur  b  |  63  o'JTo;>aI 
63  [j[.£T£pu{);j.iCE  ab  I  67  'r[j.if](j.aT(uv  bcm,  uoaxiuv  a  |  68  töv  >  a  |  68  otaßai'vciv  >  m  |  70  v.ai  >  m  |  73/74 
Sia)(ui}£v  trjv  -(71^  m  I  74  oia^'jftev  ab[m]  |  75  tou;  für  tc).;  m,  vermuthlich  ricbtig,  weil  falsch  |  79  -/pTjSTtavüjv 
a*  I  86  TcXEibaeo)?  m 
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sX;y=  avj[j.=iov.  6  Ss  TOptvoc;  OTaupö<;  07r£pt>£V,  ott  xcj)  Tiupt  tod  Trava-fioo  ttveu- 

[latoc  1^  ävaifj-axTG?  6Xoxat)tou[i,svY]  ̂ uoia  ei?  [xvt^jitjv  y.al  Sö^av  tod  St'  rffMn; 
119  otaoptoO-svTOs  tspoup^sitai.  |  rj  jjlsvtoi  tcöv  «Iycov  a^sX-/]  xal  7]  roü  oSoitoc  8iä-  90 

ßaai?  vj  T£  £1?  TTpößata  toökov  [j.£taßoX-?]  xal      toö  [xdXavoc  £ic;  tq  Xäu/.öv 
Ttöv  sp'.cov  tpoTTT)  xal  6  ;tXrj^u'3[j-öc;  f?jv  S-a  toö  ßa^rtiafiaTOi;  tcöv  7.[jLapi(oXü)V 

xäO'apa'.v  xai  tfjV  twv  Yj[iaprrj|J.£vcov  a'j5£0'.v,  XTjv  Tipbc;  rjjv  etiasßEtäv  t£  (iErä- 
^£OLV  xal  TO  Yovijicütarov  tcöv  apETcov  xal  tö  cUxapTuov  xal  f?)V  £i(;  ;rXYji>0(; 

Tiöv  EOOeßwv  SKiSootv  Xal  au^YjC'.v  TTpoaYYsXXEi.    ooov  8s  xal  etg  Xöxou?  |j.£t^-  95 

ßaXs,  TTjV  dq  oatspov  tcöv  ̂ £oSo-/plaTü)v  xaxa  zfi<;  suasßelag  xal  twv  6[J!.0Y£V(ii)V 
STravaoTaciv  rtpoaTj[iaiV£'..  xal  tou?  Trpöc  xabtriM  YEVvalox;  t7]v  e7:Y]p£iay  oTTjao- 

{isvouc.  TOÜTOui;  'f  vjol  xal  Kpö<;  töv  oöpavov  auTÖv  Taysi  tcT)  r/jc  ;tlaT£(o<;  7rT£- 

ptp  avairtf^vat  xal  xo'JTto.    oi  -jB  [ir^v  xoö  rupoc;  pöaxE?  r?jv  sxSe^ojj-svyjv  tou? 
s-avaaTT]ao[J-£vooc  t-^j  £V)a£ß£'.a  Yssvvav  ÖTroYpä'^O'^ai.   Tä  [xsvtoi  i>YjptdXwTa  twv  00 

::poßäTtov  to'jc  aYP^''^^''l^°lJ-^'-'Ouc  ai>Xto)<;  r^j  toü  7:ov/)po5  \>yjpc(.  SrjXoöv  ßo6X£Tai.  1 

Ol       s<rl  TCÖV  V3'i;cöv  otoXo'.  t'/jv  aTro        avooov  [j,£Tä  TYjV  sx  vexpwv  aväoTa- 

o'.v  appE-Yj«;  Y^p  i?)  aväßaot<;  xal  xobfq.  tö  os  tcöv  oixaüov  o)(Yj[j-a  stp'  oo  sl? 
a-äviTjOiv  Toö  xuplou  sv  t'^  SsuTspcj.  TOÜTOu  aprtaYY]aovTat  Ttapouolcj.,  vj  sul  twv 

CTuXcüv  x£(paXl<;  exslvY]  eotIv,  ixavöv  ty/?  avajj-evoua'rjc  Xa[j,7rpÖT'/jToc  toütou«;  ts-  5 
29       x[iY|p'.ov.  II  ooTco  [isv  oov  6  '.spo«;  rpYjYÖpto?  TTjv  7rapäoo£ov  exEivrjv  ■0-eav  Ste^sX- 

•9-cöv.  xal  £1?  TaöTa  O-ö  toö  irap=OT-/]xÖT0<;  aYYsXoo  avsvEy-O-^vat  ai>r?jv  (pYjoac, 

xal  Ta?jf(j  ixzX7]4a<;  t£  a|j.a  tgö?  TrapövTag  xal  xaTat^dX^ac,  T-?jv  tcöv  [xapTo- 
121  pixcöv  XEnbävcüv  [isTa-O-soiv  aoToi<;  sTrtTpsTcs'..  |  ol  Ss  TtpcöTa  [j,£V  Trspi  tyjv  tc>>v 

s'jXTYjpicov  ol'xcov  oixooo[j.Yjv  '^iXoTTÖvcnii;  Trävo  xal  (fiXspYwi;  stovodvto,  o[  (isv  10 
X'.do!popoövT£c •  ol  ok  libXa.  X£Opo'j ,   xal  TaöTa  z'qQ  sdcjjoodc,  xo[jiCovTe(;,  xal 
irXlv'8'OO«;  aXXot.    xal  ootoj  oisxsivto,  coote  xal  Träaa  yslp  [xsiovexteiv  sSöxst, 

El  <i7j  TO  rStov  sxaoTY]  "J-Spoc  oX'/]?  TY;c  xaXXtoT'^j?  si?  TY]v  otxooo[j,YjV  auorpspot. 

xal  -dvT£<;  §s  ootco?  av  £u8al[j,ov£?  cpovTO  Y^vso'O'ai,  eI'  ti  Tupoc;  TYjV  twv  vawv 
olxoSo'j.Yjv  Taic  [idpTDGt  •/ap'.aaivTO ,  xal  d.c.  TipÖTspov  d-YpiciixaTa  —  oqxoi  —  15 

avstXov,  TaÖTai;  vöv  Tä  ̂ z-(6Xa,  ü^q  svt,  t'.[j.cövt£(;  '^avspol  '/joav.    toooötov  a5- 

Tou?  TO  '(hiv^h  IxEivo  TOÖ  Fp-rjYOploo  aTÖ[xa  xal  -q  e:rixa{)'7]jX£v/]  toI?  y_EtXEai 
)(äpt?  sli;  Ti|X7]V  TCÖV  [xapTDpcov  ETTYjpav.   dXXd  ■^eö?  xävTaöt)-a  YjV  tyjv  eI?  au- 

Tov  Eovoiav  TCÖV  TuapO'Evwv  oov  ttXeIovi  a[j-£ißö[XEVOi;,  6  [XYjo'  SV  Tor(;  Ssivolc 

coic  u/^jS'  Iv  aüTcj)  TW  Xäxxcp  toö  oIxeiod  rjw.oxrj.z  rpYjYOploD.    dXX'  odto?  [J.SV  20 
6  -9-eIoc  Y{jr{{6[jioc,  IV  ItcI  Ta  i^Yj?  xöv  Xoyov  dYdYW[X£V,  oTcapTicp  tyjv  olxoSo- 

4  Thcssa]  cz  4,  17 

87  oty.cuv  >  m  I  89  dv£fAct7.-:o5  a' :  7.vai(j.o'.Toa  b\  später  gebessert  |  91  vj  von  erster  Hand  auf  etwas  An- 
derem b  I  96  si;  >  b:  steht  in  c  wie  das  folgende  ü  (nicht  der  Acut)  von  erster  Hand  auf  Rasur  |  96  'Lsu- 

Soyp^iGTtuv  c  I  97  u  von  toüc  später  [?]  über  der  Zeile  c  |  99  vm  später  über  der  Zeile  b  |  2  vecpe- 
Xtüv  b  I  3  Twv  >  a  I  3  a-/rj[j.c(  a  j  7  o-jtöv  a  j  8  te  bis  -/.otTaJl^),;«:?  >  m  |  12  Ti^.TjvSoua  a'  j  la  [xeituve- 
xteTv  a',  scheinbar  (ji£tatvc-/.T£Tv  j  13  TT^a  ■/MWü'zrfi  uXrjs  a  |  15  |j.apTuctv  b  j  16/17  (^■'J'^tit^  a  |  19  ou[a 
b*,  zurecht  radiert,  der  Gravis  jünger  |  20  ota^^^  c-rda  b 
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tSXTOVSS   TCdXtV  OOpOD?  X,30pOO,   ̂ WvOU   TOD   XaXXlGTOO ,   ZTZO'lOW.   STCSIOT]   OS  Ta)(D 

25  pioc  y«ai  tooi;  Iv  tsXs'.  aTcsip^si  tt^?  u^uoopYiai;,  üu%  s^sartv  oiitv,  eiucov,  ooos 

^sfpa<;  TOI?  \),c/.pmpi%olQ  Xsujjävoic;  smßaXeiv  ooSs  TtXrjatdaat,  STii  toü  «dtoü  s'ti 

[xsvouat  Trä&ODi;,  xal  [xvjos  toö  0-eiod  a^'.to'&aiat  ßa;tTia[j.aTO?.  aXX'  sy«),  (p-qai, 
Tai?  s[iauTOÖ  X^P^'^  '^'Ä  >t«'ca^ea£i  Sta'/,ov7]ao;j,at.  xai  6  [xsv  Trspl  tyjv  xa^Tjv 
eI)(c,  xal  TaoTTCj  sa-/öXaC£  (ptXoTifxox;,  TTjpiSdxY;?  5s  y.ai  -/j  auCu^o?  %ai  tö  ysvo?, 

30  aXXd  [XTjV  xai  o'i  £V  tsXs'.,  zal  tö  TiX-^do?  airav,  oToXdc;  ts  teoXdteXsic  %a- 
TäaTi/,Ta  XP'^^'i*  Tuep'.ßXTj'xaTa  %cfl  -/poGov  3s  auTÖv  '/.ai  (x6pa  Tcpo  twv  &op(öv 

T-^g  XrjvoD  sTiihsaav  ©spovTsc;.  Td  twv  Tpiwv  toivöv  [xapTÖpcov  Xe'i^ava  miQ  to- 
aaDxat?  aopoi?  6  ispö?  rp'/jYÖpio?  ;üapd  Tjj  XYjVw  zaTaitpDtJja?,  v-c/l  TsXöad[j.£V0<; 

s;:l  T^j  sopT^  Td  eixoia,  kTceio-q  npbc;  Tat?  'Q'Dpat?  ysvoito,  Tcal  Td  Tcpoasvs^^'&svTa  122 

35    l'Soc,  DTCcprjO'ö-Tj  (xsv  t^  STtsivcov  Yviü[x-^j,  zabia  8k  oij  ;tpoa-/jXaTO,  dXXd  oeiv  aoTd 
;rapd  toi?  TrpoasvEYXoöo'.  ̂ sioO-at  sittsv,  sco?  dv  Td  ts  '.spd  ts[X£v/]  tsXsov  oi.- 

xoSoixTjö-siYj,  )tal  auToi  Sid  to5  ßa7CTia[j.aT0?  töv  ttj?  dasßsia?  [xoXDa[xöv  d;ro- 

XoöoaivTO.  1  Tr^ptSd-TT]?  [xsv  oöv  ttjv  -/oipsiav  sTt  [xopoJYjv  7repi%si[i£V0?,  sSeiTO  123 
djTÖ  viapSia?  toö  a^iov>,  ̂ .spo?  yoöv  tov  ixsivoo  dv-ö'pcoTüov  ex%aXotp\)-"/jvai ,  si 

40    %al       oXov,  'Avditö?  sqxi,  Xe^ior/,  tö  ttj?  aiT/jJVTj?  dirooöoaadai  7tpoaco;c£tov, 
xal  TÖv  £(xöv  aöjxTravTa  Trjpt&dTTjV  sttl  t'^?  [xopfpfj?  xal  vöv  tt^?  TupOTSpa?  tosiv. 
dXXd  TOD?  uöSa?,  dXXd  Td?  /sipa?  TCapa[XDa}Y]aai  ti  ttj?  aujxyopd?,  o;rco?  au- 

TODpYÖ?  sI'tjv  xal  auTÖ?  t'^?  olxoSoix'.a?.  ||  sXsov  toivdv  aoToü  Xaßwv  6  [xs^a?  30 
rpTjYÖpio?,  auTÖ?  TS  txsTYj?  TOD  'frsoD  Y^vsTat,  %ai  n:p£aß£iav  aDTtj)  Td?  [xdpTD- 

45    pa?  jr£[X7t£i.    'mi  Td?  '^zI[jci.c.  edt^d?  6  T'/jptodr/j?  '/.at  tod?  TcoSa?  avS-pwTO? 

•^v,  %al  T-^?  EDspYsoia?  s'xsp-VYjTo  7.al  ■-fß.[j\.za.c,  dTisSwoD,  aDTODpYÖ?  civ  tod  öpDY- 
[xaTO?  iv  t;)  Td?  aopOD?  £[xsXXov  xaTadsivat.  |  6  [xsv  obv  öpoTTwv  dvsßaXXs  tyjv  124 

Y'^v  jipö?  Td  dvü),  T;  ßao'.Xt?  os  'Aai)('/^v/j  (toüto  y^P  "^v  övo[xa  t-j]  aoCDYtjj) 
xal  Tj  dSsX(ptj  KooaapoSoDXTa  aiTYjO'sv  Trpö?  töv  ■ö'siov  rpvjYÖpiov  dttö  TTjptSd- 

50      TOD,  TOt?  lotOt?  )(tT(i)at  töv  )(0DV   S^SipöpODV.     W?  §£  Xal  TCj)   TCÖV  aopCÖV  [XSYS'ö'St 
dvdXoYOV  TÖ  opuY[J!-a  ̂ {i'^i'^iio ,  XtiJ'OD?  6  ßaatX£ü?,  [xdYSil'O?  oiov  odx  dv  £T£po? 

apoLsv,  aTcsipsps  Ttpö?  t-/]v  oixoSöix-zjaiv.  £LTa  7,ai  Td  il-DpcüjxaTa,  tcöv  vawv  xai 

TOD?  TrapaoTdSa?  xal  Td  D7E£p{)'Dpa  od)(  £T£p(ov  x=P^'^  tciotedcov,  dXX'  aDTÖ?  oi- 
avaTii)-s[xsvo?,  £;ri  twv  a)[xcov  ixöjxiCsv '  tjot]  y^P  '^^v  teXelov  tt^?  olxoSo'x'^?  xal 

55  ODTOL  d7r£iX'/]9£aav  yv,öa[xov.  s4vj?  Se  Xa(xudSa?  dva(Ld[X£vot  xal  XYjpOD?,  |  Td?  Tp£i?  125 

^£Tay£poDai  TCüv  [xapTDpwv  aopoö?.  xal  TaÖTa?  6  l'Sto?  sxdaTVjv  D7roÖ£)(£Tai  tö- 
TTO?.    xal  6  'ö'aDixaaTÖ?  FpTjYÖpto?  tö  tod  öscjtot'.xod  Tcd-ö-OD?  ODjxßoXov,  töv 

2a  o(xooc;[j.ot  m  |  23  -toö  -/.aAXi'OTOu  guAou  a  )  30  aT&Äd|j^cr  b  |  32  Xstiava  bcm,  aiü[xc(Ta  a  |  33  rj  von 
T^  jünger  auf  Rasur  b  |  39  xov  bcm,  tAv  a  |  39  dxizaXucpä?jvc<t  m  |  40  d'?ioa  c,  "Agios  wv,  m  |  46/47  ö  von 
öpuYfiaxo?  später  auf  Rasur  b  |  47  EijieXk  m  |  47  ö  ab'cm,  6t  b-  |  47  luputtov  b' :  danacb  +  6  Se  b', 
wo  b''  einklammert  |  48  ßaaiXija  b'  |  48  te  für  oe  b'  |  48  dat/i'vrj  b-  |  49  akT;»Ev  uud  52  apotev  alle 
Zeugen  |  53  Anfang  -zac,  m  |  55  «TOtWjcpact  a  |  55  dva^^^J^ocfj.evot  b 
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cssßäajttov  Toö  XptOTOö  aiaopov,  sxaaT-^)  toötwv  stptoiYjaiv.  oö/  oi  tpeic  Ss  ou- 
TOi  (py.oSöu.7jvro  vaol  [lövot,  äXXa  xal  6  toöuov  t6  [j-sy^iVoi;  DTrspavsaTVjxwc;,  ov 

■/'.av>oXty.Y,v  sxxXrjOtav  xal  ■/]  O-sa  [xövov  covoixaCe.  v-al  t&üt(|)  wj^YjXöv  ne^jufv.o-  (iO 
So[j.yjaavTo  Xci^tov,  aßarov  roic  toXXoi?  xal  auiov  ovjjroD  tqv  TcX'^jaiov  i>ii(j-£Voi 
TÖ~ov.  xävtaöO-a  toivdv  töv  acorcjptov  6  (j-aptoc;  axaopöv  raTYiai,  xal  xeXsusi 

TO  -X7ii>o?  sxsi  aovsy^s^;  £«;'.5(<opiaCovTa?  xal  aTravtcovra?  oov  Trpo&uiJicj.  ;rpoad- 
7SIV  Tiö  t)-£([)  TO  asßag  otd  ttj?  toö  OTaopo'j  jtpoaxuvYjaEWc.  xal  TaOTa  irtpax- 

Tov.  00  jrpoaTä7[xaTt  [xdvov  u;r7]p£Toü[j,£vot,  dXXd  xal  ttIotiv  oi'xoil'ev  -qB-q  xal  65 
v/jOTsla?  xal  Trpoasoxäc,  toojrsp  aTrö  xaXcöv  0Kzp[iAzMV  töjv  toü  rpYjYop'.OD  Xö- 

126  7C0V  xal  aoTol  ̂ uovte«;.  |  6  6e  ei?  [j-saou!;  töts  TrapsXtl'WV  toü«;  aov£tXs7[xivoU(;, 

ixTiVEOTSpc^  StSwo'.v  sauTÖv  [XETa  To5  jrX7]\)-ouc  ̂ ^'/SQ-  TcävTojv  r^jv  eic  xöv 

äp-/alov  TrjpiSäTTjv  STrdvoSov  tw  ßaatXel  'Ap[Xcvlac  akoovTcov,  6  too<;  (poßoo- 
jisvouc  aÜTÖv  loOTTsp  Tsxva  TuaTTjp  olxTötptov  tl-sö?  xpaxaioi  xavTaöt)'a  töv  iXsov,  70 

xal  aÖTÖv  T£  TÖV  i^wi^cv  £7ütxsl[XeVov  T([)  T'/jptoäT-(j  d'fatpei  yoipov,   xal  töv 

31        -ovTjpöv  oövoixov  svSoö-sv  d;rcXaövct.  ||  xal  od  [xsypt  todtou  töv  eXsov  lar/jcjiv, 
äXXä  xal  jrpö?  toü?  sv  tsXsi  xal  tö  OTpaTuoTixöv  otaßalvst,  xal  ßail'slai;  xal  ao- 

TOt?  '(ak-fi'nfi  dTrsXaoajV  -q  <^^y/'q,  rqq  toö  [xtapoö  oal[Xovo<;  eTtrjpsta«;  ocTiaXXa- 
7£taa.    IvTaö'&a  xal  [j^üplov  aXXo  nXrid-OQ  vqv  owr/jplav  EoploxEi,  xal  X£7:pol  75 
xal  jüap£t{J.svoi  xal  oSspt(bvT£<;  xal  X£XojßT][xevot,  xal  oaotx;  aXXo  ti  v.rxv.bv  STrUCe, 

TrävTa  £X£t^£V  dTTOTt-O-EVTat.   xal  t«  ejrl  twv  tjjuywv  ouSsv  '^ttov  OTiYixaxa  xal 

Td?  x-^jXiSa?  ouva-oßdXXouai ,   xal  [XSTd  i:okXoü  XEpooo«;  jj-£Td  ttoXX-^?  ̂ Tua- 

vKjxODOi  Tf|<;  rßorqQ,  ou  aw[xäTCüv  txövov,  aXXd  xal  <^Dy(ü'^  i>£pa7C£tav  tpü';ri- 

cavTsc.    sv^EV  TOI  xal  aovsppet  Trpöc  töv  Syiov  5TavTayöi>sv  Td  7rXYj{>Yj ,  (xu"/j-  80 

'S'f/vat  TS  TTjV  sDosßstav  uTu'  aoTOD  'C-qzrjb'jzsq ,  xal  twv  olxeloiv  toi?  xd(xvoDaiv 
128  äxlvr|TOV  §pE'Laa{)-ai  xal  äa'faXr;  TYjV  irapa[xot>lav.  |  6  [xevtoi  ßaatXsD?  TYjpiod- 

TTjc,  xal  oaov  Iv  teXei  ,  ol  Iv  OTpaTid  te,  xal  ooov  aXXo  tyjv  'Ap[XEvlav  (jSxei, 
Td?  TTjC  EUOEßela?  dxTiva?  Iv  Ttj)  r/j?  xapSla«;  ;rpO'i>ij[xo)i;  {)7ro3£|d[X£Voi  ßdi>£i 

xal  OY'.si  TW  TT;?  <jJoy?i<;  0[j-[j-aTi  xal  xaO-apcT)  ßXsfjjavTS«;,  oox  fjVEYxav  tö  [x-?j  85 

xal  Td  fqq  ä.Tza.z-qc;  xaTaYw^ta  e^  auTöJV  b.v 0.0716.00.1  xp-/]ULOwv,  dXX'  oip'&aXjj.ot«; 
129  TaöTa  opdv  ot?  xal  TTjV  aXrjdsiav  elSov,  a.\i.z\u  xal  göv  Tp'/jYopu;)  too?  twv 

'EXX'/^VCOV  VEW?  xal  toö?  ßo)[XOÖ?  ZEplOTdVTE?  ETCoXtÖpXOOV,  XaTEOElOV,  avwpuTTov 

TÖ  SOC/.fSOq,   E^cXdXuTTTOV  TOÖ?   ■O'EiJ.cXlOD? ,    TCpÖ?  a.DTd  s'vOOV   IßdSlCoV  TÖJV  '/pTj- 
jxdtwv  Td  Ta[xi£ta,  acp-jipoövTo  töv  ttXoötov,  l^s'^opoov  toö?  ■O-rjoaupou?,  TrdvTa  90 

StTjpEDvöivTO,  [J.rj  Xdt^-Cj  TOÖTOD?  [XYjOE  ßpayö  XEi'iavov  ty]?  daEßsla?  xa.TaXEt'f'O'SV. 
130  I  E'.Ta  '.Epd  Tö)  -ö^cco  xal  toi?  auToö  [xdpTuai  tejxsv/]  dvTci)xo5ö[xoDV,  xal  Tstyloi? 

igW'ö'EV  :r£pi£Xd[j,ßavov ,  xal  töv  Ixslvo^v  tcXoötov  aoToi?  xal  Td?  ttoXoteXsI? 

69  Psalm  (-jß  13 

58  GTa'jpoü  b'  I  58  kvAoTfi  m  |  59  [j.ovov  |  60  ojvoja^^ö  b'  ?  C  balb  auf  Rasur  |  61  nach  -zti/wi  +  ni  | 
62  13X131  a*  I  63  auve/iüG  b  )  63  aujj.  a'b^b'c^,  C'JiAb^c'  |  68  Ende  tö  a  |  69  ckouTojv  b',  später  gebessert  | 
71  dcpc(i(jöT-c(t  a  I  73  erstes  y.c/1  >  a  |  74  ociijj.ovwa  b^  j  78  nach  TtriXXo'j  +  toü  a  |  86  >  m  |  88  veujct 
bc,  vao'j3  a,  8-sovj;  -/.oti  vv.ou;  m  |  88  -/.aTsctiov  a  |  90      >  b'  |  93  -cz[i£Xc(|j.j!ic.vov  m  |  93  T-oX'jxsXrjC  b' 
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95  Tspov  dXy]v  y.al  TreptrrrjV  ivsp^öv  svTSD'9-ev  y.al  (ü'f£Xt[xov  sttoiodvto.  outw  |isv 
ouv  ouSe  Ol  Tcapä  xoi?  ßa)[j.oi(;  sxsivoic:  xai  toi?  vaoi?  Statpißovtsi;  jitapoi  Sai- 

(lovs?  aya'O-öv  xt  aTCsXaooav  r^i;  auvoixia?,  aXXa  8t(0YtJ'<j>  'tai  aurol  /aXsTrcotättp 

•?jXaövovro,  y.al  trjV  a[ia)(ov  toö  dsoy  t^jj.wv  SövafjLiv  xal  x7]v  l^oöaiav  d&diozBQ, 

•Kam  afödpa  %al  u7rorp£[j.ovT£(;  sßöwv.  ||  ou)(  Yj  'Apasvia  ok  xaiyx-^  [iövov  dsp-  32 
00    [xörepov  Trpöc  ttjv  soosßstav  diev^ivomto  xal  TjpS'ö-tCovio,  aXXa  ;toXXix  xal  töv 

1    Trpoaotxcov  s^vwv  eitl  töv  o[J.otov  i5(etpaYWYoOvTO  'Q'qkov.  \  oz  [X£pO(;  TCpö?  131 
r/jv  suasßetav  sysvsto  y-c/i  6  ßaaiXsöi;^  »Jcö  Ttdvxoiv  o^zi  y.at  axo-^  tt^v  ts 
TTpOTspav  aasßeiav  ois^eX'&cöv,  TYjv  oixs'lav  ts  xara  toö  [xs^aXoD  rpTjYopioo  w- 

(j-ÖTY]Ta  xai  [j.iai^oviav  sXsY^a?,  t^c  y.ara  twv  xaXXtvty.cov  ts  Ttapt^evcov  aTuv]- 

5  vetac;  xai  ttj?  a^aYfj?  xal  toö  ocYptoo  sxsivoo  [xvrjoö'si«;  spwto«;,  oia?  ts  to6- 
Tü>v  sTtos  Sixa?  elTTwv,  |j.YjviaavToc  autcj)  toö  'O-soö,  xat  ̂ Xixr]<;  uäXiv  tat?  toö 

■8'au[iaoT0ö  rp-/jYopiou  Trpsaßsiati;  t'^i;  ̂ (pYjaTÖTTjTOt;  xai  xf]?  euspYsaiac:  aTcoXs- 
Xaöxst.  TaöTa  6  ßaaiXeöc  sttI  [j.spouc;  ixacta  Sis^twv,  ar(ad-bv  TroXXoi?  öttö- 

SsiYI-i-o'-  'i^v,  xal  TToXXoDc;  l:rl  TTjV  ojj-oiav  yv(Ö[X7]v  avscpXsY»  ̂ o^'^  s^'^tcte.  toiodtov 
10  Y°'-P  ''i  s^Oöaia'  OD[j-[xop(poöTai  a.si  zabz-q  tö  DTtoysfpcov,  twv  aoTwv  ts  »piXsi  Ipäv 

xaxsiva  eTtiTYjSeösiv  oiOTcep  av  tov  apjovxa  aXaQ''qxai  -/atpovTa.  svtsödsv  St] 

xal  xaxa  TU'^yöv  aoToi«;  (6  §Yj  XsYSTat)  ■/]  sooeßsta  7]tj^av£  ts  xal  stteSISou  " 

I  O'ö'sv  xal  TÖv  [xsYav  Fp'^jYÖptov  TcpooTaTTjV  r^c  Tiap'  aDtoic;  sxxX'rjalac  saxstjjavTO  134 
avaSsU^ai ,   ottwc  6v  TrpÖTSpov  sopov  tf]?  owTTjpiac  T'ijc:  saoTwv  olxovö[j.ov,  töv 

15      aUTÖV  xal   XDß£pV-/]TTjV   BJOLBV   TOÖ  XotTTOÖ,   Xal  ODTOC   aUTOÖ?    s\q  töv  Xt[J.SVa  TOÖ 
■9-soö  xtt'd'Opii.lastEV.  6  Se  tö  ts  zfiQ  apy'^c  ö^'O?  tö  ts  tö)V  (ppovTiSojv  ßdpoc 

svvocöv,  xal  OTt  cxTcaXöv  sti  tö  ̂ utöv  ztiq  ttIotswi;  öv,  ttoXX^i;  [xäXtaTa  T'?i<;  £7rt[X£- 
Xsla?,  xal  a/fdovwTepac  SsiTat  r^c  apSslac;,  wxvsi  ts  TTjV  TupooTaalav  r^<;  sx- 

xXyjalai;  xal  dvsßäXXsTO,  |  ico«;  ö'tjjtc  a'{'{zkov  xuploo  auTc])  ts  ßaaiXsl  T-/]ptSdTi{)  135 
20  xal  T(;)  [xsYdXq)  rp-/jY0pt(|)  Sstxvöoa,  t(j)  (xsv,  syso^O-ai  toö  oxottoö,  Ttp  Ss,  TTjV 

dp^isptüoövTjv  ävaSs^aa'&at  7rap7jYY^>a-  '^ai-  S'^ra  6  ßaaiXsu?,  ItcsiSt]  xaTavsö- 
ovTa  siys  töv  TrpÖTspov  dTrsi^oövta,  sxxalSsxa  twv  ev  TsXst  tod<;  d^toXoYWTd- 

zov)Z  d7:oXs^d[j.svoi;,  sig  Kataäpstav  TYjV  iv  KaTiuaSoxlof  tc])  FpvjYoplo^)  ouvaTro- 

OTsXXst ,  icp'  (J)  ;rapd  AeovtIoo  (apyispaTsucov  Y<ip  "^öts  Tcspl  aoTTjV  odto?  rjv) 
25    TO  T-^i;  dpytspwaöv'/]?  yäpta[xa  Ss^aiTo ,  yP*^']"^?  auTt])  xal  STüiaToXrjV  syouaav 

ü)Os.  I  j  SxÖTOi;  Yj[xä<;  ix  ttoXXoö  ßa.'&ö  xal  ajiapTtcüV  ts  twv  aXXcov  sxdXujTTS  xal  136  33 

dosßsia<;.    svteö^sv  ouSs  7rpö<;  t7]v  dX-/]\>stav  ocaßXstJjat  xal  töv  xoivöv  d;räv- 
T(üv  8Y]{JLtoupYÖv  xaTa[xa'ö'£iv  YjSuvd^S'8'a.    dXXd  xal  aXXov  Tjjxiv  sttI  zfiq  '(fi<; 

94  ̂''•'^^il-'^'™  b  I  96  '^'^'■'i  ßiujj-o'j;  cxei'vo'j;  xat  xoo?  votou;  m  |  96  nach  vaot?  in  b  acht  Buchstaben 
radiert  |  99  tt^vj  wohl  b*,  tm)m  |  100  oicztveiTo  xai  -/ipeSiCsTO  m  |  1  nach  I&väv  später  im  Interco- 
lumuiuia  ydvTj  +  b  |  4  te  >  b  |  6  schließendes  a  von  jj.rjvi'aavxoa  weit  später  in  b  |  7  erstes  tt)?  bis 
EÜsfiYsata;  >  m  |  7  Trfjeaßei'at?  bis  eüe(jyeo(as  nicht  von  erster  Hand  auf  Rasur  b  |  9  oixsi'av  für  öjxoi'av  m  [ 
11  OT;  >  m  1 13  Trpöc  Ta^Tr~  b,  WO  auch  das  andere  x  auf  Rasur, '  radiert, '  später  1 13  -rfja  jünger  auf  xala  b  | 
15  E^/oiev  b  I  17  tu  (nicht  *)  von  ivvowv  von  erster  Hand  auf  etwas  anderem  b  |  17  eTi>a  |  19  dyyeXoo 
■a  I  19  vor  ßaöiXst -(-  TO)  m  |       ßaftua  cm  |  27  xoivov  >  b  |  27/28  oTjjxioupYÖv  ÖTravTcuv  b  |  28  d5uvd(j.ei}a  m 

Histor.-piiüolog.  Classe.  XXXV.  2.  P 
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^Xtov  röv  jJLSYav  rprjTÖpiov  aTroarsiXavioc,  xal  7:ap{>svou?  avaosiiixvvoQ  ä'iiiXQ, 
wars  8i  autcbv  xai  r^\Lä^  ttjv  sxsivod  )(p7]aiÖTTjTa  xal  TTjV  cptXavtl-pwTrtav  s;nYV(i>vat,  30 

■f|jj,si?  xal  töv  '.sp6v  —  ol'jJLOt  —  toötov  rpTjföptov  Ttal  Tot?  tqjiac  sxstvc.g  7rapt>d- 
vouc  afpiwiata  d-6  [xaviotc;  snfj.wpTjaäjxsxj-a  •  xal  tag  [xev  eXesivw?  —  (peö  — 
avciXojisv,  ooToc  Ss       ä[JLa^([)  tod  ̂ soö  3ova[J.o6[J-svoc  ia)(Dt,  Sta  t^Xou?  Trpö? 

TT]v  Tfjiistspav  co[JLÖnf)Ta  xal  zaq  emßouXai;  UTrspeo^sv.  aXX'  ooS^  orkwc;  rj  sxslvoD 
Twv  oiXT'.pjitüv  aßoaooc  xal  tö  austpov  t-^?  sÜG7rXa'j'yvla<;  TreXa^oc  aTuoXXojj-svoui;  35 

Tfi[jLä?  ;:£pi£lScV,  aXXa  taic  roö  '0-elou  toüiou  rp-^]70ploo  SioaaxaXtati;  xal  Ttpo- 
^t'x/jx'.i;  xal  xal?  twv  xaXXivlxwv  exslvwv  7capi>cVtov  xal  [laptopwv  Trpsoßel- 

aiq  ffjv  Tua^siäv  ts  ayXuv  sxeIvtjv  rwv  TjjxsTspwv  tt]!;  '^^X'fl'^  6f  d'aX\)MV  TrepietXe, 
xal  :rpö<;  tö  vfiq  aX-/]t)-£tai;  fi^'ioq  xal  tY]v  exsivod  STiqvojatv  xal  r?jv  ttIotiv 

sy^sipa-fCüYYjas.  töv  yoöv  TVjXtxoörou  Yjftiv  aYa{>OD  i);rap^avTa  atuov  xal  oo-(\-fov  40 
aTiXavfj  xal  otxovdjtov  tt]?  rj[jLS'cspa(;  acoTYjplai;  YSY£vrj[J-dvov,  toötov  SiSdaxaXöv 
t=  xal  -o'.iisva  toü  Xootoö  ßloo  xal         apsr^c;  ooy  vjiJ-sf?  £tXö(J-£i)a  [j,övov, 

äXXä  xal  oi^iq  r?jv  toiaof/jv  (j>Y|JOV  ETCEO'^paYlaaTo  avwil'sv.  Si'  y]?  stuiveu- 
cavTa  xal  abtöv  6[JL£T£pc^  £;tE[j,({ja[j.£v  oatöxTjTi,  c6ot£  ;rapä  Tfj?  arj?  xal  '/Etpö? 

xal  '{kix>xz'f\c.  T£X£aö"^val  T£  aDxöv  xä  x-^?  apytspwaDVYjC,  xal  iläxxov  Yj[j.rv  x(|)  45 

34  138  TO'.[xvltp  aTToooö'rj'Vat.  |j  |  xaoxYjv  6  Aeövx'.oc  0£^ä[j.£VOi;  x'?jv  s;rtaxoXY]v,  cpiXoxtjxwi;  x£ 
xöv  [j.£Yav  rpYjYÖpiov  Ü7:o8£y£xat  xal  xoog  7tp£oß£t<;,  xal  oov  ajjLa  STtiaxöjroi? 

xot?  zapoöat  y£tpoxovYjaa?  auxov,  [xsxä  xy^c;  ra-r]<;  ̂ tXo'^pooövYjc;  X£  xal  xt'j/^?  a- 
7ro7:£'fj.ir£i.  iTiav'.wv  xolvuv  £X£i'&£V  6  ̂Eioi;  rpY^YOpto?,  oB?  av  xaxa  xa?  Tuapa- 

x£i[i£vac  x'^  6§cT)  7röX£t?  l'ooi  lEpwO'fjval  x£  ixavoug  xal  xöv  z'qz  StoaaxaXla<;  50 
KtaxsU'8-^va!,  Xöyov  £itt.x7]5£too<;,  xa  8£ovxä  x£  ahxolq,  TrapiQVEt,  xal  7[:apaXa[j.ßa- 

V(ov  £jr-/]Y£xo  xouxou?,  auXXY]']>o^,£VOD(;  xe  auxiTj  xä  x-^<;  £oa£ß£ta(;  xal  ispoopYoo«; 

140  aöxYji;  x£  'Ap{j.£V'.a?  xal  xwv  Ttpoaolxojv  ttöXeojv  £ao[j.£VOD(;.  |  apxt  Se  xöjv  x'^i; 

'Ap[J.£vla<;  sjrißävxt  6plwv,  vaö<;  xtg  auxcj)  ix  ys^tövcov  ijTcoXsXEitpda!.  a.YY^XXsxat 

'HpaxXEOUi; ,  xoö  Troxa^oö  Eucppäxou  ö7C£pX£l[X£V0(; ,  xal  ßo)[j.d<;  xs  Tuap'  aox(ij  55 
Eivai,  Evö'a  xal  -^uolag  SalfjLoat  xal  'HpaxXEi  xEXstail'at  auvEßatvs.  xoüxov  xol- 
vuv  xaxaXaßwv  xöv  vaöv,  Euyj]  [J.öv(j  (oo  Y^p  avt^poiirEia?  xtc;  aux(j)  E;rEßaXs 

■/Bipa.q).  xwv  SV  auxtj)  5ai[iovlo)V  [XYjyav-(j  x-()  Tracif]  xal  'Xiäajj.aai  irpöc  t"?]V  xa- 
xaaxpotpYjV  äjrofiayojj-svoiv,  auxoi?  avaxpE;üEt  ■^ep^eXioi?  ,  xal  sxEpov  ävxtppoTcov 

141  xw  XDptcö  lYEtpEt.  I  zal  XEiiavä  xe  auxw  xoö  itpodp6\}.ov>  %al  ßa;cxtoxoö  xal  xoö  60 

[lapxopoi;  Iva^oxl-Q-zjaiv 'A9-YjVOY£Vooi;'  xaöxa  Yap  ETCEpIpExo.  £txa  xal  ■S'Uataaxv]- 
ptov  lEpoopYEt,  Tc/.q  avaifj-äxxoD?  X£  doala«;  iv  auxi])  izpoGfepei  •0-£(T).   xal  xot)? 

[j,£x'  auxoö  aaxpa:tac  ßaTtxlCst  Tcpcöxooc.  e^Y]?  Se  EixoGtv  ■q^.ipa(;  Ixei  otaxpi(];a(;, 
El?  ttXeIooc  xYj?  [j-iä?  TTpo?  xai?  §£xa  [j,opiäGi  xoö  ■9-eIod  ßanxla^axo?  oi^ioi, 

£ßSd[j,-(]  xoö  'OxxwßptOD  iopxYjv  a.YE'.v  XEXEÖaai;  (sv  aux'^  y'^-P  ̂ ^'->  '^'^^  ■ö'uata-  65 

30  -/prjGTo'Tct  a  I  30  das  andere  T/jv  >  a  |  31  oiy.oi  >  a  |  31  in  i-/.iviaq  nach  a  eine  kleine  Rasur 
a  i  35  -iXayoi  >  b  |  38  t£  >  a  |  40  ':YjXt7.ouT(uv  und  dya^wv  a  |  44  das  andere  zal  >  a  |  46  ö  >  a  | 

46  >  m  I  49  i}£Tt);  abc,  (jiya;  m  |  50  Trja  öooü  a  |  51  ̂-tx/joioua  a''  |  53  te  oiiixrja  a  |  54  ti  | 
54  cv  für  cx  m  I  63  clV.oat'j  [so]  a^,  wo  u  auf  Rasur :  über  u  ein  c  |  64  p.upwatv  a  |  65  ̂xTwfj.ßpi'ou  b'  ? 
jetzt  öx-oj^ßpt'ou  b 
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OTTjpiov  TrpwTov  Upwaato  tcT)  ■ö'eij)),  Ispsic;  te  7,a\>LaiYjai  %ai  Aen'izaz,  %€/!  xYjv 
irepi^copov  Tiäoav   sr-xX-rjatai?   xai   Tcpsaßuxspot?  xai  otaxövoti;  otaXa[ißdvet. 

II  I  6  Ss  T(iüv 'Ap(i£vtcüv  ßaoiXetjc  TrjpiSd-cYjc,  jrXyjaiäCsiv  vjorj  töv  ap)(cspsa  [xa-  144  35 

O'töv,  auv  Taic  jrapoöca'.<;  oovd[j-sat  nal  vq  m'O'ri^f  v.ol  t-^j  aSsX'f^]  Trpoöjrav- 
70    Tcöat  7:apa  rrjV  tod  Eu'^pätoo  oy^a^irjv.  zal  fjSo  ts  aXXfjXoog  opwcsc,  xai  aöv  'q- 

oov^  doTräCovTai,  xal  (xsotoI  ewpoGiivqc;  -^aav.  |  dXX'  6  [xsv  ttjv  twv  dTroatoXcov  147 
lirsSsixvuTO  SiSaaxaXiav,  ot  Ss  a;roD8ai(o<;  ts  fjxouov,  xai  '&£p[j.öraTa  Trspl  TYjV 

dxpöaatv  eI)(ov.    el<;  Tp'.äxovra  tolvov  oXai;  -^[j-spac  vrjaTsiav  aotoig  xal  Trpo- 

G£ö)(f]V  OTixpet];«?,  d;r'  ahzob  ze  os/'fzxax  ßaaLXecoc,   x-qz  ßaciXtSo?  ts  xal  ̂ ^(^ 
75    h,Z£k'^ff,'  xai  Siä  twv  ev  teXsi  xai  oicx  Tcdvicov  sX'&wy,  Iv  Ttp  Eutppäir'ir]  ßaTrtt- 

Cs'.  Trävxac,  xai  cptoto?  oiooc;  dvaosixvuai  y.al  fj[j.spai;.   sit)''  s^f^t;  vaöv  Trapa  ttj) 

Eöffpdf^)  aXXov  s^sipet,  xal  xd  [xoatTjpta  stt'  aoKp  TeXsixai  xd  ■9-sia,  xai  rd 
elxÖTa  ispoupYsi.  |  ■9'sö?  Se  ouSs  svxaö'&a  xwv  oixstoov  irspl  «dtoui;  YjfxsXsi  148 

■ö-aDiid.TCöv,  dXX'  O'.  piev  EßaTrriCovto  Iv  tw  Eocppdr-^j,  tö  psiil-pov  os  auTcj)  sTtsi-  , 
80  '^'^^  foixbq  ßsßTjXsvai  aToXo?  sm  twv  GSdtcov  soöxsi,  autTjv  T-^jv  toö  '^Xioo 

dxuva  xaxd  töv  tt]?  Xa[x;rpdt7]TOi;  Xö^ov  tuoXXcT)  Ttj)  [xsta^o  Tcaptwv.  ouvavs- 

TsXXe  Ss  auT^  Itüi  t-^c  xeyaX"^«;  %al  oiaopdf;.  xai  oaa  [xsv  obzoq  tSsiv,  -ö-auixa 

•^v,  Tuap'  oXrjv  Ss  x'qv  ■fjjj.spav  sxstVYjV  zoiq  tü)v  ßa;rrcaa[X£Vü)v  o'p'ö-aXjj-ori;  soo- 
päto,  I  TO  Se  TzX-fjxl'Oc;  auzb  nevzs  Tipog  zaiQ  Ssxa  [j.optd5a?  6  dxptß7]i;  sivat  X6-  149 

85    70<;  Bjei.  sTcza.  Ss  StaTpi(|)a<;  6  dpyispeoc  sttI  toü  töttod  ■i^[xspa(;,  xai  tcX'^'Ö-oc; 
aXXo  ßaTTTiaac;  dptO'fxoö  xpeittov,  si  Ss  ̂ pYj  Tctotsösiv  Tij)  sie  'KoXkoht;  Siafoi- 

TTjoavTL  Xö^ij),  sie  [XöpidSac;  TSTpaxoata«;  ovzaQ,  ffj  d'i'Sö'^]  exsiiJ-sv  aitäpaq,  \  ix-  150 

xXYjaiag  ts  avd  :räaav  (5)Xoo6[xst  ty]V  'Apfxsvtav,  xal  ispsig  sv  autatc;  xa^iata. 
II  uTCYjpsTstto  Ss  taic  xoivai?  iwv  sxxXYjOLwv  ';(p£iai<;  xal  6  ßaaiXsu?  TYjpiSdtY]!;  36 

90    00  Tt  [xixpoXÖYW!;  ouSs  pcfO-u^ox;,   dXXd  upoaöSouc  te  autaii;  StapXEig  ettsvösi, 

xal  XTK^^aTa  twv  övofxaoTOTdTwv  Satj^iXsi  t-^j  /sipl  xal  iptXoTtfxoTspa  Trapsl^ETO. 
oh  (X£/pi  Ss  TOUTiüv  taTYjai  r?]V  sTrqxsXstav  6  dp)(i£p£u<;,  |  dXXd  xal  jxoDOEia  xal  151 

;raiS£DT7ipia  dvd  udaav  xaTEaxsDdaaxo  xYjV  ttöXiv,  xal  TiaiSsuTd«;  aoToi«;  xaTs- 
0T7]aaT0  xal  SiSaaxdXoo?,  XEXsüoavTOc;  toö  ßaaiXswi;,  xal  TTpo?  TaöTa  tö  [xs- 

95    poc  auXXaßo|X£voo  xal  t^j  toö  dp5(t£p£(0(;  Yvcbjx-^]  aDVTsXsaavTOi;  xd  [XE^dXa  •  xe- 

XK^poxTÖ  -[s  [j.Yjv  dvd  r/jv  TröXtv  ottö  toö  dp^iEpEcoc,  toü<;  twv  'Apfxsvlwv  ;rai- 

Sa?  ExdoTOTE  irap' aoToic  foizäv  xal  Td  bpd  TratSEUEa'O'at  Ypd^[xaTa.  |  svteöÖ'ev  152 

ou  TYjv  'Ap[X£vlav  [xövov  K»)  TOÖ  Eoa^'/EXloo  XY]pÖ7[xaTc  TTspLsXaßsv,   dXXd  xal 

76  Thessalon  a  s,  5  !  89  Rom  la,  13 

66  vor  TipÄTov  +  toOtc  m  |  67  erstes  -/.ai  >  m  j  75  eX&iuv  hat  w  pr  m  auf  Rasur  iu  b  :  Accent  war 

ist  jetzt  Gravis  |  78  fteo?  bcm,  ypiGToa  a  j  80  cpioOToa  b',  der  ̂   und  das  erste  a  jetzt  radiert  |  80  stü- 
Xov  a  I  82  OTccupoo  b,  wo  0  (daran  radiert)  mit  "und"  zugleich:  das  schließende  o  wohl  von  erster  Hand 
später  geschrieben  j  82  elos  m  |  84  äuxüiv  b  |  84/85  Xdyoa  elvai  b  |  86  in  a  von  junger  Hand  am  Rande 

tl  0  deot  ü;:sp  ifxüiv,  ti?  xarl7]|j.(üv :  jetzt  verstümmelt  |  90  ou  ri  abc,  oüSe  m  |  92  foxisi  a'  |  94  xeXeu- 
öavTo;  >  bcm,  die  hinter  ßaaddujs  kein  Komma  haben 
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Ihpatüv  xal  "Aaupüüv  xai  Oovvcov  xal  MyjScov  oox  oXt^oix;  tcj)  -/pTjOKi)  xoh 
XpiOTOÖ  CuY'P  'tpoO'ü[JLcoc  ujiTjYaYsy.    aXXa  -fap  oi)-;(  (oare  [xev  Tupö?  IttI^vw-  00 
aiv  aYaT=tv  ourto  Tayu?  i^v.  xal  ouSsvi  rcöv  (toc  sixog)  aD[xßatvövi(ov  ooa^epwv  1 

xtüXuö[JLävoc,  toots  Ss  xaxcöi;  jräa^ouaiv  a.\i.wai,  p^-O-ui^ov  ijSXsjrs  xal  ap^öv,  xal 
153  T]TTOva  TTjV  Jtpövotav  xal  trjv  ottouStiv  sias^speTO,  |  aXXa  xal  xa  atü[j,aTa  xä- 

[jLVOoatv  sTOijiov  TTjV  iatpslav  STCTjpxet,  xal  Tot?  <]^v>-/_a.Q  voaomzaQ  läzo,  xal  tot? 

s[j.'ft)Xlou?  aoToi?  sxot[J.tC£  OTaast?.  xal  -^v  toö  aityjaai  Xaßstv  tö  tpildcoai  Soö-  5 
vat  TTjv  8-spa;rslav  oibvspoq,  xal  toüto  exstvo  6  TroqxTjv  6  xaXo?  oTryjp^^s,  (ir]- 

5s  auT^<;  av,  si  Ssoi,  t-^«;  'j'OX'^'»  ̂ '^^P  '^'^'^  Jrpoßduov  tpeiSöixsvoi;.    atxsXsi  xal 
S£a[X(üT-/]p'.a  [xsv  sxsvoövto,  )(p£()i)v  Ss  otsppfjYVOVTO  Ypa[X[xaT£ia,  xal  eipTjV/jc;  a- 

:rsXa'jsv  -q  'Apixivta  ßa^sia(;,  xal  yj[xepü)Taia  iCcov.  o'koj  xorcapoöv  aTixatato)? 
xal  6[j.aXcöi;  oSsuoüa'r]?  f^c  euasßsla? ,  xal  apsxfj«;  ocTcaarj?  xal  ̂ äpixo?  uspl  10 

aüxo'j?  y^opsuoüoYjg,  TioXXol  [xsv  xöv  [xovöxpoTuov  sjrav'opoövxo  ßlov,  xal  aaxyjxYj- 

37  pia  xaxa  Siatpöpouc  'i3p6ovxo  xöttodi;,  xal  x-r]v  -qaoyiav  -^jajcaCovxo.  ||  xal  TcaiSa? 
8k  aüxcöv  xtöv  TTpoxspov  a;tlox(üv  TrapaXaßwv  6  izpbq  FpriYopioc ,  xal  a^wY'^s 
ajj-stvovo!;  xal  TxatSstai;  s(xjj.cXeox£pa<;  a^uoaa^,  xal  xoö  7rv£U(J.axtxoö  ßtou  xal 

rr^?  y^dptxos;  [j.£xaoo6?,  £i<;  xoüxo  xsXsiöxrjxo«;  xal  apex-^i;  y'fia'iBV,  öx;  xal  el?  15 
auxoD?  OTjTroo  xoü?  ̂ sycxXoui;  xwv  sTctoxoTtwv  dvaßißdaai  ■i>pövou<; ,  xal  X(])  [xev 

Toc  irapa  xöv  Eu^päx-/]v  e7)(stptaat  ('AXßlvoi;  övo[xa  -^v),  xcj)  Ss  (Eu^ö-AXio?  o5- 
xo?  sxaXsixo)  XY]v  Baarjvcöv  TOptycopov.  xal  xpixo?  Ss  Djrfjpys  Rdaao?.  xal  [xd- 

Xpi  xoö  osxäxou  7:po"?iXä-£v  6  dpii)'[xö<;.  TcoXXoit;  (j-svxoi  xal  aXXot?  ysvooi;  sxd- 
pou  sxxXTjCitöv  sTrtaxoTTTjv  avs-ö-exo,  xal  irävxa«;  £i<;  x£Xpaxoaloo(;  Iv  ßpay£i  xq)  20 

154  Xpövco  Y^V£a9'ai  XsYcxai.  |  xöv  y^  [J-^jV  'AXßivov,  oaa  Tcpö?  ap£xr]g  aax'/jaiv  axpov 
ovxa,  xal  aXXcog  sjrtscxf^  xal  [X£xptov,  Y;vlxa  6  [j,^y<^-?  ̂ ^Jt^cii;  £7rl  xa  o?|j-/]Xöxaxa 

xwv  'Ap[X£VLX(öv  opwv  «Tcalpstv  £[X£XX£,  x-^  tptX'd  auv£OÖ[X£vo<;  epYjjxlcf,  xoi?  ßa- 
ciXe'Ioi?  aoxöv  d-'q  xöv  'AXßlvov  siplaxYj,  £X£iva  7rot£iv  Ivx£XXö[J-£VOi;  aTTcp  av  xal 
auxo?,  zl  TuapfjV.  xalxoiY£  TroXtx;  YjV  ev  x^  £xS'/][xlc/.  (X£xä  xoö  7tot[xvtoo  6  ßaai-  25 

Xsu?  x({)  rpY]Yopl(j)  ;:poox£l[X£VO(;,  [xrjSajiwc  auxcöv  |ir]S£  xö  ßpayu  Scaax'^vat, 

aXX'  svtxa  ojxoiQ  6  x'^g  ■qaw/ia.q  spoig  xyjv  SsYjatv,  xal  auidvai  oaov  ouSdiroi  £- 
ßooXEXO  07ioi7C£p  o'jv  gXIyo'.<;  xwv  [xaO-Tjxwv  TTEXpai?  x£  oTcoYsloi?  olxYja£t  yp"/]- 

catxo,  xal  xax'  ISlav  6[j,tX'/ja£t  x(j>  7roi)'OD[X£V(i),  [iYjO£  öXiYa  x"(j  xoö  aa)[j.axo<;  tj'E- 

pairelct  7rpoaaoyoXo6[X£Vo?  •  apxoD  Y^^^p  'q  'cwv  aXXü)?  sl<;  ßpwatv  £7tixY]S£loiv  ;rap'  30 
38  158  oXa?  xsacapdxovxa  ■fi[>.i[jaQ  y.zaE,  Iysusxo.  ||  |  ßaatXEix;  8e  T'/]p'.5dxYj(;  öXiYtjJ  'jax£- 

pov,  £7r£iOYj  X(j)  rpYjYOploo  yüjpLa[xcj)  Y]y'ö'£xo,  xal  ßapöxaxa  xYjV  £X£lvoö  3tdaxa- 

99  Matth  II,  30  I  6  loh  10,  11 

99  dwpicov  bc',  a<j  von  äaauf/tojv  auf  Rasur  c^,  daaupi'iov  a,  '  Aacrupiojv  m  j  99  0Kr(uy/  a  |  99  /yqa-zü:) 
>b  I  100  nach -f,o;  vier  bis  fünf  Buchstaben  radiert  a  |  8  OEajj.(uT(pia  a"  ?  |  8/9  ̂ Tt^Xauov  m  |  11  t  ̂t.  von 
T-oXXol  [XSV  von  erster  Hand  auf  Rasur  b  |  12  top'jovTa  m  |  12  töv  y^a'r/tov  (nicht  ßi'ov  dazu)  a  |  13  täv  >  m  | 
15  dp£Tüjv  cm  I  16  ̂ 7ria7.dr(uv  m  |  17  'AXxtvo?  m  |  18  (j.!zayivüjv  a,  Baatvwv  m  |  21  'AXxTvov  m  |  22  [j.i- 
Tptujv  b*  I  23  cp75|j.uj  m  I  24  'AX-/.TVOV  m  |  26  7rpoa7.etjj.evot  bcm  |  28  ÖTrouTrep  a,  statt  des  Wortes  sechs 
Punkte  m  I  28  T£  >  m  I  30  -poa-/.oXXiu|j.£vos  m  |  30  i'X^.iuv  am  |  30  ei?  bcm,  Ttpoa  a  |  32  töj  >  b',  später 
ergänzt  '  32  /üjpKjfioü  b* 
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atv  neu  T7]V  ajro5r/[xiav  stzs^Q'bi,  avajxarhwv  060  TraiSa?  autoü  ts  %ai  Yovat- 

xö?  '('^ri(3'ia(;  snl  TTj?  exsivou  vöÖTTjTO?  s'ti  y-al  ayv[xf;<;  YSYsvrja'&ai,   cov  zC^  [jlsv 

35  'OfiddvYj«;  ovo[ia  '^v,  tcj)  Ssotspc»)  Ss  'Afi(oatäy.-/ji;,  cpiXooc  apsf^i;  «[xipo)  xal  <p6- 
Xa^ta?  SDoeßstac;,  aXXdc  toütoiv  73  toiv  Suoiv  Trafootv  töv  [xsv  %cd.  ei?  Trps- 

aßoTspoo  "/CataXeY-^vai  ßaö'[xöv  ('Opi>ävrjc  oüxoi;  6  Tupötspoc  Yjv),  'ApcooTäxYjv  8s 
TÖV  Ip7][j-txöv  ßiov  xal  axotvwv/jxov  aoroö  YäXay.toi;  sri  7.0[xtS-^  n:aiSa  sXe- 

a&OLi'  [LOMojizmä.  vs  Yäp  sttI  r^c  ̂ p'/Jt-i-iac  oiaipißsiv  IXs^sto,  (Jj6)(et  %al  ̂ dX- 
40  Tzei  TraXatovta,  /.al  Xä^ava  atxsiaxJ'at  [xöva,  Tzr/yvbyonq  Ss  ardasic;  d'cpu- 

5rvCa(;  xat  [xS'&7][X£pt.vdc  ;üpoa£D)(d(;  xai  '(pafiav  ■ö-sicov  6[xcXiav  sx  jraioöi;  xai 

Taöta  T(T)  'ApwardxTQ  auv/ju^'^adat.  [xa'ö'wv  o'jv  raota  6  ßaatXsoc,  sreiSv]  dps- 
rY]v  TS  yß-q  xcd  ouroc  £Tt[xa,  [xstaixsXsid  ts  auxöv  IttI  toi?  TtpOTSpot?  xaxoi? 

st)(S,  xai  S'^Xo?  Tjv  a.TiovL'^aa'&ai  zanza  zoiq  zekzma'ioiQ  (piXottixouixsvoi;,  Tpsi«; 
45    Tä)V  £;riaYj[xot:dTcov  avSpac  xatd  C'>]TTfjatv  tdiv  toü  rpYj^opioo  Tratowv  Ttpö?  Kai- 

adpsiav  d7roTC[J.7r£i.  |  jrapa7£VÖ[X£Vot  totvuv  odtoi,  xai.  töv  jxev  IxxXTjaidCovTa  %a-  159 

TaXaßövTSi;,  töv  Se  tt]V  £pYj(X[av  (piXoaofoüvza,  [xdXti;  xai  aov  [LÖ'/ß'i^  töv  'Apio- 
OTdxYjv  7r£iaavT£(;  «70001  Tiapd  töv  ßaaiXsc.   6  03  -/apisoTaTa  toötoo?  7,7.1  aüv 

T^Sov^i  duoSE^djxsvoi; ,  suXiTuapst  töv  tspöv  rprjYÖptov  jx£Td  toö  Tzk-qQ-oni;  xa-Q-' 
50  aTTsp  Tivd  £ixöva  v.al  dp^£TU7rov  iauTOö  töv  ' A  pcoaTdzTjv  toötoi?  YMzakinsv^,  xai 

dvaßißdaat  T£  auTÖv  sirl  töv  ll-pövov,  %ai  todtcij  Trjv  dp-/ispaTtx-/]v  ap'/'JjV  SY/s^- 

ptöat.  6  §£  ou  TiapspYtog  toüto  :roi£i,  dXX'  ijrstofj  Tudaav  fjSät  TYjV  dp£r?jv  sv 
T-^i  'J^^X'fl  "^^^  TtatSö?  7C£(poT£U[X£V7jv,  zayßoiQ  zs  aöT(ji  Td«;  ispäz  sTtiTtö-Yjat  ̂ sipai;, 
%cd  y_£[poTovirjaa<;  toütov  xal  TTjv  7t£pty(opov  abzCo  ao[X7t£pt£X'ö'WV,  %at  Ttj)  XÖYip 

55    zfiQ  Ti'iazBOK  kni  irXsov  toutoo?  ar/jpi^ai;,  si?  fjv  kx  noXXoiy  wSivev  spTjfxiav  xal 
audt?  dva)(ü)p£i.  II  [  Öttö  os  tod?  aoTOtjc  -/povooc  >cal  IvwvaTavTivo?  6  Kcovaxav-  162  39 

Ttoo  Ttalq  ßaatX£0(;  'Pa)[j.ai(i)v  dvaYopsösTac ,  )tai  T-(j  toö  aTaopoö  §ovd[X£i  7.ai 
T"^  Itu  XptoTÖv  sua£ß£iq!.  TO'j?  Tupdvvoöc;  xaTaßaXtöv,  aoTÖi;  ixövo?  ttjv  T{o[xaicov 
s^ouoiav  xal  ttjv  ap)^YjV  7r£pißdXX£Tat.    toötov  Iv  ßaaiXEÖai  %ai  Xp'.aTOÖ  [xa- 

60    ■ö'YjTTjV  siTcoiixt  av  £Y(OY£  7al  aoT'^i;  XYjpoxa  suasßEia?,  Td  ts  [xtapd  twv  Sat[j.ö- 
vtov  T£{X£VY]  7,7.1  TOD^  ßo)[xo6<;  xtt'ö'EXövTa,  lEpoD?  T£  Tij)  ■ö'fici)  ct.va.Qzipa.vza.  oXv.OMQ, 

v.aX  TYjV  sie  XptoTÖv  xatJ'apdv  6[xoXoYtav  xat  tö  opO'öSoiov  SÖYjxa  7at  Ypd[X[xaoi 

ßaotXtv.ofc;  xal  5TpoaTdY[xaat  t^  hizh  X^^P*^-  ̂ otoif)  eX'Ö-sjxevov,  7.al  TOiaÜTVjV  OTuep  168 

T'^C  eoasßEiai;  siaEvsYXÖVTa  ajrouoKjv,  o)?  xal  Ssxa  xal  67,Td)  stuI  toi<;  Tpiazooioi? 

65  aoYxaXsaat  ■i>£tou<;  ;raT£pac,  >iat'  'C'jv  bpdv  s%£ivYjV  oövooov  GUY^-poi^^ooit  iip' 
<p  Td  uTrava^DsvTa  ts  CiCdvta  £%t£[X£iv  ̂ cai  toö  t'^?  op'O"^«;  %iozz(üq  Staxpivat  at- 

Tou.  7.7.1  "/jadv  Y£  otjTot,  KwvaTavTivo?  y.al  TYjptSdTY]?,  7-aTd  Toog  otatpavsii;  d- 

33  TTjv  von  erster  Hand  später  c  |  34  YeYevvrjaDai  cm  |  35  dpwa-dvrjG  a,  ptoaraxirja  b,  dpojcJTcxxrjci 
mit  --c  von  erster  Hand  auf  einer  Rasur  c:  entsprechend  im  Accusative  Zeile  37.  stets  ApiüaxdvrjS 

usw  m  j  40  61  bcm,  te  a  |  41  ilei'av  a  |  41  äptuatdvr)  a,  ̂(uaTdxrj  b.  in  c  ist  hier  alles  alt  |  43  im  > 
c  j  47  vor  TT)v  +  dvd  m  |  47/48  50  dpwoTdvTjv  a,  ̂ waxdxTjv  b.  in  c  alles  alt  ]  50  Toüxo'jsm  |  51  touto 

I  51  dpyrjv  >  b  j  52  nach  ptaat  spät  über  der  Zeile  dp^^Tjv  b  |  53  etc'  für  te  m  j  55  ei  von  tk  auf 
Rasur  c  |  56  aü-Toü  a  |  56/57  -/.(uva-ravTivou  a  |  64  ttj;  >  a  |  66  te  >  a  |  66/67  im  von  öi'to'j  in  a  jetzt 
ausgebrochen  |  67  3e  für  ys  a 
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OTSpai;,  6  (i^v  toc  kanipia,  6  Kwvatavuvo«;  cpTj(Xi,  6  8k  xa  jrpöc;  sco  Jt£fji;üo- 
XoövTSc,  xai  xaXov  xal  TjSü  Xä(j,novTci;.  i>£p[xöiatö<;  ts  fap  Tjv  %ai  TTjpiSätTjc  ty]V 

sücsßsiav  ijST]  xal  oüSsvöc;  tä  7s  sl?  VYjaxetav  xat  Trpooeoxa?  a7roXst5iö(X£VOi;,  70 

obBk  aoTwv  Ttöv  Tot  zoiabxa  sv  (cpovrtatTjptoK;  [j.ova^^tov  aaxoD[x§vtov.  sv  t'^j  updj 

TOivuv  Taöi:^  aovöSo)  covTjviö  ts  äXXfjXwv  01  ßaoiXsic; ,  xal  t-^j  te  XoiTtjj  thj.-^ 
TÖv  stspov  ixaato?  sSe^ioÖTO,  xal  5y]  xal  ̂ pl  TYjv  suadßetav  xotvtovlof.  tt^c;  f vw- 

1X7]?  ODVYjSovTO.  -KapaYivsTa'.  [xsvToi  xal  6 'Api^svia?  ap^ieTtlaxoTco?  'ApcooTäxrj?, 
TOÖ  ßacstXsax;  KtovoTavTlvou  toötov  [j.£Ta7re[j.cj)a[i,svou.  xal  [xepo?  toü  ispoü  ouX-  75 

Xri-fOD  xal  ouTo?  7£VÖ|X£V0i;,  Tot  xoiv-^  4*^1^  xpaTTjaavta  oÖY|xaTa  7eYpa[j.[xsva 

Xaßtüv.  ei?  TTjv  ISlav  £7ravT]xst  TCÖXiv,  ̂ XuxEiä  ti<;  otj^ig  xal  YjSiOTOV  ix  t'^c  a- 

Äo6Tf][j,la?  T-^i  uoljxvi;)  £7rt(pav£li;,  xal  aoTÖv  t£  töv  <p'.Xoi)'eCüTaTov  ßaatX^a  Trjpi- 
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b  I  75  xaTa-£,un|/a(j.£vo'j  b  |  77  ä-o  für  iv.  m  |  79  c(p[j,svi'(uv  a  |  81  Jvoc/^aCo|A^vou  a  |  82  a  von  ä(j.a  ist 
in  b  da,  alles  Folgende  fehlt  |  83  TtfAVj  -/.paTos  cm 
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Die  Reise,  auf  der  ich  in  Rom  die  drei  Handschriften  der  Akten  des 
Gregor  von  Armenien  abgeschrieben,  und  in  Florenz  die  einzige  bis  jetzt 
bekannte  Handschrift  des  Agathangelus  neu  verglichen  habe,  ist  mir, 
dem  Preußen,  durch  die  englischen,  irischen  uud  schottischen  Gönner 
ermöglicht  worden,  denen  ich  in  der  Vorrede  zur  Pars  prior  Lucians  und 
zu  den  Aegyptiaca  sowie  in  meinen  Mittheilungen  1  24a  gedankt  habe. 
Ihnen  sei  auch  hier  die  Ehre.  Vergleiche  auch  iceine  Mittheilungen  2 
288  und  die  zweite  Ausgabe  meiner  Onomastica  sacra  vj. 

Im  Drurke  beendet  am  3i  Januar  iSS8. 



Erläuterungen  zu  A2,athangelus  und  den  Akten 

Gregors  von  Armenien. 

Von 

Paul  de  Lagarde. 

Der  königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschuf Ie7i  zu  Goettingen  am  4-  Februar  i888  vorgelegt. 

Im  Jahre  1709  *)  erschien  zu  Constantinopel  die,  meines  Wissens,  erste  Ausgabe 
des  sogenannten  Agathangelus.  Dieselbe  liegt,  in  einem  entlehnten  Exemplare,  auf 
meinem  Tische,  während  ich  dies  schreibe:  benutzt  habe  ich  dieselbe  niemals,  da 

ich  in  ein  mir  nicht  gehörendes  Buch  die  nöthigen  Zahlen  und  ähnliches  nicht  hin- 
einschreiben darf. 

Daß  der  Jesuit  Stilting  im  Jahre  1762  die  erste  griechische  Ausgabe  des  Aga- 
thangelus besorgt  hat,  ist  oben  3  bemerkt  worden.  Ich  habe  am  angeführten  Orte 

abgelehnt,  meine  Ausgabe  mit  der  des  sehr  gelehrten  Bollandisten  zu  vergleichen, 

will  aber  nicht  unterlassen,  wenigstens  an  einer  Reibe  von  Beispielen  zu  zeigen, 

wie  schlecht  der  von  den  Bollandisten  mit  der  Copierung  der  fiorentiner  Handschrift, 

der  einzigen  die  bekannt  ist,  beauftragte  Gelehrte  gearbeitet  hat.  Es  dient  dies 
auch  der  Wissenschaft,  da  man  sich  über  die  Ungenauigkeit  vieler  alter  Ausgaben 

kirchlicher  Texte  noch  durchaus  nicht  klar  genug  ist.  Selbstverständlich  biete  ich 

nur  eine  Auswahl :  B  =  die  Bollandisten  **),  m  deren  fiorentiner  Codex  nach  meiner 
eigenen  Vergleichung :  ich  eitlere  meine  Seiten  und  Zeilen ,  und  gebe  die  Kapitel- 

zahlen rechts  am  Seitenrande. 

4  lü  £i)'9'TjVta<;  m:  £U'0'U[tta<;  B  =  gaudia.  1 
11  TOioöto  ni :  TODTO  B. 

*)  Auf  dem  Titel  n-TS&p^^  auf  der  Schlußseite  iL.^&ß-  am  ersten  April. 
**)  Bekanntlich  gibt  es  eine  neue  Ausgabe  der  Acta  Sanctorum,  welche  der  Pariser  Buchhänd- 
ler Victor  Palme  besorgt  hat.  Auf  dem  Titel  des  uns  hier  angehenden  Bandes  nennt  sich  als  sein 

Herausgeber  lohannes  Carnandet.  Dieser  Mensch  hat  sich  um  den  Florentiner  Archetypus  gar 
nicht  gekümmert.  So  weit  ich  seine  Arbeit  angesehen  habe,  ist  der  von  ihm  geleitete  Druck  Palmes 
eine,  höchstens  in  Kleinigkeiten  gebesserte,  Wiederholung  der  Arbeit  Stiltings,  deren  grobe  Fehler 
sie  unangetastet  läßt.    Ich  nehme  auf  Palme-Caruandet  keine  Rücksicht. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXV.  3.  Q 
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4  25  xataiföfisvo?  ni :  xatdicYevö[X£VO?  B. 
5  88  xata^ojisvoc  ni :  %ataYevö[j,evot  B. 

7  15  sitpsTtT]?  lu  :  sörpsTroc  B. 8 

3 

7  IS  ff  ist  ein  Theil  der  zwei  Seiten  noch  lesbar,  von  denen  B  sagt,  9 

nachdem  er  den  Metaphrasten  (Surius)  ausgeschrieben  hat, 
Haec  omnia  c  codice  cremt  erasa. 

8  -12  xpatf^aavco?  m  :  xpanoö'SVTOi;  B. 
45  s^sX'.TTcv  6  -fpö^oc,  m:  s^^XstTOV  ̂ ^(povoi  B. 
49  oovsvwaa?  m  :  aDvap{j.cbaa(;  B. 

60  ETCpaaEv  zlc.  m,  was  schon  Teza  aus  der  Handschrift  mitge-  10 

theilt  hatte:  sj:'  spaoEvsii;  =  in  Erasenen  B*). 
9  85  opjj.TQoav'ce?  ni :  6p[i-/]o^svT£<;  B.  11 

10  14  Hcxpi^cov  ni :  Trspawv  B.  13 

11  47  TCapsXxDoavTSi;  m  :  5tapsX«oi>£vra?  =  involutos  B.  15 

66  irspi£7roc7]aaTo  m  :  STronijaato  B. 
68  xal  sYsvExo  m  hier :  am  Ende  des  vorigen  Kapitels  B.  16 

13  9        Bk  7.cd  TyjpiSar/j«;  aüv  ahvciin;  m:  >  B.  18 

16  19  2(1  xoiyov)  m:  zzI'/omc,  B.  19 
14  67  £Y<»>  m  :  >  B.  22 

10  87  xü)v  So^oXoYoüvTOöv  m :  >  B.  23 

17  62  oa'fpav{)-/jaovTai  m  :  dafppavTV^aouaiv  B.  27 

62  /stpa?  s'xoat,  xal  ou  «]>-/]Xa(p-/]aot)atv  m :  >  B 
75  IjrappTjoiaGco  m :  iTapprjcdc;  T£  B.  28 

77  JüpoEßaXsc  m:  irposXaXsg  =  locutus  es  B. 
80  yajjLov  ni :  xrjfiöv  B.  29 

18  99  xaxcotJ-ü)  m:  xaxoTca-O'ö)  B.  30 

100  fe^'/jp^Gsv  ....  avoattav  m  :    s^'/^pr/josv  ....  avooatiav  = 
extollat  simplicitatem  B. 

19  25  IßooX-/]^'/]?  m:  ao  ßot>Xrj6-£l<;  B  31 
21 12  TO  ar[j.a  Tü)v  m :  twv  ai|j,dtü)v  B.  35 

27  21  ̂ TrciXaDacOK  m :  a.zoTta.boBOiQ  =  quietis  B.  48 

28  89  dva'^u^vat,  m :  dfptsvat  =  remitiere  B.  52 
2  9  97  aw[j-aToc  autoö  ra  :  avo\ici.vo(;  xotov  =  oris  latitudinem  B.  53 

97  xaT£xä-rj  m :  xad''  B. 
2   sl'p'/jxa  m:  s<pYjxa  B. 
19  xal  awT^poi;  m :  >  B.  54 

30  28  xarsatpE'fEV  m:  xa'C£'cpsy£v  B.  55 
32  6   Ya[j.t%7]v  m  :  Y'^vatxrjV  B.  60 

13  -O-upsöv  m :  d'/jpsiov  =  belluam  B.  61 
33  69  xal  d7coxaX6(p£a)c  m :  >  B.  64 

*)  Hierdurch  erledigt  sich  Alfreds  von  Gutschmid  Bemerkung  ZDMG  31  3  Mitte. 
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35  20  ötsSö-ö-Tj  111 :  SisScüxs  ß. 
36  54  ■8'siov  m :  >  B. 

58  oirö  m :  Sta  B. 

37  91  sxexpa^s  iii :  e^sxpa^s  B. 
3  9  67  s^ecoad«;  iii  :  l^sawadc  —  servasti  B. 

71  [m""  ?]  [iöXcov  :  [jLDsXwv  =  umjHibus  B. 
81  sTrl  m :  ü^p  B. 

41  24  xpatatwoei  in  :  ̂ patspcuasi  B. 

34  ocoTTjp  111 :  xoptoc  B. 

35  ö'avaToö^s'&a  iii :  ■ö-aväxoo  [as^'  B,  mit  einem  Punkte  vor 
39  td«;  apxouc  m  :  tod<;  apXTOO?  B. 

44  i^fiiv  m :  i[xoi  B. 
54  OTTO  m :  aTcö  B. 

42  78  aoo  m :  du-uoö  B. 
87  oüx  m :  >  B. 

88  dvaßXstjjaoa  m:  dvsßXstJjac  B  =  respexisti. 
44  39  sya)  m  :  >  B. 

52  S6o  ni :  Suaiv  B. 

67  oTjc  m  :  >  B. 

45  91  iirtcp'ö-daaoa  ii) :  B. 
94  dXXaYst«;  m:  >  B. 

46  9  sppi({)a[jL£v  m  :  sppt(];av  B. 
14  lvft))(X£i  m  :  Iv  o)(Xc|)  B. 
18  dirdvTYjoiv  m :  oTtdvxYjaiv  B. 

i<j  tfi^  m:  au  B. 

21  sppiip"/]  m :  Ippitp^Y]  B. 
21  Y^vö^sva  m :  XsYÖIJ'Sva  B. 

27  {j.£[t£Xdvo)To  m :  [j,e[j-sXcöTo  B. 
30  (XTuö  m :  >  B. 

34  auTCüv  m :  duxoö  B. 

89  dvTsßöouv  m :  dvsßötov  B. 

47  71  Sotpiac:  [der  Proverbien]  ra :  oo^töi;  B, 

72  iraf»aSs5(ETat  m :  xaiaSe^siai  B. 

80  l'^'^'iZ.o^oiw  m :  lY^mo^oi  B. 
49  28  ek  "c^jv  altüvtov  aotoü  Sö^av  wots  ̂ ev^aö-ai  u(idg  m :  >  B. 

37  StaXXdYTjTs  m :  StaXsYi^Ts  B  =  loquimini  cum. 
42  00^  oxi  exTÖc  m :  ou)(  ott  oux  Ixtgi;  B. 

46  {)7rev£Y>t£tv  m :  drcsveYXsiv  B  =  perferrem. 

48  ßdi>£i  m :  ß{)i>cp  ™  B  =  puteo. 
51  xal  aü)[JLdtwv  %ai  ISou  IpYaxixwi;  STOt^ioi  £a[j.£v  t'^v  y'^v  tcüv 

^^cöv  m :  >  B. 
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49  54  sTcoopavia  ni :  uTTspoupävia  1?.  99 

50  57  i:roopaviou  ni  :  OTrsponpavtoo  1^. 

62  aYaS-K^ftspoi  m  :  ocfafiepoi  B  =  adniirandi. 
sö/se  fou?  ävO'pwTroDi;  in  :  tot«;  avö-pwjrotc  B.  100 

51  s   £x  m:  8i(x  B.  102 

52  37  sx  SsutepoD  sttI  tsXsi  ep^^sxat  m:  Ssüxspov  smTsXet  ep^eo^at  B.  103 
53  oov  III  :  fap  B.  104 

53  72  Ol  xaTYj^'.coO-Yjoav  in:  6t  xata^ito^evTs?  B.  105 
7s  Xöiftov  111  :  Xöftüv  B. 

54  14  xal  au7)(cop(i)v  ta?  aStxia?  6[j,<ji)v  ni :  >  B.  107 

28  üizä^sxs  m':  aTrä^eTS  B.  108 
28/29  xal  £v  Bipriv-q  UTrvwcjaTs  m :  >  B. 

5  5  47  xal  TÖv  ßiov  auTcöv  m  :  >  B. 

49  oovsTa£=v  in  :  oovs^vjxev  B. 

5  6  85  irsptXixaXojijjLEvoc  m:  7repiX£xXio[j,dvoi;  B  =  inclusus.  110 

80  £Ü0'6ji(ü?  in  :  aov^6[j-a)<;  B  =  uno  animo.  III 
57  21  07:6  ra:  octiö  B.  112*) 

22  Tpco^Xrov  L  :  atpoYYuXcüv  B. 

13  a/T/fJ-a       oxTjvvjv  m  :  oxY]vco[xa      OEXrjvrjv  B  =  tabernaculum  113 

;;;?(a.s/  hinuin. 
5  9  93  tÖTto;  m:  tutto?  B.  116 

6  £Jt'.7£ta  ni :  oTTÖYcta  B.  117 

60  42     TCTjYTj  in:  z-qc.  ttyjy'^?  B.  118 
63  6s  ;r£p'.T£[-/'.aü)ji,£v  m:  7rspiTcr/co[j.£v  B  =  circumvallemus.  125 
64  88  woaDTü)?  m:  aot6(;  B.  126 

60  7   ETTOtTfjaavTo  m :  7rot7]oavr£?  B.  128 

13  acüTTipa  m:  >  B. 

16  ßü)jj.ü)v  m :  ßouvÄv  B  =  colles. 

67  4   l7i'.Tt[jLia  m:  iTri'ö-uiiia  B  =  punitio.  133 

7  £Y£V£To  x'j^po^  l4o[i,oXoYoü[i.£VO?  111 :  >  B. 
13  [j-sTaßaXsiv  m :  |i£raXaßciv  B  =  transferre. 

68  15  olxEiou?  m :  oux  6'iou«;  B  =  now  soli. 
7127  Xöaat  m:  pöoat  B  =  sohendi.  139 

72  65  'Kpöaxa.ivj  m:  Jtp6ö-£0iv  B  =  propositionem.  141 
90  aTTEX'&öv'ca?  m  :  sTTEX^ö-övca?  B  =  accedentes.  142 

73  32  rj'r/aptaxY]aa[j,£V  m :  E5(apiad7]aa[j,£V  B.  144 

7442  Si'  6  (5)?  m:  St'  %  B.  145 
64  rJ]v  apX'Jjv  m:  >  B.  146 

70  79  £V£pY7jTiX(ö<;  m:  lv£pYtXüj(;  B.  147 
94  aoT07rpoatp£rco<;  m :  aurwv  TupoatpeTO)?  B.  148 

*)  Ueber  die  Kapitelzählung  der  Bollandisten  siehe  meine  Bemerkung  oben  Seite  87. 
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7641  3tä  ̂ tGTixwTdTT^e  m :  StaTriouxü)?  ta  z'qq  B.  150 
77  54  woTs  m  :  >  B.  151 

78  19  ßiov  m  :  >  B.  155 

79  40  OTcepsvTDYxavei  m:  uTrspTUY/ävei  B.  156 
42  siTTÖvroi;  m :  jtocoövto«;  B  =  facientis. 

80  73  Tceia^svTwv  m:  mavBViövziüv  B.  I57 

84  TTpo'^X^sv  m  :  Trpoa^XO'Sv  B.  158 
81 21  ttXsov  SV     itiaiti  m:  TrXsUov  B,  ohne  die  drei  folgenden  Worte.  160 

82  44  [iSYac  ni :  a^ioq  B.  161 

71/72  7cpoaxei[JLsvo(;  m:  3rpoxsi[JLEVo<;  B.  163 
83  77  DTTo  m  :  uTrsp  B. 

8  olxou^svtx"})  m:  6ixoo[jlsvi(]  B  =  or&i5  instar.  165 
85  CS  Ypa'fwv  m  :  >  B.  169 

75  aveXXijrw?  m :  lXX£i:ra)v  B  =  deficiens. 

8691  [J-SXP^     •  [^^^°'-  B  —  post.  170 
95  SiSYXütjiajxev  m :  St£X6t|ja[XEV  B  =  disposiiimus.  171 

1829  theilte  CFNeumann  im  JAP  Janvier  53  (im  Sonderdrucke  des  Memoire  sur 

la  vie  et  les  ouvrages  de  David  7)  eine  Stelle  aus  der  Pariser  Handschrift  des  ar- 
menischen Agathangelus  mit. 

Eine  zweite  Ausgabe  erlebte  des  Agathangelus  Werk  zu  Constantinopel  1824: 

ich  weiß  von  ihr  durch  des  Placidus  Sukias  Somal  Quadro  della  storia  letteraria  di 
Armenia  (1829)  11. 

1835  gaben  die  Mekhitaristen  zu  Venedig  unter  Benutzung  von  sieben  Hand- 
schriften ,  deren  Varianten  nicht  mitgetheilt  wurden ,  einen  Text  des  Agathangelus 

heraus ,  der  angeblich  sich  zumeist  auf  die  Pariser  Handschrift  stützt.  Diese  ist 

gegenwärtig*)  für  mich  unerreichbar. 
Die  Existenz  dieses  Venediger  Druckes  wurde  schon  1836  durch  CFNeumanns 

Versuch  einer  Geschichte  der  armenischen  Literatur  18  in  Deutschland  bekannt. 

1843  erschien  zu  Venedig  Storia  di  Agatangelo  versione  italiana  illustrata  dai 

raonaci  Armeni  Mechitaristi riveduta  quanto  allo  stile  da  N.  Tommas6o. 

Was  1866  ich  in  den  gesammelten  Abhandlungen  für  Agathangelus  gethan  habe, 

ist  durch  das  meinem  Buche  beigegebene  Register  leicht  festzustellen. 
1867  gab  Victor  Langlois  in  der  CoUection  des  historiens  anciens  et  modernes 

de  l'Armenie  1  96 — 200  heraus:  Agathange.  Histoire  du  regne  de  Tiridate  et  de  la 
pr^dication  de  saint  Gregoire  l'illuminateur,  traduite  pour  la  premiere  fois  en  Fran- 
Qais  sur  le  texte  Armenien  accompagne  de  la  version  grecque.  Ueber  diese  Arbeit 
urtheilt  AvGutschmid  ZDMG  31  1 : 

Sich  an  den  Text  von  Langlois  ....  zu  halten,  was  ich  der  Gleichmäßig- 
keit des  Citierens  halber  vorgezogen  haben  würde,  war  wegen  der  Flüchtigkeit, 

*)  Onomastica  sacra  ̂   vij,  Mittheilungen  1  171  381—384  2  280. 
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mit  der  dort  die  durch  den  Plan  der  Sammlung  bedingte  Ausscheidung  der  rein 

erbaulichen  Stücke  vollzogen  worden  ist,  unmöglich,  l^s  wird  genügen  ,  darauf 

hinzuweisen,  daß  der  Leser  zwar  erfilhrt,  Trdat  sei  in  einen  Eber  verwandelt 

worden,  daß  ihm  aber  seine  Wiedererlangung  menschlicher  Gestalt  vorenthalten 

bleibt,  und  daß  von  der  Stelle  über  Gregors  schriftstellerische  Arbeiten  ')  die 
Hälfte  weggeschnitten  ist. 

1877  lieferte  die  ZDMGl  — liO  einen  Aufsatz  Alfreds  von  (Inlschmid  über  „Aga- 

thangelos'',  der  mir  außer  in  der  Zeitschrift  auch  —  als  Geschenk  des  Verfassers  — 
in  einem  Sonderdrucke  vorliegt. 

Den  Faden,  den  AvCiutschmid  hatte  fallen  lassen,  nahm  zu  Lausanne  1879 

Garabed  Thouraaian  auf,  ein  evangelischer  Armenier,  ein  Schüler  Lucien  Gautiers. 

Sein  Agathangelos  et  la  doctrine  de  l'eglise  arinenienne  au  cinquieme  siecle  ist  eine 

these  pr6sent6e  a  la  facultö  de  theologie  de  l'Eglise  libre  du  canton  de  Vaud. 
Das  ist  Alles  was  ich  an  Litteratur  über  Agathangelus  kenne  und  zur  Hand 

habe. 

Im  Dictionary  of  Christian  biography  2  737  -  (unten)  wird  erwilhnt,  daß  SCMaUui 
has  presented  the  subject  (die  Bekehrung  Armeniens)  to  English  readers  by  Publi- 

shing, along  with  two  other  monographs  of  interest  on  Armenia  and  Armenian  chri- 
stianity,  a  translation  of  the  life  and  times  of  St.  Gregory  the  Illuminator  from  the 
Armenian  work  of  the  Vartabed  Matthew.  Der  Londoner  lUichhändler ,  den  ich 

unter  Verweis  auf  diese  Stelle  beauftragte,  mir  die  drei  Schriften  Malans  zu  besor- 
gen, war  zu  träge  oder  zu  wenig  intelligent,  dem  Auftrage  nachzukommen. 

2. 

Placidus  Sukias  Somal  schrieb  in  seinem  Quadro  1 1 : 

Si  dubita  in  quäle  delle  due  lingue,  greca  cioe  od  armena,  sia  stato  scritto 

Foriginale  di  quest'  opera;  conciossiache  se  ne  trovano  copie  in  ambedue,  beu- 
che perö  l'armena  sia  la  piü  ampia,  e  perfetta,  e  di  uno  Stile  si  hello,  e  cos) 

*)  Stilting  verweist  Seite  402  zu  §  169  meiner  Ausgabe  auf  Bernards  de  Montfaucon  Chrysosto- 
mus  12  823  ff.,  wo  der  Herausgeber  anmerkt:  Viginti  et  tres  liomilias  composuit,  quas  babemus  in 
codice  0  bibliothecae  regiae  institutionem  ad  fidem,  quam  scripsit  sanctus  Gregorius  in 
gratiam  regis  et  regni  Armeniae.  Haec  fidei  expositio  reperitur  quoque  in  suprä  dicto  codice,  qui 
scriptus  fuit  anno  aerae  Armenae  704,  et  Christi  1255.  Die  Reden  und  Gebete  dieses  Gregor  er- 

schienen 1838  zu  Venedig  in  armenischer  Sprache,  „die  Reden  und  Lehren"  desselben  wurden 
deutsch  bei  Manz  in  Regensburg  1872  von  lohMichSchmid  vorgelegt.  Ich  mache  bei  dieser  Gele- 

genheit auf  das  von  mir  in  meiner  Ankündigung  im  Jahre  1882  veröffentlichte  Aktenstück  aufmerk- 
sam, das  eine  Liste  der  echten  Reden  des  Chrysostomus  enthält.  Es  ist  dasselbe  meines  Wissens 

überall  totgeschwiegen  worden,  wie  denn  auch  meine  pars  prior  Lucians  sowie  jene  Ankündigung 
so  gut  wie  in  allen  kritischen  Blättern  Deutschlands  unbesprochen  geblieben  ist.  Selbstverständ- 

lich,  aber  nicht  zur  Ehre  der  deutschen  Wissenschaft  und  nicht  zur  Ehre  des  Charakters  ihrer 
Vertreter  selbstverständlich :  im  neuen  Reiche  ist  jeder  vogelfrei,  der  nicht  die  Livree  einer  Partei 
trägt. 
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bene  conforme  all'  indole  dell'  arraeno  linguaggio,  che  sembra  doversi  decidere 
essere  essa  veramente  Todginale,  non  giä  la  versione. 

Dies  Urtheil  hallt  wieder  bei  Neumann  17/18  : 

Der  armenische  Text  enthält  übrigens  viele  Zusätze'",  die  sich  im  grie- 
chischen Texte  nicht  finden,  und  die  Schreibart  ist  so  vollkommen,  daß  die 

Mechitaristen '"  keinen  Anstand  nehmen,  zu  behaupten,  das  Original  müsse  ur- 
sprünglich in  armenischer  Sprache  niedergeschrieben  worden  sein. 

Damit  vergleiche  man,   was  derselbe  CFNeumann  im  JAP  1829  Janvier  52 
schrieb : 

Agathange  est  d'ailleurs,  sous  le  rapport  du  style,  un  rheteur  de  lecole 
asiatique ;  c'est  un  homme  plein  de  mots ;  11  en  met  quatre  oü  un  autre  en  au- 

rait  mis  un :  ventosa  et  enormis  loquacitas,  selon  l'expression  de  Petrone.  Mais 
quand  il  s'agit  d'arranger  tout  ce  fatras  de  mots ,  ou  lui  trouve  tous  ies  de- 

fauts  que  le  patriarche  Photius  remarque  dans  Fouvrage  d'Eunapius,  historien 

grec  contemporain*)  d'Agathange;  il  est  plein  de  parentheses;  il  n'a  presque 
aucun  egard  aux  regles  de  la  syntaxe  et  de  la  composition ;  en  un  mot,  on  lui 
trouve  alors  toutes  les  irregularites  dont  les  grammairiens  ont  fait  des  beautes. 

S'il  est  un  ouvrage  qu'on  ne  puisse  traduire  fidelement  dans  une  langue  quel- 
conque  sans  blesser  les  premieres  regles  de  la  logique  et  de  la  grammaire, 

c'est  assurement  l'ouvrage  du**)  chancelier  du  roi  Tiridate. 

Ich  habe  einige  Spuren  zu  finden  gemeint,  die  auf  ein  syrisches  Original  un- 
seres griechischen  Agathangelus  hinweisen.  Die  Eine  dieser  Spuren  habe  ich  sogar 

am  Rande  der  Seite  67  anführen  zu  sollen  geglaubt.  Ich  bespreche  die  Sache  hier 
ausführlicher. 

A""  bedeutet  mir  den  armenischen,  A*"  den  griechischen  Text  des  Agathangelus. 

Es  gibt  einen  Gau  'j^^^^iu'i  A''  593  lo,  den  das  Register  zu  A''  668  (was  ich 
nur  durch  einen  Zufall  bemerkt  habe)  '\^lT[iqui'b  schreibt.  Aus  Saint-Martins  memoi- 
res  historiques  et  geographiques  sur  l'Armenie,  Paris  1818,  1  44  45,  lernen  wir,  daß 
man  heut  zu  Tage  '|»Ä-^2fiu^,  türkisch  ̂ ^^=>■J  schreibt.  Saint-Martin  hat  Stellen  des 
Strabo  und  des  Plinius  beigebracht,  die  von  dieser  Landschaft  zu  handeln  scheinen. 

Strabo  ta  [14,  5  Seite]  528  [Ende,  Casaubons]  erzählt,  es  seien  zu  dem  anfänglich 

nur  kleinen  Armenien  Grenzprovinzen  benachbarter  Völker  gezogen  worden,  und 

zwar  von  Chalybern  und  Mosynoeken  KapTjviiiv  xal  SsplTjvVjv,  a  t-^  {jLtxpcf  'Ap[i-£Vt(3[. 
sotIv  o[iopa  t)  %ai  jisp-rj  aof^?  soTt.  Hier  erkannte  sogar  GKramer  nach  Saint-Martin 
jenes  Dergan,  wagte  aber,  da  allerdings  Plinius  £24  [=  §  83  LvJan]  Derxene  biete, 

aber  Stephanus  von  Bj^zanz  Ssp^Yjv/j  schütze,  nicht  zu  bessern :  eine  sonderbare  Art 
zu  schließen.  Ich  setze  des  Plinius  Worte  her:  Euphrates  oritur  in  praefectura  Ar- 
meniae  maioris  Caranitide  ....  fluit  Derxenen  primum,  mox  Anaeticam.    Das  heißt, 

*)  Natürlich  redet  hier  CFNeuniaim,  nicht  PdeLagarde. 
**)  PdeLagarde  fügt  hier  pretendu  ein. 
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da  (Saint-Martin  1  45)  die  Landschaft  Ekeleaj  (ein  Genetivus  Pluralis)  vor  allen  an- 

dern Gauen  die  Anahit  vei'ehrte, 

\\wp[,'b      =  Carnnitis  =  KapTjvitti;, 
'I^Ayioiu^i    =  Derxeiie  =  Aep^rjvv] , 

\i^¥"li'"'3  ~  Anaetica  =  'AxiXicyjv/^. 
Der  Name  steht  mithin  völlig  fest:  dal5  in  133  des  Agathangelus  von  dieser 

Provinz  Derxene  die  Rede  sei,  dilucht  mich  unbestreitbar.  §  132  zieht  Teridates 

von  Ani  nach  Ekelisene,  in  welchem  Gaue  Artemis  =  Analiit  in  Erez*)  —  EvizaSt 

verehrt  wurde,  von  da  §  133  nach  Dergan.  Hat  nun  A"  ZepavtTwv,  so  mulJ  diese  Lesart, 
wenn  es  geht,  verstanden  werden.  Das  ist  dadurch  möglich,  daß  nuni  ein  syrisches 

Original  annimmt.  Heißt  sXayößocjxov  in  der  arabischen  Uebersetzung  des  Dioscori- 
des  (meine  Orientalia  [1880]  2  63)  ̂ JL**^,  so  ist  erwiesen,  daß  diese  Uebersetzung 
auf  ein  syrisches  (lL)i  lo.i),  nicht  auf  ein  griechisches  Original  zurückgeht.  Bedenk- 

lich gegen  diese  Anschauung  wird  man  nur  dadurch,  daß  erstens  eine  Umstellung 

von  M'?  in  M")?  angenommen,  daß  zweitens  vor  M'?  ein  Status  constructus  als  in 
einen  Status  eniphaticus  verderbt  vorausgesetzt,  oder  aber  vermuthet  werden  mnl), 

der  Uebersetzer  habe  wenig  Syrisch  verstanden :  M'?  ̂ 'J  half  nichts,  es  hätte  l-i)''»??  M 
sein  müssen. 

Ferner  habe  ich  bei  A°  25  67  an  ein  syrisches  Original  gedacht.  Der  Satz  Aoö- 
Xoi  000  63rap)(ov'cs(;,  xal  ao5  7cpooxuv7]tai  Yevwvtat  ist  nicht  logisch  :  da  man  aber  von 
seinem  Nächsten  das  Beste  denken  soll ,  und  ein  Original  stets  mehr  Anspruch  auf 
Zutrauen  hat  als  ein  Uebersetzer,  nehme  ich  an,  daß  der  schlechte  Uebersetzer  ein 

gutes  Original  misverstanden  habe,  -^if^  karm  von  sp^ov  und  SoöXoc  her- 

geleitet werden:  das  Erstere  scheint  gemeint  gewesen  zu  sein.  A"  42  94  könnte  auf 

dem  entgegengesetzten  Wege  erklärt  werden :  l'Ss  lizl  laz,  dobXaq  aon  %al  xa  spYa 
öoo  würde  geschickter  klingen ,  wenn  man  -f^f^  mit  %aX  ioöc  8o6Xoo<;  aoo  über- 

trüge :  freilich  was  waren  wohl  für  Märmer  im  Gefolge  Dieser  Jungfrauen?**) 

Hinzu  könnte  gefügt  werden ,  daß  Griechenland  stets  'loivia  heißt  (siehe  das 
Register).  Doch  beweist  das  nicht  ausschließlich  für  ein  syrisches  Original,  da  auch 

die  Armenier  (]njb^  für  Griechenland  verwenden,  und  ot  "EXXTjve?  in  Aegypten  «i- 
oyeimit,  sXXTjvLotL  ebenda  ijume-ioyeinin  heißt:  APeyron  lexicon  linguae  copticae  148. 

*)  In  meinen  Beiträgen  zur  baktrischen  Lexikographie  Sj,  (Abhandlungen  15634  ig^u)  für 
Arezahi  des  Awesta  erklärt:  vgl.  Mittheilungen  2  380. 

**)  Bei  Matthaeus  11  ̂   lesen  wir  -/.cd  lor/,atu)iS7]  -q  ao<p(a  dizrj  xäiv  'ip-^vyi  auTTj?,  bei  Lucas  735 
y.a\  dof/.atio&Tj  -q  cocpi'a  dtiiö  xöiv  t^xvcuv  czüttj;  Tiavtaiv.  Das  Verständnis  dieser  Variante  habe  ich 
einer  Bemerkung  des  Origenes  zu  danken,  der  3  211'  Delarue  =  15  261  Lommatzsch  =  Homilie 

to  5  zu  Jeremias  Proverb  93  d-saTöi^.s  \_-'q  ccfto;]  tou?  socj-tj;  oo^Xciu;  mit  einer  Stelle  der  Evangelien 
in  Verbindung  bringt :  iä  TExva  -rrj;  acf  i'a;  -/.et  tö)  z'ja-cjt)Mi>  dvcty^Ypcf-irat  ymi  „dr.oij-ziXui  -i^  oocpfa 
10.  -ziwa  ccjTfjc".  Diese  Stelle  ist  darum  wichtig,  weil  sie  erweist,  daß  T^y.va  und  o'jWm  ein  und 
dasselbe  bedeuten  können :  in  der  Stelle  der  Proverbien  bieten  unsre  Zeu^^en  tou;  Bo-j^oj;,  was  ich 
im  .Jahre  1863  für  die  Aenderung  eines  an  Matth.  22  ̂   denkenden  Christen  erklärte,  ö^p^x  ̂  
kann,  jenachdem  man  esaD  oder  and  in  dem  Worte  sucht,  Ipya  oder  ooüAot  aix^;  übersetzt  werden. 
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Daß  A"  aus  A**  übersetzt  worden  ist,  erhellt  unweigerlich  schon  aus  der  Be- 
trachtung der  in  beiden  Texten  angeführten  Stellen  des  neuen  Testaments.  G  nenne 

ich  unsern  griechischen  Text  des  neuen  Testaments. 

Matth.  5  45 

A^  76  7    folgt         w&i^    quiliXpll-        i^pisij   uipi^tupng    l/L  Jlrijuii-npuig  ,    iu    dem  Jlrqwi-ap 
auffällt:  aSixo?  u.'hlipm!-  Luc.  16io  16  n  18  n  Rom.  85  Corinth.  a  61  69  Hebr.  610: 

Petr.  a.  .3 18:  u/Lop^i  Petr.  ß  29:  allerdings  Jk^wt-np  auch  Act.  24 15,  das 

sonst  fast  stets  «{j-apxwXd?  gibt:  i/S-ij^,  armenische  Studien  §  1472,  ist  afiaptia*). 

Matth.  10  23 

A'^33  49  sav  Std)^ü)Oiv  b\).äQ  c/.tzq  r^c  ttöXsüx;  G  oxav  Stcöxoootv  u^äq  ev  t"^  tüöXsi  mbz-q, 

TautTjc,  (psÖYSTs  SIC  TYjV  STspav**).  a[J.tjv  Xs-  ©£ÖY£T£  si?  tTjV  aXXvjV.  a[JL-/jv  yocp  Xsycö  6- 
Y(ö  D[i.iv ,  oh  {j.Yj  TrXTjpcöoTjTs  ta?  ;rdXei<;  toö  [iiv,  00  [irj  TsXearjTS  toc?  ttoXeic  toö  TapaY]X, 

'lopaYjX  sü)c  f^c  £[J.rjC  Tcapoooiac.  £to?  av  iXil-^)  6  uto?  toö  avt)'pc!)7roD. 
Hier  liegt  auf  der  Hand ,  daß  sdv  Stwiioatv,  gegen  oxav  Stcbxcoatv  gehalten ,  ein 

Fehler  ist.  Ein  solcher  ist  auch  7rXYjpwoY]Ts :  TsXsarjTs  ist  allein  richtig ,  das  5t  mit 

uiHiuilLu^^  gibt  ***),  während  ;rX7]poöv  durch  /2in<-/_  ausgedrückt  wird. 
Leider  ist  A*  unvollständig:  llSig  ßiui^m  L  '^ui^S^buglr'L  qi^trq^      ̂ uiiiw^lt  t 

lujupi^'b  :  aber  vqq  Trapooaia?  A''  ist  deutlich  in  A^  begründet,  während  TTjv  kspav  für 
TYjv  ocXXyjv  sich  aus  K  erläutert,  das  '/»  JItl.u'ü  bietet,  was  richtig  steht,  aber  eben  nicht 
iujf_  ist. 

Matth.  10  2s 

A*^  21  24  auTol  TO  GWfia  [jlövov  §6vavTai  ßa-    G  iCov  aTroxTsivöVTCöv  tö  oä)[xa. 
caviaat. 

A''  75  15  un^iu  qJuipJlth  Lhß-  ̂ lupnq^  ItL  i^pi^pl^/^j  abweicheud  von  it,  der  ̂ mpfb 
uuiwLu/Llri^  gibt,  ̂ p^plrj^  aber  überträgt  ßaoaviCstv  Apocal.  9  5  11 10  20 10  (also  in 
einem,  vermuthlich  später  als  die  übrigen  Bücher  des  neuen  Testaments  in  das  Ar- 

menische übersetzten  Buche,  dessen  Uebersetzer  dem  A"^  in  der  Zeit  näher  stand), 

*)  AgBenary,  einst  mein  Amtsgenosse  in  Berlin,  hat  ZVS  4  49  ä|jiapTC(vetv  mit  in  Verbindung 
gebracht.  Möglich ,  daß  das  awestische  [hjmar  { Justi  227^)  die  Brücke  zur  Erklärung  schlägt : 
Sünde  ist  was  auf  B.echnung  geschrieben  wird:  «/fr^ könnte  mit  äjj.apT[C(  verwandt  sein.  Siehe  auch 
GCurtius  Grundzüge  ̂   330. 

**)  Hieraus  in  den  Akten  Gregors  loi,  89   iav  otw^ioatv  dr.ö  TrjGoe  -rrj?  tttoXsiu;,  tpe'iyexe  ei; 
TTjV  d'X^TJV. 

***)  lieber  uuiuin.  —  ̂ JigDK  ̂ ^be  ich  zur  Genüge  gehandelt :  siehe  die  Citate  in  den  armeni- 
scher Studien  §  2040:  Semitica  1  48  Mittheilungen  1  224.    uj^ui^uin.  armenischer  Callisthenes  41,  i  8. 

oi^ujn-Ä"^  Psalm  7,  7      ToT?  TT^paatv. 
Histor.-phüolog.  Classe.  XXXV.  3.  R 
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das  allerdings  meistens  muA^A-^ist,  Matth.  8  29  Marc.  5  7  Luc.  8  28  Tetr.  ß  2 »  Apoc.  14 10 : 
Scivcbi;  ßaaaviCö|J.£VO(;  Matth.  8  g. 

Matth.  11 28 

würde  ich  zu  A*^  73 ss  nicht  haben  anführen  dürfen,  wenn  nicht  der  Verlauf  der 

Rede  bei  A'^  mit  seinem  irstpopTtajxsvoi  und  der  Citierung  von  Matth.  Uso  bewiesen 
hätte,  auf  welchem  Blatte  der  Bibel  die  Gedanken  des  Schriftstellers  weilen.  Aber 

G  hat  xo:ricövTs<;,  nicht  x£X[iY]%ÖTe<;,  und  darf  nur  jenes  haben.    Entsprechend  hat 

Matth.  11 30 

bei  A'=  74  30  süßäamxTov,  wo  G  sXacppöv  bietet.  A''615h)  wie  i<  L  fihiLb  jti-p  i/in.p^/»^^: 

von  ̂ n^pniity  das  aus  ./-n^^  =  klein  (Studien  §  2312)  und  =  Geist  (ebenda 

§  1725)  zusaniraejigesetzt  ist,  konnte  Niemand  auf  eXaippö?  kommen.  AMSi  =  A'' 
63/64  hat  sich  A'=  um  die  genaue  Wiedergabe  seiner  Vorlage  gedrückt. 

Matth.  22  4 

A*^  2I5  6  |J.öo)(0?  (JLou  £0^aY[j.evo<; ,  xal  tö  G  tö  aptatöv  [j.ou  -/jTOifiaoa,  01  taüpoi  [iot> 
SsiTTVöv  (JLOU  •iriToi[JLaa[j.evov.  xal  ta  oitiatä  [[J.00]  isö-otJ-sva. 

A*  73  22  quiuipuipiu/^   ̂ iT  i^'hlruii^         L.  qiiw^         ij^iu^^jiir  11^01111  fiui um hß^^    ifnutuf^iuil^^  ̂ iiT  L. 

Hier  stimmt  A-^  zu  A*  1)  in  der  Stellung  der  Glieder,  2)  in  dem  Weglassen  des 

ot  raüpoc  ̂ 00.    <V\iupiu[iiuli  gehört  XiTraCvsiv  Proverb.  5  3  Habacuc  1  le  : 
TTtatvetv  Proverb.  15  Regn.  Y  423     (=  YÖa  SJi 

=  Y  24  Lucian)  fast  =  opvi^wv  zyCks.if.'za.  lnXsxtöiv  aiTsota  des  Alexandrinus :  iini.uipui/i^ 

upupuiphwi^  \xQO-/pi  ioTeaTwfjLsvoi  Ezech.  39  18.  Möa)(0(;  ist  upupuipmli  nie:  wer  b{  Matth. 
22  4  im  Kopfe  hatte ,  konnte  das  verständlichere  ifni^uipwli  dieser  Stelle  in  den  Sinn 

bekommen,  und  so  zur  Uebersetzung  [xöa/o?  gelang  en.  Tiiu^  (armenische  Studien  §1375 

=  ist  nie  Ssi:cvov  (das  phß^pf,^  übersetzt  wird),  sondern  apiaxov  Luc.  llss: 
besonders  klar  Luc.  14 12  aptaxov  y]  Ssittvov  =  iSiu^^liuiiT puß^plm :  also  ist  auch  Sst- 
TTvov  in  A'=  Fehler  eines  nicht  Eingeweihten. 

Corinth.  a  I23  I24 

A'^  54 12  Tot?  a7roXXo(isvotc  [iwpia  laxiv,  toi?    G  [iwpiav, 

6s  sops'O'siatv  u^jitv  aoipia  atoTTjpia?  xal  36-    amolc,  Ss  toi?  xXtjtoi?  -ö-sgö  Suva- 
va[j-i?  ■8'soö  soTiv.  |JLiv  %at  ■6'soö  aocpiav. 

Ich  führe  diese  Stelle  nur  an,  um  auf  das  xolq  sopsdsiatv  =  A'^543ii  np  q^mwj^n- 
gegen  das  toi?  xXtjtoi?  Gs  aufmerksam  zu  machen,  sowie  darauf,  daß  A"  A^  darin 
stimmen,  daß  sie  ao^ia  vor  8()va[j.t?  stellen:  gegen  i{.  Aber  A'^  zwänge,  A"  in  ootpia. 
xai  8uva|ii?  >tai  cwxTjpia  zu  ändern. 

Corinth.  ß  129 

A<=78  5  £1  Sst  tte  xao^äO'&at,  sv  t^  äo^sveicf    G  vjStaxa  ouv  |i.äXXov  xat))('/]00jj.at  Iv  xat? 
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|iOD  xaü')(Y]ao[iai ,  Iva  olxfjaio  Iv  e(j.ol  36-  aadsvetaii;  jioo ,  iva  s;rtaX7]Vft)0-o  sx'  i[j-s  -q 
va[iti;  roö  XptoToö.  oüva^ig  toü  Xptaroö. 

A''  631  16  P'l^  fuii-   Ilu  [tfsll  inl^ui-     K  Zl  tu^i^^  li_u  jjigji  jihk  ujuipS-kf^' ml^ui- 

Bemerke,  daß  der  Singular  aoi^svsic^  =  A"-.  p^iu^^Ä-^  ist  ein  schwaches,  von 

p'iiui^  =  ».Äj  huna  *)  hergeleitetes  Zeitwort.  Man  erwäge ,  daß  otxslv  durch  p^iu^Ä-^ 
p^iiiji^/>yr_  gegeben  wird  Rom.  Tn  7  is  7  20  89  8n  Corinth.  a  3i6  7i2  7  13  Timoth.  a  616, 
also  an  allen  Stellen,  in  denen  oixsiv  im  neuen  Testamente  vorkommt,  daß  also 

pbiulibuß^  durch  olx7]a-{j  auszudrücken,  das  Gegebene  war:  man  erwäge  aber,  daß 
Paulus  absichtlich  sTrtoxTjvcüair]  gesetzt  hat  (beide  Syrer  ̂ s^?)?  da  es  sich  für  ihn  nicht 
um  die  dauernde  Einwohnung,  sondern  um  gelegentliche,  außergewöhnliche  Beihülfe 

der  Kraft  Christi  handelte:  das  oXt]  sv  oXw  lazoiy.'q'j^  der  Catene  Cramers  5  434 
erachte  ich  für  falsch,  und  vergleiche  smaxtaCstv  =  ̂ mlufbl,  ̂ ^^^  Matth.  17  5  Marc. 

96  =  9?  Luc.  1 35  9  34  [Act.  5 15].  unterscheidet  nicht  zwischen  olxstv  und  axYjvoöv: 

man  erwäge  loh.  In  Apoc.  7  15  12  12  [13g  nur  bei  Oskan]  21 3.    Somit  ist  A'=  erklärt. 

El  Sei  (j.£  v.mx^ad'ixi  A'^  gegen  rßiGza  jjiäXXov  Tiao^vjoo^ai  erklärt  sich  bequem  aus 
/i^^  itgt  ̂ -        1^1-  vermuthete  ich  in  den  armenischen  Studien  §  912  den  Po- 

sitiv zu  Xiptov  XcpoTo?  (das  GCurtius^  363  mit  a;roXa6siv  zusammen  bringt):  Corinth. 
a  7  38  (6  [IT]  Ya^iCcüv)  xpeiaaov  Troifei  =       Lu  mn^t :  Jeremias  26 14  [hebräischer 

Zählung  =  Xy  u]  Tcoiijoars  [jloi  bx;  aö[j.^£p£i  %ai       ßsXxiov  u^iv  =  lupiup^^  pbij_  jtu 
kann  Ich  sonst  wo  her  nicht  nachweisen. 

Ephes.  2  21  +  Ephes.  4  i«  +  Coloss.  2  19. 

A*^  59  21  £V  aoTtp  TTötaa  oixooofj.rj  aovapfjioXo-    G  Iv  ti)  Tcäaa  7]  olxoSojxTj  aDvap[JLoXoYOO[isVTf] 
fsiTai  %at  au^sitai  ei?  aD^vjaiv  toö  ■O'sciü,  iv    au^ei  sig  vaöv  a^iiov  sv  w:)pü|), 

tp  'Käv  TO  a(iü[j.a  cuv  toi<;  ap'&poig  xai  [isXsai        ob  Träv  tö  aci)[J.a  au-         00  näv  xö  awjj.« 
%ai  ap[j.oviai(;  sv  ßsßaiÖTTjTi  %oa[J,£irai.  vap[xoXoYOD[j.£vov  xai    oia  tcov  «(pwv  xai  aov- 

aD[j.ßißaCö[j.£vov  oiaTtd-  §£a[X(ov  s^ti^opTjYoü- 

OTj?  a(p'^<;'r'^g£7ti)(oprj-  [X£VOV  xai  ao[j.ßißaC6- 
Yia<;  ....  r?jv  aoi^yjaiv    jtsvov  ao^et  ttjv  aö- 

TOD  OÜ)[>.C/.X0<;  nOlBlXai.      ̂ TjaiV  TOD  Q'SOb. 

A^  563  20       "Liu  wJIfbwjL  ̂ 'bnL.uii-'b  upum^uiTS^i     i5  jnpniSti  utJlrhiujb  ̂ 'bnuiuS^  joi^ItuiiJjl  ujuim- 
L- tuSS^  quilSnuSii  uiuuini-S-nj^jnp  luJb-^uijb  iFiup-     ̂ TSbuii^  uj'Sit       uiiu^iup  uni^pp  inlrpiuif^. 
Jj;^  J°tt'--^  ̂   ["""l^lp^o^  II.  lubiyiuJo^  ̂ luu-      ni^umji  luSrhiujh  iFiup-      nuuuili  luSrbuijb  Juip- 

wuiuitfiui^L.  IjuiqJhuii^  Jjt^'b  joij-liuii^li.  upuin-      Jjfb'h  joq-l"-^  b-  juiu- 
^tulShuii^tuiP  [uuiquj^-      qui^liO^  muipuiplrpbuil^ 

uiwpuipbpm-ß-hiuh      L.  juiuiLblriui^  uiTSI^  qui- 
, , , ,   quilSni-Sii  ifuipShnj      Tin         uiumni^&nj , 

*)  Armenische  Studien  §  398,  Symmicta  1  34  g  9233. 
R2 
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1S68  habe  ich  i^uii/iT^  ill  u^iutn^>q.ui  ir  als  Voifonn  von  u^^^j  erkannt,   aber  in  den 

armenischen  Studien  §  1842  i^iumiiua',  obwolil  ich  Ephes.  221  anführe,  und  u^imiY/^ujir 
in  §  1843  bespreche,  nicht  als  u^iuui^+  uiä'  erkannt.    Das  sei  hier  nachgeholt. 

l]i)vap[j.oXoYou[isvY]  gibt  S  durch  die  Gruppe  jo/^Z/ui^A.  u^iMiii^a'/nij^,  da  j«"/  /""^ 
(armenische  Studien  §  1574)  allein  nicht  ausreichte:  au^sitai  gewährt  besonderen 

Genuß.  Auf  jeden  Fall  aber  ist  in  5^ jo/^  oLf-q,  fimniuiiii  aövSeaixoc  richtig,  apil-pa 
jisXy)  dtpjjLoviai  in  A'=  sind  elend  falsch.    Folglich  ist  A'^  das  Original. 

Ephes.  4 13 

A*^  61 G6  SIC  [j-s-pov  TjXixiai;  tTj?  Triarsw?.        G  slg  (JisTpov  YjXtxtac;  toö  ;rX-/)pc!)(xaTO(;. 
A'=  65 12  keinen  der  letzten  Genetive. 

A"  567  iTuiVb.    Es  kann  ebenso  gut  A'^ausA'^  als  A'=  aus 
A*  übersetzt  sein:  ich  führe  die  Stelle  nur  zum  Erweise  auf,  daß  A'^A''  gegen  GS? 

sich  decken.    liwutiuptTw^  k-"  567  25  wird  wohl  zu  streichen  sein. 

Philipp.  3 14 

A*^  78  10  sl?  TO  siirtpocsö-sv  ETTSXTeivsa'ö'ai.        G  toii;  s[j.7cpoa{hsv  £;r£XTetvö]X£VO(;. 

X  [Vers  13  zählend],  dem  G  entsprechend,  '[> jm/Lui^i^iiPub  'i,/[iimlriui^lni:  Aber 

A''  632  2  uiiL  ' ji  jiun.ui^ij.l,-J\  schlecht  construierend.  Die  Verbindung  iü»l '/'")  bespricht 
das  Venediger  Wörterbuch  1  304  ̂   ff. :  ich  entnehme  ihm  die  folgenden  Beispiele. 

laCOb.    1  19   uipuiq.  Ui/L        ̂ uhj^lt-  &iuLp  luiu  'ji  juou/T^  II.  S^iubp  uiil    fi  ̂ut^il^uiliiui^=^  Zfy.'^C,  £1? 
TO  axoöaai,  ßpaSu?  sii;  t6  XaX-^aai ,  ßpaoo?  st«;  opyr^v.    Petr.  ß  1 3  um.  ̂ jt  lilnuhu  =  xa 

TTpÖC  CcofjV.     Regn.  a  2  28   wJlrhuiJli  quiiL  ' fi  ̂[tnjL  =  zä  TUaVTa  TOÖ  7tDpÖ(;.      lob  7  5  luiL  '^1 
/3-iii^iii/uu  [Original?]:  Sapient. 5i2  tun.  ̂ funlr^j  ifuiUgu  "hnfiw  —  (aq  c>r{wrpai  r/jv  §10- 
Sov  auToö :  Sap.  5  is  üj/l  '/»  [u^bq-plT^y  qJ^pirJu  =  £1?  apvav  usw.  A'^  hat  ohne  Frage 
A*  wörtlich  und  unverständig  übertragen. 

Timoth.  a  4 13  ff. 

A°  86  86  ̂ ^7EpooEy£tv  aw-Yvcbast  %ai  z'q  G  '^7rpöa£)(£  t-^  avaYvwoEt,  t*^  TrapanXT^OEi, 

TtapaxXT^aEt  xai  t-^  SiSaaxaXicf .  "  (iTj  ads-  SioaaxaXicf .  ̂ *  ä[x£kzi  xoü  sv  aol  /a- 

Tsi  TTjV  SV  aoi  X*P'-^-  ̂ '^^'^  TaÖTYj  la^t  xat  piojJ-aTO?.  '^taura  u.£X^ta,  Iv  tooto»?  lo'9'i, 
[isXsta,  Tva  goü  t)  TcpoxoTU-r]  (pavspa  '{ivi\xm.  Tva  aou  Tupoxo::-?]  cpav£pa  Iv  Träaiv. 
^^Tüpöasys  asauTq)  xal  t'^  8t5aaxaX[o[. ,  xal  tts"/^  OcauTi])  xat  t-^  otSaaxaXtcx:,  £7:t[j-£V£  au- 

Iv  aux'^  )rpoviO£i(;  •  toöto  y°'-P  Jtoiwv  asaoTÖv  lolc,  •  toöto  y^zp  Tuotwv  xai  oauröv  owoek;  xai 
owost?  xal  Tou?  öTüaxooovcac  aou.  toüi;  oixouovTa?  aou. 

A''  weicht  von  K  nur  in  unwesentlichen  Dingen  ab:  ich  setze  deshalb  X  her, 

und  merke  rechts  die  Varianten  aus  A''  659,  15  ff.  an: 

*)  luiL.  armenische  Studien  §  177,  ebenda  §  885.  Ich  möchte  endlich  einmal  von  wirklichen 

Sprachvergleichern  berücksichtigt  sehen,  was  ich  ebenda  §  1579  über  vai'  Ii  or;  v.i'i  vorgetragen  habe: 
dadurch  daß  man  derartiges  unbeachtet  läßt,  schafft  man  es  gewis  nicht  aus  der  Welt. 
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Jjttn  rj-fip  ßüß'lrpijnLiuS-ng  iP^ulijß'uipni-P'lruib 
ifwpii-Uia^lTmni-P'lTiuh.  il^    uihijinjP-  uinJbbp 

'LZ!'"ü'^"'3't  "ü  ^^J^Jt  b'"U^^^3  """"  -^^Ur 

JnL.p-lnJli  tuJifbbgnihi  juMjuih^i  [bßf^.         13rD2_  tPni-P-^L.'Lq^  jiujinhji  [tß^  luJlrLlTgniLL, 

[b^l'^l'P  w'l'^l^'l'  b-  ij^pij^uiii^bmni^ß-kiuhq.^    Zl  luhkjihij. 
q-JH^j  jwJbu^jip  :     t^Jt   ̂ P^^  wfLÜ^gbu  ̂     Zl  ^  bß-^  ^  f6hlt 
^tubXb  uiuj^pbßni-ugbu  ̂   b-  quijhnujilj^  np  _^bq^  quibXli  -^^l. 

lul^gb^. 

Die  zwei  xal  in  13  können  aus  0**)  stammen:  sie  können  aber,  wie  in  o,  so  in 
A'=  nur  dem  Streben  nach  Deutlichkeit  ihr  Dasein  danken. 

'A^sTsi  ist  falsch:  a[i£Xsiv  u/bifiyp-  m/i.'i.^^Hebr.  8 9,  hingegen  adetslv  u/biuin^bf^**) 
Marc.  620  Luc.  1 30  lOie  loh.  12  48  Galat.  221  3i5  Thessal  on.  a  4  8,  juninbf^  Marc.  7  9, 

tu^^u/i/Iu^^Ä^^  Corinth.  a  1 19  Timoth.  a  .012  Hebr.  10  28,  ̂ uji/Iu'^ä^^  ludas  8. 

Der  Singular  sv  zabz'q  kann  nur  aus  j««/'/-  stammen,  Ysvvjiat  nur  aus 
Ilpöasxs  könnte  Variante  sein,  da  einzelne  Minuskeln  der  Urschrift  7tpöas)(s 

bieten  (was  aus  Chrysostomus  4  299  27  stanmien  wird:  stcs/s  ....  toüt'  lau  izpö- 
os/s),  und  n"  zu  seinem       aus  D  die  Glosse  ioiji)  setzt. 

Der  Singular  au-c^  und  die  ihm  vorgesetzte  Praeposition  sv  stammen  aus  //.li^'i. 

'Em[j.£V£tv  geben  XA''  durch  das  ungewöhnliche,  aber  richtige  ju,Jb^  Da  jmJbi^ 
sehr  oft  xpovtCsw  vertritt  (Matth.  24  48  25  5  Luc.  1 21  12  45  Hebr.  10  37  usw),  ist  A" 
auf  das  für  jeden  Griechisch  Verstehenden  lächerliche  xpo'>'^<3£t<;  gerathen. 

TjtaxouovTa?  für  Gs  axoüovxa«;  ist  aus  [ubj^  geflossen,  da  doch  ujiaxoostv  ̂ iu^%q-liii) 
übersetzt  zu  werden  pflegt. 

Timoth.  ß  47. 

A''23  95  TsXsiwoat  töv  Spöjiov.  G  töv  8pö[JLov  tstsXsx«. 

A*  81  25  Ijiuinuipbi^qßbß-iugu  jtiF  naCll  ijßhp-utguh  lliuiniu[,bgft.  Jeder  der  Grie- 
chisch versteht,  fühlt  wie  unsinnig  das  Act.  20  24  allerdings  bezeugte  TsXstwoai  Spö[jLov 

ist,  das  nicht  den  Lauf  zu  Ende  führen,  sondern  in  vollkommener  Weise  laufen  be- 

deuten würde,  und  dann  ein  Semitismus  wäre.    tsXsiv  und  tsXsioöv  ist  beides  ̂ tumtu^Ä^^ 

*)  armenischer  Ephraim  3  24221- 
**)  In  D  fällt  Oi^  für  -apaxX-f]at;  auf,  da  TrapdxArjai;  regelrecht  durch  )L.a^  vertreten  wird:  von 

PSmith  lerne  ich,  daß  Aphraates  ̂   3  aus  Luc.  634  >^iLo.\.r>  ty]v  7:apd/t?vr]ciiv  üjxöjv  citiei't,  wo  D 
■y$>ojL,6ii  bietet.  Ich  schreibe  ̂ ors,  und  heiße  meine  Schüler  alle  Bildungen  der  Form  Vv^oo  entspre- 

chend lesen,  obwohl  Herr  Nöldeke  §  117  (meine  Symmicta  2  94  95)  für  die  erste  Sylbe  ein  u  ver- 
ordnet. Ich  erweise  meinen  Satz  durch  0opYa(j.a  £p[j.7)v£ia  Onomastica  sacra  ̂   198  Mittheilungen  2 

177,  und  durch  |x);Vq^  Geoponica  (das  Wort  fehlt  bei  PSmith  777),  dessen  Aussprache  durch 
ß  23  7  des  griechischen  Textes  gesichert  ist :  yopSctTtu  daselbst  ist  aus  D  in  Yop5a[j.u)  zu  ändern. 

pjiQ^von  einer  Nebenform  von  )0j^2.  Vergleiche  meine  Mittheilungen  2  357  If. 
***)  für  werthlos  erklären:  armenische  Studien  §  1553. 

t)  armenische  Studien  §  1296. 
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Neben  diesen  Stellen  laufen  allerdings  andere  her,  in  denen  A'=  unser  G  citiert: 
aber  das  ist  auch  nicht  anders  m  erwarten.  Denn  alle  hilutiger  im  Gottesdienste 

der  Kirche  von  Byzanz  vorkommenden  Verse  des  neuen  Testaments  kannte  A°  in  G, 
nur  die  selteneren  kannte  er  nicht  aus  G,  oder  erkannte  sie  nicht  in  A"-,  und  über- 

trug sie  daher,  als  wiiren  sie  nicht  aus  der  Bibel  entnommen"). 
Den  Beweis,  daß  A'=  aus  A"'  stamme,  halte  ich  durch  Vorstehendes  für  erbracht. 
Dieser  Beweis  braucht  übrigens  für  Niemanden  geführt  zu  werden,  der  Grie- 

chisch versteht.    Das  in  A""  vorliegende  Griechisch  ist  ohne  alle  Frage  Barbaren- 
arbeit :  gelegentlich  habe  ich  am  Rande  darauf  aufmerksam  gemacht. 

Die  kärglichen  Erläuterungen ,  welche  mein  geringes  Wissen  mir  zu  den  Eigen- 

namen des  Buches  hinzuzufügen  gestattet,  knüpfe  ich  am  besten,  weil  am  beschei- 

densten, in  das  Register  der  Eigennamen  ein,  welches  ich  so  wie  so  vorzulegen  ver- 
bunden bin. 

*)  Ich  verweise  auf  den  dem  hier  dargelegten  analogen  Thatbestand ,  der  sich  in  griechischen 
ConcilAkten  und  ähnlichen  Urkunden  zeigt,  wann  lateinisch  geschriebene  Stücke  in  griechischer 
Uebertragung  vorgelegt  werden. 

Nehme  man  zum  Beispiele  die  in  Sylburgs  Ausgabe  der  Akten  des  Concils  von  Ephesus  [1591] 
vorliegenden  Briefe  des  Papstes  Caelestinus. 

Da  erscheint  841  als  hergebrachte  Curialformel  für  den  Bischof  von  Rom  t?;  /ji^ex^pa  svjivÖTqxi 
=  Unsrer  Heiligkeit:  da  erscheint  84 23  ein -(vipdfY/.z,  wo  jeder  ABCSchütz  y^yp^^T^  gesetzt  hätte. 

Da  erscheint  84  jj,  Johannes  10  ̂   in  der  Form  0  7tct|j.r)v  i  ä'/aiioi  t/jv  'I^^'/V''  «^'^o'j  Tt'ih)C!tv  bnip 
T(jüv  -po|3ctT(uv  -^cüv  Jo((uv ,  während  G  bietet  0  rM\j.riv  h  -/.(zXös  ttjv  iI^u/tjv  ̂ 'Jtoü  xiOrjatv  ÜTiEp  tAv  Trpo- 
ßdTwv.    Bei  dtyotSö;  bleibt  Caelestinus  auch  87  ,1. 

In  einem  Briefe  desselben  Caelestinus  an  Nestorius  85  gj  ff.  heißt  es  —  ich  stelle  G  daneben  — 

tl  Tt;  aL/.o  7.r(p'jc£'.  rrcup'  0  iXrjp'j$c((jicV,  ävctOsp.«  siVj.  Galat.  1  g  cdv  ....  EiJayyeXi'CrjTOt   u(j.Tv  Trap'  8 
cur)yye/aad(X£ilc(  ujj.Tv,  ä^td\)i\w.  loTtu. 

Und  85  49  aus  Galat.  4  20 : 

•>]&£)vOv  dXAo!;c£[  r)yv  c)(uvt,v  [j.w  ,  Kzi  zaTatO/uvo-  gegen  rjOsXriv  -mi  fj'kkiiflx  ti^-/  ̂ ojvrjv  [j-ou,  oxt  dcTropoüiJ.ai 
(j.a[       ötAtv.  dv  üp.Tv. 
Weiter  86     aus  Roman  8  : 

Tt  yäp  £Oco[^.£&a  oj;  yp-^,  o'jx  t(;fj.£v.  gegen  t'i  yäp  -zi  zpoc;£'jcoj[j.£i}a  vmM'  0  oeT,  ob-/.  olSajAev. 
Weiter  86     aus  Corinth  a  11 19 : 

oeTv  y.at  ottpEt;£t;  zhai,   iva  o't  O£o&7.t[j.c((;|j.£vot  '^a-   gegen  oii  -/.cd  a'ipsaei;      'j(j.Tv  ha  rA  o6-/.i[).oi  tpa- 
v£poi  ojS'.v.  Vcpot  ysvüjvxai  iv  'jjj.iv. 
Weiter  86     aus  Timoth.  ß  2  le : 

Tva  -rds  ̂ s^-ffko\j<;  xaivo'xrj-ras  -rwv  cptuvöjv  (z-oatpE-  gegen  Tcis  ßEßrjXou?  -/.svotpcuvtcts  TiEpttaTatJo  •  tei  TtÄEiov 
(sojv-rcfi  •  TaÜTa  yäp  £{;  ̂ icEßstav  -poytupEi.  yäp  TTpov-oiLouaiv  äaEpEioc;. 
Weiter  86  „  aus  Tit.  3  9 : 

ö  ■/.zLzbm.i  'jjvr[zvi  tcz;  sptoa;  y.at  rä?  ['■'iyo.c,  tos  gegen  epEi;  -/.(zl  {M/ac,  vo|xty,ä;  TCEpuaxaoo  •  sict  yäp  äv(u- 
TTEpl  Toij   vofj.ou"   eJct  yäp  (cprjai'v)  ä/p/jaToi  xai  ^eAeTs  y.at  p.äxo'.tot  [so]. 
fj.äxatai  [so]. 
Weiter  87  9  aus  Roman.  3     3  : 

OTjXrjX'^ptov  ÖTtO  xot;  aoT;  ■/_£t7vEatv  eJci  xaüxo!,  ÄTtEf  gegen  fös  ds-ioojv  ütiö  xä  y£t'Arj  ctuxöv,  tuv  x6  axojj.a 
y.axäpa?  y.a.[  Tity.pdxrjxo;  [j.£3x(z.  .'^P^-^        ■niy.pi'o;;  y£p.£i. 
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Aßpaaji.  15,  92  34,  80  37,  2  52,  67. 

^k^ä.TZioc,  78,  94.    I'^^iuu^^-u  630,  14  A"-,  was  wie  falsche  Lesung  von  so-a^  aussieht. 

'AyysXitwv  ol'xoo  68,44  83,94  =  y;L,flr^u,u/ii  596,21  650,20.  Nach  Saint-Mar- 
tin  1  97  =  YAi^  =  =  ̂ ^j)  [ÄssemaniBO  3  2,  714]  „entre  Palou  et  Amid,  au 
milieu  des  montagnes,  vers  les  sources  du  Tigre''.  WWright,  Encyclopaedia  Britannica, 
22  836  ̂   Mitte:  IGuidi,  rendiconti  della  Academia  dei  Lincei,  16.  5.  1886. 

'AO-Yjväc;  ßü)(i,öv  67,  94  =  ̂ [jui^^m^uiTr  Jk^bmVb  591,  14.  Navaia  meine  gesam- 
melten Abhandhingen  16,20  143,33  157,2:  armenische  Studien  §  1592  und  Seite  190  : 

Usener  in  meinen  Symmicta  2  19:  GHoifmann,  Auszüge  aus  syrischen  Akten  per- 
sischer Märtyrer  130  ff.  151  ff. 

'A^TjvoYsvou?  71,57  76,28  114,  6L 

'AXavwv  77,  70  =  C^ui^ü/^  628,  3. 
'AXßavoi  9,  73:  'AXßavwv  8,62  92,81. 

'AXßivov  78,98  116,21  24:  'AXßivo?  78,91  116,17.    \\^l,u,'hnu  A^  was  wie  Ver- 
lesung eines  ̂ acuu^  aussieht. 

'A[j.l8v;vü)V  77,  71. 

'Avax  10,  15  21  29, 14  21  93,  100  16  21  94,  34  .50  54  99,  37. 
'Avuoxoc  78,  95. 
'AttoXXwvioi;  65,22. 

'ApapcxT  9,91  10,39  29,22  26  34,93  64,5  68,24  70,6  73,7  77,59  83,100 

84,42  93,19  101,91.  =  y^jpuipium  =  ta'i'is  =  'AXapöSioi:  in  meinen  armenischen 
Studien  §  100  stehn  die  Citate.    ZDMG  22  21. 

Weiter  87  20  aus  Johannes  10  jg : 

[ita  dyEÄTj  yivETai.  gegen  •^t^-ifitTai  [ua  7üoi'(j.vt]. 
In  einem  von  demselben  Caelestinus  an  den  Clerus  und  die  Laien  von  Constantinopel  gerich- 

teten Schreiben : 

8921  aus  Corinth.  ß  1128' 
lnTos  ̂ -/.Ei'vtov  c(7i£p  ̂ OTiv  E?(ui}£v  •/)  iTrtjjiovTj  (J.OU  gegen  X"*P'^  "^^"^  TtapexTO?  i]  iTüisüsTaot?  [jLou  i]  xaft'  i]- 
if)  xai^rjjj.EpivV],  -/j  tppovTi?  uaadiv  twv  ixxXTjOiüiv.  ;j.epav,  -i]  fxiptfj.va  Ttasüiv  xüiv  IxxXTjatwv. 
Ebenda  90  jg  aus  Matth.  10  : 

(zirXoTT);  TTsptatepä?  xat  auveaic  epTtsToü.  gegen  cp pdvt|j.ot  lü;  et  ocpets  -aw.  äxEpotot  löt  a'i  TOpiaxepat. 
Ebenda  91 9  aus  Matth.  825-. 
xüpte,  ̂ Xeuftepujaov  rj[j.a?,  äTroXAufieSa.  gegen  y.upie,  adaov  äTroXX'j[j.£8a. 
Ebenda  91     aus  Timoth.  ß  a  5 : 

6  vofAt'piio?  äyu)vta!X(A£vo?  aTecpavoüxat.  gegen  oi)  aTEcpavoüxat,  däv  (-f»)  vopn'fxa)?  d&Xirjai(j. 
Ebenda  91 39  aus  Matth.  7  jg  : 

T(üv  xapTTiüv  ftEÄEt  ExocaTo?  otaYtvtusxEaUat.        gegen  diro  tüjv  xap;i«jv  auxdiv  dTTtyviütJsadE  a6xo'jj. 
In  einem  von  demselben  Caelestinus  an  das  Concil  von  Ephesus  gerichteten  Schreiben : 

19*17        Matth.  1823: 
8tcou  660  1^  xp£i?  eJoI  öuvTjYpLEvoi  ̂ 7rl  xü)  i\x.(n  ö-  gegen  oü  siot  ouo  yj  Xp£t^  auvTjYpiEvot  eJ?  xö  dpiöv  OVO[Jl.a  .... 
vd(j.axt  .... 
193  28  aus  Corinth.  a  2  g : 

XaXö  aüvEatv      xot?  xeÄeioi?.  gegen  aotpi'av  XaXoü(x£v  ev  xoT;  xeXei'oi?. 
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'Ap(JL£Via  10(5,61  113,  116,!):  \\p[j.£viav  !)2,  81)  94,50  !)9,  38  112,83  115,88 
98  118,79:  'Ap[i,£Via?  8,53  9,89  91  10,26  27  29  11,71  12,73  13,29  17,72  24,22 
26,88  34,93  35,37  36,55  38,28  66,52  67,82  87  73,5  77,  50  ()7  79,59  84,25 
85,61  64  92,79  86  90  93,100  12  23  27  95,70  87  101,98  112,69  114,53  54  118,74: 

'Ap[i£via?  ßaaiXswv  34,94  77,70:  'Apjisvia?  (xeYdXyjc;  8,42  14,45  50  31,  55  (Mi  71,47 
73,  27  81,  99  18  83,  1. 

apfievtxwv  116,  23. 

'App.£viO'.?  94,39  96,4  100,44:  'Apixsvto?  99,30:  'Ap[j.sviou?  93,17:  'Ap[j.evuov 
4,12  13  15  19  8,54  61  9,1  11,51  12,75  29,15  30,27  52  36,51  51,5  64,  3  6<i,  67 

68,48  69,55  57  87  71,43  76,32  [+  xfi<;  [jLSYdXr]?  x^p«?]  80,  (i3  65  81,7  83,84  84,42 
90,4  94,38  43  101,88  101,97  2  115,68  96. 

'Apaa'/ti5ai  90,7:  'Apoav.iSat?  90,13:  'Apac/.xio-q  8,41:  'Apaaxi8-/j<;  90,9  14: 

'ApaaxiScüv  4,17  66,59  83,85.    Wfi^lj^nL^h^^,  wahrend  ^^Lölx.iil  verstümmelt  ist. 
'ApaoopoDvwv  69,  54  =  y^p^pni^huig  597,  20.  Der  Singular  Argriini  ist,  wohl  durch 

einen  eingewanderten  Armenier,  als  Geschlechtsname  jetzt  auch  in  Deutschland  bekannt. 

'ApauxTj?  78,95  ==  y^punJi^^u  630,  15  ist  wichtig,  weil  der  Name  (der  ja  viel- 
leicht allerdings  aegyptisch  sein  kann)  in  A"  in  einer  deutlich  griechischen  Gestalt 

erscheint.    Ob  'Apaoü^c-rjc  herzustellen  istV 

'Apxaßdv-jj  91,58:  'ApraßävYjv  6,75  7,18  8,37  43  91,40  56  92,75:  'ApraßävT]? 
4,24  6,81  92  7,8  14  25  29  90,14  91,52  92,62:  'Apiaßocvoo  7,7  12  8,46  52  54  9,74 
92,  73  79.    l^^muiLui^  =  o'^^;'- 

'ApraSou-zcca  5,49  54  91,32:  'ApraSoüXTav  7,5  91,47  92,77  [siehe  daselbst  den 
Eand]:  'ApTaSouy.Ta(;  7,29.  Der  Accent  schwankt:  vi^^i>o  =  =  ̂ ■ri^cixz^-  ver- 

langt auf  0  den  Acut.    Fehlt  in  A^    vi>*~=>o  q^;^!  ist  typisch. 

Apia^a  106,63  73:  'ApiagäT:  11,53  29,23  42,65  46,6  17  29  34  77,64  99,41 

100,  .50:  'AptalÄTY]?  11,58.    \\  Ueber  die  Gleichung  ̂   =  4  siehe  meine 
Mittheiiungen  1  157  152.  'Aptä^ata  der  Klassiker,  Saint- Martin  1  117  ff. :  meine 
armenischen  Studien  §  280  1680,  aus  denen  erhellt,  daß  ist :  gesammelte 
Abhandlungen  46  68  Symmicta  1  39. 

'Apxa^spgoywTtaTTjV  65, 18  =  Wpinw^tn  584,  5  :  also  mit  'Aptd^ata  ein  und  das- 
selbe. Ueber  'Ap-ualsp^-fj?  meine  gesammelten  Abhandlungen  45  Rand  (es  wird  Nie- 

mandem schaden,  ein  Urtheil  IScaligers  über  den  Namen  bewundern  zu  können), 
182  (es  wird  Niemandem  schaden,  über  die  Unechtheit  des  Endes  von  Herodot  c  98 
etwas  zu  lernen). 

'ATpaTiatay.ay  77,  73  =  \\u,[,uiujuiiu^u/l  628,  12.  Das  Land  des  'ATpoTrär/]?,  meine 
Abhandlungen  178,  21.  A^  enthält  159, 10  noch  eine  andere  Erwähnung  dieser  Land- 

schaft, wo  A*^  44, 40  nach  'Aaaupiav  xal  IIspatxTjv  =  Wuniihumu/L  L  ̂uiiSli^mumw'h  ein  drittes Glied  fehlt. 

'Aptaaipa  5,41  8,42  45:  'Aptaaipcj  5,  .34  6,74  7,2  12:  'Aptaatpav  5,37  6,70 

7,30  8,33:  'ApTaaipa?  5,49  59  6,67  7,5  11  18  8,34  48:  'Aptacsipou  8,47  52.  'Apra- 
Gstpa  92,84  93,22:  'Aptaastpcf  90,26  91,45   92,67:  'Aptacetpav  91,39  50  56  58 
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92,66  70  76  93,8:  'Aptaoeipa?  90,22  91,32  47  92,62  85  87  93,3  94,49.  Bemerke 
die  Verschiedenheit  des  Agatliaiigelus  und  der  Akten.  Wpmu^p,  aber  ̂ .-^äJ)^!  wird 
Ardaser  gesprochen.  Wie  man  derartiges  e  ermittelt,  habe  ich  in  meinen  Beiträgen 
11  ff.  gelehrt. 

'ApTS[jLt8t  14,75  95,88  100,60:  'AptetitSoc  14,52  57  30,59  65,19  27  67,87  92: 

"ApTSjuv  15,100  17,71.  Wbui^lim,  meine  armenischen  Stadien  §  105,  woselbst  des 
Akademiker  IHPetermann  ganze  sittliche  und  intellectuelle  Hoheit  erweisen  wird. 

Meine  Abhandlungen  293  lehren,  daß  in  der  armenischen  Uebersetzung  des  Calli- 

sthenes  Anahit  "Hpa  ist. 

"Apuo?  78,94.        630,  15  \\pm(,IItu  =  'Aptt^Yj?. 
'ApooaoTwv  83,  93  =  A''  650,  18  \\pn,.iruw.  Saint-Martin  2  370  =  Moses  Ko- 

rena^i  [Venedig  1843]  613,  7  |^^^ 
Aroüastan ,  das  Asorestan  [Assyrien]  heißt,  das  ist  Maugil  [Mosul]  =  apiwancKaH 
reorpa4>iÄ  von  Patkanow  [1877]  64.  Schon  in  den  Abhandlungen  187  habe  ich 
darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  Aroüest  von  Asorestan  unterschieden  wird,  ebenda 

263  das  Pehlewi,  von  Windischmann  für  „Corruption''  gehaltene  Arvagtan  beigezo- 
gen.   Symmictal54:  FchDelitzsch,  wo  lag  das  Paradies,  197. 

'ApwaT&x-?]  117,42:  'AptoataxYjv  81,13  83,90  85,53  117,37  47  50:  'ApwaxaxTjc 

80,85  81,2  16  85,60  117,35  118,74:  'ApcoaidTtoa  82,45.  n^ZL""""^^"  =  P'aTaxT]?, 
eine  hybride  Form.  Armenier  und  Griechen  heben  kein  W^ort  mit  R  an,  Ap  erklärt 
sich  wie  )')  =  ji^. 

'AXosvwv  68,45  =  \\iii,'blruig  596,22.  'ApCavy]V7]  Saint-Martin  1  156,  la  Meso- 
potamie  la  bornoit  au  sud  et  ä  l'ouest  ....  eile  forme  la  principale  partie  du  pa- 
chalik  d'Amid. 

'Aoix^JVY]  63,69  69,87  73,27  111,48:  'Aaixfm  63,45  68,22:  'Aar/T^vTjv  63,33 

73, 6  75, 97.  Wib'lt'i' ,  ein  Frauenname.  Das  i  der  griechischen  Form  vei'mag  ich 
nicht  zu  erklären.  Davon  leitete  ich  früher  TiDISb?  ab ,  was  ich  in  den  armenischen 

Studien  §  143  Mittheilungen  1 225  zurückgenommen  habe.    Onomastica  sacra  ̂   367. 

'AoooTjvwv  81,  99  =  Wingiiiii  641,  8.  Dies  entspricht  einander  nicht.  Aso^, 
dessen  Genetivus  Pluralis  Asojaj  ist,  war  die  nördlichste  Provinz  Armeniens,  Saint- 
Martin  1  241 :  das  5  des  Namens  kann  im  Griechischen  nicht  verloren  gehn :  was 

ich  für  'AoouYjvcüv  herzustellen  habe,  weiß  ich  nicht. 

'AoTusT  83,95  =  \\uuilrin  650,21.  Armenische  Studien  §  206:  mölanges  asia- 
tiques  7  35. 

'AoTreTwv  68,  47  =  \\umkinnLß^kwb  596,  27  =  der  Aspetschaft.  Vermuthlich 
drückt  in  der  Meinung  dieses  Uebersetzers  wv  die  Endung  des  Abstractums  aus: 
irren  ist  ja  menschlich. 

'Aaiepo?  d-sm  71,  52  =  |%ü„^uj^  q_[,g  607,  5.  In  der  armenischen  Uebersetzung 
der  Homilien  des  Chrysostomus  1  858, 16  wird  Astlik  neben  der  'AippoSitr]  genannt 

qy\ijipnq.liin    mw^friF  L   qy^umii^^    ̂ luiF  ql\[i^u  =  3  852,  10  OcXXÖC  TTjV  'A^poStTTjV,  aXXoC 
TÖv  "ApYjv.    Armenische  Studien  §  212  213. 

Histor.-plnlolog.  Classe.  XXXV.  3.  S 
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'Aao'jpiav  44,40:  'Aoaupiac  5,35  8,65  80,20  3i)  83,92:  'Aaoupiooc  5,  fi3 :  'A.o- 
ooptcüv  5,  5i)  Gl  7,  7  8,  39. 

'Aoupiwv  90,22  91,34  92,92  100,58  110,99.  Ich  habe  den  der  Schönrederei 
beflissenen  Akten  die  in  ihnen  überwiegend  bezeugte  Form  mit  Einem  a  in  den  Text 

gesetzt,  der  Duninikopf,  dem  wir  die  griecliische  Uebersetzung  des  Agatliangelus 

verdanken,  wollte  nichts  vorstellen,  und  schrieb  deshalb  Aaaüptot.  TliNoeldeke, 
Hermes  5  443  ff. 

AuYOüaTO?  85,  50  :  Auyoootij)  84,  37. 
Aüxaia  46,  33  :  Autatav  46,  16  :  Autaiac  46,  23  10(i,  73  74  78. 

'AcppoSiTYj?  71,03  =  y^ifipnif^fimiu  607,8.    Also  hat  das  armenische  „Original'' 
die  griechische  Casusendung  erhalten,  was  nicht  für  Originalität  spricht. 

BaßuXcüV'wv  39,74. 
ßaß'jXü)VO<;  45,  93. 

Ba^aapiC  68, 16  =  \\wr^uijtuiLli7S  593/594.  Der  erste  Theil  des  Namens  enthält 
dasselbe,  durch  die  Slaven  in  Europa  bekannte  Wort  für  Gott  wie  BaYauav. 

Bavauav  73,9  13  76,28.    Da  ist  73,9  BaYauav       j  612,6.    Auf  Par- 

thisch  soviel  wie  xcofiÖTroXt?  ßwjj-cüv,  aber  A"  uii^wL  xwjxdTcoXic  8at[iöv(ov  oder  ̂ e<öV. 
Meine  Abhandlungen  148,30:  armenische  Studien  312.  76,28  gegen  A*  623,21 

gehalten,  zeigt  einen  Ueberschuß,  den  des  Namens  BaYauav.  A"  73, 13  Bayauay,  aber 

A^  612,  18  q.jtgh  lut-uib.    Ueber  muai^b  armenische  Studien  §  290. 

BaO-so?  11,57  =  ̂ -^h&wiToi,  40,12:  Badoratot)  44,61  =  |p/ri„„ro^  161,9.  Ein 
Fluß,  an  dem  Artaxata  und  Tybine  lagen,  und  zwar  Artaxata  an  der  Stelle,  neben 

der  er  in  den  Araxes  mündet :  auch  y^quim,  der  freie,  genannt :  Saint-Martin  1  40  ff.  1 17. 

Bapaa[j.7]v/j?  66,  70  =  \\iu[i ̂ ifbliiu  589,  3.  Barsimnia  sieht  mir  ganz  so  aus,  als 
sei  es  aus  iu^o*.  (was  ich  nicht  verstünde;  verlesen  worden:  da  indessen  Bapaa- 

[i'/]vr]c  abweicht,  lasse  ich  den  Namen  bis  auf  Weiteres  unbesprochen.  Hier  mag 

GHotl'mann  für  weitere  Aufklärung  sorgen. 
Baarjvtov  78,  93  =  \\u,ul/Liuj  630,  10:  116,  18.  j'-ujoAmV,  oder  \\wu^^  ist  die  4>a- 

otavT]  der  Griechen,  liegt  östlich  von  Erzerum  am  oberen  Laufe  des  Araxes,  und 
wurde  von  dem  Hause  Ordouni  beherrscht:  Saint-Martin  1  107  253  2  402. 

BaoGO?  78,93  116,18. 

TaiT^fl  31,97  32,22  33,71  36,78  41,46  49  44,65  45,85  57,36  100,68  105,44 

108,36:  Taiav^  38, 48:  Taiav/jv  36, 72  40,4  6  44,55  63,56  103,60  62  65  104,9 

105,22:  Taiarriq  43,21  44,46  45,82  102,14  105,17. 
TaXXiwv  82,49. 

röä-i>ü)v  12,  94  13,  26  37  39.  t|-»n/-/3-^  =  ronO-y  stehend,  wie  es  wenigstens  nach 
dem  Drucke  scheint,  der  Armenier.    Unten  152'. 

rotdtxöv  95,  83  :  Töid-CL  94,  59  :  Töt^od?  94,  63  :  Töt^l-tj)  95,  67  :  Tox^^wv  95,  65  77. 

rpa[j,^aTsoi<;  Satp-ovog  65,21.  Teridates  trifft  auf  dem  Wege  (A"*  584,9:  fehlt  in 

A'=)  einen  toto?  7cpoaaYopsud[j-£vo?  ovstpoTröXwv  ovstpoSsaTöv :  A''  stellt  um  =  övsipoSst- 
xTüiv  ovstpoTOXcov :  wo  tTputtiaLq-^iulb  soviel  wie  tpuiqui^u/L  sein  wird.    1,^""/^  ist  mir 
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seit  Langem  das  Urbild  von  )i),  obwohl  jenes  ivÜTrvtov  opa^a,  dieses  [loatT^ptov  über- 

setzt, und  weil  ich  )'•>)  aus  Ä^^mi^  herleite,  schreibe  ich  in  alten  Texten  nicht  ))»  =  ji^: 
übrigens  ist  bpuiq^kem  haikanisches  Wort,  da  es  sonst  nicht  ̂ ,  sondern  j-  zeigen 
müßte.  \f'fiwqui^u/b  iir]77]t7]i;  Genes.  41,  8  24  oder  svonivtaCöfxevog  Deuteron.  13,  1  3  5. 

Danach  zieht  A'^  Tpiotc;  dc>.i\iovo<;  als  ̂ ^«-f»  t/-/«^  vor  rpa[i[jLa'cso)<;  herauf,  und  läßt  das 
diesem  Worte  voraufgehende  Saijxovoi;  fort,  aber  er  hat  nicht  TptSti;,  sondern  Ttup 
SiQ  =  des  Gottes  Tiop.  Wir  gewinnen  mithin  den  Nominativ  des  1849  von  mir  als 

mit  zusammengehörig  erkannten  Genetivs  (die  Monatsnamen  sind  Genetive),  und 

wir  gewinnen  die  Kunde  davon,  daß  ̂   (bei  den  Persern  der  Mercur)  ein  Schreiber 

^t"lbc^  armenische  Studien  §  659  660)  ist.  Danach  wäre  —  falls  es  sich  bewährt  — 
§  2245  meiner  armenischen  Studien  zu  ergänzen  und  zu  berichtigen. 

rpY]7Öpi£  27,51  28,76  46,24  56,13  98,95  99,13:  rp-^]YÖpiov  14,55  58  61  28,59 
30,63  46,6  19  33  62,20  30  63,33  68,31  38  69,58  81  70,91  93  3  16  71,36  37  72,64 

8.3,90  84,15  94,45  95,90  106,63  79  111,49  113,13  114,29  31  47  117,49:  TpTjYÖ- 
pto?  12,84  14,65  15,79  16,31  18,91  26,92  3  27,34  42  28,65  29,2  30,43  47,45 
54  58  64  50,68  74  87  55,74  56,  79  61,79  62,5  22  64,80  81  65,30  66,50  67,10 

68,32  71,29  43  54  58  72,67  82  73,5  10  74,73  81,19  82,44  84,47  85,52  63  94,36 

54  58  95,93  100  98,84  100,48  106,82  107,3  110,6  21  111,1  24  33  44  57  114,49 

116,13:  TpriYopioo  12,90  31,81  46,39  47,61  62,93  69,76  72,65  75,6  80,82  96 
81,7  9  11  84,19  85,66  106,69  110,17  20  112,66  11.3,3  7  114,36  116,32  117,45: 

rp7)Yopt(i)  55,63  63,47  61  64,91  65,15  37  67,7  91  68,40  74,56  94,51  96,37  107,5 
112,87  113,20  23  116,26. 

AaßiS  41,89  40  42  86,2.  Die  Handschrift  SäS.  Mich  reut,  daß  ich  nicht  Aaui§ 

herausgegeben  habe.  In  den  Onomasticis  laufen  zwei  Deutungen  des  Namens  neben 

einander  her:  desiderabilis  setzt  AaoiS,  fortis  manu  =  setzt  Aaßto  voraus. 

AaviY]X  39,70  102,  41. 

AapavaXiTcöv  66,68  81,9  —  '\  588,  23  642, 7.    Die  erste  Provinz 
HochArmeniens,  neben  Ecelisene:  Saint-Martin  2  361  431. 

Aaia?  81,  100       'j^u„„  641,9. 
Aeßöppav  40,  93. 
AspCaviTwv  67,  11.    Oben  127/128. 

Aia  17,72:  Au  100,60:  Atö?  14,78  30,58  65,22  67,83  94  68,16.  f,^ uiiTiuiy^ij. 
vertritt  in  diesem  Texte  den  Zsug  ohne  Ausnahme:  es  handelt  sich  um  die  Zeit  der 

noch  nicht  christlichen  Arsaciden.  \\pi}];qjj^  gehört  den  in  das  christliche  Armenien 
Einfälle  machenden  Säsäniden,  =  ipoioo).  Meine  gesammelte  Abhandlungen  an  den 
durch  das  Register  nachgewiesenen  Stellen. 

AtaTcoftTC'^«;  76,  23.  Ueber  Feste  des  christlichen  Cappadociens  handle  ich  passim 
in  meiner  Abhandlung  NeuGriechisches  aus  KleinAsien. 

AioxX7]Tiavöv  82,58:  AtoxXtjTtavö?  31,87  34,3  100,63  101,95. 

'EßpaicüV  52,  67. 

'E/eXic7]VTjv  14,51  67,85.    Oben  127/128. 

S2 
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"EXXYjva?  71,  53  :  "EXXtjvc?  12,  100:  'EXXyjvwv  12,  89  ÜÜ  99  3  14,  77  82,  5Ü  1 12,  88. 
"EXXtjvs?  stets  (J'jy^^. 

sXXTrjvtx"Ä  77,  05:  sXXtjvix-^i;  81,  27:  eXXTjvtxöv  99,31. 

'Evcü)(  13,33  35.  \j''bnt[ß.. 
'Etzzöl  tspa  9,  93. 

'Epaadx  11,  53.  Das  andere  a  zu  erklären  vermag  ich  nicht,  da  A"  40,5  l,^"'"/" 
bietet,  und  die  Griechen  'Apd^Tjc  schreiben. 

"EpijC  14,52  G7,  88  =  {^'i'ii.  't'J)  590,24.  Genetiv  eptC««  =  awestischem 
Arezahi,  armenische  Studien  t?  721,  Mittheilungen  2  379/380. 

Eua?  20,  G4G6. 

EudäXto?  78,  92  116,  17. 

Eüasß'.o?  78,  94  83,  7. 

Eofppät-r]  71,58:  Ehfpizt]  71,60  115,75  77  79:  Eo'fpötTYjv  43,29  116,  17:  Ebfp6L- 
TOD  43,26  71,48  73,20  75,99  1  78,91  15  114,55  115,70. 

ZapouävSoöV  69,  52. 

ZspavLtwv  67,  W:  siehe  AspCavttwv. 

Zr|Xay  6,75:  Z-rjxäc:  6,  1  91,44. 
'HXtou  78,17  wohl  besser  'HXtoö  zu  schreiben:  der  Prophet  Elias. 

'HpaxXsi:  100,60  114,56:  HpaxXso?  30,60  hätte  ich  auch  gegen  die  Handschrift 

und  trotz  der  Elendigkeit  dieses  Uebersetzers  in  'HpaxX^otx;  ändern  sollen,  da  diese 

Form  71,47  52  bezeugt  ist:  114,55  beweist  nichts.  ''HpaxX'^i;  =  \\  w^uirfb  106,16 
606,18  607,6.  Man  lese  den  bittern  §  2084  meiner  armenischen  Studien,  und  in 

meinen  Mittheilungen  3  28  ff.  über 'Aprä^v/jc,  ebenda  70  aus  GHoffmanns  Märtyrerakten 
145  über  OpXaYvo,  und  über  OpXaYvo  jetzt  AStein,  Zoroastrian  deities  on  Indo-Scy- 
thian  coins  5  des  Sonderdrucks.  Aber  über  die  Gleichung  WerexraGna  =  Wahagn 

=  'A^zä'prqq  =  'HpaxX^(;  schweigt  die  Zunft,  wv     Sö^a  sv  t-^  alojpyq  aurwv. 

'H'^aiotoo  68,  16  =  H'/f/»^  593,  24  (Iv  Tij)  teptj)  'Htpciotoo  =  [yp^tu^u/li  JL^^kuiVh^ 
wo  so  richtig  dem  MiTra  entspricht  wie  intuf,^  dem  päxi-a  usw.    Also  machte 

Mithras  diesem  Uebersetzer  den  Eindruck  des  "Htpaiato? V  Nicht  doch:  der  Mann 
rieth,  da  er  mit  der  Gruppe  Mrh  nichts  anzufangen  wußte. 

ÖtaSia?  67,94  —  591,16.    Die  armenische  Gestalt  des  Namens  ist  durch 

das  von  Saint-Martin  1  72  beigebrachte  Material  gesichert:  es  bleibt  mithin  kaum 

etwas  anderes  übrig,  als  ©lavia?  herzustellen,  und  o  für  eine  (vergleiche  die  Volks- 

sprache der  Stadt  Florenz)  Entstellung  des  ̂   zu  halten,  das  ja  —  trotz  der  Tages- 
größen —  nicht  das  durch  ̂ vertretene  X  ist. 

9opYio[j.  64,  6  69,  55.  Ich  setze  um  der  Armenier  willen  noch  einmal  ausein- 

ander, was  ich  den  „Theologen"  schon  1853  ff.  gesagt  habe.  Hören  werden  freilich 
jene  so  wenig  wie  diese  gehört  haben. 
PdeLagarde  zur  Urgeschichte  der  Armenier  1012  ff.  (1854): 

n/a"!Diin  sollte  man  aufhören ,  aus  {d^nfniniT  des  Moses  von  Khorene  zu  erklären, 

da  die  Gleichung  von  ̂   und  %■  zur  Genüge  beweist,  daß  f()>n^^ni/'  erst  aus  dem 
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©opYajjLtx  der  LXX  in  die  armenische  Stammsage  eingeschmuggelt  worden  ist. 

HKiepert  (mit  allerhand,  nur  für  ihn  selbst  charakteristischen,  widerwärtigen  Zu- 
thaten  sein  Orakel  verbrämend,  und  das  Wesentliche,  die  für  die  alte  Zeit  falsche 

Gleichung  —  d-  —  T\,  aus  gänzlichem  Mangel  an  den  zum  Urtheilen  nöthigen  Vor- 
kenntnissen gar  nicht  berührend)  Monatsberichte  der  Akademie  der  Wissenschaften 

zu  Berlin  vom  14  Februar  1859  Seite  202: 
Die  bei  dem  christlichen  Autor  des  fünften  Jahrhunderts 

Moses  Korena^r  a  5,  geboren  um  370,  f  489,  Neumann  45  46 
natürlich  der  nationalen, 

im  Jahre  410  verfertigten,  Neumann  38  [im  Jahre  431,  nieine  Abhandlungen  91,  5] 

auf  die  LXX  begründeten  Bibelübersetzung  entlehnten  Namensformen  berech- 

tigen noch  keineswegs  zu  dem  voreiligen  Schlüsse  einer  ebenso  späten  Ent- 
stehung des  Stoffes  der  Erzählung,  der  Volksgenealogie,  durch  welche  der  Stamm- 

vater und  Eponym  der  Nation,  Haik,  durch  Thorgom  auf  Japhet  zurückgeführt 

wird ,  vielmehr  führt  die  von  der  biblischen  durch  Einschiebung  eines  Namens 

abweichende  Reihenfolge  (I,  5 :  Japeth 

vielmehr  Jabeth,  der  in  der  „Volksgenealogie"  Armeniens  da  gewesen  sein  soll  —  nsi 
,  —  Gamer  —  Thiras  —  Thorgom)  auf  die  Annahme  einer  fremden  Quelle, 
wohl  keiner  andern  als  des  von  dem  ehrlichen  aber  unkritischen 

in  Rassenstolz  versimpelten  (meine  Symmicta  1  32, 22  ff.,  geschrieben  1870  :  Purim  40'') 
Armenier  als  Hauptquelle  seiner  Behandlung  der  Urgeschichte  öfters  angeführ- 

ten, dem  zweiten  Jahrh.  v.  Chr.  angehörigen  Syrers  Mar  Abas  [*)],  so  daß  uns 
in  dieser  Version  die  ältere  syrische  Ansicht  über  die  Ursprünge  des  armeni- 

schen Nachbarvolkes  vorliegen  dürfte. 

Es  ist  für  einen  Nicht  Akademiker  schwer  zu  verstehn,  wie  ein  angeblich  zur  Zeit 

des  ersten  Arsaciden  aus  dem  Archive  von  Edessa  schöpfender  Aramäer  Fehler  der 

für  Aegypten  bestimmten,  griechisch  schreibenden  LXX  aufgelesen,  wie  Er  den  Ar- 

meniern eine  echte  „Stammsage"  verschafft  haben  soll. 

1866  schrieb  ich  in  den  gesammelten  Abhandlungen  255,  28  ff.  256,  23  ff'.  : 
Der  Buchstabe  n  entspricht  im  Alphabet  durch  Stellung  und  Namen  dem  grie- 

chischen V,  13  dem  'S-.  In  allen  Wörtern,  welche  in  alter  Zeit  aus  semitischen 
Sprachen  in  das  Griechische  hinübergenommen  sind ,  decken  sich  n  und  t,  13 

und  d**). 

[*)  Das  s  in  Abas  verstehe  ich  nicht,  wenn  ich  es  nicht  aus  LeVaillant  de  Florivals  französi- 

scher Uebersetzung  des  Moses  Korena.^ii  41  ableiten  darf.  I]""«*/»  Wp^fj  \\uimlihtuj  Moses  Korenasi 
[Venedig  1843]  a  9  ist  J^yjop  ̂ ^3^  iq  :  Bickel),  Conspectus  56,  Lauglois  in  der  oben  125  citierten 
Collection  1,  Allerdings  Marabase  bei  Somal,  Quadro  2  :  zu  seinem  Mar  Abas  „von  Katina"  [X^Dp 
bedeutet  den  Kleinen]  fügt  der  Akademiker  CFNeumann  hinzu  „in  der  Ausgabe  des  Moses  von 
Chorene  der  Brüder  Whiston  ist  der  Titel  und  Eigenname  in  Ein  Wort  zusammengezogen  —  Ma- 

ribas".   Das  heißt,  der  Mann  hieß  nicht  sondern  X^TI^  •  '^^in  Purim  40''.] 
**)  Ich  führte  an:  'Ayßaxava  Ecbatäna  =  i^nOnt^)  'AaTaptr)  =  niHli'y        'Aßoaaxapxos  Tai- 
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Wenn  die  LXX  ntti^in  durch  Bop^aixa  ausdrücken,  so  folf^en  sie  dem  Ge- 
brauche Ihrer  Zeit,  das  heißt  der  Zeit  nach  Seleucus.  Da  die  Armenier  für  i> 

stets  setzen ,  mußte  0opYa(j.a  von  ihnen  p^nputuduij  umschrieben  werden  .... 
Mag  es  mit  dem  Ende  des  Wortes  sich  verhalten  wie  es  Lust  hat,  [(j^H^u/fur  kann 

wegen  der  Gleicluing  /3-  =  n  niclit  älter  als  Seleucus  sein:  eine  wirklich  ein- 
heimische Form  würde  «i  im  Anlaut[e]  zeigen.  Außerdem  werden  die  Gegner 

meines  Zweifels  nachzuweisen  haben,  daß  die  Umstellung  von  ̂ 'y  in  ̂ /y  nicht 
durch  die  LXX  veranlaßt  sei.  Die  Völkertafel  der  Genesis*)  scheint  mir  aus- 

reichend gut  erhalten:  bis  auf  Weiteres  muß  ich  bestreiten,  daß  öopYa[j.a 

der  LXX  richtiger  als  das  H'a'il^'in  der  Masoreten  sei:  ist  es  aber  falsch,  so 
kann  eine  echte  Stammsage  doch  nicht  mit  einer  falschen  Form  bei  den  alexan- 
drinischen  Juden  stimmen,  die  p  umgesetzt  haben  werden,  um  den  Namen  ihrem 
Publicum  sprechbarer  zu  machen. 

HKiepert,  Sitzungsberichte  der  Berliner  Akademie  von  4  März  18()9,  Seite  221: 

Die  armenische  Litteratur  zeigt  den  Namen  JO-n^^m/*  und  die  davon  gebildeten 
Ableitungen  erst  bei  späteren  Autoren  als  gelehrten  Redeschmuck  benutzt,  nie 

in  allgemeinen  Gebrauch  zur  Bezeichnung  des  eignen  Volkes  übergegangen,  die 

Wertform  selbst  wie  ihr  Vorbild,  das  0opYa[j.a  der  LXX[,]  hat  PdeLagarde  als 

dem  älteren  nia"i;\in  nicht  streng  organisch  entsprechend  und  wohl  erst  der  se- 
leucidischen  Periode  angehörig  erwiesen  

Zu  dem  Herrn  Akademiker  ADillmann  ist  noch  188(i  (Genesis  ̂   172)  von  des  Herrn 
Akademikers  HKieperts  Wiederruf  nichts  gedrungen.  ThNoeldeke  hat  ZDMG  33  324 

schon  1879  die  einschlagende  Stelle  meiner  Abhandlungen  billigend  citiert,  was  der 

Herr  geheime  Kirchenrath  FzDelitzsch  (Genesis  205)  im  Jahre  1887  anführt.  Meine 
armenischen  Studien  §  865  448,  Mittheilungen  1  236  227  kennen  die  Herren  natürlich 

niclit.  Ueber  Til-Garimmu  siehe  jetzt  noch  JHal6vy,  revue  des  Stüdes  juives  13  13. 
Sonst  meine  Onomastica  sacra  -  367^ 

Ich  war  bei  meiner  eignen  Deutung  des  Namens  !na"ijiin  von  Ezechiel  27, 14  (jetzt 

Comill  348)  ausgegangen.  Das  Land  sra'iMin  führt  Pferde  und  Maulthiere  nach  Ty- 
rus  aus.    Der  Herr  Akademiker  HKiepert,  SßAW  1869  222  nennt  diese 

Thiere,  deren  Zucht  in  Armenien  altberühmt  ist,  während  von  einer  solchen  in 

Mysien  kein  altes  Zeugnis  redet,  ein  Export  von  da  nach  Tyrus  aber  vollends 
unwahrscheinlich  ist. 

Ich  geleite  Pferde  und  Maulthiere  lieber  aus  Mysien  zur  See  nach  Tyrus  als  aus  dem 

Alpenlande  Armenien  auf  den  dem  Herrn  Akademiker  HKiepert  genauer  als  mir  be- 
kannten Wegen  zu  Lande. 

pctaTzpTo; ,  'Axoupw.  =  nni<'  BaiTuÄo?  =  pl^,  Brjputo;  —  HliO'  'Ic<toto?  =  pßi,  Ki'tiov  = 
D^nDi  IlaXcdCJTtvrj  =  CDTlti^Ss»  Sapo(7:Ta  =  DSlX»  Tc/'paos  =  >  'l'tßc(p-/jVOi'  =  Sun»  Xt^uiv  = 
n3n3-  Gegen  J^Sö  ij-ciXa-rj.  Vergleiche  jetzt  noch  XißavouTfJ;  aus  HJ^S,  und  xacuT«?  aus  )i.QJO  in 
meinen  Mittheilungen  2  357  358. 

*)  über  ihr  nty^N  =  "AÄaiaa  jetzt  meine  Mittheilungen  2  261. 
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Ich  habe  mir  erlaubt,  die  Iliade  ß  851  852  w  277  278  und  das  34  Fragment 

des  Anacreon  zu  eitleren  —  auf  die  Pferde  konnte  es  mir  nicht  ankommen ,  und 
wenn  die  Herren  Akademiker  Kiepert  und  Dillmann  diese  Stellen  von  mir  nicht 

beziehen  mochten,  so  stand  der  von  mir  gelobte  VHehn,  Kulturpflanzen  und  Haus- 

thiere,  114  *  108  ff.  zur  Verfügung.  Ueberdies  schrieb  1663  SBochart  über  die  Maul- 

esel im  Hierozoicon  1  ß  21  =  Werke  ̂   2^  238.  Ezechiel  lebte  im  sechsten  Jahr- 
hunderte vor  Christus:  ich  gestatte  mir  zum  Frommen  lachlustiger  Leser  die  Worte 

der  jungen  Autoren  Homer  und  Anacreon  herzuschreiben. 

Hias  ß  DacpXaYÖvcov  8'  ri'iBlzo  HaXatfiEVsoi;  Xaatov  %^p, 
'EVSTWV,  oO'SV  TjfJLlÖVODV  ̂ svo?  (XYpoTepäwv. 

Dias  (0  Ceö^av  S'  '^[itovoDC  xpaTep(bvu)(a<;,  ivT£OtspYo6<;, 
xoiiQ  pa  Tüote  npta[j.ci)  Muool  odaav  oc^Xad  Swpa. 

Anacreon  iJiTroddpov  Se  Muaol 

sopsiv  [j.i|iv  övcöv  npoQ  i'TrTtoui;. 
Es  wäre  erwünscht ,  diesen  jungen  Zeugnissen  gegenüber  den  Erweis  geführt 

zu  sehen,  daß  die  Mauleselzucht  „in  Armenien  a^^berühmt  ist" :  die  von  mir  beige- 
brachten jungen  Zeugnisse  erhärten  sogar,  daß  die  Mauleselzucht  in  Mysien  erfunden 

worden  ist.    Ueber  die  Qinmrnsf!  Esther  8  lo  hoffe  ich  anderswo  zu  reden. 

0op8av  66,69  =  \d-n[,q^a/h  589,1.  Saint-Martin  1  73,  am  Fuße  des  Berges 
Sepoüh,  ebenda  2  432  3. 

lavi  67, 82  (siehe  den  Rand)  =  jY^f.  590,  8.    Nach  Saint-Martin  1  72  73  wohl 
zu  unterscheiden  von  der  Hauptstadt  Ani. 

'IßTjpwv  8,62  92,82. 
'IspooaaXTjjjL  43,  95. 
'IvStXT]  ■O-aXaooa  4,  10. 
'IvSöv  4,  15  20  90,  4  12. 
'louSaUj)  35, 12. 
'laaax  37,4. 

'Iopa7]X  33,48. 
'kaXcüv  83,4. 

'Icodvvou  71,57  76,27  78,17  94. 
'Iwvdv  39,66  102,40. 

'Icaviac  43,25  70,7  71,56  83,  1. 
lü)vi(ov  35,31  40,98. 

KaiCoDdpou8, 63  =  A^'SO,  21  A_  ̂ ^i_^i7y ,  ein  Pronomen  statt  eines  Eigennamens, 
habe  ich  unverändert  gelassen,  obwohl  ich  was  AvGutschmid  ZDMG  31  8  geschrie- 

ben hat,  natürlich  sehr  wohl  kenne.  Ich  konnte  nämlich  den  Namen  des  zweiten 

kaspischen  Thores  nicht  ergänzen,  das  auch  in  A*  nicht  hineincorrigiert  werden  kann. 

Der  italienische  Uebersetzer  hat  erkannt,  daß  qt'-py  in  ̂ ^""/'"y  zu  ändern  ist.  Moses 

Korenaji  ß  65  ̂ uiuiiuVb  f{npmj  =  der  Pass  von  Cora'.  Ich  möchte  in  A*^  schreiben 
Xs^opivoo  ......  %al  Zouäpoo  nopYGu,  wo  Zoudpou  noch  immer  falsch  sein  dürfte. 
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Kdctv  20,66. 

Kaiaap  13,35  31,88  34,3  84,10  18  27  46  85,50  57:  Kataapa  32,2:  Kalaapi 
13,40:  Kaioapog  12,75  13,34  14,43  84,12  15  39. 

Kaiaapaüüv  ist  für  einen  Griechen  ein  Fehler:  es  heißt  Kaioapdwv.  Ich  habe 

KaioapaUov  in  der  Absicht  erhalten,  etwaige  Spuren  eines  syrischen  Originals  nicht 

zu  verwischen.    69,57  70,10  22  73,29  74,63  81,1. 

Kaioapstcf  12,82:  Kaiodpsiav  1  13,23  117,45:  Kaiaapsia?  69,84  94,51.  Natür- 
lich das  Kappadokische ,  meine  Mittheilungen  2  242/243.  [)  det  sich  in 

A*  Einmal :  598,  3 :  dies  galt  mir  früher  als  ein  Beweis  dafür,  daß  A"'  auch  im  Ar- 
menischen nicht  Original  sei. 

KaXapaiüv  77,69.    l|iui^^jf^  627/628. 

Ka-TuaSoxiof  113,  23:  KaTTTraSoxta?  12,82  69,56  94,51.  Ich  finde  auch  hier  einen 

Beweis  dafür,  daß  A"  nicht  Original  ist:  der  einheimische  Name  der  Landschaft «JW/yi^ 
wird  nie  gebraucht,  stets  [515,7  zählt  nicht]  erscheint  die  grieciiisclie  Benennung. 

Ka:rjraS6xü)v  81,1. 

Kapivav  6,75:  Kapiva?  6,1  91,44.  Meine  Symmicta  [1870]  1  30,  15  ff. ,  nicht 
citiert  von  AvGutschmid  ZDMG  31  5/6,  noch  weniger  natürlich  von  Herrn  Nöldeke, 
Tabari  437. 

Kaamtai  9,73. 

-/aaTTicov  TcuXwv  8,  65  77,  70. 
Kaoy.aoi({)  65,39. 

KofiitaTTjota?  68,45  =  iPwpii.wuilnnnuß^hiu'b  596,24.  Für  die  Form  ohne  Binde- 
vokal weist  das  Venediger  Wörterbuch  2  224 '  die  Stellen  nach  : 

[Faustus]  Byz[antinus]  8  55  [Seite  171,  14  der  Ausgabe  von  1832],  Moses  Korena^i 

Y  15  [201,11],  [Faustus]  Byz[antinus]  y  17  [45,  10]  y  18  [46,22]  §  13  [109,32  lesen 

t-P^butjy]  £  7  [206,  14].  Mard[a]pet  ist  custode  del  serraglio  delle 

donne,  capo  degli  eunuchi  (nach  Ciakciak).    Er  heißt  „Männerherr"  xa-c'  avttippaaiv. 
Ko[j.'.Tax7]Citoc  68,49.  Schon  AvGutschmid  3  hat  angemerkt,  daß  in  {5  135  (er 

zählt  mit  B  136)  Verwirrung  in  die  Ordinalzahlen  eingerissen  ist  durch  Ausfall". 
Es  muß  nach  A^  hinter  £ßSo[j,o?  statt  des  von  mir  aus  m  bis  zum  Ende  meiner 

Seite  68  herausgegebenen  folgen  apyojv  r^<;  Sov^TjVwv  ywpa^,  6  o'ySoo?  apywv  zri<;  Tap- 
Yapsoiv  ywpa?  0  y.al  ßixd^-/]?  7.aXoD[j.£VO<;,  6  IwaToc  apywv  r^c  Tooaxtvwv  ywpa? ,  6 
'mzoQ  apycöv  Trj?  Mdxojv  [Mok]  ycopa?,  6  svosotaTO?  apywv  r^i;  Sdvitwv  ywpa(;.  Ueber 
ß'.Td^Tj?  =  vitaxa  vergleiche  jetzt  GHoflmann  Auszüge  34  250,  meine  Ankündigung  52 
Ende,  Tiiziä^qq  bei  AvGutschmid  ZDMG  31  47  Rand,  und  das  in  meinen  armenischen 
Studien  §  375  zusammengetragene,  was  AvGutschmid,  obwohl  ich  es  gewesen  bin, 
der  Anmiians  vitaxa  hat  verstehn  lehren,  ignorierte. 

Ko[j.tTO)v  68,  50.    Siehe  den  vorhergehenden  Artikel, 

KopSoDiTwv  68,  48  77,  72  =  !f97,  4  und  um.  Ii  628,9.  Saint-Martin 

1  176  ff.  Bemerke,  daß  597,4  die  griechische  Form  von  A'*  vorausgesetzt  wird,  was 

sicher  nicht  dafür  spricht,  daß  A*  ursprünglich  armenisch  geschrieben  gewesen  ist. 
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KooaapoSooy.Ta  106,67  111,49:  KouaapoSouxTa?  106,70.  Nur  in  den  Akten, 
deren  Verfasser  auf  griechische  Grammatik  gehalten  haben  wird. 

KoDoapü)  8,53  9,77  82  100  10,15  12,7.3  92,79  93,100  94,41  50  99,37:  Kou- 

aaptoa  29,15  21:  Kouaapwv  8,61.  A'^  stets  ]ij«ü^ni/^,  was  Kosro  zu  sprechen  ist 

(Herr  Hübschmann  lertie,  wie  Mwa-^c  Xe^s^v  umschrieben  wird):  weder  für  oo  noch 
für  a  weiß  ich  einen  Grund  anzugeben. 

KoooapwSouzTa  46,1!")  63,34  40  69,87  73,27:  KouoapojSoöxTCj.  45,3  68,23  106, 
61:  KooaapwSoDxxav  73,7  75,97.  =  Armenischem  Kosrowidonkt,  mir  unerklärlich. 

Kpövoo  67,83.  Recht  abweichend  A""  (ohne  Nennung  des  Kronos)  590, 13.  Also  hatte 
Aramazd  =  Zed«;  für  armenisches  Empfinden  keinen  Vater.  Anders  AvGutschmid  3  Mitte. 

Kr/jaupcovroc  8,  65  Rand. 
KwvatavTivo?  82,48  83,80  6  84,10  18  27   85,50  51  57  117,56  67  118,68:  Kcov- 

Giavrivoo  117,56  118,75. 

KwvatavTtoo  82,49. 

Asövxtov  70,  11  :  AeövTto«;  70,  26  73,  28  114,  46  :  Asovuou  113,  24  :  Aeovtuj)  69,  84. 

Der  Venediger  Druck  von  A^  schreibt  <J  bn'hq.linu :  es  fragt  sich  sehr,  ob  das  in  der ältesten  Handschrift  steht:  und  darauf  kommt  doch  viel  an. 

AsüiTac  1 15,  66. 

Aaiviavöv  82,58:  Aixiviavo«;  13,8  20  22  26:  Aixtviavt])  12,80.  Der  Venediger 

Druck  von  A*  ]  ̂̂ [iui'l^u,  was  mir  aus  scujüjqA  =  ̂ fa^aiciA  verlesen  scheint.  In  Con- 
stantinopel  mußte  man  über  Licinius  Bescheid  wissen:  wenn  trotzdem  Licinianus 

erscheint,  so  ist  das  sicher  nicht  ein  Fehler  des  Uebersetzers,  sondern  seiner  Vorlage. 
Atxtvvtavö«;  95,  68. 

Aiipivviot  9,  73  =  ]  •[tfi'b^  31,21.  Bemerke  da  den  Anlaut,  der  nicht  X,  son- dern 1  ist. 

Aooxä?  87,  19. 

Auxov  67,  93  —  den  FlulJ  Wolf  591,  13:  A6xou  14,54  =  eines  Flusses,  den  sie 

Wolf  nennen  A''  49,  20.  Ein  aus  den  Bergen  von  Trapezunt  entspringender  Neben- 
fluß des  Euphrat,  Saint-Martin  1  46  71. 

MaXxaCtTwv  83,96.  Da  die  Florentiner  Handschrift  \).ay.ix<hv  bot,  wo  A-' 650,  25 

\\"wq^uj^ni.ß^bui'L  aufwies,  und  [u  nicht  allein  durch  sondern  auch  durch  x  wieder- 
gegeben werden  darf  (Kooaapa)  usw),  habe  ich  gedruckt  was  gedruckt  steht.  Dazu 

stimmt  allerdings  nicht 

MaX/aCtwv  69,  53  =  W^uiq^mqnuß^lruj'b  597, 19.  Ein  kleiner  Gau  der  Alarodier, 
südlich  vom  Araxes,  hieß  Malkaz,  Saint-Martin  1  248,  der  ihn  2  366,17  Malaz 

schreibt,  an  einer  Stelle,  an  der  Patkanow  20, 19  Mazaz  [jj'uj^^iu^^  für  {pui/fui^^]  her- 
ausgibt (russisch  53,11  Masasx).  Malkaz  ist  bei  Moses  Korena5i  76,6  wie  Makaz 

bei  demselben  195,30  der  Eigenname  eines  Mannes.    Das  Wort  sieht  semitisch  aus. 

Mavaapx  81,  10       ]]  642,  9.    Name  eines  Berges. 
Mapia«;  65,  37. 
Mapxiavöv  82,  58. 

Eistor. -pUlolog.  Classe.  XXXV.  3.  T 
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Maaa-/  69,  57  =  |)'ujeAii#^  5!)S,  3.    Oben  unter  Kataapsioj. 

Maaa^oÜTcov  Oovvwv  77,1');)  88,98.  |]^iiju.gfiL/3-.p  628,2  650,  19  erscbeiiieii  nur 
im  Genetive  |piuu^/c^u<^,  und  charakteristischer  Weise  ohne  den  Beisatz  von  Oovvwv 

(,  die  sirli  auf  Armenisch  Hon-^  schreiben,  mit  Einem  n).  Wenn  die  Akten  die 

Ma<3/oui)--x  in  Massageten  verwandehi,  so  erhellt  aus  dem  Zusamnienhanj^e,  wie  dumm 
sie  sich  benommen  haben  :  vermuthlicii  sind  die  Maschuthen  die  iMoscher. 

Maai?  63,  48. 

Maaoa-,'3Tat  90,  12:  MaaaaYSTa?  90,5:  MaoaaYSTwv  4,  16  21.  Die  Akten  haben 
also  die  iMaGayoOTot  des  Agathangelus  in  einen  den  Grieclien  von  Alters  her  geläu- 

figen Eigennamen  unigebogen. 

Ma^IvT'.ov  82,  58. 

Mai;'.[JL'.avöv  82,  öS. 

Ma-/oopTtov :  xoö  olV.oo  77,73  =  iu/l  mwjyii  |]"ui<^.^j^iuiiii7j  628,  H.  Behandelt  von 
GHotfmann,  Auszüge  249  250,  der  durch  eine,  die  neue  Aussprache  des  Armenischen  an- 

wendende französische  Uebersetzung  irre  geführt  worden  ist.  Hoffmann  danke  ich 

den  Hinweis  auf  eine  Stelle  des  l*\austus  von  Byzanz  S  50,  für  die  jener  mein  Freund, 
statt  mich  zu  befragen,  sich  auf  eine  französische  Uebersetzung  verlassen  hat.  Man 

kann  jetzt  des  Herrn  Lauer  Uebersetzung  126  einsehen  [März  1879,  für  Hoftinann, 

der  im  April  1880  erscheinen  ließ,  wohl  noch  unzugänglich].  Ausgabe  von  1832 

Seite  160.    yy^'^^hp  wniSb,  Genetiv  yy^'^l^hf,  miJh,  bedeutet  das  Haus  Mahker. 
Mrjocüv  77,  73  116,  99. 

M-rjTpö«;  XP'^*'^?  71,51     -  (lu/J/riTo^i  607,2. 
Mwa-^?  53,80. 

Mwöaai  86,  97  :  Mwöa'^c  79,  59. 
Mwöa-^C  Bischof  78,  93. 
Naßou/ooovoaop  45,  93  106,  50. 

Na-rdt  73,  18  =  'j,i^ujui  613,9.    Saint-Martin  1  49.    Berg  Nt'focr/j«;. 
Nsav  toXiv  34,94  =  'j,n^ui^/iji^^  123,1  —  Walarsapat. 
Ntxascov  85,  51  54  61. 

Nta-lßcO)?  77,71  =  ll^^-p/.^.  628,6. 

Nopoipaxscüv  h3,  92  (Handschrift  vopaipswvj  =  ''Ijn^i  [•[lUMliai'b  650,  1  5 :  NopoipA- 

%m  n,72  (Handschrift  yoa'.%dpo>v)  =  'J^,n^  [i[iui^u/b  628,8.  XtpaxyjvT^,  in  der  die 
Städte  Kars  und  Ani  liegen.    GHotimaim,  Auszüge  249  ft'. 

Neos  37,98  38,20. 

'0-/.T(dßpio'3  72,  96  114,  65.    AvGutschmid  ZDMG  31  6  ff. 
'OXu^j-Tutay.oi?  43,  25. 

'OXo[J.iriovt%y|<;  103,  77. 

'OvEipoSsr/.Twv  65,21.    Oben  138  Ende. 

'Ov£lpO[J.OöC30'.f;  TÖTCOt?  65,  20  =  j\f.fiiuqatirnjb  tnbql^'b   584,  7. 
'OvstpojröXwv  65,20.    Oben  138  Ende. 

'OpMv/jc  117,35  37.    Siehe  Oupddv/j?. 
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OuaXapaaTiäi:  30,27  34,03  1   35,38  83,100  84,42  =  \}  wqa,p^uiu.in. 
=  ÖLH  des  Walars,  armenische  Studien  §  157.    Saint-Martin  i  115.    Drei  Stunden 
westlich  von  Erivan,  jetzt  wüst,  doch  der  Ort  gesichert  durch  das  Kloster  ec  mia^in 

=  es  stieg  herab  der  Eingeborene.    Siehe  OuaXspo^cTiarrj. 

OoaXapoou  4,25  90,14.     |]  uiqw[t^=  (ji^  =  -«fs«^  =  =  OooXöYsaoi;  Bo- 
Xöfsao?.  Den  Agathangelus  berücksichtigt  nicht,  die  übrigen  Formen  und  noch  ei- 

nige mehr  nennt  Noeldeke  ZDMG  28  93  ff.,  Tabari  10. 

OuaXepioo  8,  46  =  i]  uiqwp^L.  29,  6.  Für  die  Aussprache  des  wohl  nicht 
ohne  Bedeutung. 

OaaXepozTiar/j  9,92:  OuakBpoxziozi^  77,59:  OoaXspoxTiarrjv  10,39  46,29  68,24 

107,84:  OoaXspoxTtaTTjc  11,56  65,18  70,6  73,7.  =  Walaysapat.  Ich  glaube  aber 

daß  oi^iji^lj  übersetzt  ist  =  OuoXoYsaoxspxa,  nicht  Walarsapat. 
Ouauvjio?  ßü)[j,d(;  71,44  51  =  i]  w^i  ilw^LwL  Jb'^iru/b  606,11  607,1.  In  raeinen 

gesammelten  Abhandlungen  295  mit  ßaßvjp  6  "Ap-rjc  zusanrmiengestellt,  was  wohl  un- 
richtig ist. 

Oovvwv  8,  64  (wo  Hds.  öuvvwv)  30,  42  =  ̂ n^wg  30, 22  104,  25.  Die  Hunnen 

werden  nicht  genannt  A"  628,  2  650,  20  ̂   A«  77,  69  83,  94.  In  den  Akten  92,  82 
116,  99. 

Oupdävr]v  81,  1 :  Oop^dv/]?  80,  83.    A'''  bietet  i]  639,  15  641,  13:  die  En- 
dung Tjc  spricht  gewis  nicht  dafür,  daß  A""  ein  armenischer  Originalautor  sei. 

OÖTiwv  69,  51  =  597,  15.    Saint-Martin  1  86  ff'.  226. 
ITap^ixöv  91,  50  92,  75. 

Iläp^oi  4,14  5,63  7,10  8,44  90,6:  Iläp&OQ  4,24  10,21  24  11,40  42:  Iläpdou 
11,65  12,81  29,21  99,  37  :  Häp^oo?  90,  2 :  fldpdcov  4,  17  22  25  5,61  6,69  7,9  14 

8,  38  46  50  54  55  9,  79  10,  14  11,  44  44,  40  68, 17  73,  9  90,  3  9  14  27  91,  35  49  54  57 
92,  80.  „Pahlav  ist  eine  regelrechte  Umbildung  des  alten  Parthava.  Das  hat  nach 

dem  Vorgang  Früherer  namentlich  Olshausen  erwiesen"  ThNöldeke,  Aufsätze  zur 
Persischen  Geschichte  156.  Jeder  andere  als  Herr  Nöldeke  würde  es  für  schicklich 

erachtet  haben,  die  „Früheren"  —  EQuatreniere,  JOppert  —  zu  nennen:  man  sehe 
Synimicta  1  37/38.  Die  Briefe,  die  Olshausen  an  mich  gerichtet  hat,  als  er  die  von 

Herrn  Nöldeke  angezogene  Abhandlung  (Symmicta  1  232)  schrieb,  sind  recht  interessant. 

Traipixioi;  68,  45. 
HauXo?  48,  94  65,  11  79,  39  61. 

Ilspoat  6,74  7,10:  Hspaat?  4,15  (etpot?)  6,84  90,4  93,2:  Hspaa?  7,9  92,81 
100,57:  Hepawv  4,13  14  18  20  5,38  47  52  59  61  63  6,68  69  77  78  92  7,2  7  8,32  39 

40  43  49  9,68  84  87  10,5  6  17  27  11,42  68  14,46  30,29  40  61  90,2  3  11  91,34  38 

49  54  57  92,68  84  92  93,96  5  94,49  99,37  116,99. 

nepaapjxsvia?  12,76. 

HepoiSa  92,87:  HspotSi  9,83:  üspaiSo?  8, 64  11,41  67  12,75  14,48  30,42 
31,65  93,  21  94,36. 

üspatxKjv  44,  40  77,  74. 

T2 
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ITspatxöv  92,  75  :  rTspoixoö  i)2,  86.  : 

IlspaT]?  94,  39. 

(BOOSCOV    12,  /8   =   i^pnt'hu  ijinujiß   42,  13. 
Tax-rjX  40,  93. 
Tsßsxxav  37,4. 

TsoTouvitwv  83,97  =  [^ii^uint.'bhiug  650,27.    Siehe  Touauvwv. 
'Pit})':[j.r)  37,  89  38,  47  39,  85  40,  91  45,  84  57,  36  100,  69  70  102,  29  103,  77  104, 

10  12  105,41:  'Ptt^iii-o  32,22  44,68  103,61  104,16:  Ti(!;i[j.-/]v  43,100  44,37  48  48, 
89  61,85  100,71  76  101,97  99  8  102,11  27  33  103,  47  (;4  66  75  104,13  105,20: 

Tt(})t[i7]?  32,4  33,71  36,60  41,47  43,97  21  44,53  69  45,82  87  48,4  63,41  52,  100, 
72  103,  63  104,  88  108,  35. 

Ti4(i[j.ta  31,98:  Tttj>i[j,tav  31,1  36,71  39,59. 

Touaxivwv  68,49  =  {Ynt.^inm-'hlnug  597,9.    Saint-Mavtin  1  131  238.    Der  Gau 
der  Rustunier  liegt  südlich  vom  See  von  Wan. 

Tü)[j.atx-^  94,36:  Tü)[j,a'ixoi(;  11,67. 
Tü)[jLatot?  94,61:  T{i)[j.atoDc  72,95:  Tü)[i.aio)v  12,81  14,45  30,41  31,93  34,99 

36,  54  41,  48  44,  39  45,  80  83,  4  94,  43  53  60  95,  66  76  85  100,  63  117,  57  58. 
Tcoaavia?  12,  74  77. 

Tü>|i.'4  84,  27. 

SötaTitavcov  83,  97  =  ("^iu<;iiji^/i/_iü^,^  650,  26.  Sahapiwan  Name  eines  Berges, 
Saint-Martin  1  50.  Hier  ein  l^vapyT]?  =  ^'^wm,  das  heißt  aaipcxTc-Tj? ,  armenische 
Studien  §  1667. 

Sao[j.t  72,95  =  \}iu^Jt  611,6.    Siehe  'Oxttoßpiou. 
Sapav.TjVMV  10,  3  43,  27  92,  91. 

Säppav  37,  4. 
laaävot)  5,  37  8,  42  47  52. 

Saaavr/.ay  5,  37  =  qIXöLwL«. 
XataXcöV  77,  68  =  Wuimuiquigi-ng  627,  25. 
Ssßaarrjvüv  71,30. 

Ssjj-dxwv  45,89  ==  ̂   InTui^uig  164,10. 

SsuT£[j.ßpio'j  45,83  105,41.    Siehe  'OxTtoßptou. 
liXßavol  9,73  =  ̂ {tqui^  31,22.    StXßavoi  kaum  aus  dem  Armenischen. 
StXßs^jtpo?  83,7  Rand. 

SouSaioiv  69,51  =  \^-^uiLq.^[,g  597,13.    Etwa  SauSaiojv  ? 
Sooaavvav  39.77. 

So'fia  47,71  =  Proverbiorum  Uber. 
Sitav'.wv  82,49. 
STraaxaTTSTsiov  83,  98 :  siehe  daselbst  den  Rand. 

Izcyjjizm  8,  48  9, 76.    Aus  dem  Gaue  \^inw^p  29,  9  32,  4  =  ̂ .j^aoI  =  Igtakr 
Yäqüt  1  299,4.    ThNoeldeke,  Aufsätze  zur  persischen  Geschichte  144'. 

Sdvitwv  68,  50  83,  96. 



ERLÄUTERUNGEN  ZU  AGATHANGELUS. 
149 

aöp«,  77,  54. 

Supiav  92,91:  Sopia?  9,2  77,72. 
SwaävvY]?  102,  43. 

Tapauvwv  71,44.    v^ui^oi  Saint-Martin  1  98  ff.  Meine  Abhandlungen,  Register  xxiv. 
TaaAzfi^  81,99  =  V^uiZf«.«,  641,7. 
Taupoo  71,  49. 

TTjpiSäT-^i  34,4  94,50  57  95,90  101,98  102,45  105,45  112,71  113,19:  Trjpc- 
SAtT|V  12,86  13,30  41  34,1  94,42  95,70  82  99,39  101,4  106,51  107,1  112,69 

118,  78:  TY]pi8dr-r]c  12,  73  79  89  13,  9  16  28  34  14,45  94,  43  53  59  95,  73  76  77 
86  91  100  97,51  65  98,87  99  3  99,3  100,55  103,57  74  104,11  106,55  107,85 

111,29  38  41  45  112,82  115,68  89  116,31  117,67  118,69:  T'/jpiSätou  14,  50  30,64 
85,65  94,55  102,27  105,36  106,53  111,49. 

TTjpiSotTie  86,94:  TyjpiSärtov  36,54  83,85  84,10  21:  T7]pi8aTio<;  26,88  29,8  30, 
28  31  53  54  61  31,66  39,86  44,39  62,15  66,60  68,22  69,86  73,5  26  76,49  80, 
79  95  81,11  21  85,52:  TY]ptSattou  74,75.  Siehe  oben  87.  Ich  habe  die  Schreibung 

TtptSärtoi;  anfänglich  vorgezogen,  da  die  Armenier  ohne  Vocal  in  der  ersten  Sylbe 
Trdat  sagen ,  und  der  Schritt  von  einem  t]  zur  Vocallosigkeit  mir  zu  weit  schien, 

überdies  y]  und  t  in  diesen  späten  Schriften  fast  gleichbedeutend  sind.  Daß  A^' v^^^ium 

mit  ̂ pq-aiinlinu  Und  ̂ [tq_iuin^u  wechscin  läßt,  spricht  mir  dafür,  daß  A''  kein  arme- 
nisches Original  ist. 

TöJüO?  -/aa[JLato?  12,78.  42,14. 
TpiStc  65,  22.    Siehe  oben  139. 

4>apa%äv{]  45,89  =  ifiiuiLui^tu'b  164,10. 

^araxapav-irji;  77,70  =  ([niijiniu^ui[,iu'b  628,4.    Saint-Martin  1  153  ff. 
<i>oa£(ov  TcbXai  12,78:  siehe  IlöXai  <i>0(3S(ov. 

4>uXiaTiaicov  37,  5. 
XaXSaitov  4,  25  90,  15. 

XäXtcov  66,80  77,69  =  590,  5  627,  26.    Wohnten  in  der  Gegend  von 

Trapezunt,  Saint-Martin  1  327. 

XaXxaX  10,28  =  ]„u,^/uui^  37,  20.    Saint-Martin  1  88. 
Xavavaicöv  37,  3. 

XapTouXaptwv  65,  22. 

Xap^apecöv  7 1 ,  48  =  «^J>  606,20.    Welche  Form  die  richtige  sei,  weiß 
ich  natürlich  nicht. 

Xäo[iaTo?,  siehe  Töno?  x'^G^i.azoq. 

Xspa?  69,52  =  ̂ Ä-^  597,17.    Saint-Martin  1  178,  in  Persarmenien. 
Xoopö"{)  8,  41. 
XpuooY£VVY]Tcov  dewv  71,51. 
Xpuoöxoxxoc  71,  51. 
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Anhang. 

I 

Eine  alte  Charakteristik  von  zehn  Sprachen. 

Im  Jahre  1829  zog  CFNeumann  im  JAP  Janvier  72  —  74  aus  der  Pariser  arme- 
nischen Handschrift  127  eine  Stelle  des  prince  Parthe  Magistros  und  eine  andre  des 

Etienne  de  Siunie  aus.  Die  erstere  wird  von  denen  zu  berücksichtigen  sein,  die  sich 

mit  der  christlichen  Apologetik  des  zweiten  Jahrhunderts  beschäftigen :  die  andere 
will  ich  hier  besprechen. 

Stephan  von  Iiuvi/  lebte  im  achten  Jahrhunderte:  Somal,  Quadro  47,  CFNeu- 
mann, Versuch  109.  Ich  habe  die  von  CFNeumann  aus  diesem  Stephan  angeführte 

Stelle  bei  dem  im  dreizehnten  Jahrhunderte  (Somal  lOlJ,  Neumann  186)  lebenden 

Wardan  wiedergefunden.  Wardans  Geschichtswerk  ist  zu  Venedig  1862  herausge- 
geben worden.  Ich  stelle  die  Sätze  Stephans  unter  Berichtigung  der  Druckfehler, 

aus  Neumann  schöpfend,  die  parallelen,  dem  Neumann  natürlich  unbekannten,  Sätze 

Wardans,  soweit  sie  hier  interessieren,  aus  jener  Venediger  Ausgabe  nebeneinander. 

CFNeumann  schreibt  74  über  den  von  ihm  aus  Stephan  von  2tt)vr/  mitgetheilten 
Abschnitt : 

Ces  designations ,  avec  un  adjectif  seulement,  sont  bien  obscures;  souvent 

cet  adjectif  peut  meme  avoir  plusieurs  significations  et  etre  pris  dans  un  sens 

actif  ou  passif.    On  en  cherche  vainement  quelques-uns  dans  les  dictionnaires 
armeniens,  meme  dans  celui  de  Mekhitar. 

Er  theilt  darauf  seine  eigene  üebersetzung  im  Texte ,  und  am  Rande  die  Ueber- 
setzung  Cirbieds  mit,  welch  letztere  er  dem  „Mem.  sur  les  ant.  nation.  et  etrang. 

*)  Dies  Wort  muß  ich  bis  auf  Weiteres  für  einen  Lese-  oder  Druckfehler  Neumanns  halten. 
**)  So  Neumaun:  siehe  gegenüber. 

Wardan  12io 



ANHANG. 
151 

V.  VI,  p.  32"  entnommen  haben  will.  Ich  stelle  die  beiden  Versionen  nebeneinander, 
links  die  Neumanns,  rechts  die  Cirbieds,  der  ein  geborener  Armenier  war. 

Les  mots  et  les  noms  sont  mel6s  en- 
semble  chez  tous  les  peuples,  et  toutes 

ces  variations  et  differentes  propri6tes 

ont  tire  leur  origine  d'une  langue  primi- 
tive et  incultivee.  La  langue  grecque  est 

douce;  la  langue  latine  forte;  la  langue 
des  Huns  audacieuse  ;  la  langue  assyrienne 

a  quelque  chose  d'humble  ou  de  suppliant; 
la  langue  persane  est  riche ;  la  langue 

alane  aimable;  la  langue  gothe  est  plai- 

sante;  la  langue  d'Egypte  rebutante ;  la 
langue  indienne  gringottante ;  la  langue 

arraenienne  agreable,  mais  eile  est  propre 

ä  prendre  toutes  les  autres  qualites. 

Meine  eigene  Deutung  ist  die  folgende : 

Tous  les  idiomes  sont  derives  d'un  Jar- 
gon primitif,  mais  extr6[rae]ment  divises 

et  distingu6s  entre  eux  par  des  proprietes 
particulieres ;  le  grec  est  doux,  le  romain 

vehement ,  le  hun  menagant ,  le  Syrien 

suppliant,  le  persan  plein  d'abondance, 
Falain  süperbe,  le  gotliique  plaisant,  l'e- 

gyptien  guttural,  l'indou  gringottantcomme 
les  oiseaux,  l'armenien  savoureux  et  en 
meme  temps  analogique,  car  il  renferme 
en  lui  seul  les  propri6t6s  de  la  plupart 
des  langues. 

Hellenisch 
Römisch 

Hunisch 

Syrisch 
Persisch 

Alanisch 

Gotisch 

Aegyptisch 
Indisch 
Armenisch : 

ijllUljllj^UlluQU 

uinmiLbiu^uib 

tu  qui^uil^uib 

•? 

[laXaxö'fcDVOi; 

aTTsiXYjttxöi; 

? 

•? 

weichlich  klingend, 

kurz  angebunden, 
drohend. 

zum  Bitten  geschickt, 
übermüthig. 

schöngeformt, 

„plaisant". 
? 

zwitschernd ,  piepend. 

siehe  unten  die  ganze  Auseinandersetzung. 

(|)iii^n«_ij  [i.aXa%ö<;  von  Kleidern  Matth.  Iis  [Luc.  7  2ö],  rputpepö?  Deuteron.  2854 

2856  Isaias  47  1  47  8  58  u.   ̂ «ui^^ui^iui_u,  neuere  Schreibung  ̂ lu^i^m^ou ,  wäre  [laXa- 
xötpiovo?. 

Wuiumfi^  ist  ein  von  dem  awestischem  Qagti  entsprechenden  umum  abgeleitetes 
Adjectiv,  das  ich  in  den  armenischen  Studien  §  1950  behandelt  habe.  Uebersetzt 

uuiuin  e7rtTL[j.Tjai<;  aYavdxTTjot?  kniza'iri ,  und  ist  uuiumbj^  sehr  oft  sTtirijxäv,  so  bedeutet 
darum,  meines  Wissens,  uuiutn[,^  noch  nicht  IjrtTiiiirjux.öc ,  sondern  überträgt  (aaO) 

-ö-paou?  xpamioQ.  Der  Xö^o«;  7ravTOS6va|j.o<;  ist  Sap.  18  15  ein  umumfili  uiuitnlriiuii^oij_  = 
a7cÖTO[xo?  7roXs[xiaTY](;. 

Wuiiun.'btu^iu'h  stammt  von  uu^uiii.'Laii_  aTTbtXsiv  Act.  4i7  Genes.  27  42  Numer.  23 19 

Isaias  66  u:  ufiu^^fi  uu^uhlLuh^u  —  oux  y]:u£iX£i  Petr.  a  223:  umwn.'Lm/iiub  wird 
auEtXYjTtxö?  wiederzugeben  bestimmt  sein. 

Wqui^^ui'b  fehlt  in  dem  großen  Venediger  Wörterbuche :  es  verhält  sich  zu 
tuijui^l_  wie  uu^iuiLbtu^iuL  zu  uintuiLhtu^    Nun  ist  u"iii'ijTi_  Sssa^at Matth.  9  38  Luc. 
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5  12  82s  8  38  9  38  9  ̂0  usw  — ,  folglich  ist  mquisiu/iui'ii  SsYjTtxöc  HEstienne  2  933  weist 
XöYoc  SsTjxtxdc  und  cptovY]  SsfjTixTj  nach. 

«HÄ^^ia'.ij^/iu^svxpD'f  äv  Isaias  r)7 .1 :  •^a.npomd'aLi  Sapient.  6  2  Maccab.  y  ü  r,  |  ^?  .1 1.  In  fi5  Isaias 
22  2  ist  aus  Theodotion     ttöXi«;  i]  fanpmaa  als  ̂ imnin^if  ui^lr[i7Siubbiui_  eint>edi'ungen 

Das  Alanische  soll  nb^htflnui^L  sein.  In  Betreff  des  Adjectivs  ii^l,ijlnj[ili  darf 
kein  Zweifel  herrschen:  es  vertritt  %ciX6q  und  wpaioc;  überaus  oft.  Hingegen  XL 

kann  verschieden  gedeutet  werden.  Die  Vokabel  ninlJ  im  Öanscrit  mit  g  =  ^ ,  im 

(iriechischen  mit  /  anlauten*''*):  XL  oxW'^  tüttoc  |J-ofjcpY]  nach  dem  Venedigei-  Wör- 
terbuche:  f<uv)-[iö?  Exod.  28  15  Regn  S  lüio:  \in68s{^\ia  Ezech.  42 15,  gegen  oiipjui/i  'f) 
loh.  13 15  lacob.  5 10  Petr.  ß  2  g  Hebr.  4  n,  «.«W/ff)  Hebr.  85. 

\'f^uiq^pui^uib,  von  dem  bekannten  S^wq^p  ■^iXiüQ  xaTaYsXwt;  abgeleitet,  vermag  ich 

aus  S  nicht  zu  belegen ,  das  Venediger  "Wörterbuch  gibt  es  als  Aequivalent  für  ̂ e- 

Xoiog  xaxafsXaaTo?  [j.tjio?  fi'ko'(zkio^^°  an.  Auf  Cirbieds  (als  einen  geborenen  Arme- 
niers) plaisant  mag  Verlaß  sein:  aber  versichern  kann  ich  es  nicht. 

'\x)iuiltwpuiAiujb  Neumanns  wird  gegen  die  18(32  bei  den  Mkitharisten  erschienene 
Ausgabe  Wardans  vom  Wörterbuche  der  Mkitharisten  1  93G  bestätigt,  die  in  diesem 

Wörterbuche  aus  dem  (damals  noch  ungedruckten)  Wardan  /üui,/,ui^/ii;iJiijV.  Xwjb  anführen. 

Ein  anderer,  dort  citierter,  Ausschreiber  des  Stei)hanus  hat  geradezu  [uunluuiiuiXuiJi,. 

Aus  iwj^i  ergibt  sich  eine  Zusanunensetzung  mit  -^wvoc :  vergleiche  'hiiytuXuiJb  = 
Xzy^w'smoc,  Exod.  4it).  Aber  damit  bin  ich  am  Ende.  Die  Armenischen  Wörterbü- 

cher kennen  kein  /uiu^iu^,  folglich  ist  für  jemanden  der  die  Volksdialekte  Hayastans 
nicht  studiert  hat,  jede  Erläuterung  der  Vokabel  unmöglich  gemacht.  Das  große 

Wörterbuch  greift  auf  ̂ lu^^^^  und  „t'^'"/'"-  Letzteres  ist  mir  völlig  unverständlich, 
fuiuijt^bli  Neger  nannte  ich  in  den  armenischen  Studien  §  983,  und  habe  nachträglich 

das  xaiJ-tpr/clCstv  Hesychs  und  die  Glosse  zur  Anthologie  C  534  mit  ihm  in  Verbin- 
dung gebracht:  luwifi^tlii  ein  PehlewiAdjectiv,  hat  natürlich  mit /uuj^m^  nicht  das 

mindeste  zu  thun. 

^ifill  braucht  nicht  Inder  in  unsrem  Sinne  zu  sein :  auch  ein  Neger  ist  ̂ ^7-//^ : 

Al^to'-ji  lerem.  1823  Psalm  oag  0714,  bei  Theophylactus  Simocatta  y  9  Seite  132  u 

sind  die  '0[j.-/]piTat  = -yT  ein  ivötxöv  ysvo?.    Was  Hndik  hier  wirklich  bedeutet,  wird 

*)  K  Ecclesiasticus  10  29  [nach  uiisrer  Zählung  ̂ g]  kaun  li^  mlrfiTiuibiufi  niclit  als  Vert  reter  uiisres 
(J.T,  GooiCou  gelten.     D  U  =  y  u^^bplSiuh^  vertritt  nach  dem  Venediger  Wörter- 
buclie  2  646  auch  ßXo'.v.Ew da  Tim  o.  5  ,3  dpyj;,  sonst  oft  o/.vrjp'js  vertritt,  kann  iSf;  u^lrpTSmLwfi 
als  Uebersetzung  jenes  y\~\^^lL  U  angesehen  werden. 

**)  Bekanntlich  ist  Catalonia  aus  Got-Alania  entstanden :  diese  Liste  stellt  die  Alanen  vor  die 
Goten.  Wie  die  Armenier  den  Namen  der  Goten  schreiben ,  vermag  ich  nicht  festzustellen.  Der 

Venediger  Druck  des  Agathangelus  bietet  Fouft-y ,  die  Pariser  Handschrift  des  Stephanus  nach 
CFNeumann  Tour,  der  Venediger  Druck  Wardaus  Fguo,  womit  der  Schreiber  Fout  meinen  konnte, 
wie  er  den  Wardan  geschriebenen  Namen  seines  Autors  vielleicht  Wartan  gesprochen  hat. 

***)  Meine  armenischen  Studien  §  1341  ff.,  meine  Mittheilungen  2  368  369. 
t)  Armenische  Studien  §  2406. 

If)  Armenische  Studien  §  180. 
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sich  erst  ermitteln  lassen,  nachdem  der  erste  Urheber  dieser  Schilderung  festgestellt 
worden  sein  wird,  der  natürlich  Stephanus  von  Stovi/  nicht  ist. 

Das  für  Hndik  in  Frage  kommende  Adjectiv  lautet  bei  Neumann  zfaVni^^ui^^ 
im  Venediger  Drucke  des  Wardan  zfjfnLn;^  Mir  scheint  nur  2fjfni_n,^  richtig.  Dies 

gehört  zu  dem  Zeitworte  a'a'         dies  a'         zum  Hauptworte  a'a'/»  (Genetiv  a'jfni_i7y). 
T^TSfi  xvtüSaXov  Sapient.  11  le  16 1  17  9:  a'a'A-^Ä-^  =  von  Würmern  zerfressen, losue  9  5. 

Ti^nulff^  nach  Ciakciak  1  933  pigolare,  borbottare.  Man  besitzt  einen  aus  Chry- 
sostomus ,  Cyrill  und  Ephraim  zusammengetragenen  armenischen  Connnentar  zum 

Isaias,  aus  dem  das  Venediger  Wörterbuch  2  181  den  Satz  anführt  YA[jijuju  ̂ <^uji_tu- 

otpifioö'O?  wiedergibt  Levit.  19  31  20  6  20  27  Deuteron.  18  n  Regn.  a  28  3  7—9  Paralip.  a 

IO13  ß  336  Isaias  819  19  3  4  4  25  (in  der  zuletzt  citierten  Stelle  tritt  ein  •[n'^nL^ 

als  ältere  Gestalt  des  if'^ni^l^  zu  Tage:  das  danach  f^i  ~  ̂   nicht  enthält?),  erscheint 

glaublich,  daß  bei  diesem  nicht  alten  Armenier  Ephraim  2  35*  in  Betracht  kommt. 
Allerdings  ist  zur  Stelle  aus  Aquila  und  Symmachus  nichts  erhalten,  allein  es  ent- 

sprechen sich  deutlich 

und  damit  ist  erhärtet,  daß  7Si^ni-lri^=  'y  ist.  Elias  aus  Nisibis  Dolmetscher  19  2 
=  Praetermissa  4G  39  ly  jrij^^^  jfA*^^^- 

Durch  Vorstehendes  ist  die  Berechtigung  erwiesen,  diesen  Indiern  eine  nach 

Vogelart  piepende  oder  zwitschernde  Sprache  nachgesagt  sein  zu  lassen. 
Ueber  die  Charakterisierung  des  Armenischen  darf  ich  eine  Entscheidung  nicht 

treffen.  Neumanns  ^mJlrqui^ui'L  scheint  durch  das,  nur  '^[•'b  ̂ ^bp.  als  Quelle  anfüh- 
rende Venediger  Wörterbuch  2  27  ̂   für  unsern  Text  gesichert  zu  werden :  Wardans 

^wJIrij^  bedeutet  dasselbe.  Nämlich  süß,  schmackhaft.  Aber  nachher  gehn  die  beiden 

Texte  auseinander.  Neumann  druckte  ̂ tlhiFuiwIt^^  was  ich  in  ̂ uiJlrir,uui[i^  geändert 

habe.    Denn  '^uiJhJ^uim  ist  klar  durch  lob  42  15  oö)(  supeO'Yjaav  v.a.za  za.q  d-D'^a.xspaQ 

'Iwß  ßsXllOUC  aUTWV  —         q^tnui'b  ̂ luilhdiuin  ij^uuibpuitfL  {\n^uij    ui^nL.uiq.njL^  :  Vergleiche 
ludith  11 19  n^ii^mulhli       f^hfjhg[i^  "^uiilkjluw  uiFiu ,  uud  dcii  armenischeu  Ephraim 

seiner  Größe  entsprechend.  ■^uiJIrdiuinni.p^lii.'L 

OÜ^XplOl?  Sapient.   7  s,  ßum^Jli'L  ̂ lUiiPiuJkmni^P^buili   avaXÖYtO?  Sapient.   13  5.  ̂ uiJIrirwmlri_ 
au^xpivstv  Corinth.  a  2  13.  Danach  ̂ wJIrJ'ujmli^  etwa.  ov)-^%pm%6<;?  kunstreich  in  Ver- 

bindungen '?  Das  würde  auf  diese  stark  zusammensetzende  Sprache  passen.  Doch 
wäre  möglich,  daß  der  bei  Neumann  folgende  Relativsatz  das  Adjectiv  erläutern 

soll.  l'^i/^n^Ä-^  s7:iaDvd7£tv  Genes.  38  29  [=  28]  usw.  =  denn  sie  vermag  aus  allen 
zu  sich  hinzu  zu  sammeln. 

*)  Für  die  Juden  =  |j.c<Yot  (HexaplaFragmente  Isaias  29, 4),  meine  gesammelten  Abhandlungen  159. 
Histor.-phüolog.  Classe.  XXXV.  3.  U 
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Hiiipegen  Wardaii  nennt  das  Armenisclio  uiJh'inuifiuiiq.  =^  mit  allem  denkbaren 
Sclinmcke  versehen,  und  ̂ wJhduiliiJb  =  ben  condito  (Ciakciak  828). 

"Ajxcofiov  ist  ein  von  CdeSauniaise  de  honionymis  hyles  iatricae  §  91  ausführlich 
behandeltes  Wort.  Den  Saumaise  schrieb,  ohne  genügenden  Dank,  Needham  /u 

Geopon.  C  13  aus.    Jetzt  sieht  man  auch  HEstienne  1  2  285  an. 

CdeSaumaise  hatte  LcLr  genannt,  das  er  dem  a[i(ü[j.ov  gleich  setzte.  Oliiie  weiteres 

erkennt  man  jetzt  ULr  als  Jxm-,  PSmith  1298/1299.  Daß  jQXL-  a[j.(j)[xov  ist,  erhellt 

daraus,  daß  L'^  dies  Wort  in  der  Uebersetzung  des  Dioscorides  vertritt.  Ihn  Baitar 
2  30  der  Bühiqer  Ausgabe  genügt  vorlaufig,  es  zu  erweisen.  Ganz  ausdrücklich  so 
auch  der  von  mir  herauszugebende  Galenus :  vorläufig  AMerx  ZÜMG  39  251 

^  toxi*-  >.0)0^>^)j  v^fflOiDj 
So  augenscheinlich  aus  dem  Aramäischen  entlehnt  ist,  fehlt  es  doch  bei 

SFränkel,  der  durch  ILöw  §  123  um  so  gewisser  auf  das  Wort  aufmerksam  werden 

mußte,  als  □'an  aus  jüdischen  Schriften  ausreichend  belegt  wird. 
Die  älteste  Erwähnung  des  a[xa)[j.ov,  die  ich  kenne,  steht  bei  Theophrast  Ge- 

schichte t)'  7  2  TO  xap8äjJLü)[j.ov  xal  a[j,(ti[j.ov  oi  [jiv  sx  MrjSiai; ,  ol  Se  Ii  '  IvSwv.  Ich 
halte  diesen  vortrefflichen  Mann  für  nicht  gut  unterrichtet,  wann  ich  Dioscorides  a 

14  lese :  denn  dieser  Pflanzenkenner  neiuit  a|i.ü)[j.ov  a[j[xsvtov  (das  beste  von  allen), 

[j,-/joc7.öy,  TiovTcxöv,  und  denkt  gar  nicht  an  Indien. 

(«)  für  semitisches  ä  habe  ich  Semitica  1  32  in  ''ACwto?  =  l^üi?,  'AaxaXwv  = 

■(■b):)TSi?,  S'.Swv  =  in-ii;,  appaßwv  =  der  alten  Gestalt  von  p";2>,  ich  habe  es  Mitthei- 
lungen 2  357  in  X'.ßavioT-ö?  =  nbibi  nachgewiesen*).  Aramäisches  taian  =  psa*.  kann 

nur  dann  a[jL(ü[j.ov  sein,  wenn  )qxu.  aus  der  Gegend  von  Azotus,  Ascalon,  Sidon  nach 

Griechenland  kam.  Dann  aber  ist  ein  hebräisch-phoenicisches  Qbn  als  Original  von 

ajKüjiov  anzusetzen,  nicht  pxu,. 
Weiter  gebracht  hat  mich  eine  Notiz  der  1877  zu  Venedig  erschienenen  Geopo- 

niker'-*).  Das  a|iüi[j,ov  diente  nach  Geopon.  C  13  als  Würze  des  Weines:  da  nun 

in  den  armenischen  Geoponikern  Kapitel  [i^ «lh.'z»,  also  Pforte,  also  ujIj]  1 43  '^wiTuiiHuj 
als  zu  gleichem  Zwecke  verwendet  erscheint,  ist  erwiesen ,  daß  ̂ uiJuiJwj  —  deut- 

lichst aus  )aaxu.  =  Lolj'  umschrieben  —  so  viel  wie  a[iM\im  ist.  Im  Register  zu  den 

armenischen  Geoponikern  wird  uns  mitgetheilt  l\J-^w[iut'b^ 

n^uij  L  J]^[iin[iTini.  —  Uusre  Arzneibüchcr  bezeichnen  mit  demselben  Namen  hamama' 
auch  einen  andren  Strauch,  der  rothe  kleine  Blüthen  trägt  wie  die  Verbena,  und  von 

dem  sie  sagen,  er  komme  in  der  Gegend  von  Antiochia  und  Märdin  vor.  Dazu 

stimmt,  daß  die  Misna  )'^':£p^y  3b  Dtim  Wip  nebeneinander  nennt,  wie  Dioscorides 
a  14  ä\iM\xov,  a  15  -/toato?  behandelt.    In  Carrbae  ä[}M\Lov,  losephus  x  2  3. 

Gewonnen  scheint  mir  durch  das  Vorstehende  ein  altHebräisches  Dan  =  a[xoj- 

•J.OV,  und  die  Gewisheit,  daß  das  bei  Antiochia  als  )qxu.  nachweisliche  a\)M\im  nicht 

*)  Ein  ähnlich  wichtiger  Nachweis  Orientalia  2  30/31. 
Meine  Mittheilungen  1  193. 
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aus  Indien  stammt ,  daß  sein  Name  plioenicisch ,  und  das  es  selbst  in  einer  Abart 
auch  in  Armenien  vorkommt:  der  einheimisch  armenische  Name  dieser  Abart  ist 
noch  unbekannt. 

Adolf  Erman  gedenkt  in  seinem  Buche  Aegypten  und  aegyptisches  Leben  483  einer 

Arzneipflanze  amamu.  Ich  kann  nicht  beurtheilen ,  ob  dieses  amamu  mit  a[j.(ü[i.ov 

identisch  sein  kann :  ist  es  das,  so  haben  wir  ein  aramäisches,  kein  hebräisch-phoe- 

nicisches  Wort  vor  uns  (meine  Mittheilungen  2  356).  Die  Untersuchung  der  im  Pa- 

pyrus Ebers  vorkommenden  Piianzennamen  darf  natürlich  nicht  anders  als  im  größe- 
sten  Zusammenhange  geführt  werden.  Allein  erwähnen  mußte  ich  meines  Erachtens 

jene  aegyp tische  Vokabel. 

Aber  diese  Pflanze  in  ̂ ^uiJlnr  zu  suchen  (Venediger  Wörterbuch  3  27  ̂ )  dürfte 
unerlaubt  sein:  -^luiftiT  ist  schwerlich  etwas  anderes  als  ̂ uig^uiJkJ ,  also  ein  auf  das 

Brot  verbackenes  Gewürz.  si^5>  ̂^li,  das  was  das  Brot  verlangen  macht,  nennen  die 
Perser  was  von  ihnen  entlehnend  die  Griechen  vavoviyci.,  die  Armenier  iPu/Lufhl^lu,  die 

Araber  iC^lj*)  nennen  (meine  armenischen  Studien  §  1418),  jedes  auf  das  Brot  ge- 
streute Gewürz  wie  Kümmel,  Anis,  Senf.  ̂ unffinT  dürfte  ̂   (zusammen  mit)  enthalten. 

^uiJkiT^  apT{)[j.axa,  '^mS^S^f^apzbsiy  Marc.  9  49(_50)  Luc.  14  34  Col.  4  6. 

Die  armenische  Sprache  würde,  wenn  •^mJlnriu^iu'ii,  gewürzt  heißen.  Mir  freilich 
scheint  sie  jeder  Würze  zu  entbehren. 

Stephanus  von  Stuvi/  hat  die  ihm  von  Wardan  und  anderen  nachgeschriebene  Liste 

mindestens  in  ihren  ersten  neun  Nummern  nicht  selbst  gemacht.  Es  steht  zu  unter- 

suchen, wer  der  eigentliche  Verfasser  der  Charakteristik  ist:  ein  OstKömer  jeden- 
falls, und  vermuthlich  ein  Sohn  des  fünften  Jahrhunderts,  da  er  außer  Griechen  und 

Römern  Hünen,  Alanen,  Goten,  Perser,  Aegypter,  Syrer  und  Aethiopier**)  (Indier) 
hat  reden  hören.  Den  Faden,  den  ich  fallen  lasse,  möge  bald  ein  Gelehrterer  auf- 

nehmen und  weiter  spinnen. 

■"")  Ein  hochzuverehrender,  wie  wenige  liebenswürdiger  Gelehrter,  Ernst  Meyer,  quält  sich  in 
seiner  Geschichte  der  Botanik  3  265  mit  dem  iC^lj  Banqueris,  Libro  de  agricultura  2  82,  obwohl 

Banqueri  in  seiner  üebersetzung  das  Richtige  gibt,  und  nur  in  der  Note  irrt.  Er  überträgt  X^'lj 
ammi  ö  cominos  etiöpicos.  Ob  die  Beschreibung  der  Pflanze  zum  Namen  stimmt,  vermag  ich  nicht 
zu  entscheiden. 

**)  Meinethalbeu  Blemyer,  da  diese  den  Byzantinern  wohl  näher  bekannt  waren,  als  etwa  Silko, 
zu  dessen  Inschrift  RLepsius  im  Hermes  10  129  ff.  einst  zum  Ergötzen  der  Sachverständigen  seine 
Eudimenta  coptica  vorritt. 

U2 
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II 

M  =  q-uim  =       —  data. 

In  einer  Vorlesung  über  die  Genesis  hatte  ich  mich  zum  Kapitel  4!)  auch  über 

PeuterononiiniH  :!3  zu  äußern,  und  mußte  bei  dieser  Gelegenheit  über  fTi  Rechen- 

schaft ablegen  ■). 
Das  iranische  Neutrum  data  findet  sich  in  zwei  Inschriften  des  ersten  Darius, 

*)  Da  ich  mich  nicht  davon  überzeugen  kann,  daß  die  Parallele  zwischen  Genesis  49,  15  26 
und  Deuteronomium  33,  13 — 16  schon  zu  ihrem  Rechte  gelcomnien  sei ,  setze  ich  sie  hierher,  in  ein 
Buch,  das  für  NichtTlieoIngen  bestimmt  ist.    Links  Genesis,  reclits  Deuteronomium. 

nnn  mii  ann  nsia  :nnn  n'ini  CDnnDT 

:  CDH-n  anti' n3"in  :cD"'n-i"' naoDi 

M2}  T2ii  nq-Q 

qSv  ny^J  m^n  ny  :  oSy  ny^a  njooi 

niD  "'iDii'  7ri"n 

:  vn«  inj  -ip-ipSi  :  rn«  nn:  npipSi 
D  13*  legt  nahe,  in  G  25  ̂  nicht  den  Allmächtigen,  sondern  Feldtluren  zu  suchen:  also  etwa 

D  13-  ist  ̂ JOO  Verderbnis  des  'pyo  G  25^:  der  Gegensatz  zu  nnn  '^ß'"  folgenden  Zeile  muß 
ausgedrückt  sein. 

Was  G  25  *  Zitzen  und  Gebärmutter  sollen,  verstehe  ich  nicht :  ohne  Frage  ist  QT!"!^  richtig 
(alt  Qn"l^  geschrieben),  und  nDriTl  ̂ "s  ihm  verderbt.    Ueber  tif-|j  mich  zu  äußern  wage  ich  nicht. 

D  14'  hat  @  jetzt  •(sy['i]riixd~u)w  vj/.i'o'j  tpo-wv,  doch  glaube  ich  -(vjl'/lrjim-ori  als  zum  Zusätze 
gewordene  Besserung  eines  Revisors  streichen  zu  sollen.  Ich  danke  meinem  Freunde  GBickell  den 
Hinweis  darauf,  daß  werthvolle,  auch  den  hexaplarischen  Syrer  berücksichtigende  Anmerkungen  des 
Andreas  Masius  zum  Deuteronomium  im  zweiten  Bande  der  Amsterdamer  Critici  sacri  stehn:  Ma- 

sius  billigt  278,  daß  ®  14  ̂  ad  solis  itum  reditumque  bezogen.  Dann  muß  nSlpH  für  riXISn  S^' 
lesen  werden:  vergleiche  nur  Buxtorf  2003.  Auch  aivoSot  (j.r,viöv  14^  ist  ein  technischer  Ausdruck 
der  Astronomen,  Ideler  1  42.  Schon  in  meinem  Specimen  habe  ich  gezeigt,  wie  viel  aus  den  Cri- 

tici sacri  zu  lernen  ist.    FField  hat  den  Masius  nicht  ausreichend  benutzt. 

Aus  D  15  ̂  folgt  mit  Nothwendigkeit ,  daß  lyi^  in  iiin  zu  ändern,  "ly  als  Rectum  zu  i-)irt 
zu  zählen  ist,  was  ©  durch  öpsiuv  (j.ovi'jj.(uv  längst  empfohlen  hatte,  was  aber  durch  Deut.  33,  15' 
meines  Wissens  noch  nicht  unterstützt  worden  ist:  ich  habe  freilich  nicht  die  Muße,  die  gesammte 
Xiitteratur  zu  durchmustern. 

G  26  ä  schlug  lOlshausen  vor,  nJ^IDH  für  nii^n  zu  schreiben.    Die  (der  Mythologie  angehö- 
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Bisutün  123  Naqs  i  Rustam  1 21.  Dort  bedeutet  es  das  weltliche  Gesetz  des  Königs 
von  Enxn.  imä  dahyäwa  tyanä  mana  data  apariyäya  =■  es  haben  sich  diese  Land- 

schaften nach  dieser  meiner  Satzung  gerichtet:  dätam  tya  manä  adäri  =  meine 
Satzung  wurde  bewahrt. 

Es  findet  sich  dann,  rund  325  Jahre  nach  Darius,  im  Buche  Daniel,  wenn  auch 

nicht  selbstständig,  so  doch  in  der  Zusammensetzung  "QrTi.  Es  wird  sich,  um  über 
die  Bedeutung  der  Vokabel  HtTi  und  dadurch  über  die  Bedeutung  der  Vokabel  ril 

ins  Klare  zu  gelangen,  empfehlen,  die  Stelle  des  Daniel  genauer  zu  erwägen. 
Zuerst  ist  festzustellen ,  daß  dieselbe  nicht  unversehrt  auf  uns  gekommen  ist. 

Die  Sigeln  9}t@0©  sind  aus  meinen  früheren  Schriften  bekannt :  ich  verwende  diese 

Sigeln  auch  hier,  und  Wierde  sie  in  Zukunft  stets  verwenden. 
Wir  haben  3  2  und  3  3  bei  Daniel  in  das  Auge  zu  fassen : 

in  2  und  3  gleichlautend:    K^'in'i.V    i^^'iWi'is« *    !!«nint)=*    ̂ ^j^^''    S^DSsiTOns  ' 

©2:  ̂ aaTpocTuai  ̂  Gzpazfi'jo'i  ̂ zoTtäpy^ai  ̂ oTuatoi  ̂  dioiv.'qvai  ̂ oi  stt'  s^ooaiwv  y.ata 
ywpav    'ot  xata  t-fjv  olxoujisvTjv. 

@3:  'oTcatoL  ̂  aTpaiYj'coi  ̂ tOTtäp/at  *YjYo6[i£Vot  '"ibpawoi  '^(J.s'cdXoi  kit  s^ouatwv 
'  Ol  ap)(0VT£c;  twv  '^((opcöv. 

0  2:  'ujraTOi  ^  ozpaz-q'ioi  ̂ T07rdp/at  ̂ t^yod^svoi  "tupawot  ̂   oi  STi  s^ooatwv  ''oi 
ap/ovTS?  Twv  )(a)pä)V. 

0  3:  ̂ zonäpia.i  ''uTratoi  ̂ aTpaTTj^oi  yi^obixzvoi  ̂ TOpavvot  \i.B'iäXoi  ̂ ol  s^ou- 
atwv    ̂   OL  ap^ovTsc:  twv  ̂ (topwv. 

©2:  ^  )Mi-jiO  ,^^0«.'    IbiOiL'    Up'ii«    Upv<5^'  '-^^"^ '    jtov^o'^    lU.  i 

©3:  ^  )MijXi  li-fiot'   )upVz.6   Upv^'    )-t<i^'J'   U^^'   )i.ov»2  IL- 
Zunächst  ist  klar,  daß  äTc©  acht,  daß  ®0  sieben  Würden  aufzählen.  Da  SOJ© 

und  ©0  in  jedem  der  beiden  Verse  die  gleiche  Zahl  haben,  scheint  gewis,  daß  eine 
Verschiedenheit  der  Lesart,  nicht  ein  Fehler  der  Uebersetzung  vorliegt. 

renden)  ̂ j;  ̂ -jin  und  die  Q^y  D^IJ  haben  schwerlich  eine  ni<13n  geliefert:  da  -ijo  in  D  stets 
da  sich  findet,  wo  G  n5"Q  einsetzt,  vermuthe  ich,  mxn  sei  aus  n2~|3  verschrieben. 

Daß  durch  das  Vorstehende  nicht  alle  Fehler  des  Textes  gehoben  sind ,  weiß  ich  selbst  am 
besten.  Das  Richtige  findet  man  leicht  in  einem  glücklichen  Augenblicke,  schwer  durch  methodi- 

sches Suchen.  Letzteres  hilft  aber  doch  auch,  wie  es  zum  Beispiel  Genesis  31,  25^  nach  ipiQ  einen 
Genetiv  nE^ÖH  einzusetzen  lehrt  (ludd.  10,17  Genes.  31,  49),  und  vn5<  ebenda  3i'*  iu  l^nX  än- 

dern räth  :  wie  es  Genesis  49,6  QS^ISI  i'i  Q3"in21  ändern  zwingt  (parallel  DSJO,  alsbald 
Drn3pi)i  ii'id  das  nichtssagende  QTIK  5  als  bedenklich  ansehen  heißt.  Qin^l  *ür  CDTl^  däucht 
mich  matt :  ich  habe  in  meiner  großen  Ausgabe  des  griecliischen  Psalters,  die  bis  Psalm  48,  18  ge- 

druckt ist,  aber  aus  Mangel  an  Mitteln  stille  liegt,  Psalm  &  29  =  1  8  ̂yxciilrj-ai  evEopeu[j.ai:i  -Xüauuv 
gegen  alle  Zeugen  drucken  heißen  (^YxdftrjTai  eveSpa  [oder  iveopa]  |j.cTä  TrXouaüov  ABDMRSWabcD),  und 
damit  erwiesen,  daß  Q^^pll  die  ®  vorliegende  Lesart  gewesen  ist:  diese  habe  ich  dann  seit  Jahreu 

in  meinen  Vorlesungen  in  QTl^"!  Mörder  verbessert.  Vergleiche  ̂ n"l  e~^>J'^s  hei  KKircher  1671, 
vom  Hauptworte  ̂ ^n*l  l^salm  60  [v9],  10  ö  Süpo?  Trj?  irX-jasiös  [xou.  Neuerdings  hat  auch  Herr  Hirsch 
Graetz  als         184  die  ; — iTl^l  durch  einen  Sprung  erreicht.    Mehr  im  Anhange  4. 
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Eine  Auslegung  der  Stelle  des  Daniel  findet  sich  im  Mioras  zum  hohen  Liede 

oS  -  der  Wilnaer  Ausgabe  vom  Jahre  nbin,  die  ich  sehr  em])t'ehlen  kann.  Man  mag 
aus  der  Uebersetzung  des  Herrn  Wünsche  176  diese  Auslegung  keruicn  lernen.  Des 

Herrn  JLevy  anderem  Buche  1  125  -  verdanke  ich  die  Kunde  davon ,  dalJ  /u  dieser 
Stelle  die  RabboT  zum  Exodus  verglichen  werden  müssen  =  72 1 1  Wilna  =  HOIJ  des 

Herrn  Wünsche.  Danach  ist  "am  =  axoXaaTcxöc,  also  Rechtsanwalt:  HEstienne?  1690. 

Die  landläuHge  Weisheit  verordnet,  "in'iDi  sei  die  platte  Aussprache  des  im 
Ezdras  vorkonmienden  "aTJ.  Wenn  dieser  Weisheit  Träger  über  Plattheiten  besser  Be- 

scheid wissen  als  ich,  weiU  ich  zur  Entschädigung  über  Aramäisches  und  Eranisches 

besser  Bescheid  als  sie.  (in  Indien  ein  Fremdwort)  =  ga^"  —  gaza  lautet  den 
Aramäern        aber  eben  darum  nicht  j,,^ 

Für  mich  ist  S{i"im.'\  eine  fehlerhafte  Duplette  von  mithin  zu  streichen, 
wodurch  die  Zahl  in  dJl  und  @0  die  gleiche  wird.    @  aus  einem  verderbten  Texte  ä>{s. 

Nachdem  ich  in  den  Symmicta  1  45 19  1162  den  persischen  „ Eigennamen"  *) 
aufgegraben  und  erläutert  hatte ,  hat  in  seinen  Auszügen  aus  syrischen  Akten  per- 

sischer Märtyrer  62''  GHotimann  vermuthet,  in  dem  i?"^~in"i1i?  Daniels  möge  andarzgar 
stecken:  ich  habe  dies  in  meinen  Mittheilungen  1  222  den  Lexikographen  des  He- 

bräischen empfohlen :  ob  mit  Erfolg,  weiß  ich  nicht.  Aus  meinen  armenischen  Stu- 

dien §  1239  kann  man  lernen,  daß  ̂ iii^.^&-^»Jtuiu^^ui  oI-aow[io^,  Tc^joaxarqq,  za[}la(;,  6  sjri 
Twv  itpaYtiatcav  übersetzt:  daneben  gibt  es  ein  den  Magiern  eignendes,  im  Venediger 

Wörterbuche  1  132^  aus  Faustus  von  Byzanz,  Elise  und  Lazarus  von  Pharp  belegtes 

@  ließe  sogar  an  ap'iaitiz-qc.  denken :  meine  Semitica  1  43/44. 
In  S<iri3n  suche  ich  in  dieser  Umgebung  ein  mit  qfh  =  i^^"«  =  zusammen- 

gesetztes Wort  (armenische  Studien  §  1879),  was  mir  zuerst  if.lT^m/nn  (ebenda  §  604) 

gewesen  zu  sein  schien.  Später  habe  ich,  von  [j^e^aXoi  Itc'  e^ouatwv  ausgehend,  an 
gedacht.  Trauen  wir  dem  Schriftsteller  zu,  eine  feste  Ordnung  befolgen 

zu  wollen,  so  paßt  allerdings  nsm  besser  als  insni :  der  Wehapet  ist  überdies  nicht 

nur  mir  (was  sehr  wenig  besagen  will)  in  Texten  nie  begegnet,  sondern  wird  auch 

von  dem  Venediger  Wörterbuche  2  800  ̂   dürftig  behandelt.  Ueber  ifb'^  den  bittern 
§  2120  meiner  Studien. 

Dann  stellt  sich  die  Liste  folgendermaßen 

■j3~i-i!jrix  =  Ksairapäna:  ̂ aTpa;:-/]«; :  Vicekönig.    Semitica  1  42. 

pD=''*j  1  lerem.  51,23  28  57  Ezech. 23, G 

nns  im  Assyrischen  längst  nachgewiesen:  von  wem  zuerst ?  (  is^j^^s^i"  "-«gekehrter  Ordau^ 

"ijn-S{  Kanzler?  Herr  Nöldeke  Tabari  462'"  „Rathgeber,  Lehrer''. 

*)  April  1877  ausgegeben,  im  August  1879  für  Herrn  Noeldeke  Tabari  462''  uncitierbar. 
**)  1866  in  meinen  gesammelten  Abhandlungen  1921-  mit  MyYctvorj;  gleichgestellt.  Aber  äaycfvor,; 

=  =  js^j^^J  Rosenmüller  ^  zu  Genesis  718,  auf  dessen  mandäisches  Aequivalent  ich  nicht  ein- 
gehn  darf. 
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"iiri'i  Richter:  der  die  Satzung  des  abwesenden  Königs  in  des  Königs  Namen  den 
Recbtsuchenden  bringt. 

nSHT  Gaugraf : 

S5!n3'''7X!  iSübuj  Ortsvorstände. 
Danach  findet  sich  data  im  Armenischen,  schon  in  der  Bibelübersetzung,  also  im 

fünften  Jahrhunderte  nach  Christus.  Niemals  freilich  (so  viel  ich  weiß)  in  der  Bedeu- 

tung Gesetz,  sondern  als  Vertreter  von  xpiat?  :  armenische  Studien  §  579 — 581.  Daß  die 

Redensart  q^mm  erweise ,  den  Armeniern  sei  die  Abstammung  des  q.mm  von  yr 
noch  deutlich,  möchte  ich,  gegen  Abhandlungen  36  22,  jetzt  nicht  mehr  behaupten. 

Es  findet  sich  die  Vokabel  dann  in  dem  von  mir  in  den  Abhandlungen  erklärten, 

der  säsänidischen  Zeit  angehörenden  Titel  a:caSaSoDap  =  »L^*«  der  Paschachronik : 

vergleiche  j>iLo  »L.*«  und  ähnliches. 
Es  findet  sich  SaSouap ,  angeblich  schon  in  der  neupersischen  Abschleifung ,  im 

TalmÜD:  meine  Semitica  1  59  und  das  dort  Angeführte,  HLFleischer  zum  anderen 

Levy  1  440-,  meine  Mittheilungen  3  17  [1889]. 
In  diesem  Sinne  verstehe  ich  auch  das  awestische  /adäta.    Die  Sterne  und  die 

Himmel  heißen  so,  weil  sie  sich  selbst  Gesetz  sind,  unentwegt,  ohne  irgend  wem  zu 

gehorchen,  ihre  Bahnen  wandeln,  ihre  Kreise  schwingen.    Dann  ist  /adata  wie 

auö'svtyjc;,  auToxpatcop,  Herr  und  Gott*). 

*)  Meines  Wissens  ist  Eugene  Burnouf  der  Erste  gewesen,  der  Gott  als  dem  Persischen  hodä 
entlehnt  bezeichnet  hat.  Er  schrieb  1829  im  JAP  (Maiheft)  345:  De  qadäta,  dont  la  formation 

et  l'etymologie  ne  sont  pas  douteuses ,  est  venu ,  sans  contredit ,  le  persan  moderne  Idiodä 
dieu,  d'oü  le  Gott  et  God  des  langues  germaniques.  Der  vortreffliche  Meister  fähi-t  fort :  mots 
dont  le  son  ne  rappeile  plus  ä  l'esprit  la  signification  premiere,  mais  qui,  dans  l'origine,  designaient 
l'etre  incree,  existant  par  lui-meme,  celui  que  la  mythologie  indienne  nomme  Svayambhü.  Tel 
qu'il  est,  toutefois,  le  mot  khodä  et  Gott  a  encore  etymologiquement  un  seus  plus  eleve  que  le 
devas,  %z6c,,  deus,  des  Indiens,  des  Grecs  et  des  Latins ,  lequel  ne  designe  que  „l'etre  qui  reside 
dans  le  ciel" ;  et  l'avantage  d'avoir  garde  pour  l'idee  de  dieu  une  expression  plus  grande  et  plus 
philosophique  est  incontestablement  acquis  aux  peuples  d'origine  persane.  Ich  fürchte,  Eugen 
Burnouf  sei  hier  in  denselben  Fehler  verfallen,  den  ich  in  meinem  Aufsatze  über  machte,  als 
ich  (jetzt  Mittheilungen  1  106)  für  denjenigen  erklärte,  „der  das  Ziel  aller  Menschensehnsucht 

und  alles  Menschenstrebens  ist" :  ich  erkläre  jetzt  für  den  „zu  dem  man  sich  [in  der  Noth, 
oder  wann  man  Leitung  bedarf]  wendet".  Ein  Makel  liegt  für  Burnouf  und  mich  nicht  darin,  daß 
wir  von  einem  alten  Volke  das  Beste  erwartet  haben:  ich  glaube  auch  nicht,  daß  es  von  Antise- 

mitismus zeuge,  den  Semiten  jene  erste  Deutung  des  Gottesnamens  nachzusagen,  und  will  als  Zei- 
chen der  Zeit  erwähnen,  daß  ein  namhafter  Gelehrter  jüdischer  Nationalität  mir  unter  dem  21  April 

1882  den  ersten  Druck  des  Aufsatzes  über  wegen  meines  Antisemitismus  zurückgesandt  hat. 

Ich  habe  1866  in  den  gesammelten  Abhandlungen  24  jq^  =  awestischem  wq.Twa  =  i^niJLq.  =  ara- 
bischem gesetzt,  dabei  angeführt,  die  Identität  von  q.niJlii^  und  0<.^:>-  habe  Saint-Martin  in 

den  mömoires  1  28  erkannt,  das  awestische,  syrische  und  arabische  Wort  seien  alle  drei  weiblich. 
Payne  Smith  673  hält  für  verwandt  mit  dem  hebräischen  n"lJt<  "ß*!  '^^^  citiert  dabei 
mich.  Herrn  Noeldeke  scheint  in  der  mandäischeu  Grammatik  75  „die  semitische  Herkunft  von 

JjQ^t\Ä:>  ziemlich  gesichert  durch  das  hebräische  "inj".  Beiden  Gelehrten  beliebt  vom  awestischen 
w^Tvva  und  von  ifniJbr^,  wie  vom  Geschlechte  der  Wörter  keine  Notiz  zu  nehmen.    Ich  komme  hier 
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Aber  dies  data  kann  rrn  Deuteron.  33,2  nicht  sein:  denn  ein  politisches  Gesetz 

hat  Moses  den  Israeliten  nicht  gegeben. 
Wie  sollte  auch  ein  eraiiisches  Wort  in  den  Hexateuch  gekommen  sein?  Hat 

der  antareKsaxra  ==  niTlSn  Neheraias  so  viel  Einiluß  gehabt,  eine  den  Aramäern 

nicht  geläutige  Vokabel  direkt  aus  der  PerserHauptstadt  in  die  heilige  Urkunde 
der  Juden  einzutragen? 

Data  im  Sinne  eines  Glaubensgesetzes  kennt  erst  der  —  säsänidische ,  meine 
Mittheilungen  2  379/380  —  Awesta,  und  aus  ihm  das  gegen  den  Islam  ringende, 
vom  Scheitel  zur  Sohle  antisemitische  Eran  der  von  den  Abbäsiden  unabhängigen 

nationalen  Dynastien  des  zehnten  und  eilften  Jahrhunderts. 

Widaewadäta  das  den  Dewen  feindliche  Gesetz  ist  über  oS^j^Xj^  zu  oi^A-jAi^, 

=  Wendidad  geworden.    Gemeint  ist  da  mit  Data  das  Buch  als  liturgisches  Buch. 

^^ljj!tXÄ,Aj  heiiät  die  erste  Dynastie  Erans.  Es  wird  die  Zeit  schon  kommen, 

in  der  meine  in  den  Mittheilungen  1 140  ff.  2  38  ff.  379  ff',  zusammengefaßte  Anschauung 
vom  Awesta  gegen  die  heute  noch  ohne  jede  Kenntnis  der  Geschichte  der  Schrift  und 
der  semitischen  Sprachen  arbeitenden  Awestiker  sich  durchsetzt.  Ich  glaube  nicht 

daran,  daß  oiiAA^wj  für  paraüäta  gehalten  werden  dürfe.  Das  kann  nicht  richtig  sein. 

fji^j  hat,  wie  ich  1868  nachgewiesen,  die  Vorform  patis  =  paitis  —  u/ium^  (arme- 
nische Studien  §  1843,  oben  132).  Danach  muß  Pesdäd  awestisch  paitizdäta  lauten. 

Ich  habe  in  den  Beiträgen  51  ff.  den  Berg  Padas -hwar-gar  des  Bundehesch  22  i, 

den  Herr  von  Spiegel,  ohne  tiefere  Einsicht  zu  besitzen,  mit  des  qjlXJ!  Berge 

ßöj.j:ijS  zusammengestellt  hat,  als  den  der  vor  Hwar  gelegenen  Landschaft  gehöri- 

gen Berg  erklärt,  und  mit  «Hujui^J-m^ui^  ̂ uh-uiil,  dem  Gebirge  von  JLjO,  bei  Moses 

Korenaji  identificiert*).  Wie  ßj>^^h  des  Sehireddin  in  S^yi^o^i,  so  muß  paraQ- 
KraTwa  des  Awesta  in  padasKraxwa  umgeschrieben  werden:  vergleiche  ^J^^j. 

Pesdäd  ist  wer  in  der  kJLpLs-,  vor  Zarathustras  Gesetze,  lebte :  die  überlieferten 

Erklärungen,  wie  die  von  Herrn  lusti  angeführte  des  späten  Abschreibers  Abulfidä 

66  JlXxJI  \s^m  J^i  -    initium  iustitiae  colendae  (Fleischer)  halte  ich  für  falsch. 
Also  in  der  Zeit  der  Säsäniden,  im  Awesta,  als  der  Wendidad  herrschte,  und 

die  ältesten  Könige  Pes-däd-könige  hießen,  kommt  data  im  Sinne  Glaubensgesetz  vor. 
Man  überlege,  ob  man  dann  r\1  =  Glaubensgesetz  im  Deuteronomium  finden  darf. 

auf  die  Vokabel  zurück,  weil  mir  am  Herzen  liegt,  öffentlich  vorzutragen,  was  ich  seit  lange  in 
Vorlesungen  lehre,  das  deutsche  gund,  in  Eigennamen  wie  Kunigunde,  Hiltgunt  bei  uns,  in  Gundi- 
salvus  Gundisalviz  =  Gonzalo  Gonzalez  bei  den  Spaniern,  in  gonfalone  bei  den  Italienern  erhalten, 
sei  jenes  Eranische  gund ,  entlehnt  wie  khodä  =  Gott.  Die  beiden  Vokabeln  würden  durch  ihre 
Gestalt  erweisen,  daß  die  Germanen  ziemlich  spät  aufgehört  haben.  Nachbaren  der  Eranier  zu  sein, 
oder  aber,  daß  die  Eranier  (meine  gesammelten  Abhandlungen  45  224  20  ff-)  schon  ziemlich  früh 
(in  Büchern  und  auf  den  Steinen  archaisierten  sie)  „neuPersisch"  geredet  haben. 

Mir  liegt  am  Herzen  was  ich  in  meinen  Mittheilungen  2  314  315  geschrieben,  von  recht  vielen 
gelesen  zu  bekommen. 

*)  Herrn  Noeldeke  ist  es  nicht  eingefallen,  in  Bezzenbergers  Beiträgen  4  47  meine  ihm  von 
mir  selbst  1868  übersandte  Arbeit  zu  eitleren.    Auch  zu  Tabari  462  schweigt  er. 
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m 

Die  von  Agathangelus  erwähnte  Ordnung  des  armenischen  Feudaladels, 
eine  Uebersicht. 

In  A''  650  12  heißen  vitaxae  ==  bdeask  (oben  144  Ende)  die  vier  am  höchsten 
gestellten  Beamten  des  Palastes, 

1.  der  Sahmanakal*)  der  Landschaft  von  'Nor  Sirak: 
2.  der  Sahmanakal  der  Landschaft  Asorestan: 

3.  der  Sahmanakal  der  Landschaft  Aroüest**): 

4.  der  Sahmanakal  der  Landschaft  der  Mas/uö.    Abhandlungen  188'". 
Auf  diese  folgen  (siehe  stets  im  vorherstehenden  Register  nach) : 

5. der  große  Herr  des  Hauses  Angl : unten 1. 
6. 

der  Krone  «etzende  Aspet***): unten 4. 
7. der  große  Sparapet  f) : unten 5. 
8. der  Herr  der  Mok-](: unten 

10. 

9. der  Herr  der  Stovt/: unten 
11. 

10. der  Herr  der  Rstunier: unten 

9. 

11. der  Herr  des  Hauses  der  Malkaz-schaft : unten 
15. 

12. der  sahap  (oben  148  Mitte)  von  Sahapiwan: unten 

■14. 

13. 
der  Herr  der  Befehlshaber  der  gens  d'armes 

du  roi  (STtaoxaTTSTSwv). 

596  21  werden  die  vier  Sahmanakal  übergangen :  die  Reihe lautet  dort : 

1. der  Herr  des  Hauses  Angl: oben 5. 
2. der  Herr  von  Al^ni/,  der  große  Bdeask: 

3. der  Herr  OberEunuch  (Mardapet  =  xo\i.izazriaio<;  144) : 

*)  qLcLw  —  uiu'^Juib,  Purim  321",  Grenze.  Der  Sahmanakal  wird  im  arsacidischeii  Armenien 
gewesen  sein  was  der  Marzbän  oder  Markhüter  im  sasauidischen  Persieu.  Letzteren  setzt  Noeldeke, 

Tabari  102'',  den  Satrapen  der  Achaemeuiden  gleich.  In  Armenien  haftet  der  Titel  Satrap  noch  iu 
der  12  der  ersten,  14  der  andren  Liste  genannten  Landschaft :  denn  bis  auf  weitere  Belehrung  ver- 
muthe  icli,  daß  der  sahap  in  Einer  und  derselben  Landschaft,  dort  nämlich  saß,  wo  die  Achaeme- 

uiden einen  Satrapen  hingesetzt  hatten.  Die  Gegenden,  von  denen  die  Sahmanakal  den  Titel  füh- 
ren, sind  danach  Grenzprovinzen  des  Armeniens  der  Arsaciden  zur  Zeit  von  dessen  höchster  Macht. 

Marzpan,  armenische  Studien  §  1455. 

**)  Noeldeke  in  Bezzeubergers  Beiträgen  4  sa^. 
***)  Haikanisch  heißt  das  Pferd  ̂ /i,  folglich  ist  uiuinbui  (ohne  Bindevokal)  für  wummlrin  Lehn- 

wort. Den  Weg,  derartiges  zu  erkennen,  habe  1866  Ich  gewiesen,  gesammelte  Abhandlungen  298  ff. 
Ich  habe  ihn  nicht  für  die  Handwerker  gewiesen,  aber  ich  vermag  nicht,  ihn  den  fechtenden  Hand- 

werksburschen zu  verweisen. 

f)  armenische  Studien  §  2044. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  3.  X 
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4.  der  Krone  bindende  Herr  der  Aspetschaft :  oben  6. 

5.  der  Herr  der  Sparapet-schaft,  der  Heerführer  des  Landes  Hai :  oben  7. 
n.  der  Herr  des  Landes  der  KopSoitat: 

7.  der  Herr  des  Landes  Qöf-x  [=  XwtpYjvn]] : 
8.  der  Herr  des  Landes  der  Gargarer,  der  auch  den  Titel  bdeask  führt : 
9.  der  Herr  der  Rustnnier:  oben  10. 

10.  der  Herr  des  Landes  der  Mok-/:  oben  8. 
11.  der  Herr  des  Landes  der  Siovix:  oben  1). 

12.  der  Herr  des  Landes  der  (^audeer: 
13.  der  Herr  des  Landes  der  Utier: 

14.  der  Herr  sahap  [=  oaTpäTr-Tj?]  von  Zaravand  und  des  Gaues  Her:  oben  12. 
15.  der  Herr  des  Hauses  der  Malkaz-schaft:  oben  11. 
16.  der  Herr  der  Ar(jrunier. 

Die  beiden  Listen  stammen  aus  verschiedener  Zeit.  Die  Provinzen,  an  deren  Spitze 

die  Sahmanakal  standen,  sind  in  der  Zeit,  für  welche  die  andere  galt,  vermuthlich 

verloren  gewesen. 
Man  beachte,  daß  die  andere  Liste  um  ihrer  Nummer  drei  willen  nicht  in  die 

Zeiten  des  Christenthuras  gehören  kann.  Ganz  sicher  wird  freilich  dies  nicht  be- 
haupten wer  beobachtet  hat  wie  stark  das  Beharren  bei  unverstandenem  Alten  ist. 

Wir  sagen.  Jemandem  ein  X  für  ein  U  machen,  und  wissen  nicht  mehr,  daß  X  —  10, 
U  =  V  =  5  ist :  unsere  Bücher  überspringen  in  der  Signierung  der  Bogen  die  Buch- 

staben V  W  darum,  weil  in  grauer  Vorzeit  den  Römern  U  und  V  zusammenfiel, 
und  W  unbekannt  war. 

Mir  fehlt  die  Muße,  die  interessanten  Untersuchungen  zu  führen,  die  hier  zu 

führen,  und  vermuthlich  mit  gutem  Erfolge  zu  führen  sind. 

IV 

(Oben  157) 

Zum  Deuterouomium  33  habe  ich  noch  folgende  Vorschläge  zu  machen :  ich  veröffentliche  sie 
hier,  da  ich  ohne  Verbindung  mit  Fachzeitsciiriften  bin,  und  nicht  leicht  anderswo  für  meine  Sie- 

bensachen Unterschlupf  finde,  als  im  eignen  -/.araXuT/jptov.  In  die  Note  oben  konnte  ich  sie  nicht 
einfügen,  weil  die  vokalisierte  Hebräisch  mit  den  Notenlettern  nicht  steht. 

15^    iBSTai  ist  falsch,  weil  aus  dem  Parallelismus  herausfallend. 
16'    ist  der  Ptest  zweier  Halbverse 

 "ima'^ 
y^v:  , 

da  aus  13' die  Periode  bestimmt,  und  darum  nicht  Subject  eines  Nebensatzes 
sein  wird. 
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16^   nnsiinn  schreibe  nh  n,  auf  fiT)  zurückgreifend. 

16^    streiche  1  von  "'i'p'i'^^^. 
17  geht  auf  den  „Messias'':  der  Fehler  steckt  in  iiitü. 
19^  '^^i'Qp  ist  Glosse  zu  "^3^2115,  und  darum  zu  streichen. 

27 1   np-a  schreibe  nbyüb^a. 

Deut.  32  2  schreibe  qyi"'  für  und  D''p''pn  für  ai'i''yiB  :  ̂jäLSi,  umhersprühendes 
Getröpfel,  ein  sprengender  Regen,  Chroniken  von  Mekka  Ii  7  7.  ECastle  citiert  Avicenna 

3  1.56  =  [420  g  Mitte,  Junta]  35  le  [434  f  Mitte,  Junta  (von  1582)]  für  oLäLä,  ro- 

rationes.    Dipip"i  wurde  verderbt,  als  die  alte  Schrift  in  die  neue  umgesetzt  wurde. 

Zu  verbessern. 

3  Mitte.  Ich  bezweilie  jetzt,  daß  die  mit  der  Jahreszahl  1835  versehene  Aus- 
gabe des  armenischen  Agathangelus  stereotypiert  sei,  wenigstens 

glaube  ich  nicht,  daß  alle  Exemplare  unverändert  denselben  Text 
bieten,  da  ich  alte  Citate  in  den  zwei  jetzt  von  mir  benutzten 
Exemplaren  nicht  auffinden  kann.  Es  wäre  erwünscht,  wenn  die 
Mkiöaristen  sich  zur  Sache  öffentlich  äußerten. 

8  64    Oovvcöv  schreibe  Oovvwv. 

11 57    Bäd'Boq  [siehe  Eand]        „        Ba'&swi; . 
15  84     T^tOliaOJJLSVTjV  „  fjT0t.[J.aa[XSV7jV. 
36  49    Ti[j.iov  „  zi^xiov. 

43  7       6vO[JLdTÜ)V  „  ÖVO(JL(XTWV. 

93 17  paaT(üV{]  „  pcj.aTwvifj. 
125  2s  Mekhitaristen  „  Mkiöaristen. 

12824  A«  „  A^ 
137  7  vor  erweisen  füge  sich  ein. 
152  13  einem  schreibe  eines. 
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Im  Drucke  beendet  am  6  März  /888. 



Archäologische  Beiträge. 

Abtlieilung  I. 

üeber  einige  Antiken  in  Kegensburg,  namentlich  eine  Bronze- 
statuette des  Mercurius. 

Mit  einer  Kupfertafel. 

Von 

Friedrich  Wieseler. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  K.  Ges.  d.  Wiss.  am  2.  Juli  1887. 

Bei  einer  zweimaligen  Durchreise  durch  Regensburg  konnte  ich 

freilich  der  Ulrichskirche  nur  einen  flüchtigen  Besuch  widmen,  fand 

aber  doch  unter  den  Werken  Griechisch-Römischer  Kunstübung,  welche 
in  der  nicht  im  Buchhandel  befindlichen  Schrift  von  J.  Dahlem  »Das 

mittelalterlich  -  römische  Lapidarium  und  die  vorgeschichtlich -römische 

Sammlung  zu  St.  Ulrich«,  aus  dem  Jahre  1882,  meist  aber  nur  kurz 

verzeichnet  sind,  einige  vor,  die  genauer  und  in  weiteren  Kreisen  be- 
kannt zu  werden  verdienen. 

Leider  konnte  ich  beide  Male  die  betrefl"enden  Werke  nicht  ge- 
nauer betrachten  als  durch  die  Glasfenster  der  Behälter,  da  der  Vor- 

steher der  Sammlung  nicht  gegenwärtig  war. 

Die  Werke  sind  fast  durchaus  einheimischen  Fundorts.  Eine  Aus- 

nahme machten  ein  paar  fragmentirte  Terracottafiguren  und  eine  Anzahl 

altgriechischer  Thongefässe  ohne  besonderen  Belang  aus  Athen,  Korinth 

u.  s.  w. ,  die  in  einem  besonderen  Glasbehälter  zusammengestellt  sind. 

Unter  den  Antiken  Deutschen  Fundorts  befindet  sich  gar  manches  inter- 

essante Stück  Römischer  Zeit  und  Kunstübung. 

Ganz  besonders  aber  zog  meine  Beachtung  auf  sich  der  Glasschrank, 

welchen  Dahlem  S.  28,  nr.  10  erwähnt,   wegen  der  darin  enthaltenen 

Bronzesachen  aus  Regensburg    und  der  Umgegend.     Ich   glaube  der 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  4.  A 



2  FRIEDRICH  WIESELER, 

Wissenschaft  einen  Dienst  zu  erweisen,  Avenn  ich  diese  selbst  bei  mangel- 

hafter Autopsie  nach  Kräften  bekannt  zu  machen  und  zu  erklären  mich 

bestrebe. 

Unter  ihnen  interessirt  als  Geräth  eine  wohlgearbeitete  Hängelampe 

in  Form  eines  Vogels,  anscheinend  einer  Taube,  der  dem  Beschauer 

nach  rechts  hin  den  Kopf  zukehrt.  Die  Form  der  Lampe,  welche  jeden- 

falls eine  sehr  seltene  ist ,  passt  2.u  dem  Zwecke  derselben  als  Hänge- 

lampe zu  dienen  auf  das  Beste. 

Durcli  vorzügliche  Arbeit  zeichnet  sich  aus  die  auf  der  beigege- 

benen Taf.  unter  n.  1  nach  einer  Photographie  abbildlich  mitgetheilte 

Statuette  eines  Stieres,  die  mit  den  schönsten  bekannten  desselben 

Gegenstandes  und  Materials ,  denen  zu  Venedig  (Statue  Greche  ed  Ro- 

mane neir  antisala  di  San  Marco,  T.  II,  1  743  ,  t.  47)  und  zu  Dresden 

(Abbildungen  zu  H.  Meyer's  Gesch.  d.  bild.  Kunst  Taf.  9,  C) ,  sowie 
auch  gewiss  mit  dem  uns  nur  durch  die  Beschreibung  von  J.  J.  Ber- 

noulli  Museum  zu  Basel,  Catal.  für  die  antiquar.  Abtheilung,  Basel  1880, 

S.  60,  n.  198  bekannten  »schreitenden  Stier  von  vortrefflicher  Arbeit, 

den  Kopf  etwas  nach  links  gewandt«,  und  dem  im  Mus.  de  Ravestein 

n.  988  der  ersten,  n.  1321  der  zweiten  Ausg.  verzeichneten  zu  Brüssel  in 

die  Schranken  treten  kann^). 
Ausserdem  handelt  es  sich  um  sechs  kleine  stehende  Rundbilder 

von  Göttern. 

Die  in  künstlerischer  Hinsicht  unbedeutendsten ,  welche  aber  doch 

meist  in  sachlicher  Beziehung  Beachtung  verdienen,  stellen  die  Minerva, 

den  Vulcan,  den  Mars  und  den  Sol  dar. 

Die  mit  dem  Helm  auf  dem  Haupte  versehene  Minerva  stützt  mit 

der  Linken  den  Rundschild  auf  den  Boden  und  macht  mit  der  erho- 

benen Rechten  eine  rednerische  Geberde. 

Vulcan  erscheint  mit  der  bekannten  halbeiförmigen  Kopfbedeckung 

1)  Besonders  gut  gearbeitet  ist  auch  der  einen  Löwen  überfallende  zu  Wien 

in  der  Bronzegruppe  bei  Ed.  Freiherrn  von  Sacken  Bronzen  des  K.  K.  Münz-  u. 

Ant.-Cabin.  Taf.  LI,  n,  5. 
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und  dem  kurzen  Werkmeisterchiton  angethan.  Er  hebt  den  linken 

Arm,  dessen  Hand  abgebrochen  ist,  und  senkt  den  rechten,  dessen  halbe 

Hand  fehlt.  In  der  Linken  hielt  er  ohne  Zweifel  die  Zange,  in  der 

Rechten  den  Hammer^  vgl.  Denkm.  d.  a.  Kunst  II,  18,  192  (Friederichs 

Berlins  ant.  Bildw.  S.  403  fg.  n.  1874,  von  Sacken  Die  ant.  Bronzen 

des  K.  K.  Münz-  u.  Ant.-Cabin.  in  Wien  Taf.  XIX,  Fig.  3,  und  XXXV, 

n.  7  und  S.  27.  Specim.  of  ant.  sculpt.  I,  pl.  XL VII  (Newton  Brit. 

Mus.,  Guide  to  the  bronze  room,  London  1871,  p.  51)^). 
Mars  ist  bis  auf  den  Helm  mit  nach  hinten  herabfallendem  langem 

Bossschweife  ganz  nackt.  Er  steht  auf  dem  rechten  Fusse ,  indem  er 

mit  dem  rechten  Arm  ein  Schwert  horizontal  hält,  auf  welches  er  nieder- 

blickt, und  den  linken  Arm  hebt.  Die  Darstellungsweise  wiederholt 

sich  mit  unbedeutenden  Abweichungen  in  der  schönen  Bronzestatuette, 

die  in  dem  Catal.  of  the  collection  B.  Hertz,  London  1851.  p.  130,  n.  14 

beschrieben  und  tab.  V  in  Abbildung  mitgetheilt  ist,  welcher  wesent- 

lich gleicht  die  bei  Froehner  Cat.  de  bronzes  ant  de  J.  Greau,  Paris 

1885,  p.  215  fg.  n.  1002  u.  pl.  XXXVIII. 

Von  noch  grösserem  Interesse  in  sachlicher  Hinsicht  ist  die  Figur 

mit  einem  Strahlenkranze  oder  einem  strahlenförmigen  Blätterkranze  auf 

dem  Haupte  und  mit  einer  aufrecht  gehaltenen  Fackel  in  der  Hand  des 

hochgehobenen  rechten  Armes.    Die  Weise  wie  die  Hand  des  vorge- 

1)  Vielleicht  sind  diesen  Beispielen,  von  denen  nur  drei  den  Vulcan  in  ganzer 

Figur  zeigen ,  noch  zwei  hinzuzufügen ,  hinsichtlich  deren  dasselbe  gilt.  Mich.  Ang. 

Causeus  de  la  Chausse  hat  im  Rom.  mus. ,  T.  I,  MDCCV,  Sect.  II,  t.  26  die 

Bronzestatuette  eines  Vulcan  mit  der  Angabe:  »apud  I.  P.  Bellorium«  herausgege- 
ben. Die  Darstellung  steht  der  oben  erwähnten  Berliner  sehr  nahe  und  Sacken 

nimmt  a.  a.  0.  S.  27,  an,  dass  sie  sich  wohl  auf  dasselbe  Original  beziehe.  In  der 

That  rührt  das  Berliner  Exemplar  von  Bellori  her.  Aber  das  Exemplar  bei  Cau- 

seus weicht  doch  in  einigen  Punkten  so  von  dem  Berliner  ab,  dass  ich  die  Sacken'- 
sche  Vermuthung  bis  auf  Weiteres  dahingestellt  sein  lassen  muss.  Newton  führt 

im  Guide  a.  a.  0.  noch  eine  andere  etwas  grössere  Vulcanstatuette  Griechischer 

Herkunft  an,  für  welche  er  auf  den  Catal.  Pulszky  n.  100  verweist,  der  mir  nicht 
zur  Hand  ist. 

A2 
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streckten  linken  Armes  dargestellt  ist,  mit  eingeschlagenen  Fingern  und 

ausgestrecktem  Daumen,  macht  wahrscheinlich,  dass  auch  sie  Etwas  ge- 

halten habe,  etwa  einen  dünnen  Stab.  Die  Figur  steht  auf  dem  rechten 

Beine,  welches  einen  neuen  angelötheten  Fuss  von  Messing  hat.  Der 

Fuss  des  linken,  nach  hinten  ausgestreckten  Beines  fehlt.  Man  wird 

gewiss  an  den  Sonnengott  zu  denken  haben. 

Dass  gegen  diesen  die  vollkommene  Nacktheit  der  Figur  nicht 

spricht,  wird  man  nicht  in  Abrede  stellen  wollen,  wenn  dieselbe  in  den 

bildlichen  Darstellungen  des  Sol  auch  eine  Ausnahme  ist,  während  es 

in  späteren  Darstellungen  desselben  an  solchen  nicht  fehlt,  in  denen  er 

so  gut  wie  nackt  erscheint.  Ebensowenig  wird  man  gegen  die  Bezie- 

hung auf  Sol  den  Umstand  veranschlagen  wollen,  dass  meines  Wissens 

die  Fackel  bei  Sol  sich  sonst  in  Rundwerken  nicht  nachweisen  lässt, 

da  dieselbe  sich  doch  anderweitig  findet. 

Was  das  Erstere  betrifft,  so  ist  es  in  manchen  Fällen  sehr  schwer, 

ja  unmöglich  zu  entscheiden,  ob  es  sich  auf  den  Abbildungen  um  gänz- 

liche oder  nur  um  fast  gänzliche  Nacktheit  handelt,  auf  die  blossen 

Beschreibungen  ist  selbst  in  genaueren  Werken  nicht  immer  mit  Sicher- 
heit zu  bauen.  Unter  den  Rundwerken  aus  Marmor  kenne  ich  keins, 

das  mit  Sicherheit  hieher  zu  ziehen  wäre.  Die  bei  Clarac  Mus.  de 

sculpt.  V,  839  ,  2104  als  Alexander  d.  Gr.  gegebene  Colossalstatue  zu 

Marbury  Hall  wird  bei  Michaelis  Anc.  marbles  in  Gr.  Britain  p.  508, 

n.  1  7  nach  Scharf  als  ganz  nackter  Helios  gefasst.  Aber  auch  unter  der 

Voraussetzung,  dass  es  sich  wirklich  um  diesen  handele,  bleibt  doch  die 

gänzliche  Nacktheit  ungewiss.  An  der  Statue  sind  beide  Arme  neu. 

Könnte  sich  nicht  an  einem  derselben  ein  Gewand  befunden  haben,  wie 

wir  dasselbe  z.  B.  bei  dem  schreitenden  Sol  auf  der  Münze  von  Nicaea 

in  Bithynien  in  Patin's  Imp.  Rom.  numism.  p.  228,  Vaillant's  Numism. 
imper.  a  populis  Rom.  ditionis  Graece  loquent.  percuss. ,  Append.  icon. 

pl.  e,  Gessner's  Num.  ant.  imp.  Rom.  t.  CH,  n.  47  gewahren?  Ob  die 

nackte  Etruskische  Erzfigur  in  Gerhard's  Ges.  Abhandl.  Taf.  XXXV, 
n.  3  den  eigentlichen  Sonnengott  darstellen  soll,  steht  sehr  dahin.  Auf 

Marmorreliefs  erinnere  ich  mich  nur  eine  ganz  nackte  Figur  angetroffen 
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zu  haben,  welche  vermuthlich  den  Sol  darstellt,  vgl.  Denkm.  d.  a.  Kst. 

II,  65,  839.  Ohne  alle  Bekleidung  erscheint  Sol  auf  dem  in  der  Mün- 

chener Vasensammlung  befindlichen  Mosaik  von  Sentinum  (Arch.  Ztg. 

XXXV  (1877),  S.  9  fg.  u.  Taf.  3).  Mehrere  Beispiele  bieten  die  Münzen; 

doch  sind  einige  darunter  nicht  ganz  sicher,  da  die  betreffenden  Ab- 

bildungen ,  auf  welche  wir  bei  der  Mangelhaftigkeit  der  schriftlichen 

Angaben  verwiesen  sind,  meist  nur  älteren  Werken  angehören.  Der 

aus  einem  Bogenthore  hervorschreitende  Sol  auf  einer  Münze  von  Phila- 

delphia Lydiae  mit  den  Brustbildern  des  M.  Aurelius  u.  L.  Verus 

bei  Gessner  a.  a.  O.  t.  CXVIII,  n.  23,  Sestini  Descr.  di  molte  med. 

ant.  Gr.,  Eirenze  MDCCCIIX,  und  Mus.  Hedervar.  Addend.  t.  VII, 

Fig.  9  nimmt  sich  nach  den  Abbildungen  wie  ganz  nackt  aus;  indessen 

erkennt  Sestini  Mus.  Hederv.  Vol.  IV,  p,  315  in  dem  Gegenstande, 

welcher  nach  den  Abbildungen  für  den  linken  Arm  der  Figur  gehalten 

werden  muss,  ein  volitans  retro  palliolum.  Ob  mit  Hecht?  Eine  ste- 

hende ganz  nackte  Figur  mit  Aehren  in  der  gesenkten  Hechten  auf 

einer  unter  Elagabalus  geprägten  Münze  der  COL.  A.A  PATR.  in 

Wiczay's  Mus.  Hedervar.  T.  I,  num.  urb.  t.  XVI,  n.  3  53  wird  von 
Mionnet  a.  a.  O.  Suppl.  T.  IV,  p.  156,  n.  1034  als  Bonus  Eventus  be- 

zeichnet. Doch  hat  dieselbe  nach  Wiczay  p.  159  und  der  Abbildung 

ein  »Caput  radiatum«.  Die  Aehre  als  Attribut  des  Sonnengottes  ist  be- 

kannt. Ganz  nackt  erscheint  der  stehende  Sol  auf  der  Münze  Constan- 

tins  d.  Gr.  bei  Patin  Imp.  Horn.  num.  p.  465,  während  er  auf  anderen 

entsprechenden  Münzen  des  Bas  -  Empire  stets  eine  Chlamys  trägt. 

Ebenso  der  fahrende  Sol  auf  der  unter  Septimius  Severus  geprägten 

Münze  von  Apamea  Phrygiae  bei  Sestini  Descr.  di  molt.  med.  und  Mus. 

Hederv.  t.  XXV,  1 1  ,  sowie  der  Sol  zu  Wagen  auf  einer  unter  Severus 

Alexander  geprägten  Grossbronze  von  Amasia  in  Wiczay's  Mus.  Hederv. 
T.  I,  urb.  t.  XIX,  n.  422,  und  der  auf  den  Münzen  bei  Gessner  a.  a.  O. 

t.  CXLVII,  n.  45  u.  4  6.  Ob  auch  der  von  Mionnet  Descript.  de  med. 

Suppl.  T.  VI,  p.  252,  n.  1113  als  Eeverstypus  einer  unter  Gordianus 

Pius  geprägten  Münze  der  Magneten  aufgeführte  Soleil  radie,  nu,  dans 

une  quadrige  u.  s.  w.,  muss  dahingestellt  bleiben.   Ganz  nackt  ist  ferner 
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auch  die  sitzende  ohne  Zweifel  als  Sol  zu  fassende  strahlenbekränzte 

Fio'ur  auf  der  Münze  der  I.eontiner  in  Combe's  Mus.  Hunter.  t.  32, 

XX  =  Panofka  Eintl.  d.  Gotth.  auf  die  Ortsnam.  I  ,  Taf.  IV,  n.  2^). 

Endlich  ist  stets  ganz  nackt  die  kleine  Figur  auf  dem  Berge  Argaeus, 

welche  auf  Münzen  von  Eusebia  oder  Caesarea  Cappadociae  sich  darge- 

stellt findet  und  verschiedene  Deutungen  erfahren  hat  —  vgl.  L.  Stephani, 

Nimbus  und  Strahlenkranz  S.  40  fg.  und  zuletzt  Barclay  Head  Histor.  nu- 

morum  p.  633  ,  ausserdem  noch  die  neuesten  Abbildungen  bei  Imlioof- 

Blumer  Monn.  Gr.  p.  417,  n.  180,  p.  418,  n.  187,  p.  419,  n.  190  u. 

pl.  H,  n.  4,  und  Löbbecke  in  Sallet's  Zeitschr.  f.  Num.  XII  (1  885),  S.  350, 
n.  S  u.  Taf.  XIV,  n.  12  —  sicherlich  aber  als  Sonnengott  zu  fassen 

ist,  mag  sie  nun  mit  einem  Strahlenkranz  versehen  sein  oder  nicht  ̂ ). 

1)  Die  Figur  wii'd  von  Panofka  in  den  Abb.  d.  K.  Preuss.  Akad.  d.  Wiss. 

1841,  bist.  pMl.  Cl.  S.  373  nur  als  »Ephebe«  bezeicbnet.  Sie  hält  in  der  Recbten 

ein  Füllborn  und  in  der  Linken  einen  Zweig,  den  man  als  von  Lorbeer  zu  betrachten 

hat.  Man  vergleiche  die  unter  Septimius  Severus  und  Julia  Domna  geprägten 

Münzen  von  Caesarea  Cappad.  bei  Imhoof-Blumer  Monn.  Gr.  p.  419,  n.  189  u.  Choix 

d.  monn.  Gr.  pl.  VI,  n.  195,  und  Löbbecke  in  Sallet's  Ztschr.  f.  Num.  XII,  1885, 
S.  350,  n.  7. 

2)  Die  Kugel  in  der  Rechten  und  der  lange  Stab  in  der  Linken,  auf  den  sich 

die  Figur  stützt,  passen  duixhaus  für  Sol.  Letzterer  findet  sich  an  der  dem  Son- 

nengotte  von  dem  T.  Clodius  Felix  geweihten  Marmorara  im  Capitolinischen  Mu- 
seum in  der  Rechten  des  auf  einem  mit  Greifen  bespannten  Wagen  stehenden  Sol 

(Foggini  Mus.  Capitol.  T.  IV,  p.  77  Vign.  =  C.  A.  Böttiger  Ideen  zur  Kunstmyth. 
Bd.  I,  Taf.  I,  n.  7),  auf  den  ersten  Münzen  Constantins  d.  Gr.,  auch  auf  dem 

geschn.  Steine  des  Metropolitan  Mus.  of  art  zu  NewYork ,  s.  King  The  Johnston 

collect,  of  engrav.  gems  p.  150,  n.  122,  und  dem  im  Mus.  Borbonico  T.  XVI,  t.  X. 

Ein  unzweifelhaftes  Attribut  des  Sonnengottes  werden  wir  gleich  bei  derselben  Figur 

auf  einem  geschn.  Steine  finden.  Es  lässt  sich  allerdings  nicht  leugnen,  dass  die 

anderen  Attribute  auch  auf  einen  Zeus  passen.  Wäre  aber  der  bei  den  Figuren 

ohne  Strahlenki-anz  gemeint,  so  würde  der  höchste  Orientalische  Gott,  der  auch 
Sonnengott  war,  zu  verstehen  sein.  —  A.  von  Sailet  hat  in  seiner  Ztschr.  f.  Numism. 

Bd.  IX,  1882,  S.  161  fg.  eine  Münze  des  Baktrischen  Königs  Maues  herausgegeben 

und  deren  Averstypus  so  beschrieben:  »Thronender  Zeus  (?)  mit  Scepter,  die  Hand 

auf  den  vor  ihm  stehenden  nackten  (?)  kleinen  Helios  mit  grossem  Strahlenkranz 
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Auch  auf  den  Gemmen  finden  wir  die  vollkommene  Nacktheit  des  8ol 

mehrere  Male,  aber  doch  immerhin  verhältnissmässig  selten  und  hie 

und  da  in  Folge  flüchtiger  Ausführung  oder  Mangels  an  Raum,  wie 

auch  auf  den  Münzen.  So,  nach  einem  Abdrucke  zu  urtheilen,  auf 

einer  Paste  des  Berlin.  Mus.  (Toelken  Erkl.  Verzeichn.  Cl.  III,  Abth.  1, 

n.  30)  und  auf  der  Gnostischen  Gemme  in  der  Arch.  Zto-.  1856,  Taf. 

XCVI,  n.  2.  Mit  den  Münztypen  von  Caesarea  Cappad.  stimmt  in 

Betreff  der  Nacktheit  der  stehenden  Figur  auf  dem  Berge  Argaeus  über- 

ein die  Darstellung  auf  dem  geschn.  Steine  in  Gori's  Gemm.  Mus.  Flo- 

rent.  II ,  14,  1 ,  welche  dieselbe  mit  Strahlenkranz  auf  dem  Haupte, 

ausgestrecktem  rechten  Arme  (ohne  Attribut)  und  Peitsche  in  der  Lin- 

ken, also  unzweifelhaft  als  den  Sonnengott  zeigt.  Andere  Beispiele  des 

ganz  nackten  Sol  in  Spon's  Recherches  cur.  d'antiquite  p.  533,  Gori's 
Thes.  gemm.  astrif.  I,  43,  45,  und  auf  der  Berlin.  Gemme  bei  Toelken 

a.  a.  O.  III,  1,  23  und  Panofka  Gemmen  mit  Inschr.  I,  3  6,  der  S.  30  fg. 

mit  Unrecht  Apollon  Klarios  dargestellt  erachtet.  Auch  auf  dem  ge- 

schnittenen Steine  im  Mus.  Borbon.  T.  XVI,  t.  X  hat  man  in  der 

nackten  Figur  inmitten  des  Zodiacus  Sol  zu  erkennen. 

Die  Fackel  wird  als  Attribut  des  Helios  in  den  Schriftwerken 

meines  Wissens  nur  einmal  erwähnt,  bei  Nonnos  Dionys.  IV,  282  fg. 

Die  neueren  mythologischen  Werke  schweigen  von  ihr  durchaus,  obgleich 

sie  auf  Bildwerken  mehrfach  vorkommt.  Schon  auf  späteren  Griechi- 

schen Vasenbildern  findet  man  sie  in  der  Hand  des  dem  Helios  vorauf- 

eilenden Phosphoros.  Dass  sie  sich  in  erhaltenen  Rundwerken  bei  dem 

Sonnengotte  nicht  nachweisen  lässt,  ist  schon  oben  bemerkt.  Dagegen 

treffen  wir  sie  in  der  Hand  des  sitzenden  Sol  auf  dem  Sarkophagrelief 

der  Villa  Borghesi  mit  dem  Sturze  des  Phaethon  (Winckelmann  Mon. 

legend.«  Von  einem  anderen  Exemplar  giebt  den  Typus  der  Vorderseite  Percy 

Gardner  The  types  of  Greek  coins,  Cambridge  1883,  pl.  XIV,  n.  24  mit  der  Erklä- 
rmig:  Zeus,  holding  sceptre,  and  thunderbolt  personified  in  female  figure.  Nach 

seiner  Abbildung  erscheint  die  kleine  Figur,  welche  auch  ich  eher  für.  Helios  halte, 

ganz  nackt. 
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ined.  n.  43,  Millin  Gal.  myth.  pl.  XXVII,  n.  83,  Guigniaut  llelig. 

d'antiq.  pl.  LXXXIII,  n.  305).  Minder  sicher  steht,  ob  auch  das  Relief 

in  den  Denkm.  d.  a.  Kst.  II,  65,  839  hierhergehört.  Auf  einem  von 

Hieronym.  Aleander  Ant.  tab.  marmor.  Solis  effigie  symbolisque  exculpt. 

Rotnae  MDCXVI,  p.  14  herausgegebenen,  sehr  verdächtigen  Relief  er- 

scheint Sol  mit  einer  Fackel  in  jeder  Hand.  Hinsichtlich  des  Lampen- 

reliefs in  Bartoli's  u.  Bellori's  Lucern.  sepulcral.  II,  13,  wo  die  Brust- 
bilder von  Luna  und  Sol  einander  gegenübergestellt  sind,  halte  ich  nicht 

dafür,  dass  die  unterhalb  der  Luna  sichtbare  Fackel  sich  auf  Sol  be- 

zieht, wie  im  Texte  angenommen  wird.  Auf  einer  Lampe  des  Töpfers 

Celsus  erscheint  Sol  auch  nur  mit  dem  Strahlennimbus,  während  Luna 

die  Fackel  trägt,  vgl.  W.  F^röhner  Die  Griech.  Vasen  und  Terracotten 
der  Grossherzogl.  Kunsthalle  zu  Karlsruhe  S.  104  fg.,  n.  691.  Mehrere 

unzweifelhafte  Beispiele  bieten  uns  die  Münzen.  Auf  einer  spätestens 

im  J.  259  n.  Chr.  geprägten  Münze  von  Temenothyrae  mit  den  Köpfen 

von  Valerianus,  Gallienus,  Saloninus  und  Salonina  in  den  Berliner  Blät- 

tern für  Münzkunde  Bd.  III,  Taf.  XXIX,  n.  6  (vgl.  S.  17)  hält  der 

auf  seinem  Wagen  auffahrende  Sonnengott  eine  Fackel  in  jeder  Hand. 

Auf  einer  unter  Commodus  geprägten  Münze  von  Nikomedia  bei  Gessner 

a.  a.  O.  t.  CXXV,  n.  36  erblickt  man  ihn  mit  einer  Frackel  in  der  Linken, 
die  sich  wie  ein  Scepter  ausnimmt.  Eine  Münze  der  Colossener  mit  dem 

Kopfe  des  Demos  auf  der  Vorderseite  zeigt  die  Fackel  in  der  Rechten  des 

auf  seiner  Quadriga  stehenden  Helios  (Combe  Mus.  liunter.  t.  19,  n.  IX 

=  Panofka  Einfluss  der  Gotth.  auf  die  Ortsnamen  I,  Abh.  d.  Berl.  Akad. 

d.  Wiss.  aus  dem  J.  1841,  Taf.  IV,  n.  21).  In  der  Rechten  hält  die 

Fackel  auch  der  aus  dem  Bogenthor  hervorschreitende  Sol  auf  der  oben 

S.  5  erwähnten  Münze  von  Philadelphia  Lydiae.  Ausserdem  finden 

wir  sie  in  der  Rechten  des  stehenden  Sol  auf  der  Münze  von  Hierapolis 

Ciliciae  mit  dem  Kopfe  der  Faustina  jun.  bei  Sestini  Descr.  u.  Mus. 

Hederv.  t.  XXIX,  n.  12  und  auf  vier  unter  Maximus  geprägten  von 

Cotyaeum  Phrygiae  nach  Mionnet  descr.  d.  med.  T.  IV,  p.  277,  n.  479. 

Auch  auf  geschnittenen  Steinen  erscheint  die  Fackel  mehrmals  in  der 

Hand  des  Sol.    So  auf  dem  im  Mus.  Borbonico  XV,  36,  dem  in  Gori's 
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Mus.  Florent.  II,  87  oder  Wicar's  Coli,  de  Flor.  II,  40^),  und  dem  bei 

Gori  a.  a.  O.  t.  80,  dem  in  Gori's  Gemm.  astrif.  I,  45,  denen  im  Berliner 

Museum  (Toelken  Erkl.  Verz.  Abth.  III,  Kl.  1,  n.  22  u.  29),  auf  der 

Paste  ebenda  n.  30,  auch  auf  einem  Stoschischen  Schwefel  (Rasche  Cat. 

de  Tassie  n.  30  88).  Auf  dem  geschn.  Steine  in  Gori's  Gemm.  astr.  I, 
29  zeigt  sich  die  Fackel  vor  dem  Kopfe  des  Sol. 

Die  Fackel  findet  sich  also  bei  Sol  fast  durchaus  nur  auf  Werken, 

die  aus  der  Kaiserzeit  und  namentlich  der  späteren  stammen. 

Fahren  wir  hiernach  in  der  Besprechung  der  Regensburger  Bronze- 
statuetten fort. 

Von  besserer  Arbeit  und  zugleich  sachlichem  Interesse  ist  eine  voll- 

ständig bekleidete  stehende  mit  gezackter  Stephane  geschmückte  For- 

tuna mit  Doppelfüllhorn  im  linken  Arme,  deren  gesenkter  rechter  Arm 

auch  etwas  in  der  Hand  hielt,  wohl  ein  Stäbchen  (über  welches  Attri- 

but unten  die  Rede  sein  wird). 

Das  beachtenswertheste  Werk  ist  aber  die  auf  der  beigegebenen 

Tafel  n.  2  u.  2a  abgebildete  vorzüglich  gearbeitete  und  mit  drei  ausser- 

gewöhnlichen  Attributen  versehene  Statuette  eines  durch  den  beflügelten 

von  dem  ersten  Beschreiber  als  »vierfach  gestülptes  Hütchen«  bezeichneten 

Petasos  auf  dem  Kopfe  und  ebenfalls  beflügelte  Fussbekleidung  deut- 

lich gekennzeichneten  Mercurs. 

Ich  bin  glücklicherweise  in  den  Stand  gesetzt  über  dieses  auch 

durch  seine  ganz  vollkommene  Erhaltung  ausgezeichnete  Werk  genauer 

1)  Die  betreffende  Gemmendarstellung  entspricht  dem  Typus  der  unter  Marc 

Aurel  geprägten  Münze  von  Nicaea  in  Bithynien ,  auf  welcher  auch  ein  Theil  des 

Zodiacus  dargestellt  ist  (Mionnet  Suppl.  V,  p.  92,  n.  480)  und  dem  Typus  auf  dem 

Medaillon  Antonius  d.  Fr.  in  Grueber's  Rom.  Medall.  in  the  Brit.  Mus.  pl.  IX,  f.  1 , 
wo  Sol  im  rechten  Arm  eine  Peitsche  hält  (wie  p.  8,  n.  7  ausdrücküch  angegeben 

wird),  während  Lucifer  mit  der  Fackel  ihm  voraufschreitet.  Sollte  aber  nicht  auch 

hier  im  rechten  Arm  eine  Fackel  anzunehmen  sein,  wie  auf  der  Florentiner  Gemme, 

auf  welcher  dem  Sonnengotte  ein  geflügelter  Phosphoros  mit  der  Fackel  vorauf- 
schwebt? 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  4.  B 
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berichten  zu  können,  da  —  worauf  mich  Herr  Prof.  Klein  in  Regcns- 

bursT  schriftlich  aufmerksam  machte  —  dasselbe  in  den  Verhandl.  des 

histor.  Vereins  für  den  Regenkreis,  Eegensburg,  Jahrg.  IV,  II.  1,  1  837, 

S.  143  fg.  besprochen  und  in  zwei  lithographirten  Abbildungen  einer 

von  vorn,  der  anderen  von  hinten  (Taf.  n.  2a)  mitgethcilt  ist,  und 

ich  mich  ausserdem  im  Besitze  einer  im  J.  1886  gemachten  Photographie 

(vgl.  Taf.  n.  2)  befinde.  Die  auf  einem  Grundstücke,  der  Koiger  genannt, 

bei  Rogging  K.  Landgerichts  Stadtamhof  ausgegrabene,  sicherlich  einst 

entweder  in  einem  Sacellum  oder  einem  ansehnlichen  Privathause  auf- 

gestellte aus  «feinem  goldähnlichen  Bronze  kunstfertig  gegossene«  Statuette 

ist  etwas  über  5  ̂2  Zoll  hoch ,  und  hat  das  verhältnissmässig  zu  ihrer 

Grösse  schwere  Gewicht  von  34^/^  Loth«.  Das  Werk  hat  einen  »schwar- 
zen ,  firnissartigen  Ueberzug ,  der  ganz  verschieden  von  Oxydation 

ist«  und  daher  erklärt  wird,  dass  dem  Hausgotte  »täglich  mit  Weihrauch 

geopfert«  wurde,  was  doch  schwerlich  das  Richtige  triff't^).  Ueber  die 
Tracht  und  die  Attribute  des  Mercur  haben  wir  nach  S.  151  fg.  u.  153  fg. 

noch  Folgendes  zu  bemerken.  Von  seiner  linken  Schulter  hängt  ein 

zusammengelegter ,  um  den  linken  Arm  geschlungener  Mantel  bis  an 

die  Schenkel  herab  ̂ ).  In  der  Hand  des  rechten  Armes  hält  er  eine 
Rolle,  auf  der  rechten  Schulter  einen  (deckellosen)  Köcher,  der  mit 

silbernem  Bande  um  Brust  und  Rücken  geheftet  ist^).  »In  der  linken 
Hand  hält  er  seinen  gewöhnlichen  leichten  Stab,  an  dem  jedoch  das 

1)  Zusammen  mit  der  Statuette  wurden  Gebeine,  Kohlen  und  Asche  zu  Tage 

gefördert.  Die  Gebeine  waren  »meistens  Knochen  und  Stücke  vom  Rückgrath,  auch 

spitzige  Krallen  von  einer  grossen  Gattung  Vögel  zeigten  sich  unter  dem  wild  durch- 
einander gemengten  Schutte«. 

2)  Am  Mantel  sieht  man  im  Erze  vertiefte  Punkte  angegeben  (s.  uns.  Taf. 

n.  2,  a) ,  welche  Mich.  Rödig ,  der  erste  Besitzer  und  Besprecher  des  Werkes  auf 

die  von  den  Phrygiern  erfundene  Goldblumenstickerei  (Phrygiam  chlamydem  acu 

pictam  erwähnt  Vergil)  bezieht.  Jedenfalls  dienen  sie  dazu,  das  Gewand  vom 
nackten  Körper  abzuheben. 

3)  Dieses  Bandelier  ist  schon  von  uns  erwähnt  in  den  Gött.  Nachr.  1887, 

S.  285,  wo  auf  Aehnliches  hingewiesen  ist. 
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daran  befindliche  Schlangengewinde  sich  oben  nicht  in  zwei  Köpfchen 

endet,  sondern  mit  dem  dickeren  Ende  des  Stabes  sich  abplattet^),  voll 
Anmuth  und  Frische  des  Körpers  kräftigen  Trittes  behend  vorwärts  zu 

schreiten  bereit.  Der  Kopf  ist  kurz  mit  dichten  lockigen  Haaren  be- 

deckt, die  Gesichtszüge  sind  edel  und  freundlich  und  aus  seiner  ganzen 

Physiognomie  leuchtet  viel  Schlauheit  hervor«. 

Gehen  wir  jetzt  zu  den  aussergewöhnlichen  Attributen  über,  so 

mag  zuerst  von  der  Rolle  die  Rede  sein.  Dass  der  betreffende  Gegen- 

stand in  der  Rechten,  welchen  Rödig  als  »etwas  Cylinderförmiges,  ähn- 

lich einem  zusammengerollten  Pergament«  bezeichnet  und  die  beigege- 

benen Abbildungen  ganz  entsprechend  dargestellt  zeigen,  nicht  etwa  ein 

kurzes  mehr  als  gewöhnlich  dickes  Stäbchen ,  wie  es  auch  sonst  wohl 

bei  Mercur  vorkommt,  sondern  wirklich  eine  Rolle  darstellen  soll,  un- 

terliegt auch  uns  keinem  Zweifel.  Eine  solche  Rolle  erscheint  in  der 

Linken  einer  Marmorstatue  der  Villa  Ludovisi  bei  Montfaucon  Ant. 

expl.  T.  I,  P.  1,  pl.  LXXI,  n.  1  vgl.  p.  12  8.  Aber  schon  Winckel- 

mann  hat  Werke  Bd.  III,  S.  IX  richtig  bemerkt,  dass  dieselbe  nur  an- 

gesetzt sei.  Auch  auf  dem  Florentiner  Cameo  in  den  D.  a.  K.  II,  29, 

319a  beruht  die  Rolle  in  der  Rechten  auf  moderner  Ergänzung.  Aller 

Wahrscheinlichkeit  nach  kannten  die  Ergänzer  die  Rolle  aus  antiken 

Bildwerken.  Ich  habe  schon  in  den  Gotting.  Nachrichten  1874,  S.  554 

die  Relief darstellung  an  einer  im  Mus.  archeol.  zu  Mailand  befindlichen 

GEOIi:  KATAÄeONEIOli:  gewidmeten  Ära  erwähnt,  in  welcher  Mercur 

mit  Flügelhut  und  Chlamys  in  der  Fland  des  gesenkten  rechten  Arms  ein 

Stäbchen  niederhaltend  und  mit  der  des  erhobenen  linken  einen  Gegen- 

stand fassend  erscheint,  der  wohl  mit  der  grössten  Wahrscheinlichkeit  als 

Schriftrolle  betrachtet  werden  kann.  Zudem  dürfte  der  Gegenstand,  den 

die  Bronzestatuette  Mercurs  aus  Salona  bei  Sacken  »Die  ant.  Bronzen 

des  K.  K.  Münz-  u.  Ant.-Cabin.  in  Wien«  Taf.  XI,  n.  1  in  der  Rechten 

hält,  vorausgesetzt,  dass  er  richtig  gezeichnet  ist,  eine  Rolle,  nicht 

1)  Später  lieisst  es  genauer,  dass  die  Figur  »den  Heroldstab  mit  einer  Schlange 

umwunden  auf  leicht  aufgehobener  Hand  und  Oberarm  wiege«. 
B2 
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aber  das  Marsupium  sein  sollen,  wie  Sacken  S.  126  annimmt,  wo  er 

den  Gegenstand  auf  dem  Scheitel  der  Figur  als  »federartigen  Schmuck« 

bezeichnet,  während  er  ihn  S.  51  als  »lotosblumenähnliche  Verzierung« 

fasst.  Auch  der  kurze  dicke  von  dem  PIcrausgeber  als  baculus  ge- 

fasste  Gegenstand ,  welchen  der  Mercur ,  dem  das  von  Aegypten 

herrührende  Attribut  des  Ibis  beigegeben  ist,  auf  der  unter  Gal- 

lienus  zu  Tyrus  geprägten  Münze  im  Mus.  Sanclementianum  num. 

t.  XXXV,  n.  395  in  der  rechten  Hand  hält,  kann  immerhin  eine  Rolle 

sein  sollen. 

Der  Schriftrolle  geht  parallel  das  Diptychon  oder  Brieftäfelchen  in 

der  Hand  des  Hermes,  welches  ich  in  den  Gött.  Nachr.  1874,  S.  595  fg. ̂ ) 

u.  1877,  S.  616  auf  Bildwerken  nachgewiesen  habe,  denen  noch  hinzu- 

gefügt werden  kann  die  Reliefdarstellung  an  einem  Thongefässe  Gross* 

griechischen  Fundorts  im  Berliner  Museum,  welche  Gerhard  in  der  Arch. 

Ztg.  XH,  1854,  S.  290  fg.  besprochen  und  Taf.  LXXH,  n.  1  abbildlich 

mitgetheilt  hat.  —  Auch  Iris  hat  eine  Rolle  auf  dem  Vasenbilde  des 

Brygos  in  den  Monum.  ined.  d.  inst.  arch.  IX,  t.  XLVI. 

Die  Rolle  und  das  Diptychon  können  bei  Mercur  mehr  als  eine 

Beziehung  haben.  Die  hier  am  Besten  passende  wird  sich  erst  am  Schluss 

bestimmen  lassen. 

Hienach  wenden  wir  uns  zur  Betrachtung  des  Köchers. 

Darstellungen  Mercurs  mit  dem  Köcher  auf  dem  Rücken  sind 

äusserst  selten.  Er  findet  sich  unseres  Wissens  nur  noch  an  zwei  Römi- 

schen Bronzestatuetten  Mercurs,  welche  Caylus  herausgegeben  hat  in 

dem  Recueil  d'antiq.  T.  II,  pl.  LXXVIII,  n.  I  und  n.  II  u.  III  (s.  uns. 

Taf.  n.  3  u.  3,a)  und  an  einer  im  Catalog  der  Kunst-  und  Antiquitäten- 

Sammlung  des  verst.  Herrn  Carl  Anton  Milani,  Frankf.  a.  Main  1883, 

1)  Wenn  auch  Furtwängler  Beschreib,  der  Vasensammlung  im  Antiquariuin 

zu  Berlin  n.  3164,  Bd.  II,  S.  378  fg.  den  Jüngling  mit  Keule  und  Diptychon  auf 

der  lovase  aus  Anzi  noch  als  Argos  zu  bezeichnen  fortfährt,  indem  er  annimmt,  das 

Diptychon  solle  dessen  Auftrag  enthalten ,  so  wird  diese  Ansicht  wohl  schwerlich 
Beifall  finden. 
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S,  127,  n.  440  verzeichneten,  welche  in  der  Eechten  das  Fragment  einer 

Börse  trägt  ̂ ).  De  Boze,  welcher  in  der  Hist.  de  l'acad.  des  inscript. 
T.  XII,  p.  258  die  zweite  der  bei  Caylus  abgebildeten  Figuren  berück- 

sichtigte, glaubte  den  Köcher  seltsamerweise  aus  Horat.  carm.  I,  10, 

9  fg.  erklären  zu  können.  Ihm  stimmte  nichtsdestoweniger  Winckel- 

mann  in  dem  Versuch  einer  Allegorie  S.  60  (Werke  Bd.  II,  Stuttgart 

1847,  S.  256)  bei,  und  auch  Caylus  betrachtete,  obgleich  ihm  ein 

zweites,  offenbar  nicht  auf  den  Knaben  Mercur  bezügliches  Bild  des- 

selben mit  dem  Köcher  bekannt  war,  jene  Erklärung  als  sehr  wahr- 

scheinlich. Ohne  Zweifel  ist  er  als  Attribut  des  mit  Sol- Apollo  ver- 

schmolzenen Mercur  als  Sonnengott  zu  betrachten,  welchen  wir  häufiger 

auch  durch  andere  Attribute  als  solarischen  Gott  bezeichnet  finden. 

Die  zweite  der  von  Caylus  herausgegebenen  Bronzen  zeigt  eine  den 

Köcher  tragende  Figur,  welche  den  Beutel  in  der  Eechten  hält,  mit  der 

(von  Caylus  als  demi  -  cuirasse  d'une  peau  ou  plutöt  d'un  cuir  passe  et 
prepare  gefassten)  Aegis  um  Brust  und  Rücken,  an  deren  vorderem 

Theile  man  das  als  eine  Art  von  Spange  verwandte  Medusenhaupt  ge- 

wahrt, und  mit  dem  Helm  auf  dem  Haupte  versehen.  Ausserdem  ge- 

wahrt man  auf  der  rechten  Achsel  ein  aufrecht  stehendes  diskosartiges 

Geräth,  welches  an  der  Vorderseite  in  der  Mitte  mit  einem  Runde  ver- 

ziert ist  und  an  der  Hinterseite  unmittelbar  vor  dem  obersten  Theile 

des  nicht  geschlossenen  Köchers  zum  Vorschein  kommt. 

Von  diesem  Geräthe  hat  Caylus  p.  280  fg.,  der  es  als  plaque  oder 

bossette  bezeichnet,  keine  genügende  Erklärung  zu  geben  vermocht.  Er 

hat  inzwischen  richtig  eingesehen,  dass  an  einen  Köcherdeckel  nicht  zu 

denken  sei.  Täuscht  uns  nicht  Alles,  so  ist  ein  Discus  gemeint,  der 

aber  nicht  den  Vorsteher  der  Gymnastik,  sondern  den  Sonnengott  angeht. 

1)  Von  E.  Hübner  wird  »Die  ant.  Bildw.  in  Madrid«  S.  334  n.  919  als  in  der 

Nationalbibliothek  zu  Lissabon  befindfich  eine  Bronze  mit  folgenden  Worten  er- 

wähnt: »Kleiner  stehender  Mercur,  nackt,  mit  Flügelhut  von  eigenthüralicher  Form. 

Auf  der  rechten  Schulter  liegt  die  Chlamys,  auf  der  linken  ein  Wehrgehenk.«  Sollte 

das  »Wehrgehenk«  etwa  als  Köcherträger  gefasst  werden  können?  Das  Schwert 
kommt  meines  Wissens  mit  Sicherheit  nur  auf  Vasenbildern  bei  Hermes  vor. 
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Die  Aegis  findet  sicli  bei  Mercur  noch  an  einer  anderen  Bronze,  aber 

in  eigenthümlicher  Weise  angebracht,  nämlich  auf  dem  Flügelhute,  vgl. 

Gaedechens  »Die  Antiken  des  Fürstl.  Waldeckschen  Museums  zu  Arol- 

sen« n.  91,  der  inzwischen  Bedenken  an  der  Echtheit  des  Werkes  laut 

werden  lässt.  Natürlich  darf  man  die  Aegis,  wie  auch  Gaedechens  an- 

nimmt, nur  als  bedeutsamen  Schmuck  der  Kopfbedeckung  fassen.  Wenn 

derselbe  auch  darin  Eecht  hat,  dass  er  das  von  Strahlen  umgebene  Ge- 

sicht in  der  Mitte  der  Aegis  als  das  Bild  der  Sonne  betrachtet,  so  passt 

das  sehr  wohl  zu  dem  Mercur  als  Sonnengott^).  Die  Brust  -  Aegis 

ist  auch  als  Attribut  des  eigentlichen  Sonnengottes  bekannt ;  vgl.  meine 

Abhandl.  über  einige  geschnittene  Steine  des  vierten  Jahrh.  n.  Chr.  II, 

1  (Bd.  XXXI  der  Abhandl.  d.  K.  Gesellsch.  der  Wissensch,  zu  Göt- 

tingen), S.  39  fg. 

Der  Helm  kommt  auf  Bildwerken  auch  sonst  bei  Mercur  vor,  und 

zwar  öfter,  vgl.  z.  B.  die  Bronzestatuette  bei  Dorow  »Die  Denkm.  ger- 
man.  u.  röm.  Zeit  in  den  Bheinisch  -  Westfälischen  Provinzen«  Bd.  1, 

1823,  Taf.  VII,  vgl.  S.  24,  die  geschnittenen  Steine  bei  Gori  Gemm. 

astrif.  I,  93,  bei  Raspe  Catal.  de  Tassie  n,  2439,  in  Gori's  Mus.  Florent. 
I,  70,  6  in  den  Annali  d.  inst.  d.  corresp.  arch.  1  843  ,  t.  M,  n.  F,  in 

den  Denkm.  d.  alten  Kunst  II,  2  8,  306,  d^),  und  einen  Achat  der  äusserst 
wenig  bekannten  Fürstl.  Sammlung  zu  Bückeburg,  auf  welchem  der 

Helm  das  Haupt  so  bedeckt,  dass  das  Haar  nicht  zum  Vorschein  kommt 

1)  Ein  entsprechender  Schmuck ,  wenn  ich  nicht  irre ,  kommt  schon  an  der 

Kopfbedeckung  des  Hermes  vor,  auf  Griechischen  Werken,  namentlich  auf  Münzen, 

wo  er  die  Form  eines  Rädchens  hat,  welches  vermuthlich  solarischer  Beziehung  ist. 

2)  Die  hier  abgebildete,  zuletzt  von  mir  im  Text  der  D.  a.  K.  Th.  II,  H.  2, 

S.  467  fg.  besprochene  behelmte  Figur  wird  allgemein  für  Mercur  gehalten.  Den- 
noch glaube  ich  jetzt  nicht,  dass  diese  Beziehung  unzweifelhaft  ist.  Die  Figur  hat 

in  mehr  als  einer  Hinsicht  auffallende  Aehnlichkeit  mit  dem  Typus  einer  Münze  der 

gens  Claudia,  welche  sich  nach  unserem  Dafürhalten  unzweifelhaft  auf  Sol  bezieht. 

Der  Denar  ist  abgebildet  bei  Cohen  MM.  cons.  pl.  XII,  n.  10,  und  danach  in 

Sallet's  Zeitschr.  für  Numism.  IV,  S.  136.  Wenn  dieser  in  der  Besprechung  des- 
selben annimmt,  dass  es  sich  bei  der  dargestellten  Figur  um  ein  beliebiges  Pantheon 
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und  Mercur  mit  dem  Stab  und  dem  Caduceus  und  mit  dem  Hahn  zur 

Seite  dargestellt  ist. 

Auch  der  Helm  kann  auf  den  Sonnengott  bezogen  werden,  und 

diese  in  Betreif  der  Gemme  in  den  D.  a.  K.  H,  28,  306,d  sicher  stehende 

Beziehung  scheint  auch  hinsichtlich  der  von  Caylus  an  der  zweiten 

Stelle  herausgegebenen  Bronze  die  richtige  zu  sein,  wenn  auch  in  an- 

deren Fällen  der  Helm  bei  Mercur  anders  gefasst  werden  kann. 

handele,  so  ist  das  ebenso  irrig  als  die  Meinung  Anderer,  dass  der  Genius  des  Orients 

zu  erkennen  sei.  Die  Figur  hat  kein  Attribut,  welches  sich  nicht  auch  sonst  bei 

dem  Sonnengotte  nachweisen  Hesse,  üebrigens  weichen  Cohen  a.  a.  0.  p.  89,  n.  17 

und  Sallet  in  Betreff  der  Attribute  in  einigen  Punkten  von  einander  ab.  Dieser 

erkennt  das  Schwert  nur  fragweise  an,  jener  erwähnt  dasselbe  gar  nicht.  Mir  scheint 

es  ganz  unzweifelhaft.  Cohen  schreibt  der  Figur  arc  et  carquois  sur  les  6paules  zu, 

Sallet  erwähnt  diese  gar  nicht.  Vom  Bogen  ist  allerdings  nichts  zu  sehen;  aber 

über  der  rechten  Schulter  ragt  ein  Gegenstand  hervor,  den  man  der  Stelle  nach,  an 

welcher  er  sichtbar  ist,  zunächst  für  einen  Köcher  zu  halten  geneigt  sein  wird. 

Auf  dem  Aureus  des  M.  Antonius  in  Wiczay's  Mus.  Hedervar.  T.  II ,  num.  aur. 
Suppl.  n.  62  sieht  man  deutlich  zwischen  dem  Köcher  auf  der  rechten  Achsel  und 

dem  Caduceus  einen  Theil  des  Bogens  hervorragen,  während  an  der  Stelle  des  un- 
teren Theiles  des  Schwertes  ein  Theil  des  Gewandes  zum  Vorschein  kommt,  von 

welchem  man  einen  anderen  Theil  auf  der  linken  Achsel  der  Figur  gewahrt.  So  viel 

über  die  Münze !  Fasst  man  die  Figur  auf  dem  geschn.  Steine  als  Mercur,  so  macht 

die  grösste  Schwierigkeit  der  Schild,  welchen  man  hinter  derselben  gewahrt.  Er 

lässt  sich  sonst  bei  jenem  Gotte  gar  nicht  nachweisen;  denn  der  bei  dem  »Mercu- 

rius«  in  Gori's  Gemm.  mus.  Florentin.  I,  70,  7  gehört  nicht  hierher,  da  die  betref- 
fende Figur  nicht  jenen  Gott,  sondern  den  Perseus  darstellt.  Der  Schild  findet  sich 

aber  in  der  That  bei  dem  erwähnten  Münztypus  des  Sol.  Es  ist  nun  eine  zweifache 

Erklärung  möglich:  entweder  hat  man  in  der  Figur  auf  dem  geschn.  Steine  Mercur 

als  Sonnen-  und  Kriegsgott  zu  erkennen  (s.  unten  S.  16  fg.),  oder  Perseus  als 
Sonnengott  (Tzetzes  z.  Lycophron.  Vs.  17).  Den  Caduceus  kennen  wir  als  Attribut 

des  Sonnengottes  nicht  bloss  aus  dem  Relief,  welches  einst  Hieronym.  Aleander  Ant. 

tabulae  marmor.  Solis  effigie  symbolisque  exculptae  explor.  p.  7  herausgegeben  hat, 

sondern  auch  aus  Münzen,  vgl.  meine  Commentatio  de  diis  Graecis  Romanisque  tri- 

dentem  gerentibus  Gotting.  MDCCCLXXIV,  p.  23,  adn.  40  und  W.  Froehner  Me- 

daillons de  l'emp.  Rom.  p.  151,  sowie  die  eben  erwähnte  Münze  der  gens  Claudia. 
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Kriegerische  Ausrüstung  findet  sich  mehrfach  bei  dem  Sonnengotte. 

Die  XQ^o^H  xoqvs  des  Helios  finden  wir  im  Plymn.  Homer,  in 

Sol.  XXXI  Vs.  10,  die  rgvifäksia  bei  Nonnos  Dion.  XXX VHT,  Vs.  291  fg. 

erwähnt.  Vermuthlich  ist  sie  ausser  dem  eben  beigebrachten  Beispiele 

auch  zu  erkennen  in  den  Bronzi  di  Ercol.  T.  I,  t.  1.  Der  Gott  kommt 

einige  Male  auch  mit  einer  mützenartigen  Tracht  vor,  welche  die  Stelle 

des  Helms  vertritt.  So  schon  auf  dem  Vasenbilde  in  den  Monum.  Gr. 

publies  par  l'association  pour  l'encouragement  des  Stüdes  Gr.  en  France 

Vol.  I,  187  5,  pl.  H,  dann  bei  den  beiden  einander  entsprechenden  Sta- 

tuen des  Louvre,  die  Fröhner  Notice  p.  384  ,  n.  416.  417  verzeichnet, 

und  bei  einer  Büste  ebenda  (Fröhner  n.  418). 

Auch  die  lorica  wird  ihm  zugeschrieben,  von  Valerius  Flaccus  Ar- 

gon. IV,  92  fg.  Eine  in  Unterägypten  gefundene  Bronzestatuette  im 

Louvre  zeigt  ihn  vetu  dune  tunique  que  recouvre  une  cuirasse  ä  l'am- 
brequins ;  ses  pieds  sont  chausses  de  cothurnes ;  sur  son  6paule  gauche 

est  jete  un  bout  de  chlamyde;  une  ceinture  plate  entoure  le  torse  et  se 

noue  sur  le  devant  du  corps  (Adr.  de  Longperier  Notice  des  Bronzes  ant. 

p.  19  fg.,  n.  77)^).  Loricatus  erscheint  Sol  auch  in  der  merkwürdigen 

Darstellung  bei  Gori  Thes.  gemm.  ant.  astrif.  Vol.  I,  t.  XXXVIII,  Sol- 

Mithras  auf  dem  unter  Gordianus  Pius  geprägten  Medaillon  von  Tarsos 

bei  F.  Lajard  Rech,  sur  Mithra  pl.  CII,  n.  13. 

In  den  beiden  eben  erwähnten  einen  Pendant  ausmachenden  Mar- 

morstatuen des  Louvre  (Fröhner  a.  a.  O.  n.  416.  417)  hält  Sol  in  der  einen 

Hand  ein  parazonium.  Auf  einer  unter  Valerianus  sen.  geprägten  Münze 

erscheint  nach  Mionnet  T.  IV,  p.  279,  n.  491,  der  sich  auf  Eckhel  Cat. 

p.  19  8,  n.  9,  beruft,  le  Soleil  de  face,  dans  une  quadrige,  tenant  dans 

1)  Mit  dieser  Statuette  ist  zusammenzustellen  die  ebenfalls  aus  Unterägj^pten 

stammende  des  Sonnengottes  Horus,  welche  Fröhner  Collect.  Julien  Gr6au,  bronzes 

ant.,  Paris  1885,  p.  170  fg.,  n.  849  verzeichnet  und  auf  pl.  XVII  abbildlich  mitge- 

theilt  hat.  Er  bezeichnet  sie  als  empereur  Romain  (Auguste  ou  Hadrien)  en  Horus, 

indem  er  zugleich  bemerkt,  dass  dieselbe  Figur  auf  den  Münzen  des  Nomos  Sethroites 

zu  sehen  sei  (Jacques  de  Rouge  Monn.  des  nomes  d'Egypte  p.  42). 
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la  main  droite  le  parazonium.  Dasselbe  befindet  sich  an  der  Seite  des 

Sol  auf  dem  schon  erwähnten  Denar  der  gens  Claudia  bei  Cohen  Med. 

consul.  pl.  XII,  n.  10. 

Eine  interessante  mehrere  Kriegswaffen  zugleich  zeigende  Darstel- 

lung findet  sich  auf  einer  zu  Ephesos  geprägten  Grossbronze  des  Ela- 

gabalus  bei  Gessner  Num.  ant.  imp.  t.  CXLII,  n.  ],  und  Sestini  Descr. 

d,  Mus.  Hedervar.  II,  t.  IV,  f.  4.  Hier  sieht  man  den  durch  einen 

Stern  im  Felde  vor  dem  Gesicht  gekennzeichneten  Sonnengott  auf  einem 

Viergespann  mit  Helm  auf  dem  Haupte,  Lanze  in  der  Hechten  und 

Schild,  auf  welchem  ein  Adler  als  Zeichen  dargestellt  ist,  in  der  Linken^). 

1)  Freifich  hat  Sestini  a.  a.  0.  p.  171,  n.  99,  und  nach  ihm  Mionnet  Descr. 

de  med.  Suppl.  XI,  p.  171,  n.  603  die  betreffende  Figur  für  Pallas  gehalten.  Aber 

das  ist  ohne  Zweifel  ein  Irrthum.  Ich  will  gar  nicht  in  Anschlag  bringen,  dass 

Elagabalus  ein  vorwiegender  Verehrer  des  gleichnamigen  Sonnengottes  war.  Der 

Adler  wäre  als  Schildzeichen  für  Pallas  unerhört,  wenn  derselbe  auch  als  Sieges- 

zeichen vorkommt.  Man  findet  ihn  gerade  bei  dem  Sonnengott  Elagabalus.  So  auf 

der  unter  Trajan  geprägten  Münze  von  Emisa  bei  Percy  Gardner  Types  of  Greek 

coins  t.  15,  n.  1.  Aus  der  Inschrift  im  Corp.  inscr.  Lat.  Vol.  VI,  P.  1,  p.  125, 

n.  708  erhellt,  dass  man  Soli  Alagabalo  Adler  weihte.  Auch  bei  einem  anderen  aus 

dem  Orient  in  den  Occident  übergegangenen  Sonnengotte,  dem  Mithras,  findet  sich 

der  Adler  nach  Porphyrius  de  abstin.  4,  16,  wie  K.  Sittl  »Der  Adler  und  die  Welt- 

kugel« ,  bes.  Abdruck  aus  Supplementband  14  der  Jahrb.  für  class.  Philol. ,  Leipz. 

1884,  S.  6,  Anm.  1  bemerkt  hat.  An  den  Adler  auf  dem  kegelförmigen  Idole  auf 

der  Münze  von  Emisa  erinnert  der  auf  einer  oben  abgeplatteten  Erhöhung  stehende 

vor  dem  Sonnengotte  auf  der  mehrfach  berührten  Münze  der  gens  Claudia  Cohen 

M6d.  cons.  pl.  XII,  n.  10.  Die  älteste  mir  bekannte  Darstellung  des  Adlers  bei 

dem  Griechisch  -  Römischen  Sonnengotte ,  auf  den  er  gewiss  von  Asien  her  über- 

tragen wurde ,  ist  die  Münze  von  Rhodos  bei  Imhoof  -  Blumer  Choix  de  monn.  Gr. 

pl.  IV,  n.  139.  Längst  bekannt  ist  das  Relief  der  Römischen  Marmorara  im  Capito- 
lin.  Mus.,  wo  das  Brustbild  des  Sol  von  einem  Adler  getragen  wird,  abgebildet  bei 

Foggini  Mus.  Cap.  T.  IV,  p.  77  Vign.  und  danach  bei  C.  A.  Böttiger  Ideen  z.  Kunst- 
myth.  Bd.  I,  Taf.  I,  n.  7,  bezüglich  der  Inschrift  besprochen  im  Corp.  inscr,  Lat. 

VI,  1,  p.  126,  n.  710.  Auch  auf  geschnittenen  Steinen  trifi't  man  den  Adler  in 
Beziehung  auf  Sol,  vgl.  z.  B.  Gori  Thes.  gemm.  astr.  I,  t.  44. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  4.  C 
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Kehren  wir  jetzt  zu  der  llegensburger  Mercurstatuette  zurück,  um 

noch  das  dritte  seltene  Attribut  zu  betrachten !  Ich  meine  den  von 

einer  Schlange  umwundenen  Gegenstand,  von  welchem  bis  jetzt  auch 

nicht  ein  anderes  vollkommen  gleiches  Beispiel  bei  Mercur  bekannt  ist; 

denn  dass  der  Gegenstand  seiner  Form  nach  und  wegen  des  Umstandes, 

dass  er  nur  von  einer  Schlange  umwunden  ist,  sich  von  »Mercurs  ge- 

wöhnlichem Stabe,  ddm  Caduceus«  sehr  unterscheidet,  erhellt  ja  auf  den 

ersten  Blick. 

Allerdings  finden  sich  nun  bei  Mercur  ausser  dem  Caduceus  meh- 

rere stabartige  Attribute. 
*    .  .  . 

Nicht  selten  trifft  man  bei  ihm  ein  Stäbchen  oder  einen  längeren 

dünnen  Stab  [Qaßdiov,  virgula,  ̂ dßöog,  virga),  von  welchen  beiden,  allein 

oder  zugleich  mit  dem  Caduceus  vorkommenden  Attributen  schon  im 

Text  zu  den  Denkm.  d.  a.  Kunst  II,  309, a  der  zweiten  u.  dritten  Aufl. 

Beispiele  beigebracht  sind,  deren  Zahl  ich  jetzt  um  ein  Bedeutendes 

zu  vermehren  im  Stande  bin  (darunter  einige  besonders  interessante,  in 

welchen  der  Gebrauch  des  Stäbchens  oder  Stabes  dargestellt  ist,  wie  der 

auf  dem  Etrusk.  Spiegel  bei  Gerhard  Etr.  Sp.  Taf.  l^VII  und  Ges.  Abh. 

Taf.  LXXII  n.  1,  dem  geschn.  Steine  bei  King  Metropol.  mus.  of  art., 

the  Johnston  Collect,  of  engraved  gems,  p.  54,  n.  146,  an  dem  Relief- 

schmuck  der  Hekatestatue  zu  Hermannstadt  in  den  D.  a.  K.  II,  71, 

893, a,  und  jetzt  genauer  in  den  archäol.-epigraph.  Mittheil,  aus  Oester- 

reich, V,  Taf.  II,  vgl.  die  Erklärung  von  E.  Petersen  S.  196^)). 

Auch  das  Pedum  treffen  wir  bei  Mercur,  allein  oder  neben  dem 

Caduceus.  Jenes  findet  Statt  auf  einem  Silbergefäss ,  wo  das  Pedum 

neben  einer  Maske  Mercurs  erscheint,  nach  Heydemann  Mittheil,  aus 

1)  Die  letzterwähnten  Beispiele  beziehen  sich  auf  die  Sorge  des  Gottes  um  die 

Todten.  Dass  das  Stäbchen  verschiedene  Beziehungen  hat,  ist  von  mir  schon  früher 

a.  a.  0.  bemerkt.  Die  Gleichbedeutung  mit  dem  Caduceus  finden  wir  auch  in  Be- 

treff der  Iris ,  welche  meist  jenen  hat ,  ein  Mal  aber  »  a  staff  knotted  at  intervals  « 

(Newton  Catal.  of  Gr.  and  Etr.  Vases  in  the  Brit.  Mus.  Vol.  II,  n.  1535,  p.  166). 
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Ober-  und  Mittelitalien  S.  82;  ferner  in  Betreff  der  Mercursfigur  auf 
einem  Etruskischen  Bronzecandelaber  bei  Friederichs  Berlins  ant.  Bildw. 

II,  n.  706  und  in  der  Spiegelzeichnung  in  Gerhard's  Etrusk.  Spiegeln 
Taf.  LXXV,  dann  auf  dem  geschnittenen  Steine  bei  Raspe  Catal.  de 

Tassie  n.  2273.  Auch  die  Bronzemünze  der  Bewohner  von  Bithynium 

bei  Friedlaender  und  von  Sallet  Berlin.  Münzkabinet  Taf.  IX,  n.  641^ 

=  Taf.  IX,  n.  865 ^  vgl.  Sallet's  Zeitschr.  für  Numismatik  V,  S.  J07, 
auf  welcher  Antinous  als  Mercur  mit  dem  Pedum  dargestellt  ist,  gehört 

hierher ,  sowie  das  Elfenbeinrelief  bei  Buonarroti  Medagl.  ant.  I  und 

danach  bei  Miliin  Gal.  myth.  pl.  LI,  n.  214  oder  Guigniaut  Rel.  de 

l'antiq.  pl.  CVII,  n.  423,  auf  welchem  man  einen  jeden  von  zwei  »ge- 
nies  de  Mercure«  mit  einem  Pedum  erblickt.  Das  Pedum  und  den  Ca- 

duceus  zugleich  gewahren  wir  schon  auf  der  rothhgurigen  Vase  in  den 

Mon.  ined.  d.  Inst.  arch.  IV,  t.  30,  wo  das  Pedum  freilich  Heydemann 

a.  a.  O.  Anm.  2,  12  für  nicht  sicher  hält,  während  ich  dasselbe  als  mehr 

als  wahrscheinlich  betrachte.  Möglicherweise  kann  auch  der  Gegen- 

stand hinter  Hermes  auf  dem  Scarabäus  in  den  D.  a.  K.  II,  29,  324, b 

ein  Pedum  sein  sollen;  auch  in  Betreff  des  Vasengemäldes  in  der  El. 

des  mon.  ceramogr.  III,  84  lässt  sich  immerhin  an  ein  Pedum  denken, 

doch  steht  es  nicht  sicher,  ob  man  nicht  einen  Stab  zu  erkennen  hat. 

Unzweifelhaft  ist  das  Pedum  auf  dem  geschnittenen  Steine  bei  Lippert 

Daktylioth.  Scrin.  I,  P.  1,  n.  120,  der  in  den  D.  a.  K.  II,  28,  30  6,b 

wiedergegeben  ist.  Auf  dem  Pariser  geschn.  Steine  (Chabouillet  Catal. 

gener.  et  descr.  des  camees  et  pierres  grav.  de  la  biblioth.  imp.  n.  1601, 

Mariette  Traite  des  pierr.  grav.  T.  II,  pl.  XXVIII,  Lippert  Dakt.  I, 

1,  142)  ist  Mercur  mit  dem  Caduceus  in  der  Hand  vor  einem  Altare, 

auf  welchem  ein  Pedum  liest,  dargestellt.  Derselbe  ist  aller  Wahr- 

scheinlichkeit  nach  gemeint  mit  dem  Jüngling,  dessen  Haupt  mit  einem 

Petasos  bedeckt  ist  auf  dem  Wiener  Vasenbilde  in  Gerhard's  Ges.  Ab- 

handl.  Taf.  LXVI,  n.  1,  welcher  nach  Gerhard  a.  a.  O.  II,  S.  571 

»einen  Hirtenstab,  ähnlich  einer  Keule«,  nach  C).  Jahn  in  Gerhard's 
Arch.  Anz.  1854,  S.  450  eine  »Keule«  erhebt. 

Auch  die  mit  dem  Pedum  wechselnde  Keule  lässt  sich  als  Mercurs- 

C2 
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attribut  nicht  in  Abrede  stellen.  Dass  sie  für  ilin  navnentlicli  als  Opfer- 

herold, als  Jagd-  und  Hirten-Gott  sehr  wohl  passte,  liegt  auf  der  Hand. 

Dennoch  haben  sehr  kundige  Gelehrte  sie  ihm  absprechen  wollen.  Sie 

findet  sich  nach  unserem  Dafürhalten  schon  auf  Vasenbildern.  So  auf 

dem  schwarzfigurigen  eines  Thongefässes ,  welches  früher  im  Besitz  des 

Prinzen  Napoleon  war  und  in  einem  mir  nicht  zugänglichen  Catalog 

von  Fröhner  beschrieben  sein  soll,  welcher,  wie  ich  annehmen  zu  können 

glaube,  die  betreffende  Figur  für  Hermes  hielt,  während  Stephani  im 

Compte-rend.  de  la  comm.  arch.  pour  1  873,  p.  101  dieselbe  auf  lolaos 

bezoo-,  doch  wohl  nur  aus  dem  Grunde,  weil  er  von  der  Keule  als  Her- 

mesattribut  überall  nichts  wissen  wollte.  Mit  Sicherheit  zeigt  sich 

die  Keule  in  der  Form  eines  sich  nach  unten  verdickenden  keulen- 

artigen Stabes  auf  der  Vase  mit  rothen  Figuren  bei  Tischbein  Collect, 

of  engrav.  I,  22,  wo  auch  Herakles  mit  einer  ähnlichen  langen,  aber 

knotigen  Keule  dargestellt  ist,  desgleichen  nach  meiner  Annahme,  auf 

dem  schon  oben  S.  12,  Anm.  berührten  die  losage  betreffenden  Ber- 

liner Vasenbilde,  und  sicher  eine  lange  Keule  in  der  Hand  des  durch 

den  Flügelhut  gekennzeichneten  Hermes  auf  einer  rothfigurigen  Vase 

im  Museo  lapidario  zu  Verona,  vgl.  Gotting.  Nachrichten  1874,  S.  595. 

Auch  auf  einem  Etruskischen  Spiegel  (oder  zweien,  was  Welcker  »Alte 

Denkmäler«  V,  S.  429,  n.  117  für  möglich  und  Overbeck  Galler.  her. 

Bildw.  S.  251  für  sicher  hält)  bei  Gori  Mus.  Etr.  I,  128,  Inghirami 

Gall.  Omer.  11,  224,  Gerhard  Etr.  Spieg.  Taf.  CLXVHI,  findet  sich 

die  Keule  bei  Mercur  (nicht  Herakles ,  wie  Gerhard  annahm) ,  in  Be- 

zug auf  welche  Welcker  a.  a.  O.  S.  427,  n.  109  und  Overbeck  a.a.O. 

S.  251,  n.  100  von  dem  »Knotenstock  eines  Wanderers,  keulenartigen 

Wanderstab«  sprechen  (es  handelt  sich  um  eine  kurze,  dicke,  knotige 

Keule),  während  Stephani  Compte-rend.  p.  1861,  p.  36,  A.  3  ganz  will- 
kürlich die  »Keule«  auf  die  Unwissenheit  des  Künstlers  zurückführt. 

Weiter  hat  man  auf  Münzen  bei  Mercur  die  Keule  angenommen;  in- 

zwischen gehören  zwei  der  betreffenden  Fälle  ohne  Zweifel  nicht  hieher. 

Ueber  die  Münzen  von  Imbros  vgl.  Text  zu  D.  a.  K.  H,  28 ,  306  der 

dritten  Aufl.,  über  die  von  Philippopolis  (ebenda  II,  28,  306,  a)  jetzt 



ARCHÄOLOGISCHE  BEITRÄGE.  I.  21 

Sallet  Beschr.  der  ant.  Münzen  des  Berlin.  Mus.  Bd.  I,  S.  219,  n.  1 

u.  S.  220,  n.  4  u.  5.  Die  Angaben  Rasche's  Lex.  univ.  rei  num.  T.  III, 
P.  1,  p.  534  u.  535,  in  welchen  Mercur  als  d.  ramum ,  s.  clavam  ut 

videtur  et  palmam  und  d.  ramum,  s.  clavam  cum  ramo  auf  einer 

Münze  des  Postumus  haltend  aufgeführt  ist,  bin  ich  nur  im  Stande 

durch  eine  alte  Abbildung  zu  controlieren ,  welche  bei  Jac.  Oiselius 

Thes.  sei.  numism.  ant.  t.  XLIII ,  n.  8  abbildlich  mitgetheilt  ist.  In 

der  betrefienden  Münzdarstellung  mit  der  Umschrift  MERC.  PACIFEEO 

hält  Mercur  in  dem  rechten  Arm  Etwas,  das  sich  deutlich  wie  eine 

Keule  ausnimmt ;  unterhalb  dieser  hängt  noch  Etwas  herab,  das  um  den 

Unterarm  dicht  über  der  Hand  geschlungen  ist.  Der  Herausgeber  fasst 

p.  225  auifallender  Weise  beide  Gegenstände  als  ein  Ganzes  bildend: 

quid  sit,  vix  divinare  liceat,  nisi  quis  forsan  putet  esse  truncum  arboris 

oleae  vel  palmae  inversae.  Ohne  Zweifel  hat  man  den  untern  Gegen- 

stand als  die  herabhängende  Chlamys  zu  fassen^).  Was  endlich  die  ge- 

schnittenen Steine  betrifft,  so  finden  wir  Mercur  mit  einer  in  der  ge- 

senkten Rechten  abwärts  gehaltenen,  knorrigen  Keule  auf  dem  bei  M. 

A.  Causeo  de  la  Chausse  Gemme  ant.  t.  68  (Montfaucon  Ant.  expL 

T.  I,  P.  1,  pl.  LXXII,  n.  1).  Aber  auch  auf  anderen  Werken  dieser 

Gattung  der  Kunstübung  zeigt  sich  meiner  Ansicht  nach  die  Keule  als 

Mercursattribut.    Die  Keule  zwischen  einer  Aehre  und  einem  Mohnkopf 

1)  Auf  der  von  Imhoof- Blumer  und  Percy  Gardner  Numism.  Commentary  on 
Pausanias  I,  pl.  K,  XXXII  herausgegebenen  und  p.  37  besprochenen  unter  Septimius 

Severus  geprägten  Münze  von  Argos  nimmt  sich  der  Gegenstand,  an  welchen  Mercur 

die  Rechte  legt,  viel  mehr  wie  eine  kurze  dicke  Keule  als  wie  ein  Baumstamm  aus, 

der  von  jenen  Gelehrten  erkannt  ist.  Dieser  steht  allerdings  sicher  auf  der  pl.  K, 

XXXIII  mitgetheilten  unter  demselben  Kaiser  geprägten  Münze,  Dass  aber  der 

Typus  dieser  derselbe  sei,  wie  der  jener,  ist  uns  nicht  wahrscheinlich.  —  Der  Re- 
verstypus einer  Münze  von  Scarphea  in  Locris,  welche  in  dem  Catal.  of  the  Gr. 

coins  in  the  Brit.  Mus.,  Central  Greece  pl.  II,  herausgegeben  ist,  wird  von  Barclay 

Head  p.  11 ,  n.  2  so  beschrieben :  Hermes  standing ,  holding  caduceus  and  palm. 

An  eine  Palme  ist  nach  der  Abbildung  entschieden  nicht  zu  denken ;  wohl  aber  kann 

eine  Keule  (etwa  auch  eine  Fackel)  gemeint  sein. 
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und  die  zwischen  einer  Aelire  und  einem  Palmenzweige  auf  zwei  ge- 

schnittenen Steinen  des  Berliner  Museums,  welche  Toelken  Erkl.  Ver- 

zeichn.  Kl.  IV,  Abth.  1,  n.  136  u.  137  unter  den  Attributen  des  Her- 

cules aufführt,  sind  sicherlich  mit  grösserer  Wahrscheinlichkeit  als  solche 

Mercurs  zu  betrachten.  Dasselbe  gilt  in  Betreff  der  Darstellung  auf 

dem  von  ihm  unter  den  Attributen  des  Mercur  erwähnten  Karneol  Kl.  III, 

Abth.  2,  n.  909:  ein  geflügelter  Fuss  und  unter  ihm  die  Keule  des 

Herkules.  Auch  der  Keulencaduceus  gehört  zu  den  Attributen  Mercurs. 

Auf  dem  geschn.  Steine  bei  L.  Müller  Int.  et  cam.  du  Mus.  Thorv. 

n.  294  ist  nach  p.  41  dargestellt:  Mercure  ayant  des  formes  musculeuses 

assis  sur  un  rocher,  tient  dans  la  main  un  caduc^e  aile,  qui  se  termine 

en  massue.  Auf  der  Rückseite  einer  Münze  von  Klazomenae  (Mionnet 

Suppl.  T.  VI,  p.  89,  n.  57)  sieht  man  den  Keulencaduceus,  während 

die  Vorderseite  das  Vordertheil  eines  Widders  zeigt.  Wenn  also  Toelken 

IV,  1,  138  ein  Gemmenbild  mit  der  »Keule  des  Herkules«  zwischen  zwei 

Aehren  und  oben  in  einen  Caduceus  endigend,  neben  welchem  auf  jeder 

Seite  ein  Palmenzweig  aus  derselben  hervorragt«,  unter  den  Attributen 

des  Hercules  verzeichnet,  so  irrt  er  nach  unserm  Dafürhalten,  obgleich 

wir  keineswegs  durchaus  in  Abrede  stellen  wollen,  dass  der  Keulen- 

caduceus auch  dem  Hercules  beigelegt  werden  konnte,  der  auf  einer 

Münze  von  Aspendus  bei  Vaillant  Num.  Gr.  Append.  icon. ,  t.  i,  vgl. 

p.  193,  mit  der  Keule  in  der  einen  und  dem  Caduceus  in  der  anderen 

Hand  erscheint  und  als  schlangenwürgendes  Kind  auf  einer  Gemme  in 

Avellino's  Bullet,  arch.  Napol.  T.  I,  t.  IV,  S.  2  Keule  und  Caduceus 
neben  sich  hat. 

So  viel  von  den  stabartigen  Attributen  Mercurs. 

Es  liegt  auf  der  Hand,  dass,  was  die  Form  betrifft,  nur  die  Keule 

mit  dem  Gegenstande  im  linken  Arme  des  Regensburger  Mercurs  Aehn- 

lichkeit  hat,  aber  auch,  dass  dessen  Auffassung  als  Keule  Bedenklich- 
keit hat. 

Ausserdem  könnte  man  etwa  an  eine  Fackel  denken. 

Die  Fackel  erwähnt  bei  Mercur  als  Todtenführer  Valerius  Flaccus 

Argon.  I,  841.    Von  erhaltenen  einschlägigen  Bildwerken  sind  mir  be- 
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kannt:  eine  31  c  hohe  Bronzestatuette  aus  Monastir  im  K.  Museum  zu 

Constantinopel  durch  den  Goold'schen  Catalogue  explicatif,  historique  et 

scientifique  d'un  certain  nombre  objets  contenus  dans  le  musee  imp.  de 

Constantinople,  fonde  en  1869,  Constantinople  1871  und  (freilich  unge- 

nügende) Autopsie  (Hermes,  mit  geflügelten  Sandalen  und  dem  Kerykeion 

versehen,  steht  mit  dem  rechten  Fusse  auf  einer  Bronzekugel,  das  linke 

Bein  nach  rückwärts  gekrümmt,  hält  eine  Fackel);  ferner  eine  Bronze- 

statuette der  Gal.  d.  Uffizj  zu  Florenz,  schon  abgebildet  in  Gori's  Mus. 
Etr.  T.  II,  t.  XXX,  vgl.  p.  109,  nach  Autopsie  von  mir  beschrieben  in 

den  Gotting.  Nachrichten  1874,  S.  569.  Einer  der  mit  Mercursattri- 

buten  versehenen  Eeverstypen  auf  den  Münzen  von  Aenos  aus  der  Zeit 

vor  Philipp  II.  besteht  in  pine  torch  fiaming,  vgl.  Cat.  of  the  Gr.  coins 

in  the  Brit.  Mus.,  Thrace,  p.  81,  n.  40.  Ein  geschn.  Stein  bei  Goiiaeus 

Dactyl.  und  danach  bei  Montfaucon  Ant.  expl.  T.  I  pl.  LXXIII  zeigt 

neben  Mercur,  der  Caduceus  und  Olivenzweig  in  den  Armen  hält,  eine 

aufgerichtete  Fackel.  Ausserdem  kommt  Mercur  auf  Stoschischen  Schwe- 

felabdrücken von  Gemmen  mit  der  Fackel  vor  nach  Raspe  Catal.  de 

Tassie  n.  2389  u.  2393.  Auf  einer  unter  Domitian  geprägten  Alexan- 

drinischen  Münze  bei  Gessner  Num.  ant.  imp.  t.  LXIX,  n.  33  hat 

Mercur  in  der  Hechten  den  Caduceus  und  in  der  Linken  eine  Fackel. 

Auch  Anubis  wird  mit  einer  Fackel  dargestellt  gefunden,  vgl. 

z.  B.  die  Statuette  bei  de  Longperier  Bronzes  du  Louvre  n.  53  7  und 

den  Berliner  geschn.  Stein  in  Toelken's  Erkl.  Verzeichn.  Kl.  I,  Abth.  2, 

n.  110^). 
Aber  auch  an  der  Fackel  lässt  sich  zweifeln,  namentlich  deshalb. 

1)  Dass  Hermes  auf  dem  Relief  zu  Athen ,  welches  von  Conze  in  der  Arch. 

Ztg,  XXXVIII,  1880,  Taf.  2,  n.  4  abbildlich  mitgetheilt  und  besprochen  ist,  nicht 

mit  der  Fackel,  sondern  mit  dem  Füllhorn  dargestellt  ist,  halte  auch  ich  für  das 

WahrscheinUchere.  Wenn  man  gar  gemeint  hat ,  dass  der  den  mit  Widdern  be- 

spannten Wagen  besteigende  g6nie  de  Mercure  auf  dem  Relief  im  Mus.  Capitolinum 

IV,  30  =  Miliin  Gal.  myth.  pl.  II,  n.  32,  u.  Guigniaut  Relig.  de  l'antiq.  pl.  LXI, 
n.  251,  eine  Fackel  im  linken  Arme  halte,  so  ist  die  Frage,  ob  es  sich  nicht  auch 
um  ein  Füllhorn  handelt. 
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weil  von  einer  Flamme  an  dem  in  Rede  stehenden  Gej^enstande  keine 

Spur  zu  gewahren  ist. 

Wenn  man  nun  bedenkt,  wie  nahe  Mercurius  der  Fortuna  und 

Nemesis  steht,  und  dass  diese  mit  jenem  mehrere  Attribute  gemein  ha- 

ben, darunter  auch  das  Stäbchen  —  welches  sicherlich  nicht  ein  Maassstab 

sein  soll,  wofür  es  Toelken  auf  einigen  Berliner  geschn.  Steinen  (Erkl. 

Verz.  Kl.  III,  Abth.  5,  n.  1269.  1272,  vgl.  auch  1271)  hielt  — ,  so 

liegt  es  nahe  nachzusehen,  ob  nicht  auch  bei  jenen  weiblichen  Wesen 

ein  Attribut  vorkomme,  dessen  Form  mit  der  des  in  Rede  stehenden 

Gegenstandes  bei  der  Regensburger  Mercurstatuette  eine  Aehnlichkeit 

habe.    Das  hat  aber  in  der  That  statt. 

Auf  einem  Griechischen  Gewicht  in  den  Mon.  ined.  d.  inst.  arch. 

1847,  Vol.  IV,  t.  45,  n.  12  finden  wir  Fortuna  mit  Kalathos  und  Füll- 

horn in  der  Rechten  einen  kurzen  Stab  haltend,  der  sich  wie  eine  dünne 

Keule  ausnimmt.  Ein  schöner  geschnittener  Stein  der  Nationalbibl.  zu 

Paris  zeigt  nach  Chabouillet  p.  233,  n.  1724  Fortune  debout,  s'appuyant 

Sur  une  colonne,  et  tenant  d'une  main  deux  cornes  d'abondance  et  de 

l'autre  un  sceptre  orne  de  bandelettes.  Auf  der  Münze  bei  Cohen  Med. 

consul.  pl.  X,  Carisia,  n.  3  erscheint  unter  den  Attributen  der  Fortuna 

ein  Gegenstand,  welcher  dem  an  der  Regensburger  Bronze  sehr  ähnelt 

und  als  ein  kurzes  Scepter  erkannt  ist.  Ein  entsprechender  Gegenstand, 

der  Art  gebildet,  dass  er  für  eine  Trompete  oder  Fackel  gehalten  ist, 

findet  sich  auf  einem  geschnittenen  Steine  der  K.  Ermitage  zu  St.  Pe- 

tersburg, welcher  von  Panofka  in  der  akadem.  Abhandlung  »Gemmen 

mit  Inschriften«,  Berlin  1852,  S.  104  fg.  und  von  Stephani  Compte  rend. 

p.  1860,  p.  13,  A.  3  besprochen,  von  jenem  auf  Taf.  IV,  n.  14  auch 

in  Abbildung  mitgetheilt  ist,  im  rechten  Arm  einer  beflügelten  langbe- 

kleideten weiblichen  Figur,  die  in  der  linken  Hand  eine  Schale  hält. 

Vor  der  Figur  erblickt  man  eine  ithyphallische  Herme ,  nach  Panofka 

des  Priapos,  und  in  der  Höhe  einen  Halbmond  zwischen  zwei  Sternen, 

rechts  und  links  von  ihren  Beinen  am  Boden  ein  Rad  und  einen  Drei- 

zack und  oberhalb  dieses  hinter  ihr  die  Inschrift  EVKAEIA.  Panofka, 

der  übrigens  Bedenken  gegen  die  Echtheit  des  Steins  laut  werden  lässt, 
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fasst  die  Figur  als  die  Siegesgöttin.  Stephani,  welcher  das  Original  vor 

Augen  hatte ,  und  die  Echtheit  unbedingt  annahm ,  hielt  dieselbe  ohne 

sich  an  Panofka's  Besprechung  zu  erinnern,  für  die  göttlich  verehrte 
Eukleia.  Aber  die  Figur  soll  gewiss  die  Tyche  darstellen :  nur  auf  diese 

passen  alle  Attribute,  von  denen  wir  nur  die  dunkleren  berücksichtigen 

wollen.  Der  Dreizack  findet  sich  auch  sonst  bei  der  Tyche,  vgl.  z.  B. 

Cades  impr.  gemm.  d.  inst.  arch.  IV,  1 1  ;  die  ithyphallische  Herme  be- 

zieht sich  auf  den  Tychon;  der  Gegenstand  im  rechten  Arme  wird  als 

Scepter  zu  fassen  sein.  Die  Nemesis  anlangend,  so  zeigt  ein  interes- 

santer geschn.  Stein,  bei  King  Ant.  gems  Vol.  II,  pl.  IV,  n.  40  der 

nachträglich  hinzugefügten  Tafeln  die  beiden  Nefxtosig  von  Smyrna  ein- 

ander gegenüberstehend,  mit  dem  rechten  Arm  die  bekannte  Geberde 

machend,  in  der  linken  Hand  die  eine  einen  kurzen  Stab,  der  in  seiner 

oberen  Hälfte  etwas  dicker  ist  als  in  der  unteren,  als  Scepter,  die  an- 

dere einen  Gegenstand,  der  schwerlich  etwas  Anderes  sein  soll  als  ein 

Zaum,  haltend. 

Dem  Gegenstande,  welchen  das  Petersburger  Gemmenbild  im 

rechten  Arm  hält,  steht  besonders  nahe  derjenige,  welcher  sich  im  linken 

Arme  der  Nemesis  befindet  auf  der  Münze  von  Attalia ,  die  nach  Fin- 

der Numism.  ant.  ined.  F.  I,  t.  2 ,  n.  10  in  den  D.  a.  K.  II,  74,  951 

(9  52)  wiederholt  ist,  und  der  im  linken  Arm  der  einen  Nemesis  auf 

der  Münze  der  Smyrnäer  bei  Vaillant  Num.  imp.  Gr. ,  Append.  icon. 

t.  f.  2  und  der  beiden  bei  Fatin  Num.  imp.  Fom.  p.  5.  Vgl.  auch  die 

Nemesis  auf  der  Münze  von  Rhodiapolis  in  der  Rev.  num.  Fr.  1853, 

pl.  X,  n.  6.  Finder  hat  p.  31  fg.  bezüglich  der  Münze  von  Attalia  an 

eine  Tuba  gedacht,  ich  an  eine  Fackel.  Jetzt  zweifele  ich  nicht  daran, 

dass  in  den  drei  erwähnten  Fällen  ein  Scepter  gemeint  ist. 

Hienach  glauben  wir  annehmen  zu  dürfen,  dass  es  sich  bei  dem 

Gegenstande  im  linken  Arm  des  Hegensburger  Mercurs  um  ein  kurzes 

Scepter  handele,  welches  wesentlich  zusammenzustellen  ist  mit  dem  oben 

S.  18  erwähnten  sich  nicht  nach  oben  verdickenden  Stäbchen  (wie  wir 

auch  bei  der  Fortuna  und  der  Nemesis  ein  solches  Stäbchen  neben 

einem  sich  nach  oben  verdickenden  und  einem  Scepter  linden),  aber  sich 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXV.  4.  D 
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dadurch  von  diesem  unterscheidet,  dass  es  von  einer  Schlange  um- 

wunden ist^).  Dass  durch  diese  die  besondere  Beziehung  des  Scepters 

angedeutet  werden  soll,  liegt  auf  der  Hand.  Um  welche  Beziehung  der 

Schlange  handelt  es  sich  nun? 

Es  wird  nöthig  sein,  hierauf  genauer  einzugehen,  um  so  mehr, 

als  über  die  Schlange  bei  Mercur  auf  Bildwerken,  abgesehen  von  den 

Schlangen  am  Caduceus,  sehr  wenig  allgemeiner  bekannt  zu  sein  scheint. 

Wenn  es  bei  Laurentius  Lydus  de  mens.  I,  20  heisst  '^Eqjuov  (avfi- 
ßoXov)  o\  ÖQd^covTsg,  so  kann  man  dabei  an  die  Schlangen  am  Caduceus 

denken^),  obgleich  es  Bildwerke  giebt,  welche  einie  Schlange  oder  selbst 

1)  Auch  bei  Apollonius  Rhod.  Arg.  1 ,  62  u.  III,  97  fg.  wird  ein  axrjmgov  des 
Hermes  erwähnt.  Aber  mit  dem  hat  das  in  Rede  stehende  nichts  zu  schaffen,  da 

bei  Apollonius  ohne  Zweifel  der  gewöhnliche  Caduceus  gemeint  ist. 

2)  In  dem  Orphischen  Hymnus  XXVIII  heisst  es  in  Beziehung  auf  Herraes : 

Dass  sich  das  Epitheton  d(fiov%oq  nicht  auf  den  Caduceus  beziehen  könnte,  er- 

hellt daraus,  dass  dieser  in  Vs.  7 : 

dg  xs'iQtGoiv  s'xfi'?  slgrjptjg  onXov  dfjbSfi(p^g 
erwähnt  wird.  Nun  zeigt  der  gleich  unten  S.  27  unter  n,  3  zu  erwähnende  geschnit- 

tene Stein  in  der  That  den  Mercur  mit  einer  Schlange  in  der  Rechten.  Nichtsdesto- 

weniger gehört  diese  Stelle  nicht  hieher.  Wer  wird  bei  Erwägung  des  in  Vs.  7  Ge- 
sagten annehmen  wollen,  dass  von  einem  in  den  Händen  gehaltenen  Attribut  die 

Rede  sei?  "Ocfiovxs  ist  nur  Conjectur  von  Schneider,  die  freilich  von  G.  Hermann 
belobt  und  sogar  in  den  Text  aufgenommen  ist,  in  Betreff  deren  man  aber  nicht 

einmal  einsieht,  wie  sie  leicht  in  zQocpiovxe ,  die  allerdings  unsinnige  handschrift- 

liche Lesart,  verderbt  werden  konnte.  Man  wird  gewiss  nicht  irren,  wenn  man  an- 
nimmt, dass  TQO(fioixs  aus  einem  vielleicht  nur  hier  gebrauchten,  jedenfalls  seltenen 

Worte  entstanden  ist.  Wer  nun  erwägt,  wie  leicht  wegen  des  Schlussbuchstabens 

des  vorhergehenden  Wortes  ein  ö  am  Anfang  des  folgenden  verloren  gehen  konnte, 

der  wird  wohl  passend  finden  zu  schreiben  atQoqisovx^.  Das  Wort  ist  zusammen- 
gesetzt aus  GTQO(fevq  und  syiiv,  bezeichnet  also  den  Hüter  der  Thürangel,  als  welcher 

Hermes  mit  dem  Epitheton  OTQO(faiog  von  Aristophanes  Plut.  1153  erwähnt  wird. 

Hinsichtlich  der  Form  kann  man  die  mit  oosvg  zusammengesetzten  Worte  oQtoCsvxtijg 

und  dQ£ox6(xog  bei  Pollux  VII,  183  vergleichen. 
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mehrere  nicht  am  Caduceus  angebrachte  in  Beziehung  zu  ihm  stehend 

zeigen. 

So,  wahrscheinlich  oder  sicher,  1,  in  Marmorwerken,  nämlich  bei  den 

mehrfach  besprochenen  Grabstatuen  von  Andros  (Kekule  »Die  ant.  Bildw. 

im  Theseion  zu  Athen«  n.  368)  und  vermuthlich  auch  der  von  Thasos 

Conze  Reise  auf  den  Inseln  des  Thrakischen  Meeres  S.  19,  am  Tronc 

neben  der  Figur,  ausserdem  bei  der  Statue  eines  auf  dem  Felsen  sitzen- 

den Mercur  in  der  Gal.  d.  Uffizj  zu  Florenz,  wo  das  sich  am  Boden 

ringelnde  Thier  seinen  Kopf  zwischen  den  Füssen  des  Gottes  empor- 

richtet, vgl.  Dütschke  Ant.  Bildw.  in  Oberitalien  III,  S.  127  fg.,  n.  23  6. 

2,  auf  Griechischen  Münzen,  und  zwar  als  Reverstypus  zu  dem 

Hermeskopf  des  Averses :  der  von  Aenos  bei  Dumersan  Gab.  Allier  de 

Hauteroche  III,  2  =  Gerhard  Ges.  Abhandl.  Taf.  21  ,  n.  8,  der  von 

Homole  bei  Dumersan  a.  a.  C).  pl.  IV,  n.  13  =  Gerhard  a.  a.  O.  Taf.  LI, 

n.  9,  wo  der  Kopf  auf  dem  Averse  sich  gewiss  nicht  auf  Hephästos  be- 

ziehen soll,  auf  der  unter  Caracalla  geprägten  Münze  von  Serdica,  deren 

Avers  den  Mercur  zeigt,  mit  dem  Reverstypus  eines  serpent  replie  bei 

Dumersan  a.  a.  O.  p.  23,  auf  Münzen  von  Tanagra,  die  unter  Antoninus 

Pius  und  Marc  Aurel  geprägt  sind  und  von  denen  eine  abgebildet  ist 

bei  Sestini  Descriz.  di  molte  med.  ant.  Gr.  t.  X,  fig.  8,  und  beschrieben 

F.  I,  p.  74:  wo  an  dem  Cippus,  auf  welchen  Mercur  sich  stützt,  eine 

Schlange  sich  emporwindet ;  wahrscheinlich  auch  auf  der  von  Fox  Gr. 

coins  P.  II,  pl.  II,  n.  37  herausgegebenen  Pergamenischen  Münze  (vgl. 

Gött.  Nachr.  1  888,  S.  152). 

3 ,  ganz  sicher  auf  dem  geschnittenen  Steine  aus  der  Mertens- 

Schaafhausen'schen  Sammlung  bei  King  Ant.  Gems,  London  1  872,  Vol. 
II,  pl.  III ,  n.  1 6  (eine  Schlange  in  der  Hand  Mercurs ,  zwei  vor  ihm 

sich  erhebend). 

Auch  bei  Anubis  kommt  die  Schlange  vor,  vgl.  z.  B.  Cuper  Har- 

pocrat.  p.  146. 

Prüfen  wir  nun  diese  Beispiele  für  das  Vorkommen  der  Schlange 

bei  Mercur  genauer,  so  finden  wir  keins  unter  ihnen,  welches  der  Er- 

mittelung der  Beziehung  der  Schlange  am  Scepter  des  Regensburger 

D2 
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Mercurs  eine  sichere  Grundlage  bieten  könnte.  Bei  allen  ist  die  Bezie- 

hung der  Schlange  so  ohne  Weiteres  unklar,  da  diese  bei  Mercur  mehr 

als  eine  Beziehung  haben  kann. 

So  wird  es  das  Gerathenste  sein ,  von  dem  Schlangenscepter  des 

Regensburger  Mercurs  auszugehen  und  zu  versuchen,  ob  wir  es  nicht 

durch  Vergleichung  anderer  Götter,  welche  einen  von  einer  Schlange 

umwundenen  Stab  als  Attribut  haben,  erklären  können. 

Dieses  finden  wir  am  Meisten  bei  den  bildlichen  Darstellungen, 

welche  die  Heilgottheiten  angehen ,  und  bei  denselben  ist  nicht  bloss 

das  Vorkommen  der  Schlange  um  den  zur  Stütze  dienenden  dünneren 

Stab  und  den  Keulenstab  eine  allbekannte  Sache,  sondern  fehlt  es  auch 

nicht  an  Beispielen  des  mit  der  Hand  oder  seltener  im  Arme  gehaltenen 

oder  zu  haltenden  kurzen  Schlangenstabes  oder  Schlangenscepters. 

K.  O.  Müller  erwähnt  im  Handb.  d.  Archäol.  §  394,  Anm.  1  eine 

Münze  des  Aurelius  Verus,  auf  welcher  der  Stab  von  Aesculap  »auf- 

wärts« also  als  Scepter  getragen  werde.  Nach  Mionnet  Descr.  d.  med. 

T.  VI,  p.  197,  n.  130  hat  Aesculap  auf  einer  Alexandrinischen ,  unter 

Trajan  geprägten  Münze  sur  le  bras  gauche  son  baton  leve  autour  du- 

quel  est  un  serpent.  Auf  der  unter  Caracalla  geprägten  Münze  von 

Pautalia  in  Thracien  (Cat.  of  the  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Thrace, 

p.  145,  n.  34)  und  auf  der  aus  der  Regierungszeit  des  Severus  Alexander 

stammenden  bei  Panofka  »Asklepios  und  die  Asklepiaden«  in  den  Ab- 

handl.  d.  K.  Preuss.  Akad.  d.  Wissensch,  a.  d.  J.  1845,  Taf.  H,  n.  9 

abgebildeten  von  Nicaea  in  Bithynien  hält  der  auf  einem  fliegenden 

Drachen  sitzende  Aesculap  einen  kurzen  Schlangenstab  wie  ein  Scepter 

im  linken  Arme.  Auf  einer  Münze  der  Magneten  in  Thessalien  bei 

Imhoof-Blumer  Choix  de  monn.  Gr.  pl.  I,  n.  20  =  Denkm.  d.  a.  K. 

n,  16,  178,b,  über  welche  ich  soeben  in  dem  Aufsatze  »Darstellungen 

des  jugendlichen  und  unbärtigen  Aesculap«  (Gotting.  Nachrichten  1888, 

S.  144)  gesprochen  habe,  erscheint  der  Gott  sitzend  mit  dem  kurzen 

dicken  Schlangenstab  in  der  Rechten,  während  er  mit  der  Linken  einen 

langen  Stab  auf  den  Boden  stützt.  Einen  ähnlichen  kurzen  Schlangen- 

stab hält  in  der  Rechten  der  stehende  Aesculap  auf  dem  geschnittenen 
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Steine  in  den  Denkm.  d.  a.  K.  II,  60,  774.  Ein  etwas  dünnerer  ist 

vor  dem  Kopfe  des  Gottes   dargestellt  auf  dem  geschn.  Steine  in  den 

D.  a.  K.  II,  60,  7  62,  wo  aber  auch  ein  längerer  Stab  gemeint  sein 

kann.  Als  Seepter  gebildet  findet  sich  ein  kurzer  Schlangenstab  Aes- 

culaps  auf  einer  Münze  von  Kos  bei  Panofka  a.  a.  O.  Taf.  II,  n.  12, 

auf  einem  Cistophoren  von  Pergamum  bei  Pinder  «Die  Cistophoren 

u.  s.  w.«  in  den  Abhandl.  der  K.  Preuss.  Akad.  aus  dem  J.  1855, 

histor.-phil.  Cl.  Taf.  I,  n.  9,  Imhoof-Blumer  »Münzen  der  Dynastie  von 

Pergamon«  Taf.  4,  n.  1  2,  und  Warwick  Wroth  Asklepios  and  the  coins 

of  Pergamus  im  Numism.  Chronicle  Ser.  III,  Vol.  II,  pl.  I,  n.  7,  vgl. 

auch  n.  10,  auf  einer  unter  Antoninus  Pius  geprägten  Münze  von  Ni- 

comedia bei  Fox  Gr.  coins  P.  II,  pl.  I,  n.  13,  jedes  Mal  als  blosses 

Symbol. 
Auch  Hygiea  kommt  mit  dem  kurzen  Schlangenstabe  vor.  So  auf 

einer  unter  Marc  Aurel  geprägten  Münze  von  Tium  bei  Patin  Imper. 

E.  om.  num.  p.  241  und  Gessner  Numism.  ant.  imper.  Ilom.  Lat.  et  Gr. 

t.  CXIII,  n.  9  ,  sowie  auf  der  mit  dem  Kopfe  der  Faustina  auf  dem 

Avers  versehenen  von  Amastris  bei  Patin  p.  250  und  bei  Gessner 

t.  XVI,  n.  13.  Jedesmal  hält  die  stehend  dargestellte  Göttin  den 

Schlangenstab  in  der  vorgestreckten  Rechten  wie  ein  Seepter;  auf  der 

Münze  von  Amastris  stützt  sie  ausserdem  noch  mit  der  Linken  einen 

langen  Stab  auf  den  Boden,  ähnlich  wie  der  sitzende  Aesculap  auf  der 

vorhin  erwähnten  Münze  der  Magneten^).  Auf  dem  geschnittenen  Steine 

in  Beger's  Thes.  Brandenburg,  sei.  p.  139  hält  die  Göttin  das  oben  mit 
einem  Knöpfchen  geschmückte  Stäbchen  oder  genauer  Seepter  im  linken 

Arm.  Eine  eigenthümliche  Darstellung  ist  die  auf  dem  Revers  einer 

Grossbronze  Hadrians  nach  Vaillant  von  Cohen  Med.  imp.  T.  II,  p.  192, 

1)  Der  lange  Schlangenstab  findet  sicli  bei  Hygiea  sehr  selten.  Er  kommt 

z.B.  vor  auf  der  unter  Caracalla  geprägten  Münze  von  Serdica,  welche  im  Cat.  of 

the  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Thrace,  p.  172,  n.  8  abgebildet  und  so  beschrieben  ist: 

Female  figure,  standing  1.,  holding  patera  and  sceptre  round  which  serpent  is  coi- 

led ;  in  front ,  cista  mystica ,  ft'om  which  issues  another  serpent.  Mehr  über  diese 
Münze  unten  S.  38. 
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n.  7  32  so  beschriebene:  La  Sante  presentant  mi  baton  aiitour  diique]. 

est  enroule  im  serpent  a  Hercule  jeune,  nu,  qui  porte  le  strophium 

sur  le  bras  gauclie,  derriere  lui  la  colonne  Trajanc.  licider  liegt  mir 

keine  getreue  Abbildung  vor.  Dass  Hercules  zu  den  Heilgottlieiten  ge- 

hörte, ist  bekannt.  Aber  ich  erinnere  mich  nicht,  ihn  (bei  welchem 

allerdings  der  Caduceus  vorkommt,  s.  oben  S.  22)  je  mit  dem  Schlangen- 

stabe dargestellt  getroffen  zu  haben. 

Bei  Tansanias  IX,  39,  2  lesen  wir  über  Lebadea:  sial  ev  reu 

antj^cdip  rov  noia/uov  ts  a\  nrjyal  xal  ayd^/uarcc  oQdd'  Tii-QisiÄiyju^voi 

€imv  avTcöv  roig  oxrinrQOig  d^dicovisg'  rcevrcc  slxdacei  filv  av  tig  'Aox^rjnwv 

ts  dvai  xccVYyisiag'  shv  av  TQOtpwviog  xccl  "EQZvva,  /ufiöi-  joug  d^d- 

xovmg  ̂ AoxZrimov  juäMov  ̂   xal  Tqo^üdv(ov  pojui^ovaiv  IsQovg  (-hm.  Die 

Schlangen  gehörten  derselben  Gattung  an  wie  die  Aesculaps,  vgl.  llar- 

pocration  u.  d.  W.  nccQsiut  ö<pstg.  Ausserdem  berichtet  Pausanias  IX, 

39,  3  :  Tcc  61  innpaviGTara  iv  riö  cckau  Tqo^wviov  vadg  xal  dyaZ/ud  ionv 

'  AGx^rjniw  xal  rovro  elxaofjiivov  •  n^a^ni^rig  öt  moirioe  rb  dya^/ua.  Es 
lässt  sich  wohl  mit  Sicherheit  annehmen ,  dass  auch  diese  Statue  mit 

einem  Schlangenstabe  versehen  war ;  aber  man  wird  sicherlich  nicht 

zweifeln  können,  dass  hierin  die  einzige  Aehnlichkeit  mit  der  §  2  er- 

wähnten Statue  des  Trophonios  bestand.  Dass  dieser  orakelgebende 

Unterweltsgott  auch  Heilgott  war,  steht  wohl  sicher,  wenn  auch  Welcker 

Griech.  Götterlehre  III,  S.  122  von  einem  Gesundheitsorakel  nichts 

wissen  will. 

Daher  finden  wir  den  knotigen  und  dicken  Schlangenstab,  der 

als  massue  bezeichnet  wird,  in  Beziehung  auf  Amphiaraus,  nämlich  auf 

dem  Revers  einer  Münze  von  Oropus  bei  Cadalvene  Ree.  d.  med.  Gr. 

p.  168,  deren  Avers  einen  bärtigen  Kopf,  gewiss  den  des  Amphiaraus, 

zeigt.  Der  Stab  ist  kurz ,  was  wesentlich  mit  den  geringeren  Dimen- 

sionen der  Münze  zusammenhängt.  Dass  dem  Amphiaraus  ganz  wie 

dem  Aesculap  auch  der  längere  Stab  gegeben  wurde,  geht  aus  den  Aus- 

grabungen in  der  Stoa  zu  Oropus  hervor,  durch  welche  eine  Rundfigur 

und  ein  Relief  zu  Tage  gefördert  sind,  an  denen  Amphiaraus  auf  einen 

Stab  gelehnt  erscheint,  um  den  sich  eine  Schlange  windet,  wie  in  Bei- 
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ger's  11.  Seyfert's  Berliner  philol.  Wochenschrift,  1888,  n.  9  berichtet 
wird.  Amphiaraus,  der  auch  als  »Zeus  Amphiaraos«  erwähnt  wird  von 

Dicaearchus  p.  222  Fuhr.,  gehörte  ohne  Zweifel  zu  den  Heilgottheiten, 

wenn  das  auch  nie  ausdrücklich  gesagt  wird.  Schon  der  Umstand,  dass 

er  als  Traumweissager  galt,  spricht  entschieden  dafür.  An  seinem  Altar 

zu  Oropus  war  er  selbst  nebst  zahlreichen  Heil-Göttern  und  Heroen  dar- 

gestellt (Pausan.  I,  34,  2).  Nach  unserem  Dafürhalten  war  er  ein  unter- 

irdischer Zeus,  der  auch  sonst  als  Heilgott  vorkommt^). 
üefter  findet  sich  der  kurze  Schlangenstab  bei  dem  in  späterer 

Zeit  unter  den  Heilgöttern  so  vorwiegenden  Serapis :  als  dünnes  Stäbchen 

vor  dem  Kopfe  des  Gottes  auf  dem  geschnittenen  Steine  bei  King  Ant. 

gems  Vol.  n,  t.  XH,  n.  6,  und  dem  bei  Gorlaeus  Dact.  I,  29,  als 

Stäbchen  hinter  dem  Brustbilde  auf  der  unter  Antoninus  Pius  geprägten 

Münze  bei  Zoega  Num.  Aegypt.  imper.  t.  XII,  n.  19,  als  Scepter  vor 

dem  Kopfe  auf  der  unter  Marc  Aurel  geprägten  Alexandrinischen  Münze 

bei  Patin  a.  a.  Ü.  p.  247  und  neben  der  vollen  Gestalt  des  Gottes  auf 

der  auch  aus  der  Zeit  Marc  Aurels  stammenden  bei  A.  Michaelis  »Se- 

rapis Standing«  im  Journ.  of  Hellen,  stud.,  1885,  pl.  E,  n.  7,  als  kurzer 

Stab  im  linken  Arme  des  sitzenden  Serapis  in  Gerhard's  Ant.  Bildw. 
T.  CCCVII,  22%  der  auf  der  von  Mionnet  Descr.  VI,  p.  325,  n.  2258 

verzeichneten  Alexandrinischen  Münze  des  Lucius  Verus  den  anschei- 

nend längeren  Schlangenstab  in  der  linken  Hand  hält. 

1)  Prokesch  von  Osten  hat  in  den  Abhandl.  d.  K.  Preuss.  Akad.  der  Wis- 

sensch, aus  dem  J.  1845  zu  dem  Aufsatze  »Nicht  bekannte  Europ.-Griech.  Münzen« 

Taf.  II,  n.  39  eine  Münze  bekannt  gemacht,  die  er  S.  89  als  Messenien  angehörend 

betrachtet  und  so  beschreibt:  Caput  Jovis  laureatum  (auf  dem  Avers)  und  Serpens 

baculo  circumvolutus  (auf  dem  Revers).  Ob  die  Zutheilung  an  Messenien  richtig 

ist,  mag  hier  dahingestellt  bleiben.  Jedenfalls  nimmt  sich  aber  der  Kopf  nicht  aus 

wie  der  eines  Zeus.  Man  kann  ebensowohl  an  einen  Aesculap  denken,  selbst  an 

einen  Pan.  Dass  der  Typus  des  Reverses  in  engster  Beziehung  zu  dem  des  Averses 

steht,  hat  gewiss  die  grösste  Wahrscheinlichkeit.  Dem  Zeus  wird  man  aber  schwer- 

lich den  Schlangenstab  zuschreiben  wollen,  obgleich  er  zu  den  Heilgottheiten  ge- 
hörte, eher  schon  dem  Pan,  von  welchem  dasselbe  gilt. 
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Endlich  kommt  ein  kurzer  Schlangenstab  aucli  vor  bei  dem  inilOJS 

BPOTOnOV^  auf  Münzen  von  Nicaea  in  Bithynieu  unter  Gordian, 

von  denen  zwei  Abbildungen  schon  bei  Gessner  a.  a.  ().  t.  CLXXV, 

n.  2  7  u.  28  sich  finden  und  neuere  bei  Mionnet  Suppl.  V,  pl.  1,  n.  2, 

Klausen  Aeneas  und  die  Penaten  Taf.  I,  n.  8 ,  und  in  Gerhard'«  Arch. 

Ztg.  1  854,  T.  LXV,  n.  4.  Ich  muss  es  mir  hier  versagen  auf  die  merk- 

würdige Darstellung  genauer  einzugehen.  Nur  die  Frage  mag  geäussert 

werden ,  ob  nicht  der  Reiter  des  Rosses  als  ein  Sonnengott  oder  der 

Dens  Lunus  zu  betrachten  sei.  Dass  auch  dieser  mit  dem  Schlangen- 

stabe vorkomme,  steht  sicher,  obgleich  Thraemer  in  Roscher's  Lex.  d. 

Griech.  u.  Rom.  Mythol.,  Lief.  IV,  S.  629  an  der  Richtigkeit  der  An- 

gabe Mionnet's  Suppl.  VI,  247,  1082,  nach  welcher  das  auf  dem  Revers 
einer  Münze  von  Magnesia  in  lonien  mit  dem  Kopfe  der  Julia  Mamaea 

statthat,  Zweifel  hegte.  Gewiss  mit  Unrecht.  Die  von  einer  Schlange 

umwundene  hasta  hat  Lunus  auch  auf  der  Münze  von  Esbus  in 

Arabien  bei  F.  de  Saulcy  Numism.  de  la  Terre-Sainte  pl.  XXIII,  n.  6. 

Auch  Lunus  war  Heilgott,  wie  schon  aus  dem  Umstände  erhellt,  dass 

nach  Strabo  XII,  p.  580  Gas.  mit  dem  Heiligthum  des  Men  zwischen 

Laodicea  und  Karura  in  Karien  eine  Schule  '^Hqod^iAsCvdv  ImQOJv  ver- bunden war. 

Stände  es  nun  sicher,  dass,  wie  bis  jetzt  angenommen  ist,  der  von 

einer  Schlange  umwundene  Stab  ausschliessliches  Attribut  von  Heilgott- 

heiten wäre,  so  müsste  schon  aus  diesem  Grunde  der  Scepterstab  im 

linken  Arme  des  Regensburger  Mercurs  auf  diesen  als  Heilgott  bezogen 
werden. 

Ueber  diese  Eigenschaft  Mercurs  hat  W.  Roscher  »Hermes  der 

Windgott«  S.  79  fg.  ausführlicher  gehandelt.  Ich  habe  schon  in  den 

Gotting.  Nachrichten  1880  ,  S.  29  auf  die  zuerst  von  Osann  zu  Cor- 

nutus  de  nat.  deor.  p.  277  veranschlagte  Stelle  des  Mythographus  I. 

Vaticanus  II,  119  Mai  hingewiesen,  nach  welchem  Juno  dem  Mercur 

artem  medicam  insinuavit,  und  die  Vermuthung  zu  begründen  versucht, 

dass  das  Pentagramm,  welchem  die  Pythagoreer  den  Namen  'YyCna  gaben, 
auf  einer  Münze  von  Aenos  sich  auf  den  Hermes  als  Heilgott  beziehe. 
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Hieher  gehört  auch,  dass  nach  Cicero  de  nat.  deor.  III,  22  der  erste 

Aesculap  als  Bruder  des  zweiten  Mercurs  galt,  der  nach  ihm  von  Tropho- 

nius  nicht  verschieden  ist  und  dessen  von  Cicero  berichtete  Abstammung 

von  Valens  und  Phoronis  (Coronis) ,  wenn  man  die  von  Hesiod  bei  den 

Scholien  zu  Pindars  Pyth.  III ,  1 4  und  Pindar  selbst  befolgte  Sage  ver- 

gleicht, die  Annahme  ursprünglicher  Identität  oder  doch  engsten  Zusam- 

menhangs von  dem  unterirdischen  Mercur  und  Aesculap  glaublich  machen 

kann.  Ferner:  wie  Cornutus  in  Betreff  Mercurs  XVI,  p.  64  Osann  be- 

richtet :  trjv  'Yyistav  avTtö  avpiöxiaav ,  so  sehen  wir  schon  auf  einem  Va- 
senbilde aus  der  Zeit  der  höchsten  Kunstblüthe  Hermes  mit  Hygieia 

vereinigt,  denen  noch  Nike  beigesellt  ist,  vgl.  Stephani  Compte-rend.  de 

la  comm.  imp.  arch.  de  St.  Petersbourg  pour  l'ann.  1870  et  1871,  p.  202 

und  Atlas  pl.  VI,  n.  7  ̂ ),  und  auf  der  Pergamenischen  unter  Trajanus 

Decius  geprägten  Münze  bei  Mionnet  T.  II,  n.  657  Mercur  in  Verbin- 

dung mit  Aesculap  dargestellt.  Vgl.  ausserdem  noch  Hrexler  in  Sallet's 
Zeitschr.  für  Numism.  XIV,  S.  112.  Vermuthlich  war  Hermes  an  dem 

Altar  des  Amphiaraus  zu  Oropus  (Pausan.  I,  34,  2)  als  Heilgott  dargestellt. 

Nun  lässt  sich  wirklich  ein  von  einer  Schlange  umwundener  Stab 

als  in  Beziehung  auf  Mercur  als  Gesundheitsgott  stehend  auf  Gemmen 

nachweisen. 

L.  Müller  hat  in  der  Descr.  d.  int.  et  cam.  du  mus.  -  Thorvaldsen 

p.  88,  n.  699  unter  den  symboles  de  divinites  reunis  ein  Plasma  mit 

folgenden  Worten  verzeichnet:  Le  foudre  de  Jupiter  ä  cote  du  caducee 

de  Mercure  autour  duquel  s'entortille  le  serpent  d'Esculape.  Leider  ist 
nicht  ausdrücklich  angegeben,  ob  der  Caduceus  in  der  gewöhnlichen 

Form  mit  zwei  Schlangen  oben  gebildet  sei.  Die  dritte  Schlange  hat 

man  sich  sicherlich  als  sich  um  den  Stiel  windend  zu  denken.  Auf 

einer  von  U.  Fr.  Kopp  Palaeographia  crit.  T.  IV,  p.  287  aus  Gori's  Thes. 
gemm.  astrif.  I,  t.  CXXIII  wiederholten  Gemme,  von  welcher  sich  eine 

Replik  ohne  die  Inschrift  in  Gori's  Mus.  Florent.  II,  23,  4  findet,  er- 

blickt man  von  zwei  Schlangen  umgeben  ein  oben  mit  einem  Knöpf- 

1)  Nike  findet  sich  auch  bei  Aesculap  auf  der  Hand  auf  einem  geschnittenen 

Stein,  vergl.  Conze,  Reise  auf  der  Insel  Lesbos,  Taf.  X,  n.  3. 

Histor.-johilolog.  Classe.  XXXV.  4.  E 
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chen  versehenes  und  mit  zwei  Flügeln  ausgestattetes  dünnes  Stäbchen, 

um  welches  sich  eine  Schlange  windet.  Die  Darstellung  bezieht  sich, 

Avie  Kopp  darthut,  auf  die  inschriftlich  erwähnte  YFIA.  Kopp  betrachtet 

p.  291,  §  814  die  virga  als  ex  duabus  composita,  ex  baculo  nimirum 

Aesculapii  propter  anguem,  quo  circuniplicata  est,  et  ex  caduceo  Mercurii 

propter  alas  aflixas.  Auch  er  nimmt  also  an,  dass  es  sich  um  die  Ver- 

einiauno-  von  Attributen  zweier  verschiedener  Gottheiten  handele.  Dass 

die  in  Rede  stehenden  Bildungen  des  »Caduceus«  dieselbe  Bedeutung 

haben,  wie  der  » Aesculapstab «,  erhellt  auch  aus  der  Darstellung  einer 

den  Gemmen  bei  Gori  entsprechenden  Paste  des  Berliner  Museums 

(Toelken,  Erkl.  Verz.  Kl.  III,  Abth.  4,  n.  1211),  welche  ebenfalls  die 

auf  die  Gesundheit  bezügliche  Inschrift  YFIA  enthält  und  statt  des  be- 

flügelten von  einer  Schlange  umwundenen  Scepterstäbchens  oder  des 

Caduceus  den  gewöhnlichen  Aesculapstab  zeigt.  Aber  selbst  hier  kann 

die  Frage  sein,  ob  der  Schlangenstab  nicht  vielmehr  dem  Mercur  als 

Heilgott  zuzuschreiben  sei.  Kommt  doch  bei  ihm  die  Schlange,  wie  wir 

obenS.  26fg.  gesehen  haben,  auch  abgesehen  von  den  beiden  Schlangen  am 

Caduceus  in  der  später  gewöhnlichen  Bildung  vor.  Was  dann  die  Gemmen 

bei  Gori  betrifft,  so  hat  das  einzig  dastehende,  abgesehen  von  den  Flügeln 

zunächst  mit  dem  von  einer  Schlange  umwundenen  des  ßegensburger 

Mercurs  zusammenzustellende  Scepter  gar  nichts  mit  dem  Scepter  Aescu- 

laps  zu  schaffen ,  und  auch  der  Caduceus  mit  schlangenumwundenem 

Stiele  auf  dem  Thorwaldsen'schen  Plasma  ist  allein  auf  Mercur  als  Heil- 

gott zu  beziehen. 

Ob  es  auch  Beispiele  des  Schlangenstabes  bei  ganzen  Figuren 

Mercurs  ausser  der  E.egensburger  Bronze  giebt,  muss  dahingestellt 

bleiben.  Ich  habe  in  dem  Aufsatze  über  die  Darstellungen  des  jugend- 

lichen Aesculap  (Götting.  Nachricht.  1888,  S.  155)  die  Möglichkeit  an- 

gedeutet, dass  eine  jugendliche  nackte  Figur  mit  dem  Schlangenstabe 

auf  der  Münze  von  Pergamum  bei  Gessner  Num.  ant.  t.  CLXIII, 

n.  13  den  Mercur  darstellen  soll.  Auch  auf  der  Münze  von  Ephesus 

bei  Patin  Imp.  Pom.  num.,  p.  302  ist  eine  jugendliche  bis  auf  eine 

leichte  Chlamys  nackte  männliche  Figur  mit  einem  von  einer  Schlange 
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umwundenen  Stabe  zu  sehen.  Ich  kann  im  letzten  Falle  die  Genauig- 

keit der  Abbildung  nicht  controliren.  Die  Abbildung  der  ersten  Münze 

bei  Gessner  geht  auf  Pedrusi  I  cesari  in  medaglioni  (Mus.  Farnese)  T. 

V,  t.  21,  n.  2  zurück.  Der  Beschauer  gewahrt  links  eine  ganz  nackte 

unbärtige  stehende  Figur,  welche  auf  der  Hand  des  gehobenen  linken 

Armes  eine  Kugel  hält,  rechts  eine  gleiche,  die  mit  der  gesenkten  linken 

Hand  einen  kurzen  dünnen  Schlangenstab  auf  den  Boden  stützt  und  mit 

der  rechten  aus  einer  Schale  auf  den  zwischen  beiden  Figuren  stehenden 

Altar  libirt.  Pedrusi  hält  die  Figur  links  für  Juppiter,  die  rechts  für 

Aesculap.  Dass  dieser  mehrfach  libirend  vorkommt,  wird  in  der  zweiten 

Abtheilung  dieser  Beiträge  genauer  dargethan  werden.  Doch  erinnere 

ich  mich  keines  Beispiels  dafür,  dass  seine  Libation  dem  Juppiter  gilt. 

Dagegen  kann  immerhin  angenommen  werden,  dass  Hermes,  der  Opfer- 

herold, dem  höchsten  Gotte  libire.  Aber  ist  denn  die  Beziehung  der 

Figur  links  auf  Juppiter  unzweifelhaft  ?  Viel  eher  glaube  ich,  dass  man 

an  den  Kaiser  Severus  Alexander  selbst  zu  denken  habe.  In  Pasche's  Lex. 

univ.  rei  numar.  T.  I,  p.  157  wird  aufgeführt  Aesculapius  stans  sacra 

facit  super  aram  coram  Imperatore  paludato  als  Typus  einer  Münze 

von  Pergamum.  Gewiss  handelt  es  sich  um  ein  Opfer  für  die  Gesundheit 

des  Kaisers.  Dass  ein  Kaiser  auch  ganz  nackt  dargestellt  werden  konnte, 

bedarf  keines  Beweises.  Ob  die  Münze  von  Ephesus  den  Mercur  dar- 

stellen solle,  unterliegt  auch  dem  Zweifel.  Dass  eine  leichte  Chlamys 

auch  für  den  jugendlichen  Aesculap  passt,  steht  uns  fest;  vgl.  Gött. 

Nachr.  1  888,  S.  152,  auch  159. 

Aber  selbst  wenn  bei  diesen  Figuren  ein  Schlangenstab  Mercurs 

sicher  stände,  würde  es  fraglich  sein ,  ob  er  auf  den  Heilgott  zu  bezie- 

hen wäre,  da  es  wahrscheinlich  ist,  dass  der  Schlangenstab  noch  in 

einer  anderen  Beziehung  vorkommt. 

Imhoof-Blumer  verzeichnet  in  den  Monn.  Gr.  p.  140,  n.  136  eine 

Münze  von  Buthrotum,  welche  auf  der  Vorderseite  die  Concordia  dar- 

stelle und  auf  der  Rückseite  einen  serpent  replie  autour  d'un  bäton. 
Dass  dieser  Typus  sich  auf  Concordia  beziehen  soll,  kann  wohl  als  durch- 

aus wahrscheinlich  gelten,  wie  es  ja  keinem  Zweifel  unterliegt,  dass  die 
E  2 
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Schlange  auf  der  Rückseite  der  von  Imhoof  p.  140,  n.  135  beschriebenen 

Münze  derselben  Stadt  die  Salus  angeht,  deren  Kopf  auf  der  Vorder- 

seite dargestellt  ist.  Dass  aber  der  Schlangenstab  auf  n.  J3G  von  Acscu- 

lap  auf  Concordia  übertragen  sei,  hat  gewiss  keine  Wahrscheinlichkeit. 

Wer  sich  daran  erinnert,  dass  Concordia  mehrere  Attribute  mit  Mercur 

gemein  hat,  namentlich  den  Caduceus,  der  wird  auch  ihren  Schlangen- 
stab auf  diesen  Gott  zurückführen,  und  zwar  in  Beziehung  setzen  auf 

Eintracht  und  Frieden,  welche  der  Caduceus  so  häufig  hat.  Diese  Be- 

ziehung kann  auch  der  Typus  der  Rückseite  der  von  Imhoof  p.  138  fg. 

verzeichneten  Münze  von  Buthrotum,  massue  et  bäton  d'Asklepios, 
haben,  deren  Vorderseite  einen  Kopf  der  Ceres  zeigt.  Ist  es  doch  ein 

auf  Bildwerken  des  Alterthums  häufig  ausgedrückter  Gedanke,  dass  der 

Frieden  nach  einem  siegreich  geführten  Kriege  neue  Segnungen  von 

Seiten  der  Göttin  des  Ackerbaues  bringt. 

Wer  wird  aber  diese  Ausnahmsfälle  der  Beziehung  des  von 

einer  Schlange  umwundenen  Stabes,  welche  ursprüngliche  Gleich- 

bedeutung dieses  und  des  Caduceus  des  Weiteren  bestätigen ,  gegen  die 

Auffassung  des  von  einer  Schlange  umwundenen  Scepters  des  Regens- 

burger Mercurs  als  Heilgottheitsattribut  nach  den  obigen  ganz  über- 

wiegenden Belegen  in  Anschlag  bringen  wollen? 

Auch  die  anderen  oben  S.  27  unter  n.  2  und  3  aufgeführten  Bei- 

spiele des  Vorkommens  der  Schlange  bei  Mercur  sind ,  wie  es  scheint, 

sämmtlich  auf  diesen  als  Heilgott  zu  beziehen. 

Die  Darstellung  auf  dem  oben  S.  27  unter  n.  3  erwähnten  ge- 

schnittenen Steine  hat  King  p.  79  als  a  scene  of  divination  gefasst. 

Trifft  er  das  Richtige,  so  wird  man  die  Weissagung  wohl  zunächst  auf 

Mercur  als  Heilgott  beziehen.  Doch  nimmt  sich  die  Darstellung  nicht 

eben  so  aus,  als  handele  es  sich  um  eine  Weissagung.  Auch  Aesculap 

kommt  mit  der  Schlange  in  der  Hand  vor,  ohne  dass  er  als  Weissager 

zu  fassen  wäre,  und  ebenso  Hygiea  auf  dem  schon  oben  S.  29  erwähnten 

geschn.  Steine  in  Beger's  Thes.  Brand,  sei.  p.  159,  wo  die  Göttin  mit 
dem  linken  ein  kurzes  Scepter  haltenden  Arm  sich  auf  eine  Säule  stützt 

und  mit  der  rechten  Hand  ganz  ähnlich  wie  Mercur  auf  der  Gemme  bei 
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King  eine  Schlange  hält,  über  welche  sie  hin  wegblickt ,  und  auf  der 

unter  Lucius  Verus  geprägten  Münze  von  Pergamum  im  Numism. 

Chronicle  Ser.  III,  Vol.  II,  1883,  pl.  II,  n.  8,  wo  sie  mit  der  Linken 

das  Gewand  fasst,  wie  Wroth  p.  3  6  anzunehmen  geneigt  ist,  wenn  sie 

nicht  vielmehr  einen  kurzen  Stab  in  der  betreffenden  Hand  hält,  während 

sie  mit  der  niedergehaltenen  Rechten  eine  Schlange  fasst,  endlich  auch 

in  der  Bronzestatuette  bei  Gerhard  Ges.  Abhandl.  Taf.  XXXVII,  n.  6.  — 

Eine  Mehrzahl  von  Schlangen  bei  Heilgöttern  lässt  sich  auch  sonst  nach- 

weisen, vgl.  Gotting.  Nachrichten  1888,  S.  155.  Auch  auf  der  Münze 

von  Nemausus  bei  Patin  a.  a.  O.  p.3  8,  n.  1  und  Gessner  a.  a.  O.  t.  XXVI, 

n.  10  sieht  man  vor  Hygiea  zwei  Schlangen,  welche  sich  vom  Boden  nach 

der  von  der  Göttin  gehaltenen  Schale  emporrichten. 

Anlangend  die  oben  S.  27  unter  n.  2  aufgeführten  Münztypen, 

so  ist  in  denselben  die  Schlange  wohl  stets  als  auf  den  Heilgott  bezüg- 

lich zu  fassen.  Dass  Mercur  zu  Tanagra  gerade  als  Heilgott  besonders 

hoch  verehrt  wurde,  ist  bekannt,  ebenso  dass  in  den  Typen  der  Münzen 

von  Serdica  die  Heilgottheiten  einen  bedeutenden  Platz  einnehmen. 

Wir  kommen  zum  Schlüsse. 

Wenn  es  nun  sicher  steht ,  dass  das  Schlangenscepter  im  Arm  des 

Regensburger  Mercurs  sich  auf  diesen  als  Heilgott  bezieht,  so  ist  es 

nicht  unwahrscheinlich ,  dass  die  Rolle  in  der  Linken  desselben ,  deren 

Beziehung  wir  oben  S.  12  unerklärt  lassen  mussten,  ihn  als  Heilgott 

angeht. 

Die  Rolle  findet  sich  wenn  auch  gerade  nicht  häufig,  so  doch  mehr- 

fach bei  den  bekanntesten  Heilgottheiten.  So  bei  Aesculap  an  den  Sta- 

tuen in  Montfaucon's  Ant.  expl.  T.  I,  P.  2,  pl.  CLXXXV,  n.  3  und  im 
Palazzo  Pitti  in  Florenz  in  meinen  Denkra.  d.  a.  K.II,  60,  7  70  (vgl.  Dütsch- 

ke,  Ant.  Bildw  in  Oberitalien  II,  n.  19).  Ferner  hinter  der  Gruppe  von 

Aesculap  und  Telesphorus  in  D.  a.  K.  II,  61,  n.  790,  wo  zwei  Rollen  dar- 

gestellt sind,  wohl  eine  für  jede  Gottheit,  in  der  Hand  Aesculaps  auf  dem 

Diptychon  in  D.  a.  K.  II,  792, a,  in  den  Händen  des  Telesphorus  ebenda 

(geöflhet).  Die  Gruppe  in  D.  a.  K.  II,  61,  n.  790  zeigt  ausserdem  hinter 

den  beiden  Figuren  eine  Schreibtafel  (oder  auch  zwei,  wenn  man  an- 
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nehmen  darf,  dass  die  eine  die  andere  ganz  verdecke).  In  der  T>inken 

hat  Aesculap  die  Eolle  auch  auf  der  unter  Trajanus  Decius  geprägten 

Münze  von  Apamea  bei  Panofka  Asklepios  u.  d.  Asklcpiadcn  a.  a.  (). 

Taf.  II,  n.  6.  Bei  Hygiea  hndet  sich  von  der  Holle  oder  der  Schreib- 

tafel keine  Spur.  Vielleicht  aber  doch  von  einem  Diptychon.  Stephani 

hat  in  der  Schrift  »Die  Schlangenfütterung  der  Orphischen  Mysterien«, 

St.  Petersburg  1  873  ,  eine  im  Besitz  des  Grafen  Grigori  Stroganoff  be- 

findliche Silberschale  herausgegeben,  auf  welcher  ein  knieendes ,  mit 

langem  Chiton  bekleidetes ,  aber  baarfüssiges  Weib  eine  sich  aus  einer 

eiste  hervorwindende  Schlange  aus  einem  Kantharos  zu  tränken  im  Be- 

griff ist.  Sollte  nicht  das  Weib  als  Hygiea  zu  fassen  sein?  Im  Ab- 

schnitte unterhalb  der  Darstellung  erblickt  man  eine  Schale,  ein  Dipty- 

chon und  einen  Lorbeerzweig.  Die  erste  und  der  letzte  sind  gewöhnliche 

Attribute  der  Hygiea,  das  zweite  entspricht  der  Schreibtafel  und  der 

Rolle,  welche  es  auch  sonst  hie  und  da  vertritt  (s.  oben  S.  12).  Dass 

die  Schlange  der  Hygiea  und  anderer  lieilgötter  ebensowohl  in  einer 

Cista  aufbewahrt  werden  konnte,  versteht  sich  von  selbst.  Es  fehlt  aber 

auch  nicht  an  bildlichen  Belegen  dafür,  vgl.  das  Diptychon  in  den  D. 

a.  K.  II,  61,  792,  b,  und  die  oben  S.  29,  Anm.  erwähnte  Münze  von 

Serdica.  Die  Baarfüssigkeit  der  Figur  auf  der  Silberschale  kann  in 

einer  Darstellung,  wie  sie  diese  zeigt,  gegen  die  Beziehung  auf  Hygiea 

durchaus  nicht  veranschlagt  werden. 

Auch  der  Köcher  lässt  sich  wohl  als  Heilgottsattribut  erklären, 

mag  man  ihn  nun  als  von  Sol  oder  von  Apollo  übertragen  betrachten. 

Auf  diese  ist  gleichfalls  der  Köcher  bei  dem  Sonnen-  und  Heilgott 

Harpocrates  zurückzuführen,  den  wir  in  den  Bildwerken  bei  Cuper  Har- 

pocr.  p.  2  und  p.  32  (wo  die  eine  Figur  unbefiügelt  ist)  sowie  bei 

Sacken  Bronzen  d.  K.  K.  Münz-  und  Antikencab.  zu  Wien  Taf.  XXXI, 

n.  9  und  der  von  Friederichs  Berk  ant.  Bildw.  II,  n.  2005  verzeichneten 

Bronze  finden ;  nicht  auf  den  mit  Harpocrates  verschmolzenen  Amor,  wie 

Sacken  S.  9 1  annimmt  und  auch  Friederichs  für  möglich  hält. 
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Nachträge. 

Zu  S.  2.  Den  schön  gearbeiteten  kleinen  Stieren  kann  noch  hinzugefügt 

werden  der  von  Brigetio  (O'  Szony)  stammende,  jetzt  in  den 
Sammlungen  des  Kaiserhauses  zu  Wien  befindliche ,  von  E. 

von  Sacken  in  Benndorfs  und  Hirschfeld's  Arch.-epigr.  Mitth. 

aus  Oesterreich  Jahrg.  III,  H.  2,  S.  145  fg.  (der  ihn  als  Co- 

hortenzeichen  fasst)  beschriebene  »Stier  aus  Bronze,  12  Ctm. 

hoch,  schreitend,  den  r.  Vorderfuss  gebogen,  den  r.  Hinter- 

fuss vorgesetzt,  die  Augen  von  Silber«. 

Zu  S.  7.  Ein  ganz  nackter  Sol  auch  auf  der  Gemme  in  Gorlaeus'  Dact. 
II,  n.  330. 

Die  Fackel  wird  auch  bei  Martianus  Capeila  de  nupt.  Mer- 

cur.  et  Phil.  I,  §.  76.  77,  p.  20  Gr.  als  in  der  Hand,  und 

zwar  der  rechten,  des  Sol  befindlich  erwähnt. 

Zu  S.  8.  Auch  auf  einem  Relieffragment  zu  Vienne  findet  sich  Sol 

mit  der  Fackel,  und  zwar  in  der  gehobenen  Rechten,  dar- 

gestellt nach  Stark  in  Gerhard's  Arch.  Anz.  XI,  S.  336.  Die 
Fackel  trägt  er  desgleichen  auf  einem  christlichen  Diptychon, 

von  welchem  die  hiesige  arch.  Sammlung  einen  Abdruck 

besitzt. 

Zu  S.  15,  Anm.,  und  S.  17.  Bei  Martianus  Capeila  a.  a.  O.  heisst  es 

von  Sol :  er  habe  als  Bekleidung  gehabt  ein  pallium  cocci- 

neum,  sed  auro  plurimo  scutulatum,  sinistra  autem  manu  cly- 

peum  coruscantem.  Dass  unter  diesem  ein  eigentlicher  Schild 

zu  verstehen  sei,  nicht  etwa  ein  symbolischer  Discus,  unter- 

liegt keinem  Zweifel.  Vielleicht  ist  das  »pallium«  als  die 

kriegerische  Chlamys  zu  fassen. 

Zu  S.  30.  Einen  unseres  Wissens  ganz  vereinzelt  stehenden  kurzen 

Schlangenstab  trägt  Minerva  medica  bei  Montfaucon  Ant. 

expl.  T.  II,  pl.  VIII,  n.  2. 
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Verzeichniss 

der  zu  Abt  h  eilung  I  gehörenden  Abbildungen  auf  der 

b  ei  gegebe  ne  n  Tafel. 

n.  l.  Kleiner  Bronzestier  zu  E-egensburg.     IN  ach   einer  Photographie. 

Vgl.  S.  2. 

n.  2.  Bronzestatuette  Mercurs  zu  Regensburg.    Hauptsächlich  nach  einer 

Photographie.    Vgl.  S.  10  fg. 

n.  2 ,  a.  Rückseite  desselben  Mercurs.  Nach  einer  Lithographie.  Vgl.  S.  1 0  fg. 

n.  3.  Vorderseite  einer  Bronzestatuette   eines  Mercurs.     Nach  Caylus 

Recueil  d'antiq.  T.  II,  pl.  LXXVIII,  n.  II. 
n.  3,a.  Oberer  Theil   der  Rückseite  derselben  Figur.     Nach  Caylus 

a.  a.  O.,  n.  IIL    Vgl.  S.  12  fg. 







Uebersicht  über  die  im  Aramäischen,  Arabischen  und 

Hebräischen  übliche  Bildung  der  Nomina. 

Von 

Der  Tcöniglichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  (5  Februar  1887)  3  November  1888  vorgelegt. 

Zeit  fest,  und  hat  mir  als  Richtschnur  und  als  Leitfaden  gedient,  so  oft  ich  Anfänger 
im  Aramäischen,  Arabischen  und  Hebräischen  zu  unterweisen  hatte. 

In  der  königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Goettingen  ist  am  5  Fe- 

5  bruar  1887*)  ein  Theil  der  jetzt  veröffentlichten  Abhandlung  vorgelegt  worden: 
derselbe  war  damals  weit  ausführlicher ,  als  er  jetzt  erscheint.  Es  wurde  mir  an 

jenem  Tage  auf  meine  Bitte  gestattet,  den  Druck  meines  Aufsatzes  —  das  für  den- 
selben erforderliche  Typenmaterial  war  in  Goettingen  nicht  vorhanden  —  einem 

Leipziger  Hause  zu  übertragen :  nachmals  hat  es  nicht  rathsam  geschienen,  von  dieser 
10  Erlaubnis  Gebrauch  zu  machen.  Ich  habe  unter  großem  Zeitverluste  was  ich  damals 

geschrieben  hatte,  umgearbeitet,  erweitert  und  verkürzt,  nur  von  dem  Gesichtspunkte 

aus,  es  in  eine  für  unsere  akademische  Druckerei  annehmbare  Form  zu  bringen.  In- 

zwischen sind  meine  neuen  syrischen  Typen**)  fertig  geworden:  ein  mir  genehmes  Ara- 
bisch steht  mir  aber  noch  heute  nicht  zur  Verfügung,  da  vokalisiertes  Arabisch  bei  uns 

15  nur  unter  Anwendung  starken  Durchschusses  zu  setzen  ist:  von  dem  Briefkastenstyle***) 
unseres  vom  Geiste  Schinkels  überschwebten  Berliner  Naski  will  ich  schweigen.  Unser 

Aethiopisch  ist  das  beispiellos  unschöne  lob  Ludolfs.  Daß  unter  diesen  Druck-  —  und 
nicht  zu  erörternden  anderen  —  Nöthen  die  Sache  gelitten  hat,  weiß  ich  besser  als 
irgend  einer  der  bekannten  Kritiker ,  denen  die  Wahrheit  heilig  ist,  mir  sagen  kann 

20  und  sagen  wird.  Auf  alle  Fälle,  auch  auf  den  hin,  daß  die  Bitte  nicht  berücksichtigt 

werden  sollte,  bitte  ich,  überall  da,  wo  die  Anordnung  meines  Textes  sonderbar  er- 
scheint ,  den  Grund  der  Sonderbarkeit  zunächst  in  der  Eücksicht  auf  die  Druckerei 

zu  suchen.    Alle  Auseinandersetzungen ,   die   ein  weniger   bedrängter  Autor  an  den 

*)  NGGW  1887,  85.  I  **)  Mittheilungen  3,  99—110.  |  ***)  Symmicta  1  63  ff.  Mittheikmgeu  1  172. 
Histor.-pJdlolog.  Classe.  XXXV.  5.  A 

2vv  dvocyna.  nav  naXöv. 
Pindar,  Fragment  87  Boeckhs. 

1 Was  man  auf  den  folgenden  Blättern   lesen  wird ,  steht   für  mich  seit  langer 
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Rand  verweist,   um  zu  gleicher  Zeit  den  Faden   der  Erörterung  niclit  /u  zorreilJen,  1 

und  doch  auf  derselben  Seite   mit   der  Erörterung-  Einwürfe  abzusclinoidcn  und  Er- 
läuterungen zugeben,  sie  alle  mußten  an  das  Endo  der  Arbeit  gestellt  werden,  wann 

die  Statur  der  anzuwendenden  Typen  dies  erzwang:   während  mit  Notonscluirt  sotz- 
bare  Anmerkungen  unter  dem  Texte  verblieben.     Sic  vivitur  upud  nos.  5 

Ich  will  in  diesem  Vorworte  ausdrücklich  aussprechen,  dalJ  mein  .la  ein  starkes 

Nein,  und  gegen  wen  es  dies  ist. 
Heinrich  Ewalds  Lehre  über  den   von  mir  behandelten  Gegenstand  wolle  man 

aus   der   1870    erschienenen    letzten   Ausgabe   der    hebräischen    Grammatik  Ewalds 
kennenlernen.    Auf  die  Deutschthümeloi  des  Mannes  einzugehn  ist  wohl  nur  in  soferne  10 

uöthig ,    als  auf  die   abschreckende  Wirkung  hinzuweisen  ist,  welche  Ausdrücke  wie 

Daseynswort,  Begrififswort,  Dingwort,  Selbstwort ,  Standwort,  Nennwort,  Sachwort  auf 
jeden  gesunden  Kopf  ausüben  müssen:    diese   terraiui   technici  kennt  kein  Deutscher 
aus  der  lebendigen  Sprache,  und  jedes  Wörterbuch,  das  der  Deutsciie  oder  der  Fremde 
etwa  benutzen  möchte,  wird  ihn  rathlos  lassen.    Die  Rücksicht,  die  Ewald  in  seiner  15 

Grammatik  auf  das  von  ihm  wunderlicher  Weise  Mittelländisch  benannte  Indogerma- 

nische (Indoceltische) ,  auf  das  Koptische  und   auf  viele  andere  Sprachen  nimmt,  ist 
thöricht  erstens,  weil  es  in  erster  Linie  sich  darum  handeln  muß,  das  Semitische  aus 
sich  selbst  zu  verstehn,  ist  thöricht  zweitens,  weil  Ewald  Sanskrit  und  Griechisch  sehr 

unvollkommen,   das   von  ihm  stark  heimgesuchte  Koptische  trotz  seiner  vielen  über  20 

dasselbe  verübten  Schreibereien  gar  nicht.  Amerikanisch,  Melanesisch,  Vei  und  Tu- 

male  vermuthlich  nicht  viel  besser  als  Koptisch  verstanden  hat:  es  würde  der  Wissen- 
schaft keinem  Eintrag  gethan  haben,  wenn  diese  Idiome  alle  dem  verstorbenen  FAPott 

und  den  sogenannten  Völkerpsychologen  überlassen  geblieben  wären.     Aber  ein  Bestre- 
ben zu  verstehn  ist  bei  Ewald  bemerkbar,  nur  freilich  ein  vergebliches.     Dem  in  zwei  25 

verschiedenen  Epochen  aus  Gründen  der  Politik  überschätzten  unklaren*)  Manne  floß 

das  System  aus  dem,  was  Er  Logik**)  nannte  und  als  Logik  kannte,  während  doch 

*)  Es  genügt,  auf  das  in  seinem  §  143  über  i 
das  Abstractum  Gesagte  zu  verweisen. 

**)  HEwald  schreibt  1827  in  der  Vorrede  iij 
zur  ersten  Ausgabe  seiner  Grammatik:  „Jede 
Sprache  als  Ausdruck  der  Gedanken  ist  selbst  5 
Gedanke,  Verstand,  Logik;  eine  fremde  Sprache 
spricht  nur  in  andern  Formen,  im  Grunde  in 
derselben  Logik".  1828  zur  kleineren  Ausgabe 
V  „die  Syntax,  die  logischen  Gesetzen  folgt  und 
so  vom  consequenten  Denken  leichter  vollkommen  10 

erkannt  wird".  1855  zur  sechsten  Ausgabe  xi 
„Unsre  gesammte  Sprachwissenschaft  muß,  je 
deutlicher  wir  was  menschliche  spräche  über- 

haupt sei  erkennen,  destomehr  dähin  kommen 
daß  sie  jede  spräche  und  jeden  sprachstamm  15 

nach  wesentlich  denselben  erkenntnissen  und 

grundsäzen  sowohl  wiederzuerkennen  als  zu  be- 
schreiben lernt,  ohne  deshalb  das  eigenthüm- 

liche  jeder  und  jedes  mißzuverstehen  und  zu 

verdunkeln",  üebrigens  wird  kaum  jemand,  der 
die  lange  Reihe  der  Grammatiken,  Geschichts- 

werke und  Commentare  Ewalds  als  Psychologe 
durchmustert ,  sich  dem  betrübenden ,  mich  ge- 

radezu mit  Grauen  erfüllenden  Eindrucke  ent- 
ziehen können,  daß  dieser  Gelehrte  in  allem 

Wesentlichen  nicht  aufwärts ,  sondern  immer 

fort  bergab  gegangen  ist:  und  noch  tiefer  wird 
ihn  betrüben,  daß  derselbe  trotzdem  noch  heute 
Bewunderer  hat.  Vergleiche  FRückerts  ürtheil 
in  meinen  Mittheilungen  2  91. 
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1  von  dem  Grammatiker  der  in  den  Tbatsachen  der  Sprache  und  der  Sprachen  steckende 

Zusammenhang  der  Thatsachen ,  die  Logik  nicht  Ewalds,  sondern  der  Dinge  darge- 
stellt werden  soll.  Was  Ewald  Bleibeudes  geleistet  —  und  es  ist  nicht  viel  — ,  hat 

er  durch  Instinkt  gefunden ,  nicht  durch  Wissenschaft.  Es  ist  charakteristisch ,  daß 

5  die  gefeiertsten  Semitisten  unserer  Tage,  die  Herren  ADillmann,  ThNoeldeke,  ESchrader, 
lulWellhausen ,  noch  heute  in  Ewalds  Schuhen  und  auf  Ewalds  Wegen  gehn :  es  ist 
charakteristisch  für  die  auf  allen  irgendwie  mit  der  sogenannten  Theologie  grenzenden 

Gebieten  noch  ungebrochene  Herrschaft  des  Abei'glaubens ,  daß  man  eine  von  Jacob 
Grimms  und  der  bis  auf  Scherer  hinab  ihn  fortführenden  oder  fortzuführen  suchenden 

10  Forscher  Wesen  unberührte  Semitistik  noch  heute  duldet. 

Justus  Olshausen,  vorsichtig  wie  er  war,  und  ungeneigt,  vielleicht  auch  unfähig, 

Thatsachen  als  ein  von  Innen  heraus  geordnetes  Ganze  zu  verstehn,  hat  die  Bildung 
der  Nomina  sauber  und  erschöpfend,  aber  rein  formell  behandelt.  Er  lieferte  ein 
Inventar,  nicht  die  Beschreibung  eines  Vorgangs. 

15  Theodor  Noeldeke  ist  der  geschäftigste,  fleißigste,  uotizenreichste,  aber  aus  hier 

nicht  anzugebenden  Gründen  der  weitaus  am  wenigsten  bildungsfähige  der  jetzt  lebenden 
Semitisten.  Da  weder  Idee  noch  Geschichte  jemals  der  Ansicht  des  Herrn  Noeldeke 

sind,  steht  Herr  Noeldeke  der  Anerkennung  der  Idee  wie  der  der  Geschichte  grund- 
sätzlich feindlich  gegenüber.    Er  ist  stets  bereit.  Verstand  für  Vernunft,  und  Nüch- 

20  ternheit  für  Kritik  zu  halten.  Er  versucht  ja  vielleicht  seiner  Meinung  nach ,  die 

Vorzüge  Olshausens  und  Ewalds  zu  vereinigen*),  büßt  aber  bei  diesem  Versuche  ein, 
was  Olshausen  hat ,  ohne  zu  gewinnen  was  Ewald  haben  möchte.  Was  Noeldeke 

1880  in  seiner  syrischen  Grammatik  über  die  Bildung  der  Nomina  hat  drucken 

heißen ,  ist  das  Schwächste  was  er  überhaupt   geschrieben  hat. 
25  Was  WWright  in  seiner  arabischen  Grammatik  zur  Sache  sagt,  versucht  dem 

Charakter  seines  Buches  gemäß  nicht,  über  das  Herkömmliche  hinaus  zu  gehn. 
Ausdrücklich  hebe  ich  hervor ,  daß  ich  Umrisse  zeichne ,  nicht  ein  Bild  male : 

ebenso  ausdrücklich,  daß  ich  systematische,  das  heißt,  normale,  nicht  pathologische, 
Anatomie  lehre.    Daß  die  erstgenannte  Thatsache  nicht  vergessen  werde,  wird  hoffentlich 

30  schon  die  —  freilich  (siehe  oben)  nicht  ganz  meinen  Absichten  entsprechende  — 
Einrichtung  des  Druckes  bewirken:  in  Betreff  der  anderen  muß  ich  allerdings  hervor- 

heben ,  daß  in  der  Sprache  was  in  der  zunächst  auf  den  Anfang  folgenden  Periode 

Abweichung,  Neubildung,  Krankheit  war,  sehr  häufig  später  ßegel,  Glied,  Leben  wird, 
und  daß  es  allemal  bedenklich  ist,  das  höchste  Alterthum  schauen  zu  wollen.    Ich  bin 

35  von  der  Aussicht  tief  durchdrungen ,  daß  diejenige  der  72  Auslegungen  des  Spruchs 

Exodus  33  ,  20  ini  'iSXI''  ÜÖ,  die  im  vorliegenden  Falle  die  richtige  sein  wird, 
von  demjenigen ,   der  sie  erlebt ,  wird  in  den  Satz  gefaßt  werden  können :    wer  das 

*)  Seine  Anzeige  von  Olshausens  Buche  in  i  hausens  Sinne  ausgeführte  Registratur,  aber  sie 
Benfeys  Orient  und  Occident  1  755  ff.  läßt  das  sammeln  nur  das  Material  für  Einen,  nicht  wie 
kaum  glaublich  erscheinen.  Die  persischen  Stu-  Olshausen  in  seiner  Grammatik  das  thut ,  das 
dien  vom  Jahre  1888  sind  eine  rühmliche,  in  01s-       Material  für  alle  (ihm  bekannten)  Paragraphen. 

A2 
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Wagnis  unternimmt,  iu  Betrefif  der  Bildung  der  semitischen  Nominu  zu  schon,  statt  1 
zu  registrieren,  wird  im  LCB  und  der  ZDMG  nach  Kriitten  niisiiandelt  werden.  Es 

wird  ein  Leichtes  sein,  unter  Verschweigung  meiner  oben  gegebenen  geflissentlichen 
Erklärung,  zu  rügen,  daß  nicht  jedes  Haar  des  Bartes,  daß  nicht  die  Warzen  und 

ßunzeln  der  Stirne ,  nicht  die  Leichdornen,  nicht  die  kranke  Lunge  und  die  Epi-  5 
thelialkrebse  der  Wangen  des  noch  zum  Exitus  letalis  nicht  Vorgerückten  auf  meiner 

Tafel  angetroffen  werden.  Ich  habe  die  Jugend  und  das  Leben  geschildert,  uiciit  den 

Verfall,  den  Tod  und  die  Neubildung,  die  ja  iu  Ergänzung  meiner  Arbeit  zu  schil- 
dern, jedem  Liebhaber  freisteht. 
Drittens  bemerke  ich  ausdrücklich ,  daß  ich  die  meistentlieils  auf  die  Stoiker  10 

zurückgehenden  Termini  technici  der  griechisch-lateinischen  Grammatik  ohne  Obbligo 
brauche.     Verbum  ,  Nomen,  Conjugation   und  ähnliche  Ausdrücke  sind  mir  Kechen- 
pfennige,  die  nur  markieren,  nicht  zahlen.    Ich  habe  zu  Ostern  1857  im  Programme 

des  köllnischen  Gymnasiums  zu  Berlin  —  de  novo  testamento  ad  versionum  orienta- 

lium  fidem  edendo  —  geschrieben  was  jetzt  aus    meinen  gesammelten  Abhandlungen  15 
(1866)  110   bequem  bezogen  werden  kann:    quum   varias  nunc  inter  se  comparare 

linguas  coeperimus,  in  eo  tarnen  fere  substiterunt  qui  in  hoc  genere  utilissimo  elaborave- 
runt,  ut  quae  eadem  in  populorum  affinium  dialectis  essent,  componerent.  sed  compa- 

rare (ni  fallor)  uon  est  similia  enumerare,  sed  dissimilia  explicare  et  ab  uno  commu- 
nique  naturae  quasi  fönte  repetere.  quae  linguarum  diversitas  clarius  profecto  exponi  20 

non  poterit  quam  hac  quam  supra  dixi  versionum  comparatione.  nam'  et  quae  linguae 
quarum  rerum  nominibus  careant,  quibus  abundent  discemus ,  et  singularum  in  enun- 

tiationibus  formandis  et  connectendis  quae  sit  vis,  quae  egestas ,  quae  ubertas  perspi- 
ciemus,  et  quod  maximum  est,  ea  verecundia  hac  linguarum  non  cognatarum  collatione 

implebimur,  ut  si  apud  Graecos  döpidtor  et  -bnoraHriHrjv  et  dnapiucparov  inveniamus,  25 
nostrum  esse  negemus,  ut  ista  omnia  apud  Syros  quoque  et  Aegyptios  quaeramus.  qua 

de  re  quum  ante  hos  quinque  annos  publice  mihi  agendum  esset,  bene  memini  quanto- 

pere  hac  mea  versionum  lectione  sim  adiutus*). 

*)  Der  letzte  Satz  geht  auf  die  Probevor-  i  3  8o)  vorübergeht,  nimmt  mich  weniger  Wunder, 
lesung,  die  ich  behufs  meiner  Habilitation  im  als  daßFJAHort  und  BFWestcott  es  ihm  darin 

Jahre  1851  vor  der  philosophischen  Fakultät  in  nachthun  — :  mit  dem,  was  in  den  oben  ange- 
Halle  gehalten  habe.    In  dem  angeführten  Pro-  führten  Sätzen  dieses  Programms  in  Betreff  des 
gramme  liegen  die  Keime  für  meine  Anschauung,  5  Sprachstudiums  gesagt  worden  ist,  soll  in  den 
daß  von  den  LXX  zunächst  die  drei  amtlichen  vorliegenden  Abhandlungen  zu  Gunsten  der  se- 
Recensionen  des  Hesychius  ,  des  Lucianus  und  mitischen  Sprachen  Ernst  gemacht  werden.  Die 
der  Dioecese  Palaestina  vorgelegt  werden  müssen :  Sprache  ist  wie  die  Religion  und  wie  die  Liebe 
—  daß  ein  bigotter  Subalterner  wie  FHScrivener  ein  Etwas,  das  nur  von  denen  verstanden  wird, 
an  diesem  Programme  geflissentlich  auch  nach  10  die  es  als  in  eigenem  Rechte  lebend  zu  ver- 
Semitica  2  48  (Symmicta  2  104,  Mittheilungen  stehn  versuchen. 
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Vorbemerkungen. 

1  Ich  halte  für  nöthig ,  dem  Versuche ,  die  treibende  Kraft  der  semitischen 

Sprachen  in  einem  Theile  ihrer  Aeußerung  zu  erkennen,  einige  Vorbemerkungen 
voraufzuschicken.  Ein  einzehies  Kapitel  eines  Buches  wird,  wann  das  Buch  etwas 

taugt,  stets  alle  anderen  Kapitel  dieses  Buches  und  das  ganze  Buch  voraussetzen : 
5  ein  Buch  taugt,  wenn  das  Ganze  eher  da  war  als  die  Theile,  wenn  es  in  Einer 

Minute  entsteht  und  fertig  ist ,  wenn  Niemand  es  schreibt,  sondern  das  Buch 

geschrieben  wird ,  sich  schreibt.  Wann  die  anderen  Kapitel ,  wann  das  ganze 
Werk  nicht  vorliegt,  ist  der  Verfasser  gehalten,  aus  dem  nicht  Veröffentlichten 

so  viel  mitzutheilen,  wie  zum  Verständnisse  des  Veröfl'entlichten  unumgänglich  ist. 
10  Für  Leute,  die  verstehn  wollen,  und  zu  lesen  gelernt  haben,  dürfte  im 

vorliegenden  Falle  das  Folgende  genügen. 

1.  Die  Sprache  ist  eine  Art  der  Aeußerung  inneren  Lebens,  und  darum 
auf  allen  Stufen  ihres  Daseins  entweder 

15  Ausdruck  eines  Begehrens, 
oder  aber 

Aussage  über  eine  Empfindung  [einen  Eindruck], 

eine  Vorstellung  (das  heißt,  die  Erinnerung  an  eine 

Empfindung  [einen  Eindruck],  oder  die  Vorah- 
20  nung  einer  [eines]  solchen), 

eine  Anschauung, 
oder  drittens 

Aussage  über  das  Ergebnis  der  zwischen  verschiedenen  Empfin- 
dungen [Eindrücken] ,  Vorstellungen ,  Anschauungen  angestellten 

25  Vergleichung. 

2.  Die  Sprache  besteht  aus  Sätzen :  auch  diejenige  Aeußerung,  die  für 

die  alte  Theorie  ein  Satz  nicht  ist  („rasch",  „pfui"),  muß  als  Satz  aufgefaßt 
werden,  weil  sie  als  Satz  gemeint  ist.    Aber  was  wir  als  Satz  auffassen,  brauchen 

30  wir  darum  im  Zusammenhange  der  jetzt  vorgelegten  Abhandlung  nicht  als  Satz 
zu  behandeln. 

3.  Stämme  und  Wurzeln  gibt  es  nur  in  der  Abstraction.  Diese  That- 
sache  ist  in  den  semitischen  Sprachen  besonders  deutlich,  da  die  Semiten  den 

35  inneren  Vokalwandel  als  Biegungsmittel  brauchen,  und  darum  jede  aussprechbare, 
das  heißt,  jede  mit  irgend  welchen  einen  Sinn  gebenden  Vokalen  ausgesprochene 

Form  nicht  Wurzel  (Stamm) ,  sondern  irgend  welche  Form  der  Flexion  wäre. 

btDp  ist  eine  Wurzel  nur,  wann  buchstabiert  —  Qof  Thet  Lamed  — :  bu^  ist 
die  dritte  Singularis  Masculini  im  Perfectum.  Usw. 
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4.  Derjenige  Satz,  der  nur  aus  einem  ein/igen  Worte  besteht,  beißt  —  mit  1 
einem  in  diesem  Zusammenbange  durchaus  nur  coiiveutionellen  Nameu  — Verbum. 

5.  Alles  was  zur  Ergänzung  des  eben  beschriebenen  Satzes  dient,  heißt  — 
mit  einem  in  diesem  Zusammenhange  durchaus  nur  conventioiicllen  Namen  —  Nomen.  5 

6.  Wer  einem  Begehren  [5,  15j  Ausdruck  gibt,  sielit,  ohne  von  den  Be- 
griffen Gegenwart,  Vergangenheit  und  Zukunft  zu  wissen,  einen  gegenwärtigen 

Zustand  als  einen  zu  beseitigenden,  einen  nicht  gegenwärtigen  als  einen  hervor- 
zurufenden an.  10 

7.  Wer  über  eine  Empfindung,  eine  Vorstellung,  eine  Anschauung  [5,  17  bis 

21]  etwas  aussagt,  spricht  von  etwas  ibm  Gegenwärtigen :  den  Begriff  der  Zukunft 

und  der  Vergangenheit,  und  darum  auch  den  der  fließenden  Grenze  zwischen 

beiden,  der  Gegenwart,  hat  er  nicht  gefaßt.  '  15 

8.  Auch  wer  über  das  Ergebnis  der  zwischen  verschiedenen  Empfindungen, 

Vorstellungen,  Anschauungen  angestellten  Vergieichung  [5,  23]  aussagt,  spricht  von 
etwas  Gegenwärtigem,  ohne  den  Begriff  Gegenwart  als  solchen  gefaßt  zu  haben. 

20 

9.  Die  älteste  Form  des  Satzes  ist  der  Imperativ.  Der  Mensch  spricht 

zunächst,  weil  er  will  (wünscht),  weil  er  Etwas  will  (wünscht)  [5,  15],  nicht,  weil 
er  Mittheilungen  über  seine  Empfindungen,  Vorstellungen,  Anschauungen,  und 

über  das  Ergebnis  der  Vergieichung  dieser  Empfindungen,  Vorstellungen,  An- 
schauungen [5,  17 — 25]  zu  machen  hat.  25 

10.  Wir  empfinden  gelegentlich  einen  durch  ein  uns  unmittelbar  gegen- 
überstehendes Ding  —  ein  obiectum  —  hervorgebrachten  Sinnenreiz,  gegen  den 

wir  ohnmächtig  sind,  der  einen  Gegensatz  gar  nicht  kennt.    Der  Semit  sagt 
über  die  Eigenthümlichkeit  der  diesen  Sinnenreiz  verursachenden  Obiecta  durch  30 
einen  Satz  der  Form  qatula  aus. 

Mitunter  tritt  unseren  Sinnen  ein  Ding  gegenüber,  von  dem  wir  uns  sofort 

vorstellen,  daß  sein  Zustand  einer  Aenderung  in  sein  Gegentheil  fähig  ist.  Wir 

haben  einem  solchen  Obiectum  gegenüber  nicht  bloß  die  Empfindung  eines  be-  35 
stimmten  Sinnenreizes,  sondern  auch  eine  auf  die  Erinnerung  an  bestimmte  Er- 

lebnisse geknüpfte  Vorstellung,  daß  dieser  Sinnenreiz  schwinden  könne.  Der  Se- 
mit sagt  über  die  Eigenthümlichkeit  der  diesen  —  der  Veränderung  unterworfe- 

nen —  Sinnenreiz  verursachenden  Obiecta  durch  einen  Satz  der  Form  qatila  aus. 

40 Mitunter  sagen  wir  aus,  daß  wir  einen  Vorgang  als  Augenzeugen  erleben. 

Der  Semit  thut  dies  durch  einen  Satz  der  Form  qatala. 
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1  11.    Wir  werden  uns,  indem  wir  Empfindung  mit  Empfindung,  Vorstellung  mit 

VorstelKmg,  Anschauung  mit  Anschauung  vergleichen,  bewußt,  daß  Empfindungen, 
Vorstellungen,  Anschauungen,  so  verschieden  jede  Einzelne  von  ihres  Gleichen  ist, 

doch  auf  Allgemeinbegriffe  zu  kommen  auffordern.  Der  Ausdruck  Begriff'  wird  hier 
5  nicht  im  technischen  Sinne  genommen.  Aus  der  Vergleichung  von  Hund,  Katze, 
Kuh,  Reh  gelangen  wir  zum  Begriffe  Thier,  aus  der  Vergleichung  von  Rothem, 
Grünem,  Gelbem,  Blauem  zum  Begriffe  Farbe :  der  Semit  hat  eine  eigene  Form  für 

diejenigen  Aussagen,  die  er  nicht  über  die  unmittelbare  Empfindung,  Vorstellung, 

Anschauung,  sondern  über  das  Ergebnis  macht,  das  eine  Vergleichung  verschie- 
10  dener  demselben  Obiectum  zugewandten  Empfindungen,  Vorstellungen,  Anschaungen 

geliefert  hat.  Dies  Ergebnis  ist  ihm,  weil  es  ein  bewußtes  Ergebnis  einer  Geistes- 
thätigkeit  und  eine  Quinta  Essentia  aus  der  Beobachtung  mehrerer  Fälle  ist, 

gesicherter  als  die  unmittelbare  Empfindung,  Vorstellung,  Anschauung:  es  führt 

dazu,  das  Beobachtete  als  eine  Charaktereigenthümlichkeit  des  beobachteten  Ob- 
15  iectum  anzusehen.  Diese  Form  nannte  man  früher  Futurum,  jetzt  nennt  man  sie 

Imperfectum:  sie  ist  in  Wahrheit  ebenso  wenig  ein  Tempus,  wie  das  sogenannte 

Perfectum  oder  Praeteritum  qatula  qatila  qatala  ein  Tempus  ist.*) 

Rafuä  er  ist  hoch,  und  wird  hoch  bleiben. 

20  yabisa  er  ist  trocken,  kann  aber  naß  werden, 
kataba  er  schreibt. 

yarfuü  er  ist,  wie  ich  mich  durch  Beobachtung  überzeugt  habe,  hoch,  und 
wird  hoch  bleiben. 

yaibasu  er  ist,  wie  ich  mich  durch  Beobachtung  überzeugt  habe,  trocken, 
25  kann  aber  naß  werden. 

yaktubu  wie  ich  mich  überzeugt  habe,  schreibt  er. 

*)  PdeLagarde,  Mittheilungen  1  62  (1881).  i  Charakter  des  hebräischen  Futurum"  (93  —  194) 
Jeder  gebildete  Mann  sieht  sofort,  daß  die  oben  Seite  119  sehreibt:  „Sollte  dafür  ein  nicht  blos 

5,15 — 25  gegebene,  und  hier  angewendete.  Ein-  negativer  Name  sein,  und  man  sagte,  das  he- 
theilung   auf  allgemein  zugestandenen  Sätzen  bräische  Futur  sei  im  Gegensatz  zu  der  Dar- 
j  der  Psychologie  ruht.    Vorgänger  habe  ich  in  5  Stellung  der  Handlung  in  der  Form  des  Facti- 
diesem  Vorgehn  meines  Wissens  nicht.    Ich  will  sehen,    im  Gegensatze  also  zum  Praeteritum 
aber  in  einer  Anmerkung  einige  Sätze  ValErnst  als  Factitiv,  ein  Cogitativ  zu  nennen,  so  wäre 
Loeschers  [f  1749]  anführen,  de  causis  linguae  nur  dagegen,  daß  in  dem  Namen  noch  nicht 
ebraicae  (Frankfurt  1706)  398 :  Futurum  subiecto  die  zugleich  darin  enthaltene  Bezogenheit  aus- 
suo  contentum,  de  eins  studio,  intentione,  conatu  10  gedrückt  ist".    Ich  finde  nicht,  daß  die  Tages- 
non  nudis,  sed  quatenus  ad  futuritionem,  ut  sie  großen  der  Semitistik  von  FDietrichs  Arbeiten 
dicam  concurrunt,  loquitur,  indicatque,  rem  fu-  Kenntnis  genommen  haben:  meine  Mittheiluugen 
turam,  si  deus  et  res  creatae  liberae,  quae  ad  1  61  3  102.    Ich  .bin  unlängst  auf  jene  Sätze 
agendum    concurrunt ,   permiserint  eventuram  wieder  aufmerksam  geworden ,  als  ich  Einen 
esse.    An  diese  Stelle  knüpfte  FzEdChrDietrich  15  Tag,  bevor  mein  Manuscript  in  die  Druckerei 
in  seinen  Abhandlungen  zur  hebräischen  Gram-  gieng,  die  Schriften  meiner  Vorgänger  durch- 
matik  (1846)  an,  der  in  dem  Aufsatze  „über  den  blätterte. 
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12.  Die  Semiten  drücken  Tempora  nur  durch  Vergesellscliartuni!,'  zweier  Verha  1 

aus,  wie  sie  das  Adverbium  durcli  Vergesellschaftung  zweier  Vei'ba  ausdrücken: 
sie  betrachten  mithin  die  Zeit,  in  die  eine  Handlung  oder  ein  Zustand  fallt,  als 

eine  Daseinsform  3?  Eccles.  10,  1  :  Sacy  fj,rammairc '-^  2  (JGG ')  der  Handlung 
oder  des  Zustaudes.    Ob  diese  Betrachtung  richtig  ist,  hat  niclit  die  Sprach-  5 
Wissenschaft  zu  entscheiden,  sondern  die  Metaphysik.    Anlage  1. 

13.  Der  Unterschied  zwischen  qatula  qatila  qataia  verschwindet  mit  der  Zeit, 
nicht  sowohl  weil  man  gelernt  hätte ,  etwa  aus  blau  grün  zu  machen ,  sondern 

weil  in  demselben  Maße,  in  dem  die  Anzahl  der  Empfindungen,  Vorstellungen, 

Anschauungen,  Urtheile  wächst,  die  Neigung  und  das  Vermögen  abnimmt,  über  10 
sie  und  ihre  Unterschiede  Buch  zu  führen :  der  Arme  merkt  sich  Bild  und  Jahres- 

zahl der  zwei  Thalerstücke ,  die  er  in  einem  Strumpfe  unter  dem  Kopfküssen 

Mtet,  während  dem  Reichen  nichts  an  den  Münzzeichen  seiner  Doppelkronen 

liegt.    Doch  verwischte  sich  der  Unterschied  häufiger  in  aussagenden  Sätzen  der 

ersten  (qatula  qatila),  als  in  denen  der  zweiten  Klasse  („Futuris"),  selten  in  Heisclie-  15 
Sätzen :  denn  wer  sich  bewußt  ist,  das  Ergebnis  einer  Vergleichung  verschiedener  Be- 

obachtungen zu  geben,  denkt ;  und  vergißt  in  alter  Zeit  und  in  dem  was  aus  alter 

Zeit  in  die  gedankenlose  neue  nicht  bloß  als  Form  herübergerettet  ist,  wie  die 

Sprache,  nicht,  zu  Ende  zu  denken:  wer  heischt,  drückt  sich  genauer  aus  als 

■wer  nur  aussagt,  weil  er  bei  der  Angelegenheit  interessierter  ist  als  jener.    Da-  20 

her  ist  satD  verloren,  ist        und  5'»©''  das  allein  Erlaubte. 
Das  bisher  Gesagte  gibt  wieder  was  in  der  klassischen  Sprache  gilt :  aber 

für  die  Darlegung  der  die  uralte  Bildung  der  Nomina  beherrschenden  Gesetze 
sind  auch  Reste  eines  älteren  Zustandes  in  Betracht  zu  ziehen. 

Die  (.l\3!^  ̂ Ail  kommen  in  den  Formen  25 

j«jü  |«jü       j«.3tj  und         (j*Lj  ijt^M 

vor :  an  ihre  Erwähnung  pflegen  die  guten  Grammatiker  die  Mittheilung  zu  knüpfen, 
daß  jedes  qatila  und  qutila  auch  qatla  und  qutla  gesprochen  werden  dürfe,  daß 
mitunter  auch  das  Passivum  qutila  als  qutla  erscheine,  daß  falls  der  zweite 

Buchstabe  des  Stammes  ein  Guttural  ist,  das  i  dieses  Gutturals  ihn  verlassen,  30 

und  in  die  erste  Sylbe  des  Verbums  übertreten  dürfe,  so  daß  sahida  zu  Sihda, 

dahiba  zu  dihba  wird :  man  meint,  den  zweiten  Vokal  in  niima  bi'isa  als  euphoni- 
schen Zusatz  ansehen  zu  dürfen. 

WWright  hat  das  große  Verdienst,  1  §  183  &  mit  dem  arabischen 

jls'  =  joJ  jJj  **)  35 

*)  lASdeSacy  1  §  586,  HEwald  (aus  Lums-  i  Dialectform  fiila  sein  ?"  WSpitta  §  gi^,  der  meine 
den  167348)  1 86116384  [im  Nachtrage],  WWright^  Lehre  nicht  genau  im  Kopfe  hatte. 
1  §  183,  GKosegarten  §  388,  EWLane  unter  **)  Im  Arabischen  Aegyptens  (WSpitta  §  94*) 
und  unter  Aehnlichen.    „Sollten  nicht  die  altara-  faäl  fiil  fuül  für  faäla  faila  faüla:  davon  dann 
bischen  Formen  ni:ma  und  bi-sa  Reste  einer  5  misket  miskü,  kutret  kutrü. 
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I  das  aethiopische,  zuerst  von  HHupfeld*)  richtig  erklärte  'J-fiZ,**)  usw.  verglichen 
zu  haben,  das  gabera  gesprochen  werden  sollte,  aber  gabra  gesprochen  wird. 
Durch  dies  aethiopische  gabera  gabra  dürfte  erwiesen  werden,  daß  jedes 

5  wie 

=  [f-^^  t^J**^  =  (*"^  O"**^*"] 

ZU  beurtheilen,  also  alt  ist.  Dasselbe  wird  auch  dadurch  erhärtet,  daß  erst 
diese  Formen  des  Verbums  die  Bildung  und  Beugung  einer  wichtigen  Klasse 

der  Nomina  erklären.  Die  Syrer  sprechen  fivi»^  qitlaT  aus ,  wie  die  Araber  in 

10  Aegypten  von  Verbis  mediae  i  (Spitta  §  94'')  misket  isqet  hiblet  wildet  sagen: 
das  heißt,  in  ̂ ^..^  ist  die  I-Bildung  eingedrungen,  wie  in  so  viele  dritte  Per- 

sonen Masculini  generis,  die  u  oder  i  haben  sollten,  die  a-Bildung. 

14.    Charakteristischer  Weise  hat  man  die  Thatsache,  daß  die  dritte  Person 

15  Masculini  Singularis  Perfecti  ursprünglich  in  allen  semitischen  Dialekten  auf  a 

endete,  unlängst  als  nicht  sicher  bezeichnet.    Es  ist  daher  nöthig  hier,  wo  eine 
Gesammtanschauung  von  der  semitischen  Wortbildung  auf  sie  begründet  wird,  die 
Facta  kurz  zusammenzustellen,  welche  sie  erweisen. 

Ursprüngliche  Formen  erhalten  sich  überall  da,  wo  sie  durch  eine  ihnen 

20  dauernd  anhangende  Umgebung  geschützt  sind.    Als  Beweis  genügt  das  n  der 

Verbindungsform  des  Femininum  Singularis.    T\y\  ist  die  ursprüngliche  Gestalt 

von  n^Ti;  «US»  (jetzt  haiya  gesprochen)  hält  zwischen  Ji^Ii  und  n^n  die  Mitte. 
Weil  dies  ein  durchherrschendes  Gesetz  der  semitischen  Sprachen  ist,  hat 

man  (und  dies  ist  ohne  Rücksicht  auf  dies  Gesetz  auch  von  Anderen  ausgeführt 

25  worden)  das  .  von  "^sbioj^ ,  das  andere  ̂   von  ̂ ibtip  ***),  das  letzte  a  von  = 
qatalani  und  <|>'t'A?       erhaltenes  drittes  a  der  Urform  qatala  aufzufassen, 
so  lange  nicht  zwingende  Gründe  zu  einer  anderen  Auffassung  nöthigen. 

Entsprechend  muß  (auch  dies  ist,  aber  unter  Nennung  nur  der  hebräischen 

Formen  i'atö  =  irraia  und  'ilT?  gesagt  worden)  Sbup  (<}>'t'iV)'  Zusam- 
30  menziehung  von  »kü  [arabisch  qätalahu  gegen  tJj'l^-^U'J  =  qatalähu  anzusehen 

ist,  bis  auf  Weiteres  als  Beweis  dafür  gelten,  daß  btoj::  ̂ ^>^  für  qatala  stehn. 

Wenn  von  \^  =  nadawa  die  Araber  S^iOJ  =  nadau'  bilden,  so  lehren 

sie,  daß  'ibä  der  sogenannten  Chaldäer,  o^^^der  Syrer  eine  Zusammenziehung 
von  galäwü  ist.    Entsprechend  ist  galäwat,  und  kann  )|,^=:  galäwa 

*)  exercitationes  aethiopicae  (1825)  21,    Der  1   204;  aus  dem  deutschen  Gelebrtenleben  4/5. 
Akademiker  Dillmann  enthält  §  76  dem  Hupfeld  **)  PdeLagarde,  Mittheilungen  1  239. 
den  ihm  gebührenden  Dank  nicht  vor,  da  er  ihn  ***)  welches  andere  ̂   einer  den  Plural  kennt- 

auf Seite  11  abgestattet  hat :  über  Hupfeld  jetzt  lieh  raachen  wollenden  Ziererei  der  Vorleser 
Alexandre  Westphal,  les  sources  du  Pentateuque  5   seinen  Ursprung  verdanken  dürfte. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXV.  5.  B 
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sein.    Aus  diesen  Formen  folgt  aber,  daß  auch  die  Aramäer  von  Hause  aus  qatilla,  l 

nicht  ̂ '^c^,  gesagt  haben.    Während  äjJI       ilwawat  ist,  da  man  ̂ ^,5  awawi 

sagt*)  (vgl.  den  Dual  \*,oJ>  nadawa),  istnS'a  =  manayatund  na)?  —  qa(;awat **), 
also  auch  galawat. 

5 

15.  Die  Semiten  besitzen  die  Fähigkeit,  die  Stämme  oder  Wurzeln  1 5,  33] 
so  zu  verändern,  daß  im  Verbura  nicht  allein  eine  Mittlieihing  über  eine  That- 

sache,  sondern  zugleich  auch  eine  Mittheilung  über  verschiedenartige  Umstände 

gemacht  wird,  unter  denen  die  Thatsache  zu  Stande  kommt.  Das  heißt,  die  Se- 
miten besitzen  die  Fähigkeit,  Vieles,  was  die  Indocelten  als  Ergänzung  des  Satzes  10 

[6,  4]  geben,  in  dem  Satze  selbst  auszudrücken. 
Die  Araber  nennen  diese  Veränderungen  der  Grundgestalt  «JLixl  oder 

es  ist  nicht  dieses  Orts  zu  untersuchen,  ob  diese  Ausdrücke  den  Ausdrücken 

diad'E0sig  und  südr}  der  griechischen  Grammatik  nachgebildet,  ob  sie  von  Hause 
aus  gleichbedeutend  gewesen  sind:  meine  Hülfsmittel  reichen  nicht  aus,  zu  er-  15 

gründen,  ob  }JLyl  JLj;  aus  ̂ i^i  »JLi/(t  oder  aus  JLii»(        entstanden  ist. 
Wir  mögen  [4,  11]  den  Namen  Conjugationen  beibehalten,  falls  wir  nicht  vergessen, 

daß  btap  und  bi^pn  nicht  in  demjenigen  Sinne  Conjugationen  sind,  in  dem  Sex- 
tanern amare  monere  legere  audire  Conjugationen  heißen. 

Die  Conjugationen  der  Semiten  zerfallen  in  zwei  Klassen,  20 

Die  erste  Klasse  umfaßt  die  arabischen  ^i^l  1  bis  4,  9,  11,  zu  denen 
J^j  Jjsji  und  deren  Seitenstücke  hinzutreten:  diese  Conjugationen 
sagen  über  sinnenfällige  Thatsachen  aus. 

Die  andere  Klasse  umfaßt  die  arabischen  ^t^3l  .5  bis  8,  10:  diese  Conjuga- 
tionen sagen  über  Thatsachen  aus,  die  innerhalb  der  Seele  eines  Menschen  vor-  25 

gehn,  mithin  nur  durch  Mittheilungen  des  sie  Erlebenden  oder  durch  Schlüsse 
eines  Beobachtenden  bekannt  werden. 

Das  System  der  Conjugationen  ist  durch  die  genannten  nicht  erschöpft. 
Das  lehrt  das  Assyrische  und  das  Aethiopische. 

Daß  ursprünglich  in  jeder  der  semitischen  Sprachen  das  System  im  vollen  30 
Umfange  durchgeführt  war,  läßt  sich  wahrscheinlich  machen :  z.  B.  die  achte  Form 

der  Araber  ist  durch  Dfimbn  der  Inschrift  Mesas  als  einst  auch  in  ̂ Palaestina* 

vorhanden  erwiesen:  nur  A*t*"t'A        Aethiopen  erklärt  D'^n'^pSii!  und  Inyassx 
der  Israeliten. 

Einer  besonderen  Untersuchung  muß  vorbehalten  bleiben  festzustellen,  ob  35 

nicht  im  bysnn  und  den  parallelen  und  entsprechenden  aramäischen  Bildungen 

eine  weit  gehende  Entstellung  des   alten  Besitzes  der  Sprache  vorliegt:  Sym- 

micta  1  121',  Anlage  2. 

*)  Armenische  Studien  §  24'.  i  Mittheilungen  1 155, 11)  und  ni^p  sind  dieregel- 
**)  n'^aa  (n N 372  ist  nur  eine  aramaeisierende  mäßigen  Plurale  des  in  n272  und  riiZJ^  zusam- 

Schreibung  von  niia,  armenische  Studien  2,17      mengezogenen  ^''aM  und  iniSp. 
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1         16.    Die  sogenannten  Gutturale  schaffen  nicht  neue,  unorganische  Vokale, 

sondern  erhalten  ursprüngliche,  nrii«  und  2>'aü  danken  ihr  a  nicht  dem  ü  und 
sondern  haben,  von  dem  erst  später  und  falsch  zu  ins«  und  Hiytä  verderbten 

•yrxs.  und        („Pausalformen"  1^Tlytä  ̂ y^iü)  abgeleitet,  von  Anfang  an  der  Regel 
5  gemäß  ins?  und  S^üti  gelautet.    Wo  wir  das  Richtige  nicht  mehr  aus  Urkunden 

nachweisen  können,  sind  wir  befugt,  es  aus  der  Analogie  zu  erschließen. 

17.  Es  gibt  im  Hebräischen  durch  einen  Dagesch  geschlossene  Sylben,  in 
denen  die  Verdoppelung  der  Endconsonanten  unorganisch  ist.    Solche  Sylben 

10  erkenne  ich  in  ü^^^ä  "Q^TP^  n^^^nD  und  ähnlichen  Wörtern.  Ich  bin  der  Meinung, 
daß  diese  Dagesch  eine  Ausgleichung  des  Systems  mit  der  Ueberlieferung  an- 

zeigen. Es  war  nicht  möglich ,  D'^b'api  D'i'i'in  tWT\t)  durchzusetzen ,  weil  diese 
Formen  unerhört  klangen:  a  u  zu  hören  war  man  gewohnt.  Man  ließ  daher  in 

der  Punctation  a  m,  that  aber  dem  Systeme  durch  Verdoppelung  des  die  fol- 

15  gende  Sylbe  anhebenden  Consonanten  Genüge.    Qämeg  lautete  o,  nicht  ä  a. 
Ich  erhalte,  wo  es  irgend  angeht,  im  Deutschen  die  Casusendungen,  schreibe 

daher  zum  Beispiele  „vom  Strande",  und  vor  Vokalen  „vom  Strand":  allein  ich 

wage  nicht  „von  Falle  zu  Fall"  zu  sagen,  weil  das  lächerlich  klänge.  Verführe 
ich  wie  jene  D''>')a5  usw.  schreibenden  Grammatiker  von  Tiberias ,  so  würde  ich 

20  „von  Falle  [oder  von  Falle]  zu  Fall"  drucken  heißen. 

18.  Alle  l'iEiprj  gelten  mir  als  Erweis  dafür,  daß  an  den  Stellen  wo  sie 
stehn,  die  Punktatoren  ihr  System  dadurch  durchgeführt  haben,  daß  sie  den  in 

der  Ueberlieferung  noch  erhaltenen  vollen  Vokal  durch  Beisetzung  des  als 
25  wider  die  Theorie  und  die  meisten  Fälle  verstoßend  kennzeichneten.  Das  Her- 

kommen gestattete  kein  hemör  =  ̂ L*5» ,  sondern  nur  hamör :  das  System  hin- 

wiederum gestattete  kein  "lün :  die  Vermittelungsgrammatik  versöhnte  die  beiden 
Standpunkte,  indem  sie  liari  schrieb.  Ich  verwende  daher  rvaiytü  Ezechiel  35,  7 

als  Beweis  dafür,  daß  die  alte  Aussprache  simama  sich  bis  in  die  Zeit  der  Gram- 

30  matiker  von  Tiberias  erhalten  hat.    Aehnliches  fasse  ich  ähnlich  auf.  *) 

19.  Mit  allen  Nachdrucke  muß  hervorgehoben  werden,  daß  eine  in  der 
uns  aus  Texten  bekannten  Gestalt  der  Sprache  vorkommende  Form  aus  mehr 

als  Einer  Urform  zusammengefallen,  und  deshalb  in  verschiedenen  Kapiteln  unter- 

*)  Schon  i88i  gedruckt:  jetzt  Mittheilungen  i  Bernstein  ist  persisch  käh-rubä  =  arabischem 
1  62.    V|un  ist    ein   aramäisches  Participium,  sälib    altibni    oder  gädib  altibni.    Ich  kann 
wie  nriD  und  yizp  aramäische  Participien  sind :  im  Simme  von  >2)M  =  gädib  oder  sälib 
daher   ist   sein    erster  Vokal   unveränderlich.  nicht  belegen:    darum   erkläre  ich  nns  E)Dn 
Der  Magnet  heißt  bei  BarBahlül  üy^  laioj  Jislo  5  nicht  mehr  wie  früher  „einer  der  einen  PäTah 

=  persischem  ähan-rubä,    was  PSmith  trotz  mit  sich  fortreißt",    sondern  „einer  der  einea 
meiner  Abhandlungen  53,  20  nicht  verzeichnet:  der  Päiah  beeilt"  =  rasch  ausspricht. 

B2 
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zubringen  sein  kann.    Denn,  von  allem  Anderen  zu  scliweigen,  felilen  im  Hebrili-  1 
sehen  und  Aramäischen  meistens  die  über  den  letzten  Stammkonsonanten  über- 

hangenden Vokale.    Freilich  n;i1S5  ist  aryi,  aber  in  "ibT  siciiit  Nienuind,  daB  es 
einem  arabischen  dakari,  niclit  einem  arabischen  dakar  (lakur  entspriclit  (erkaimt 

von  WWright,  arabic  grammar  ̂   1  §98'=).    Wer  mir  zugesteht,  daß  Vü]?  sowohl  5 
qatal,  als  auch  qatali  ist,  der  muß  mir  ;iuch  zugestelm,  dalJ  auch  in  anderen 
Fällen  als  diesem  Vokabeln  scheinbar  gleicher  Bildung  thatsächlich  verschiedener 

Bildung  sind.    Ich  werde  von  diesem  —  erzwungenen  —  Zugeständnisse  z.  B. 
bei  den  sogenannten  Segolatformen  Gebrauch  machen ,  da  mir  qatl  einmal  aus 

qatil  —  qat'l   entstanden,  das  andere  Mal  als  ursprüngliches   qatl  (Inhnitiv)  10 
gilt.    Sodann  ist  in  weitem  Umfange  anzuerkennen ,  daß  von  den  verschiedenen 
Formen,  welche  die  Nomina  in  den  verschiedenen  Geschlechtern  und  Nuraeris 

besitzen,  ebensogut  von  mir  die  Einen  zu  Gunsten  der  Einen,  als  von  meinen 

Vorgängern  die  anderen  zu  Gunsten  der  anderen  Grundanschauung  gedeutet 

werden  dürfen.    Es  ist  bekannt,  daß  -  15 

einen  Singular  S^'i'iH  voraussetzt,  und  daß  der  erste  Vokal  dieses  haDweTa  hdüUTä 
schließlich  zu  e  sich  abschwächte.  Habe  ich  aber  das  Recht,  llo<^  =  heDirrä 

als  Ableitung  einer  absoluten  Form  Kl'iri,  des  Femininums  eines  Infinitivs,  anzu- 
sehen, so  habe  ich  dies  Recht  bei  jedem  Nomen  der  Form  heDirrä:  ob  ich  das  20 

Recht  anwende,  hängt  lediglich  von  dem  ab,  was  meine  Gesammtbetrachtung 

mich  lehrt.  Ich  habe  —  in  sehr  entstellter  Gestalt  ist  dies  aus  meinen  Vorle- 

sungen weiter  getragen  —  seit  Jahren  gelehrt,  ni^a'n  Genesis  1,  26  [D'^'a'i'i  üb2  = 
~iS«ri  Orientalia  2  62,  4  Isa.  52,  14  53,  2]  sei  durch 

yOäöj  25 

als  Verstümmlung  eines  niti'^  erwiesen,  von  n'i'a'i  =  '»^ö  —  dumyat.  Am  11 
November  1887  habe  ich  dies  an  den  Rand  eines  mir  übersandten  Correctur- 

bogens  eines  fremden  Autors  geschrieben ,  und  so  ist  es  —  nicht  vollständig  — 
weiter  bekannt  geworden.    Ein  Singular  hat  in  der  wirklichen  Sprache 
nicht  existiert,  ilaao»  ist  ein  der  Judenschule,  nicht  den  Juden  oder  gar  den  30 

Israeliten  abgeborgtes  Lehnwort. 

Bis  jetzt  wird  in  Betreff  der  Verba  des  Schema  J>  so  gelehrt,  als  ob  ̂   j 
(das  man  sogar  farara  ausspricht)  die  Urform,  als  ob 

durch  Zusammenziehung  entstandene  Ausnahmeformen  seien.    Nach  allgemeinen  35 

Analogien  (z.  B.  der  von  mir  als  Canon  der  LXX-Kritik  aufgestellten)  ist  das 
was  uns  jetzt  als  Ausnahmeform  erscheint,  in  der  Urzeit  die  Regel  gewesen,  und 

umgekehrt.    Ich  lehre  also :  y  ist  ein  Verbum  mediae  i ,  dessen  ursprüngliche 

Gestalt  in  yafirru  usw.  erhalten  ist,  das  aber  später,  wie  so  viele  andere  Zeit- 
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1  Wörter,  in  die  A-form  übertrat,  und  von  dieser  aus  dann  farra  usw.  bildete.  Die 
richtige  Gestalt  wäre  firra,  nicht  farra. 

20.  Es  ist  unmöglich  (ich  spreche  das  gleich  hier  ein  für  alle  Mal  aus), 
5  bei  jedem  einzelnen  Nomen  nachzuweisen,  was  die  Urwelt  sich  bei  ihm  gedacht 

hat.  Zwischen  der  Epoche,  in  der  die  Sprachen  entstanden  sind,  und  unseren 

Tagen  liegt  manches  Jahr:  über  so  weite  Strecken  unhistorischer  Geschichte 
hinüberzublicken  vermag  kein  menschliches  Auge.  Die  Urzeit  ist  von  unserer 

Zeit  auf  alle  Fälle  recht,  und  zwar  wesentlich,  verschieden  gewesen,  so  daß  wer 

10  heute  lebt,  sich  in  die  Empfindungs-  und  Gedankenwelt  der  ersten  Lebenden 
hineinzuversetzen  nicht  so  leicht  im  Stande  sein  wird.  Wer  sind  wir,  die  an 
der  Leine,  dem  III,  der  Panke  oder  Pleiße  Bücher  über  die  Sprachen  schreiben  ? 
Mit  dämmerigen  Erinnerungen  an  jüdische,  römische,  hellenische,  deutsche  Cultur 

und  Uncultur  in  aller  Hast  vollgestopfte,  ganz  und  gar  abgeleitete  Existenzen, 

15  die  den  Muth  eigener  Ueberzeugung ,  die  Fähigkeit  staunend  zu  schauen,  das 
Vermögen  sich  auszudrücken  fast  durchweg  eingebüßt  haben.  Während  die  Ur- 

zeit Kraft  genug  besaß,  Sprache  zu  gewinnen,  die  wir  nur  niisbrauchen,  weil 

gedankenlos,  als  legal  tender,  brauchen ;  Kraft  genug  besaß,  ein  Menschengeschlecht 
zu  begründen,  das  wir  verkommen  lassen;  Einrichtungen  zu  treffen,  die  wir 

20  nur  erbten.  Es  gilt  für  die  gegenwärtige  Betrachtung  gleich,  ob  in  jener  Ur- 

zeit ein  Papua-hafter  Vorfahr  der  heute  die  Erde  erleuchtenden  Genien  liberaler 
Observanz  seinen  Bruder  fraß,  oder  ob  damals  an  Gottes  Hand  die  ganze 

Menschheit  gehn ,  arbeiten  und  reden  lernte,  um  ihre  Nachkommen  gehn,  ar- 

beiten und  reden  lehren  zu  können  —  sowohl  der  UrPapua  als  das  Urkind  stand 
25  am  Anfange,  war  ein  Anfang,  und  wir  stehn  am  Ende  oder  vor  dem  Ende. 

Selbst  die  Rohheit  eines  UrPapua  wäre  keine  gemeine  Rohheit  gewesen,  wie  die 

der  jüdischen  litterarischen  Demimonde  und  ihres  Vorbildes*)  es  ist.  Und  nun 
die  Kehrseite.  Der  moderne  Mensch  kann,  selbst  wann  er  die  genauere  Be- 

deutung eines  Urwelt- Verbums  (-Satzes)  kennt,  sich  nur  in  den  seltensten  Fällen 
30  vorstellen,  warum  dieses  und  jenes  Thier,  dieser  und  jener  Stoff,  diese  und  jene 

Pflanze  von  dem  oder  dem  Verbum  genannt  sind,  weil  er  Thiere,  Stoft",  Pflanze 
persönlich  nicht  genauer  als  Freiheit,  Wahrhaftigkeit,  Gott  kennt,  deren  Namen, 

ihm  als  Formeln  zugekommen,  ihm  nur  als  Füllsel  der  Gedankenlosigkeit  dienen, 

auf  welcher  er  zu  ruhen  wünscht,  ganz  wie  ihm  die  Namen  der  Thiere,  Stoffe, 
35  Pflanzen  nur  als  Etiketten,  nicht  als  Bezeichnungen  geläufig  sind.  Man  male  es 

sich  nur  einmal  aus:  Karlchen  Mießnicks  Bruder  oder  gar  Lehrer  denkt  in  einer 
Berliner  Stube  darüber  nach,  warum  der  Löwe  fünftausend  Jahre  vor  Mießnick 

von  den  Arabern  asad  genannt  worden  ist. 

Also  jede  Durchführung  meines  Gesetzes  schreitet  auf  dem  dornigen  Pfade 

*)  Mittheilungen  3  79. 
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der  Vermuthung  einher:  es  war  den  vielen  Uebelwollenden  gegenüber  unum- 
gänglich dies  ganz  ausdrücklich  liervorzuheben  :  sonst  kommt  die  bekannte  Kritik 

der  kurzen  Köpfe,  und  behandelt  mich,  als  ob  ich  in  BetreiT  der  Einzel-Ety- 
mologien Sicherheit  zu  haben  behauptete.  Freilich  wird  diese  Kritik  auch  nach  und 

trotz  dieser  meiner  Erklärung  kommen ,  denn  die  Wahrheit  ist  ihr  bekamuitlich 

heilig  —  sobald  die  Partei  durch  deren  Heilighaltung  keine  Einbuße  erleidet.*) 
Anlage  3. 

*)  Herr  lulWellhausen  schrieb  1887  in  den  i     gegenüber :  dieser  Personen  Namen  llossen  aus 
Skizzen  und  Vorarbeiten  3  168 :  dem  Eindrucke ,  welchen  die  Personen  auf 

Den   geschichtlichen  Hebräern  und  Arabern  die  Nennenden  machten.    Je  genehmer  eine 
ist  die  ursprüngliche  Bedeutung  von        und  Etymologie  derartiger  Wörter  modernem  Em- 
T\ba  noch  weniger  bewußt  gewesen ,  wie  sie  5     pfinden  ist,  desto  sicherer  ist  sie  unrichtig, 
uns  klar  ist ;  die  Etymologie  gibt  in  solchen  Fäl-  Also  nur  eine  Vermuthung  gebe  ich,  freilich 
len  nie  den  wirklichen  Inhalt  des  Wortbegriffs.  eine  Vermuthung,  welche  mich  glaublich  dünkt. 

Herr  Wellhausen  täuscht  (Mittheilungen  3  83)  Vergleiche  Mittheilungen  2  246  352,  armenische 
wissentlich  und  absichtlich  seine  Leser ,  indem  Studien  203  ,  aus  dem  deutschen  Gelehrtenleleu 
er  ihnen  verschweigt,   daß  die  Untersuchung  10  98,  3.    Ich  weiß  also  sehr  wohl,  daß  Verrau- 
über        von  Mir  angefangen  (ich  meine,  auch  thungen  Vermuthungen  sind,  und  daß  die  hier 
vollendet)  worden    ist.    Er  täuscht  sie  auch,  vorgetragenen  Verrauthungen  vielleicht  für  immer 
indem   er  gegen  mich ,  den   nicht  Genannten,  Vermuthungen  bleiben  müssen.    Induction  aller 
den  eben  angezogenen  Satz  schreibt,  und  ihnen  Fälle,  sie  ist  es,  die  Wissen  an  der  Stelle  der 
nicht  mittheilt ,  daß  ich  1880  in  den  Orientalia  15  Vermuthung  gewähren  wird.   Aber  zur  Inductiou 
2  8/9 ,  nach  Anderem ,  Folgendes  habe  drucken  sind  wir  noch  nicht  weit  genug.   Und  nun  noch 
heißen:  Eines.    Erst  nachdem  es  gelungen  sein  wird. 

Sodann  sollte  man  nie  vergessen ,  daß  die  Menschen  durch  Maschinen  zu  zeugen,  werde  ich 

Sprache  und  die  Religion  nicht  den  Bedürf-  daran  glauben,  daß  der  Schmutz  am  Anfange  des 
nissen  entsprungen  sind,  sich  mit  dem  Nicht-  20  Menschengeschlechts  steht.    Die  Analogien  der 
Ich  durch  eine  Phrase  abzufinden  —  Phrasen  Geschichtsforschung  und  des  Naturstudiums  sind 
kann  der  Mensch  nur  brauchen,  und  wendet  auf  die  dem  Anfange  der  Geschichte  voraufgehen- 
sie  nur  an ,  wann  er  weiß ,  daß ,  er  mag  sie  den,  in  die  Anfänge  der  Natur  fallenden  Vorgänge 
anwenden  oder  nicht.  Alles  trotz  ihrer  seinen  der  Urzeit  so  wenig  anwendbar ,  wie  man  auf 
geregelten  Gang  geht  —  ,  daß  sie  vielmehr  25  Bakterien  mit  dem  Thermometer  untersuchen, 
einer  Epoche  entstammen ,  in  welcher  man  oder  Fiebertemperaturen  mit  dem  Mikroskope 
durch  tägliche  Kämpfe  und  Versuche  erobern  messen  kann.   Indessen  die  Partei  Pseudo-Darwin 
und  sich  fügen  lernte.    In  der  ältesten  Sprache  will  äuch  ihre  Zeit  haben,  um  so  mehr  als  sie  nur 
stand  man ,  wann  es  galt ,  göttlichen  Wesen  aus  Dilettanten  besteht.  Die  Anfänge  der  Sprache 
einen  Namen  beizulegen,  lebendigen  Personen  30  allein  genügen  zur  Widerlegung  dieser  Leute. 
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Es  empfiehlt  sich,  ausdrücklich  hervorzuheben,  daß  meine  Lehre  zu  der 
aller  mir  bekannten  Grammatiker  im  Widerspruche  steht:  es  wird  sich  lohnen, 

Schüler  die  ganze  Erbärmlichkeit  derjenigen  „Logik"  finden  zu  lehren,  die  in  den 
gleich  folgenden  Auszügen  sich  breit  macht. 

Ewald  ̂   (1827)  183  „Es  ist  ein  leerer  Streit[*)]  der  den  Geist  der  Sprache 
nicht  durchdringenden  Grammatiker :  ob  das  verbum  oder  das  nomen  ursprünglich 

sei?  Nach  der  jetzigen  Ausbildung  der  Sprache  hat  weder  dies  noch  jenes  darauf 

größere  Ansprüche.  Denn  die  Nominalformen  wie  ̂ n^,  sind  eben  so  kurz  und 
ursprünglich  als  die  kürzeste  Verbalform  nns ;  beide,  Nomen  und  Verbum,  trennen 

sich  gleichmäßig  vom  Stamme  durch  die  Aussprache ;  bald  ist  bloß  das  nomen  ge- 
bildet oder  erhalten ,  wie  nob  das  Gerade,  bald  das  Verbum,  wie  THN  halten,  bald 

beides  wie  n73n  begehren,  ~il2_n  Begehr;  der  Stamm  aber,  d.  h.  die  drei  bloßen 
Consonanten ,  ist  wie  in  allen  Sprachen  bloß  ein  abstractum.  Weil  jedoch  das 

Verbum  sich  von  den  meisten  Stämmen  treuer  erhalten  hat,  und  viele  Nominal- 
formen erst  von  dem  Verbo  abgeleitet  werden,  so  geht  man  am  natürlichsten 

vom  Verbo  aus". 

Ewald  ̂   (1835)  112  „Der  einfache  Stamm  unterscheidet  sich  als  Verbum 

dadurch,  daß  der  Stamm-Vocal  nach  dem  zweiten  Kadical  ßadicale :  ̂  Wurzellaute] 

gesprochen  wird,  wie  k'täb  oder  3nD  &  6  katdb],  während  er  sich  im  einfachsten 
Nomen  nach  vorn  vorne]  zurückzieht,  wie  kdtb  oder  3rip-,  jene  nach  hinten 

drängende  Aussprache  drückt  so  das  Bewegen ,  das  Treiben ,  den  Verbalbegrifi', 
diese  umgekehrte  das  Zurückziehn  Zurückziehen] ,  in  sich  Ruhen  und  Abge- 

schlossen sein      ̂   Abgeschlossenseyn],  also  den  Nominalbegrifif  aus". 
Ewald  ̂   (1835)  184  „Das  Nomen  setzt  den  Begriff  nicht  als  in  Bewegung, 

treibend  oder  getrieben,  sondern  als  ruhend,  [-)-  als  ̂   ̂   an  sich  gedacht". 
Was  Ewald  2  1835  gesagt,  wiederholt  Ewald  ̂   1838  auf  Seite  119  190, 

wiederholt  Ewald  ̂   1844  auf  Seite  230  276,  wiederholt  Ewald  ̂   1855  auf 
Seite  268  321,  wiederholt  Ewald 1863  auf  Seite  312  (woselbst  unbedeutende 

Aenderungen)  372  (desgleichen) ,  wiederholt  aus  der  siebenten  Auflage  Ewald  * 

1870  auf  Seite  312  372,  nur  daß  „als  an  sich"  in  „gleichsam  als  stehend"  ver- 
wandelt ist. 

Olshausen  §  1 3*^  „Unentbehrlich  für  das  Bestehn  der  Sprache,  wie  das  Nomen, 
ist  das  Verbum  nicht,  und  der  semitische  Sprachstamm  vermag  auch  ohne  Verbum 

*)  Quell'  altro  garrisce  se  il  nome  fü  prima  ö  il  verbo:  Giordano  Bruno,  opere  italiane 
719,  30  meines  Neudrucks. 
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vollständige  Sätze  zu  bilden.  Doch  hat  derselbe  die  Bildung  so  bequemer  Ab- 
kürzungsforineu ,  wie  die  Verba  sind,  nicht  nur  nicht  vorschmäht,  sondern  bildet 

sogar  die  Sätze  meistens  in  Verbalformen.  Da  das  Wesen  des  Verbi  vor  allen 

Dingen  darin  bestellt,  daß  zwei  Begrifife,  die  miteinander  im  Satzverhältnisse  steliu, 

durch  ein  einziges  Wort  ausgedrückt  werden,  so  darf  als  die  nächste  und  natür- 

lichste Art  Verba  zu  bilden  ,  die  Aneinanderschiebung  zweier  Nominalformon  be- 
trachtet werden  ....  [es]  sind  wohl  unzweifelhaft  zur  Verbalhildung  auch  solche 

Formen  verwendet  werden ,  die  sonst  als  Nomina  gar  nicht  im  Gebrauche  waren, 

sondern  erst  um  der  Verbalbildung  willen  gleichsam  als  neue  Triebe  aus  der 

Wurzel  aufschössen". 
Man  sieht  leicht,  wie  abhängig  Herr  BStade  von  Ewald  und  von  Olshausen 

ist,  wann  er  §  180*  schreibt:  ,,Aus  der  Wurzel,  bezw.  dem  Stamme  [,]  ent- 
wickelt sich  Nomen  (Nennwort)  wie  Verbum  (Thatwort).  Beide  verhalten  sich 

zu  einander  wie  die  Ruhe  zur  Bewegung ,  wie  die  Vorstellung  oder  der  Begriff 

zum  Urtheil.  Das  Nennwort  bezeichnet  den  Begriff  an  und  für  sich,  ohne  Rück- 
sicht darauf,  wo  und  wann  er  vorkommt,  oder  wie  er  zur  Erscheinung  kommt. 

Das  Verbum  aber  sagt  auch  dieses  aus.  Es  ist  ein  aus  Nennworten  bestehender, 

zu  einem  [=  Einem]  Worte  zusammengeflossener  Satz.  Daher  ist  das  Verb 
jünger  als  das  Nomen  und  aus  diesem  entstanden ,  ein  Verhältuiss ,  welches  im 

Semitischen  noch  deutlich  zu  erkennen  ist". 

Mir  lohnt  es  nicht,  nachzuforschen,  ob  diese  Theoreme  irgend  welcher  „Philo- 

sophie der  Sprache"  entlehnt  sind:  mir  kommen  sie  so  unbeholfen  vor,  daß  ich 
sie  für  Ewalds  und  Olshausens  eigenstes  Eigenthum  halte :  doch  ist  immerhin  dar- 

auf zu  achten,  ob  Aehnliches  sich  bei  Vorgängern  dieser  Männer  findet. 
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Uebersicht. 

1. 

1  Die  Nomina   zerfallen  in  Rücksicht  auf  ihre  Entstehung  in 
zwei  Arten, 

solche,  die  von  einem  Verbum,  das  heißt,  aus  einem  Satze  [6  i], 
und 

5  solche ,  die  von  einem  Nomen  [6  5] 
herstammen. 

Es  gibt  für  uns  Nomina,  die  wir  mit  Sicherheit  in  eine  dieser 

beiden  Klassen  einzureihen  nicht  vermögen,  weil  sie,  vor  Alter  ver- 

fallen ,   oder  aber  nicht  mehr  zu  ermittelnde  Vorstellungen  der  Ur- 
10  zeit  zum  Grunde  habend,  ihre  Abkunft  nicht  mehr  erkennen  lassen. 

Diese  Nomina  dürfen  nur  dann  auf  ein  Verbum  (einen  Satz) 

als  ihre  Quelle  zurückgeführt  werden,  wann  mehrere  Gründe  dies 

zu  thun  rathen  :  der  Umstand,  daß  solche  Nomina  in  der  Flexion  so 

thun  als  seien  sie  Ableitungen  einer  noch  vorhandenen  Wurzel,  darf 

15  allein  nicht  zum  Beweise  dafür  verwendet  werden,  daß  sie  von  dieser 

Wurzel  herstammen. 

Möglich,  daß  es  auch  Lallwörter  gibt,  die  nachmals,  so  gut  es 

gieng,  als  Ableitungen  von  Wurzeln  ausstaffiert  wurden.  Sehr  zahl- 
reich werden  solche  Lallwörter  kaum  sein,  da  die  Zeit,   in  welcher 

20  der  Mensch  lallt,   nicht  lange  dauert,  und  zu  lallen  sehr  bald  als 

nicht  zweckmäßig  und  als  albern  erkannt  wird. 

Es  wird  erlaubt  sein,  Nomina  der  Zeile  7  bis  21  geschilderten 

Art  in  eine  dritte  Klasse  zu  vereinigen,  mit  der  Erwartung  jedoch, 

daß  weitere  Forschung  die  in  diese   dritte  Klasse  eingestellten  No- 
25  mina  mehr  und  mehr  durchschauen,  schließlich  die  dritte  Klasse 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXXV.  5.  C 
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Yon  allen  in  ihr  untergebrachten  Vokabeln  befreien ,  und  so  die  1 

Klasse  selbst  beseitigen  werde.  *) 
2. 

Die  Nomina  deverbalia  zerfallen  in  zwei  Abtheilungen. 

A.    Die  erste  Abtheilung  umfaßt  diejenigen  Nomina,  die  aus  5 

dem  Satze  [Verbum],  falls   derselbe  auf  einen  Consonanten  ausgeht, 

durch  Hinzufügung  eines  Tanwin,  falls  er  auf  einen  Vokal  endet, 

durch  "VVegiassung  dieses  Vokals  und  Hinzufügung-   eines  Tanwin 
entstehn. 

Diese  Abtheilung  zerfällt  in  fünf  Klassen.  10 
Entweder 

1.  wird  ein  Obiectum  als  durch  die  Immanenz  des  Wunsches 

den  Inhalt  des  Nomens  zeugenden  Verbums  [Satzes]  zum  Ausdrucke 

zu  bringen  beherrscht, 
oder  1 5 

2.  als  in  allen  Fällen, 

oder 

3.  als  in  Einem  Falle, 

als  durch  den  Inhalt  des  Nomen -zeugenden  Verbums  [Satzes]  cha- 
rakterisiert bezeichnet:  20 

oder 

4.  es  wird  ausgesagt,  daß  nach  Vergieichung  aller  seiner  Da- 

seinsäußerungen ein  Obiectum  als  Träger  der  in  einem  Satze  [Verbum] 

genannten  Handlung,  des  in  ihm  genannten  Zustandes  oder  Leidens 

angesehen  werden  müsse:  25 

(1.  qtul  qatäli:  2.  qatul  qatil  qatal :  3.  qätal  qätil:  4.  yaqtul.) 

Zu  diesen  Bildungen  gesellt  sich  als  fünfte  diejenige,  welche 

man  gewöhnlich  den  Infinitiv  des  Verbums  nennt.  Der  Infinitiv  ex- 

presses  the  action ,  passion  or  state  indicated  by  the  corresponding 

verbs,  without  any  reference  to  object,  subject  or  time,  nach  Wright,  30 

*)  Beispiele  bsca  =  bTa  Probe  48:  1    Desiderata:      gegen  fqn,  Ob?  gegen  infT, 

1^)3  Mittheilungen  2  254:        Mitthei-  nni  gegen  mfr,   na          gegen  jf|fT. 
lungen  2  27  Agathangelus  159',  unten  Die  eben  genannten  indischen  Vokabeln 

unter  qital :  TOKn  Mittheilungen  1  58  ff.  sind  gewis  keine  ;,Lallwörter". 
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1  arabic  grammar*  1  §  195.    Wo  freilich  object  or  subject,  ohne  den 
Zusatz  or  time  zu  schreiben  ist.  *) 

B.    Die   andere  Abtheilung   umfaßt   diejenigen  Nomina,  die 

5  durch  Vorsetzung  eines  M  aus  dem  Satze  gebildet  werden.    Dies  M 

hat  den  Vokal  eines  der  drei  Fälle  der  vollständigen  Declination. 

3. 
Die  Nomina  denominalia  werden  durch  Suffixe  von  allen  fünf 

Klassen  der  Nomina  deverbalia  gebildet;  in  jedem  einzelnen  Falle 

10  muß  nachgewiesen  werden  können,  von  welchem  Nomen  deverbale 
das  Nomen  denominale  herstammt.  Die  Nomina  denominalia  sind 

nach  den  Zusätzen  zu  ordnen ,  die  sie  zu  den  Nominibus  deverba- 
libus  hinzuthun. 

*)  Der  Zusatz  or  time  war  für 
WWright  nothwendig,  da  dieser  noch 
nicht  eingesehen  hat,  daß  das  semitische 
Zeitwort  als  solches  auf  die  Zeit,  in 

der  eine  Handlung,  ein  Leiden,  ein 

Zustand  fällt,  niemals  rücksichtigt.  Ich 

muß  or  time  streichen,  weil  das  Verbum, 
von  dem  Ich  handele,  weil  nur  über 

Gegenwärtiges  aussagend,  stets  gegen 
die  Phasen  der  Zeit  gleichgültig  ist.  Die 
Grammatik  beschreibt  die  innere  Ge- 

stalt einer  Sprache,  die  Grammatiken,  die 

uns  geliefert  werden ,  beschreiben  die 

10 

Sprache  in  derjenigen  Form,  die  sie  in 
einer  bestimmten  Epoche  der  Geschichte 

gehabt  hat.  Und  zwar  thun  dies  die 
Grammatiken  stets  mit  dem  Fehler, 

dieser  Beschränkung  sich  nicht  bewußt 
zu  sein,  oder  sie  nicht  genau  und  ernst 

zu  nehmen:  sie  thun  es  mit  dem  an- 
deren Fehler,  die  von  ihnen  behandelte 

Sprache  an  einer  anderen  Sprache  zu 

messen,  statt  sie  von  ihrer  inneren  Ge- 
stalt her  zu  beschreiben,  zu  verstehn 

und  zu  beurtheilen. 

C2 
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Erstes  Buch.  Deverbalia. 

Vorbemerkung, 

Der  Tamwira  wie  der  aus  dem  Tamwim*)  entstandene  Tanwm  1 

dient  dazu,  das  Nomen  vom  Verbum  zu  unterscheiden.    Er  tritt  an 

den  auf  einen  Consonanten  endigenden  Imperativ  an,  er  ersetzt  den 

auslautenden  Vokal   der  anderen  Formen  des  Verbums  —  um  aus 

Sätzen  Nomina  zu  machen.  5 

zeige!:         =  S^l^'?  Finger, 

er  hinkte  :        =  Hyaene. 

(jii/  er  war  faltig  :  Jf'S  =  tO'iS  =  a»^  =  YlCV"  faltiger  Magert 

der  Wiederkäuer  =  reticulum  der  Zoologen. 

"3^5   für   gamala  er   vergalt :    J-*>  =  ̂ '»^  =  ̂^^-»«45,  =  7<^A  1 0 

Kamel  =  /uvrioticaxog. 

Den  Unterschied  zwischen  Diptoton  und  Triptoton  verstehe  ich 

noch  nicht. 

*)  Als  Rest  eines  Tamwim  betrachte  1  von  Diübü  vertritt  nicht  ä ,  sondern  u. 

ich  das  m  in  ütibti ,  welches  Exodus  "Wir  haben  mithin  silsum  als  Nomina- 
5,  8  in  der  Formel  üiübü  b'i'an  erhalten  tiv,  liinnam  omnam  als  Accusative  anzu- 

ist. HEwald*  950  2  und  FBöttcher  2  sehen.  ̂ cR^cp  x^i-t^g,  Dffi^"P  tQt- 
687  2  haben  Diabtö  in  ihren  Lehrbüchern  5  tcctog.  üidbti  W'W  DH ,  Plural  mit  Sin- 
ganz  vergessen,  lOlshausen  §  222  &  gular,  ist  nicht  verwunderlicher  als 

undBStade  §  295  367  deuten  es:  wie?  ^l^i>  "i'ai<''^  =  dixit  servum  suum,  als 
mag  man  selbst  nachlesen.  DTübiü  ist  irra  irr^ai«  =  patris  eins  mortuus  est. 

von  ̂ ^^cp  (Dillmann  WB  555)  nicht  Ueber  ü'a'ii  mein  Specimen  psalterii  zu 
zu  trennen:  das  heißt,  der  letzte  Vokal    10  Psalm  1,  2  ̂   üth  =  ©"^b.  also  Lai&um. 
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I.   Diejenigen  Nomina,  die  vom  Imperative 

herstammen.  [5  is  6  21] 

1  Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  daß  die  ältesten  Nomina  die- 

jenigen sind,  die  aus  dem  Wunsche  des  Kindes  oder  dem  Vorwünschen 

der  Eltern  entstehn.  Aber  es  liegt  ebensosehr  in  der  Natur  der 

Sache,  daß  wir  diese  ältesten  Nomina  nur  schwer  wirklich  erklären 

5  können.  *)  Auch  nur  einigermaßen  sichere  Beispiele  sind  selten : 

meine  Gesammtanschauung  erzwingt  die  These.  Vergleiche  Hassen- 

pflug,  Griepenkerl,  vielleicht  Enkevort :  das  schwere  märkische  Bier 

Bietenmann  =  Beiße  den  Mann:  Wippsterz,  Wagsterz  (englisch 

wagtail)  die  Bachstelze ,  Pack'an  der  Hund :  Chanteclair  der  Hahn, 
10  battequeue  und  haussequeue  die  Bachstelze:  squassacoda  dieselbe, 

battifuoco  Feuerzeug,  battibecco  [Schlag-den-Schnabel]  Wortwechsel  und 

viele  ähnliche Noli- me-tangere,  Suivez-moi,  Kiss- me  -  quick. 

=  yasbj  Finger  hat  neben  sich  >^>=»J  und  Kf^HX)^-  Ich 

15  halte         für  eine  Nebenform  von  wie  ̂ )*,  solche  von 

[yiiO  =]  JU^,  von  b«5iB  und        sind,  wie  sich  yss***)  und  [= 

entsprechen.    Jenes  s^-^  ist  durch  i^li^  sehr  bekannt.    Also  der  Finger 

von  dem  Imperative  genannt,   mit  dem  die  Eltern  das  Kind  auf- 

fordern, ihn  zu  brauchen:  igba'!. 

*)  Gesammelte  Abhandlungen  98,  6.    1    Weise  der  Volksetymologie  verderbte 
**)  Zu  denen  battifredo  wohl  nicht        bercfrit  zu  sein  scheint.    Ein  Preuße 

gehört,  das  mir  das  von  Alwin  Schultz,         erwähnt  battisegola  Schlag-den-Roggen 
das  höfische  Leben  zur  Zeit  der  Minne-         =  Kornblume. 

Singer  2  358  S.    besprochene,  in  der    5  Mittheilungen  1  80  81. 
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^S^)  Fingerspitze.    Eigentlich  kitzle,  obwolil  das  mit  ̂   Ameise  1 

zusammengehörende  Zeitwort  nicht  erhalten  ist.     Man  beuchte  die 

Aussprache  j«^  und  äW,  die  auf  ein  weisen. 

^  =  iÄj  =  '1';'  Hand  liat  neben   sicli  7\JI?*  und       3l  Ijutic  34^ 

strenglit,  power,  force,  von  denen  ein  Denominativuni  Ovib"  Ac'  acif^c?  ?^;iVÄ  5 
forced  hardness  herstammt.    Ich  sehe  die  Verdoppelung  des  o  in 

ebenso  an,  wie    die  Verdoppelung  des  J  in  Ji  =  ̂ i?,   und  suche  in 

(Plural  /^J^QX"  und  KK^(XP)  den  Sohn  eines  nicht  mehr  sicher 

zu  deutenden  Imperativs  der  Wurzel  ^5^3!,  von  der  ich  auch  pij  Herr 

herleite**).    ADillmann  verweist  WB  79  8  von  sehr  richtig  auf  10 

(Sp'}\^  [WB  919]:  er  nennt  in  den  Anmerkungen  zu  Deuter.  3251 

[Seite  158]  Q)^^  (ly^J^  veraltet:  die  Vokabeln  seien  lob  Ludolf 

unbekannt  gewesen :  man  habe  AÖX'"KJ?  "lit  ̂ -^  und  T  zu  ver- 

gleichen. Also  wie  [ohne***)  Punkt  im  S^]  Jcj,  stehn  T  ^^o>l 

(D/\^  neben  einander.  15 

i)-^ij>t  Harnröhre  usw.  fasse  ich  als  den  Imperativ  eines  Jj>  = 

halila  auf,  das  he  alighted,  descended  bedeutet,  und  möchte  auch  y.i 

und  ci«^?  als  Imperative  erklären,  ebenso  5l"i5ii<. 
Hier  scheint  mir  auch  Di?  =  imm  und  einzustellen.  Natürlich 

lallt  ein  Kind,  bevor  es  spricht,  und  der  Laut  M  bietet  sich  seinem  20 

Munde  vielleicht  —  vielleicht,  denn  ich  bin  nicht  Physiologe  — 

zuerst:  wann  aber  das  Kind  die  Mutter  als  Mutter  erkennt,  spricht 

es  schon,  wenn  es  auch  die  Laute  seiner  Sprache  anderswoher  holt 

als  später. 

Die  Imperative  der  Form  ̂ Ö'i  =  ibT  [12  3]   sind  den  Arabern  25 

immer  verständlich  geblieben.  hüte  dich  =^1^5»!,        komm  zum 

Kampfe  =  Yaqüt  3  577  i  =/b!.  Fleischer,  Schriften  1  104, 

*)  iÜU!  istäJ^I  ̂ i,  DozySuppl6-        **)  Mittheilungen  1  102. 
ment  2  726.  ***)  Mittheilungen  2  182^ 
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1  Dieser  Imperativ  kann  ohne  Weiteres  zum  Substantivum  werden. 

f>\ß  Hungerjah'  =  Beiße  mit  dem  ganzen  Gebisse. 

^^ji  Sonne,  wann  sie  zu  Rüste  geht:  über        auch  W Ahlwardt 

Chalef  el Ahmars  Qagide  45 — 48:  =  geh  zur  Ruhe.  »  =  '».s-jU. 

5  J.*^  Hgaenetmeibche7i  =z  scheiße  du  (und  noch  Einer).  »=  ä^cLs-«. 

Pest  =  peel  off  the  people.     Vergleiche  bei  Lane  628* 

die  Redensarten  ^^^5  it^^-  der  Tag  an  dem  man  sagt  Rasiere 

dich,  o  Weib,  und  stehe  auf,  und  f^ß*,  e?*^'  zwischen  ihnen  läuft 

die  Rede  Basiere  dich,  o  Weib,  und  stehe  auf.  » =  iCjüb>«. 

10  v'^'^  Hyaenenweibchen  =       creep  along,  craivl,  go  leisurely. 

^\jMs  Misgeschic/c  =  Schneide  ab,  alle  Hülfsquellen,  die  Milch 

im  Euter  der  Melkthiere. 

(.Liä  Hyaenenweibchen  =  J-*:^. 

ujLmaJ  Jagdhündin ,    Wolf  =  Such   den   Fraß,    eigentlich  nur 

15  Erwirb*).  »  ä-^«-!^«. 

Recht  häufig  in  Schimpfnamen  für  Frauen,  denen  für  Männer 

jJti-formen  (Plurale  oder  Collectiva)  zur  Seite  gehn.  ̂ IjJ>  und  ̂ ^4^ 

Scheusal,  ̂ Lw.s  und         gottvergessen,  g^XJ  und  ̂   Dummkopf 

Die  Eigennamen  dieser  Bildung  [wie  ̂ Lä^**)]  sind  undeutbar: 

20  sie  herzuzählen  bringt  darum  hier  keinen  Nutzen.    (.LIaä  geil'! 

II.  Diejenigen  Nomina,  die  von  einem  Satze 

(VerhtiTn)  der  ersten  Klasse  [5 17 — 21]  herstammen. 

Jeder  über  eine  sinnenfällige  Thatsache  aussagende  Satz  [5  17 — 21] 

männlichen  Geschlechts  kann  durch  Wegiassung  seines  auslautenden 

25  Vokals  zu  einem  Nomen  adiectivum  männlichen  Geschlechts  werden. 

Das  Femininum   dieses  Satzes  ist  ohne  Weiteres  Femininum  eines 

*)  ̂ j.^  =  nDp  Erpens  Pentateuch  **)  Mittheilungen  2  26,  2. 
Genes.  4,  1. 
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solchen  Adiectivums,  nur  daß  die  Form  sich,  je  später  desto  lieber,  1 

von  der  als  Satz  üblichen  Gestalt  durch  kleine  Aenderungen  unter- 

scheidet. 

Wenn  wir  des  oben  6  27  ff.  8  25  ff'.  Gesagten  uns  erinnern,  er- 
halten wir  folgende  Tafel:  5 

1.  qatul  qatil  qatal 

mit  den  Nebenformen 

qutul  qitil 

und   den   durch   die  Betonung  veranlaßten  Entstel- 

lungen 1 0 

qatül  qatil  -J-  qutul  qitil. 

qat'l  qutl  qit'l  aus  qatul  qatil  qatal,  und  deren  Parallelen. 

2.  qattul  quttul,  qattil  qittil,  qattal 

mit  den  durch  die  Betonung  veranlaßten  Entstellungen, 

qartal  qantal   qaltal  und   die   Parallelen,  als  Stellver-  15 

treter  der  vorhin  genannten  Bildungen. 

3.  qatal  und  die  Parallelen  qaital  qautal. 

4.  aqtal  mit  dessen  Varianten  saqtal  saqtal  taqtal  haqtal, 

und  den  Entstellungen  dieser  Formen. 

Daß  die  Passiva  der  oben  genannten  Sätze   einst  ebenso  wie  die  20 

Activa  zur  Bildung  von  Nominibus   verwendet  worden  sind,   ist  an 

sich  nicht  unmöglich ,  da  das  Passiv   der  Semiten  nicht   das  Passiv 

der  Indocelten  ist  —  an  und  für   sich   könnte   zum  Beispiel  ein 

Strohteller,  auf  dem  man  sich  die  Füße  abtritt,  sehr  wohl,  da  es  auf 

die  Persönlichkeiten    die   sich    auf  ihm  reinigen,   nicht  ankommt,  25 

{j^i^  aus  heißen  — ,  in  dieser  Abhandlung    aber   werden  etwa 

aus  dem  Passivum  zu  deutende  Nomina,  weil  diese  Deutung  der- 

selben sehr  unsicher  ist,  gar  nicht  aufgeführt  werden :  nur  das  Recht 

sie  aufstellen  zu  dürfen,  wird  gewahrt. 
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1  Aus  den  auf  die  bezeichnete  Weise  aus  Sätzen  entstandenen 

Adiectivis  wurden  Substantiva,  wann  man  ein  bestimmtes  Ding  oder 

ein  bestimmtes  Lebewesen  als  durch  eine  bestimmte  Eigenschaft 

charakterisiert  ansah. 

5  Der  Uebersichtlichkeit  wegen  werde  ich  die  Feminina  jedesmal 

sofort  auf  die  Masculina,  zu  denen  sie  gehören,  folgen  heißen. 

1.    Von  der  ersten  Form  des  Verbums  abgeleitete 

Nomina. 

A.    Qatul ,  qatil ,  qatal. 

10  Jeden  Unbefangenen  wird  wahrscheinlich  dünken,  daß  Aus- 

sagen über  eine  Empfindung  [5  17]  in  der  Urzeit  häufiger  gewesen 

sind  als  Aussagen  über  eine  Vorstellung  oder  über  eine  Anschauung. 

Namentlich  über  Anschauungen  berichtete  der  Urmensch  gewis  so 

wenig  wie  heut  zu  Tage  das  Kind  es  thut,  da  das  Objekt  als  solches, 

1  5  ohne  Rücksicht  auf  die  auf  das  sprechende  Subjekt  von  ihm  ausgeübte 

Wirkung  betrachtet,  weder  den  Urmenschen  noch  das  Kind  inte- 

ressiert. Es  gibt  ohne  Frage  ursprüngliche  Aussagesätze,  aber  diese 

werden  wahrscheinlich  über  Thatsachen  aussagen,  die  erst  dem  vor- 

geschritteneren Menschen  wichtig  scheinen. 

20  In  der  That  sind  die  Sätze  der  Form   qatula  —  ̂ .L^kl'  J'-»»^ 

Hariri  Durra  96  13,  Jjis  ebenda  104  n  —  vielfach  in  Sätze  der 

Form  qatila,  die  der  Form  qatila  vielfach  in  solche  der  Form  qatala 

übergegangen:  daher  dann  qatal  erscheint  wo  qatul  qatil  erwartet  wird: 

doch  leidet  das  andere  a  der  Nomina   qatal  unter  Umständen  auch 

25  eine  andere  Deutung  als  die  eben  kund  gegebene. 

Ich  kenne  nur  Einen  Empfindungssatz ,  der  sich  in  allen  drei 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXXV.  5.  D 
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uns  hier  beschäftigenden  Sprachen  in  seiner  urs])rünglichen  Form  1 

erhalten  hat.    Targumisches  'j'i^tl  er  war  seiner  nächsten  Familienan- 

gehörigen beraubt  (dies   alte  Verbum  setzt  also  das  Vorhandensein 

einer  Familie  voraus)  ist  =  jJü  =  "jin» :  im  Syrischen  kenne  ich  nur 

das  Abstractum  ^^L,  5 

Nur  im  Hebräischen  sind  sieben  Faüla-Sätze  erhalten: 

1«  er  ist  helle:  ii«  Regn.  a  14,  29. 

WS  er  schämt  sich:  "^^^  lob  6  20.     intDl  Jeremias  2  36  =  ̂ ^y-Hi 

(auch  vi>>^,   vgl.   ̂ .:?v£  =  c>^;^  usw.),  woiür  man  vü^J^j 

=  Uo^a  sagen  darf.    Man  erwartet  «ci^.    Falls  eine  Tri-  10 

litterierung  vorliegt,  ist  7"^  ̂ o»i  zu  vergleichen, 

a'ü  er  ist  gut:         Num.  24  5:  gegen  v^-^  >=»Vi- 

er  fürchtet  sich:  lob  825:  gegen  y?-}. 

er  vermag:  ""^^pi  Genes.  30  8:  gegen  r!^?':  Daniel  247:  wie 
mit  ̂ 33^  verwandt  ist,  hoffe  ich  anderswo  zu  zeigen.  15 

tö^l  er  stellt  nach:  "^^"Öpl  lerem.  50  24. 

■jbjJ  er  ist  klein:   ''PJlul?  Gen.  32  u:  gegen  x;^. 

Nun  wäre  "Öa  eigentlich  Mannes  genug  gewesen,  die  Gramma- 

tiker aufzuklären,  es  hat  aber  bislang  Niemandem  als  mir  etwas  ge- 

holfen.   Ich  muß  gleich  hier  zusammenfassen,  was  zum  Theil  hierher  20 

(zu  i>*») ,  zum  Theil  zu  Jjä  gehört,  weil  ich  nur  durch  diese  Zu- 

sammenfassung meine  Ansicht  gehörig  zu  stützen  vermag. 

Während  HEwald  Formen  wie  und  D''tD  als  aus  V^T^  und 

D'^TBn  verkürzt  ansah,  haben  ASchultens,  WGesenius,  lOlshausen 

l'»!,  D"'iD  u.  dgl.  m.  als  ursprünglich,  als  Verba  aufgefaßt,  die  zum  25 

mittleren  Radikale  haben.  ThNoeldeke,  früher  auch  in  dieser  An- 

gelegenheit Ewaldianer,  hat  1883  ZDMG  37  525  —  540  seinen 

Glauben  begründet  »es  giebt  im  Hebräischen  ®°  Verben  '"'3'  ̂ °«. 
Ich  hatte    1880   in  den   Orientalia  2  6   eine  andere  Ansicht 
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1  angedeutet.    Ich  glaube,  daß  es  zweikonsonantige  Wurzeln  mit  ur- 

sprünglich  langem  Vokale  gibt:  [»is  mit         [,  zu  dem  |.j.s  nur  als 

fehlerhafte  Trilitterierung  gehört :    der  Infinitiv  kann  ursprünglich 

nur  Op  gelautet  haben].    Ich  füge  jetzt  hinzu,  daß  ich  mit 

5  parallel  setze,   also  als  einen  Satz  der  Klasse  5  i8  6  33  auffasse. 

Für  mich  gibt  es  aber  auch  vi>.s       ci^s,  die  den  dreibuchstabigen 

Jjö  jiä  Jjä  gleich  stehn,  und ,  um  dies  gleich  hier  auszusprechen,  es 

gibt  auch        0.9  [13  2]  die  dies  thun.    Sätze  wie  "'Pi^?        ißiö  haben 

Imperative  '^'^'y  ̂ ^'^n  ̂ iö'^to  neben  sich,  das  heißt  die  a-Formen^5  -"1  '"^^-r 
10  sind  aus  den  ursprünglichen  durch        und  ̂ 3  geforderten  älteren 

b'ia  =  b5  usw.  verderbt,    ganz   Avie   S^tt©   aus  ^  verderbt  ist.  Ent- 

sprechend schließe  ich  aus  dem  Imperative  ''ribi  Michaeas  4 10,  daß 

für  ein  einem  Jjis  entsprechendes       steht.       Das  einzige  Verbum 

der  Form  tsp  das  sich ,  allerdings  in  der  späteren ,  durch  die  Punk- 

15  tatoren  fixierten,  wenn  auch  nicht  durch  sie  erfundenen  Verdunke- 

lung zu  uns  herübergerettet  hat,  kennt  alle  Welt:  f^a  er  ist  tot.  j»ls 

=  Dp  unterscheidet  sich  von      rra  so,  daß  Qp  einen  ursprünglich  langen 

Vokal  a  enthält,  während  ißa  einem  (jiu,  tra  einem  entspricht. 

Wo  qatula  qatila  nicht  durch  ausdrückliches  Zeugnis  feststehii, 

20  dürfen  sie  aus  der  Form  des  Imperativs  und  des  Futurs,  sowie  aus 

Nominibus  der  Bildung  qatul  qatil  erschlossen  werden.    Auch  die 

unter  C  zu  besprechenden  qatul  qatil,   die  meistens  aus  qatul  qatil 

entstanden  sind,  erweisen  qatula-  und  qatila- Sätze. 

*)  Daß  der  Text  unseres  93^  kri-  1 
tisch  feststehn  müßte,  bevor  man  ihn 

für  so  heikele  Untersuchungen  ver- 
wenden darf,  wird  Niemand  bestreiten. 

Man  sollte  freilich  erwarten,  daß  man  5 
benutzt  was  schon  vorhanden  ist,  bevor 

man  anfängt  zu  lehren,   rrainx  Psalm 

55,  3  ist  von  mir  1872  (Prophetae 

chaldaice  xlviij  2)  als  <Tafii<  erkannt 

worden.  Da  Vers  18  n^anii'i  nn'^iBi«  das- 

selbe sein  muß  was  Vers  3  Ti^^toa  T'"iS5 
n'a"'rib<'i  ist,  war  es  so  ganz  schwer 

nicht,  das  von  n'a'ins  als  [misverständ- 
liche]  Lesemutter  aufzufassen. 

D2 
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Da  der  Schluß  von        gut  auf         er  ist  gut,   der  von  'li^^'  1 

furchtsam  auf  "^i^^  er  fürchtet  sich,  der  von  ftD]?  /f/em  auf  T^)^  er  ist 

klein  durch  das  oben  beigebrachte  Material  als  bündig  erwiesen  ist, 

werden  Avir  zunächst  zu  t3nK  =  ̂'ii  =  j^^«',   nbns  zu   bh.^  =  b^a, 

V^SJ  zu  pw  =  ^fiW  lerem.  528  zu  ™»  (Ädjcctiv  niü^  Ezechiel  5 

27  19)  stellen,  'iS'li^  zu  a'"^)?  •=  yy».  Entsprechend  sind  die  Aehn- 

lichen  zu  behandeln.  Es  ergibt  sich  so  für  das  Hebräische  sicher 

folgende  Liste  von  Sätzen:  es  scheint  ersprießlich  alles  Herge- 

hörige  an  dieser  Stelle  zu  vereinigen ,  um  Eines  durch  das  Andere 

zu  bestätigen,  und  um  später  sich  mit  bloßen  Verweisungen  be-  10 

gnügen  zu  dürfen.    Ergänzungen  der  Liste  werden  vorbehalten. 

C3ns$  er  ist  röthlichweiß*)  =  ,^^5.    Sicher  durch  Q'ii«  und  ü'>'a^«. 

"iriK  er  ist  hinten  belegen.    Sicher  durch  fT^stiHi«. 

D'-^K.**)    Sicher  durch  r^'ß'!^,. 

er  ist  kräftig.***)    Sicher  durch  r^it.  15 

*)  Schöne  Frauen  sind  ̂ S^"-^^  ̂jaj.i 
sLcjJli'  tveiß  tvie  üifr\e  und  röth- 
lich  weiß  wie  Götterbilder ,  bei  irgend  ei- 

nem Dichter.  Auch  eine  Kamelstute 

ist  iloji  Hamäsa  177,  7  709,  12:  hell- 
farbige Kamele  heißen  sonst 

Hamäsa  329,  21  547,  11  548,  5  550,11. 

**)  Ein  uraltes  Wort.  qU*«  qL^-I 
ein  Mann  der  kein  Weih  (Frau,  Schwe- 

ster, Tochter,  Mutterschwester)  zu  seiner 

Verfügung ,  und  keine  Milch  zu  seiner 

Ernährung  hat  ist  sicher  eine  dem  frü- 
hesten Alterthume  angehörige  Formel: 

von  der  Frau  entsprechend 

Ich  denke  mir,  die  D"'ia'>i5  =  D'''aib<  seien 
die  einsam  siedelnden  Reste  einer  mit 

den  späteren  Bewohnern  in  keiner  Weise 

verwandten  Urbevölkerung  Palaestinas, 

Mir  machen  alle  Stellen,  in  denen  roa'^X 

1  [=  i^-j]  und  n'iK  vorkommt,  den  Ein- druck eines  albernen  Archaisierens,  mit 

Ausnahme  von  Cant.  6,4  10:  denn  da 

haben  wir  Volkspoesie  vor  uns.  Ohne 

5  als  ich  schrieb,  das  Woit  schon 
zu  verstehn ,  und  ohne  an  dasselbe  zu 

denken,  habe  ich  was  riia''i5  ist,  viel- 
leicht in  der  Gesammtausgabe  meiner 

deutschen  Schriften  162  dargelegt:  das 
10  Gefühl  vollständigster  Verlassenheit, 

n^''«  wird  ein  Weib  jungfräulicher  Un- 
nahbarkeit heißen.  Das  neben  ste- 

hende jyjj  weist  ebenso  wie  ̂ l^i  [= 

iULi,  vgl.  ̂ ^Lii]  auf  einen  Stammsatz 
15  ayuma.  Wie  wenig  ̂ U.i  den  Phantasien 

WRSmiths  entspricht,  brauche  ich  nicht 
auszuführen. 

***)  ̂ ftcog  iÖQatog,  6teQaco6ig,  Xabg 

anciö^avos  OS^    195,22:  xaQTSQog  ij 
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tf'is  er  ist  lang.  (mit  ̂jJ)  he  remained  in  the  place. 

^"in  ?  >:>ß  [mit  »»^syl  he  was  cold.    Sicher  durch  n^'^"'!. 

■KLGxog  ri  labv  dxoßnäv  OS^  203,  63: 

CßXVQog  7}  ÖQaxTijg  OS^  224,  36  geht 
auf  zurück,  wenn  man  labv  ano- 
öTtäv  und  labg  ccTtcoß^svog  ausnimmt, 

das  (eines  der  beiden  aus  dem  anderen  5 
zu  bessern?)  auf  D^+x,  also  auf  Dby 

zielt.  Vgl.  Specimen  psalterii  zu  Psalm 

2,  12'.  Der  öfter  vorkommende  Eigen- 
name fbi<  beweist  nicht  unbedingt  ein 

amuQa,  da  er  wie  pW  gebildet  sein  10 

könnte.  Jedoch  y-as«  beweist.  fttÄ):'^  lehrt, 

daß  f'a^  zu  fax  geworden  ist.  Aber 
diese  Glossen  helfen  nicht  für  Zacha- 

rias 6,37,  in  welcher  Stelle  ®  iiccQog, 

%  '])at2ip  aschfarbig,  ®  (nicht  ohne  Wei-  15 
teres  benutzbar)  s^oJ  (fremd?  Bildung 
wie ^oj?) bietet,  Vers  3  Aquila  xaQxsQÖg, 
also  unseren  Text  hat,  und  wo  meines  Er- 

achtens der  Name  einer  Farbe  gesucht 

werden  muß.  Ich  glaube,  üisiias«  müsse  20 

in  D''2iÄ?13  geändert  werden,  ijoio  (mit 
lautbarem  Alif)  u^a*/«  »j-aiw  ist  eine 
besonders  gute  Art  angeblich  weißer 

Kamele.  In  Scaligers  arabisch-lateini- 

schem Glossare,  bei  EBoehmer,  romani-  25 
sehe  Studien  1  230  286  ff. ,  steht  als 

Farbe ,  die  bei  Pferden  vorkommt, 
Storno  albo.  Ich  habe  dem 

Herrn  EBoehmer  1872  Folgendes  mit- 

getheilt,  was  er  287  abdruckte:  ^_^'9L5'  30 
ist  ein  von  j.Lf  Taube  abgeleitetes  Eigen- 

schaftswort, welches  ich  freilich  aus 

Texten  der  Schriftsprache  nicht  belegen 
Jcann,  das  auch  in  keinem  der  den  Herren 

ASocin  und  EPryni  [die  ich  mündlich  35 
befragt  hatte:  sie  waren  im  April  1872 

in  Goettmgev\]  geläufig  geivordenen  Vollts- 
dialekte  vorkommt ,  aber  richtig  gebildet 

1  ist.  Ueber  unterrichtet  sich.,  wer 

nicht  Arabisch  liest,  am  besten  aus 

Clement-Mullets  Uebersetmng  des  livre 

de  Vagriculture  d'Ibn  -  al-  Awam  2  2, 
5  229  ff. :  sonst  beliebe  man  Danmi  unter 

dem  Worte,  Zamakhscharis  Muqaddimaf 

al-adab  78,  IS  ff.  und  Qasivtms  Kosmo- 
graphie  1  410, 11  ff.  nachzusehen.  Daß 
die  Farbe  des  den  Arabern  bedeut- 

sam erschienen  ist,  erhellt  aus  dem  ein- 
schlagenden Abschnitte  von  des  As  Seddin 

aus  Jerusalem  Vögeln  und  Blumen:  in 

Gargins  Ausgabe  48  des  Originales,  51 
der  Uebersetmng,  165  der  Anmerkungen  : 

es  wird  gebeten ,  diesen  Abschnitt  gans 
naclisiäesen.  Herr  Boehmer  vergleicht 

Daubentons  Ausgabe  von  Buffons  histoire 
naturelle  4  273  [Paris  1753],  der  über 

gris  tourdille  der  Pferde  sage :  un  gris 

sale  qui  approche  de  la  couleur  des 

grosses  grives,  und  über  etourneau  der- 
selben Thiere :  II  ressemble  en  quelque 

fagon  ä  la  couleur  des  etourneaux  ou  san- 
sonnets,  il  est  encore  plus  br%m  que  le 

gris  sale,  et  on  conserve  le  mcme  nom  quoi- 

qu'il  y  ait  beaucoup  de  mir,  während 

FLecoq,  traite  de  l'exterieur  du  cheval* 
470  [Paris  1870]  über  etourneau  be- 

richte :  Cette  robe,  tres-rare,  est  un  gris 

fonce,  parseme  de  tdches  plus  claires  et 

depetite  dimension.  Da  =  ma'ag  ganz 
ausdrücklich  als  tveiße  Kamele  bezeich- 

net werden,  würde  yiS'a  ̂"in  des  Zacharias 
genau  dem  Pferdenamen  v^.^-äI  = 

Storno  albo  desLeydener  Glossars  entspre- 
chen. ^Xi\  sind  Kamele  oder  Schweine, 

Hamäsa  305 ,  29 :  beachte  für  f's^'q  "inS 
Uiaj>U  Bar  Bahlül  87,  21. 
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•üiü       ist  hoch.     Vgl.  Stirn,  *>.i^l  n^ärcop.    J^^X  1 

^'i.)  er  ist  groß.  //e      strong.    Sicher  durch  ̂ "i^. 

T'ÄSn  er  «s^  ÄrtMer  =  ijaZ.  ii^vfiojO^r}  ®  Matth.  1  3  33- 

tyirn  er  /^j^  ßnster  =         =  »d)^*«^,  nur  daß  übertragene 

Bedeutung  hat*),  he  bore  rancour.  ü'^siän  und  ̂ fön,  5 

"int:  ey  w#  rein  =  ^T:^  =         aber  "10*^3  i^'^C!^. 

"li^^  er  fürchtet  sich.  y^»,. 

p;"  er  istx^ojQÖg.  (3/5  gemünztes  Silber,  AvKremer  Streifzüge  xi'^. 
Din^  er         verwaist.    ^*^.  neben        |*^. ,   aber  f^.,  und  der 

Plural  Waisen.  10 

'ihD   er        gewichtig.    Daneben  'i:^b  imd  rri^^::  Ezech.  23  41 

Psalm  4  5  14,  aber  auch  "t^D  **) 

VS^'a:  Siehe  zu  r'^S. 

pra  er       Äü/?.    Aus  ̂ pP»^'?  Prov.  9  17  folgt  pinig.    Aber  durch 

priia  ist  vorläufig*'**)  p™  gesichert.  15 

nb;  er      gegenüber.    Sicher  durch  nsb-j-j. 

*)  Schwarz  wird  das  Gesicht  dessen, 

der  sich  ärgert :  loel  2,6:  ̂ ä^jCo  Ha- 
mäsa  683,  5.  Mac  Guckin  de  [=  aus 

dem  irischen  Städtchen]  Slane,  Anirol- 
kais  31 :  les  Arabes  ne  portaient  jamais 
le  turban  noir  excepte  quand  ils  avaient 

une  vengeance  a  exercer :  Plato  Timaeus 

83  B  ri  TtiXQÖTTig  ßa(pBl6a  aiybaxi  iQäyba 

b6i£v  SQvd'QÖTEQov,  tov  de  yibXavog  tovra 
ßvyxsQavvvfiävov  ^oXadsg. 

**)  Auf  "ins  sollte  im  Texte  tay^g 
folgen:  allein  ich  halte  die  Stelle,  in 

der  sntsy'a  gelesen  wird  (Ezechiel  21,  20), 
für  verderbt:  aus  Vers  14  16  r^'Qrra 

oder  nrs'na  einzusetzen,  hat  schon 
manchen  Exegeten  als  das  Einfachste 

gedünkt. 

1  iüiLxi  =  matqat  Süßiglceit,  und 

^^kf  er  hostete,  er  schnalMe  vor  Wohl' behagen  kenne  ich  aus  Frey  tag,  cpfH«^ 

süß,  cp/p<J)^  Süßiglieit  belegt  Dill- 5  mann  WB  221.  u  durch  p  gerufen? 

Ich  vermuthe ,  und  tj)^ ,  die  durch 

Quetschung  über  macca  zu  {jaa  ge- 
worden sind,  haben  durch  ihre  achten 

Formen  imtaqqa  imtakka  das  neue  Zeit- 
10  wort  pn^  geschaffen ,  das  dann  uns 

dadurch  interessant  wäre,  daß  es,  ob- 
wohl Wurzel  zweiten  Wachsthums,  doch 

noch  faüla-Bildung  zeigt. 

t)  gXi  gilt  nur  von  Menschen,  die 
15  beim  ̂ LjG  küssen  können.  gjCi  hängt 

gewis  mit  nbs  zusammen. 
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1  er  ist  getüpfelt.    Sicher  durch  <Tn)53  und  ö'^'^J^^. 

rihy  er  ist  belaubt.    Sicher  durch  «^^i??!. 

^y^^  er  ist  rund.         er  ist  eilig  [rollt  statt  zu  gehn].  «^^^S^. 

p'a^  er  ist  tief.    (J-^  mit         =  p'M^  und  iüL/= :  <^|?'ö5!. 

5  Iäd:^  er         üppig.     Gegen  [aber  vii^.:p^:    269]  mit 
und  5i>LÄi.  und 

DS:^  er  ̂ <;^V£?  mächtig,    fjäc^.    Sicher  durch  Q^y  und  <T'32?2?. 

er        höckerig,  er  begaunert.     Sicher   durch   ̂ ^p^  (mit 

weichem  3),  was  xJifi  sein  muß.    nsj??  Osee  6  8? 

10  angeblich  er  ist  streif g.    Sicher  durch  D^'^j^y. 

n'iy  er       /w^si^'.    Sicher  durch  ̂ 'p  lob  5  13,  und,  da  vSy  da 

ist,  durch  n''9"l^.    ̂ f-  he  was  illnatured^  insolent  scheint  mit 

identisch.  gehört  mit  '»^j^  zusammen, 

ans  er  glänzt  goldig.    Sicher  durch  iiH^  und  i^^^. 

15  er  ist  weißlich.    Sicher  durch  »^j^  =  s,.^. 

Q^p  er  ist  vorne  belegen.    ̂ Oä^ :  piAi  Ä»!a.ä :  |,lX.5  antesignanus. 

'i'i)?  er  w?  schmutzig  =  Auch  ̂ As.  n'^a'^np. 

Tö'lp  er  ist  heilig.    Neben  ffi'ij?  mit  tr^p^..    Sicher  durch  t'ip. 

20  P?,  er  ist  klein.    Neben  Mit  ̂ ?t3p  ̂ atsp. 

np  er       waÄe.    Vj*-    l^"?!?  Numeri  7  13. 

fT"^  er  w<  gewichtig,  besonnen.  q)j  he  was  weightg,  firm  in  judgment 
mit  wrj^  ̂^5j^. 

'^in  er  ist  geräumig  =  v^j- 

pn"!  er  w?  ferne.    Neben  PD"^.    JLojuoi  ̂   äno  /uaxQod^sv. 

25  ^^"l  er  ist  frisch.    •iJoj  he  was  moist ,   succulent.    atsT  gehört 

schon  zu  1—^^ :  aber  iijüa,  '»-i^^   treten  lür   ̂ '^')  w Ua,  ein. 

p'-ite  er  ist  fuchsroth.    Sicher  durch  D^I?"^iß  Zachar.  18*). 

*)  Es  liegt  nahe  (und  ist  oft  ge-        schehen),  die  D-^iiiniö  des  Zacharias  mit 
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nntt  er  ist  schivarz*).  1 

Man  füiie  "in  —  ̂   freiyehoren  hin/u ,  das  neben  steht. 

ß(ßri/log:        ist  das  gerade  Gegentheil  von  ^j^^,  an  dessen  Stelle  im 

AT  jetzt  das  vielleicht  unhebräische  Wli?  als  Gegensatz  zu  bh  ge- 

brau.cht  wird:  5^  betretbar,  erlaubt,  ,.ly>  unbetretbar  oder  nur  unter  5 

bestimmten  Bedingungen   betretbar.    Ich  folgere  aus  diesen  Adjectivis 

"in  und       gleichlautende  Verba,  also  y=>  und        =       :   oben   1 3  2, 

Dazu  kommen  dann  noch  die  aus  Eigennamen  zu  gewinnenden 

Sätze.  Denn  etwa  tfi?»  Regn.  or  27  2,  das  Regn.  /  2  39  mit  S^SS^ti  wech- 

selt, hat  üU^  er  war  thöricht  (unten  3 3 9)  neben  sich:  nur  muß  der  10 

Text  erst  feststehn,  ehe  man  den  Namen  benutzen  darf.  Für  "^Tq 

jener  Stelle  hat  Axi^uaccv  =  l?'?''»^»  Lucian,  setzen  A/u/uax  ABb,  schreibt 

Mwcex  ̂ ,  Maacha  Hieronymus  OS^  69  n.  Mehr  Gewähr  bietet  der 

Name  ̂ aöw;c,  obwohl  auch  er  noch  der  näheren  Untersuchung  harrt, 

die  er  so  sehr  verdient.  XijLo  heißt  oder  hieß  in  Higäz,  was  Tamim  1 5 

äJtXo  nannte,  gift  that  is  given  to,  or  for ,  a  bride:  dies  Wort  weist, 

wie  ÄsiiAoa  sincerity  of  love  und  eminently  veradous  auf  dasselbe 

zurück,  dem  JSccöcax  entspricht.    Anlage  4. 

Ueberlegt  man,  daß  dem  T^^H  (und  '^o  oder  "i'itt)  ein  pintt  gegen- 

übersteht, dem  b'^5  ein  p]?,  dem  p^2?  ein  »üi^,  dem  "i'ii*  ein  ?liörj,  so  wird  20 

dem  bekannten  ää!  der  Araber  zusam- 

menzuhalten,  das  von  Herrn  EBoehmer  [0- 

ben29''l,  25]  a.a.O.  285  besprochen  wird. 
Allein  pnffi  Isaias  5,  2  lerem.  2,  21  und 

npnw  Genes.  49,  11  [zur  Stelle  Cotelier 

patres  apostolici  ̂   1  201''  zu  den  Con- 
stitutionen Seite  1 ,  6  meiner  Ausgabe, 

und  lEGrabe  in  Eichhorns  Repertorium 

für  biblische  und  morgenländische  Litte- 

ratur  4  23)  dürfen  doch  wohl  von  p'iiB 
nicht  getrennt  werden,  p'niö  kann  nur 

^^Lä  sein,  was  ich  für  dem  ̂ Ji,  des 

1  Koran  24,  35  gleichbedeutend  erachte: 
iuv  ixi6os  xcd  fbnQaiqQ  [6  rÖTCog],  tä 
avatokinä  xal  dvTLxä  %dlliov  Geoponica 

£  4 :  auch  Saserna  bei  Columella  billigt 
5  bei  dem  Weinstocke  solis  ortum :  siehe 

Niclas  2  323''  ff.  UcaQrjx  ix^ejcrij  [aus 

U]  ri  xaUiötr)  OS  ̂   223,  7ü:  Sorec 
electa  optima  [zuludd.  16, 4]  OS  ̂   63,  24 : 
Sorec  optima  vel  electa  [zu  Isa.  5, 2] 

10   OS'''  81,  24. 

*)  rb  Praetermissa   25,  63 
ist  das  persiscTie  .L^  =  sakär. 
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1  man  vermuthen ,  daß  auch  andere  Verba  und  Adiectiva  solche  con- 

tradictorischen  Gegensatz  ausdrückenden  Verba  und  Adiectiva  der 

gleichen  Bildung  sich  gegenüber  gehabt  haben.  Ist  bei  Isaias 

40  4  das  Widerspiel  des  '^iö'^'a,  so  schließe  ich,  daß  liä^  einst  'liö';  ge- 

5  lautet  habe,  was  mir  durch  ̂ tO'i  =  und  l^'niJ";  (dem  Nein  zu  2ipy^) 

noch  wahrscheinlicher  wird.  Freilich  folgere  ich  aus  'it??'''^.  und  j-»^.  ein 

">Tö^,  das  älter  als  ̂ tr^ ,  jünger  als  "liö^  sein  müßte.  Aehnlich  finde 

ich  aus  "15^  ein  nbn:  ßaroov  =  1!^T3ä  Mittheilungen  2  362^  Ich  lasse 

mir  ein  ̂ I^'o  dumm  (liX.*'«)  gefallen,  da  ich  o'~i5J  'pfiffig  kenne,  obschon 

10  ich  32  9  ff.  zeigen  mußte,  daß  ̂fis^'a  Varianten  neben  sich  hat.  Ich  kenne 

ein  pb   weiß  schon  aus  und  Aoßop:   im   Zusammenhange  der 

gegenwärtigen  Auseinandersetzung  finde  ich  es  aus  "^Hts  schwarz. 

p12,  wenn  es  sich  bewährt,  würde  ein  3T3  [v*^]  erzwingen,  da  ̂ >->^ 

und  i-jÄi'  contradictorische  Gegensätze  sind:   und  yi^Ä/,  das  nur  aus 
.  .  .    °  '.  -  -  '.  - 

15  entstanden  sein  kann,  erweist,  weil  v'iÄ^,  auch 

Im  Jüdisch-Aramäischen  sind  J.»s-Sätze  häufiger  als  im  christ- 

lich Aramäischen.  er  war  ruhig  mag  an  erster  Stelle  erscheinen, 

weil  von  ihm  der  Schadehen  =  l^'l^  den  Titel  seines  Gewerbes  führt. 

Ifcn^  er  schlief  =  y^y.  er  ivar  wüst  =  ̂ j=>  •^^i   den  richtigen 

20  Vokal  des  Jj^s- Satzes  haben  wir  noch  im  Hebräischen  n'in.  = 

kenne  ich  nur  als  Adjectiv:  es  mag  hier  aufgeführt  werden. 

Auf  Syrisch  sagt  man  jdao  und  «jdöä^. 

Das  erste  Wort  hat  schon  ECastle  817  aus  lob  7  5  30  30  Psalm 

119fpfi^]i2o  Thren.  4  8  belegt:  öJüJi  1'Sip_  und  fSQjo  (mit hartem  ̂ )  ge- 
25  hören  zur  zweiten  Form  dieses  Satzes. 

«iss<La^  ist  von  GBickell  zu  seinem  Ephraim  WB48^  entdeckt: 

ihm  gebührt  das  »Futurum«  tfloda^,  nicht  «nn^ ^ :  das  entsprechende 

iJiJih  stellt  EWLane  nicht  in  seine  nur  Aristokraten  geöff'nete  Eeihen, 

aber  GWFreytag  belegt  es  aus  Sacys  Chrestomathie  ^  3  381  [Mitte : 

Histor.  - philolog.  Classe.  XXXV.  5.  E 
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380  30I  und  Habichts  MI  Nacht  1  304  [s]  310  [5]  als  fugit  in  regio-  1 

nem  aliis  incognitam:  gJl  ̂iJü:*»!  LfuJ!  laoo^J  »nnq ^  BA  4310. 

sauver,  sesquiver,  AVSpitta  contes  arabes  192.  Daß  sowohl  ojdqä^ 

echt   syrisch   als  echt   arabisch   ist,   beweist   die  Gleichung 

«as  =  (ji.  5 

Nicht  unbedingt  sicher  scheint  mir  ̂ oj>|.  Denn  in  der  viel 

spazieren  geschleppten  Stelle  @  Nalmm  2  10  hat  ̂ <"l  (was  für 

i*a9di>{  stehn  soll)  in  den  Punkt  unten,  also  )»9^{,  und  ein  doppeltes 

was  ein  Grammatiker  sehen  und  sagen  muß.  Der  Oxforder 

BA  bei  PSmith  unter  s^o|  90  schreibt  das  Adjectiv  :  wegen  @  10 

Nahum  2  10  verweise  ich  auf  PSmith  182.  Jetzt  noch  Bar  Bahlül  1  55  i. 

Unbedingt  sicher  scheint  mir,  daß  aus  K?iie,  joqjl^  Leib, 

>MLÖ^  Heiligkeit,  jö-ujt  Bestechung,  »sqjoI  Stärke  auf  [in  der  uns  be- 

kannten Gestalt  der  Sprache  mit  diesen  Substantiven  (^ö;.=>  ̂ öju^jo-ujt) 

und  Infinitiven  (••«♦-o  Ädol)  gleichlautende]  Sätze  geschlossen  werden  1 5 

darf :  he  ivas  large,  •äJü"  he  was  skilful,  active,  sagacious :  wie  llü* 

»öoAjL  mit  «A^s^  zusammenhängt,  vermag  ich  noch  nicht  zu  finden, 

da  ich  für  r*^^  keinen  Beleg  habe. 

Ich  nehme  an ,  daß  die  syrischen  J.« ,  die  im  »Futurum«  nicht 

a,  sondern  o  als  anderen  Vokal  zeigen,  ursprünglich         waren.  20 

Sicher  ist  das  von  «av*  (o^it  oövaj)  er  ist  nahe,  'SlAj  (mit  odxu)  er  ist 

mager,  weil  sii?  =        und  ■^Jl^  (mit  mL^")  daneben  stehn.  Warum 

sollte  es  mit         lö-uj,  mit  jö^^oj,  mit  jalSjt  usöKäj  sich  anders 

verhalten?    Wenn  wir  bedenken,  daß  q*^^  als  ̂ jn^^  erscheint,  müssen 

wir  <^<T>*»  =  t^y^  setzen  (mit  &iLAa>),   und  dann  folgt  auch  <^rn*>  =25 

vjxmxu  der  eben  gegebenen  E,egel:  <^rn*Ai  ist  durch  ̂ -ou*  veranlaßt, 

das  man  für  ursprüngliches        gehalten  haben  wird. 

Nun  werden  sich  die  Adjectiva  der  Form  ̂   verstehn  lassen. 

^y>-  ungeduldig,  ̂ >-^  ängstlich,  vorsichtig,  betrübt,  eilig, 
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1  gescheut ,  {j"^  gescheut ,  Jjäj  wachsam  gehören  alle  zu  J^-Sätzen,  und 

entsprechen  hebräischen  Adjectiven  der  Form  ̂ ^S,  wie  sie  aus  26  4 — 

33  15  herangezogen  werden  können,   '^^ö;^  =  J-i*  =  Jus. 

Da  für  Jjti  auch  fa'la  gesagt  werden  darf,  ist  jedes  Adjectiv G  c.    .  -    5  , 
5  der  Form  J^',  das  einen  Stamm  Jjti  neben  sich  hat,  als  Verkürzung 

eines  ursprünglichen  Jj^  anzusehen.  iH*-  efeen,  i«.^  unternehmend^ 

u,-ot/a  hart ^  schwierig^  ̂ r^^^io  iveit,  J^äia  zart,  süß'*)  treten  für  sahul, 
sahum ,  ̂aüb ,  9akum ,  Öaful ,  ädub  ein,  da  die  entsprechenden  Sätze 

jJts  vorhanden  sind.  **)    Man  schreibe  mithin  sah'l  usw. 

10  Schließlich  wird  die  Aussprache  der  einsilbig  gewordenen  Ad- 

iectiva  der  Form  faul  durch  einen  Hülfsvokal  erleichtert.  So  ent- 

stehn  Jiij  heldenhaft   von         er  war  ritterlich ,  schon  von  ^y*^ 

er  war  schön  zunächst  aus  baÖ'l  has'n. 

Diese  Adiectiva  werden  nun  auf  die  oben  25  i  ff.  angegebene 

15  Weise  zu  Substantivis. 

>öä|  [aus>&a^,  Semitical  22]  =  ̂   =  /^-O-fl  =  Hi/aene, 

an  welchen  Vokabeln  Bedenkliches  genug  haftet,  die  für  identisch 

und  für  in  meinem  Zusammenhange  verwendbar  zu  erachten  ich 

gleichwohl  nicht  anstehe.    Bedenklich  ist  die  Gleichung  ijo  = 

20  (es  müßte  ̂   sein) ,  bedenklich  die  Umstellung  /fO^fl  (DiUmann 

WB  1305),  bedenklich  kann  vielleicht  scheinen,  daß  ?i2  nur  durch 

X  und  Aquila  bezeugt,  und  daß  2^  noch   nicht  sicher  erklärt  ist, 

*)  Die  Beispiele  zum  Theile  aus  1    Rule  third  ebenda:  Verbs  formed  on 
WWright  ̂   1  §  232  ̂   faila  faüla  and  fuila  may  have  the  medial 

**)  Lumsden    349 :    The    measure  radical  rendered  quiescent,  as  badha  = 
qatul  is  interchangeable  with  qatl  ac-  badiha  Uragulu   the  man  ivas  proud; 

cording  to  the  general  opinion  of  gram-  5    gasma  =  gasuma  'Ifarasu  ihe  horse  was 
marians ;  and  with  qutl  also,  according  large  or  strong ;  §urba  =  Quriba  CCälidu^ 
to    the  opinion   of  some  individuals.  Khalid  was  heaten. 

(Ich  habe  ̂   gesetzt ,  wo  Lumsden  ***)  Es  gibt  einen  C^JhSin  i?  Regn. 
Jjts  schrieb:    oben    1,22).    Und  als  a  13,  18  =  Tat       Zußi^  =^  (Lucian) 

E2 
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obwohl  mich  SBocharts,  in  den  Werken    2  831  15  gegebene,  von  mir,  1 

ohne  daß  ich  Bocharts  Hülfe  nöthig  gehabt  hätte,  ebenfaUs  gefundene 

Erklärung  unbestreitbar  dünkt:  es  macht  sich  sonderbar,  wenn  so 

kleine  Leute  wie  HLFleischer  und  JLevy  sich  nicht  um  Sßochart 

kümmern  wollen.     Ü)?  Jeremias   12  9  punktiert  nicht  sondern  5 

daraus  folgt,  daß  W  dort  nicht,  was  (S>  thut,  die  Hyaene  ge- 

sucht hat.    Nur  ?3S  entspricht  dem  ̂   der  Araber. 

Mir  fällt  nun  nicht  ein,  bei  ?ns  H;^aene  an  zu  denken, 

da  die  Hyaene  im  Arabischen  sich  mit  ̂ ,  nicht  mit  ̂ ,  schreibt 

(Mittheilungen  3  77  ,  und  über  Finder  Michaelis  Suppleraenta  10 

§2112):  ich  glaube  vielmehr,  daß  die  jLto  von  ihrem  eigenthüml
ichen 

Ganse  den  Namen  erhielt ,  der  ihrem  Weibe  den  Namen  ̂ 1=-.^  und 

wwLi>  eingetragen  hat.  Ich  habe  nur  wenige  Hyaenen  gesehen:  für 

ihren  Gang  schien  mir  das  Greifen  des  einen  Hinterfußes  nach  dem 

rata  n  Eaßaiv:  Sabim  OS^  184,  17  == 

Zaßsiu.  Eusebius  OS  ̂   285,  85.  An  dieser 
Stelle  Aquila  (puQuyi,  räv  'baiv&v  (dem 
Aquila  mit  Sicherheit  erst  von  FrField 

1  507  zugewiesen),  Symmachus  ri  (pd- 

Qayi,  7]  Zsßai^  (wichtig  für  die  Aus- 
sprache), Theodotion  rj  xoiXäg  t&v  8oq- 

xddcov  (las  D-ii^nsin).  i^^-j^m  nb'in  meine 
aus  Reuchlins  Hds.  geflossene  Ausgabe 

%&,  m'^^ttiH  "iffii^  Andere.  Darin  suchte 
Buxtorf  189  serpentes ,  dracones ,  was 

JLevy  ̂   1  54^  nachschrieb,  und  HLFlei- 

scher [JLevy  ̂   1 542  JLevy  2 1 136^]  durch 
Vergleichung  von^^^i  erweisen  zu  können 
meinte,  obwohl  die  Declination  der  Vo- 

kabel ihn  eines  Besseren  hätte  be- 

lehren müssen.  Da  %  meines  Erach- 

tens aramäisch,  nicht  hebräisch  oder 

arabisch,  redet,   darf  trotz  HLFlei- 

1  scher  Si^EX  %  nicht  zum  hebräischen 

n?ÖS<  =  ̂ xi\  Schlange,  sondern  nur 
zu  ̂ ?  vaiva  gezogen  werden.  ̂ /.^aSt 

JbkS{  Elias  aus  Nisibis  §  16,  6  =  Prae- 

5    termissa  43,  72:  Hoft'manns  Glosse  1304 

Ecclus  13,  18  tLS  stQijvrj  vmvr]  TtQog 

xvva  =  @  j^\>sN.  JbfcS}  ̂ alihAL  JLiso  ~ 

j^AaU  v^Jüj;^äL*j  i^Ll.  MSachs  führt  in 
den  Beiträgen  zur  Sprach-  und  Alter- 

thumsforschung 1  154  aus  Babylonischem 

i</3]?  Knn  16'  nnp5  ntoyi  -iDtn  S'ns  an: 
die  Alten  (reichliche  Belege  bei  SBochart 

1^  11  =  2  834  ff.)  glaubten  gerade  von 

15  der  Hyäne,  daß  sie  von  Jahre  zu  Jahr 

das  Geschlecht  ändere,  und  darum  be- 
weist der  TalmÜD  durch  seine  Notiz, 

daß  yi2  die  Hyäne  ist.  Siehe  auch 
PSmith  unter 
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1  einen  Vorderbeine  charakteristisch,  was  allerdings  nnr  dann  beo- 

bachtet werden  kann,  wann  das  Thier  in  einem  nicht  zu  kleinen 

Käfige  aufbewahrt  wird.    Ueber  die  Wurzel  lese  man  Lane: 

der  zum  Hauen  ausholende  Arm  heißt  von  derselben  windschiefen 

5  Bewegung  von  der  die  sonderbar  humpelnde  Hyaene  jxä>  heißt.  *) 

Ich  nenne  noch  Ein  Wort  der  Wüste  :  dieses,  um  mich  gegen 

Misverständnisse  zu  schützen,  ^a*«  Raubthier,  meistens  der  Löwe, 

aber  auch  der  Wolf,  Luchs,  Schakal,  Leopard:  nie  der  Fuchs,  nie 

die  Hyaene :  gelegentlich  auf  Raubvögel  übertragen.  ist  darum 

1 0  sicher  bestimmbar,  weil  die  Sünna  darüber  Verfügungen  trifft,  welche 

wilde  Thiere  unter  Umständen  gegessen  werden  dürfen,  und  weil  sie 

bei  dieser  Gelegenheit  den  ̂ «  in  allen  seinen,  namhaft  gemachten, 

Arten  verbietet.  Auf  den  ersten  Blick  könnte  man  ^°  he  frightened, 

lie  assailed  (gj-;-*«  wont  to  frightenl)  als  den  Satz  ansehen,  von  dem  ̂ -«-w 

.15  stammt.    Das  wäre  gemeiner  Rationalismus.    Wer  bei  Lane  die  Ar- 
G-05  ^3-  O  ,  jt 

tikel  j-A-w  'kxj^  nachliest,  wird  finden,  daß  uralte  Bräuche 

*)  Uebrigens  ist  auch  dadurch 

als  ein  uraltes  Wor"t  gekennzeichnet, daß  es  bei  masculiner  Form  weiblich 

ist.  Siehe  Hariri,  Perle  des  Tauchers 

§61  der  Constantinopler  Ausgabe  von 

1299=  74,6  Thorbecke:  dazu  Kafägi 

110,  13:  'isujo  sollte  also  in  unseren 
Grammatiken  gar  nicht  genannt  werden. 

Auch  sisäl  ist  weiblich.  Allerdings  müßte 
man  aus  diesem  Umstände  schließen, 

daß  die  Hyaene  ̂ /^o  wegen  irgend 
welcher  Eigenschaft  ihres  Geschlechts- 

lebens so  heiße.  Die  allgemeine  Regel  for- 
mulierte ich  in  meinen  Beiträgen  5,  37 

„die  Semiten  lieben  es,  Ausdrücke  die 
sich  auf  das  Geschlechtsleben  des  Weibes 

beziehen,  in  maskuliner  Form  auftreten  zu 

1  lassen".  Ewald  1  §  298.  Jy^lj  mannbar 
Ihn  Batüta  4  424,  3  aus  Anähita,  die  mit 
vielen  Brüsten  dargestellt  wurde :  mein 

Purim  53  zu  vergleichen  mit  dem,  was 

5  jeder  Archäologe  über  die  Diana  von 

Ephesus  beibringen  kann :  meine  Beiträge 

5,33  46,24.  schwanger :  jut  un- 
längst entbunden:  Jajlc  Jahre  hindurch 

unfruchtbar :  JiL  unfruchtbar :  (jiajLs-  in 
10  der  monatlichen  Reinigung  =  vii^-oLb. 

Daher  ins  Eselin  =  =  ̂ b'!,  arme- 
nische Studien  §817,  bn")  tveibliches 

Schaf.  Ueberau  ist  solchen  Vokabeln 

gegenüber  der  Zoologe  zu  befragen,  und 
15  sind  die  PhysiologusSagen  in  Erwägung 

zu  ziehen. 
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dem  bekannt  sein  müssen,  der  hier  deuten  will :  ich  zweifele  nicht,  1 

daß        sieben  (^Sül  er  schwor)  von  Hause  aus  ebensowenig  Zahlwort 

ist  wie  die   anderen  Zahlwörter   ursprünglich  Zahlwörter  sind  (bei- 

läufig:  darum  ist  jede  Möglichkeit  abgeschnitten,  septem  Ittt«  mit 

y?tD  in  Zusammenhang  zu  bringen) ,  aber  ich  werde  nicht  eher  über  5 

die  zu  Grunde  liegenden  Anschauungen  reden,  als  bis  ich  die  äl- 

testen Denkmäler    der  arabischen  Litteratur    im  Zusammenhange 

durchgelesen  haben  werde.    Ich  will,  absichtlich  bei  dieser  Gelegen- 

heit, ausdrücklich  erklären,   daß  nach  meiner  Ueberzeugung  auch 

?f'"ii<.  fo^^.        und  alle  ähnlichen  Sätze  ursprünglich  einen  ganz  an-  10 
deren  Sinn  gehabt  haben,  als  den  jetzt  bekannten.    Alle  Welt  weiß, 

was  petit  piccolo  pequefio  bedeutet :  viele  Leute  werden  glauben  was 

FDiez  WB''  246  2^1  über  den  Ursprung   dieser  Wörter  lehrt  (ich 

glaube  es  nicht),  und  werden  mir  darum  beipflichten,  wenn  ich  sage, 

der  Begriff  der  Kleinheit  und  Größe  und  alle  ähnlichen  seien  keine  15 

ursprünglichen.    Was  juixQog  /u(ycig  fxaxQÖg  dkCyos  navQog  =  parvus 

ursprünglich  besagt  haben,  werden  wir,  trotz  der  Veden  und  un- 

serer so  munteren  Etymologen ,   vermuthlich  niemals  erfahren :  wir 

wollen  uns  in  Betreff  von  ^  ebenfalls  bescheiden,  und  froh  sein, 

daß  ̂ jui3  zu  erklären  gewesen  ist.  20 

Um  vor  eiligem  Etymologieren  zu  warnen,  bespreche  ich  hier 

schließlich  noch  Eine  Vokabel. 

Für  'i'iy  =  ovog  ctyQiog  @  wird,  wer  nicht  überlegt,  aus 

he  drew  back  in  fear  ein  'oyi  erschließen,  und  einem  verlorenen 

^j*  gleich  setzen.  In  Wirklichkeit  heißt  der  i'^'S  —  von  ̂ y;  25 

he  threw  the  stone  far.  Ammianus  Marcellinus  schreibt  zy  ̂ 7  von 

dem  onager  benannten  Belagerungsgeschütze:  onagri  vocabulum  in- 

didit  aetas  novella  ea  re,  quod  asini  feri,  cum  venatibus  agitantur, 

ita  eminus  lapides  post  terga  calcitrando  emittunt,  ut  perforent  pec- 



UND  HEBRÄISCHEN  ÜBLICHE  BILDUNG  DER  NOMINA.  39 

1  tora  sequentium ,  aut   perfractis   ossibus  capita   ipsa  displodant. 

Eine  Steigerung  des  neben  ̂ 'iJ^  zu  setzenden ,  nicht  belegbaren 
ist   auch  bei  den  Arabern  noch  vorhanden.    »oLt  (=  arradat) 

eine  Belagerungsmaschine,  apparently  similar  to  the  Roman  onager, 

5  that  casts   a  stone  to  a  long  distance**),  und  dies  äoL*Jl   ist  nach 

Europa  als  algarrada  verpflanzt,  was  ASchultz  aaO.  339  (3  71)  nennt, 

aber  nicht  zu  deuten  weiß.  ̂ *"*)    Noch  heute  spanisch  algarada. 

Oben  13  2  27  8  habe  ich  behauptet,  es  gebe  dem  joti  Joü  ent- 

sprechende      ^s.    SdeSacy   hat  die  Thatsachen  erwähnt ,  daß  man 

10  für  i^iUJi?  und       für       =      sage,  aber  er  hat  sie  falsch  er- 

klärt. 1§  482  lehrt  er  »Quelquefois  l'on  forme  ces  personnes  du  pre- 

terit  des  verbes  sourds,  corame  si  elles  venoient  d'un  verbe  concave«, 

und  nennt  jenes  uiJi?  =  ci'Jib  als  Beispiel.  1  §  485^  »II  parait  que 

quelques  grammairiens  suppriment,  ä  la  voix  objective  [dem  Passiv], 

1 5  le  dhamma  de  la  premiere  radicale ,  quand  la  contraction  a  lieu  au 

preterit,  et  lui  substituent  le  kesra  de  la  deuxieme  radicale,  en 

Sorte  qu'on  dit  pour  j/«.  Hierfür  beruft  er  sich  auf  Baigawi  zum 

Koran  12  6$  [1465  i8  FL],  Für  mich  steht  zu  dem  durch  »o>^  und 

erwiesenen  faila- Satze  3^,  und  zu  J^:   vgl.  fi^a^  [sprich 

20  Pp^].  Ich  kann  hier  auf  die  Sache  nicht  eingehn,  da  das  oben 

24  2ofF.  Vorgetragene  gleichzeitig  zu  erledigen  sein  würde,  sondern 

*)  Nicht  genügend  unterrichtet  über  1    s^^Le  =  ärädat  [von  I]  allerdings  [als 
asellus  und  onager  Alwin  Schultz,  das  Heuschrecke  bedeutet,  daß 
höfische  Leben  zur  Zeit  der  Minnesin-  aber  im  BA  nicht    jbiA^  .... 

ger  2  371  341  361  363.    DuCange  asel-  »oLxJ!  MotJ,  sondernd  JL^i;  ̂   J»;^ 
Ims,  onager,  ovayQog,REsüeme  övccyQog.  5    ö,L*Ji  JL^U  Us^^  steht,  wo  Ij^jC^ 

**)  Lane ,  der  ov-c  =  ärd  ass  nach  als  ylüaöa  sTCixaQios  aus  meinen  Bei- 

y«5_j*Ji  ̂ Ij'  so   genannt  sein  läßt  be-  trägen  79,  10  zu  verstehn  ist:  FLar- 
cause  of  the  thickness  of  his  neck.  sow  de  dialectorum   linguae  syriacae 

***)  Damit  IDMichaelis  zu  Castellus  reliquiis  [1841]  25,  Hofimanns  BA  5282, 
675  nicht  irre  führe,  bemerke  ich,  daß  10  PSmith  1972. 
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nehme  ^2  ̂   als  vorhanden  an,  und  fasse  das  heut  gehörte  s^*^  —  \ 
"jO  OOS  -o 

schriftmäßigem  >£i^*^  ich  schliefe  <c:yJLs>  =  schriftmäßigem  du  fürch- 

tetest  (anders  als  WSpitta  §  105^)  als  Analogon  von  o^^b  neben 

o-fb  Oj^.    Ich  kann  dadurch  Thatsachen  erklären,  die  sonst  uner- 

klärt bleiben  würden.  5 

Für  mich  ist  ni  =       =      =  .l?-n  [Dillmann  WJ3  110  5]  ein 

Thier  welches  v^-    Im  Arabischen  und  Hebräischen  hat  das  jetzige 

meist  v«^,  ina  Syrischen        gelautet  —  faüla  faila  neben  faäla. 

gehört  zu        hingegen  v^. 

Und  daß  diese  neben  einander  bestanden,   zeigt  mir  der  10 

Stamm  i'O.  Denn  "i^a  und  tA,vQQci  fordern  wie  yi  bitter  ̂ ,  zu  dem 

auch  =  '^^"'9  gehören,  während  '^yV^,  {=  mirirat)  und  »y  ein  yi 
voraussetzen. 

Von  der  Betrachtung  auszuscheiden  sind  alle  Infinitive  wie  Dh 

Hitze,  Tb  Stärke,  "^i?  Leichtheit,  "ip  Frost,  ̂ I"^  Weichheit,  p  Jubel,  ̂ fii  15 

Bedrückung,  an  Vollkommenheit.  Ich  möchte  glauben,  daß  alle  Mas- 

culina  dieser  Bildung,  denen  ein  Femininum  zur  Seite  steht,  Infini- 

tive  seien,  wie  p^^ -f- <^I?rj ,  noch  dazu  neben  (JP*,  Zerhrechung. 

Daß  vi-^  mit  t^^in  zusammengehöre,  hat  nach  Kocher  TRoorda  in  den 

Orientalia  1  III   gelehrt  Heu  hat   mit   der    Flamme  trotz  20 

Matth.  6  30  nichts  zu  schaffen,  wohl  aber  [vom  Dreschschlitten  zer- 

kleinertes] Stroh) :  ich  denke  bei  itVn._  stets ,  es  sei  ein  gebrochener 

Plural  von  jenem  >ii^:  daß  t^fiw  zu  und  vi^^s\i=»  gehört,  lehrt 

PSmith.       ist   der  Regel   nach  nicht  iji,   wohl  aber  oft  ö.  = 
g  >  . .  s> 

Mark  und  ITÜ  =      =       Nabel  zu  deuten  wage  ich  nicht.  25 

Daß  "13,  trotz  S  und  trotz  der  Möglichkeit  xöqos  (für  xoqqos) 
als  Palaestinismus  zu  erklären,  nicht  hergehört,  glaube  ich  in  den 

Orientalia  2  30  ff.  erwiesen  zu  haben.*) 

*)  Am  28  November  1880  verwies    1    mich  WRSmith  brieflich  auf  Abu  Said 
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1  Schon  25  lo  ff.   habe  ich    ausgesprochen,   daß   in   der  Urzeit 

faüla  häufiger  gewesen  als  faila:  ich  habe  versichert,  daß  die  faila 

oft  aus  faüla  entstanden  seien.  Es  gibt  wenige  faila,  von  denen  nicht 

verschiedenartige  Thatsachen  glaublich  machen  ,  daß  sie  ursprünglich 

5  faula  gewesen:  ich  werde  von  meinem  umfänglichen  Materiale  nicht 

hier,  sondern  erst  im  Abschnitte  C  dieses  Kapitels,  und  auch  dort 

nur  einen  beschränkten,  Gäbrauch  machen.  Hier  genügt  es  meisten- 

theils,  die  faila  fail  ohne  Rücksicht  auf  ihre  Vorgeschichte  zu  be- 

handeln, und  zwar  thunlichst  kurz,  da  meine  Methode  theils  aus 

10  dem  Vorhergehenden  klar  geworden  sein,  theils  aus  dem  Folgenden 

klar  werden  dürfte.  Die  Infinitive  setze  ich,  um  später  mich  kürzer 

fassen  zu  können,  wo  sie  vorhanden  sind,  bei. 

ISimonis  hat  173  5  im  Arcanum  formarum  31  ff.  gelehrt,  daß  die 

Form  "^i^S  usurpatur  I,  ubi  indicatur  vitiositas  quaedam  sive  physica  sive 

1 5  moralis,  item  defectus  et  privatio  qualiscunque,  II,  ubi  innuitur  vitiosi- 

tatis  defectus  et  privationis  contrarium,  III,  ubi  subest  affectus  animi. 

Ich  nenne  die  faila  Vorstellungssätze,  und  verweise  jeden,  der 

eine  Erläuterung  dieses  Ausdrucks  braucht,  au  die  Psychologen. 

Zuerst  führe  ich  Beispiele  auf,  die  in  mehreren  Sprachen  vor- 

20  kommen. 

■"•^^  €r  reifte,  wie  das  aus  bm  [bün^  fehlt]  verderbte  btl 

loel  4  13.  i)»«»^  hat  die  Grundbedeutung  —  er  verändert  den  Geruch  — 

in  einseitiger  Weise  erhalten.  Keifendes  Obst  und  kochendes  Fleisch 

ändern  den  Geruch:  es  entwickelt  sich  in  ihnen  ein  dem  unreifen 

25  Obste  und  dem  rohen  Fleische  fremdes  »Aroma«.    Die  Araber,  deren 

auf  der  Tiefe  von  biBn  steht ,   haben   nur  die  Eine  Seite  der 

zu  Levit27,  IG  &äää=>  ä^Lc  o-'^vj'  ̂     Samariter  gemachte  arabische  Ueber- 
ÄjjJi  ̂   bei  SdeSacy,  Extraits  des  schor  setzung  des  Pentateuchs)  146  [Band  49 

lies  (in  dem  Memoire  über  die  für  die  der  Memoires  de  l'Institut]. 
Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  5.  F 
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Sache :  he  stank,  became  altered  in  ßavoiir,  was  dann  übertragen  wird  i 

he  2vas  courageous  on  the  occasion  of  war  ,   ziemlich   so  wie  aus  ran- 

cescere  rancor  bei  den  Romancni  rancore,  rancoeur  =  rancordia  [Du 

Gange],  rancune  wird  (vgl.  »**JL^,  unten  C):   Dante  Inferno  27129 

si   vestito   andando   nii   rancuro.    So  ist  ''T?^  gekocht  ■■=  J-^^j  odious,  5 

reifend  =  J-^Ij  stronghearted,  frowning.  Baigawi  /u  G  69  [1  295  15 

Yl.],  Tabrizi  zur  Hamasa  13  [22],  auf  die  Lane  verweist,  konnten  das 

Richtige  nicht  treffen,  da  sie  ̂ tin  nicht  kannten.  Uebrigens  ist 

als  die  älteste  Gestalt  des  Satzes  durch  ä.3L*^j  (beide  sehr  üb- 

lieh)  J>-*o  [Lane  205^]  erwiesen:  darum  fehlt  auch  J.m^j  btoa. 

=  yy^*)  aussätzig. Natürlich    bedeutet  vy?* 

1  0 

nicht  ursprünglich  er  war  aussätzig.  Das  Femininum  Norden, 

das  Femininum  <L*jy>  Nordwestwind  stehn  jenes  für  gariBay,  dieses 

für  giribiyan  (vj^  ist  v/^  und  danach  v^?"  geworden:  oben  8  25  ff.) : 

der  Aussatz  wird        »s>tf^  Vr?"  (richtiger  Infinitiv  eines  faila)  heißen,  1  5 

=0  nur  in  dem  Ortsnamen  in:^il 
aia  lerem.  31,  39:  und  als  Mannsname 

Regn.  ̂   23,  38Parall.  a  11,  40.  Garab 

scabiosus,  Hieronymus  OS^  69,  24  zu 

Regn.  /3  23,38:  Garab  Scabies,  der- 
selbe OS'  86,  17  zu  lerem.  31,  39. 

**)  AinQv.  ist  wohl  n"i5 :  es  wäre 
nur  in  der  Ordnung,  wenn  eine  vorzugs- 

weise den  Semiten  eigenende  Krankheit 
von  den  Griechen  mit  dem  semitischen 

Namen  benannt  worden  wäre.  Natür- 

lich ist  l'ia  an  X^TtCq  angeähnlicht. 
Meine  deutschen  Schriften  29:  GBruno 

442,  19  meines  Neudrucks  versteht  unter 

leproso  populo  (nach  Apion)  die  Juden. 
In  Betreff  des  Wechsels  von  l  und  5i 

bemerke  ich  Folgendes,  /^ist  A,  ̂ ist 
also  nicht  A,  ganz  ebenso  wie  IL.  Q  ,  n 

also  nicht  q  ist :  das  folgt  aus  der  Rei- 

1  henfolge  der  Buchstaben  im  Alphabete, 
ist  von  mir  seit  langem  gelehrt  worden, 

wird  aber  von  den  das  große  Wort 

führenden  Ephemeren,  denen  die  Wahr- 
5  heit  eben  nicht  heilig  ist,  geflissentlich 

bei  Seite  geschoben.  In  Leiden  schreibt 

man  jetzt  ̂   r,  worauf  man  durch  iü^U 
=  razzia  gekommen  sein  mag.  Vgl. 

meine  Mittheilungen  3  30.    Aus  dem  Ge- 
10  sagten  folgt,  daß  A  nicht  der  Laut  ist, 

den  wir  im  Deutschen  zu  hören  meinen. 

Ich  kann  hier  natürlich  nicht  näher  auf 

die  Sache  eingehn.  Was  für  ein  Jubel 

würde  ausgebrochen  sein,  wenn  ein  bei 

15  der  General -rautual-praise- insurance- 

company  Versicherter  j  als  erkannt 
hätte:  so  habe  Ich  die  Thatsache  fest- 

gestellt, und  Alles  schweigt,  um  sich 
nicht  in  Ungnade  zu  bringen. 
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1  weil  er  auf  den  Leib  des  an  ihm  Leidenden  wirkt  wie  der  Nord- 

westwind auf  die  Pflanzen :  Aerzte  und  Botaniker  mü>ssen  hier  die 

Untersuchung  aufnehmen.  *) G 

er  leidet  =        (die  Punctation  folgt  aus  ̂ y^"!) :  Schmerz 

5  empßndend  =  y?';.    Infinitiv         =       lob  20  18. ,   -  o  - 

w^cj  he  desired,  er  hungert  Psalm  3  4  n  :  >— voracious,  äS^'} 
.  .     ̂   -  - 

hungrig.    Regelrechter  Infinitiv         desiring,  H!^"}  Hunger. 
G  - Die  sogenannten  ̂ "^   würden    der  Theorie  entsprechend 

bilden  müssen.    Ich   habe   zu  Proverbien  43,   damals  [1863]  noch 

10  ohne  Einsicht  in  das  Leben  der  Sprache,  angemerkt,  daß  b"!  na 

IS  b)?  "ij?  tj"!  D!n  neben  ̂ ^lu^j  )^)^  ^'^"^^  '^'^        >Ä*oi  )o-iol.  stehn. 

Hierbei  war  schon  1863  falsch  das  y^,  das  den  mittelsten  Radikal 

nicht,  wie  die  syrischen  Adiectiva  dies  in  unseren  Hdss.  thun,  doppelt 

zeigt.    Es  ist  dalil  aziz  usw.  als  das  Ursprüngliche  anzusetzen,  das 

15  im  Hebräischen  zusammengezogen,  im  Arabischen  als  dalil  erhalten, 

im  Syrischen  zu  dallil  gesteigert  wurde ,  worüber  im  Abschnitte  C 

und  im  zweiten  Kapitel  das  Nähere  zu  erfahren  sein  wird. 

Besonderes  Interesse  bieten  ib®  \md  TV^tö.    Denn  ibiö  zeigt,  wie 

fail  bei  einem  T'b,  niffi^*)  zeigt,  wie  es  bei  einem  "'"b  aussieht:  ich  be- 

20  wundere  die  Genauigkeit  der  Ueberlieferung,  die  das  nahe  liegende 

=')  Damit  nicht  Anfänger  sich  mit 
anderen  „Ableitungen"  der  Wurzel  l'iSi 
nutzlos  quälen,  bemerke  ich  daß 

stockitig  das  persische  v;^^  i^^,  das  in 
der  syrischen  Artikelform  als  if^m-puiiuj 

und  ̂ ni-quiwj  bei  den  Armeniern  lebt 

[armenische  Studien  §  528] :  daß  v^j^^^ 
a  certain  measurc  aus  persischem 

=  Ä-,;.^ist  [ebenda  §  536], 
was  PSmith  780  nicht  weiß  [Elias  aus 

Nisibis    26,  3  =  Praetermissa  58, 46] : 

1      daß    v'y?-  =    '^'S^iSsa  O^J^  ~ 
rubbän  [armenische  Studien  §  538,  und 

ebenda  §  530  ti'. :  q-ptui./^  natala^- 
ßdvet  Chrysostomus  1  526,  14  =  4  91,9 

5    Savile]  ebenfalls  eranisch  sind. 

**)  Ueber  die  Syntax  von  n^ffl 

n"^^'^"''R  Olshausen  (?  211":  wo  dieser 

^  =  sawy  [Freytag  2  380']  lag,  kann 
man  sehen,  wann  man  aufSocins  Kärt- 

10   chen  zu  ̂ 194  Qreyat  aufsucht,  n^ü 
wäre      =  sawi". 

F  2 
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niTö  vermeiden  lehrte.    Ohne  "n^lß  m  verstehn,  hat  Olshausen  1 

nbybx  =  s^b^bij  dazu  gestellt  =         nördlieh  von  Hesbän.    Man  be- 

merke       =  ̂ avr'i.  nbybx  =  ̂ E^eaAtj,  aber  "^töi  neben  'Isoo^  aus  ̂ IsaaaC, 

wie  WH-  =  'Iccßi,         =  i^^ö^,  oben   3  G""  2  2 :   in  2:av}\  EJleaJi'ij  liegt 

schon  dieselbe  Längung  des  i  in  e  vor,  die  ich  unten  beim  Fartici-  5 

pium  nachweisen  werde. 

Folgen  Substantiva ,  die  zu  faila  gehören :  die  belehrendsten 

genügen.  Falls  meine  i^-ufFassung  der  Sache  zu  erklären  gestattet,  was 

bisher  unerklärt  bleiben  mußte  —  die  Herkunft  eines  Substanti- 

Tums  von  einer  scheinbar  mit  diesem  Substantivum  nicht  in  Be-  10 

Ziehung  zu  bringenden  Wurzel,  die  Verwandtschaft  anscheinend  un- 

verwandter Substantiva  — ,  so  ist  die  Richtigkeit  meiner  Auffassung 

erwiesen:  und  die  will  ich  erweisen. 

Aus   iifi^  Jeremias  51  34  erschließt  man,   in  der  bisherigen 

Grammatik  befangen,  an  das  falsch  verstandene  und  an  ̂ J'S  15 

denkend ,  ein  Es  ist  vielmehr  tO")3  anzusetzen.     iji<_/  YlCV^ 

[lies  kares*)  =  karis,  wie  7ft"^  -  gabira  ist]  ©"is  ist  zuerst  der 

zweite  Magen  der  Wiederkäuer :  wer  diese  Thatsache  nicht  (aus 

dem  Arabischen)  kennt**),  vermag  nicht  das  Nomen  zu  erklären. 

Karis  ist  derjenige  welcher  karisa  runzlig  ist:  der  gedachte  Magen,  20 

zur  Aufnahme  großer  Massen  unvollkommen  gekauter  Gräser  be- 

stimmt, darf  prall  nicht  sein.  Aus  iflOtr*  YlCV^  wäre  der  ur- 

sprüngliche Sinn  des  Wortes,  und  meine  Erklärung  der  Bildung 

nicht  zu  gewinnen  gewesen.    Oben  20  8. 

fehlt  jetzt  im  Arabischen,  das  zum  Ersätze  bei  der  ent-  25 

*)  EWLane,  MI  lüghts  [1883]  3  1    de  Alcala  113  ̂   17   bajo  ventre  querx 
523  Kerish  -  en  -  Nukhäl  =  Paunch   of  curüx,  341^  19  panga  de  vientre  querx 

bran,  a  nickname.    ADillmann  WB  835.  curüx,  420 '  28  tripa  ciega  querx  curüx. 

**)  Die  Form  kirs  in  Spanien  ?  Pedro  ***)  Das  vorhandene  ist  Denominativ. 
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1  stellten  Form  JjI  (mit  JoL)  den  ursprünglichen  Sinn  he  resists,  over- 

comes,  withstands  erhalten  hat.  Weil  das  Kamel  dem  Hunger  und 

dem  Durste  lange  widerstehn  kann,  heißt  es  —  von  Jji  =  juf,  oben 

8  25  ff.  —  :  weil  der  Ascet  den  Versuchungen  der  Sinnenlust 

5  nicht  unterliegt,  heißt  er  =  eyxQctzsvojusvog ,  welches  Wort,  da 

man  ein  Kreuz  nur  dann  mit  Segen  trägt,  wann  man  sein  Drücken 

fühlt,  nachmals  nev&cöv  ransivog  bedeutet :  weil  durch  Bäume,  Quellen 

und  sonstigen  Schutz  vertheidigte  Stellen  des  Landes  von  der  Gluth 

der  Sonne  Palaestinas  nicht  verzehrt  werden ,  nennt  man  sie  D''^?äi< : 

10  what  grows  in  the  summer  und  what  groivs  after  a  year^  upon  ivhich 

camels  [or  the  like)  fatten  ist  —  von  J^i  —  :  aus  neuer  Saat  ge- 

wachsenes Gras  darf  nicht  verfüttert  werden,  da  es  Durchfall  erzeugt. 

Aus  diesen  Ausschlägern  sprießt  dann  was  die  Wurzel  bekannt  ge- 

macht hat:   vgl.   das  Misverständnis  Genesis  50  n*).     l>f^^  Ein- 

15  Siedler  (armenische  Studien  §  4)  ist  mit  iJ>.AJi  allerdings  verwandt,  aber 

nicht  identisch :  es  zeigt  aramäischen  x'^rtikel ,  nicht  hinter  ̂ ^»?^|  = 

abbil  der  Syrer,  sondern  hinter  dem  unten  zu  behandelnden  AßsX 

(für  abil)  =  mit  voller  Sicherheit  schließe  ich  aus  ui^lrqiuj ,  daß 

den  Armeniern  das  Mönchthum  aus  judenchristlichen  (ebionitischen) 

20  Kreisen  zugekommen  ist.  Erst  durch  meine  Auffassung  der  Wort- 

bildung ist  es  möglich  geworden,  die  Kamel,  Oase,  Ascet  bedeuten- 

den Substantiva  anders  denn  als  Vokabeln  zu  kennen. 

Für  ängstliche  Gemüther  erinnere  ich  noch  an  Ip'Ö  aufwachend 

=  Mandelhaum,  der  so  genannt  ist,  weil  er,  wie  man  schon  in  E.om  im 

25  Februar  beobachten  kann ,  zuerst  von  allen  Bäumen  den  Winter- 

schlaf abschüttelt. 

*)  Ein    anderes    (aber   der   Ab-    1    dierte  Lutherbibel  17 ,  in  D-'-i^'^r; 
Schreiber,  nicht  des  Historikers)  Regn.  verbessert. 

tt  21,7:  tJiy'nn  it3s«  von  mir,  die  revi- 
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n")^  Mond  ist   für  mich  sehr  beweisend.    Der  Mond  hieß  hei  1 

den  AssjTiern  nnd  Babyloniern  jD,  welches  Wort  die  Assyriologen 

in  und  t:53:D*)  wiederlinden,  das   die  Syrer  als  ̂ *jdo  kennen 

(PSmith  2614):   er  heißt  bei  den  Arabern  je   nach  seiner  Phase 

j*i>  und  ̂ ou :  nur  die  Aethiopier  stimmen  mit  (DC'^  [Dillmanns  5 

WB  898]  zu  nn^.  Aus  diesem  Tliatbestande  folgt  für  mich,  daß 

Tvri  ein  deutbares  Wort,  ein  Eigenschaftswort,  eine  '»Juo,  sein  muß, 

wie  ein  solches  ist.**)  AVer  zuerst  bei  an  Vil^  Wanderer 

gedacht  hat ,  weiß  ich  nicht.  Wandern  thut  auch  die  Sonne :  es 

muß  also  ni'  ein  eigenthümliches  Wandern  sein,  das  der  Mond  10 

mit  den  Menschen,  aber  nicht  mit  der  Sonne,  gemein  hat.  Da  eine 

Karawane  «^7?^  heißt,  ̂ D'is«  der  (^^^^  =  n-nsf/ii^,  der  für  einen  Tage- 

marsch ausreichende  Mundvorrath,  liegt  es  nahe,  im  '^Tp,  den  durch 

die  J^'^itt  oder  wandernden  Gott  Sin  zu  suchen.    Am  Himmel 
kannte  man  sich  nur  in  der  Nacht  aus:  darum  konnte  man  beim  15 

Monde  (und  den  Planeten)  angeben,  und  darum  konnte  man 

den  Mond  einen  von  Station  zu  Station  wandernden  nennen. 

ist   warik  zu    sprechen:    oben  44  17.     Ueber   'f^T,  gibt  Kapitel  D 
Auskunft. 

187  8  hat  GHoffmann  ZDMG  3'^  7  53''  l^r!  =  zu  ̂   ge-  20 

setzt,  das  PSmith  1317  an  einen  ihm  nicht  gebührenden  Platz 

stellt :  ich  habe  in  den  Mittheilungen  %  3  61  ff.  nachgewiesen ,  daß 

die  Onomastica  mit  ̂ Rvva.  ̂ (»(av  tvvOTQOv,  xotÄicc  auf  das  aus  einem 

*)  n^iirizo  wü'd  von  Herodot  ß  141  1    darf  man  an  dem  Vokale  von  ̂ *jp  An- 
Eavu%uQLßoq  genannt:  wie  beim  Bero-  stoß  nehmen. 

sus   bei   losephus  archaeol.  t  I5  (21  **)  Orientalia  2  19.    Daß  das  dort 
Mese)  die  Hdss.  schwanken,  sehe  man  Gesagte  von  Herrn  Wellhausen,  Skizzen 

bei  Niese  nach,  ebenso  bei  Holmes  was  5    undVorarbeiten  3 107  ff.,  absichtlich  nicht 
@  bietet.    Es  wird  darauf  ankommen,  erwähnt  wird,  ist  von  mir  schon  in  den 

■woher  Herodot  sein  Zavuidgißog  be-  Mittheilungen  3  83  bemerkt  worden, 
zogen  hat:  erst  wann  man  dies  weiß, 
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1  SDS^n  eines  Targums  geflossene  Ewa  Numeri  34  4  zielen,  das  an  der 

Stelle  unseres  in  der  Urschrift  ein  für  ̂   noch  verständliches  |^tn  vor- 

aussetzt: bis  1927  wird  das  seinen  Weg  vielleicht  weiter  finden. 

NJJfn  der  Chaldäer  wurde  bei  den  Syrern  )iiJLu,  danach  )bu*.    AaO.  hat 

5  GHoftmann  auch  den  Stadtnamen  Jlv*^  =  ä^-^^'  besprochen,  und  als 

zu  "^sn  jAiae-  gehörig  erkannt:  »jLo,  das  er  mit  E.echt  ein  von  den 

Arabern  Aegyptens  den  Syrern  abgeborgtes  Wort  nennt ,  bedeutet 

nach  Lane  MCME^  1  5^'  quarter,  wird  in  Maqrizis  Joh.=>  stets  in 
diesem  Sinne  gebraucht,  und  eignet  ursprünglich  wohl  den  von  mir 

10  in  den  Mittheilungen  2  258  besprochenen  Nabatäern.*)  Wenn  die 

Nisba  von  »^^i  nach  Yaqüt  2  375  n  ist,   so  hat  ».ao  einst 

8,Lj>  geheißen,  und  die  auch  durch  das  von  GHoffmann  beigezogene 

^bpP^ffllui'b  z=  ̂ jL&-  Hirenser  des  Sebeos  erwiesene  Imala  bekommt  ihr 

Recht.  **) 

15  8^b>  muß  für  ä^Ls-  =  lip^  --  -  äyias»  stehn.  ist  das  Gegen- 

theil von  ioo,  wie  ̂^la^^t  J^t  das  Gegentheil  von  äjj>LJI  J^I  ,  wie  ̂ ^y=^ 

das  Gegentheil  von  ̂ 53,60 ;  die  Cedarener,  deren  n'^bns  Cant.  1  5  Psalm. 

120  s  genannt  werden,  sollen  in  der  Zukunft  nach  Isaias  42  n  in 

Di^isri  wohnen. 

20  Ein  yia*-  wie  eine  »-oa£>  istjore^ence,  place  of  presence.  Nomaden 

müssen  im  ̂ «Aj  gesucht  werden  (Genesis  3  7  16  E-egn.  0f23i9  26i  30  15), 

wer  im  y:as>  wohnt,  ist  stets  am  Platze. 

Es  begreift  sich,  warum  ^V}  neben  "i?'^  =  ^-*i2i>  und  "i^n  =z 

J(jto()  steht:  ̂ ;*a£=-  und  yü»-  (die  beide  bilden,  oben  34  19)  müssen 

25  nach  Ausweis  von  jj^ia*-  ä^Uas-  ein  ̂ -Aa=>  neben  sich  gehabt  haben, 

*)  JGWetzstein,  Berhner  anthro- 
pologische Gesellschaft,  1878,  397  ff. 

**)  Wer  sich  erkundigen  will,  woher 
die  nach  Spanien  übersiedelten  Araber 

1  stammen,  wird  sich  der  Thatsache  mit 

Nutzen  erinnern,  daß  Pedro  de  Alcala 

alt-quraisitisches  ä  durch  i  ausdrückt. 
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und  auf  faäla  faila  fnula  vertheilen  sich  die  Substantiva:  die  chana-  1 

näischen  Ortschaften  zeigen,  wie  zu  erwarten  steht,  die  Form  =: 

.*a=».    Wenn  Yiiqüt  2  375  n  die  Nisba  c5;^  ausdrücklich  ltW» ^ 

nennt,  so  will  er  das  neben  i^j^  gestellte         von  y  natürlich  nicht 

als  eine  rarallelform  anführen:  aber  Namari  von  Namir  verhielte  5 

sich  zu  Ha^^ari  von  Ha^ur  insoferne  analog,   als  y  y  y  so  gut  da 

sind  wie  j-ias»  yias»  ̂ «^25»,  und  die  Nisba  in  beiden  Fällen  nur  auf  ein 

verschollenes  Parallelwort  des  jetzt  üblichen  zurückgritfe. 

Belehrend  ist  die  Wurzel  bsti'.    Die  Araber  haben  noch  j^«. 

mit  iiiid  äJU*«,  sie  haben  aber  auch  Jä*«  (Gegensatz  J-c)  mit  1 0 

=  '"^»^  =  Zu  diesem         gehört  Jä«  =  betö  =  dem  west- 

aramäischen was  durch  die  zugewanderten  Juden  als  schofel  in 

Deutschland  bekannt  genug  ist.  Die  Araber  haben  schließlich  auch 

v)«Ä*"  (Gegensatz  ̂ )  mit  JiL« ,  und  dazu  gehört  bstö  (Verbindungs- 

form '5BtD)  und  das  ost-aramäische  ^^»ä*-.  15 
isn  und  ̂ STB  mögen  den  Uebergang  zu  den  faäla  bilden. 

Die  Adiectiva,  welche  zu  nennen  sind,  erwecken,  soweit  sie 

nicht  von  "'""^  herstammen,  kein  Vertrauen :  da  sie  alle  aus  fafil- Bil- 

dungen verderbt  scheinen.  Wegen  weiß  sehe  man  unten  53  i  54  2, 

aber  auch  Mittheilungen  3  3  57.  Etwa  tsyi  neu  wird  durch  5üli\s>  XSjOo  20 

nicht  minder  verdächtigt  als  durch  tt-**.  "»I?^  hat  y^  und  ̂ jS^  von 

y^  (mit  öjlsj)  neben  sich:  über  oben  33  4:  über  IfTi  oben  31  24, 

pny  gehört  mit  (J^äc  (xsLää)  zusammen*),  '^i^y  mit  yic  (ö)!^),  und 

^^>AJQD  treten  auf  die  Seite  von  ̂ "^"S  und  "^30,  mit  welchem  letzteren 

JXä  irgendwie  zu  vermitteln  ich  unvermögend  bin.  Unbedingt  25 

sicher  würde  "^iS  scheinen,  wenn  dessen  Nebenform  T'jy  (vgl.  T^fjTB 

Winter)  schon  erklärbar  wäre. 

*)  'Itvxrj  =  Utica ,  die  Carthago  1  alte,  zeigt  recht  alterthümlichen  Voca- 
als  der  neuen  Stadt  entgegenstehende  lismus. 
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1  Dazu  treten  dann  zahlreiche  Ableitungen  der  Denn  wenn 

^nw  =  n-ite  ist,  n^BS  oben  36''  2  2  =  nte  [unten  E]  einem  = 

''to  entspricht,  so  haben  wir  das  Recht,  alle  Adiectiva  der  Bildung  ni'i 

als  Jäs  aufzufassen.  <^^^  verschlissen,  fi^l  schwächlich,  irrin  schwanger, 

5  n;^n  Exod.  1  19  lebenskräftig,  f^?^  schön,  hinschwindend,  «^Ttt  schwind- 

süchtig, "^Töf?  Äar#,  ni"!  getränkt,  nn  schmächtig,  ns'i  schlaff  —  alle  sehr 

merkwürdig,  da  die  Form  faäl  in  ihnen  in  völliger  Reinheit  vorliegt. 

Die  semitischen  Namen  des  Kamels  leitete  SBochart  im  Hiero- 

zoicon  1  ß  1  von       er  vergalt  ab,  da  die  wesentliche  Charaktereigen- 

10  thümlichkeit  des  Kamels  die  Rachsucht  sei.*)  Bochart  hat  gewis 

Recht.  Das  Kamel  ist  der  Hauptbesitz  der  nomadisierenden  Semiten, 

die  ihre  Ethik  wie  ihre  Dogmatik  nach  dieses  Thieres  Charakter, 

und  ihre  Gesichtszüge  (man  sehe  nur  das  Titelbild  in  Leusdens 

Bochart)  nach  dieses  Thieres  Physiognomie  gebildet  haben :  auch  die 

1 5  sogenannte  Geduld  des  Kamels,  die  ihm  den  Titel  y^ti^  eingetragen, 

ist  auf  die  Semiten  übergegangen.  Aber  Araber,  Aramäer,  Aethiopier 

[Assyrier?]  würden  uns  die  Erklärung  des  Wortes  schuldig  bleiben: 

nur  die  Hebräer ,  deren  ganze  Lebensanschauung ,  sogar  in  ihren 

heiligen  Schriften,   auf  dem  Begriffe  der  Vergeltung  ruht,  haben 

20  '''a^  er  vergalt  erhalten.  OP)*?  üibiaj  loel  4  4  ju,vrjatxa}CHts  v/Ltelg :  oft  ̂'05 

dvraTi^Swxev.  Die  Aegypter  sagen  tfÄXlOY^  XÄiiiOY^,  Plural  XÄ- 

JUiÄY^l :  haben  sie  ein  älteres  bewahrt  ?  das  sich  sehr  wohl 

erklären  ließe.    NeuSyrisch  das  Kamel  U»«?t^. 

Damm  [Büläq  1  252  Ende].  Basilius 

[34,  44  Proben  ̂ ]  tö  räv  Ka^riXtov  ̂ vrj- 
Cixaxov  xai  ßccQVfirjvi  Kai  öiaQxsg  Tcgog 
h^yriv           Ttälm  itorl  itlriyslaa  xä[iri-  5 

ItrivLv,  ineidav  avxatQtag  MßrjTaL,  rb 

Histor .  - pJdlolog .  Classe.  XXXV.  5. 

xaxbv  avxidLd(o6iv.  Chrysostomus  7 

353  [,  9  Savile]  (ivtjöixaxovvreg  63g  xä- 
^riXot.  Andere  Stellen  mag  man  bei 
Bochart  nachlesen.  Qazwini  Agäib  1 
379,  26   xjyö  !3i  ol>^ 
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Wenn   wir  nun  für   diese  Auffassung  des  Wortes  ̂ "O)  Bestäti-  1 

<>uno-  dadurch  zu  beschaffen  unternehmen,  daß  wir  ähnlich  gebildete 

Vokabeln  aufsuchen,  so  ist  vorab  an  das  11  3'  ff-  Vorgetragene  zu  er- 

innern.   Nichts  zwingt  uns,   weil  Ein  faäl  durch  Wegwerfung  des 

letzten  Vokals  aus  faäla  entstanden  ist,  alle  faäl  ebenso  zu  erklären.  5 

ist  der  regelrechte  Infinitiv  zu  iS«,  und  wie  ich  40  h  ff".  usw. 

neben  usw.  zu  stellen  verbot,  so  untersage  ich  hier,  3sy  =  w».Aiai: 

von  =  >^>af-  neben  unterzubringen.  Beim  Infinitive  wird 

hiervon  weiter  zu  handeln  sein. 

Ich  ziehe  hierher :  pax  Staub,  Iis«  =         Weißdorn,        =         \  o 

=  yü  Rind.  V")"^  =  »^ir*  Blitz,  "»W^  =        Haut,  DTS  Heuschrecke,  151 

Getreide.   ̂ \  =  v_^>3  Schwanz,  H  =  ̂ »  @  Isaias  15  2  Bart  =  ̂ y>3, 

=  1E3  =        Dorf,  p-^«  ̂ rwÄe,  "»vj?  =  iop  =  Fluß, 

cn:  =r  JiJ^  Schlanze,  "i'so  Heuschrecke,  101^  =  l/'>>^  Linse,  1??  Gewölk, 

vljy  Zweig,  ">sy   _  ;jai.  =       Staub,         =  Vj^:    »■'t^    Backenzahn,  15 

■(tDy  =  ̂ ^jie  Rauch,   ©"JE  =         Pferd,   'f^p   Gemeinde,  It:©  Zänker, 

Und  von  "'"^-Sätzen :   nm  Brust  der  Thiere  =  {f**  für  «-f-u,  nahe 

verwandt  mit  ̂ 'Ä£>  ( jixi-  i*^^)  c?«5  wa^  gerade  gegenüber  liegt, 

Lamm  =  Slb,  vgl.  "»7^  armenische  Studien  §  2229,  Symmicta  2  102.  20 

•iTö;   nervus  ischiadicus  =  L*«J.    nby  ̂ /a^^  (das  entsprechende  ̂   ist 

Infinitiv  von  J»«) .  Levit.  89  =         für  jh«i£.    n;s,  der  Singular 

zu  n^;ö  Gesicht.    n:p  EoÄr  =  Lü  (äUä  wie  nsp,  51"^  2  3:   Plural  o!p5). 

Alle  diese  Vokabeln  müssen  nun  so  erklärt  werden,  daß  p^ij 5^,   

einer  ist,  der  (J^j^  "ip^  einer  der  yü,         einer  der  Die  Araber  25 
selbst  erklären  als  das  Thier  welches  crushes  and  hreaks  the 

ground  with  its  hoofs :  er  ist,  nach  Homer,  xQaxuQwvv'^ :  der  quadrupe- 
dans  sonitus  seiner  ungularum  campum  quatientium  fiel  gegen  die 

akademische  Leisetreterei  der  Esel  und  des  Rindviehs  auf,  als  er  aus 
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1  den  Steppen  HochAsiens  nach  dem  SüdWesten  kam.  "il?^  ist  das 

ackernde  Geschöpf,  denn  ̂ .öj  he  slit ,  ripped ,  divided  lengthwise  =  er 

zog  Furchen  im  Ackerlande,  "lö^  ist  der  schwere  Sand  der  Wüste, 

welcher  von  der  »-»^ij  über  die  Menschen  zusammengeführt,  diese 

5  begräbt  =      .  p:^Ji«  der  leichte  Staub ,  welcher  davonfliegt. 

der  (j-yto  welcher  kaut,  —         der  Rauch  welcher  = 
-  -  -  '  '  > 

in  die  Höhe  steigt.,  während  QLi>>>  [Gegensatz  zu  Q^ix:]  der  dun- 

kele Schmauch  ist,  den  ein  durch  frisch  zugeworfenes  Holz  ge- 

dämpftes Feuer  als  Zeichen  seines  Kampfes  mit  der  neuen  Nahrung 

1 0  entwickelt.    Im  ̂ nj:  erkenne  ich  das  Rügegericht ,   das  ̂  :  ioÄJi 

{t»^N, ex  o  iis»Lx*aJi  Elias  aus  Nisibis  §65  =  Praetermissa  20  48. 

Einzelne    der    so    eben  besprochenen  Wörter  haben  Neben- 

formen.  mit  setzt  bisar  voraus :  hat  ̂ ^v3  neben  sich, 

n|3a  =  yij  =  ein  neusyrisches    Jvjsta  aus  biqar,  p'^n  =  jo^p  ein 

15  neusyrisches  JLo^a  aus  biraq.    2??  Traube  deckt  sich  mit  hat  aber 

0115?  zu  stimmend.  '^'O'n.  Judenpech  (gegen  JT  und  -T  SdeSacy  Ab- 

dallatif  274),  "13?  Fremdling,  S'b'S.  Rippe  ='^  =  ̂ ,  -iSto  ifaar, 

(gegen  und  jt^.:  aus  it^J»  folgt  oder  .«-w),  ID©  gUsqk  Mitthei- 

lungen 2  3  57:   S^b  Herz,    die  Eigennamen  3Dn  und  Tip.    Ich  stelle 

20        nicht  mit  in  die  Reihe,  weil  es  babylonisch  zu  sein  scheint. 

Mich  däucht  unmöglich,  diese  Gestaltungen  anders  aufzufassen 

denn  als  Ableitungen  des  Satzes  Jjü  =  Jois.  denen  man  einen  Hülfs- 
'    .     "  o « ,  o  -  - 

vokal  gegeben,  wie  ich  oben  35  10  ff.  einen  solchen  bei  JJaj  cT***"  an- 
.    °-  .      ̂   - 

genommen  habe:  an  Infinitive,  wie  yaä  Kürze,         Kleinheit,  '■„^j^ai 

25  Spärlichkeit,  zu  denken  scheint  unerlaubt :  wie  Infinitive  kommen  mir 

Psalm  4 1  4  und  n';''!")  vor.  *)   jr  rührte  von  ß"  her,  wie  "''on  von  ß'. 

*)  nin«  ui\d  n'-^nD  sind  Eigennamen,  l  gleiche  was  ich  an  dem  mich  sehr  we- 
die  zuSingularen  n^ntt  (was  vorhanden  nig  befriedigenden  Schlüsse  des  Kapi- 

ist)  und  in^na  gehören  müssen.    Ver-         tels  über  ns'a  usw.  vortragen  werde. 

G2 
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Das  Verständnis  wird  noch  durch  den  Umstand  crscliwcrt,  daß  1 

'^y^  (es  gibt  viele  seines  Schlages)  '•"i^l  als  Amphimacer  bildet :  damit 

sind  wir  thatsächlich  auf  ein  "ill  gewiesen,  von  dem  —  an  sich  — 

auch  D'^'^^l  herstammen  könnte.  ■'233>  (dessen  nn  bekanntlich  nichts 

beweist)  und  Nahum  2  8  unterscheiden  sich  nicht  von  '^ll'T  ''^TD'a,  5 

wie  umgekehrt  t^ybt  Exod.  25  h  und  m'iyiö  Psalm  40  13  sicli  von 
i"in3  "^BSD  nany  nicht  unterscheiden. 

Endlich  J;^  lautet  "^flB,  neben  dem  D'^'^inB  =  D"<itriB  und  M'^nB 

hergehn. 

Ich  muß  mich  vorläufig  damit  begnügen,  den  Thatbestand  fest  10 

zu  stellen.    Ich  selbst  sehe  noch  nicht  klar. 

B.  Qutul,  qitil. 

Aus  8  25 — 9  12  erhellt,  daß  ich  ein  einem  qatala  entsprechendes 

qutula,  ein  an  die  Stelle  von  qatila  tretendes  qitila  für  alt,  ja  für  15 

ebenso  ursprünglich  als  die  zur  Zeit  als  allein  vorhanden  geltenden 

^  und  Jjti  der  Schulgrammatik  halte.  Ich  beweise  diesen  Satz  aus 

der  in  @  vorliegenden  alten  Aussprache  gewisser  sehr  bekannter, 

und  darum  in  der  Zeit  der  alten  Ptolemaeer  (@s)  gewis  noch  richtig 

wiedergegebener  Eigennamen.  20 

ßoot  =  T^ä  Huth  2  I :  Urgroßvater  Davids. 

FodoXiag  =  «^^^^l^:  zur  Zeit  des  lereraias:  Statthalter. 

Fod^oXia  =  ryhrs    Königin  von  ludaea.  1       ,  ,  „ "  ■  {      echt  wegen  der  Gleichung 

Fod^oviriX  =  bx-'jny in  der  Richterzeit,  j  y  =  y- 

lo&oQ  =  '\rf}^  Exod.  4  i8  =  i"in^  Exod.  3  i :  Schwäher  des  Moses.  *)  25 

So  wie  wir  nabayat  in  nabäyat  ändern,  1    maischen  Plurale  «^015 ,  Symmicta  1 
erscheint  nns,  und  davon  kann,  da  der  37,  24  ff.    Oben  zu  47,  10:  Wetzstein 
Wechsel  von  n  und  ü  nicht  unerhört  denkt  an  Ja^i  er  wässerte :  die  Nabatäer 

ist  (bt2p  Jj3)  ̂ ^Joui  hergeleitet  worden  seien  Gärtner  gewesen, 

sein.    Naßaratoi,  entstammt  einem  ara-  5          *)  Hieronymus  OS''  41 ,  23  lethro 
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1  AoßovC  = ein  Enkel  lacobs. 

"OxotCas  =  '^'V-Vi^..  ■  König  Israels,  Sohn  Achaabs :  König  ludaeas. 

PoßoccfjL  =  Q^^^l :  Sohn  Salomos. 

J^oÄojuwv  =  Si^"bT» :  Sohn  Davids. 

5  ^0(fOvias  =  'T^^'^,  '■  zur  Zeit  des  leremias  :  Prophet. 

Nicht  zählen  sollen  "i^^^ll^  =  xodoXZccyoiJ^OQ  *)  und  Mooox  ==  ̂iTÖtt,  da 

sie  nicht  israelitisch  sind.  Auch  den  Namen  ZoQoßaßsZ  =  ̂ ^^y,  will 

ich,  als  möglicher  Weise  babylonisch,  nicht  geltend  machen.  Ich 

lasse  auch  Oxot,cc&  ==  än-iriiJ  bei  Seite ,  erstens  weil  der  Namen  einem 

10  Philistäer  gehört,  vor  Allem,  weil  er  nicht  zusammengesetzt  ist,  also 

für  das  Verbum  nichts  beweist :  er  beweist  nur,  wie  ̂ O^o^iag  das  thut, 

daß  es  einst  ein  THK  —  Osj>-\  gab.  ->15  und  SH"!  weisen  auf  Jj»  :  pb 

ist  der  Analogie  von  D'ii?  ̂ ^"Ö  gemäß ,  und  wird  durch  ̂ p^.  wie 

durch  =  '^r!^^  erhärtet.  ,J-w  gestattet  wie  (^Am^  auf  ein  zu 

1 5  schließen ,  zwingt  uns  fast,  es  zu  thun.        j^jä^.  und  o5***  deuten 

auf  QÄ>«,  =  ly^ol  auf         j*j        und  fehlen. 

Zu  diesen  Personennamen  gesellen  sich  Ortsnamen. 

BooÖQ  OS*  247  55  =  136, 15  =  BÖGtQa : 

Boöv  =  inh  losue  18  17,  OS*  249  31  =  139  34- 

20  rö/uoQQcc  =  nnby :  allbekannt. 

rooöv  =         losue  10  41,  OS*  254  19  —  159  14. 

superfluus  huius:  vgl.  OS'M99,  50  ff.  la- 
^£Q    TtSQtTt'Yjg,     Is^SQUad'    JlSQLttij  Tig, 
le&Qan  JceQi666g,  led'eQi  0  ix  TCSQirtrjg. 

'Tiiri^_  ist  nach  Ausweis  von  etwa 
wie  ny-iB  rtb^itp  iräbw  aufzufassen:  yit1^_ 
ist  als  Eigenname  bezeugt.  Arabisch  ist 
UAAXÄ  =  Suäib  Verkleinerung  von  l-^a*.*^ 

Saib  Fremdling.  Eusebius  schreibt  OS^ 
242,  94  Jo^cop. 

*)  IHalevy  melanges  [1883]  8^,  Pde 

1  Lagarde  Mittheilungen  1  196  2  77  3  55. 

**)  Ueber  ̂ viJS«  und  qL*JU  han- 
dele ich  in  dem  die  Verkleinerungs- 

formen besprechenden  Kapitel  des  er- 
5  sten  Buches:  hier  will  ich  darauf  hin- 

weisen ,  daß  2Jolo(i6v  Solco^iäv  EaXo- 
liäv  Saka^äv  alle  miteinander  sich 
rechtfertigen  lassen,  was  im  anderen 
Buche  bei  dem  Suffixe  an  auseinander- 

10  setzt  werden  wird. 



54  ÜBERSICHT  ÜBER  DIE  IM  ARAMÄISCHEN,  ARABISCHEN 

Zoöß       2nT  für        Ms  Numeri  21  14,  OS^  2G231  =  189  5.  1 

Aoßov  =       Deuteron.  1  i,  neben  TotpoA  ■-=  ̂t>P. 

OSo^Ädf.1  =  daher  die  Adullamites  der  Engländer. 

0.^0,«  Ot^co>*)  =  anx  Exod.  13  20,  OS'  27  9  60  =  Othon  1  75  30. 

J^ödo^cc  =  Dno  :  allbekannt.  5 

:S6ogcc  =  n?S  Genesis  14  2,  OS*  282  74  =  I  Sü  6''. 

*oyo()  =  "liPB  OS^  23  7  8  247  79.    Auch  in  ßeä(poyoQ  =  '^'S'B  ̂^'^^ 

losue  13  20.  C)S^  2  47  78. 

Von  diesen  Namen  ist  Q^'i^  =  Oöo^Aa/Li  der  interessanteste,  weil 

er  (20^^)  noch  einen  Tamwini  enthält.  Bädeker-Socin  ^  212  lehrt,  der  10 

Ort  heiße  heute  i^Sli^.  9Ji  leitet  von  6^  =  ̂ ^^.,  ®  von  So^  ab : 

Q5"i?  ist  ein  Ort,  zu  dem  man  abbiegt,  um  verfolgenden  Feinden  zu 

entgehn  oder  Beute  in  Sicherheit  zu  bringen :  iUj^^i  ̂ jij)LA5!  die 

vom  Gesetze  Abweichenden  01  tkxqccvo/uoi  Proverb.  116:  liLu^  ̂   do^s^^  ̂  

oder  tiXjio>Lg.^  ̂   twv  /hcc^ivqicdv  aov  ovx  s^ixÄivcc  Psalm  119  157:  15 

Gegensatz      J^^*  wie  i\  iüi<AJt  ci*-3<^  /  tiirned   the  heast  to 

such  a  place  Lane  1973'.    Das        in  'OdoÄAdiu.  erklärt  sich  wie  das 

in  Fo^oQQa  nach  dem  Muster  von  '^ys  -f-  l'bys  usw. 

nniay  FofxoQQa  (Genetiv  rojuoQQag)  zu  j-U.  (=  eam'r)  von 

dessen  Infinitive  »jUc  ein        erweisen.    Der  Ort  wird  erst  nach  20 

der  Katastrophe  diesen  Namen  erhalten  haben. 

^odoacc  (Genetiv  ̂ odd/ucov).  ist  ein  Lehnwort,  und  beweist 

für  '010  nichts,  was  kaum  ̂ ^O^  thut.  altered  for  the  ivorse. 

^öoQtt  (Genetiv  ̂ ooqcov)  ist        ,  nur  -«^  für         aus  = 

ZöoQu  =  iö^i  mit  vollerem  Vokalstande.    J^iywQ  [=  "I3>''S?]  läßt  25 

sich  verschieden  deuten,  ist  aber  auf  alle  Fälle  eine  von  JEooQa  ZöoQct 

verschiedene  Gestalt  des  Namens.    Auch  sonst  wechselte  in  Palaestina 

*)  Num.  33,  6  7  steht  in  @  Bov&av  1  Num.  33,  8  ist  ans<  avtoL  . 
für  nnx  (vgl.  die  Varianten  bei  Holmes), 
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1  in  dieser  Wurzel  T  und  X,  'T'^T  und  'T'^S.    Genaueres  zu  finden,  muß 

vorbehalten  bleiben.  *) 

Man  beachte,   daß   die  Namen   gerade   von  ̂ odofia  röfxofiQcc 

JSooQcc,  drei  allbekannten  uralten  Städten,  auf  ein  Jäi  zurückgehn, 

5  und  daß  ZooQa  auch  als  Duplette  dasselbe  thut :   meine  pars  prior 

Lucians  vi  i . 

Das  Hieronymus  Zoob  aurum  OS^  49  13  geht  auf  Numeri  21  14. ■5  -  -  .      .  .      -  ' ' 
oo«»  =         =  SfiT  muß  nach  Ausweis  dieses  Zooß  auf  ein  oder 
^  >  - 

V'^^  zurückgeführt  werden.**) 

Gleich  hier  bespreche  ich  das  1 

in  ein  späteres  Kapitel  gehörende  Zo- 

y8Qd  leremias  48  [Aa],  34  OS'  263,  48: 
Hieronymus  OS^  190,23  liest  an  dieser 
Stelle  Zogora,  J)  EeyaQa,  ABSbf  Zoyop,  5 
und  Parsons  verzeichnet  noch  die  Va- 

rianten UrjyaQ  SiqyoQ  EiyaQ  UrjycoQ  Z6- 
yoQK  UoyoQECjg:  sollte  sich  ZoysQK,  das 
auf  der  Einen  überhaupt  vorhandenen 

Hds.  des  Eusebius  ruht,  bewähren,  so  10 

wäre  es,  wie  Nos^d  Nuäima  ist, 

gleich  iiyr  zugaira. 

Hier  mögen  auch  noch  die  Syri- 
schen Zoaras  Unterkunft  finden,  die 

E[dmund]  V[enables]  im  dictionary  of  15 
Christian  biography  4  1220  behandelt 
hat.  |>Q^)  heißt  in  dem  bei  Land 

(Anecdota  Syriaca2  12, 1 2  ff.)  gedruckten 

Stücke  der  Mann,  der  bei  Labbe  (Con- 
cilia  5  108  254  267)  ZaoQäg  und  Zoja-  20 
Qäg  geschrieben  wird. 

**)  Durch  das  übereinstimmende 
Zeugnis  vonEWLane  undRLepsius  (les 
mötaux  dans  les  inscriptions  egyptiennes, 
traduit  par  Berend  4)  steht  fest,  daß  25 

[von  den  Negern  am  blauen  Nile 

und  von  arabischen  Schriftstellern]  für 

vative  gold ,  in  the  form  of  dust  or  of 

nuggets  verwendet  wird,  während  nach 

Lane  ̂ §>3  eigentlich  nur  das  bearbei- 
tete Gold  heißt.  Auch  Silber  kann 

sein,  das  bearbeitet  \^  genannt  wird 

Dieser  Sprachgebrauch  liegt  nicht  vor 

in  nnr  ■'^  Deut.  1,  1  [nicht  =  ^ö]: 
denn  dort  ist  offenbar  nicht  von  einer 

Stelle  wo  Goldschmiede  wohnen ,  die 

Rede,  sondern  von  einem  Orte,  an  dem 

man  Gold  findet.  Da  in®  =  -^l  ara- 

bisch ^  lautet,  kann  _o  nicht  zu  "laiD 
gehören :  auch  wird  Niemandem,  der  na- 
tive  gold  gesehen  hat,  je  einfallen,  es 
als  Bruch  zu  bezeichnen.  Ich  halte 

für  ein  afrikanisches  Wort,  das 

den  Artikel  enthält.  Das  hierogly- 

phische Zeichen  für  Gold  ist  nach  Ro- 
sellini  bei  Lepsius  aaO  3  le  linge  re- 
plie,  aux  deux  bouts  tombants,  dans 
lequel  on  lave  les  grains  d  or.  Mir 

scheint  int,  falls  es  ein  altes  Wort  ist 

(die  Aethiopier  kennen  es  nicht),  bei 
den  Semiten  das  native  gold  bedeutet 

zu  haben ,  das  bei  den  Chamiten 

hieß.  Etymologen  werden  davon  auszu- 

gehn  haben,  daß  Fundgold  früher  be- 
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Das  T^sa  des  ATs  wird  heute  l5^*^   genannt,   wie   meines  1 

Wissens  zuerst  KvRaumer   erkannt  hat :  es  liegt  südlich  vom  toten 

Meere.  ist  Verkleinerungsform ,  weil  (^«yaJ  unbedeutend  ge- 

worden  ist:  ijy*^  in  Auranitis  wird  von  Yäqut  1  654  4  ff-  besprochen, 

nnsa  ist  lalsc-h  punktiert:  es  sollte  fTisn  heißen*),  das  auch  in  dieser  5 

Gestalt  Femininum  wäre.    Boooq  ist  eine  weit  ältere  Gestalt  als  ij^^i 

und  iTisa.**)    Neben  Boooq  steht  Boocdq:  so  Eusebius  OS*  247  60  aus 
,  y  , 

Isaias  63  i.    Für  mich  handelt  es  sich  jetzt  darum ,  yaj  he  became 

seeing  [danach:  he  saiv\  mit  (Sj^  zusammenzubringen:   ich  verweise 

aber  vorläufig  nur  auf  ßvQoa  und  die  Sage  von  der  Gründung  Car-  10 

thagos,  so  wie  auf  ä-y^j  Mittel  etwas  zu  erkennen. 

lieber  "iS^J  EKautzsch  in  seinem  und  ASocins  Buche  über  die 

Aechtheit  der  moabitischen  Alterthümer  71  —  77,  aus  dessen  besonnener 

Auseinandersetzung  für  mich  nichts  herausspringt.  Jedenfalls  lehrt 

das  Y  von  <PoyoQ,  daß  der  Name  noch  zur  Zeit  @s  mit  g  gesprochen  1 5 

wurde,  und  ®  aus  dem  Leben  bekannt  war.  Wie  es  neben  Boooq 

ein  BoawQ,  neben  1o&6q  ein  Io&ojq  gibt,  so  gibt  es  neben  ̂ oyoQ 

ein  4>oyoDQ:  siehe  die  Register  meiner  Onomastica. 

Und  dieser  Umstand  verstattet  mir  wohl,    auch  noch  nh^  und 

nhiri  her  zu  setzen,  für  das  ich  Pooß  Pooßu)&  nicht  kenne,  sondern  20 

nur  Powß  Poo}ßo}&  OS^  280  82  280  75:  Pooß  Pooßi»&  würde  zu  Poßoce/u 

(für  Pooßa/u)  genauer  passen :  allein  yn"}  ist  doch  nichts  Anderes  als 

kannt  war  als  Grubengold.    Da  aber  1    macht:  v^x^a  -f-  .a^.v.{,  Semitical25. 

IHT  und  00t;  als  Satz  nicht  mehr  vor-  So  falsch  ny'>"i'i,  da  doch  JLi-v^  ein 
banden  sind,  wird  der  Etymologe  auch  langes  a  auf  dem  ersten  Buchstaben  hat. 

nicht  deuten :  denn  ob  der  Satz  **)  lieber  äläßaötQog  OBlau,  ZDMG 

'-^^  im  Aramäischen  und  Hebräischen  .5    25  528  ft'.    lieber  die  Deutung  Boögiq 

dasselbe  wie  im  Arabischen  ausgesagt  ö«(>^  OS''' 225,48  und  5o(Jo()  ecc^^  ebenda 
hat,  weiß  er  nicht,  da  die  Sätze  oo»»  214,  78  wage  ich  noch  nicht  mich  zu 
IHT  gar  nicht  mehr  vorhanden  sind.  äußern. 

*)  So  ist  q-^ys  falsch  zu  ge- 
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1  rahöb.  warum  sollte  nicht  ̂ H"?  zu  =  Poiöß  werden  dürfen?  Nichts 

spricht  mir  mehr  für  den  Werth  dieser  Namen  als  der  Wechsel 

zwischen  oo  und  ow.  losue  15  7  erscheint  als  AdcD/u/usi/n  bei 

Eusebius  OS^  239  89.-   @  erhält  also  sogar  vor  einem  Doppelkonso- 

5  nanten  das  ihm  geläutige  co :  wie  sollten  wir  dazu  kommen 

Poöß  aus  ^-r^j,  ̂ "^l)  Powß  (wo  der  auslautende  Vokal  als  solcher 

schon  längere  Zeit  verschwunden,  aber  durch  Längung  des  betonten 

vorletzten  ersetzt  ist)  als  etwas  Anderes  denn  als  wirkliche  Ueber- 

lieferung  anzusehen?     Zumal    die  Beispiele  zahlreich  sind.  Hier 

10  könnte  nur  eine  ganz  genaue  Wissenschaft  über  @  helfen,  die  zu 

erwerben  mir  von  denen  unmöglich  gemacht  worden  ist,  die  mir, 

und  durch  mich  Anderen,  zu  ihr  zu  helfen  verpflichtet  waren. 

vU:>  stranger.  upper  arm  (from  the  elbow   to  the  shoul- 

derblade).    0^  neck.  Usw. 

15  =  ̂ ixificc  *),  herkömmlich  proparoxytonon  v/ie  ̂ oSo/xa  Fö- 

fioQQa  Böoo^a.  In  der  That  konnte  der  Vokal  der  ersten  Sylbe  sich 

nur  darum  halten,  weil  er  betont  war. 
o  ^  ^  .  ^ 
Ju5  proUfic.    iojl  armpit.  camel  145  4].  yellowness  that 

mingles  with  the  whiteness  of  the  teeth.    v^-iai»  wer  einen  Heirathsan- 

20  trag  vorträgt,  ein  Weib,  dem  ein  Heirathsantrag  gemacht  wird. 

Jene  Eigennamen  haben  mich  zu  der  Entdeckung  geführt, 

daß  in  bestimmten  Fällen  "^ys  (beide  Vokale  der  Form  sind  ja  mehr- 

deutig) ein  fuül[a],  ̂ 3>ö  (in  dem  Ein  Vokal  mehrdeutig  ist)  ein  tiil[a] 

vertritt.    Da  nämlich  ein  Grund  für  die  Thatsache  zu  suchen  ist,  daß 

25  neben  "löD  ein  "li?^,  neben  ein  "li^i  =  "isa  steht,  darf  man  wohl 

den  Versuch  machen,  für  das  Oxytonon  bi-ir,  IBS?^  Amos  4  10  für 

das  oxytonon  bu'üs  anzusehen,  während  yo  ̂ J*^  die  paroxytona  bi'ir 

*)  nbn  Kihü-ia,  ijv.AA*ai  NCöißig  1  das  cyprische  KÖßiöig  hergehört,  weiß 
haben  Seitenstücke  im  Assyrischen :  ob         ich  nicht. 

Histor.-pJälolog.  Glasse.  XXXV.  5.  H 
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bü-us  waren:  ns<n*  =  "iXl  = 'IIS  Avird  richtig'  mit  ö^jj  verglichen,  1 

wenn  man  nur  festhält,  daß  "is^^*  bu-ür,  äjyi  bi'rurat  ist.*) 
Der  von  mir  gemachte  Schlnß  scheint  mir  darum  besonders 

bündig,  weil  neben  den  oben  52  21  ff.  aufgezählten  Eigennamen  andere 

derselben  Bildung  hergehn,  in  denen  ®  als  ersten  Vokal  «  gibt.  5 

Ich  nenne  Bscoq  =  "i^S,  ̂ k(pwv  und  Mump  in  'jB^r  b?n  und  byn.  Jene 

0-0  o-cü  müssen  auf  Ueberlieferung  beruhen,  nicht  auf  einer  Theorie, 

da  eine  Theorie  auch  auf  "jba  p'a  angewendet  worden  wäre ,  die 

sich  von  "i^s  ono  äußerlich  nicht  unterscheiden. 

So  erklären  sich  ns^T  Wolf  (das  "H/^-fl  Dillraann  WB  10 

1056  Hyaene**)  könnte  noch  ze-eb  gelesen  werden),  D2<"j  («J;**'^):  Ito 

*ajLo  Schmerz  (arabisch  nur  s-''^:  aber  1-*^  schmerzhewegt^  dessen  Stei- 

gerungsform xaraidwog) :  »sJLa  Felsen,  dem  v]?  entspricht.  B^qvtos 

ist  wie  FBenary  irgendwo  in  den  Jahrbüchern  für  wissenschaft- 

liche Kritik  nach  einer  Münze  erkannt  hat :  JLsJLo  ist  Krj^äs.  Das  heißt :  1 5 

i  ist  in  diesen  Bildungen  schon  in  älterer  Zeit  so  gelängt  worden,  wie 

es  zu  Tiberias  in  späterer  Zeit  in  sehr  vielen  Fällen  gelängt  wurde. 

■^«3  -ß»fp-,  wie  -"tip  =  Jj'ls  mit  rj  erscheint. 

lieber         ^Ji^i  habe  ich  schon  in  den  Sy mmicta  1  1 1 3  14  ff ■ 

das  Nöthige  gesagt.  Iffisi  beweist,  daß  in'^tjs«')  (..  wie  in  Krj^äg  Brj-  20 

QVTog)  in  Palaestina  nicht  nothwendig  fremd  ist.    Aber  Pccwg  Regn. 

*)  Aber  ji  ist  Denominativ,  da  1 
■\S<n  und  -1X3  zeigen,  daß  die  Wurzel 
1X3  und  1X3  ist,  da  IXn  er  brachte  an 
das  Licht  bedeutet,  was  doch  nur  von 

Linguisten  niedersten  Ranges  von  1X3  5 
er  machte  einen  Brunnen  hergeleitet 
werden  kann.  Die  Quellen  treten  im 

klüftereichen  Kalkgebirge  Palaestinas, 
weil  das  Wasser  stets  den  tiefsten  leeren 

Raum  aufsucht,  überwiegend  in  einer  10 

Höhle  oder  aus  einer  Höhle  hervor,  da- 
her 1X3  =  li3  neben  1X3  steht. 

**)  Anlage  3,  zu  14,  7. 

***)  [sa^i  ijOSJi\  Ehas  aus  Nisibis 
16,  5  =  Praetermissa  42,  64  (Anlage  3 

zu  14,  7)  setze  ich  nur  an  den  Rand, 

da  yx^i  wegen  des  «  mir  wie  ein  Lehn- 
wort vorkommt.  Freilich  D"'")  auch  lob 

39,  9  10. 
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1  ß  15  32  (Aquila  Symmachus  fj  ax^a)  Eusebius  OS^  281  20  (Hieronymus 

178  3  Roes)  dürfte  rathen,  in  Palaestina  ru-s  als  die  eigentlich  gel- 

tende Form  anzusetzen.  -L.pn'lj^  ̂   stimmt  allerdings  zu  Pcog  Bb  gegen 

Pocog  A,  und  Pocojs  Roos  will  ich  darum  gerne  als  unsicher  ansehen. 

5  C.    Qatül,  qatü,  qatal. 

3j-*5  und  J>A*s  müssen ,    falls  man  die  Längung   des  anderen 

Vokals   als  absichtlich  ansieht,   als  Verstärkungen  von  J*«  und 

aufgefaßt  werden :  wäre   die  Länoamu-  nur  dem  Accente  zu  danken, 

so  wären         i>a*5  ohne  Weiteres  =  J-«. 

10  *-^lfi  Gji         J^IaJi  j       Q.,  ̂IXa  Jjjii  Hariri  in  Sacys  Anthologie 

487:  das  spricht  für  die  erste  Alternative.  und  ist  nach 

dem  Sprachgefühle  der  Araber  jemand,  dem  geduldig  und  dankbar 

zu  sein   in   der  Natur  liegt:  jj^^  mit  starkem  Gedächtnisse  begabt, 

verlogen,  u^j^  ernsthaft:  v)»*^  schön,         wissend,  edel. 

15  Es  empfiehlt  sich,   zuerst  solche  4^*2  und  J^aäs  zu  behandeln, 

die  von  deutlich  intransitiven  Verbis  herstammen:  nur  bei  solchen 

ist  klar,  daß  wir  es  nicht  mit  Participien  von  Passivis  zu  thun  haben. 

Daß  zu  jj«  gehören    kann,   indem    Jjts  zu  ̂   geworden  ist, 

habe  ich  25  10  ff.  41  i  ff.  gesagt:   ich  behandele  hier  ohne  Weiteres 

20  die  Formen  als  gieichwerthig. 

AyovQ  Mittheilungen  3  3 1 ,   Afxovk    "^ran .    BaQOvx  ̂ "^"^^^ 

Zctßovd  ̂ ^^1 ,  ̂ aovZ  ''^s^Tö  sicheren  die  Aussprache :  wohl  nicht  bloß 

für  die  Participia  Passivi.  Denn  von  'iisy*)  abgesehen,  scheint 

b^iKTö  kaum   den  Geforderten,  Erbetenen  zu  bedeuten,   wenn  schon 

25  )JL»JL*.  ̂ iMs  ihm  zur  Seite  steht:   mindestens   ist   erlaubt,  ̂ '^i^'O  als 

=  JjL*.  Koran  93  10  zu  fassen:   freilich  nicht  als  den  seeker  of 

*)  Man  Überloge  ob  das  einen  Zug-        vogel  bedeuten  könne,  von  ̂   =  yCc. 

H2
'^
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knowledge,  sondern  nach  Regn.  a  9,  meinethalben  auch  als  ni«  bxiö  i 

Deuteron.  18  n  oder  bs<iö  Farall.  a  10  13,   trotz  liegn.  a  283: 

der  König,  der  den  Samuel  um  die  Eselinnen  fragte,  endete  mit  der 

aiK  nbyn  iu  "»^«^  Doch  das  sind  Scherze. 

Gcc/uovdrjvof:  letzteres  belegt  HEstienne  unter  &a/uoudä.  5 

i'^'PI  isaias  30  14  (erst  Oö^S  =  t-ool  ist  transitiv)  =  ̂ ß*,  Hariri 

Durra  1 9  14  Holz  das  in  voller  Gluth  steht.  Ich  weiii,  daß  die  Araber 

selbst  ̂ yi^  wie  ̂ y^^  als   Inhnitiv   ansehen  (Lumsden 

218),  als  welcher  bei  Sibawaihi  auch  das  62  14  genannte  6y*i  gilt. 

^^xb  =  Aö^J^  Dillmann  WB  36.  (mit  "i^sbi)  g,,.  ̂ gy^^^nt  10 

sich  an  .... 

"ilDtD  trunken  Isaias  51  21  =         =  l\^f^Ci  Dillmann  WB  379. 

Hierher   ziehe  ich  ©^3^?  (das  einem  c^j-Ü  entsprechen  würde)  in 

der  Wendung  der  Bedeutung,  die  in  cia-üI  v«äx«<  weichliches  d.  h.  stum- 

pfes Schwert  vorliegt.  15 

p^na  süß  Psalm  19  n,  oben  30  15. 

pvay  tief  =  (J^i  oben  31  4. 

Disy  =  j*-^  zu  ̂Jä£^,  oben  31  7. 

ü^'^y  listig,  oben  31  n. 

Und,  wenn  man  sich  auf  33  8  verlassen  will,  Jiltaa  zuversichtlich  :  falls  20 

man  mag,  auch  i'i^T  =^^j  oben  59  13. 

^yi,  quick:  von  was  active  in  his  work. 

feeble :  von  v-a*^,  was  nach  meiner  Ueberzeugung 

am  besten  er  knickte  zusammen  (Berlinisch :  er  klappte  zusammen  wie 

ein  Taschenmesser)  übersetzt  wird,  ̂ ..äxno  =  ä^^J  Semitica  1  23.  25 

^ij^  =  v»ÄJj^  possessing  the  qualities  called  usi? :  von  ̂ Jö. 

^jäb  =  ̂ .xäb  victorious  :  von  ̂ ;ä^. 

?e«cÄ^  zürnend  von  (-*<i2i:. 

Ohne  Widerrede  zu  faüla-Sätzen  gehören  folgende  Substantiva : 
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1  JL^QL^ajL».  yiar  =>ö.Ä-k>  30  3  Würde  hebräisch  Y'^'H  lauten:  der  zweite 

Vokal  ist  auch  durch  gUtOiC*)  sicher,  fehlt  mir,  >xeiia-o  ist  in 

jl^aäajL.  2änad^og  vorhanden.**)  Dioscorides  ß  140  in  Codex  C  Ace- 

nadov  . . .  Pcojumoi  QOVjuixovAcc,  QOVjus^  dicovrovg,  qov/lis^  .  .  .  ̂A<pQol  djuov- 

5  TÜu :  in  Codex  N  Mna&ov,  61  de  d^a^ida  .  .  .  'A^^ol  djLiov^eyaQcc<p.  ***) 

Vielleicht  f)  ist  a/uovri/n  in  auov^t/u  (T  in  Z)  zu  ändern,  ganz  wie  ich 

das  bei  Hesychius  überlieferte  xcmitts  ff)  in  xcTie^tg  =  xanai^ig  =  juao 

=  lliuu^S  =  geändert  habe.  Fa^äff  halte  ich  für  oji,  den  ge- 

meinsamen Namen  aller  gerbstoffhaltigen  Gewächse:  daß  alle  Po- 

1 0  lygoneen  Gerbstoff  führen,  sagen  mir  GBertholdt  und  BTollens.  f  f  f ) 

Wie  a/uov^s  ya^a^  zu  deuten  ist,  weiß  ich  nicht  —  es  gibt  meh- 

*)  peqoAxo'Ä  belegt  APeyron  354  ̂   1 
aus  Zoegas  Katalog  556  [,  1],  wo  der  Ge- 

gensatz zwischen  g^'Ao«^  süß  und  gAxo's. 
das  g^AJLO'x  genügend  bestimmt,  geju-x 
ist  das    gewöhnliche  Wort   für   o^og.  5 

Beiläufig  bemerke  ich,  daß  mir  das 

nordaegyptische  mit  ̂ Ao^s    zu  g^Aio'x 
besser  zu  stimmen  scheint,  als  das  süd- 

aegyptische  mit  g'Aoö':  aus  der  Gleichung 
2*xo's.  =  yüj'  folgt   mir,    daß  auch  10 
^Ao'x  semitisch  ist :  aber  tjaL^  liegt 
uns  nicht  mehr  vor. 

**)  Hoffmanns   BA    3926  schreibt 
Ifts^QiajI»,  aber  PSmith  1306  kennt 

nur  einen  Halbvokal  bei  Hex.    Praeter-  15 
missa  50,  35  =  Elias  §  22,  6. 

***)  OBlau  ZDMG  27  522  hat  we- 
nigstens die  Wurzel  yian  erkannt,  ILoew 

402  ff.  sieht  nicht  viel  weiter  als  Blau. 

t)  Sicher  bin  ich  nicht,  da  20 

(allerdings  ̂ ^Lö,  nicht  '^Laj)  Tdvts  •xö.itH 
einander  entsprechen:  aber  XatQafia- 

xZxai  zu  oyiwvüs»:  gegen  Ea^paQ  ̂ Läb 
IBp  [dessen  D  höchst  auffallig  ist]  Mit- 

theilungen 2  26.  Der  Text  des  Dio- 
scorides liegt  ganz  im  Argen,  über 

den  Werth  der  Handschriften  C  {a^ov- 

xrtft)  und  N  {a^ovt^syaQaq))  ist  wohl  noch 
Niemand  unterrichtet. 

ff)  gesammelte  Abhandlungen  198, 
32:  armenische  Studien  §  1108,  Mitthei- 

lungen 2  27. 
tft)  IGGleditsch  gibt  in  seinen  ver- 

mischten physicalisch-botanisch-oecono- 
mischen  Abhandlungen  (Halle  1765)  1 

1  fi".  einen  „Beytrag  zur  Erkenntniß 
der  inländischen  Pflanzen,  welche  um 

die  Eichen  zu  schonen ,  und  fremde 
Materialien  zu  ersparen ,  bey  denen 

Lohgerbereyen  gebraucht  werden  kön- 
nen" :  in  der  Liste  erscheinen  20  ru- 

mex  crispus  und  rumex  acetosa.  Das- 

selbe lehrt  GFvWehrs ,  über  Eichen- 

lohesurrogate und  Schnellgerberei  (Han- 
nover, 1810),  105  156,  allerdings  nur 

nach  Gleditsch.  Die  Kenntnis  beider 

Bücher  danke  ich  meinem  Freunde 

BTollens. 
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rere  Möglichkeiten  — ,  aiiovitju  ist  auf  jculeu  Fall  a'^STan  ,  und  für  1 
mich  beweisend.    Daneben  Isaias  30  24. 

liat  außer  J-«,  auch  üJL>«,  /um  Infinitive ,  war  mithin  ur- 

sprünglich  Iie  was  easy  in  pace ,   ühlands  gieng  seines 

Weges  Schritt  vor  Schritt :  daher  J-«,,  a  deliberate  or  Icisurely  manner  5 

of  acting  or  behaving.    Dazu  ijj.*«,  nach  Ibn  al-Anbari  [f  328 1  one  ivho 

carries  an  by  cotisecutive  progressions  the  relation  of  the  tidings  of  him 

who  has  sent  him. 

[jOjS.  he  was  broad  or  wide  mit  xosLc:  i^oj^j:  road  Hamäsa  346  12. 

Lumsden  301  ff. :   I   shall  observe,    that  besides  the  regulär  10 

form  of  the  passive  participle,  there  are  also  certain  irregulär  forms 

of '  that  noun ,  applicable  to  the  examples  in  which  they  occur ,  by 

the  arbitrary  authority  of  general  usage.    Examples:   J-^ää  slain  .  .  . 

accepted  .  .  .         sacrißced  .  .  .  a   leaf  fallen  from   the  free. 

Jedermann  fühlt,  daß  \jos6  nach  50  10 ff.  erklärt  werden  müsse:  6jr^  15 

und  sehe  ich  als  Bildungen  falscher  Analogie  an,  die  das  aus 

faüla-  und  faila- Sätzen  entstandene  faul  fail  auf  faäla-Sätze  über- 

tragen hat.  Man  muß  nur  festhalten,  daß  das  Passivum  der  alten  semi- 

tischen  Sprachen  niemals  neben  sich  die  Nennung  der  Person  duldet, 

durch  die  das  Leiden  verursacht  worden  ist:  jedes  nüd^oii  ist  für  die  20 

Semiten  unsagbaren  Ursprungs.  Griechische  Passivsätze,  die  den 

Urheber  des  Leidens  nennen,  werden  von  gut  schreibenden  semiti- 

schen Uebersetzern  in  Activsätze  verwandelt.  Wenn  die  Beiruter 

Protestanten  Matthaeus  5  13  xatancctsiGdat  vno  xiöv  ävdQOjmov 

übersetzen,  so  schreiben  die  Beiruter  Jesuiten  (ihre  herr-  25 

liehe  Bibel  danke  ich  der  Güte  meines  Freundes  I-EBoUig,  S.  1)  wohl 

wissend  was  sie  thun,  (j-Liii  iow^iAj,.    Darum  kann  ein  für  uns  nur o 
als  Leiden    auffaßbarer  Zustand   von   den  Semiten   durch  ein 

\M.*Jal\  [oben  25  21]  ausgedrückt  werden,    rra  ist  wer  ohne  Rücksicht 
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1  auf  den  Anfang   seines  Totseins   als   tot   bezeichnet    werden  soll, 

b^iüi?  JsxXä'*^^  heißt  derselbe,  wann  man  angeben  will,  daß  der  Tote 
in  absehbarer  Zeit  vom  Leben  zum  Tode  gekommen  ist.  = 

lltt"fl  =  ̂ ^^^  gehört  zu  einem  durch  n^bffi  [üJLati]  erwiesenen  ibffi 

5  auf  das  zuerst  l^T»  und  fi^jQ  Dillmann  WB  3  80)  nD®  folgte, 

um  endlich  dem  gemeinen  n^tj  <SS^  Platz  zu  machen.  Ein  l^^^siö  ist 

ein  wagerecht,  als  gerade  Linie,  Gelagerter:  passend  so,  von  einem 

ÄÄ^JiSi  i>ji5,  da  der  Mensch  sich  selbst  lagert,  da  niederströraendes 

Wasser,  wann  reichlich  genug  vorhanden,   von  selbst  eine  Ebene 

10  bildet,  und  es  ohne  Werth  ist,  die  natura  rerum  ausdrücklich  als 

die  Veranlasserin  dieser  Thats^chen  anzugeben,  nachmals  aber  auch 

da  angewandt,  wo  den  Urheber  der  Lagerung  zu  nennen  erwünscht 

scheint.  Ich  halte  also  das  sogenannte  Participium  Passivi  für  iden- 

tisch mit  Formen  wie  Q'^S^,   der  Vertiefung  von  aus  '^Joa^  für 
15  identisch  mit  (Jhs=,  der  Vertiefung  des  an  die  Stelle  von  getre- 

tenen Wer  zu  überlegen  versteht,  warum  ri"'tp'a  mehr  ist  als 

miB'n,  wird  auch  wissen ,  warum  die  einfache  Steigerung  eines  vi^ts 

den  Semiten  eine  Form  liefern  konnte ,  die  unser  Participium  Pas- 

sivi allenfalls  vertreten  darf. 

20  AVenn  Lumsden  accepted  als  ein   irregulär  form  of  the 

passive  participle  aufführt,  so  hat  er  übersehen,  daß  als  Parti- 

cipium Passivi  im  Arabischen  nicht  selten  ist.  Ich  zähle  Beispiele 

auf,  an  deren  Beweiskraft  zu  zweifeln  mir  unmöglich  scheint. 

»Jji'i  von  einem  Schafe  set  apart  to  he  eaten,  j*,y>-  geschoren  und 

25  ̂ i5j>  geschorenes  *ScÄfl/ =  A-^»^  (auch       vom  Scheren  der  Schafe  ge- 

braucht) @  Cant.  4265,  und  '»-^.»^  that  is  milked,  ̂ ^«3  frighte- 

ned,  '—^^ ;  von  einem  Wege  ridden  upon,  ̂ ^^j  sucked ,  v^y^  eben  noch 

trinkbar,  ̂ ^»^  eben  eßbar  (weder  zu  mager  noch  zu  feist),  von 

he  tied  a  she-carnel  that  will  not  yield  her  milk,  unless  her  tighs  he 
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bound  with  a  cord .  äjv^   von  Kamelen  mit  dem  Satte!  versehen,  \ 

«►4^  res  sale  condita,         von  einer  Kamelin  die  Milch  nur  hergebend 

wann  sie  mit  den  Fitigern  in  der  Nase  gekitzelt  wird. 

Falls   die  starke  Behaarung  eines  Tili  eres   nicht  gestattet  zu 

sehen,  ob  dasselbe  fett  oder  mager  ist,  so  überzeugt  mau  sieh  durch  5 

Betastung,    ̂ 'ou  v^y-«?  he  grasped,  >i>Äco  he  feit,        he  rubbed,  yU-  he 
feit,  stammen  vi'^^AO  öy«^  ̂ ^^j^  Hat  man  lediglich  eine  Meinung 

als  Grundlage  seines  Urtheils  über  den  Fütterungsstand  des  Thieres, 

so  heißt  das  Thier  ̂ f^y  oder  ̂ j^.  Alle  diese  6y*i>  sind  Participia 

Passivi  wie  biuj5:  es  gibt  viele  Seitenstücke  zu  ihnen.  10 

Auf  Wörter  zweifelhafter  Deutung  wie  qj»^  braucht  man  sich 

zum  Beweise  meines  Satzes  nicht  einzulassen :  ~  ̂"^^ 

Auch  im  Syrischen  gibt  es  "^o^^  als  Participium  Passivi. 

^ofisÄ  jyö  7jaQ&(pog  Cor.  «  7  34  [oben  37^?]  Femininum  iiJyj  jJoKa  nbina. 

Daneben  j-yj'.    Bai^ovX  OS^  249  34  =  Bathai  139  6  =  b^ina  losue  19  4-  15 
JLooJ»  *jy«  BA  3  227  =  dem  von  Isaias  21  15  in  anderem  Sinne 

gebrauchten  '^^'i'^n- 
Speise,  das  was  gegessen  wird,   BA  4287.    Oben  6  3  28. 

otouais  Kleid  BA  5093  =  tö^^b)  gehört  nicht  hierher:  es 

es  scheint  mir  u-LJ,  und  sein  ̂   fehlerhaft.  20 

Uojjo  =  r.xi:©  gehaßte  =  Nebenfrau,  im  Deuteronomium  21  15  ff. 

das  was  sonst  fT^S  -iyo  heißt,  Mittheilungen  1  125  ff.:  iU-y-^  ent- 

spricht weder  der  Form  noch  dem  Sinne  nach.  *) 

*)  Besonderes  Interesse  gewährt  1  =  arubä  sagenden  Nabatäern  entlehn- 
JLao;^  Tmit  dem  Artikel  (fi<iso;^)  =  tes  Fremdwort:  Ibn  Duraid  istiqäq 

'»^^js.  :  welches  nicht  in  diesen  Zusam-  89,  4 :  Gawäliqi  107,8:  Hariri  Maqämät^ 
menhang  gehört.  Ich  halte  mich  ver-  340,  3  und  dazu  SdeSacy:.  SFränkel 
bunden,  die  Vokabel  zu  erklären,  da  5  Lehnwörter  277.  Das  angeblich  na- 

dle Erklärung  manches  Interessante  zu  batäische  Uojil  Gawäliqis  erklärt  ESa- 

sagen  nöthigen  wd.  Die  Araber  be-  chau  48  aus  dem  Persischen  &>ü3ii, 
haupten ,  das  Wort  sei  ein  von  den  IjjI  Die  Araber  haben  den  vollen  Vokal  der 
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1  Ich  habe  61  i  |:»^9:ia-u  als  eine  hier  einzustellende  Bildung  auf- 

geführt:  andere  Beispiele   zu  geben  ist   schwer.*)    Alle  Infinitive 

"^o^  (unten)  fallen  fort,  vielleicht  gehören  hierher : 

v^t^  BA  3  660  Hochzeitsgast,  Brautführer. 
,   y  " 

5  Auf  Jlot^  Braut  [BA  3668]  (zu  viiAo  =  1^  gehörig)  machte 

mich  während  der  Vorlesung  mein  Schüler  ARahlfs  aufmerksam. 

»ojkA  BA  4  890  =  ̂ 9J^^I55J,  (dies   im  Codex   ohne  Punkt)  Balken^ 

auch  der  Balken,  den  man  als  Steg  über  den  Fluß  legt. 

Ich  kann  mich  dem  Eindrucke  nicht  verschließen ,   daß  die 

ersten  Sylbe  erhalten :  die  Armenier 

besitzen  m-p^wß^ ,  i)  Matthaeus  27  g2. 

Wuppiuph  beweist ,  daß  Jfisjsov^  = 
»nS'llS  wie  Ifiwojt»  Muß  Jl.u.anao 

und  fi^Ajtoio,  wie  (UaafO.^  Kohle  ~ 

^-poQ.^  aufzufassen  ist,  das  heißt,  daß 
die  Urform  nniy  gelautet  hat.  Damit 
ist  erwiesen  I,  daß  die  Juden  Recht 

haben,  wenn  sie  «nn^"!?  =  niä-iyn  er- 
klären, II,  daß  iny  =  garb  von 

einem  faüla  stammt,  III,  daß  n^fipuip- 
in  sehr  alter  Zeit  nach  Armenien  ge- 

kommen ist,  allerdings  (wegen  ß^)  erst 
als  die  riSDn5in  angefangen  hatten,  nach 
Vokalen  eine  andere  Aussprache  zu 

haben  als  nach  Consonanten,  erst,  als 
die  Juden  die  in  @  noch  vorhandene 

Scheidung  von  ̂   und  i  verloren  hatten, 
IV ,  daß  iü^rf:  usw.  in  diesem  Kapitel 
nur  in  einer  Anmerkung  Platz  finden  darf. 

*)  9  und  ö  halte  Ich  für  verschie- 
den, obwohl  durch  diesen  Glauben  ge- 

legentlich Schwierigkeiten  entstehen. 

BA  4226  wird  icu^  neben  pl^  [= 

jL^,  also  für  Oahär]  bezeugt:  @"  be- 
stätigt Deut.  28,  27  Regn.  a  5,  6  !J  12 

6,4  11  17  iöjk*-^,  das  wie  ̂ ^^5:^3  auf 

Histor.-pJdlolog.  Classe.  XXXV.  5. 

1  ein  fJahura  hinweist.  Aber  ̂ öju^ bil- 
det mit  Artikel  JLa*.a^,  Jo-u^  sollte 

folglich  {•(  ̂   bilden.  Die  Untersu- 
chung wild  erschwert  Einmal  durch  die 

5  Spärlichkeit  der  Quellen  (die  andere  Hälfte 
des  BA  fehlt  uns),  andererseits  durch  die 

Unzuverlässigkeit  der  Urkunden.  Der 

Storch  (sagen  wir  einmal  so)  heißt  BA 
3762       Levit.  11, 17  lerem.  8,  7  Zach. 

10  5,  9  Mö^,  aber  &  Deut.  14,  16  Psalm 

104, 17  JLajouu..  Weil  also  nicht  fest- 
steht, ob  ein  fuul  )l^o,°>  oder  \i^ös> 

bildet,  kann  ich  nicht  sagen,  ob  jJ^o^ 

&  Genes.  17, 14  auf  ein  gurul  zurück- 
15  geht  (wie  es  doch  scheint),  und  darum 

ist  oben  35, 3  "^ö;:^  neben  garul  ge- 
setzt, hat  bei  PSmith  1365  kei- 

nen Punkt ,  in  BA  und  @"  fehlt  es : 
folglich  kann  ich  nur  vermuthen,  daß 

20  ein  id^;  54, 25  entsprechendes  oöp^ 
=  harub  anzunehmen ,  ich  kann  nur 

vermuthen,  daß  JJioi.  richtig,  und  nach 
ihm  JLaiojL»  herzustellen  sei,  weil  fu 

von  fuul  eine  offene,  ül  desselben  Wor- 
25  tes  eine  geschlossene  Sylbe  ist,  und. 

darum  gu-rül  =  ̂ ö;^ ,  gürulä  = 
]J^a^  sachgemäß  erscheint. 

I 
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Form         den  Arabern  so  gefallen  hat,  daß  sie  dieselbe  nicht  allein  1 

zur  Bildung-  der  Participia  Passivi,  wie  ich  deren  so  eben  eine  An- 

zahl vorgelegt  habe,   sondern  auch  zur  Bezeichnung   besonders  in- 

tensiv hervortretender  Eigenschaften  da  verwendet  haben,   wo  kein 

den  Anlaß   zu  einem  gab. ,  Ich  greife  aus  Taälibis  fiqh  5 

alluaat  181  ff.  Windnamen  heraus,  die  sind.     ̂ _y-=>-  Südwind, 

jif>-  heißer  Wind,  =  uh*^  klagender  Wind,         Westwind,  ̂ ^^^ 
schneller  Wind,  der  auf  dem  Sande,  über  welchen  er  hinfährt,  einen 

Streifen  (Weg,  =  ̂ "in)  zurückläßt,  gißig  heißer  Wind, 

alles  niederbrechender  Wind.  Mag  man  bei  einzelnen  der  diesen  Vo-  10 

kabeln  zu  Grunde  liegenden  Sätzen  die  Form  faüla  wahrschein- 

lich machen  können,  andere  sind  wohl  nie  etwas  anderes  als  faäla 

gewesen ,  und  etwa  ̂ ^^■.i  ist  von  als  gebildet ,  weil  es  sich 

darum  handelte,  eine  zu  bezeichnen. 

Zu  ̂ 3^*2  glaube  ich  schließlich  auch  diejenigen  i3>*9  stellen  zu  15 

müssen,  die  sich  als  Abkömmlinge  des  mit  Jj^s  nach  8  25  52  15  gleichwer- 

thigen         auffassen  lassen :  als  identisch  mit  solchem  dj^  sehe  ich 
c>  ... 

die  an,  von  welchen  HAHamaker  in  den  Orientalial  22  ff.  Bei- 

spiele  beigebracht  hat.  Man  hat         wann  es  wirkliches  Substantivum 

war,  darum  umgeformt,  weil  dj^  sehr  häufig  als  Infinitiv  gebraucht  20 

wurde,    gs^i  und  Aehnliches  wäre  Jjts. 

^-jjjoi  Streaming :  nicht  von         (denn  das  ist  transitiv,  also  De- 

nominale),  sondern  von  einem  verloren  fließt. 

Kß^y^^  und  Ä-w^^i  any  Company^  nicht  von  \J^^^^  denn  das  ist 

transitiv.    Bekannt  durch  u*-^*-  und  (jS*-^j'L=>t  (ASprenger,  Leben  und  25 

X,ehre  des  Mohammad  3  131). 

und  *4>^t  snare. 

ui^/i^i  a  young  one  that  has  dried  up  in  the  bellg  of  its  mother. 

furrow. 
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1  taking  pleasure,  Lumsden  220  52,  aber  nach  Lane  quickness, 

mit  dem  Plural  steht  für  ̂ S^jj',  belegt  von  Hamaker  22  ff. 

^y^L\  week.  ?'^3T»  hat  O^y^niö  Daniel  925  und  ny^QTö  Exod.  34  22 

Deut.  16  9,  so  wie  Num.  2826  DSWlffi,  aber  als  Verbindungsformen 

5  nynnj  lerem.  5  24  Ezech.  45  21  und  ?SB  Gen.  29  27,  als  Dual  Lev.  12  s 

üy_yÖ.  Das  arabische  ̂ yJ^i  beweist,  daß  ̂ inü  (vgl.  ffilian)  in  der 

ersten  Sylbe  einen  veränderlichen  Vokal  hat:  folglich  ist  n'iyintD  und 

was  ihm  gleich  steht,  ein  Fehler  für  D'^y^Sffl  [mit  0]. 

Was  ̂ sj^^  bedeutet,   wolle  man  aus  Freytag  lernen:    da  die 

10  [flinken?]  Finger  schöner  Frauen  mit  dem  Wurme  ^sy^^  verglichen 

werden,  dürfte  dieser  Wurm  wirklich  weiß  sein,  und  einen  rothen  Kopf 

haben  (die  Nägel  der  Frauen  sind  durch  Himiä  roth  gefärbt).  Das 

Wort  ist  wichtig,  weil  die  Wurzel         ohne  Frage  ein  faüla  ist. 
ü  3 

extending  towards  the  earth  vom  Blitze,  sivift  vom  Pferde 

15  [»ein  Regenstrom   aus   Felsenrissen«?].     Nebenform   des  oben  683 
o 

erklärten  ̂ y^. 

«-»^J^'  row,  road:  io^-wi  ein  nicht  näher  beschriebenes  Spiel. 

'»Sy^jisS  JEhvas  das  belacht  wird. s  03 
jCAAii  Lied. 

20  die  Schlafstelle  des  Vogels  Qaöä,  natürlich  von  für 

das  Frey  tag  Hamasa  82  [29]  citiert.    Etwas  das  gesucht  werden  muß. 

üj^l  Spiel. 

ardor   equi  in  cursu  suo.    Ä?sgcxjß.  =  e^^ojüuq  Zoega, 

Catalog  3  67^  20  557"^^  33,  Dampf. 01 
25  iöto^t  sincerum  et  ßdele  monitum. 

Witzwort,  deutlich  zu  gJ^  gehörig. 

(ALoi  öyLnS  vAaLo!  2far?. 

üxJUi   (Plural  qLo!  und  ̂ iU^)  re^  optata. 

Wenn  Lumsden  301  *Zam  als  irregulär  form  of  the  pas- 

12 
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sive  participle  anführt,   so  hat  er  auch  in  diesem  Falle  den  That-  l 

bestand  nicht  genau  übersehen,    g-^i^  ist  =  ̂ y^i        ist  und 

diesen  zweien  entsprechen  sehr  viele  andere,  so  daß  die  Gleichung 

Jwoü  =  '*^i>^-^  durchaus  erlaubt  scheint. 

Der  Raum  gestattet  nicht,  alle  (etwa  200)  mir  aus  dem  land-  5 

läutigen  Arabisch  bekannten  Beispiele  davon  anzuführen,  daß 

zu        gehören  kann :  ich  begnüge  mich  mit  vieren ,   die  nicht  nur 

für  die  Grammatik  interessant  sind. 

it  was  soft,  Äjlji  und  i^jj?  softness:  soft^  not  rugged. 

ist  natürlich  nisK ,   das  von  TDiX  —  \S>S\  stammt ,  also  mit  —10 

«■'X  (Plural  D"^*;»)  von  «2^$  =         (wozu  ouJ  und  Ijü)  trotz  Genesis 

2  23  nichts  zu  schaffen  hat.  Weih,  aber  auch  (im  Duale  qI^^j^) 

Hode:  GBruno,  opere  italiane  70  31  meines  Neudrucks. 

(j-öi  he  was  sociable,   das  Gegentheil  von  {J*-^»,  (ECastle,  Lane, 

Wetzstein).  ist  der  Infinitiv   eines  aus  tj«jl  verderbten  (j*öl:  zu  15 

diesem  umgänglich,  dann  Freund.    Wenn         sowohl  die  rechte 

als  die  linke  Seite  eines  geführten  Thieres  (Pferdes ,  Kamels ,  Och- 

sen) bedeutet,  so  erklärt  sich  dies  daraus,  daß  es  diejenige  Seite  ist, 

an  welcher  der  ̂ J>^\  =  'O'^it  geht,  die  rechte,  falls  dieser  rechts,  die 

linke,  falls  dieser  links  geht.  IGWetzstein  hat  zu  ̂ J>^\  auch  'S»  20 

Feuer  gestellt,  das  K*->-üi  und  jw«jjL«  heiße  —  als  cheerful  companion 

oder  cheerer  by  its  presence  (Lane).    Ueber  fiffiit  =  siehe  das 

andere  Buch. 

J^l  er  wurzelte,         :  J-yol  unbeweglich  (Ä^-yö5  unbewegliches  Eigen- 

thum) =  ̂ "iSi?  (dem  Gegensatze  des  Nomaden),  demjenigen  der  sagen  25 
darf  nbbb  niai<  ba  Psalm  30  7.         =  S^y 

D^yi  hat  im  Arabischen  die   ursprüngliche  Bedeutung  einge- 

büßt ,  die  in  iö^^^  loel  2  20  und  D^iiia  Isaias  34  3,   wie  in  li^'^n 

Exod.  7  18  und  i^n'i'n  n»  DntDMn  Exod.   5  21   erhalten  ist.  Gegensatz 
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1  yo:  v'-^  ['  V]  it  tvas   esteemed  pleasing  in  taste  or  in  odour  :  pßi  - 

fume.    Zu  ijf'ji  dann  trA*^  vehement ,  courageous  [424],  <*fJiA  [Lagarde 

zu  Proverb.  611]. 

Wie  iS*5  Jas  zu  i3>»5  wird ,  so  sollte  Jjü  zu  i3L*s  werden 

5  können:  natürlich  nicht  das  als  Infinitiv  zu  J«*»  gehörende,  sondern 
'  - '  ^  - '  .  '. 

das  aus  Jjis  entstandene  Jäs.    Doch  wage  ich  nicht  mit  Bestimmtheit 

solches  Jl«  aufzustellen. 

Denn  der  Weg  zu  Substantivis  JLm  müßte  über  Adiectiva  JL*ä 

gehn ,  und  zu         gehörige  Adiectiva  JL«  kenne  ich  nicht.  ol-*4- 

:  1 0  feige  gehört  zu        ,         tapfer  zu  j^si^ ,  qI-»^  keusch  zu  Q*=i>,  |»Lgi' 
stumpf  zu  Da  nun  neben  ein         steht,   und   dies  qL-*^ 

hübsch  cL^:^  /ar^e  (f»-^^)?         ̂ <^''^9  (4?^  =  ̂'-^j?         ̂ ^ß  (^y)? 

edel[^/)  zur  Seite  hat,  meine  ich  mich  verpflichtet,  jene  qI-St- 

usw.  vorläufig  als  Entstellungen  bei  Seite  zu  lassen. 

15  Aus  dem  Syrischen  kann   man  überall   da  nicht  viel  lernen, 

wo  es  einen  alten  Vokal  halbiert  hat.  und  j^ij*  kahl,  ver- 

schlissen, uift,  verrückt,  >&:^  glatt  können  a  i  u  auf  ihren  ersten  Con- 

sonanten  gehabt  haben.  Die  verwandten  Sprachen  helfen  nicht,  da 

freilich  scheint,  das  zum  Substantivum  geworden  ist,  terra  in 

20  qua  neque  aqua  neque  arbores  sunt,  ad  plantandum  et  serendum  purus 

redditus  Campus,  aber  inrj'niJ  auf  ein  ̂   weist.  ler.  38  u:  aus  ''S«''^ 

lerem.  38  12  folgt  ein  mit  identisches  "'^'^  (oben  10'^'). 
In  Eine  Heihe   mit  jenem  von  stammenden  Adiectivum 

qLa>  ordene  ich  Ein  Substantivum:   das   drei   verschiedeiie  Thiere 
-  > ,  ^ 

25  bezeichnende,  zu  gehörende 

Zu  nennen  wären:  "liSJ  =        =  <:>\^  38  23  fl'. :  collection  of 
clouds ,   so  genannt,   weil  Eine  Wolke   die  andere  drags  along: 

vor  x'Vllen  v>U>  unorganisches  Wesen  von  weil  daneben  das  mit 

Auge  verbundene  <^y^  gefroren  (thränenlos)  steht.  Unverstand- 
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lieh  sind  y^»*»  =  Qi2rt  =z  ci/uw/uo)'  Agathangelus  1  5 4  ff. ,  jia<i*  =  üta'^  i 

Specimen  zu  Psalm  1  2,         Junges  der  Antilope,  ̂ fo  =  JliÄä  occiput, 

^:5b'  Wort. 

pÄJ  Herr  Mittheilungen  1  102,  ̂ hsj  =  ̂ .^Iji  Eselin  armenische 

Studien  §  817  gehören  nicht  hierher.  5 

Ich  betrete  nunmehr  einen  unter  meinen  Tritten  schwankenden 

Boden:  wer  die  Wahrheit  sucht,   mui5  den  Muth  zu  irren  haben, 

und  durch  seinen  Untergang  Anderen  zu  weisen  wagen,  wo  sie  nicht 

wandeln  dürfen.    Ich  habe  noch   von  den  aramäischen  ^äi^  und  10 

von  den  allgemein  semitischen  zu  sprechen,  auf  welche  letz- 

tere ich  in  dem  vom  Infinitive  handelnden  Kapitel  zurückkommen  muß. 

"^öxd  ist  meines  Wissens  eine  spezifisch  aramäische  Bildung, 

und  dürfte  daher  in  einem  das  dem  Aramäischen,  Arabischen,  He- 

bräischen gemeinsame  behandelnden  Aufsatze  übergangen  werden.  15 

Allein  i3^l5  ist  im  Arabischen  reichlich  vertreten,  wenn  auch  als 

fremdartige  Form,  die  nach  der  Anleitung  seines  Lehrers  Noeldeke 

Herr  SFränkel  als  Aramaismus  bezeichnet  hat:  so  will  ich  einen 

Versuch  machen,  sie  zu  verstehn. 

Jois  liefert  und  dies  dyi  ist  einmal  Participium  Passivi  20 

geworden,  andererseits  dient  es  dazu,  von  J^ti-Sätzen  Adiectiva  zu 

bilden,  welche  die  gewissermaßen  zur  anderen  Natur  der  sie  Be- 

sitzenden gewordenen  Eigenschaften  bezeichnen.    Oben  59  n. 

Wenn  wir  annähmen,  eine  noch  lebenskräftige,  aber  nicht  mehr 

zartfühlende   Sprache  habe  beide  Vokale  eines         gesteigert,  so  25 

wäre  i3^l5  erklärt,    ö  ist  darin  nicht  das  33  22  vorkommende. 6,30. 
Jjti  ZU  behandeln  ist  darum  schwer,  weil  im  Aramäischen 

wie  im  Hebräischen  die  kurzen  Vokale  offener  erster  Sylben  zu 

einem  nichts  über  seine  Herkunft  aussagenden  Halbvokale  werden, 
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1  der  ja  in  der  Flexion  unter  Umständen  allerdings  wieder  zum  vollen 

Vokale  wird,  aber  auch  in  diesem  Falle  zu  keiner  Einsicht  zwingt, 

weil  J|^<^  auch  auf  fiül  fifl  fuül  fuil  zurückgehn  können.  Auch 

@  nützt  nichts ,  da  ein  (pia^  (povaZ  keinen  Bescheid  darüber  gibt, 

5  ob  a  und  ov  kurz  oder  lang  ist.  Ich  kenne  >*cio{  [NewYork : 

«jui  -"J^Ä^  Bar  Eßraya  5  5  lo  Spanuth]  Matth.  2  5  i  vnai/rrjotg  (mit  Ar- 

tikel Ji^ioJ),  das  nur  ijOjS^  sein  kann  (auch  in  ̂ ;ol^  =  Jojji  ist  o  er- 

halten), also  unter  die  Infinitive  gehört.  Weiter  j->iol  kenne  ich  aus 

der  sicher  uralten  Formel  JLaiks©  j^iol  Num.  20  17  21  22  BB  90  3,  aber 

10  ich  habe  kein  ̂ ^i  daneben  zu  setzen. 

Daß       mit  <i!5i«  zusammenhange,  ist  schon  oft  gelehrt:  wer  es 

zuerst  gethan  hat,  habe  ich  nicht  Muße  zu  untersuchen.    Die  En- 

dung i.  entspricht  genau  dem         (Symmicta  2  102).    ̂   kann  nur 

unorganisch  sein,  wie  0  in  ̂ il^S  Ewald  1§  453'^.  ̂ 5        und  o^ii^i  wie 
15  erweist,  daß   wir  es  mit  einem  regelrecht  flektierenden  Nomen 

zu  thun  haben.  Damit  ist  aber  erwiesen ,  daß  und  das  in  «^^K 

steckende  Ii  gleichwerthig  sind.  "KJV  Dillmann  §  146  soll  ellii 
gesprochen  werden:  wer  beweist  das? 

Ich  werde    also    das   was   von  iS**  d-*^   vielleicht  hierher  zu 

20  stellen  wäre,  unten  bei  dem  Infinitive  vorbringen,  da  ich  nicht  ganz 

sicher  bin,  wie  ich  die  Formen  aufzufassen  habe,  sie  aber  jedenfalls 

oft  Infinitive  sind. 

D.    Qat'l  [qut'l  qit'l]  =  qatul  qatil  qatal. 

25  Es  wird  für  meine  Nachfolger  durch  8  22— 9  12  bekannt  bleiben, 

daß  jeder  Satz  der  Form  qatula  qatila  qatala  als  qat'la  auftreten 
kann:  es  wird  ebenso  bekannt  bleiben,  daß  der  Vokal  des  zweiten 

Stammbuchstaben  auf  den  ersten  treten  darf,  sowohl  wann  der  zweite 

)» vokallos«  wird,  als  wann  er  seinen  Vokal  behält. 
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Für  jeden,    der    meine  oben   23  23  ff.  formulierte   Gründau-  1 

schauung  sich  zu  eigen  gemacht  hat,  leuchtet  ein,  daß  alle  so  [11  31  ff.] 

entstandenen    qat'l  qut'l  qit'l  —  man    beachte   den  Apostroph  — 

Vertreter  von  qatula-,  qatila-,  qatala-Sätzen  sind. 

Hierdurch  verschwinden  alle  nicht  infinitivischen  sogenannten  5 

Segolatformen  endgültig  aus  der  semitischen  Grammatik. 

Es  ist  bekannt,  daß  die  Verbindungsformen         1^"}"^,,  qr)?  zu 

"^1^5  'fT?  '^'^'^  gehören,  daß  die  Verbindungsformen  von  IpT,  b'^n,  ipr|, 

ir^,  ?a«,  ]DW  stets  1i?T,  bnn,  -ipn,  nn^^,  ynw,  piü  lauten,  daß  als  Verbin- 

dungsformen von  tHD  vmd  bny  sowohl  1^3  vmd  b'iy  als  133  und  b^iy  10 

erscheinen,   daß  man  unter  Vergleichung  der  drei  oben  genannten 

zu  ̂ "^i?  zieht.    Von  diesen  Vokabeln  sind  vier,  ̂ y;,  irn,  "idd,  qinD, 

durch  '^j^,  >Aj5,  <a*j  ,  U>^,  die  letztgenannte  auch  durch  »sJ^  als  Se- 

mitisch erwiesen :  von  allen  anderen  ist  auf  Umwegen,  die  ich  jetzt 

nicht  zu  gehn  brauche,  die  Gewisheit  zu  erwerben,  daß  sie  semi-  15 

tische  sind.    Aus  diesen  Thatbestande  folgt,  daß  bys,  b^B,  byt  Ver- 

bindungsformen von  by&  sind:  nichts  hindert  anzunehmen,   daß  bys 

bys  byc  irrthümlicher  Weise  in  irgend  welcher  nicht  alten  Zeit  als 

Einzelformen  vernutzt  worden   sind.    Da  seit  1813  durch  Lumsden 

348  349    (der  auf  Grund  seiner  arabischen  Vorlagen  so  lehrte)  be-  20 

kannt  ist,  daß  Jjts        zu  Jas  werden  darf,  hätte  schon  längst 

als  Vertreter  von  lX***  angesehen  werden  müssen,  was  dann  zur  rich- 

tigen Auffassung  der  sogenannten  Segolatformen  jeden  hätte  führen 

können ,   der  Syrisch  nicht  bloß   mehr  oder   weniger  fließend  las, 

sondern  verstand.  *)  25 

*)  HEwald  nennt  1831  in  dergiam-  1    fikid  und  Os-^  ä^ud  =  ä^d  [i§dj  u^d 
matica  arabica  1  Seite  384  [im  Nach-  (das  sind  Lumsdens  Beispiele).  In  seiner 

trage]  Lumsden  348  ff.  ausdrücklich  als  hebräischen  Grammatik^  [1844]  §1466 
die  Quelle   seines  Wissens   über  die  nennt  er  es  —  in  einer  Anmerkung  — 
Gleichungen           fakid  =  fakd  fikd  5    unter  Verweisung   auf  die  arabischen 
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1  Wir  haben  von  ̂ ^'a  die  Form         mit  hartem      also  mit  ge- 

schlossener ersten  Sylbe ,  gegen  Ms^X'       MiAxiotd^x  =  pil'^'zbiz.  und 

gegen  MdZxog  lohannes    I810,   wie   gegen  ̂ P^'Q  =  ma-le-;fe.  Das 

durch  /\<^^A5l  ['^^l^  ̂ ^t^^,  Isaias  19  4]   erwiesene   Ö^A'Jl  *   darf  mit 

5  demselben  Rechte  als  malik  aufgefaßt  werden,  mit  dem  seit  HHupfeld 

als  gabira   aufgefaßt  wird :  MciXiKa  roif  '^ÜQaxÄha  ̂ A/nad^ovoioi 

Hesychius.    Dem  liU-«  =  <73^^  *  entspricht  ̂ i^,  und  würde  ent- 

sprechen,  wie  u^ä*  =■     nv  =  npy  und         =  «aä-  =  ffia^  =  P-flfl 

[trockenes  Land:  sprich  yab's]  ist.    Daraus  folgt,  daß  ̂ '^b'a  und  was 

10  ihm  gleich  steht,  Entartung  ist,  und  nur  einen  mit  der  über  yaTBin 

zu  nestorianischem  yaTbin  fortgeschrittenen  Entstellung  des  ursprüng- 

lichen tr^^^  =  yaT'ßin  =  gleichen  Werth  beanspruchen  kann. 

Es  ist  also  nicht  richtig,  was  bisher  gelehrt  M^orden  ist,  daß 

im  Syrischen  die  einsilbige  Grundform  qatl  usw.,  wo  keine 

15                Endung  antritt,  bei  starker  Wurzel  den  Vocal  hinter  den 

zweiten  Radical  wirft,  z.  B.  für  malk. 

Die  Grundform  hat  nicht  nöthig  etwas  zu  werfen ,   am  aller- 

wenigsten etwas  was  gar  nicht  da  ist.    Das  ̂   =  i  im  ist  (was 

für  überlegte  Menschen  allein  schon  aus  der  Thatsache  folgt,  daß 

20  es  »im  Status  constructus  und  absolutus«  auftritt)  der  ursprüngliche 

Vokal,  der  zum  Vorscheine  kommt,   so  wie  der  Accent  nicht  mehr 

auf  der  ersten  Sylbe  liegt,  ganz  wie  der  ursprüngliche  a  von  malik 

in  JLa^Jo  zum  Vorscheine  kommt,  wann  der  Ton  nicht  auf  der  letzten 

Sylbe  des  Wortes   ruht.    Vergleiche  ̂ '^^  =  qatäla,  oC^-^  =  dem 

25  zu  qatalihi  verderbten  qatalahu,  gegen  i^ts]?  =  qatalahu. 

Verkürzungen  der  fail  und  faul  wahr-  1    kung  —  unter  Verweisung  auf  Zamak- 

scheinlich,  daß  Tfb'a  und  Dby  aus  einer  saris  MufaQQal[*]  123,  7  ff.  wiederholt: 
Adjectivform  verkürzt  seien,  was  er  noch  über  Lumsden  zu  schweigen  hielt  er 

1870[*]  §  146  a  —  in  einer  Anmer-  für  erlaubt. 
Eistor. -pMlolog.  Glasse.  XXXV.  5.  K 
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Es  ist  nicht  richtig,  was  bisher  gelehrt  wnrde,   daß  bei  söge-  1 

nannten  Segolatformen  mit  a  und  e  im  Syrischen 

im  Status  constructus  und  absolutus  durchweg  ein  e  eintritt. 

Yiehnehv  «»aj  ist  nafis.  '^^^  bail*),  »flOicO  und 

JLjLaj.  U:»^.  iÄ>v^,  JtÄ>  sind  eigentlich  nap'sä  ba:'lä  kar'sa  äß'Da,,  mit  5 

=  ma-le-ke  und  MäXxog  vergleichbar.  Yl'fl.l?'  Dillmann  WB 

851  kann  wie  "flCV^  (oben  44  i6)  aufgefaßt  werden:  "1^3  verlangt 

«Aa/.  Findet  sich  ■A^i'  neben  l\.>5'  ,  so  ist  das  i  der  zweiten  Sylbe 
nur  verschluckt ,  oben  8  28.  Das  ist  aber  genau  derselbe  Vorgang, 

den  ich  so  eben  in  l^aj  usw.  angenommen  habe.  Bei  "i^D  kann  Nie-  10 

mand  zweifeln,  daß  es  aus  kabid[a]  entstanden  ist:  WGesenius  [er 

zuerst?]  führt  im  Thesaurus  aus  Galen  ntQi  /(»«fcy  zwv  juoQivov  1?  17 

[1  440  26  Basel  =  3  495  Kühn]  an,  x6  ijjiaQ  sei  to  ßa^vratov  xccl 

nvxvörarov  räiv  anXÜYX"^^»  '^'^^  leitet  aus  dieser  Thatsache  her,  daß 

schiver  und  Leber  gleichbedeutend  ist.  (Auch  zu  4  5  26  hinzuzufügen.)  15 

Das  a  von  niDbti  ist  nicht  eine  »Einschiebung« ,  sondern  das  für  i 

fehlerhaft  schon  dann  und  wann  bei  den  Assyriern  eingetretene  an- 

dere a  des  malak  =  malik.  Schon  zur  Zeit  des  Isaias  nennen  die 

assyrischen  Inschriften  einen  König  Idumaeas  Kausmalak,  wie  eine 

durch  EMiller**)  bekannt  gemachte  Inschrift  der  älteren  Ptolemäer-  20 

zeit  von  einem  Koa/uaAaxog  redet,  während  sonst  die  Assyrier  einen 

Malikrammu  kennen. 

Warum  ein  solcher  Wechsel  eintritt,  vermag  ich  den  kurzen 

Köpfen  der  heutigen  Semitisten  ebensowenig  zu  sagen,  wie  ich  einst 

meinen  Quartanern  zu  sagen  wußte,  warum  sie  SaxQvw  divÖQw,  aber  25 

ddzQvai  dtvÖQSGt,  zu  sprechen  und  zu  schreiben  hatten. 

*)  Das  Zeitwort  ̂   baila  belegt    1    ZDMG  40  174  mehrfach, 
aus  dem  Liederbuche  14  48,  8  lulWell-  **)  Mittheilungen  1  96. 
hausen  Skizzen    3  171,  ThNoeldeke 
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1  Ich  kann  auch  nachweisen,  daß  zum  Theil  noch  in  einer  für 

uns  absehbaren  Zeit  die  sogenannten  Segolatformen  fail- Formen 

waren:  aus  @.  Es  ist  wahrlich  nicht  meine  Schuld,  daß  ich  die 

Induction  vollständig  anzustellen  nicht  in  der  Lage  bin.    Ich  kann 

5  'i'^?  =  FaösQ,  p'^^.  —  Ejusx  und  =  «pa*)  nachweisen.  Man  ver- 

steht was  ich  sage,  nur  falls  man  weiß,  daß  s  @s  vielfach  ein  äl- 

teres i  vertritt,  wie  die  WestSyrer  ebenfalls  e  für  älteres  i  eintreten 

lassen.  In  dem  den  Intinitiv  behandelnden  Kapitel  werde  ich  auf 

FadiQ  ̂ E/iiix  "Aqs  noch  einmal  ausführlich  zu  sprechen  kommen. 

10         '^^li?  Aßa.*"^)    ins«  'Äßsv.**^) 

*)  für  aQB6  =  ari§.  >&wj(  zu  ̂ ^^'^J^ 
und  ns'^ii;. 

**)  Oben  45, 9.  Ich  kann  nicht 
alle  gleich  zu  nennenden  Eigennamen 

besprechen,  sondern  nur  einige,  da,  wie 

sich  vielleicht  aus  dem  Mitgetheilten  er- 
geben wird,  recht  viel  nöthig  ist,  ehe 

man  sich  wird  sicher  glauben  dürfen. 

In  Betreff  von  blK  genügt  es.  Eine  Stelle 
zu  nennen,  um  Dilettanten  zu  warnen. 

Regn.  a  6, 18  "^IS«  W&  =-"AßEX  (be- 
merke den  Accent)  Symmachus  bei  Pro- 

cop  2 1 ,  IIS  ®  (ohne  Variante)  2,  beides  die 
aus  @  geflossene  arabische  Uebersetzung 

(sysuj  [Socin-ßaedeker  ̂   347  390]  Eoch- 

Ehene:  tiyÄAaii  'lUi  [de  Goeje  BGeogr. 
laut  Register]  schreibt  Socin-Baedeker^ 
47  s\^mI\  i0.s).  Sonst  Aß£l^aovka  = 

Aßsl^aciXa  Lucians,  '  AßekßatrsLV. 
***)  "^T?"  ins<n  Regn. « 4,  1  =  Aßs- 

VSi,EQ  &   [aßEVVS^EQ   Ji»]  =  Il^OQ  ßoTjd-OV 
OS-  243,  15  [=  lapis  adiutorii  sive 

lapis  auxiliator  OS"*  182,20]  =  U9-og 

ßori&äv  OS"''  209 ,  86  =  kabg  [sehr. 
Ud'og]  ßo7]&bg  fj  Xo&og  rov  ßorjd'ov  OS^ 
212,  90  =  kC&og  ßorj^ög  OS^  224,  ff 

20 

1  Abin  hätte  eine  Wurzel  =  : 

Stein  wäre  das  im  Ackerlande  hinder- 

liche :  (wabnat)  Schädigung ,  '».J^\ 
(ubnat)  der  schädigende  Astknoten  in 

5  dem  zum  Bogen  vernutzten  jungen 

Baumstamme :  während  ̂ Li  (ibbän)  mit 

JLl-ä^Jj  )ü^j  zusammen,  also  zur  Wurzel 

Iii«,  gehört,  und  ̂ j^/«  (mu'abban)  De- 
nominale von  diesem  ̂ Li  ist,  der  'myi 

10  oder  'my  S«"bn  von  hinnen  Genommene. 
Wie  ich  nachträglich  sehe,  hat  schon 

lulWellhausen  Skizzen  3  öS""  ̂ Li,  das 
er  aus  Hamäsa  36,  19  Liederbuch  11 

32,  19  belegt,  zu  ins«  gestellt  =  die 
15  bestimmte  Zeit,  in  der  etwas  reif  oder 

fällig  ist,  in  der  etwas  zu  geschehen  hat. 

■Jl  Sohn  lautet  in  Aben  Ezra,  Abendana 
usw.  bekanntlich  :  es  that  dies 

schon  in  'AßEwriQ  =  ISIS«,  in  'AßE66a- 
lä^  =  D'bü  IIS« .  in  Aß£66a[t]  Regn.  a 
26,  6  =  '^t^^i^.,  in  AßEßöovE  Paralipp. 
a  8,  4  =  yiTÖ'^lS:  hier  also  ist  nicht 
tü  sondern  is  =  ss  ist  66.  Das 

in  a"bt"ins«,  "^^^y^.,  ns'^ni«  Regn.  «14,  50 
25  und  yit5'inb|:  darf  man  vielleicht  sogar 

als  sehr  alte  Lesemutter  ansehen,  die 

K2 
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DSS?       02^5  *•)      -12.)  raß^Q.  **)  1' 

noch  abin  (nicht  aben)  auszusprechen  1 
lehren  wollte. 

*)  Aus  Regn.  «  17,  1  werden  sich 
mehrere    Thatsachen    lernen  lassen. 

DiQ'i  DBX       soll  ausgedrückt  werden  5 
in  cctpsööo^jistv  A ,  u(p£6do(i(iiv  al)  74 
120,  ttq)£aöo^(,v  c  123,  aq)£6Ö0[i[it^  134 

Hieronymus  OS''*  13  2  23  ,  acpsödouL^  44 
106,  A(ps6do^isi^  Eusebius  OS -  243, 18 
(der  mit  Hieronymus  [vgl.  dessen  Rand]  10 
stimmen  müßte).  Dieser  Lesart  stehn  zwei 

andere  gegenüber,  eatpaQ^ittv  245  und 

6e(psQ[ia£L}i  52  92  144  236  =  öEcpsQ- 
^aifi  55  64,  die  dann  verschiedentlich 
mit   einander   und   mit  jener  ersten  15 

Uebersetzung  vermischt  werden.  6a- 

(paQ^bsiv  ist  ̂ -»ib  V^so  Küste  (Rand : 

vgl.  Jt^)  von  Wasser  [^jio  belegt  für 
Anfänger  genügend  PSmith  2080/2081], 

6£(pEQiiuEi^  dessen  hebräisches  Seiten-  20 
stück  W^ti  "iSD.  in  dem  freilich  "löD  uns 
nicht  mehr  im  Sinne  von  ̂ äos  bekannt 

ist.   Es  ist  selbstverständlich,  daß  Saul 
seine  Schaaren  an  einem  wasserreichen 

Orte  sich  hat  lagern  heißen.    Am  alter-  25 
thümlichsten  ist  eacpaQusLv,  mit  vollem 

Vokale  in  der  ersten  Sylbe  und  arti- 
kelloser Gestalt  des  Wasser  bedeuten- 

den Wortes :  aber  eatpaQ^isiv  fließt  aus 

einem  Targum.    Es  gab  aber  wirklich  30 
Handschriften  des  Originals,  in  denen 
W'Xi  ISO  stand :  wer  diese  Handschriften 

einsah,  sprach  was  er  vorfand,  zunächst 

6sq)£Q  ̂ aL[i  aus.     Aus  diesem  6£q)SQ 

^aifi  ist  Bs  £(p£Q^e^  (b  ecpsQ^ev)  ver-  35 
derbt. 

Parall.  a  11,  13  handelt  von  einer 

anderen  Begebenheit  als  Regn.  a  17, 1: 
;  man  lese  nur  nach.    Parall.  a  11,13 

?  und  n>)    rad^Q.*^*)  1 

heißt  der  Schauplatz  der  Ileldenthat 

Qi'Q'n  DE  =  (paöoöo^iv  A,  (pK6a6odo[iiv 

l),  q)a6odo{ir]  BS:  Lucian  roig  6eQQav, 
was  ich  nicht  verstehe :  Aquila  Regn.  a  17 1 

OS  ̂   243 ,  18  fV  TtbQaxL  z/oftfiftV.  Irgend 
wer  kombinierte  Parall.  a  11,  13  mit 

Regn.  «17,  1 :  so  kam  ni'al  DB|^i<]  aus  je- 
ner Stelle  in  diese  hinein,  und  wird  von 

Aa  1^  Eusebius  usw  in  ilir  gekannt  und 

anerkannt.  Ezechiel  47,3  watet  je- 
mand durch  üipBii  ilo,  bald  darauf 

durch  n''3'n3  itt,  danach  durch  D'^snü  iü, 
schließlich  nmß  er  schwimmen:  daß 

heißt,  die  Fluth  reicht  ihm  anfangs 
nicht  an  die  Knöchel ,  danach  nicht  an 

die  Knie,  wieder  später  nicht  an  die 

Hüften.  Folglich  ist  Dipssi;  =  Jims, 
dem  Plurale  des  Femininums  jUixs. 

Als  JÜSL3  verstanden  es  und  Hie- 
ronynms,  aber  nicht  ®,  dessen  «^»«Vfajff 

späteres  Verderbnis  für  «qpeg  ist:  dies 

acpEQ  aber  beweist,  wie  ®  OBi<  aus- 

sprach. **)  raßsQ  &VYIQ  OS^  215,  88. 
***)  Genes.  35,  IG  oder  21  erscheint 

ein  l^iy  b'ia'a  =  itvQyos  Fadtg,  den 

Aquila  TtvQyog  'AdtQ  nennt,  nahe  bei 
lerusalem,  TalmuD  bei  Lightfoot,  Opera 

2  410^  FadiQ  ist  sicher  auch  durch 

OS^  252,  45.  Auf  dies  FaStQ  geht  OS^ 
215,  90  FadeQ  noLfivtov:  vgl.  nv^yog 

TCotfivLov  Mich.  4,  8.  Aus  der  Gleichung 

iny  raösQ  folgt,  daß  "i13>  gadir  ist: 
gain,  nicht  ain,  ist  erster  Consonant, 

und  ihn  hörte  [Mittheilungen  1  196  ff. 
2  77]  in  diesem  Falle  wie  in  so 
vielen  anderen,  während  um  das  Jahr 

110  Aquila,  der  (was  mir  hier  wichtig 

ist)  den  Vocalismus  ®s  beibehielt,  von 
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1  IM  rat(Q.  *)         Fa^kQ.  **)  n^T  Z«( 

=z  "OS,  lU-äj).  Accjuex  (man  e 

nichts  mehr  weiß.    Das  verlorene  1 

Schaf  wird  nach  Lucas  15,  4  mühsam 

gesucht:  seines  Gleichen  hieß  'Tiy,  wie 
das  als  Pfütze  zurückgebliebene  Wasser 

^cXi:  heißt,  durch  Betonung  der  End-  5 
sylbe  aus  gadir  entstanden,  bei  Pedro  de 

Alcala  2452  11  378^  16  426  ̂   12  vorlie- 
gend, von  Freytag  aus  Labids  muällaqa  1 1 

belegt.  Aber  auch  "Tis  losue  12,  13  (OS^ 
254,27),  dessen  Nisba  Paralipom.  a  10 

27,28  i'i'iJ  lautet,  von  dem  also  sogar 
noch  952  weiß,  daß  es  =  Tiä  ist. 

*)  losue  10,  33  OS^  254,  14  = 
159,  8  und  256,  86  161,  20.  Auch 

Regn.  9,  15  ff.  =  ®  Lucians  Regn.  y  15 
5 ,  3  =  RegR.  y  4  Ende.  Dieselbe 

Stadt  heißt  Regn.  ß  5,26  OS^  256,  85 
=  161,  19Maccab.  «7,  45  ragi^pa  [Ac- 

cent?J,  wodurch  "ira  klar  zu  Tage  kommt 

(^m  'A6riQ,  und  weiblich  n'lptt  Manridcc,  20 
nc'i'a  MaQrißa).  J^j,  das  ClGanneau 
als  in  erkannt,  bespricht  Bädeker-Socin  ^ 
1 3 :  Teil  el  Gezer.  Den  Weg  von  v*-a:^5  bis 

=  von  Gabaoii  bis  Gasera  kann 

man  auf  jeder  Karte  nachmessen,  25 

**)  rafiEQ  steht  Genes.  10,  2  für  '\)2>. 
Günther  Wahl,  HKiepert  und  ich  sind 

unabhängig  von  einander  auf  den  Ge- 

danken gekommen,  in  "i^ä  Cappadocien 
zu  sehen,  weil  das  Land  armenisch  30 

Gamir-;^  (das  ;^  ist  Endung  des  Plurales) 
heißt.  Ich  habe  dann  1870  OS^  367 

0'l'Ta^  Ezechiel  27,11  in  Di"il35  geän- 
dert, und  für  Cappadocier  erklärt.  Ga- 

mir  ist  genau  diejenige  Form,  welche  35 
wir  als  die  dem  FafisQ  ®s  voraufge- 

hende ansetzen  müssen,  und  die  That- 

int  ZaQ6d.        la^iö.  Kaßs-S 

rwäge  die   überlieferte  Accentuie- 

sache,  daß  die  Armenier  eben  das  Gamir 

noch  besitzen,  was  Fa^EQ  voraussetzen 

heißt,  dürfte  endgültig  "i^j  für  Cappa- 
docien zu  halten  zwingen.  Vergleiche 

Aehnliches  über  )yi  Mittheilungen  2367,3. 
***)  ZuQB  steht  Gen.  36,  13  17  Para- 

lipom. a  1,  37  :  Za^a  Gen.  36,  33  38,  30 

46,  12  Num.  26,  20  los.  7,  1  18  24  Ezdr. 
«21,  24  Parall.  a  1,  44  2,4  6:  Z^qk 

Parall.  «9,  6.  Bei  Matth.  1,  3  schwan- 
ken die  Hdss.  zwischen  ZaQs  und  Zap«. 

Nur  ZaQE  entspricht  der  Analogie  des 
alten  Brauchs :  von  Za^a  bildet  sich 

ZuQaEL  =  in-iT.  Was  Tr\m  =  niT 
und  'j^'is  bedeuten,  zeigte  ich  in  den 

deutschen  Schriften  287.  Zuqe  ist  ri'iT, 
nicht  tTit,  ZaQa  wäre  ein  Abstrac- 
tum.  Falls  derselbe  Uebersetzer  in'iT 

ZaQE  und  n"iT  Zk^k  unterschiede,  hätte 
er  zwei  verschiedene  Ableitungen  der 
Wurzel  zu  differenzieren  gemeint:  falls 

ein  Revisor  ZaQs  in  Zuqu  änderte, 
wünschte  er  das  Abstractum  (fast  = 

tr\1)  herzustellen.  Das  alte  Glossar 

der  Hss.  M  in  OS^  197  gibt  Zeile  78 
ZttQa  ävatokrj,  Zeile  80  Za^e  avatokaC: 
ersteres  wird  wohl  auf  Paralipp.  «  6 ,  26 

gehn ,  letzteres  auf  Paralipp,  a  1,37: 
so  mein  Rand.  Freilich  avarokaC  muß 

falsch  sein  :  OS^  207,  93  ZaQa  em<pav7]g, 

OS^  225,  75  (ein  pariser  Glossar,  das 
ich  nur  in  des  ungenauen  Martianay 
Drucke  benutzen  konlite)  ZaQa  sTtLcpavYig, 

avaxolri.  Hieronymus  OS^  39,  2  49,  14 
96,  13. 

f)  Ezdras  a  22,  20  (ich  eitlere 
nach  meinem  Lucian)  la?  pbyb  t& 
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ruug).  pT?»  Mccoüx  Genes.  15  2.  353  Nccy^ß.  i^S"}  Regii.  a  30  29  PaxU  1 

OS- 281  15.  ̂ ctßtx  OS^  210  8  22239,  meine  Genesis  zu  22  13.  ßj^« 

^ccfiis  ̂ ct^v^.  f"!B  fpciQ^i;  (Orientalia  2  26,  deutsche  Schriften  287). 

nos  iiaoia.  3bD  A'a^^ß.  Man  hüte  sich  vor  Blendern :  ln&5  iVa^^i^  losue 

17  II  [und  "li«^  ne;  Natpei^öwQ]  :  ̂ B"!«  Isa.  37  13  Pa^J^ii^  (die  Geschichte  5 

der  !nsD"5a  muß  klar  erkannt  sein,  ehe  man  den  Namen  besprechen 

darf)  =  ÄQifcc»  [OS^  281  29J:  nsh  Tccifii^. 

Finden  sich  Formen  wie  '•^^n  neben  '''p^n,  so  sind  sie  daraus 

zu  erklären ,  daß  einst  hibila  hib'la  neben  habila  hab'la  gegolten 

hat,  wie  von  naima  [826]  analoge  Formen  erwiesen,  und  noch  heute  10 

im  Umlaufe  sind. 

Selbstverständlich  ist,  daß  Lehnwörter  allenfalls  eine  semitische 

Form  annehmen,  daß  sie  aber  aus  dem  semitischen  Wörterbuche 

nicht  erklärt  werden  dürfen.  Wenn  •flC'l"  -'^^^  "^^^  WGesenius  the- 

saurus  1097  auf  »"("iS  purgaoiU  zurückgeführt  wird,  so  ist  das  ebenso-  15 

wenig  haltbar,  wie  des  Herrn  Dillmann  (WB  504)  Erklärung  aus 

Ojj  er  schnitt^  ganz  abgesehen  davon,  daß  ein  o^.j  er  schnitt  erst  noch 

zu  belegen,  und  nicht  einzusehen  ist,  wie  Erz  vom  Schneiden  (oder 

Geschnittenwerden)  genannt  sein  soll :  'TiCft'  ist  ß-ÄpoT  =  Rä- 

pouT"^)  ijfX^J'*)    Die  Gleichung  -QC"^  =  ß.ÄpoT  kann  aber  zum  20 

'  AiLovK  ''  Aßiö  ist  in  tc5  «ftov  xaßed 
verderbt,  und  dies  außed  dann  in  das 

Register  von  M  eingetragen  worden: 
folglich  beweist  [ajaßad  daß  in?  aus 
äbid  entstanden  ist.  Wer  nicht,  wie 

ich  auch  beim  Hieronymus  der  OS  ge- 
than  habe ,  die  Stellen  nachweist ,  auf 

denen  das  Register  von  M  oder  Hiero- 
nymus ruht,  wird  leicht  fehl  gehn,  etwa 

Kußsd  zu  120  ziehen. 

*)  Ueber  fi.«s.pui-r  RLepsius,  les  m6- 
taux  dans  les  inscriptions  egyptien- 

1    nes  47. 

**)  Zoega  catalogus  600,  Anmerkung 

104.  Daß  -flCfl^  =  cr*^  (kürzer 

(jJLj)   Linse  ni-*.p^iii  [n-*.ptg*.u]  ist, 
5  erkannte  Herr  Dillmann  Wß  502 :  er 

hätte  nur  dazu  sagen  sollen,  daß  Linse 

tö"3'  (j*.lX.c  und  . heißt,  letz- 

teres =  gj^,  das  selbst  nicht  Linse 
sondern  meduUa  tenuis  bedeutet :  Linsen- 

1 0  mehl  (revalenta  arabica)  ist  das  verdau- 
lichste aller  Mehle.  Aehnliche  Entleh- 

nungen in  den  Mittheilungen  2  15  ff.  252. 
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1  Erweise  davon  dienen,  daß  der  sechste  Vokal  der  Aethiopier  auch  o 

vertreten  kann:  in  soferne  ist  sie  für  den  Grammatiker  von  Belang. 

Ich  habe  in  meinen  Mittheilungen  2  355  fF.  von  drei  Arten 

neuAegyptischer  Verba  gesprochen,  die  mir  den  Eindruck  machen 

5  [im  weiteren  oder  engeren  Sinne]  semitischen  Ursprungs  zu  sein. 

Ihrer  eine  ist  ̂ uuTeß.  =  ̂ äteR.  Mein  Schüler  Georg  SteindorfF 

wird  was  ich  dort  vorgetragen  habe,  an  dem  in  den  Hieroglyphen- 

Texten  niedergelegten  und  darum  mir  unerreichbaren  Bestände  der 

alten  Sprache  prüfen :  hier  nur  die  Bemerkung ,  daß  mir  der  durch 

1 0  den  Strich  ausgedrückte  Halbvokal  in  Formen  wie  coTn  durchaus 

zu  S^'a  in  '^3^1?  zu  stimmen  scheint. 

A  —  D.  Feminina. 

Das  Femininum  der  in  A  bis  D  besprochenen  Nomina  ist  mit 

15  dem  Femininum  des  Stammsatzes  identisch:  nur  laufen  in  der  uns 

abreichbaren  ältesten  Gestalt  des  Hebräischen  die  Formen 

kätabat  katabat  katabät 

mäsikat  masikat  misikat  misikat  miskat 

katurat  katürat  küturat  kutrat 

20  durcheinander. 

Auf  das  Ernstlichste  ist  aber  zu  betonen,  daß  die  Infinitive 

femininer  Gestalt  nicht  in  dieses  Kapitel  gehören,  «i^^s  mit  l^^'is 

ist  ein  Infinitiv  der  Wurzel  die  in  Arabien  lautet,  in  Pa- 

laestina  nach  Ausweis  von  n^^i  einst  3*13  gelautet  hat.  Es  ist  nicht  un- 

25  möglich,  daß  die  Infinitive  der  Form  '»SJS  und  die  eigentlichen  No- 

mina wie  n^nn  auf  einander  gewirkt,  die  Gestalt  der  Einen  Klasse 

die  der  anderen  Klasse  beinfiußt  hat:  von  Hause  aus  sind  sie  ver- 

schieden gewesen. 

Im  syrischen.  Verbum  gilt  in  den  dritten  Personen  Feminini  Sin- 
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gularis  ̂ ^-p  (die  »Gutturale«  wirken  hier  nicht):  das  dos  ̂ ^^^  1 

ist  nach  den  mir  bekannten  Angaben  hart,  das  heißt,  die  Form  ent- 

spricht scheinbar  arabischem  miskat:  ich  glaube  freilich  daß  jenes  o 

ursprünglich  weich  gewesen  und  als  mis'kat  neben  misikat  zu  stellen 
ist.  Daniel  520  steht  J^Sj^fl  oder  inB|?ri  mit  weichem  S,  ebenda  315  5 

8  23  ri"t3y  mit  weichem  1 ,  und  7  16  mi^ip  mit  weichem  Daß  in 

zu  =  kataba  eine  in  die  i- haltige  Conjugation  gehörige 

Form  getreten,  ist  nicht  auffälliger  als  daß  zu  '^'l^i^  ein  gehört, 

oder  daß  der  Accusativ  133  =  ibnahu  von  dGn  Hebräern,  daß  *»f^^  == 

von  den  Syrern  als  Nominativ  verwendet  wird,  oder  daß  bei  10 

den  Lateinern  spondere  und  spopondit  neben  einander  stehn. 

Die  Verbindungsformen  gehn  von  einer  anders  betonten  Form 

als  die  Einzelformen  aus :  'T'9D^  setzt  bahimat,  ̂ "^T}^  hingegen  bihimat 

voraus,  ^'ß?^'!'  ist  wie  nljjy  nn*)!  aufzufassen  [118  ff.],  aus  einem  hamisat 

ägülat  barüdat :  bleibt  im  Syrischen  ouaL  gegen  die  sonst  gültige  Regel  1 5 

das  a  der  ersten  Sylbe,  obwohl  diese  eine  offene  ist,  so  darf  man  auf 

ein  hamis  als  Urform  schließen :  freilich  erhalten  sich  oft-gebrauchte 

Wörter  gerne  auf  altem  Lautstande ,  so  daß  der  Schluß  vielleicht 

nicht  schließt :  bilden  die  Israeliten  ^^^^  mich  getötet  und  als 

Endform  ein  proparoxytonon  ̂ lf)'?t3p  sie  hat  dich  getötet^  ziehen  sie  20 

ininbup  in  ̂r^^t:p^  zusammen,  so  haben  sie  qatalat  gesprochen.  Hin- 

gegen wenn   die  Syrer  <-jKaK.o   und  dessen  Parallelen  mit  meines 

Wissens  ausnahmelos  weichem  anderen  t  sagen,  so  haben  sie  einst 

katabat  gehabt ,  neben  dem  zu  misikat  stehenden  :  wichtig 

darum,  weil  erhellt,  daß  ursprünglich  dem  Sinne  nach  verschiedene  25 

Formen  in  der  Zeit,  in  der  die  mir  bekannte  Sprache  sich  setzte, 

neben  einander  als  gleichbedeutend  standen,  und  der  Gebrauch  ganz 

willkürlich  entschied ,  wie  sie  verwendet  werden  sollten.    in3"Q  ma'np 

^T)^]  stehn  auf  dem  Standpunkte  des  spätsyrischen  J^J^  (mit  hartem 
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1  o),  aber  sie  beweisen,  als  Infinitive,  nur,  wenn  man  das  oben  79  25 

Vermuthete  gelten  lassen  will:  sie  haben  außerdem  nsiD  t^ty^)^  tin^p 

neben  sich.  Nur  Vokabeln,  deren  dritter  Stammbuchstab  ein  nSDIJia 

ist,  oder  deren  zweiter  Stammbuchstab  einen  Daaes  dirimens  oder 

5  einen  hä6ep  hat,  lassen  eine  Art  Ürtheil  darüber  zu ,  unter  welcher 

Rubrik  sie  für  die  Grammatik  einzustellen  sind.  Wir  haben  rih'iy 

als  Amphimacer  von  nn'i:?  und  das  unschätzbare  von  •^^^"1,  aber 

kein  '»^js-  und  äaj,,  das  uns  sicherte. 

Gar  nicht  her  gehören  die  ä^xs-^i  ̂ L^i,  die  WWright  1  §  246 

10  bespricht,  und  die  ich  hier  ein  für  alle  mal  als  besonders  zu  be- 

denkende Wörter  ausscheide.    ̂ '^'02  [Plural  D'^^'^SS  von  dem  unbeleg- 

baren  ̂ ''»5  für  bbS*)]  hat   mit  nichts  zu  schaffen.     Der  mir  in- 

teressanteste unter  den  hebräischen  Einheitsnamen  ist  !iS{"Ta,  das  als 

8l\£>j.jI       des  angeblichen  Pluralis  ̂ jy«  mu-re-a  zu  sprechen  sein  dürfte. 

15  Katabat  (ich  schreibe  hier  ohne  Accent)  liegt  vor  in  der  syri- 

schen Artikelform  ''J(5'cir/*a.9^«  yrj  tivqqcc  OS^  209  89.  Vielleicht  auch 

in  •^I?^'*  (Cant.  3  6  bah  und  den  diesem  Worte  entsprechenden. 

Katabat  in  •^I^'H-?        schreibt  im  Verbum:  wenigstens  kann  ich 

nur  aus  der  Betonung  auf  der  drittletzten  das  Schwinden  des  schließen- 

20  den  n  erklären. 

Katabat  in  »La^  Theil  =  iniia  [10^=  manäyat**),  »t^^i  Tintenfass 

*)  nbffl  Proverb.  6,  6  ist  eine  Ein-  1    ziehung  aus  80v=>jil  ̂ \  säyat,  den  ich 

heitsfoi'm,  wie  jeder  merkt,  der  "lyto  von  [n^"!  usw.]  zu  der  Wurzel  ̂ 5  ziehen 
rv^yte,  Itenä  von  nsujlTü,    oder         von  möchte.  Der  Plural  hL^  sSj..i;  wird  die  Ver- 

äyäj  zu  unterscheiden  versteht.  anlassung  zur  Ansetzung  von  iC5>LÄ  und 

**)  tritt  Genesis  49,  22   steht  für  'S    zur  Bildung  von  x^jj^x;  gegeben  haben: 
t\'^ti.    »Lw,  das  die  Araber  zur  Wurzel  er  steht  zu  nto  wie  ̂ opoÄ  zu  ̂ ojl  von 
8^  stellen ,  als  Verderbnis  von  kpLä  (xf*  öcpQccyLg  Erpen  Apocal.  9,4: 

ansehen,  von  dem  sie  eine  Verkleine-  mein  Schüler  WRSmith  marriage  213 

rungsform  x^yi  bilden,  ist  nach  Aus-  303):   der  Imperativ  von  lautet 
weis  von  niü  =  iffl*  eine  Zusammen-  10        =  sih,  nach  Akfas  beiGauhari  nur 

Hisior.-plnlolog.  Classe.  XXXV.  5.  L 
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(wozu  )']^^)  =  dawawat  (woher  (^«ji^)*),  maD  ==  Ms  Genosse  (Plural  1 

rrüD  ̂ ojü),  öLr  =:  rran  **)  (woher        Epiphaniensis),  l^p  Daumen  (Plural 

^6-^) :  in  der  Verbindungsform  und  der  Einzelform  fT!)^^,  deren 

aramäische  Artikelform  uaafj&u   mit  weichem  m  (vgl.  oben  ädaficcd^d) 

uns  losephus  Arch.  /  J  0  6  erhalten  hat.  5 

Katabat  ist  am  deutlichsten  in  dem  aus  imüi«  /ax  erschließenden, 

aus  nn'ax  verstümmelten  fT^J«  Magd  und  dessen  Parallelen. 

Misikat  zu  erkennen  in  inn'ii  und  in<ni?':  und  ini'np  (=  ria'i)?),  wo 

durch  die  Weicliheit  des  3  wie  durch  den  Daöes  des  p  der  Halbvokal 

sicher  ist.     Nach  diesen  Beispielen,  die  ich  nur  darum  anführen  10 
0   o  

darf,  weil  ich  den  Infinitiv  Äi*s  und  das  Verbum  vüvUs  für  (fehler- 

haft) durch  einander  laufend  erachte,  ist  fratös  —  h<>^Mj  nisemaT  (gegen 

iKaoAi  mit  weichem  t  von  nasama)  und  inp'ia  ̂ ioeqaT  zu  lesen. 

"inTOS  gebietet  als  amint  —  amin't  aufzufassen :  trotz  dessen 

verweist  ÄJHerf^"***)  die  Vokabel  vermuthlich  nach  Aegypten.  15 

E.    Qatal,  qatil. 

Was  die  gewöhnlich  Participium  genannte  Form  des  Verbums 

darum,  weil  die  Araber  keine  aus  nur  1    hebt  als  charakteristisch  hervor,  was 
Einem  Consonanten  bestehende  Vokabel  charakteristisch  nicht  ist ,  er  carica  = 

((ji)  haben:  das  »  ist  mithin  in       nur  charge  =  kariJciert  =  he  colours. 
Lesezeichen.  Schafe  können  nicht  wohl  hat  nur  die  aus  ̂ ^\^  Verleumder  all- 

eine iCfw  erhalten  :  sie  erhalten  ihr  Kenn-  5    bekannte  Bedeutung.            (von  einem 

zeichen  durch  eine  äjlä,  einen  Farben-  gebrochenen  Knochen)  er  wurde  heil 

strich.    In  'i'^iD  Deut.  22 ,  1  und  ini^iö  gehört  zu  \sol ,  und  ̂ ^\\  =.  hat 
Regn.  a  14,  34  erseheint  noch  das  ur-  dafür  mit  \£ct\  nichts  zu  schaffen, 

sprüngliche  ""iö.  iUÄ  ist  nicht  jede  Farbe,  *)  hingegen  tm.  Zeichen  aus  dwayat 
sondern  nur  diejenige,  welche  dadurch,  10   z=»j'.i:  vergleiche  PdeLagarde, 
daß  sie  sich  von  der  Farbe  der  Umge-  armenische  Studien  §  24'. 

bung  abhebt,  markiert  (Gauhari).  Zu  rtiü  **)  falsche   Verbindungsforra  rran 
=  wisay  gehört  [gegen  ZDMG 37  535]  Paral.  /3  8,  3:  falsche  Einzelform  niari 

o-ut:  nx'ra  @  Daniel  1,  13  :  '»j.^  Prae-  Amos  6,  2. 
termissa  7, 37.    Der           Verleumder  15      ***)  Mittheilungen  1  105. 
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1  in  den  mir  bekannten  semitischen  Sprachen  bedeutet,  ist  oben  1  8  i8 

angegeben  worden.    Ich  muß  es  Liebhabern  überlassen,  zu  ermit- 

telen, warum  ̂ Pp  im  Sinne  der  griechischen  und  lateinischen  Gram- 

matik ein  Participium  nicht  ist. 

5  Aus  der   18  i8  gegebenen  Bestimmung  wird  erhellen,  warum 

faila  und  faüla  eigentlich  ein  faul  fäil  nicht  bilden  können.  Alle 

Sätze,  welche  über  nicht  durch  den  Willen  der  sie  Besitzenden  her- 

vorgerufene Eigenschaften  aussagen,  können  nicht  in  eine  Form 

treten,  die  ein  Obiectum  als  nur  in  Einem  Falle  durch  den  Inhalt 

10  des  Nomen  zeugenden  Satzes  charakterisiert  bezeichnet:  denn  jener 

Eine  Fall  würde  vom  Willen  des  Obiectums  ausgehn.  Ich  brauche 

Niemanden  zu  töten,  daher  kann  ich  unter  Umständen  ein  ̂ tJp  werden : 

mein  Durst  hängt  nicht  von  meinem  Willen  ab ,  so  wenig  wie  die 

Farbe  meiner  Haut:  darum  kann  ich  nie  i^'as  oder  D'li*  sein,  sondern 

15  nur  i^'ül  oder  n'iK.  Erst  die  Entartung  der  Sprachen  verwechselt 

?o»        mit  {oj  np. 

Ich  habe  an  die  erste  Stelle  qatal,   nicht  qatil  gesetzt,  weil 

mir  qätal  aus  qatala  leicht  abzuleiten  scheint,  während  ich  mir 

qatil  nicht  aus  qatala ,   sondern  nur ,  durch  Vokalschwächung  ,  aus 

20  qatal  entstanden  zu  denken  vermag. 

Zuerst  führe  ich  den  Nachweis ,  daß  faäl  wirklich  als  »Par- 

ticip«  vorhanden  ist. 

fibbi  kann  nur  galay  sein,  da  n  .  stets    .  vertritt,  da  ̂ ^^>^  sich 

nur  aus  gälayina  verstehn   läßt ,    da  wie  — qjuu  usw.   nur  für 

25  anaway  hanawäy  stehn  können  (o  wäre  zwischen  i  und  a  zu  —  ge- 

worden):  ̂ Q-t^  usw.  ist  ja  ein  Denominale,  und  das  Nomen,  von  dem 

es  herstammt,  kann  nur  oj^  gelautet  haben. 

vO^'j  Hirten,  Aerzte,  v?-9^  Mundschenken   usw.  erweisen, 
daß  Jbiw»  JLqdI  JLoi,  für         clcdI  qjxL  usw.  steht.    Im  Hebräischen  sind 

L  2 
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die  l""?  und  die  ̂ "S  zusammengefallen,  im  Syrischen  die  V'b  '"S  n"*?  :  1 
gelegentlic  h,  und  ohne  Sinn  und  Verstand,  schlägt  hier  und  da  noch 

ein  Nachtrieb  der  alten  Wurzeln  auf.*) 

Außerdem  beweisen  [9  19]  die  Verbindungsformen  Deut. 

3228.   rob  Psalm  949,  y?'"^  Isa.  51  15,         Isa.  42  5,  S'piB  Lt  vit.  11  7,  5 

wie  die  Feminina  riyjb  und  die  eigentlich  falschen  ̂ TVii  ny'i'i  ny^iü. 

Das  Participiura  fiffi'a  muß  besonders  besprochen  werden :  Exod. 

2  lo  wie  das  auf  losephus  Avch.  /?  9  6  ruhende  juiou  Jablons- 

kys  kennt   alle  Welt.  entspricht  in  seiner  Endung  dem  ..  der 

Juden,  aber  ̂   =  ü  ist  nicht  normal,  wenn  es  sich  um  einen  entlehnten  10 

Namen  handelt.    Kafagi  belehrt  uns  206  14  ̂ ^y>  :  so  Muhl? 

alMuhi?  2020*  n.    Autfallend  bleibt,   daß  JLf.aso         BA  5590  dem 

so  genau  entspricht.  **)    Mosaisch  t^y^y. 

Qätil  kennt  schon  @  in  der  aus  3)i  bekannten  Gestalt  büp. 

Ich  eitlere  die  andere  Ausgabe  der  Onomastica  sacra.  15 

250  84  Bojorig  —  "J^p  Regn.  cc  lA^.   216  27  Jwi]X  =  ÄST***)  Regn. 

*)  inS'iS  ist  ein  durch  den  Vokal 
ä  seiner  ersten  Sylbe  befremdlicher 

Name:  in  Palaestina  (Semitica  1  32, 

Agathangelus  154)  mußte  nS")2  erschei- 
nen. Da  nun  die  Araber  (Yäqüt  3 

382,  5  Qarafanda,  die  Assyrer  angebhch 

Qariiptu  sagen,  ist  Zd^uTtxu  des  Ste- 
phanus  556,  7  [Mn]  in  diesem  Kapitel  — 
als  Particip  qätal  —  nicht  verwendbar : 

eine  Antwort  auf  die  Frage  „wohin" 
ist  EaQanxa  wohl  so  gewis  wie  nnsi2 

Regn.  y  17,  9  10  (nur  Qarafata"  gegen 

garafäta").  Vgl.  ny'iS,  n?':.2 ,  np-ia 
Ezech.  28, 13  neben  nj^-in,  ntsniB.  Dop- 

pelung des  r  für  ausgefallen  halten, 

gienge  den  Griechen  (Orientalia  2  30  ff'.), 
aber  nicht  den  Assyriern  gegenüber. 

1  und  np'ia  ist  JT^^rT.  So  bleibt  riBlS 
noch  unerklärt. 

**)  \Q-o»J  ist,  älter  als  f'S.^  den  Sy- rern zu  einer  Zeit  bekannt  geworden,  in 

5  welcher  die  Juden  noch  wußten,  daß  der 

wasserlose  Sion  von  "»ns  benannt  sei: 
es  ist  von  den  Syrern  entlehnt,  da  ̂ p 

(Mittheilungen  1  78  ff.)  nur  in  Lehn- 
wörtern =  f  =  ̂ ^i  ist.     Ebenso  ist 

10  IcL^»  älter  als  T\'r\:  den  Zweck  des 
Buches  Ruth  weisen  meine  Orientalia 

2  41  nach. 
Mcovörjs  ist  älter  als  Mcodrjg:  vgl. 

Icovttv  Icoovav       Gen.  10,  2  und  Icov- 

15  xocv  ImvxKfi  lecovxa^  ']j3yD  IJ??  Gen.  36,  27 
Paral.  a  1,42. 

***)  ödXog.  Hieronymus  OS '  65, 12 
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1  «  21  8.  263  53  197  89  ZvosUf^  =  l^bm  Regn.  /  1  9.  280  100  263  54  PwynX 

—  ̂ yy  losue  18  16  Regn.  /  1  9,  wozu  PwysAÄsiv  =  Wbp  OS^  281  21 

Regn.  ß  17  27.  223  76  285  63  ̂ wQrjn'*)  =  losue  19  41  ludd.  13  25. 

285  76  ̂ wQYix  =  P"'®  ludd.  164.    227  48  JCwgijß  =  l*)h  {vsw/ucc,  also 

5  <a'tja  svtcooeVy  fiQOTQiaGep  =  ̂ /).   285  72' Si^tjß  5  =  11^  ludd.  7  25.  Usw. 

F.  Verkleinerungsformen. 

Die  bei  den  Arabern  in  täglichem  Gebrauche  stehende  Ver- 

kleinerungsform ist  qutail. 

lOlshausen  hat  §  180  "C?!  und,  zweifelnd,  das  auch  «^^^&  ge- 

10  schriebene  nu^^bö  [=  pleite]  für  Diminutiva  erklärt. 

Ich  habe  Symmicta  1  1 1 4  23  ärnübs  als  Verkleinerungsform  ge- 

deutet, änfflbs  kann  so  gut  für  frÖ'^^B  stehn,  wie  «rabö  für  intiibB  steht  : 

daß  es  dafür  steht,  schloß  ich  aus  IlaZaiGTivri  =  D'^inffibs.  Ich  trug 

die  Vermuthung  vor,  daß  der  größere  Schwärm  der  einst  Aegypten 

15  beherrschenden  Semiten  nach  Süden  gedrängt,  der  kleinere  nach 

der  Küste  nächst  nördlich  von  Aegypten  ausgewichen  sei:  jene  seien 

als  Faläsi  (Dillmann  WB  1342)  Aethiopier,  diese  Philistäer  ge- 

worden. Ob  diese  Vermuthung  sich  bewähren  wird,  muß  abgewartet 

werden :  daß  in  IlaXaiot-ivfi  das  am  ältesten  bezeugte  semitische 

20  Diminutivum  vorliegt,  steht  fest.     Semitica  1  32. 

Das  Zweitälteste  Diminutivum  habe  ich  zur  Genesis  4  22  nach- 

gewiesen,  indem  ich  Nos/ua  der  jüdischen  Stammsage  als  ̂ ♦^«j  deutete, 

und  Nosfxa  =  Noat/ua  setzte. 

Ob  MALevy  ZDMG  14  3  85^  Recht  hatte,  das  jüdische  Tin 

Doec  motus  vel  soUicitus,  quod  graece    1    der  vierten  genommen,  da  es  doch  ein 

dicitm'   äyavtäv.     Das    Onomasticum         Participium  ist. 

vaticanum  hat  also  motus  als  Nomen  *)  Cotelier  patres  apost.  ̂   1  20V. 
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oder  ina  als  Diminutiv  von  12  Kelter  (Orientalia  2  1  0  ft'.)  zu  fassen,  1 
vermag  ich,  unfähig  mir  Kenntnis  der  Realien  zu  verschaffen,  nicht 

auszumachen. 

An  Olshausen  anknüpfend,  hat  ThNoeldeke  in  Benfeys  Orient 

und  Occident  2  176  )aJ\^  als         und  ̂ jo^w  als  ̂ ji.  gedeutet.    Er  5 

führt  aus  St  D^bljf  an.    Das  sind  also  Verkleinerungen  von  Verklei- 

nerungen. 

Zu  D'biy  fügte  OBlau  ZDMG  27  296  das  D^by  einer  Inschrift  in 

Palmyra,  indem  er  zugleich  )a.»>>>v.  und  '^jo^  für  Lehnwörter  erklärte : 

mindestens  in  Betreff  des  )a-^  sicher  mit  Unrecht.  10 

ThNoeldeke  hat  in  der  mandäischen  Grammatik  §  100  j*|u* 

Ferkel,  das  er  aus  Hoffmanns  Glosse  3960  kennen  gelernt  hatte,  zu 

^aL^v  gestellt.    Das  Wort  wird  u-a*^  gelautet  haben. 

Eine  doppelte  Verkleinerungsform  haben  die  Syrer  in  ̂ öaa.^^.  15 

Das  ;a^Jt  dieses  Namens  ist        ;  an  Sallmchen  ist  noch  ein     gehängt : 

würde  genügen.  Aber  in  ̂ U-d*«  steckt  ̂ .U»  nicht,  sondern  nach 

einer  aus  jeder  guten  arabischen  Grammatik  zu  schöpfenden  Regel  ist 

^^UaL«  Verkleinerung  von  qI-^:  vgl.  o^J^)  o'j**y  Aehnliches. 

Daß  qUA«  nicht  entlehnt  ist,  zeigt  außer  dem  Umstände,  daß  die  20 

Diminutivierung  des  Namens  dem  in  der  arabischen  Sprache  (und 

nur  in  ihr)  durchbin  gültigen  Gesetze  folgt,  vor  Allem  der  Anlaut, 

der  zu  ffi  nur  als  Verschiebung  paßt.  Auch  ̂ aa^n  ist  nicht  ent- 

lehnt, wie  die  originelle  Bildung  lehrt.  Ueber  n^a'btJ  =  2^a/iw/biu)v 
handele  ich  im  anderen  Buche.  25 

Diminutiva  aUs  vor  dem  Islam  geschriebenen  arabischen  In- 

schriften sammelte  FTuch  ZDMG  3  137  und  OBlau  ebenda  27  305  ff. 

Den  Ao/tccißog  =  im  Periplus  des  rothen  Meeres  besprachen 

EOsiander  ZDMG  20  219  und  OBlau  ebenda  27  306. 
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1  Das  bekannteste   alte   Beispiel   einer  Verkleinerungsform  ist 

nach  Ila^aiOTivYi  und  NoaCjua  wohl  Ooaiva&og  =  Oehrchen  in 

Palmyra  {^-^'->'->).     Ueber  Udaina  IGWetzstein,  Verhandlungen  der 

Berliner  anthropologischen  Gesellschaft  187  8  399. 

5  Ich  habe  dies  Kapitel  nach  dem  vom  »Participium«  handelnden 

aufgenommen,  weil  wenigstens  im  Arabischen  auch  ein  fail  die  Ver- 

kleinerungsform  bilden  kann.  v^L^s  beater ,  '^j^.yo  a  gentle  beater : 

JiL  learned ,  fh.^  having  a  Utile  learning :  ii*ö>b  calamity ,  '»■^.^■i>  ge wis 
nicht  an  awful  calamity^  sondern  eine  ganz  kleine  Krankheit.  So  die 

10  Eigennamen  oJL^  kleiner  Chälid,  -b^-Jy  kleiner  Säbit. 

2.    Von  der  zweiten  Form  des  Verbums  abgeleitete 

Nomina. 

Ich  nehme  an ,  daß  wie  qatala  ein  qattala  neben  sich  hat ,  so 

einst  einem  qatula  ein  qattula  quttula,  einem  qatila  ein  qattila  qittila 

1 5  entsprochen  habe.  Ich  nehme  dies  an,  erstens ,  weil  die  Folgerich- 

tigkeit des  inneren  Lebens  der  Sprache  es  verlangt ,  zweitens ,  weil 

noch  heute  uns  Beste  des  qattula  quttula  und  qattila  qittila  vorliegen  : 

dieselben  thun  dies  natürlich  nur  für  den,  der  sich  der  Einsicht 

nicht  verschließt,   daß  ursprünglich  scharf  geschiedene  Formen  bei 

20  zunehmendem  Verfalle  der  semitischen  Idiome  ohne  Bücksicht  auf 

ihren  ursprünglichen  Sinn  gebraucht  sein  werden.  Mir  beweist  S^^l 

ein  qittala ,  wie  das  in  Spanien  übliche ,  uns  als  Cid  bekannte 

^Xaa«  =  tX.^<w  (Pedro  23  8^  15  18  21) ,  wie  o^S  usw.  mir  ein  qittila  be- 

weist.   Um  raein  Kapitel  nicht  in  zu  viele  Abschnitte  zu  zerfallen, 

25  heiße  ich  die  durch  Dehnung  der  anderen  Sylbe  entstandenen  Bil- 

dungen den  Urgestalten  auf  dem  Fuße  folgen.  Da  qittila  quttula 

meine  Leser  zunächst  abschrecken  würde,  hebe  ich  mit  qattala  an. 
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A.    Qattal.    QatUil,  qittdl. 

Die  Nomina  der  Form  qattal  scheinen  in  Ueboreinstimmung  mit  1 

der  Thatsache.   daß  der  Mnttersatz   qattala   jt«.*^  dient,  Personen 

[oder  Dinge]  zn  bezeichnen,  welche  die  durch  den  Muttersatz  bezeich- 

nete Zuständlichkeit  und  Thätigkeit  in  regelmäßiger  "Wiederholung 
erleben  oder  ausüben.     Der       richtet,  so  oft  es  etwas  zu  richten,  5 

die  M?at:  drückt  sich  in  den  Thon,  so  oft  es  etwas  zu  siegeln  gibt. 

(Jij  ist  unbeweisend,  da  die  Vokabel  aus  dem  persischen  ent- 

standen ist.  Die  wenigen  (angeblich  vier  oder  sieben)  Eigennamen 

der  Form        (ohne  Tanwin)  lasse  ich  bei  Seite. 

Schild  ist  vielleicht  nicht  semitisch:  aus  meinen  Hülfs-  10 

mittein  kann  ich  den  anderen  Vokal  nicht  erweisen.    Daß  a  hart,  der 

andere  Vokal  veränderlich  ist,  zeigt        Ezech.  23  24  27  10  usw. 

Die  Verbindungsformen  tö"!)!  harraS]  ©"^ö  [=  parraä]  haben 

neben  sich  f^Slt?  m'b'^K  =  nVs?*)  usw.  Das  heißt,  der  andere  Vokal 

von  in  usw.  ist  kein  langer  Vokal.**)  15 

*)  Bemerke  eio-yA  [eine  freche  Be-  1  ein  großer  Topf  oder  Kessel,  in  welchem 
merkung  irgend  jemandes  habe  ich  in  Fleisch  gesotten  wird:  ®  ivxqa.  Ba- 

den Mittheilungen  1 109, 1  abgewiesen]  mit  habe  ich  schon  1852  (äi>:\i>.<^  iden- 

gegen  ts^n  ujAuioyia.  tificiert,  das  Zoega  Catalog.  433''  27  aus 
**)  Vorsicht  ist  auch  für  diese  For-  5  Mich.  3,  3  und  Catal.  557''  33  ander- 

men  nöthig.  weitig  belegt.  a'^Ao-g^^  ivxqa  Ecclus 
ntöa'j  losue  19,11  erscheint  bei  Hie-  13,  2  [3  =  Aegyptiaca  127],  welche  Stelle 

ronymus  OS^  56,  29  als  Dabbasth  clivus,  lehrt,  daß  di>:\i>.<fx  ein  irdenes  Geschirr 

während  derselbe  OS-  149,  8  Dasbath  ist.  =  p,  vgl.  a'e.ni'XH  y^SLO  Mitthei- 

bietet:  Eusebius  in  der  OS^  149,8  ei-  10  lungen  2  27:  meist  c?"  =  vgl.  ö'on 

gentlich  entsprechenden  Stelle  OS^  C]?,  «'AiA  b^bD,  ö'Aoo-t-c  in'ibp,  a'ne  y». 
258,71  ziafiaööa,  was  ̂ a/SßöO-e  werden  Nie  ö'o.AAei.gT. 
muß,  die  auch  von  Lucian  gebotene  Les-  Infinitive  wie  nsitan  und  ns^ton,  <^<^^?, 

art  =  ir)TB3'i,  also  eine  andere  Bildung:  n^^?  stellen  nur  gänzlich  gedankenlose 
f)s  t|»iiipujü/3-^  ist  in  'Ym^uiuß^t  zu  än-  15   Grammatiker  an  dieselbe  Stelle  mit 
dern,  wie  11  Hdds.  £)s  bei  Parsons  haben.  nb^K  Binde,  nyau  Siegelring. 

nnbp  ist  Michaeas  3,  3  Regn.  0;  2,  14 
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1  Die  Längungsforra   qattal  müßte  im  Hebräischen  ^tap  lauten. 

Ich  kenne  nur  i53]5,  das  neben  steht,  und  pri'^:  ist  durch  xv- 

fiivov  mit   einer  Warnungstafel  versehen.  =  '^ß^^     Anlage  4. 

MSa  mit  nnsai  ist  mir  nicht  sicher  genug:  über  n'iD'a  und  f^^iS  Mit- 

5  theilungen  1  91  fF. 

Sind  i^3)?  pi^'!i  echt  hebräisch,  so  sind  ns?  nau  usw.  aus  dem 

Aramäischen  entlehnt,  oder  aramäischen  Bildungen  nachgeahmt.  Herr 

Noeldeke  schätzt  die  arabischen  JL*5  wie  ich  die  hebräischen  ^öp 

schätze,  ohne  daß  ihm  etwas  den  Weg  gewiesen  hätte,  wie  mir  fi^n  und 

10  yap  den  Weg  gewiesen  haben.  Ich  mache  darauf  aufmerksam,  daß 

Q^.^jaao  ein,  ̂ ^^^joao  voraussetzendes,  Denominativum  ist.  ''^>>^  ver- 

hält sich  zu  '^.^öio*  vt^ie  das  Eine  i<31  zum  Steht  aber'^^cvs 

für^^>^.aao,  so  ist  nicht  wahrscheinlich,  daß  6^  =^^^  echt  Arabisch, 

und  (ganz  abgesehen  von  dem  unrichtigen  Vokale  der  anderen  Sylbe) 

1 5  nicht  wahrscheinlich ,  daß  biap  echt  Hebräisch  ist :  das  a  fiel  doch 

nicht  gleich  auch  im  Hebräischen  und  Arabischen  ab,  weil  »  im 

Syrischen  abgefallen  ist.  ujsji  Zaxxcctog,  später  ̂ ^^^  MaZa^[äg],  und 

die  zahlreichen  Substantiva  der  Form  »^'s.^  Schiffer^  Zimmer- 
mann nenne  ich  also  hier  nur  mit  Vorbehalt. 

20  Neben  s«3p  p'm  stelle  ich  -(^5  Biese,  TBp  »jUä  [Avi- 

cenna  2  139  i6]  Bochart  Hierozoicon  2  y  11  *) :  aber  ich  warne  davor, 

*)  'yi^  BA  4771  xpalxYiQtov  p  E  l  107,  3  nicht  ?/;«A.Tij9tov  @s,  sondern  wohl 
Psalm  6,  1  könnte  wie  Ju-ci  bsittiö  durch  Qüzhayyä  Ps  33,  2  57,  9  108,  3 

erklärt  werden  (das  e  in  der  offenen  aus  @s  entstanden:  »^ÜL^i'  Beroea 
Sylbe ,  weil  diese  eigentlich  nicht  offen  Ps  32,  2  wird  ebenfalls  auf  \La  zurück- 

ist, wie  ̂ v>iy  für  ̂ JL^ao  steht) :  vor-  5  gehn.  Folglich  beweisen  und  ijj^ 
läufig  muß  es  für  kinnär  gelten.  Aber  für  den  Grammatiker  nichts.  Daß  es  ein 

^tup  armenische  Studien  §  2371  und  ^\sS  (mit  doppeltem  n)  gegeben,  lernen 

^ui^  ebenda  §  1904  zeigen  kein  7cm-,  wir  aus  Abülwalid  "isp  (325, 28)  Ju,*:  ̂ UßS 
sondern  hi-.  Scialac  Psalm  32,2  j^i^  OjjtSi  JLäj^  ̂ 3LÄJ^;;ri-^' 

ist  nicht  jft-^-a^)«  @s,  Scialac  Psalm  56,  9  10  o!^L/.  Dozy  führt  aus  Maqqari  2  144,1 
Eistor. -philolog.  Classe.  XXXV.  5.  M 
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ohne  Weiteres  Wörter,  die  mit  '\^'y  gleich  scheinen,  für  "13^  gleich  /u 

halten.  z.B.  hat  den  Plural  O'^'^öS,  "iBS  der  Chaldiiev  ^IteS,  i^l 

der  Syrer  vf^^i?  ̂ -  ^^^r  Vokal  der  anderen  Silbe  ist  nicht  son- 

dern  u  (das  u  erscheint  gelängt  in  j^^*^^)  oder  a,  der  der  ersten  Sylbe 

ist  im  Chaldäischen  und  Syrischen  nicht  a,  sondern,  wie  im  Hebräi- 

schen, i,  und  darum  ist  es  in  meinen  Augen  unzulässig,  lös  =  ̂ ip- 

pur  neben  "iS-^  =  gabbär  zu  stellen.  *) 

B.    Qittil.    Qittil.  Qattil. 

{jaZ  der  Ba^rier  hat  {jaT  der  Kufier  neben  sich,  chick-peas.  Mit 

Artikel  Jj^a^,  was  sowohl  himmi9  als  himma^  voraussetzen  kann.  10 

Die  Kutier  führten  für  sich   die  Analogie  der  in  diesem  Aufsatze, 

ein  auf,  dessen  n  er  wider  seine 

Urkunde  verdoppelt:  doch  ist  die  Les- 
art nicht  sicher.  Da  das  a  der  Qurai- 

siten,  wie  aus  Pedro  de  Alcala  bekannt 

ist,  in  Spanien  i  lautet,  könnte  ijjjS 

— ■  ijjS  sein:  bauen  mag  ich  auf  so 
schwankem  Grunde  nicht. 

*)  Hier  ist  einmal  wieder  zu  be- 
klagen, daß  ich  mit  meinen  LXXStudien 

nicht  habe  weiter  kommen  können, 

mss,  des  Moses  Weib,  und  die  Hebamme 

rrpt  Exod.  1,15  heißen  jetzt  beide 

UE7C(pd)Qa,  aber  ®  unterschied  ursprüng- 
lich gewis:  die  Hebamme  |]/r^n^^u/, 

die  Gesetzgeberin  llfri^^n^^ui  t):t  (ich 
hatte  Eine  Hds.)  cenc^iupö.  cent^op*.  [?]. 

UsTCcpaQa  ri  Mojvßicsg  ÖQVid'iov  Philo  1 

147,  2Jsn<p(OQa  r}  fiatu  ÖQVtd^tov  Philo  1 
491.  Hieronymus OS^  42,24  Sefra  ad- 
haesit  velplacens:  Seffora  avis  eins  vel 

pulchritudo  sive  placens  geht  auf  Exod. 

1,15  2,21:  OS'^  227,44  ZeiKpaQa 
iTtLöxetpig  -J)  caQaLÖttjs:  203,  55  UsTtcpÖQa 

1  xaQcc  xal  KccXkog:  207,14  =  222,47 

ZleTCtpoQtt  inißne^ig  &)Qttla  :  208,  28  Hsjc- 

tpÖQu  %ccQis  Koi  xccllog:  211,53  Zlsn- 

tpÖQK  %aQig  ry  jcvofi.   Avis  eius  =  S'lBS, 
5  placens  {^jä»,  (t;ja*.  sdo^s  Reliqq.  19,  15 

=  74, 21),  pulchritudo  mit  Artikel  (;3a». 
n'^K  kann  durch  =  Ayyüb  nicht 

erklärt  werden,  wenn  dies  entlehnt  ist. 

^^\^\  =  awwab  beizuziehen,  wird  nicht 
10  eher  erlaubt  sein,  als  bis  der  ursprüng- 

liche Sinn  der  lobSage  festgestellt  ist, 

und  bis  die  Wurzel  v-ii!  als  israe- 
litisch feststeht,  nit  durch  revenant  zu 

erklären,  geht  auf  dem  Standpunkte 
15  der  heute  herrschenden  „Theologen  des 

ATs^  und  der  heute  lauten  Semitisten, 
aber  nicht  in  der  Wissenschaft.  IXio 

Mojdß  ist  sachlich,  aber  nicht  sprachlich, 

=         Yaqüt  4  377,11:   ich  kann 

20  ISb  nur  einer  Volksetymologie  zuschrei- 

ben, die  ii«''  im  Sinne  von  «-j*^  ver- 

wandte. XaQaX^Coßa  zeigt  y.'^=:z^uiqui^^ 
und  nicht  unser  ISib. 
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1  seinem  Zwecke  gemäß ,  nicht  zur  Besprechung  kommenden  *) 

v«Äxi  an,  und  konnten  sich  auch  auf  ̂ [  Widder,  ̂ ^^^a^ 

Äehre**),  aufl)?^  (Verbindungsform  "i)??)  usw.,  berufen***):  die  Ba9rier 

nennen  neben  nur  ji>  short  und    den  (als    solcher  natürlich 

nichts  beweisenden)  syrischen  Ortsnamen  ̂ jfi>j),  für  den,  wo  er  Appel- 

lativum  ist,  Muhif  al-Muhi?  274^  mehrere  Bedeutungen  angibt:  ich 

*)  Es  war  auch  unmöglich,  eine  aus- 
reichende Liste  der  Wechselforraen  (wie 

Gilliq  Gillaq)  zusammenzubringen:  auf 
eine  solche  kommt  es  an. 

**)  )|a^(fem.)  Gen.  41, 7 :  Plural  ̂ >NSg 
Geoponica  8,  7.  "SIgtcsq  'OßQotjvoi  xal 
SvQOi  xal  Ev(pQaxri6L0L  xal  IlaXaiexivoi 

»al  ̂ oiVLxeg  tfj  £vqc3v  %QG)vtai  (pcovi], 

JtolXrjv  dh  ö(i(og  rj  dtaAf^tg  ej(^si  diucpo- 

Q&v^  ovxcog  ' Eßgaioi  fiev  7j6av  at  Övo- 
«aidsxa  <pv2.aL,  ei^ov  ds  tivä  (ag  sl- 
x6g)  idiä^axa,  coGtieq  afis^SL  xal  avrrj. 

i)S  y^Q  6  UvQog  (pr}6i,  räv  älXcav  xhv 

a6xayyv  66(ißXä  [Uä*.  j  xaXovvxciv,  oi  xov 

^E(pQal[i  ix  xtvhg  övvrid'eLag  [ö]s[iß£l(a 
[ssußskög  cod.,  6£^ßskd-£?  FlCUS  Zlsflßl^ 
i)g]  Usyov  Theodoret  1  337  :  über  den 

UvQog  vorläufig  Field  1  Ixxvij  If.  Die 
Stelle  wird  vielleicht  von  nun  an  — 

ohne  den  Namen  Lagarde  —  oft  angeführt 
werden :  meines  Erachtens  redet  sie  von 

fünf  Dialekten  des  Aramäischen :  Baby- 

lonien  und  ̂ «.^^  »o^  sind  dem  Theo- 
doret vermuthlich  unbekannt.  Natürlich 

braucht  Theodoret  die  Provinzennamen 

seiner  Zeit:  Notitia  dignitatum  Orient : 
Osrhoena  35,  Syria  33,  Euphratesia  33, 

Palaestina  34,  Foenice  32  [Mesopota- 

mia  =  ̂ »og  scheint  Theodoret 
(unten  95""  2,  14)  den  Agövqloi  zuzu- 
schreiben]. 

1  jg^^g  ̂          Bmiel  2,  35 

könnten  nach  gerade  sogar  die  unbefä- 

higsten  Subalternen  nach  meinen  Ab- 
handlungen 10,  9  verstehn  gelernt  haben. 

5  Es  gehört  Syrien  an:  in  Aegypten  sagt 

man  qI^s-,  anderswo  Wenn  nicht 

sicher  ist ,  daß  iyl  ̂ jJi  und  ̂ Jco  indo- 
celtisch  und  mit  einander  verwandt  sind, 

das  ist  ganz  sicher ,  daß  >»{  =  jju5 
10  nicht  zu  einer  Wurzel  »j{  gehört,  zu 

der  es  gehören  müßte,  wenn  man  es 
hier  sollte  unterstellen  dürfen.  BB  41  e. 

t)  Nach  Yäqüt  2  104,  19  ff.  entwe- 
der die  xc3Qa  der  äIp^  in  ihrem  ganzen 

15  Umfange,  oder  Damascus  selbst:  ein 
Gedicht  des  Abu  Nuwäs,  das  Yäqüt 

mittheilt,  zeigt,  daß  Gilliq  ein  ganz  be- 
kannter Namen  gewesen  ist.  Nach  dem- 

selben 2  105 , 20  auch  eine  'lUs-lj  bei 
20  Zaragoza.  Das  empfiehlt,  in  Gilliq  ein 

lateinisches  oder  griechisches  Wort  zu 

suchen.  besprach  EQuatremere 

zu  Maqrizi  2^  IGT  als  einen  der  Na- 
men der  Stadt  Damascus:  seine  drei 

25  Citate  aus  [einer  Hds.  des]  Maqqari 

können  nach  der  Leydener  Ausgabe 

nicht  festgestellt  werden,  da  dies  Werk 

im  Register  ̂ h^-  nicht  führt:  auch  in 
den  po6sies  d'Aboulolä  finde  ich  nicht 

30  was  Quatremere  ausschreibt. 

Laute  aus  Damascus  MI  Nacht  1  148 

M2 
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fege  (neben  q«^)  parva  statura  praedüus  liin/.u,  eine  bei  Jiane  1 

fühlende  Vokabel,  die  Freytag  allein  zn  verantworten  hat. 

loSimonis  arcanum  formarum  397.    "it?«  gelähmt^  d)>s?  stumm,  nas 

kahl  am  Vorderkopfe,  ')25i  bucklig,  '^X}.  stumm,         widerspänstig ,  5l?p 

zweifelnd,  i:}^  blind,       Mittheilungen  3  29  ff.,  «5^?»  verdreht,        lahm,  5 

n^B  klaravgig,  TH?.  kahl  am  Hinterkopfe,         Ururenkel,  lö^*  Urenkel. 

Verlängerung  qittil:  daß  dies  qittil  als  eehtArabiseh  galt,  wird 

sich  100"^  2  34  unter  d^j  ergeben,  folgt  auch  aus  Yaqüt  3  402  19  ff.,  wo 

Arabisierung  von  o^r*^  heißt.    Abdallatif  445. 

Im  AT  =  jfjt^  haarig:    wohl  wirklich  ursprünglich  der  10 

Name  eines  Mannes:  vorausgesetzt,  daß  Vaitigaega  und  Horazens  re- 

deunt  arboribus  comae  für  Semiten  etwas  beweisen  können,  ist  älyJJt 

kaum  jemals  ein  Waldgebirge  gewesen:  man  lese  nach,  was  ILBurck- 

hardt,  travels  in  Syria  and  the  holy  land,  435  436  über  Arabia  Pe- 

traea  schreibt.*)  15 

[Calcutta].  Näbiga  3,6  Dbg.  [=  1,6 

Ahlw.],  vgl.  181  und  Caussin  de  Per- 
ceval  Essai  2  241 ,  nennt  ein  Ghassä- 
nidengrab  in  Gilliq,  ein  anderes  in 

Qaidä  Härib:  Ahlwardt,  Bemerkungen 
41,  findet  den  Vers  bedenklich. 

*)  Ich  ergreife  die  Gelegenheit,  auf 
meine  Gleichung  3,0  =  ziovödQVjg 
=  DJi'iax   zurückzukommen.  Zuerst 

eine  Abfertigung  für  einen  Dilettanten.   10  ist  die  Sache)  "itö  geben,  was  es  nicht 

Fürst  ist,  daß  ̂ Jtä  nicht  „die  alte  Fe- 

mininendung 1  "  enthält:  denn  diese 
Endung  bildet  Denominalia  (was  freilich 
wissen  muß  wer  Grammatiken  schreibt, 

und  was  jeder  aus  meinem  anderen  Buche 

wird  lernen  können):  wenn  also  "'itO 
=  Zdga  (durchaus  nicht:  Huqqo)  die 

Endung  enthielte,  müßte  es  ein  mit 
nicht  verdoppeltem  r  gesprochenes  (das 

Die  Genesis  sieht  17,15  ̂ yo  =  EdQa 
®  als  die  ältere,  nni»  =  Sd^Qa  ®s  als 
die  jüngere  Form  an,  und  „wir  dürfen 
uns  [bei  dem  Namen  der  Stammmutter 

gibt.    Ueber  belehrt  von  oben 

nach  unten,  wie  er  pflegt,  Herr  Well- 
hausen, Skizzen  3  47:  er  verschweigt, 

wie  er  ebenfalls  pflegt,  seine  Quelle  — 
Israels]  gewis darauf  verlassen,  daß  der  15   Yäqüt  3  268,  6  ff.  [vgl.  de  Goeje  Bibl. 
Name  ....  in  richtiger  Aussprache 

überliefert  ist'^  Dann  versteht  sich 
aber  für  jeden  Secundaner  von  selbst, 

daß  STito  EdQQa  das  Femininum  von  "ite 

Geogr.  3  104,2]:  er  hat,  wie  er  eben- 
falls pflegt ,  nicht  Alles  gekannt  was 

er,  um  mitreden  zu  dürfen,  kennen 

müßte,  in  diesem  Falle  Lanes  und  Bäk- 
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1  Das  Hauptinteresse  bietet  ̂  

;  ris  805,  18  ff.  Artikel         nicht.  1 

Ich  verweise  auf  diese  Artikel,  sowie 

darauf,  daß  jeder  Name  eines  Weibes 

i  im  Arabischen  weiblich  ist,  WWright^ 

1  §  290  a«,  daß  mithin         ebenso  5 

gut  weiblich  sein  kann  wie  Hind  Mar- 

I  yam  Zainab  usw. 

Von  Aelana  giengen  drei  Römer- 

[  Straßen  aus,  eine  genau  nach  Norden 

'  über  Rasa,  Gypsaria,  Lysa,  Eboda,  Elusa  10 

nach  lerusalem,  die  andere  nach  NNO 

■  über  ad  Dianam,  Praesidium ,  Hauana 

;  nach  Zadacatha  —  zwischen  diesen  liegt 

:  das  Gebirge  al  sarät  — :  die  dritte  gieng 

i  über  Phara[n]  und  Medeia  nach  unserem  15 

Sues.    Diese  Straßen  waren  an  allen 

strategisch  wichtigen  Punkten  mit  rö- 
mischen Truppen  belegt:  wir  wissen 

über  diese  Punkte  aus  den  alten  Geogra- 

phen wie  aus  den  Kirchenschriftstellern  20 

einigermaßen  Bescheid. 

Ueber  ndtga  wußte  und  weiß  man 

noch  Mancherlei:  in  Petra  wurde  nach 

Epiphanius  Panarium  va  1  [2  483  ff.  Din- 

dorf,  fehlt  bei  Petau]  Jovadgris  verehrt.  25 

8Syi.Ji  8;^^'  gehört  nach  Yäqüt  3 
270,  22  ff.,  Madä-ini  bei  Ibn-alfaqih  Eibl, 
geogr.  5105,  5  und  nachBakri  806,  13 

440, 12  zum  Verwaltungsbezirke  von 

Damascus:  sie  wird  von  Madä-ini  nach  30 

JL*>  8j^5'  =  reßalrjvri  und  vor  ̂ yaj 
=  i^^j  (oben  56, 1  ff.  und  Socin  ̂   191) 
genannt.  Noch  Burckhardt  travels  in  Sy- 

ria  433:  Wady  Musa  is  comprised  wi- 
thin  the  territory  of  Damascus,  as  are  35 
the  entire  districts  of  Shera  and  Djebal. 
Natürlich:  denn  Damascus  mußte  und 

muß  die  Wege  zum  rothen  Meere  (jetzt 

:  auch  die  nach  Mekka)  beherrschen. 

von  dem  ich  Msaaiag  =  i«n''lB'n 

Ich  sehe  äi-Ä  als  ebenso  zu  ,  c»ä  sich 

verhaltend  an,  wie  zu  (oben 

35,16),  wie  «^ib  Ezech.  19,  2  und  »>J 

zu  X^lb  =  't-'Aö^fioi  UaLvcc  sj-JiJi  Peyron 
78^  (Ai>.ioi  weist  auf  den  Satz  labu'a), 
wie  vielleicht  »Lä  zu  sniB  usw. :  Bi 

deutlichte  das  Geschlecht  des  ein  Weib 

bezeichnenden  ^5-^.  Eine  Deutung  des 
Namens  muß  noch  unterbleiben.  i\J^ 

für  saräwat,  wie  n2p  oben  10'^  für  qa- 
gäwat:  denn  die  Nisba  ist  nach  Yaqüt 

3  271,5  sarawi,  der  Dual  nach  dem- 
selben 3  284,  9  sarawaini  (so  heißen 

zwei  Berge  in  Salmay,  Fakk  und  Mik- 
zam).  MALevy  hat  ZDMG  14  465  [nach 

Pococke]  zJovöccQrig  als  den  Gott  „der  gro- 

ßen Gebirgskette"  bezeichnet ,  „welche 
sich  vonYaman  bis  nach  Syrien  aufwärts 

zieht" :  er  citiert  Wallin,  Journal  of  the 
geographical  society  1854,  134  129  ff. 

An  Sara  und  Isaac  hat  Levy  nicht  ge- 

dacht: seine  „große  Gebirgskette'^  ist 
wohl  in  natura  rerum  gar  nicht  vor- 

handen :  meine  bi^äv  ist  eng  umgränzt. 

Sara  macht'  einen  unpersönlichen  Ein- 
druck, während  Abraham,  der  Name 

mag  herstammen  woher  er  will,  eine 
Person,  der  Träger  eines  bestimmten 

Lebens  mit  Gott  gewesen  sein  muß. 
Ich  habe  in  meiner  totgeschwiegenen 

Abhandlung  über  Purim  an  einem  ein- 
zelnen Falle  gezeigt,  was  als  meine 

Grundanschauung  in  meinen  deutschen 

Schriften  oft  ausgesprochen  ist,  daß  Re- 

ligionen aus  vielen  Quellen  zusammen- 
fließen. 

Auf  der  nach  Petra,  dem  Sitze  des 

^_ßJiJi  ̂ 3  Cultus,  führenden  Straße  hat 
man  die  sarät  zur  Linken,  auf  dem  über 
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hergeleitet  habe.  *)  Soweit  ich  unterrichtet  bin,  sclireibt  und  spricht  1. 

das  christliche  Volk  Missih,  während  Masih  SchriftArabisch  ist,  und 

aus  dem  Korane  stammt :  doch  bedarf  diese  Behauptung  noch  gar 

sehr  der  Prüfung.  Ich  habe  i<rt''U?'a  vormals  nabatäisch  genannt :  auf 

den  Namen  kam  und  kommt  es  mir  nicht  an  **) :  ich  wollte  die  Form  5 

in  die  römische  Provinz  Arabien,  d.  h.  das  Ost.Tordanland,  weisen,  und 

dachte  dabei  an  Galat.  1  17  und  Aq^iccs  den  König  von  Petra, 

der  in  Damascus  nach  Corinth,  1 1  32  einen  ti^vd^x^S,  d.  h.  einen 

GeneralConsul  zur  Vertretung  der  Interessen  seiner  Unterthanen,  hielt. 

Msaatag  findet  sich  in  den  Quellen  nur  zweimal,  lohannes  1  42  [41 J  10 

4  25,  an  welchen  Stellen  eine  Variante  Msoiag  Msasfag  vorliegt.  Daß 

Elusa  nach  Chebron  bringenden  Wege 
hat  man  sie  zur  Rechten :  aus  AGeigers 

anderer  Zeitschrift  9  207  habe  ich  er- 

fahren, daß  ABernstein  den  Isaac,  den 

Sohn  der  i"n»  Ud^a,  als  Lokalpatriarchen 
von  Beersabee  ansieht.  Die  saray  ist 

das  unfruchtbare  Steingebirge  (Isaias 

51,  1  2),  OdAfl  Yäqüt 

3  270,  21. 

*)  PdeLagarde,  deutsche  Schriften 

68  [Januar  1873]  122  [Herbst  1874],  psal- 
terium  copticum  vij  [Juni  1875],  Semi- 
tica  1  50  [März  1878],  Symmicta  2  92 
[Frühjahr  1880]. 

Herr  Noeldeke,  der  nichts  als  Serai- 
tica  1  50  zu  kennen  für  nöthig  hielt, 

hat  1878  ZDMG  32  403  Folgendes  für 
druckenswerth  erachtet : 

Lagardes  Entdeckung  von  dem  na- 
batäischen  Meößtag  der,  ivelcher 
wiederholentlich  salbt  wollen  wir  auf 

sich  beruhen  lassen;  wie  er  Mse- 

6tag  von  '^1  n^^ffilD ,  XH'iTBtt  XDbü, 
>dcaju       trennen  will,  sehe 

1  ich  nicht  ein.    iS6  für  tö  haben 

wir  ja  auch  in  Is66c(l,  und  in  einem 

früh  graecisierten 

Boöt,   Xodo^koyofioQ  Fo^olta  Ms06itts 

5    sind  keine  Graecisierungen :  so  dürften 

Kdcg  =  l"!)?  bei  losephus,  'laßi^ödg  = 

«n;»  und  '^ßQUficov  =  Dn-inx  bei  Ste- 
phanus  von  Byzanz  321 ,  6  279,  6  und 

dgl.  m.  heißen. 
10         Namen  würde  selbst  eine  stärkere 

Lautveränderung  nicht  befremden. 

Bei  einem  terminus  technicus,  wie  Meß- 
öiag,  doch:  und  auch  sonst  nur  den 

nicht,  der  die  in  meinen  Mittheilungen 

15  2  353  ff.   skizzierten  Untersuchungen 

nicht  angestellt  hat. 
Natürlich  hat  der  in  so  kräftigem 

Style  abgegebene  Orakelspruch  des 

Herrn  Noeldeke  die  „Theologen"  gehin- 
dert,  von  meiner  Entdeckung  Kenntnis 
zu  nehmen :  diesen  Leuten  ist  ja  jeder 

Vorwand  recht,  der  sie  von  der  Pflicht, 

die  Wahrheit  anzuerkennen,  entbindet. 

**)  Sprenger,  Mohammad  2  197''. 
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1  diese  Variante  vorliegt,  genügt  allein  zu  dem  Erweise,  daß  MeOGiag 

den  dtoQ&forais  oQ&oöö^oig  bedenklich  war :  denn  diesen  Dummköpfen 

(gesammelte  Abhandlungen  96  19,  Epiphanius  äyxvQVDxog  §  31  —  36  5) 

gehört  der  Text  an,  der  Mealccg  Msasiag  bietet.  Was  MsüGiag  im 

5  vierten  Evangelium  soll,  kann  nur  beurtheilen,  wer  dieses  Evan- 

geliums Stellung  zu  Paulus  und  zum  Judenthume  begriffen  hat. 

Es  gibt  in  SER  einzelne  Halbvokale ,  die  von  @  durch  s  wie- 

dergegeben werden :  nach  meiner  Schätzung  geschieht  das  in  nicht 

Israelitischen,  und  in  vielen  mit  anlautenden  Israelitischen  Namen: 

10  daß  @  auch  in  diesen  Fällen  das  bringt,  was  ihm  überliefert  worden 

war,  möchte  ich  für  leidlich  sicher  ansehen.  FsiQcioa  rsßaÄrjvtj  und 

ähnliche  Namen  beweisen  für  mich ,  da  sie  durch  Hellenen  und 

durch  Inschriften  verbürgt  werden.*) 

*)  Ich  mache  instar  multorum  am 

Rande  auf  3''S2  losue  15,  43  aufmerk- 
sam. Für  mich  gilt  dieser  nicht  auf 

echt  Israelitischem  Boden ,  bei  Beto- 

gabra  =  Bet  Gibrin,  liegende  Ort  als 

Ni^ib,  ganz  wie  mir  ibx  als  ilai  [nicht 

ilay]  gilt.  Aber  der  Ort  hieß  in  des 
Eusebius  und  in  des  Hieronymus  Tagen 

NaöLß  Nasib  (OS  ̂   278,  8  174,  1 8) :  also 
muß  ich  mir  gefallen  lassen ,  Na6iß 

Naöeiß  (verderbt  in  Naasifi  Naßrjß) 

griechischer  Hdss.  als  Urform  anzu- 
sehen.   Sicher  den  Correctoren  gehören 

NsGLß  Nsßeoß  und  N  cp  an,  dessen 

q)  das  weiche  3  wiedergeben  soll.  Na- 
sib Hieronymus  im  Uber  interpretatio- 

nis  OS  2  59,  13:  wie  er  OS^  174,  18 
geschrieben  hat,  wage  ich  nicht  zu  ent- 

scheiden. Nasib  titulus  vel  statio  OS  '^ 
59,  13.  Plural  zu  Nasib  ist  ̂ ^^xA^ai, 
Genetiv  (der  selbst  die  Endung  des 

1  Nominativs  erhält,  wann  er  Stadtname 

wird)  Yäqüt  4  787,9  ff.  =  Nt- 

6tßis  =  W^&pIi^  [so].  Nun  höre  man 
Stephanus  von  Byzanz  476,  17  ff.  NC- 

5    ßißiis  0ilcov  iv  0oivixtxots  Nd- 
öißig  (prjöl  dtä  rov  cc,  Ov^dviog  dl  di« 
tov  £  NsGtßig.  67]^aivsi  ds,  03g  g)rj6l 

^t'Aov,  vdßißig  tag  örrjlag,  6  ds  OvQa- 
viog  v£6ißig  (cpri^t)  6rjiiaiV£t  vi]  ̂ oivC- 

10  x(x)v  cpcjvfj  MQ'Ot,  övyxeifisvoi,  öv^icpo- 

QtiToC  (vgl.  die  um  die  iOjt^'  stehenden 
Pfeiler):  Theodoret  3  755  ' Avtiöxsia 
rvig  Mvyöoviag '  2JvQ0t  dh  avtrjv  xal 
'  A66VQ101  Nißißtv  ovo^d^ovGt :  verglei- 

15  che  was  derselbe  2  264  über  Babylonien 

sagt  vvv  avtrjv  oixovGiv  bkiyoi  tiveg, 

ovrs  ̂   A66VQ101  ovT£  XaXdatoi,  uKKu 
^lovdalot,  welche  Stelle  wichtig  genug 
ist,  um  ausgeschrieben  zu  werden. 

20  raßaXitrjg  syrisch,  rsßa^tjvög  ara- 
bisch, Stephanus  Byz.  191,  20  ff. 
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Meistens  aber  wird  der  Halbvokal  50?s  durch  einem  ganzen  1 

Vokal  ausgedrückt:   snißpü  Mavccaarj,  i'^ä'n  Maysddwp,   OTOtt  MavarjjLi, 

"Y^itD  ̂ ccpIq,  TVtibt)  ̂ oko/xwv  J^ttZiofiöjv ,  und  sogar  ̂^5^'=iln)a  Maovtar]Z:^) 
Ein  in  W  noch  erhaltener  Vokal  wird  von  den  Griechen  nie- 

mals halbiert.    Vergleiche  unten  96^19.  5 

tii'ip'a  würde  der  Analogie  von  'i'^P'a  Ma^tQ  MaxsiQ,  Nuis  ent- 

sprechend, in  ®  Maats  gelautet  haben,  bei  den  Griechen  graecisiert 

Mdatg :  vgl.  Ndyts,  Genetiv  Näytdog,  xvßeQftjTrjg  =  T^M  bei  Stephanus 

von  Byzanz  46625.  Parallel  D'^B'i  (jetzt  [de  Goejes  Register,  Socin^ 

207]  Rafah)  =  Pa(p[a  Patpsia,  welche  Formen  durch  Polybius,  Strabo,  10 

Diodor,  losephus,  Stephanus  von  Byzanz  wie  durch  Münzen  sicher 

sind:  HHildesheimer,  Beiträge  zur  Geographie  Palaestinas  66  ff. 

Daß  das  i  der  geschlossenen  Sylbe  in  @  und  bei  den  West- 

*)  Freilich  wird  man  gut  thun,  be- 
vor man  Andere  belehrt,  an  drei  That- 

sachen  zu  denken,  daß  erstens  @  nicht 

in  der  Urgestalt  vorliegt,  daß  ®  eine 

lange ,  fortwährend  Aenderungen  im 
Texte  vornehmende  Geschichte  gehabt, 

daß  ®  auch  in  den  Namen  gelegentlich 

einem  anderen  Texte  folgt  als  3K. 

Genesis  2.5,  4  FetpaQ  b,  auf  meinem 
Rande  verzeichne  ich  FmcpaQ :  richtig  ist 

FaLfpcc  =  nsiy  =  iCixi  Yäqüt  3  829,  2. 

Indem  ich  daran  erinnere,  daß  in  ausge- 
blichener Majuskelschrift  06C9  sich  sehr 

ähnlich  sehen,  also  e\t  ohne  weiteres  es  ge- 
lesen werden  darf,  daß  in  Minuskelschrift 

/3  X  ft  oft  nicht  zu  unterscheiden  sind, 

daß  ai  für  £,  £  für  ai  steht,  trage  ich 

zur  Begründung  meines  anderen  Satzes 

zu  m&ri  n^l  losue  1.5,  53  Taffiih 

Socin  ̂   200  Folgendes  vor. 

1.  ßai%^a%ov  Bb,  ßmd'a^ovii  55. 

1       2.  ßrid-racpov  Eusebius   0S=^  248,17 
=  Bethafu  Hieronymus  OS^  138,17. 

3.  ß£&&a7tq)ove  A  16  29  56  57  77 

131   =  ßai^»a7t(pov£  85  144  236  = 

5    ßsd'd'KTKpovs  59  =  ßoo&ajccpovs  82  = 
ßad^&aiccpovd'    121.     Daraus    entstellt  \ 

ßsd'&ancpovd'    30,   ßed'aTCcpove    52   53.  1 
Weiter  ßsevd'uipove  N,  ßrjd'd-ajtipove  G. 

4.  ßs&O'acpcpEs  folgere  ich  aus  ßsd'-  I 
10  ̂ a<p(p£d'  54,  dessen  Verkümmerungen 

in  ß£d-K(p(p8^J14:lQ  84  134  und  {led'^a- 
<ped-  75  verliegen. 

Und  so  weiter. 

Man  bemerke  hier  ßaid-  =  ßsd'  gegen 

ßri^,  (p(p  gegen  Tcq),  ov  gegen  £:  es 
liegen  mehrere  Revisionen  vor,  und 
Herr  Noeldeke  soll  doch  einmal  anfangen, 

mit  seinem  Corapasse,  dem  A- priori-  , 
wissen,  hier  sich  auszukennen.  ! 

Drittens:    Ms^cpLßoßd's     ist    nicht  i 

msn'iip'a,  XsrtovQa  (ä;jr^)  nicht  n'iTJ)?.  ; 

15 

20 
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1  Syrern  e  lautete,  ist  nicht  zu  bestreiten :  vgl.  Ms^xd,  nsiB'^  ̂ haxä 

Genes.  1 1  29,  ipaji  (j«2ir^!.    Folglich  ist  Msaa  ==  iS'a. 

Wäre  das  ao  von  Msaai'ag  ein  Fehler  der  Griechen  —  in  einem 

terminus  technicus  höchster  Wichtigkeit  ist  ein  solcher  von  vorne 

5  herein  unwahrscheinlich  — ,  so  wäre  nicht  e  entstanden.    Ich  kann 

hier  natürlich  nicht  ein  Buch  über  die  Art  einfügen,  in  der  @  die 

Sibilanten  wiedergibt  (oben  57  9  ff.):  ich  verweise  auf  7  5^^  2  19  ff.,  und 

dränge  auf  systematische  Forschung ,  und  zwar  auf  eine  Forschung, 

die  mindestens  den  üxforder  Apparat  zu  @  genau  durchmustert,  neben- 

10  bei  aber  eine  gründliche  Kenntnis  semitischer  Grammatik  zur  Verfü- 

gung hat.  *)    Diese  meine  »Uebersicht«  wird  die  Wege  weisen  können. 

Nun  kommt  noch  die  Endung  -ccg  und  deren  Accent  in  Betracht. 

^dßag  vgl.  v^UJi :  xaomag  llo^  Mittheiluiiigen  2  358  ff., 

ysiwQas*^)  äs'T'^^  HEstienne  s.  v. ,  Kccicc^ag  ein  Beiname  des  hohen 

15  Priesters  loseph  BaQvdßag  ein   vlög  nuQUK^fiotwg  bedeutender 

Beiname  eines  ̂ IwGfjg  oder  Icoo^tp  Act.  4  36. 

*)  leööttiist  ̂ "tt;,  nicht  ^aeeä 
Constitutt.  g  37  [221,  5  L],  das  Cotelier 

nach  &  Paral.  ß  35,  1  in  (pdexa  verwan- 
deln wollte,  erklärt  sich  vorläufig  wie 

(ittvva  =  nHDia  für  <^ni310,  ojcsq  %^v6iav 

ov'EßQaioi  xaAovöt  Theodoret  2  630: 
00«  =  m,  vva  =  TO.  Theodoret  2 

385  iv  xfi  'EßQaicov  cpcavrj  tb  t/nariov 
öoT'jjptot»  [ficcTLov  ls66o3ä  üEttai  [Isaias 
61,  10],  TOVT  iöTi  XQtGrov.  "^öju  hat 
ein  doppeltes  s,  d  ist  furtiv,  wie  a 

in  ̂'IT»:; :  in  ajJ  steht  Sti^^  was  yis;^  und 

ytD";  gelesen  werden  konnte.  Sehr  wichtig. 
**)  Allerdings  „Cod.  yiOQuv"  Theo- 

doret 1  142.     Aber  Theodoret  2  266 

y£L<oQccg  {7tQo6i^lvtog). 

***)  JD6renbourg,  essai  sur  l'histoire 
Histor.  - phüolog.  Classe.  XXXV.  5. 

1  et  la  geographie  de  laPalestine  1  197, 

bezeugt,  daß  dieser  Mann  nicht  men- 
tionne  sei  dans  les  ecrits  rabbiniques. 

Es  ist  mithin  auf  die  Schreibung  des 

5    Namens  nur  aus  JLalo  zu  schließen,  und 6-1 

Kai(pug  KaELcpag  des  nicht  bearbeiteten 

Textes  dazu  zuhalten,  ^jlä  Physiogno- 
miker und  Chiromant  muß  dem  Hiero- 

nymus überliefert  gewesen  sein,  OS^ 
10  93,30  101,31  Caifas  investigator  vel 

[aut]  sagax :  sein  vomens  ore  [Jis  if>p\ 
drückt  JLaljo  aus:  sagax  TtQoyvcoetMÖg 

Loewe-Goetz  Corpus  2  177^  3.  ̂ ajÜ 
und  iSjLo  würden  beide  xatcpag  geworden 

15  sein.  Katdcpag  {xvsvrijg  OS  ̂   204,20: 

Kaidcpag  TCSQugyog  OS  ̂   226,4.  Ueber 
v^.ls  und  üsL^ä  Wellhausen  Skizzen  3  152. 

N 
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Wenige  Eigennamen  auf  «j;  sind  na^o^mova:  "Awccg  =  ̂ art,  1 

ÄQitag  ö^b>.  Gegen  UccßvXäg  Faßt^üs  JaQÜg  Zi:ß\ß\i,väg  Zwa^äg  &w^cis 

^Ißäs ' IsQ/u-ov/äg  Krj^äg  Mcctov/uäg  MccQovO^äg  ̂ aßßäg  2^iMg :  ich  schließe 

aus  dem  Accente,  daß  man  ücctaväg  als  Eigennamen,  nicht  als  Appel- 

lativum,  autgefaßt  habe :  Meoolag  muß  ein  Appellativum  sein.  Den  5 

Accusativ  von  i»-o2*-  schreibt  bei  Epiphanius  477*  der  Eine  Codex 

Avsiöav,  der  andere  ̂ Aßsidav  (Dindorf  3  747):  ich  möchte  Avsidäg 

für  den  richtigen  Nominativ  halten.  Wohl  unterschieden  vod  diesen 

.syrischen  sind  jüdische  Eigennamen  wie  "Axlßag  Epiphanius  la  33''  Pet. 
Jl.*!* ..«y»  wäre  in  älterer  Zeit  M.ao[s\lttg  geworden:  vgl.  xayii(()ag  10 

{jy*,^ ,  oneQ  Gmxalvti  x^^ö^  losephus  Krieg  «Iis,  NcctiQaioi,  ü'^TT^, 

Na&ivaloi  Q'^?''r>3  Taßi&cc  =  i^^^^D  doQxüg  Act.  9  36,  Tahd^cc 

=  Si'stsn  TO  xoQdaiov  Marc.  5  41  (bemerke  den  Artikel) ,  diese 

beiden  trotzdem,  daß  der  Ton  auf  der  letzten  liegt. 

MeaeCag  des  überarbeiteten  Textes  entspricht  als  Appellativum  15 

dem  Eigennamen  Zsßafvag  =  JLLs»;  Zsßiväg  Eusebius  KG  326  29  Schw. 

Meaaiag  für  n'^TB'a  zu  halten  bringt  nur  ein  allen  Thatsachen 

und  Urkunden,  die  ihm  nicht  passen,  Hohn  sprechender,  oder  sie 

nicht  kennender  Dilettant  fertig. 

Wohl  zu  bedenken,  aber  bisher  noch  nicht  bedacht,  ist,  daß  20 

wo  u«  gegen      <^  steht ,  kein  Lehnwort ,  sondern  eine  urverwandte 

Vokabel  vorliegt.    Wäre  (n'^tpia  aus  Israel  zu  den  Arabern  gekommen, 

so  müßten  letztere  von         reden,  wie  sie  aus  sia'ny'^tö'isi  jjüLdAJ!  (Axc 

gewonnen  haben,  kann  sich  unter  dem  Einflüsse  des  Wissens 

von  einem  T^'^tO'Q  zu  gy*^  umgebildet  haben,  ein  von  g-**^  oder  ̂ L«  25 

stammendes  kann  mit  dem  zu  rnött  gehörenden  D'^tj'a  zusammen- 

geflossen sein :  aber,  so  lange  nicht  neue  Thatsachen  bekannt  werden, 

die  das  u«  erklären,  hat  g?*--«»  mag  es  masih  oder  missih  lauten,  als 

arabisches  Urwort  zu  gelten.    Freilich  oben  84  n. 
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1  Ehe  ich  an  die  Erklärung  des  Wortes  Missih  gehe,  setze  ich 

aus  der  Petersburger  Ausgabe  [1787]  des  Koran  80  folgendes,  1811  in 

Schnurrers  bibliotheca  Arabica  419  abgedruckte  Scholion  zu  Sure 

4  169  her.    Meine  Kenntnisse  reichen  zur  Zeit  nicht  aus ,  nach  sei- 

5  nen  Gewährsmännern  zu  suchen:  mir  fehlt  die  Muße,  meine  Kennt- 

nisse in  diesem  Punkte  zu  vermehren. 

gMMwo  Q-»  |}'>^J^  '^^'^  (i^  ̂■•'J■**^  c;^4>^3  ''rV^^  c>>*^*«l5  ;  ̂■jiäa  Jji.«  ̂ ^"'^ 

1 0         ̂   ̂J£L^s>'3\»,  (jwa4j>l  *  &ks-J  y«-J  g^/oi  qI^'  »Si  L^s**-«        iV^^  ̂ ^aJLi 

*)  A.  Masih  von  ̂ L«,  für  masyah. 
Der  Islam  erlaubt  nicht,  missionierend 

im  Lande  umherzuziehen  (Lane  1482 

im  Gegensatze  zum  Judenthume:  Matth. 

23,15  oial  vfiiv,  yQccfifiatetg  xal  ̂ aQi- 

ötttOL  -bjcoxQitai,  öxi  TteQidyETS  [Q«^j^Jaj 

y"',  vDyck,  lesuiten :  falsch]  xrjv  d-d^aö- 
6av  aal  Trjv  lijpav,  Ttoti^ßat  eva  JtQ06i]- 

kvtov.  Hebr.  11,37''  %lKvä^avoi  \y>-i*H 

I^Ls-j  [Vers  38  nach  Anderen]. 

B.  Masiii  fail  von  g»*-»  durchmaß 

(Apocal.  11,1  21,15"  ifiexQrjßE  er  ver- 
maß :  ■  "  yEco^£tQi.xög  p  Zachar. 

2, 1 :  iL>L«»i!  ̂   Gcodaesie).  Hier  könnte, 
wenn  der  Zusammenhang  des  Scholion 

das  erlaubt,  missih  gemeint  sein,  was 

Freytag  nach  dem  Qämos  multus  in  di- 
metiendo  et  vagando  erklärt. 

C.  Masih  gesalbt,  weil  lesus  mit  Oele 

gesalbt  aus  dem  Mutterleibe  hervorkam, 

n"!©»  im  Sinne  von  nitö'a. 

D.  =  (.LXJüt  ij«x«3"!,  nach  Lane  a  man 
whose  foot  rises  from  the  g round ,  or  is 

1  hoUow  in  the  middle  of  the  sole,  so  that 
it  does  not  touch  it.  Der  Masih  mithin 

das  Gegentheil  der  plattfüßigen  Juden. 

E.  Masih,  weil  er  einen  mit  disease, 

5    pest,  murrain,  blight,  blast,  taint,  canJcer, 

or  the  Wie  (=  ii5)(c,  Lane  2204 Be- 
hafteten nur  mit  Speichel  =  salbte. 

Das  geht  auf  lohannes  9,  7  ff.  14  ff,. 

F.  Muß  wohl  missih  gemeint  sein: 

10  denn  wenn  es  schon  ein  gadiq  Freund 

gibt,  so  paßt  doch  nur  Qiddiq  in  den 
Zusammenhang  (Lane  1668),  one  who 
never  lies:  von  loseph  Koran  12,46. 

Qiddiq  spielt  in  der  Phraseologie  des  Is- 
15   lam  bekanntlich  eine  Rolle. 

Am  Ende  des  Stücks  druckt  Schnurrer 

^_5y^i,  und  übersetzt  falsch  Äl-Masih idem  esse  quod  Al-Sadik,  verum,  jusfum, 
et  esse  lioc  de  eo  quod  difficile  est  in 

20  Korano  glorioso.  Vielmehr  besagt  das 

Ende  des  Scholion,  daß  das  Vorstehende 
aus  Azizis  Buche  ..»iJiSi  ̂ ^.i.  entlehnt 

sei  (die  Interpunctionen  habe  ich  in  den 
N2 
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Es  empfiehlt  sich  eine  Liste  sicherer  qittil  vor/ulegen :  die  1 

entlehnten  Wörter  setze  ich,  damit  sie  mir  Niemand  mit  den  bewei- 

senden verwechsele,  an  den  Rand.  *) 

Text  eingefügt) :  Azizi  ist  der  im  De- 
cember  1100  zu  Bagdad  gestorbene  Sai- 
dala,  Ibn  Khallikan  übersetzt  von  Mac 

Guckin  de  Slane  2  202  Ü'.  =  439  ff. 
seines  Originals,  Hägi  Khalfa  §  1796 

5304  11214.  Mithin  gehören  jene  No- 
tizen guter  alter  Zeit  an,  und  sind  von 

einem  geistreichen  Manne  (einem  Era- 
nier)  gesammelt. 

Es  ist  nicht  unmöglich,  daß  Eine  der 

oben  mitgetheilten  Erklärungen  des  Wor- 

tes i^-^A  den  in  der  römischen  Provinz 
Arabien  zur  Zeit  des  vierten  Evange- 

liums üblichen  Verstand  wiedergibt: 

was  natürlich  weiterer  Untersuchung  be- 
darf. 

Als  ich  an  den  oben  94''  1, 10  ff.  ange- 
führten Stellen  über  Mf^etag  mich  äußerte, 

kannte  ich  das  eben  besprochene  Scho- 
lion  nicht  :  der  Koranist  par  excellence 

Herr  Noeldeke  hätte  es,  und  das  ara- 

bische missih,  bei  seinem  Vernichtungs- 
versuche gegen  mich  kennen  und  citieren 

sollen,  wie  Sprengers  Mohammad  2  198^ 

*)  Ich  schicke  voraus,  was  ich  1878 
in  den  Semitica  1  51  schrieb: 

Es  ergibt  sich  schon  jetzt,  daß  die 
Vokabeln  der  Art  qittil  im  echten 

Arabisch  nicht  zu  Hause  sind,  daß 
aber  im  Aramäischen  dieselben  einst 

weit  verbreitet  waren,  da  persische 

Wörter,  wenn  sie  ins  Syrische  Über- 

gehn, sich  zu  qittil-Bildungen  um- 

gestalten, um  naturwüchsig  semi- 
tisch zu  erscheinen. 

^J*u^l  aus  Oi'ix  Semitica  1  50:  Herr 

1  SFränkel  Fremdwörter  128  durfte  na- 

türlich (ZDMG  32  401  ff",  namentlich 
403)  meinen  Artikel  nicht  benutzen,  ob- 

wohl die  Erkeimtnis  der  Wahrheit  durch 

5    sein  Schweigen  litt. 

^JL  cabine  Qämös  1  221,  12.  Ma- 
laiisch, Dozy  Supplement  1  108  ̂  

piß  Erpen  Gen.  37,  34  42,  25 

Levit.  11,32:  ̂ blj' Polygl.  Iosue9,4. 
10  jm.Nl  iU.JL;Ji  Eiias  §  14  =  Praeter- 

missa  38,  (i4.  Fleischer  de  glossis  ha- 

bichtianis  71",  Dozy  dictionnaire  369  ff. 
glossaire  349,  Supplement  1  150.  Gawa- 
liqi  nennt  die  Vokabel  nicht,  Kafägi 

15  60/61  Ä^^JLi  Trilicium  [unser  Dril- 
lich] erkannte  l3ozy.  Das  Wort  ist  wich- 

tig wegen  der  Gleichung  c  =  (j*,  Mitthei- 
lungen 2  138^ 

eel,  neben  ̂ c^s-  und  >.ioy>  Da- 
20  miri  1  242,  Qazwini  1  133  Ende:  tfliy 

unter  iilrTiS  (58'''  Ende  des  Elias  Levita 
=  2  378  Kohut)  und  unter  s?nt:s  (176^ 

Mitte  des  Elias).  ̂ .^^  und  vi>o^s  er- 

kannte als  aus  aramäischen  „in'^'TiJ"  ent- 
25  lehnt,  und  Äal  bedeutend,  Fleischer  zu 

Levy^l  432^:  an  Fleischer  knüpfte  Low 
Pflanzennamen  97  an,  indem  er  PSmiths 

785  (fi^;^,  das  Smith  misverstanden 
hatte,  =  beizog.    Was  dann 

30  SFränkel  Fremdwörter  121  zu  Buche 

trug.  steht  nach  mir  zu 

vi^^,  wie         Fränkel  51  zu  ßiQQOs, 

wie  sr>j~>"       V^r^  %aQQOvßa. 

Js^^  hasltet  ='*^>x=k|  (die  Araber  brau- 35  chen  zibbil  zinbil  zanbil  zabil)  x6q)ivog 
ßTcvQLg  ist  persisch :  ̂ ^j^j  q)^  ji) 
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\  Zu        Joü  gehörige  Adiectiva  J^ae, 

v-äAiü  very  acid  neben  v^öS.    Praetermissa  4  67  ebenda 

35  91  kS-jol.  wie  v^Aßi'  vom  Essige  ausgesagt.    v-ääS  v_äsS. 

eoA£>  a  man  of  many  stories,  in  der  Volkssprache  a  man  who  relates 

;5  stories  loell.    Nach  der  Meinung  der  Araber  =:  öJ»L^,  denn  !uj>Lo  ejilj> 

talked  with  Ms  compamon.    Synonym  vi:»A5>  [—  hid't  aus  hidit,  das 

über  hiddit  zu  hiddit  geworden]  [TB^in  zu  vi;jvj>]  \^Xs>  er- 

weitert v^.v>j>:  aber  öJo  nicht  tJ^in,  sondern  Infinitiv  zu  »i'Jes.j. 

v«äjy>  hurning,  biting,  to  the  tongue.    \J^.j>-  [=  ä-v^  olvg  b^ifxvq\ 

10  gilt  für  weniger  gut.    Wird  zu  =  äö;uu  gezogen,  das  mit  Sl"?" 

y  nichts  zu  schaffen  hat.  'üf  -  =  J^s"\n. 

—        =         =  jty^  -  ohne  who  ads  with  i)erfidy. 

^a^j  verg  grave.  vi>^^. 

striving  to  suppress  the  urine  and  ordure,  wie        zu  q^,  das 

15  Qjj  bildet.    Dazu  xh^  =  olr!;*  =  tt^dvtov  Geopon.  *  87  i:  Se- 
mitica  1  63. 

lü^^  Äo^,  painful.  K^^-    Neben  ^»jujk,. 

i^aL«  constantlg  silent.     vüOC«  A^a»,  Geopon.  8630  87  15:  die 

Wurzel  ist  schwerlich  ursprünglich. 

20  drunkard.    ̂   ̂a*.    Kaum  [vgl.  j-h^]  zu        GixsQa,  das 

allerdings  in  Arabien  wohl  einst  nicht  unbekannt  gewesen  ist. 

and  jAxij           oji  ̂ )  BQ  =  ?!"'/p/"L  1       uir^  =        =  y;***^  Praetermissa 

u-menische  Studien  §  747.  23,  24  von  Noeldeke  und  GHofi'mann  bei 
J^A^öf  stones  like  lumps  of  dry  or  tough  SFränkel  84  besprochen. 

iay,  angeblich  aus  persischem       t^U*«  [qissis  (nicht  qasis),  oder  aber 
^tein  Mwd  27io»^  Koran  11  84  1  5  74  1  0  5  4,  5    qass,  ist  die  gültige  Form]  dankt  sein 

^amaksari  1  625  5  724  n  2  1633  23,  Bai-  (j«  sicher  einer  boshaften  Verdrehung, 

jäwi  1  442  22  505  15  2  417  20,  Gawäliqi  wie          zu  ü*»U5'  gemacht  worden  ist, 
M  7,  Kafägi  119  5.  und  von  den  unter  uns  wohnenden  Juden 

etyiXXiov  lautet  meistens  CarFreitagzuCaroFreitag  gemacht  wird: 

igill.  10  vgl.  meine  Abhandlungen  159.  Qassäs 

(jjyö^  Lane  1312.  in  irgend  welchem  Dialekte  Verleumder. 
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v^yi  =;  v';^  V5j^  V;'-^«  addictcd  to  v'y«?  aber  kaum  von  v'y^  1 

gebildet  (da  die  von  Nominibus  abgeleiteten         alle  zu  Jjts  stehn), 

sondern  von  Vj-«- 

^^ya  dentihus  stridorem  edens  führt  Freytag  aus  Garir  an:  all- 

täglich ist  das  mit  J-^^  Wiehern,  (JhA*j  und  i-*t^  Krächzen  [des  Raben],  5 

Brodeln  [des  kochenden  Wassers]  usw.  parallele  v_äJj>o  Knirschen 

[der  Zähne],  das  mich  yJiya  als  Verderbnis  von  o-aö  anzusehen  bestimmt. 

WMCÄ  szY^w?  bringe  ich  hier  unter,  da  wie  iix«^ 

gegen  vi;*-*»^^  sprechen:   dasselbe  thut  c:.^^^^   stumm  [von  der  Wüste], 

das  unter  Vergleichung  von  jf>\  aus  dem  21  ff.  Vorgetragenen  zu  10 

erklären  ist.     Obwohl  eine   [durch  q«^^'  ̂ :>-«>o  vermittelte?] 

Weiterbildung   von  ,«-«0  sein,   also  ursprünglich   den  Taubstummen 

bedeuten  wird,  ist  es  doch  uralt,  da  der  Stabreim  zeigende  Satz 

vi^*-»^^  [(^Uö]  6Ufi>  U:  eL>  er  kam  mit  Schwatzendem  und  Schweigendem  [mit 

Vieh  und  Metall(geld)]  in  Patriarchentage  [Gen.  23  16]   zurückweist.  15 

Aoa^j{  obmutuit. 

erring,  one  who  will  not  desist  from  error.  Tamim 

sagte  li^Jirio ,  wozu  iiJ^  JXü  stimmen.    Sehr  bekannt  J-i^^  (iUil 

=  Imru-alQais. 

=  =  cjlb  one  wÄo  ac?5  wrongfully :  genauer  (Mitthei-  20 

lungen  3  1 5)  one  who  acts  in  whatsoever  way  it  pleases  him  in  the 

disposal  of  the  property  of  another  =  pffiS'.  ̂ JLb  wie  fX^.  und  iUXö 

Finsternis  sprechen  gegen  das  mir  Denominativ  von  iUil?  scheint. 

Ich  denke,  der  ̂ Jib  werde  (um  in  Ermangelung  eines  genaueren  das 

verzeichnete  Bild  Deut.  2829  anzuwenden)  sein   nfflif:?  D'^nnsa  25 

vii*t^  Owe  wAo  plays  or  sports  often. 

^-ÄA.«^   [Sacy  Chrestomathie^  2  359  ff.  citiert  Lane]  =  ^_5^*^  = 

travelling  without  following  a  right  direction. 
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l  =  f^;J^  incapable  of  going  in  to  women,  nach  den  Arabern 

ein  v>-^  im  Sinne  eines  Die  Guten  irren:  oben  62  15  ̂  

ist  kein  »Passiv«,        nur  eine  Schlirambesserung  von       =  jJti  =  j^'. 
Der  Satz  ̂   q*j  liefert  den  regelrechten  Infinitiv         =  oppo- 

5  sition,  Intervention  (das  ist  die  Wolke  zwischen  Sonne  und  Erde). 

jjOJi  =  j^oS  =  ji^^  perßdiotis :  oben  76^:  derjenige  der  zurück- 

bleibt,  wann  es  gegen  den  Feind  zu  kämpfen  gilt.    ̂ Oui  liefert  ̂ ^Xc, 

ist  mithin  sicher:  j^iXi  weist  auf  ̂ «Ac. 

cXj^  singing  =  '^y=  von 

10  =  i3jc  [aus  oizil,  wie  gJ*  (Steigerung  Mittheilungen 

3  29)  aus  ilig]  one  who  talks  and  acts  in  an  amatorious  and  enticing 

mamer:  er   tändelte  mit    ihr.     Eine  irgendwie  vom  Spinnen 

hergenommene  Metapher. 

=       ==  J>\Jla  =       =  y>l5  who  glories  much.         ,  aber 

15  ̂ s^,  und 

(jM-ias  great  hammer ,  such  as  is  used  by  a  blacksmith  gilt  den 

Arabern  (Gawaliqi  112  i  genügt)  als  yy*^-  Herr  SFränkel  85  glaubt 

ihnen  das:  »vermuthlich  durch  seine  Bildung«  sei  ihnen  das  Wort 

»als  fremd  aufgefallen«,  da  doch  Herr  Noeldeke  ZDMG  33  403^^ 

20  gegen  mich  für  »echt  arabisch«  erklärt  hatte,  (j«  gegen  TD  von  W'^pB 

spricht  [aber  oben  84  n]  zunächst  für  Urgemeinschaft:  '^MJ.*hsi  == 

xw^xLj  snout  of  the  swine  läßt  sich  von  y-Jail  having  the  hone  of  Ms  nose 

Wide  and  depressed  nicht  trennen,  und  zu  jj^JasI  gehört  ja  <*-^  Prae- 

termissa  11  31.    Nach   6  26  ff.  erwartet  man   einen  Stammsatz  (jltai. 

25  Der  breite  Hammer  des  Grobschmids  sieht  der  Schweineschnauze 

ähnlich  genug.*)    »Das  Wort  hat  keine  Ableitung«  Fränkel"**)  85. 

*)  Meine  noch  in  den  Symmicta  1  1    scharfer  Schneide)  zusammenhange  (auch 
60, 14  aufrecht  erhaltene  Vermuthung,  die  Indier  konnten  entlehnt  haben), 

daß  ©"ips  irgendwie  mit  qrrf^cr  (eine  nehme  ich  zurück. 
Waffe  Qivas)   und  qfrCT  (Speer  mit  **)  AErmans  Aegypten  589. 
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fehlt  bei  Freytag-,  ist  aber  in  den  arabischen  Bibelüber-  i 

Setzungen  und  im  Leben  ganz   gewöhnlich ,   und  daher  auch  von 

ECastle  3284  3285  und  von  Bocthor  und  dem  Muhi^  aufgenommen 

worden.    Die  Gleichung      =  >m,  v  beweist  hier  dasselbe  was  sie  bei 

y>^b^  tTEB  bewiesen  hat  [doch  oben  84  n]:  »»fo  ist  =  nicht  5 

(wie  Herr  Frankel  57  lehrt)  als  u-iAä  entlehnt:  deutsche  Schriften 

285  verglichen  mit  Symmicta  1  122  25-  Wer  Ji'ß^  »jüj>  aus  persi- 

schen Dichtern  kennt,  wird  wissen,  daß  der  Ohrring  Symbol  der  Hö- 

rigkeit war.**) 
rex  princeps.    Der  welcher,  so  oft  es  erforderlich  ist,  10 

*)  HeiT  Noeldeke  LCB  1879,  361 
(siehe  die  folgende  Anmerkung)  vermag 

ans  dem  u  und  ̂ -  des  qudäs  nichts  zu 
lernen:  er  hält  trotz  ̂ J>.\^  =  qudäs atfo 

für  "BTp.  Aber  gut  schließt  er  aus  dem 
bei  Bakri  728,  7  [Yäqüt  4  38,  22]  ge- 

nannten Berge  Quds,  daß  y-Aä  eine 
auch  in  Arabien  einheimische  Wurzel  sei. 

**)  Seit  1644  konnte  man  in  AKir- 

chers  üngua  aegyptiaca  restituta  137 

luKek-xoc  Cadus,  vas,  luter  ̂ J^^o\Jii\  lesen. 
1836  brachte  dann  HLFleischer  in  der 

Schrift  über  die  glossae  habichtianae  74 

aus  Pariser  Scalen  vor  hkö.'2,.oc*  ̂ J^^:>[<i]\, 

ci-rAek.  [s?^M?o]  jjwj^ls,  citA*.  Kek-ZkHC  Jii*«, 
und  (unter  den  jC*äUJI  o>5li  genannt) 

iuKei>cToc*  (_w^j>LftJI.  Daß  das  in  diesen 
Glossen  in  Aegypten  erscheinende  xd- 

öog  =  (j-^^iS  aus  ~D  entstanden ,  hatte 
1572  HEstienne  im  Thesaurus  [jetzt  4 

753]  angemerkt:  er  hatte  nicht  gesagt, 

daß  der  "o  mit  dem  [rothen]  ]'^';  zu- 
sammen zu  den  [aus  KleinAsien  später 

den  weißen  Wein  beziehenden]  Griechen, 

gekommen  ist:  phoenicische  Weine  Mit- 

theilungen 2  366 :  l^:  =  olvog  Mitthei- 

1  lungen  2  356  gegen  armenische  Studien 

§  484'':  über  das  Eine  T  von  xddos 
gegen  HD  Orientalia  2  30/31 :  endlich 
über  den  Umfang  des  xddog  Hultzsch 

5  Metrologie  -  (Register).  Für  xdöog  =, 
u^i'i^  schickt  es  sich  —  falls  man  es 
sonst  nicht  zu  finden  weiß,  aus  Estienne 

—  des  Ammonius  Satz  zu  citieren  xu- 

öog  liysxui  a  ix  xov  (pQsarog  dvtfiäöi 

10  TO  vdoQ  (Abbildung  bei  Lane  MCMEj 
2  25).  I 

Ich  kenne  keine  Stelle,  in  der  xddo 

Kochtopf  bedeutet:  doch  mag  (die  ar 
tikellose  Form  fehlt  mir)  JLcd^  vorläufi 

^•^  trotz  dessen  von  xadog  herkommen,  un 

^JHJJ>  des  Higäz ,  trotzdem  es  qadas 
und  nicht  qadus  ausgesprochen  wird,  ma 
ebenfalls  xdöog  sein :  xävog  Syn 

micta  1  59,  24  qaunas  in  Folge  ein« 

20  Arabisierung,  die  für  xddog  nicht  nöth 

war.  JÜB^  =  t^wß^uuij^  armenische  Sti 
dien  §  1077. 

Daß  Herr  Noeldeke  LCB  1879,  3(: 

(j««As  mit  xdöog  in  Verbindung  gebrac 
25  hat,  habe  ich  durch  SFränkel,  Frem( 

Wörter  72.  erfahren.  i 
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t  anderen  Sinnes  als  der  ßaaUsvg  der  Griechen  und  der  deutsche  König : 

deutsche  Schriften  45  6  502. 

ulcerosus  Golius.    Formell  eine  Steigerung  des  nT,  und 

mit        zusammengehörig.  mein  iVraber  lob  2  7  für  Aussatz, 

5  während  sonst  die  Blässe    am  Kopfe  des  Pferdes    bedeutet : 

•^'^11?  Deut.  1 4  I  biegt  diese  Bedeutung  in  das  Tadelnde. 

go^  als  Name  des  Planeten  Mars  ist  natürlich  Arabisierung 

eines  babylonischen  Wortes,  das  die  Juden  die  Griechen  Möq- 

dax-og  sprechen :  identisch  mit  ihm  ist  (durch  die  von  Paul  Haupt  ge- 

10  nügend  erwiesene  Umwandelung  des  D  in  j)  v^;-*^,  Chwolso[hjn  Ssa- 

bier  2  160.    Für  wen  ich  Mittheilungen  1  7  6  —  78  geschrieben  habe, 

weiß  ich  noch  nicht.    Verschieden  von  diesem  ist  ein  anderes, 

das  multum  se  ungens  oleo  aliisve  rebus  erklärt  wird,  und  von 

inunxit  et  emollivit  corpus  oleo  herkommt. 

15  valde  audax  et  constans  in  insolentia  et  rebellione  von  «^y»,  das 

als  TP^  den  Namen  'Ti'a?  geliefert  haben  soll. 

I  jj^Iai  pergnarus.    (j^Iai  scientiä  polluit. 

Adiectiva  und  Substantiva  i>-^*s,  die,  soweit  sich  jetzt  erkennen 

läßt,  auf  i>*s  zurückgehn. 

20  =  )\y>-  =  pjL>  one  who  slaughters  [camels  and  other  ani- 

mals].         =  »jl^. 

^.^)  who  throws  stones  at  other s.  u^^j. 

j*-fw  a  companion  of  conversation  hy  night.  »In  der  Nacht  hörten 

wir  Szamer  oder  Schämer,  oder  den  Gesang,  welchen  die  Beduinen 

25  bey  festlichen  Gelegenheiten  zum  Tanz  anstimmen«.  Seetzen,  Reisen 

3  110.  jUw^  Nagel  ist  entlehnt,  da  D  von  "IDDÜ  ein  ̂ J'  erwarten 

heißt:  rf*  kann  nur  "TaTö  sein,  woher  «TJ'ötDS«;  Nachtwache :  dann  ist 

freilich  j-cv-  Denominativ,  berechtigt  aber  vielleicht  gerade  als  solches, 

hier  unterzubringen. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  5.  0 

i 

i 
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vociferous,  snorthig,  neigking.    ̂ .i^.  1 

«c*^  one  who  exerts  himself.    |ö]yiLÄ  »L^  a  ewe  or  she-goat  having 

her   udder  draivn  iip  to   her   bellt)  ̂   ».^Ui  und  b_«.xU:/>  von   der  Lippe 

contracted :  wie  ̂ .-M-iö  =  u-a*^Äj  heing  contracted.     Das  erklärt  "TOD 

oQd^oTQixtl  ̂   Psalm  119  120  v<>l.  mit  lob  4  15.  Auch  de  r  Eigenname  5 

[oben  889]  j*-^  findet  hier  seine  Erklärung. 

(j^Äb  =         —         =  (Jh'j^ia^i  one  ivho  oftentimes  dismisses  wives, 

von  II  he  divorced  kis  ivife. 

>ä^-^**^  amrus.    lälLwi  tenuit  apprehensiim. 

Von  einem  Substantivum  J^«  J«.3t5  lu-rstammende  Adiectiva  und  10 

Substantiva  J-*«. 

one  who  magnifies  himself  much.    lieber  das  Kind  des 

persischen  asteUa,  meine  Mittheilungen  1  238,   über  135i  und 

l'fiZ.  ebenda   239.     "J-fiZ.  tQydthiai   loh.  5  17.  der   den  "i'^lS 

Spielende,  denn  "i"^^^  ''^l^^  gehören  zu  gibira.    Zur  Wurzel  kann  15 

der  Bedeutung  nach  nicht  gezogen  werden:   es  müßte  dann  einen 

vorzugsweise  Energischen  bezeichnen,    ^'-i^  ist  von  durchaus 

verschieden. 

yii^f:^  =  mach  addicted  to  adulterg  or  fornication.  Die 

Wurzel  vii*-*.i-  der  Gegensatz  zu  v'-^?  vi;A.A>.i>  der  zu^-^Ii^:  man  versteht,  20 

daß  vi^A>-=-  Schweinehund  (denn  das  Adiectiv  faßt  alle  unehrenhaften 

Laster  zusammen)  mit  vii^i>  er  stank  nichts  zu  schaffen  hat. 

und  sagen  nichts  über  die  Beschaffenheit  des  vom  <.i^*i>  ge- 

übten Lasters,  sondern  nur  über  die  Wirkung  aus,   die  dessen  Art 

auf  Andere  hervorbringt:  Ekel  erregend.  25 

o*.j^.i>  an  expert  guide  of  the  wag :  der  die  oiy>!  (Plural  von 

<^j=*)  kennt,  o^-i»  er  durchbohrte,  Nase  oder  Ohrläppchen:  aber  oy> 

Schleichweg. 

jtr*^  one  who  constantlg  drinks  wine  \==  Kann  nicht  zum 
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1  Satze  gehören,  da         von         became  changed  stammt  [er  gor). 

gu^>3  a  stringed  Instrument  resembling  the  [Mandoline], 

with  which  one  plays.     Wohl  von  stair ,  weil  bei  diesem  Instru- 

mente die  Saiten  wie  die  Stufen  einer  Leiter  auf  einander  folgen: 

5  siehe  die  Abbildung  des  q^Is  [Schlag cither]  und  des  [Guitarre]  bei 

Lane  MCME^  2  65 — 67  gegenüber  der  »^*^  und  dem  vIj;,  ebenda 
62  63  71. 

-J'v3  a  man  possessing  ̂ ^^^  i.  e.  fame  or  hoastfulness. 

ij^js^  a  man  who  is  often  appointed  [nicht,  wie  Lane  schreibt, 

10  u*^j  chief,  sondern]  Nach  dem  Qanios  j*^^ '^'^^''^n 

Sa.  Erp.  Num.  16  13,  fjQ^t  Proverb.  29  2. 

ahounding  in       evil.    Zu  "ip  geärgert  Regn.  y  20  43  21  45. S  'S>  S-ö.  ,,0-  s  .o>,  S; 
und        neben         ^-ii  ̂ ^y*  stehn   zu  oyi,  aber  ̂ ^y^  zu  y«:  an 

sich  könnte         auch  zu       gehören.   Hamasa  699  [,  22]  citiert  Lane. 

15  übersetze  ich  nicht,  sondern  erkläre  es  nur  als  aboun- 

ding  in  (y^^^  =  P1^.  Das  Wort  scheint  mir  für  den  Grammatiker 

wichtig,  weil  die  qittilBildung  in  ihm  sich  an  ein  in  dem  techni- 

schen Sinne ,  den  es  hier  hat ,  den  Arabern  fremdes  Nomen  ange- 

heftet hat. 

20  (J-***^  always  characterised  hy  (_^s:  aber  (Jf-**2  ist  a  word  un- 

known  before  El-Islam,  and  said  to  have  become  so  much  used  in 

its  legal  acceptation  as  to  be,  when  so  used,  conventionally  regarded 

as  proper.  Man  lese  Kafagi  170  15  ff.  Im  Sprüchworte  2  0  103  = 

2  234   Frey  tag  v^^-*^  er  (J^^='  improhior   quam   corms .   was  ich  aus 

25  Bochart  tß  10  11  sicher  zu  erläutern  nicht  im  Stande  bin:  die  Raben 

lassen  ang«blich  ihre  Jungen  im  Stiche,  was  zu  dem  in  den  arabi- 

schen Bibelübersetzungen  mit  (jr^s  verbundenem  Begriffe  nicht  paßt, 

und  zu  dem  islamischen  Begriffe  disoheying  ebensowenig ;  (J^*^  ̂ fioC- 

Xsvoev  Rom.  2  22,  ̂ ^Is  /uoixös  oft. 

02 
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yfSis  having  rnnch  Nicht  von        das  erst  von        abgeleitet  1 

ist:  Gvvsnödios  Psalm      40     liefert        want,  need:         ist  die 

durch  die  Noth  veranlaßte,  nach  einem  praktisclien  Ziele  strebende 

Ueberlegung:       Mittheilungen  1  160  ist  z.  B.  die  Uebcrlegung  des 

modernen  Strebers ,  wie  er  einem  Gentleman  schaden  kann,  den  zu  5 

widerlegen  er  nicht  im  Stande  ist. 

In  allen  diesen  Fällen  haben  wir  Parallelen  zu  den  in  den 

Grammatiken  noch  nicht  behandelten,  oben  82  i6  ff.  von  mir  nicht 

zu  behandeln  gewesenen,  von  Substantivis  abgeleiteten  Participien  wie 

(j«,ls  Pf  erdender  =  auf  einem  Pferde  Reitender,  ~  «joi  Scha-  10 

fender  =  Weidender,  Feilender  =  Caprificierender  =  ̂ mL 

AAfl  Herstellender*),  Parallelen  auch  zu  'ö'ys  =  farras  Reiter^  jIjw 

^ür  '^Läi  Ziegen-  Esel-  Schaf-  -treiber  oder  -Züchter. 

Endlich  nenne  ich  noch  i:;^^  dragon,  watersprout  neben  ^1, 

aber  trotz  der  widerlichen  Verdrehungen,  denen  meine  Arbeiten  (z.  B.  15 

Orientalia  2  8  19  ff.)  stets  ausgesetzt  sind,  doch  nur  mit  dem  Bekennt- 

nisse, das  Wort  nicht  zu  verstehn.  Wenn  ij^'  an  erster  Stelle  eine 

Wasser-  oder  Windhose  bedeutete  entwickelte  sich  zu  lioy,  oben 

51  6],  und  halbmythologisch  ist,  so  muß  ich  anders  deuten,  als  wenn 

Vain  an  erster  Stelle  eine  (im  Semitenlande  nie  sehr  lang  ausgedehnte)  20 

Schlange  bezeichnet  hat. 

Mir  scheint  aus  diesen  Beispielen  mit  Sicherheit  zu  schließen, 

daß  g-«*»  (Sprenger,  Mohammad  2198'')  entweder  den  bedeutet,  wel- 
cher oft  misiha,  oder  den,  welcher  oft  masaha,  oder  den,  welcher  oft 

mit  mash  mish  mush  zu  thun  hat.  Damit  vergleiche  man  94""  was  25 

Herr  Nöldeke  sagt,  der  seine  Behauptung,  J-ois  sei  nicht**)  aramäisch, 

charakteristischer  Weise  an  meinen  Artikel  über  das  aramäische  D"'">i? 

*)  Mittheilungen  1  68  69.  Ich  bringe    1    Kamelen  hier  unter, 

auch  yL.  Binderherde,  Jw«L>  Zug  von  **)  ZDMG  32  403,  14. 
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1  anknüpft,  das  [oben  1  00'^  1 , 36]  als  ̂ .J^  in  das  Arabische  hinübergegangen 
ist  —  Herr  Noeldeke  weiß,  daß  Niemand  die  Bücher  nachliest,  die 

er  schlecht  gemacht  hat  —  :  »i^^j«,  als  Rebbes  auch  in  Deutschland 

bekannt,  und  Aehnliches,  ist  doch  auch  nicht  abzuleugnen.    Die  '"b 

ö  der  Form  faila  lauten  =        (J*-^**  ist  Verderbnis) :  an  sie  (II) 

schließt  sich  JLcaj  an.  i^^^*^  ist  dasjenige  (Ding),  das  in  besonders 

deutlicher  Weise  j^c  hoch  ist.  amarus  PSmith  1090:  Ableitung 

von  ioi)  Gift.  Da  io^}  das  persische  J>j,  armenische  J^iu^p  (armenische 

Studien  §  875)  ist,  beweist  ̂ oil  sehr  viel,  nämlich  das,  daß  die  Form 

10  bei  den  Aramäern  so  üblich  war,  daß  man  sie  sogar  auf  Fremd- 

wörter anwandte.  Ich  setze  noch  aus  Sprengers  Mohammad  2  1 9  7  —  auch 

zur  Charakterisierung  des  Herrn  Noeldeke,  oben  94^^  —  Folgendes  her: 
Die  Form  von  Qiddyk  ist  nicht  ohne  Interesse.  Sie  kommt  allerdings  in  arabischen 

Wörtern  vor,  wie  fichchyr  (wofür  im  Koran  fachür  steht),  Prahlhans;  hiddyth,  Neuigkeits- 

15  krämer;  sittyr,  schamhaft;  hibbyb ,  Liebling;  'irrydh  widerspenstig,  chirryt  u.  a.  m.  Ara- 
bische Grammatiker  behaupten,  daß  sie  eine  Intensivform  sei   Ich  glaube,  daß  sie 

ursprünglich  jenem  Dialekte  eigen  war,  welchen  Soyüty  und  in  neuerer  Zeit  Dr.  Levy  den 
Nabatäischen  nennen  . .  .  Allmählig  ging  dann  diese  Form  auch  in  die  Sprache  der  benach- 

barten arabischen  Stämme  über,  und  als  die  Philologen  die  Wörter  und  Formen  aller 

20  Stämme  sammelten,  erhielt  sie  in  der  moslimisch- arabischen  Sprache  das  Bürgerrecht. 
Wortformen  sind  bisweilen  Modesache,  und  der  Gebrauch  ist  lokal. 

Ich   habe    die  Sache  wie  Sprenger  angesehen,  als  ich  Semi- 

tica  1  50    schrieb,   ohne    Sprengers   Sätze   damals  gegenwärtig  zu 

haben.    Herr  Noeldeke  denkt  über  Jbw  und  ̂ j-els  analog,  was  ich  in 

25  Betreff  des  ersteren  schon  in  meinen  Symmicta  2  80  festgestellt 

habe,  was  durch  Herrn  SFränkels  Buch  aller  Welt  bekannt  geworden 

ist.    Daß  für  die  Bedeutung  Heiseprediger  überliefert  ^°  ist  [oben 

99  7  ff".],  wußte  ich  1  87  8  noch  nicht :^  ich  muß  als  philologisch  ge- 
bildeter Mann  bis  auf  Weiteres  glauben ,  daß  das  »arabische«  d.  h. 

30  peräische  x>i''iB'a  den  Reiseprediger  bedeute ,  und  erst  in  jüdischen 

Kreisen  mit  "''©''9  zusammengeworfen  worden  sei. 

Ich  schließe  hier   aus  dem  87  24  angegebenen  Grunde,  und 
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unter  Verweisung  auf  das  43  8  ff.  59  5  ff.  Gesagte  die  Besprecluing  1 

der         an.  die  man  in  dem  vorliegenden  Paragraphen  suchen  wird. 

Ich  glaube  nicht  rec  ht  an  die  Echtheit  der  meisten  ̂ y-^«.  Schon 

Olshausen  hat  §  ISb"  ̂ ^Bi?  und  p^W  als  Vordei-bnisse  von  "i^P«  und 

PT^  ansehen  gelehrt :  er  bezeichnet  ^^35«  ̂ ^^i?  i^p^        p^^^  als  5 

»zur  Bezeichnung  von  Individuen  dienend,  weh^lien  eine  Eigenschaft 

in  gesteigertem  Maße  zukommt«.  Wäre  das  richtig,  so  müßte  es 

auch  Adiectiva  geben,  die  den  Positiv  zu  diesem  Comparative,  dieser 

»Steigerung«,  böten.  Ich  Avill  das  Vorhandensein  wirklicher  zu  ]^ 

gehörender  nicht  leugnen ,   aber  in  t'^^.?  sehe  Ich  nichts  als  vin  1 0 
T^y,  dem  man  seine  alte  Aussprache  äliz  und  in  ihr  den  Hinweis 

darauf  erhalten  hat,  daß  äliz,  als  Ableitung  von  alixa  anzusehend,  eine 

Eigenschaft  der  oben  6  33  ff.  beschriebenen  Art  bezeichne.  Usw.  Wäre 

richtig  was  Olshausen  behauptet,  so  müßten  wenigstens  einige  der 

im  Hebräischen  vorkommenden  i).**5  auch  im  Arabischen  erhalten  15 

sein,  und  nicht  nur  das  ist  nicht  der  Fall,  sondern  es  gibt  im  Ara- 

bischen überhaupt  gar  keine  solche  J^«. 

C.    Qattul.  Qattül. 

lieber  die  hebräischen  die  Olshausen  §  186^  bespricht,  20 

denke  ich  wie  über  die  hebräischen  i^-ois.  Olshausen  selbst  merkt  j 

an,  daß  neben  ̂ j-^  und  T^P?  neben  steht.  i 

Die  Araber  besitzen  (.yij :  dieser  Baum  wird  schon  im  Koran  ' 
genannt,  das  Wort  darf  also  nicht  beanstandet  werden:  ich  merke  I 

es  nur  an,  da  ich  es  nicht  erklären  kann.  25! 

Etwas  mehr  muß  und  kann  ich  über  die  hergehörigen  syrischen  | 

Bildungen  sagen:  man  lese  oben  33  16  ff'.  64  12  ff.  nach,  um  zu  er-  \ 

fahren ,   daß  '"^0^3  und  trotz  unserer  Ephemeren  verschieden 

sind.    Die  Schwierigkeit  für  den  Grammatiker  liegt  darin,  daß  keine  ! 
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1  Hand  sich  rührt,  die  nöthigsten  Urkunden  an  das  Licht  zu  ziehen. 

Ich  muß  es  den  lauten  Dilettanten  überlassen,  Regeln  aufzustellen, 

obwohl  in  denselben  Vokabeln  neben  einander  ö  und  o  bezeugt  sind, 

und  obwohl  darum  eine  Entscheidung  zu  trefien,  wenigstens  mir  noch 

5  unmöglich  scheint. 

Daniel  3  6,  yöU        Genes.  1  9  28,  "J^-f-'?  Dillmann  WB  7  63, 

mit  dem  Plurale       neben  ̂ yi^  mit  dem  Plurale  {j^^^.  Daneben 

das  persische        und         [ton?]  Badeofen,  angeblich  auch  (Jhjjj'. 

»ojlI,  Apfel  BA  3  80  2  ®"  Joel  1  12  Cant.  235  78  85  Prov.  25  n. 

10  Aber  ̂ j^^n^,  in  dem  ein  »öjLui  ausgedrückt  zu  sein  scheint.    ̂   wegen 

"ii  f  oder  ist  ;  —  j        Oder  ist   der  Apfelbaum   aus  Armenien  nach 

dem  Süden  gewandert?    n^iS'"»  von  nSJ  gegen  ̂ täj. 

oo^I»         Isa  52,   DuCanges  [junges]  x^QQ^^ß^^  italienisches 

carruba,  französisches  caroube  Johannisbrot ,  gegen  spanisches  garroba 

15  algarroba  garrofa,  portugiesisches  alfarroba,  italienisches  carrobo  Jo- 

hannisbrotbaum. 

Ich  hatte  früher  durch  oaxxovgag,  das  {»a^ji  ist  (Roediger  Chre- 

stom.  WB"''44'),  erweisen  zu  können  gemeint,  daß  Jyts  im  Syrischen 

ein  ü  in  der  zweiten  Sylbe  habe.  Ich  denke  jetzt  anders.  Aller- 

20  dings  sind  die  beiden  Vokabeln  identisch,  aber  io^)  ist  babylonisch, 

vmd  darf  daher  nicht  ohne  Weiteres  für  die  syrische  Grammatik 

verwendet  werden.*) 

*)  lamblichus  im  Codex  94  der  1  Eine,  das  im  Aramäischen  als  »,  im 
Bibliothek  des  Photius  75  25  Bekker :  Arabischen  als  3  erscheint,  das  Andere, 

iYyu6tQÖ^v&og,  ov  Kai  (prjölv  ag  "EkXrj-  das  auch  im  Aramäischen  ),  das  im  Ara- 
veg  [xlv  evQvxlea  XtyovöL,  BaßvlävioL  bischen  j  ist.  Hier  hegt  das  letztere 
8e  aaxxovQav  änoKaXovöL.  BA  3492,  5  vor:  daher  auch  bei  lamblichus  der  An- 

ERoediger  Glossar  zur  Chrestom.HS'^  ff.,  laute  \n  öaKiovgag.  Genaueres  kann 
PSmith  1122,  {»cuj  oLxäJi  [oben  97^]  ich  hier  des  Raumes  wegen  nicht  geben: 
Praetermissa  22,  97.  Ich  kann  hier  nur  ich  muß  aber  auch,  ehe  ich  entscheide, 

andeuten ,  dalJ  es  zweierlei  T  gibt ,  das         das  Aethiopische  vollständig  auf  seine  s 
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Ich  berufe  mich  jetzt,  um  ü  der  syrischen  i3^5  /ii  erweisen,  1 

~  nur  auf  die  Analogie  der  oben  59  15  ff.  behandelten  Bildungen,  p^^ 

und  p'i^i^,  also  auch        und        =  qattül. 

Zuerst  Adiectiva. 

josoju  sauer  :  sauer  BA  3926  :  zu  J^.  Vgl.  ThNoeldeke  ZDMG  5 

32  406,  GHoffmann  ebenda  762. 

<*iO'JJ  heiser  BA  40  52. 

<ao-uj  mager  (der  Punkt  aus  BB) ,  v_ä*;^'  (oben  34  22). 
«^ql^  schmutzig  (der  Punkt  aus  BB). 

>^ft.viv  dunkel  (der  Punkt  aus        Ruth  3  14  Arnos  5  20).  to 

touflüfc  ruhig  liegend  (den  Punkt  kann  ich  nicht  erweisen).    Zu  ojX<« 

schweigsam. 

Wie  sich  »qä.  und  ;-ja-  unterscheiden,  lehrt  BA  4497. 

Zweitens  Substantiva. 

«*aa>  eine  reichlich  mit  Honig  angemachte  Speise  BA  3020.    Nichts  als  15 

ein  verstärktes  tt'na'i*. 

«^9^  BA  3887  ist  mir  durch  das  gleichbedeutende  «^ov^  sicher,  das 

wie  *^ci^  gebildet  sein  wird 

Dann  ist  mit  letzterem  l'i^  nicht  identisch. 

jojjL»  Ferkel  BA  3953  gehört  mir  zu  11  er  sonderte  aus.  20 

^  Gegentheil  von  rsW^J  wurde,  in  der  speciellen  Anwen- 

durcharbeiten.  1    daß  )T\b  zu  yörig  geworden  sei. 

Jioaj  =  öaxxovQag  Bauchredner  ge-  Das  iTiD^i  der  aramäisch  redenden  Ju- 
hört  zu  öSj  =  zukrat  WeinsrMauch,  den  ist  verniuthlich  von  io^ji  zu  trennen, 

woher  das  Denominativ  y^^j'  der  Bauch  was  nicht  ausschließt,  daß,  wie 
eines  Kindes  wurde  schlauchähnlich  auf-  5    Maößtag  und  Tyiß'ü  Msßscag  zu  dem  Be- 
getrieben.    Zu  diesem  »o^;  gehört  yi^,  griffe  X^t^rö?  zusammengeflossen  sind, 

das  RDozy  aus  Maqqari  im  Sinne  von  schließlich  auch  io^J  und  ̂ 11D^  für  ver- 
hypocrite  belegt :  daß  Bauchredner  sehr  wandt  gegolten  haben, 

zuverlässige  Menschen  seien,  wird  Nie-  Der  Eigenname          ZaxxovQ  ftvij- 

mand  glauben:  denke  ich  doch  sogar,  10  novevcov  OS^  196  75. 
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1  dung,  in  der  die  Schweinezüchter  es  brauchten,  (jo^aXi*  (yj^2a;*aXs>  gleich- 

bedeutend  mit  und  davon  bildete  sich  ein  jAju,  wie  aus  ül3tif 

überlSUIti'  nach  Specimen  psalterii  8^  ein  -byä  entstand.  Auf  jedem 

Bauernhofe  weiß  man,  daß  der  Borch  seine  Neugeborenen  frißt,  und 

5  daß  diese  daher  in  einen  besonderen  Pferch  gebracht  werden  müssen. 

>^.Ot^  BA  43  85  oLä  im  technischen  Sinnes  dieses  Wortes,  dair- 

voi/ant,  devin.  Ezdras  @  a  20  21  Isddovcs,  also 

. '  <" 
Ich  müßte  nun  noch  Vokabeln  wie  »JU^m.  —  nato*^),  OJ^Xi  =  "iBp, 

10  äXajU«  nbSiü  =  >ja,  y^iii>  =        (der  andere  Vokal  der  syri- 

schen Wörter  ist  nur  zu  erschließen)  besprechen,  doch  würde  das  für 

meinen  Zweck  —  ich  will  ein  System  schildern  —  nichts  helfen. 

Ich  gedenke  nur  des  '^''Tn         j^-j^  "-^j^?  weil  an  diesen 
beiden  Bildungen  Methode  zu  lernen  ist. 

15  Unzweifelhaft  entsprechen  sich  P*»^        Esel:  da  am 

SatzEnde  "^SiD  lautet ,  und  1''2in  bildet ,  steht  es  für  hi^i :  da  ̂ ^^^  in 

der  Verbindung  als  ̂ T)}}.  erscheint,  vertritt  es  hir[a]dat.  Danach  darf 

Niemand  mir  wehren ,  i'^T'!!  als  kizir  zu  fassen.  Kizir  wird  durch 

den  Eigennamen  i"'Tr!  bestätigt,  den  Niemand  anders  denn  als  Kizir 

20  verstehn  darf.  Zum  Ueberflusse  haben  die  Syrer  neben  ;-JUl»  auch 

ioyja  BA  3  800,  was  sich  nach  25  20  ff.  aus  erklärt.    Wer  dies 

Alles  zugibt,  muß  auch  zugestehn,  daß  die  richtige  Weiter- 

bildung eines  kizir  ist.  Jener  l^'Tin  braucht  noch  gar  nicht  von  dem 

wohlschmeckenden,  den  Juden  als  Nachkommen  von  Adonis-Ver- 

25  ehrern  verpönten  Schweine  zu  heißen :  wer  ;j=>  wacÄ  oben  schielte,  wurde 

■»■^Tn  '^''Tn  ßj*^  genannt.    (Wegen  meiner  Mittheilungen  2  73  nöthig.) 

*)  Was  in  meinem  Psalterium  iuxta  1    risches  sabätu  ruhen  scheint  wirklich 
Hebraeos  158  ff.  vorgetragen  ist,  hält        vorhanden  zu  sein, 

nicht  mehr  durchweg  Stand:  ein  assy-  **)  Anders  SFränlcel  110  ff. 
Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  5.  P 
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\J^^  ist  gossyp-ium  selbst,  vind  letzteres  für  die  Datierung  des  1 

ersteren  wichtig.    Muqaddasi  in  de  Goejcs  Bibl.  geogr.  3  30  i6  (eine 

höchst  technische  Stelle)  und  eine  von  Lane  t  869  *  unter  ̂ ^j^^  ci- 
tierte  Tradition  brauchen  das  Wort,  dessen  Denominativum 

Freytag  aus  Harm  [^9""  1  fF.]  belegt.    Aber  u*^/??  5 

Verkleinerungen  von  Ableitungen  der  zweiten  Form  des  Ver- 
_         O  OS  . 

bums  könnte  man  in  Kälbchen,  aber  auch  eine  gewisse  Speise^  Lane 

1964^  1965^  und  u>o>-*j>  Ferkelchen  finden,  welche  Minderungen  eines 

anzusetzenden  und  des  oben  112  20  behandelten  jcuuu  Ferkel  10 

sein  werden,  aber  nicht  zur  zweiten  Conjugation  gehören  würden, 

wenn  usw.  nicht  in  vollem  Ernste  zur  zweiten  gehören  sollten. 

Ohne  nähere  Einsicht  erkannte  1  886  und  {joys>  als  «Diminu- 

tivbildungen einer  früheren  Periode  des  Arabischen«  SFränkel,  ara- 
öos       O   OS        Oos  ̂ oi 

maische  Fremdwörter  im  Arabischen  112.  So  Jjj!  ij'Oyi^  ^yM>  und  15 

manche  Andere.  Man  muß  nur  freilich  auch  in  diesem  Falle  mehr 

verstehn  als  das  Lesen  von  Frey  tags  Wörterbuche :  denn  z.  B.  j^I»- 

stammt  (so  Frey  tag  1  295)  von  «3^*^,  dessen  anderer  Theil  in  = 

q^nquili  =  arablschcm  i^)^  ist:  armenische  Studien  §  506.  tlJi«  sollte 

Tiai<  sein  =  ,  armenische  Studien  §  825,  aber  dies  iggauz  ge-  20 

hört,  da  es  =  ingauz  und  Fremdwort  ist,  nicht  hierher. 

3.    Von  der  drittem.  Form  des  Verbums  abgeleitete 
Nomina. 

Indem  ich  voraussetze,  daß  was  WWright  1  §  43  vorgetragen 

hat,  meinen  Lesern  geläufig  ist,  schreibe  ich  nur  zwei  Sätze  her,  aus  25 

denen  die   beiden  Bedeutungen   der  dritten   Form    deutlich  sind: 

Äcya  er.  warf  ihn  nieder,  ».s^J^  er  rang  mit  ihm  =  er  gieng  mit  ihm 
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1  einen  Kampf  ein,  in  dem  sie  gegenseitig  sich  niederzuwerfen  suchten : 

liVU;  ̂ \  er  schrieb  an  den  König,  *iUii  wöli"  er  trat  mit  dem  Könige 

in  Briefwechsel. 

oby  pQ  ja::^  'Oj/S^cp  gehört  nicht  her.*)  Auf  Di^'^^  Paralipp. 
5  33  7  will  ich  kein  Gewicht  legen,  bevor  nicht  die  urkundliche 

Gewähr  dieser  Form  (vgl.  aber  nachher  118  6)  festgestellt  ist.  Aber 

El-Haggag**)  bei  Lane  schreibt  ̂ Ic,  und  das  muß  nach  feststehenden 

Grundsätzen  der  Kritik,  da  es  nicht  erfunden  sein  kann,  und  die 

schwerere   Lesart  ist,  als    die  Grundform  angesehen  werden:  ^i^s 

1 0  kann  so  gewis  Q'^  werden,  wie  ij-lj  Töi^'i ,  "itti«^  [?]  über  yamar  y^^"^,  "^^^^^ 

(vgl.  S)  ***)  Gerade  im  Higaz  liebte  man  es,  =  zu  erweichen,  f ) 

Dann  ist  obi?  ein  Quadrilitterum ,  und  nahe  verwandt  mit  fXas.  the 

water  upou  which  is  the  earth,  auch  the  sea  (Plural  Jl-**),  auch  water  cove- 

red  in  the  earth,  beneath  layers  of  earth  [vgl.  ̂ j^^]:  also  die  große  Wasser- 

1 5  masse,  auf  welcher  die  Erde  gegründet  ist.    Dazu  vom  Wasser 

it  flowed  upon  the  ground.    ,J^i  *UI  citiert  Lane  aus  [Tabrizi,  f  110  8/9 

*)        nach   den  arabischen  Ge-  1    =  Hl  yl  FzTsepregi  in  der  Sylloge  der 
lehrten  bei  Lane  2140'  thathj  means  of  unter  den  Schultens  und  NGSchroederver- 
which  one  hnows,  nämlich  den  Schöpfer.  theidigten  Dissertationes  1  172,  FMüh- 

**)  Es  gibt  einen  1001  gestorbenen  lau  zu  Böttcher  2  79  ̂   AGSperling  die 
Dichter  des  Namens  IbnHaggäg,IbnKhal-  5    nota  relationis  im  Hebräischen  (Jena 

likän  von  Slanel  448,  der  ein  lustiger  Vo-  1876),  BStade  in  den  morgenländischen 

gel  gewesen  ist,  und  einen  Abül-Qäsim  Forschungen  188',  FHommel  ZDMG  32 
Ibn  Haggäg,  der  a.  a.  0.  2  94  im  Jahre  708  ff.,  PdeLagarde,  Mittheilungen  1  225. 

958  auftritt.    Besser  bekannt  ist  wohl  Vergleiche  was  über  den  Ursprung  des 

der  Spanier,  den  man  in  EMeyers  Ge-  10  Wortes  s^y«  von  ThNoeldeke,  Geschichte 
schichte  der  Botanik  3  248  ff.  bespro-  des  Qoräns  24,  gesagt  wird.    In  Spanien 

chen,  und  Abül- Haggäg,  den  man  in  zuara,  das  heißt  rriiiiS,  gesprochen,  mit 
HDerenbourgs  Vorrede  zum  Sibawaihi  1  noch  lautendem  und  gehörtem  i<.  loh 

xxxix  genannt  findet,  ein  Mann,  der  1064  Pistorius  hat  sein  Azoara  (Janssen  5  394) 

und  107 ^'i  schrieb.  Haggäg  Haji  Khalfa  15   aus  Biblianders  Alcoran. 

7  1079  ̂ .  -j-)  ThNoeldeke,  Geschichte  des  Qo- 
***)  armenische  Studien  §  23 ,  und  räns  25  250  257  ff. 

das  daselbst  Angeführte.    Ueber  "iiai« 

P2 
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zur]  Haniasa  750  [is]  y^Sl  ̂aÜjI  :  man  lese  meine  Materialien  2  4  19  1 

1  2  10,  des  Erpeniiis  ̂   Genes.  I  2,  wo  ̂   für  üSiin  st(^lit.  ist  in 

der  Hamasa  7  50  14   der  vollgefüllt   kochende  lleischtopf  (liückert 

§  756).    JUä  (bStttD  "*^ja£D *))  hat  J-oLä  =  ̂ wsLi  und  neben 
sich,  und  ist  ebenfalls  ein  uraltes  Wort,  was  füglich  neben       und  ,JUfc  5 

wird  erwogen  werden  dürfen.    Ich  glaube,  daß  'dys  erst  ganz  all- 

mählich zur  Bedeutung-  Welt   gekommen   ist.    üb»        und  nby 

sind  die  Tage,   in  denen  es  nichts  gab  als  die  wüste  Fluth,  über 

welcher  die  n'i"'  Gottes   brütete,   Proverb.  823:    daraus  entwickelte 

sich  die  Bedeutung  D^i]?,  weil  man  auch  D'i|?  '''a'^'a  sagte:  der  alte  10 

Stabreim  "i^T  obb'a  =  mn  Av fange  her  in  alle  Zeit  hinein  wurde  schließ- 

lich nicht  mehr  verstanden,  und  aus  dem  Nichtverstehn  entsprang 

das  Misverständnis ,   D^y  bedeute   Zeit  oder  Welt.     Ganz  spät  die 

Q^lc,  Heischer  kleinere  Schriften  1  361.    Natürlich  ist  ̂ L^i  mit  ,J-vc 

oft  verwechselt  worden.  1 5 

Aber  Dinii  J\J>  ̂ J^^  (aethiopisch  in  junger  Verstärkung  (f^fi'X'C^] 

sind  Ableitungen  der  dritten  Form,  und  sehr  beweiskräftige  Ablei- 

tungen. Nur  darf  man  nicht  als  Wurzel  '^TTi  ansehen,  das  vielmehr 
ein  Denominativum  von  oriH  ist. 

■^nn**)  im  AT  nur  Schwiegersohn  oder  Bräutigam,  aber         ̂ yii»  20 

außer  Schwiegersohn  auch  Bruder  der  Frau,  PSmith  [1411],  Ihn  Hisäm 

226  [5]:  Aoani  16  100  23  (iUUj>!  die  Leute  vom  Stamme  deiner  Frau. 

So  ungefähr  lehrt  ThNöldeke  ZDMG  40  187,  der  unerwähnt  läßt, 

daß  TP  der  Vater,  ̂ '^Tp  die  Mutter  der  Frau  heißt.    Dazu  merke 

man  ^^y-^  er  beschnitt,  und  Lanes  ausgibigen  Artikel  so  wird  25 

man  einsehen,  daß  die  Wurzel  ^Äi»  den  ganz  allgemeinen  Begriff' 

*)  Der  Vokal  bleibt  in  der  offenen  1    merksam,  daß  linn  eine  nicht  reducierbar 

Sylbe,  weil  diese  eigentlich  eine  oft'ene  dreikonsonantige  Wurzel  ist,  also  wie 
nicht  ist.  toip  und  p'ia  nicht  in  die  älteste,  son- 

**)  Beiläufig  mache  ich  darauf  auf-  dern  in  die  zweite  Periode  der  Wurzel- 
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1  er  verband  besaß.  Die  Beschneidung  ist  in^'na  niK;  sie  bewies,  daß 

der  Beschnittene  der  Religionsgemeinde  Israel  angehörte :  iJüCi-  sollte 

von  Rechtswegen  nur  übersetzt  werden  er  nahm  ihn  in  die  Ge- 

meinde  auf.     Wenn  nun  a~oLi-  bedeutet  he  allied  himself  to  him  hy 

5  marriage,  so  ist  das  nur  eine  durch  den  Sprachgebrauch  festgestellte 

Specialisierung  des  allgemeinen  er  verband  sich  mit  ihm.  D^n 

^^ui  ist  derjenige,  durch  den  eine  Uebereinkunft  bezeugt  wird.  Der 

Uebergang  des  |  in  D  wird  in  einer  über  die  Anschauungen  des  echten 

Alterthums  nicht  mehr  im  vollen  Umfange  klaren  Zeit  absichtlich 

10  vorgenommen  worden  sein:  man  wollte  scheiden  was  nicht  mehr  als 

zusammengehörig  verstanden  wurde.  Die  Gregenseitigkeit  ist  beim 

Qji-^  klar :  öinn,  so  gedeutet,  genügt  zum  Erweise,  daß  die  Form 

ein  Abkömmling  der  dritten  Form  des  Verbums  ist.    Das  Siegel  ver- 

pflichtet  bei  Rechtsgeschäften  zwei  Parteien.  qLäs-  denkt  nicht  daran, 
-  -  -  .        .  ^ 

1 5  zu  zu  gehören :  es  ist,  wie  alle  JL*s,  Infinitiv  der  dritten,  stammt 

also  von  er  verband  sich  mit,  sollte  also  Verbindung  übertragen 

werden,  und  ist  erst  in  der  Anwendung  Beschneidung  geworden.  Aus 

Schulbüchern  erfährt  man,  daß  IV/l  —  (»*«^,  daß  Q''?t2a  mit 

]7p,  mit  j.L^5  zusammensteht.*) 

20  Ich  habe  Symmicta  1  150"^  geschrieben  »ich  sehe  in  ©ü'^p  einen 

bildung  gehört.  Meine  deutschen  Schrif-  1    bichtianis  20^    Mein  Schüler  WSpitta 

ten  285  der  Gesammtausgabe.  erzählte  mir,  als  er  zum  ersten  Male 

*)  Für  die  dreisten  Menschen,  die  nach  Aegypten  gekommen,  habe  er  den 
schon  jetzt   über   die  Theologie  des  Kellner  heißen  wollen,  ihm  noch  einmal 

alten   Testaments    reden   und   sogar  5    den  Rock  zu  bürsten,  den  er  schon  an 
drucken,  will  ich,  obwohl  man  ihnen  hatte,  und  habe,  das  Wort  für  Bürste 

eigentlich  keine  Gelegenheit  zu  scheinen  nicht  kennend  ,  ̂ahhirni  gerufen :  die 

schaffen  sollte,  erwähnen,  daß  es  noch  Wirkung  sei  eine  sehr  komische  ge- 
eine  andere  Autfassung  der  Beschnei-  wesen,  die  er  sich  erst  habe  erklären 

dung  gibt  als  die  oben  genannte.    Für  10  können,  als  er  erfahren,  daß  iahhara 

.jXs-  er  beschnitt  sagt  man  jetzt        U,  jetzt  er  beschnitt  bedeutet.    Da  gölte 
ilso  ns^t? :  HLFleischer  de  glossis  Ha-  also  die  Beschneidung  als  Reinigung. 
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Infinitiv  der  dritten  Form,  i3l^,  in  Tö'QI?  einen  solchen  der  zweiten«  l 

JLäs.  ((»l-i^  halte  ich  für  Entstellung)  entspricht  dem  tt'Q'^p  = 

JLxas  (JL*3  ist  nur  Entstellung  des  JL***)  genau,  legt  also  Zeugnis  für 

meine  Erklärung  des  aus  der  dritten  Form  ab.    j.bli"  kann  sich 

zu  ̂ 'Ls-  verhalten  wie  6^  zu  JÖU.  5 

Wäre  statt  tib^^,  Paralip.  33  7  überliefert,  so  würde  ich 

nicht  anstehn,  was  ich  oben  über  ̂ ^1=  geschrieben  habe,  zu  streichen, 

und  Dbi?  wie  öfjH  zu  erklären. 

Uebrigens  verhält  sich  (J^  zu  ̂ ^1*  (wie  mancher  Prospectus 

kommt  jetzt  aus  Beirut  und  Qahira  zu  uns),  wie  onn  zu  q^s».  10 

4.    Fo^  o^et»  vierten  Form  des  Verbums  abgeleitete 

Nomina, 

^    ,  O  ->  ^  „r  O  ̂  

Daß  vierte  Formen  wie  ^7  s'avanqa,         ̂ 7       re^ira  m 

arriere,  (»iAäI       s'avanga  hardiment  —  ich  spreche  also    hier  nicht 

über  alle  vierte  Formen  —  ursprünglich  Transitiva  sind,   hat  Sde  15 

Sacy^  1  §  268  richtig  erkannt:  er  irrte,   als  er  einen  ausgelassenen 

Accusativ  «.^^  oder  »-^^  zu  ihrer  Erklärung  ergänzte.     Sacys  Er- 

gänzung ließ  HEwald  1  §  177   fallen,  indem  er  doch  das  Richtige 

nicht  zu  finden  vermochte,  wie  allein  schon  sein  ))^_^*»«-«!  vespere  (rem 

quandam  agens)  fuiU  erweist.    HEwald  bezieht  sich  auf  eine  Aus-  20 

einandersetzung  Hariris,  die  SdeSacy  Chrestomathie^  3  196  [fi.]  ab- 

gedruckt habe:  Ewald  ist  mithin,  was  der  Sache  nur  zu  gute  ge- 

kommen ist,  nicht  selbstständig:  man  lese  jetzt  Harms  Durra  55  2  ff. 

Thorbecke  =  §  46  32  16  fi".  Constantinopel,  dazu  aber  den  Commentar  ! 

Kafagis  87  9  ff.,    üh^'  werthvoll,  ^      _jJ^  ̂   *I  ̂ La  ̂CsSS  j>  der-  25  | 
jenige  welcher  irgend  welchen  Werth  zu  erhalten  angefangen  hat,  wäre  \ 
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1  dieser  auch  gering.  Jm-^S  unterscheidet  sich  von  zu  ̂ ^i^  möchte  ich 

Kf.ls  halten,  iw.ls  ist  Papiergeld  eines  Staates,  das  bei  den  Kassen 

dieses  Staates  zum  Nennwerthe  angenommen  wird:  es  ist  nicht  ein 

an  sich  gültiges  (fiila),  sendern  ein  für  gültig  erklärtes.  Die  iw.ls  ist 

5  nie  weil,  an  sich  betrachtet,  sie  ein  Wischchen  Papier  ist :  sie 

wird  ä^Ua/i  für  den,  der  die  Grenzen  des  Papiergeldstaates  überschreitet, 

soferne  sein  Hundertguldenschein,  der  vor  den  schwarzgelben  Pfählen 

136  oder  176  Mark  oder  nichts  werth  war,  mit  einem  Male  den 

vollen  Nennwerth    von    200  Mark    erhält.     (3^^  ist   ein  Zweig, 

10  (jjjiy'  ̂   '«^  ̂ ■^^  quand  eile  commence  ä  avoir  des  feuilles ,  wie  ein 

Baum  ist,  »y^ji  ̂ ^^»1  l'^i  quand  son  fruit  commence  ä  paraitre,  ge- 

nauer Deutsch  wann  er  anhebt.  Früchte  zu  tragen.  Der  ausdrücklich 

an  HEwald  anknüpfende  HLFleischer,  (1  863,  jetzt)  »kleinere«  Schriften 

1  63  tf. ,  lehrt,  solche  vierte  Formen  seien  »innerlich  transitive  De- 

1 5  nominativa« :  das  genügt  nicht.  Ich  vermuthe  —  ich  kenne  Fleischer 

seit  Ostern  1846  persönlich  —  Fleischer  habe  sein  Wissen  über 

diesen  Punkt  aus  derselben  Quelle  getrunken,  die  mich  getränkt, 

Zamaksaris  ^Si>\  ÄXLXiw,  einem  Buche,  auf  das,  ohne  seinen  Verfasser 

zu  kennen,  GWLorsbach  in  seinem  Archive   aufmerksam  gemacht, 

20  und  das  IGWetzstein *)  1  844  herausgegeben  hat:  die  aaO  64  ange- 

führten persischen  Phrasen  stammen  aus  Zamaksari**),  und  Fleischer 

hat  auch  in  einem  wichtigen  anderen  Falle  nicht  wie  sich  gebührt. 

*)  Ich  wiederhole  das  in  den  Mit- 
heilungen 2  80  ff.  Gesagte :  es  ist  un- 

imgänglich,  dieses  Mannes  zerstreute 

Aufsätze  zu  sammeln,  und  ihn  selbst  zur 
ierausgabe  der  nur  von  ihm  selbst  zu 

«•läuternden  arabischen  Volkslieder  des 
laurän  zu  veranlassen.  Daraus  wird 

lie  Semitistik  den  reichsten  Nutzen  zie- 

1  hen.  Was  sind  wir  mit  unserem  Buch- 

wissen gegen  das  Wissen  eines  auf  ei- 
nem sächsischen  Gymnasium  alten  Schla- 
ges vorgebildeten  Mannes,  der  Jahre 

5  lang  Grundbesitzer  auf  semitischem  Bo- 
den und  dabei  preußischer  Consul  ge- 

wesen ist. 

**)  0/  ̂ ijO  Lbji  Zamaksaril90,2. 
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gedankt*),  nicht  absichtlich,  wie  ich  glaube,  sondern  aus  Vergelilich-  1 

keit.    Es  schickt  sich  für  anständige  Gelehrte  nicht,  über  einem  aller 

Orten  weit  über  Gebühr  gefeierten  Gelehrten  einen  unbedeutenden 

Ehrenmann  wie  GMRedsIob  und  einen  das  liicht  leider  scheuenden 

Kenner  wie  IGWetzstein  zu  vergessen.  5 

Also :   gewisse  vierte  Formen  sind  Denominativa,  sie  stammen 

von  Infinitiven,  Adjectiven,  Substantiven  der  ersten  Satzform  her. 

iiaji  er  brachte  es  fertig  *JaJ  zu  zeigen :  Vj*^^  er  brachte  etwas,  das 

genannt  werden  muß,   zum  Vorscheine  =  ^  [Fleischer  1 

64^^  ff.],  er  haute  einen  =  nvQyos  [hier  darf  doch  Niemand  an  10 

^jj  denken],         er  reiste  nach  Nagd. 

Ich  sehe  die  Adiectiva  der  Form  als  von  den  eben  be- 

sprochenen vierten  Formen  abgeleitet  an.  Daß  ich  Recht  habe, 

slaube  ich  durch  die  foloende  Tafel  zu  beweisen. 

S'j  [durch  'i/'j  any  shi- 

ning  colour  und  "»riT  ver- 

bürgt, jetzt  aber  fast 

ganz  durch  ̂   ver- 

drängt] it  shone,  gli- 

stened.  erweist ^j. 

ioti  Geopon.  1 1  8  19. 

(j«y>  =  ••'tr**  he  was 

dumb:  "©"in  nach  Aus- 

weis von  '^'yr.  für  "^y]. 

^\j^xw<pösM.diti\i.  1 2  22, 

Xk'Ji»  6  x(0(f6g  Matth. 

*)  Symmicta  1  125'. 

D'^n^n  Isa.  1  18  ist  roth. 

nintn  er  glänzt  Daniel 

123  =  i^fl. 

^■^^^  of  the  colour  termed  1 5 

J>j\  hright. 

20 

"^^yT*.  he  was  dumb  Regn. 

«  10,  27  :  he  was  silent 

Gen.  345. 

(j^j^^-^  dumb,  tonguetied 

speechless.  25 
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1  9  33.  "^y^  =  hirris  von 
hirisa. 

er  is  t  bitter  ob  en  4  0  1 1 . 

121 

■^^n  Zach.  1 2  lo  wSv- 

'^ju»  =  '%AJL  =  bSffi  er 
ist  niedrig. 

yS  bitter :  vgl.  q^/i?  die 
beiden  bitteren  Dinge, 

Armuth  und  Greisen- 

alter, Aloe  und  Senf. 

iW*'  lower,  lowest. b'^BTÖn  wurde  niedrig  lob 

22  29, 

Daß  diese  Bildungen  auch  im  Hebräischen  vorhanden  waren, 

10  lehren  brn  und  der  Eigennamen  l'^'T):  die  Wörter  stützen  sich  gegen- 

seitig,  und  gestatten  von  T^SbH  auf  l^bn*  /.u  schließen  usw.  )13^D  ist 

O?.''*),  ''^'^v)  gehört  nicht  zu  bb';  3(5,  da  dieser  Satz  bDin  geliefert  hätte, 
sondern  zu  einem  Stamme,  dessen  erster  Consonant  wirklich  ein  war. 

']T\^^  gehört  kaum  hierher,  wenn  y^'^^.  hergehört.    Ich  habe  1880 

1 5  in  den  Orientalia  2  1  6  ff .  mir  noch  heute  einleuchtende  Auseinander- 

setzungen über  den  Terapelcultus  gemacht,  die  natürlich  Niemand 

benutzen  durfte,  der  die  Anerkennung  des  Marktes  erwerben  wollte : 

da  ist  auch  'JfJ''i<  besprochen,   und  gesichert  —  gegen  die  Variante 

pniT  **) :  ist   das  dort  Gesagte  richtig ,   so  stehn  'i'a''n  in"'«  seit  alter 
20  Zeit  nebeneinander:  die  Formen  der  Namen  wären  in  dieser  Ver- 

gesellschaftung gleich  geblieben,  wenn  sie  je  gleicli  gewesen  wären. 

Also  entweder  ist  1^"^^  nicht  ̂ fj,  oder  lin'^S?  nicht  qäjJ. 

*)  ̂ jo^ot  stammt  nicht  aus  dem  1 
uns  geläufigen  ̂ ttKri,  sondern  aus  einem 

zu  erschließenden  l^iKn.  dessen  X  zwi- 

schen zwei  Vokalen  (D'^sbi:  nsiDtt  usw.) 
wie  gesprochen  wurde.  ,^o)  lautete  5 
also  anfänglich  hayemin.  ist 

für  den  Grammatiker  wichtig,  weil  es 

erweist,  daß  schon  in  recht  alter  Zeit 
eine  geschlossene  Sylbe,  die  auf  einen 

Hisfor.-phüolog.  Classe.  XXXV.  5. 

„Guttural"  ausgieng,  diesem  „Gutturale'^ 
einen  unorganischen  Vokal  gab :  aus 

'j'''J2S<n  wäre  niemals  ,ja-o»  entstanden. 
AGeiger  behandelt  in  seiner  Abhandlung 

Jüdische  Begriffe  und  Worte  in  der 

syrischen  Literatur"  ZDMG  21  487  ff. 

=  „nachgelassene"  Schriften  3  322  ff". 

^^o(  nicht. **)  im^iTib  )iini"iib  aus  iriit  ""nib  ? 
Q 
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III.  Diejenigen  Nomina,  die  von  einem.  Satze  (Ver- 

btim)  der  zweiten  Klasse  [5  22—25]  herstammen. 

Was  für  mich   das  »Futurum«  »Infectum«  »Imperfectum«  ist,  1 

habe  ich  oben  5  22 — 25  7  i  ft'.  auseinandergesetzt. 

Jede  über  das  Ergebnis  der  zwischen  verschiedenen  Empfin- 

dungen, Vorstellungen,  Anschauungen  aussagende  Satz  kann  durch 

Weo:lassuno;  seines  auslautenden  Vokales  zu  einem  Nomen  werden.  5 

Ich  vermuthe  trotz  der  20  12  geübten  Discretion,  und  trotz  der 

gegen  meine  Vermuthung  sprechenden  Triptosic  einzelner  in  diesem 

Kapitel  zu  behandelnder  Vokabeln,  daß  die  so  entstandenen  Nomina 

sich  durch  Diptosie  von  den  zQinxojTOig  des  zweiten  Kapitels  unter- 

scheiden.   Wann  ich  von  »vermuthen«  rede,  so  meine  icli  »vermuthen«.  10  • 

Meine  Darstellung  wird  erstens  den  schon  oben  20  12  einge- 

standenen Mangel  haben:  sie  Avird  zweitens,  da  ich  nicht  im  Zusam- 

menhange über  das  Femininum  der  Semiten  handeln  darf,  nicht  er- 

kennen lehren,  wie  ein  Mann  sowohl  als  >->^JjJ.  wie  eine  Frau  und 

ein  Mann  gleicher  Weise  heißen  kann.  Das  zu  erörtern,  wird  1& 

vielleicht  ein  anderes  Mal  gelingen. 

Es  wäre  zwecklos ,  in  dieser  Abhandlung,  in  der  ich  nur  den 

Weg  weisen  und  die  Bahn  brechen  will,  das  in  Betracht  kommende 

Material  vollständig  zu  sammeln.  Worauf  es  ankommt,  ist  der 

Nachweis,  daß  alle  Gestalten  des  Cogitativs  der  ersten  vier  Formen  20 

des  Satzes  (Verbums)  als  Nomina  vorkommen,  daß  ab  und  zu  alte, 

authentische  Erklärungen  dieser  Bildungen  erhalten  sind,  daß  die 
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1  ältesten  Eigennamen  und  manche  im  frühesten  Zeiten  schon  gebräuch- 

lichen Appellativa  in  das  jetzt  angefangene  Kapitel  gehören.  Ich 

sammle  die  Eigennamen  der  Araber  aus  B[akriJ ,  Y[äqüt]  und  aus 

'W[üstenfelds]  Register  zu   den  genealogischen  Tabellen  der  arabi- 
5  sehen  Stämme  und  Familien,  indem  ich  alles  mir  irgendwie  Bedenk- 

liche fort  lasse.  Bei  den  hebräischen  Eioennamen  hätte  ich  s^erne 

(Bs  Wiedergabe  neben  ̂ ffts  Text  gesetzt :  doch  wären  Erläuterungen 

nöthig  gewesen,  die  mein  Buch  zu  sehr  angeschwellt  hätten. 

1.    Von  der  ersten  Form  des  Verbums  abgeleitete 

Nomina, 

A.    Yafulu.    Tafulu.    Die  Parallelen. 

10  Ich   kenne  —  man    verstehe  mich  —  zur   Zeit  kein  yafulu 

usw.,  das  zugleich  Adiectivum  und  Substantivum  wäre :  doch  ist  ab 

und  an  die  Verschiedenheit  der  Bedeutungen  eines  J^äj  Beweis  da- 

für, daß  der  dem  Nomen  zu  Grunde  liegende  Satz  als  solcher  bis 

zu  einem  gewissen  Grade  sogar  in  der  Zeit  des  Islam  noch  gefühlt 

15  wurde,  (^f^^  e^tjor^aipsv  P  Lucas  9  29,  rjvyaos  P  Cor.  ß  44:  dazu 

j.+Lj  (Plural  ̂ "^y*)  Blitz  in  einer  nicht  regnenden  Wolke  [wir  würden 

von  Wetterleuchten  reden],  Fata  morgana  der  Wüste,  Gewajfen,  Helm.^"^) 

Es  empfiehlt  sich,  von  Eigennamen  auszugehn,  da  diese  einen 

älteren  Zustand  der  Sprache  erkennen  lassen  als  unsere  Texte.  Die 

20  Eigennamen   des  ATs  sind,  wie   der  HLerausgeber  der  Onomastica 

*)  Den  Freytag,  dem  wir  so  viel  1    dazu  am  Rande  j^^,  j-«^  j^^' 
verdanken,  tadele  ich  ungerne.  Aber  J.as  k^a»^  v_jiiÄJÖI  [II]  ̂ ./ij  »-i^  ̂ \y*^S 

was  er  4  127  ̂   schreibt  „^Lj  mendax 

Hariri201",  ist  falsch.  Reinaud-Deren-         SU^^Ix^j;  Freytag  Proverbia  22,212. 

bourg  232,  7  ff.  gläJS  ̂ L:^  ̂ \         L,  5        **)  Hamäsa  352  [,  10]  citiert  Freytag. 
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Sacra  besser  als  Andere  weiß,  nicht  alle  unversehrt  erhalten:   Ich  1 

lasse  also  Manches  bei  Seite,  was  Anfängern  beweisend  erscheinen 

mag.  *) 
Yafölii. 

(ungewis,  ob  aus  fafila  oder  aus  faäla  entstanden).  5 

^„^u£L^.  ein  Mann,  W  251.    Yahgubu  Yahgabu  Yah(;-ibu. 

ein  Mann,  W  253. 

oS^.  ein  Mann:  W  251. 

JoJsj  ein  Berg :  heißt  so,  weil  er  allezeit  dabula  trocken  ist  B  852  le. 

/l3o  ein  Mann,  W  251.  10 

Jf_j  ein  Berg,  Y  4  1014  20- 
ein  Mann,  W  254. 

ein  Mann,  W  255. 
jju  ein  Mann,  W  251. 

(.»Ajjj  ein  Mann,  W  251.  15 
eine  Ortschaft,  ohne  Zweifel  so  genannt,  weil  »j^  wiliÄc  ̂ ^^c 

in  ihr  starke  Quellen  (das  wäre  D-'y^M)  süßen  Wassers  sind,  Y  4  10;3!)3. 

Appellativa  wie 
,^yju^  =  yaiüt  ein  schwer  zu  passierender  sandiger  Landstrich  [im  glück- 
lichen Arabien],  von  wauta  besteht  aus  weichem  Sande,  in  dem  man  ver-  20 

sinkt:  Y  4  1045  21. 

pa^?  ein  Fluß,  jetzt  ̂ Is^j,  Socin  ̂   288.    Gegen  'laßcöx  Iccß^x.  -^*) 

*)  Z.  B.  —  unter  Verweisung  auf  das 

oben  95,  8  95"^  2,  20  ff.  Gesagte  —  Namen 
wie  0151,  Mittheilungen  2  77,14  [vom 
2  Juni  1886]  3  83,  vgl.  mit  IWellhausen 
Skizzen  3  176  ff.,  ThNoeldeke  ZDMG  40 

168,  FBaethgen  Beiträge  zur  semitischen 

Religionsgeschichte  [vgl.  »reitende  Artille- 
riekaserne«] 10/11:  daß  dies  Dreiblatt  von 

mir  keine  Notiz  nimmt,  ist  en  rögle :  Herr 
Noeldeke  hat  dienstlich  meinen  hier  in  Be- 

tracht kommenden  Aufsatz  zugesandt  er- 
halten. 

**)  Ich  erwähne  die  griechische  Form, 
um  vor  a  Tis  zu  warnen.  Mit  WGesenius, 

thesaurus  233  \  wegen  Genesis  32,  25  an 

p2K  ringen  zu  denken,  geht  deshalb  nicht 

1  an,  weil  pnX  erst  in  der  siebenten  ringen 

bedeutet.  p3X  (oben  51,5)  ist  als  abacus 
zu  den  Römern  gekommen :  man  rechnete 

im  Sande:  p3i53  er  ließ  sich  mit  Staub 
5  bewerfen ,  IvExoviöato ,  denn  das  war  der 

Anfang  des  Ringens.  Ein  ßß  zeigt  schon 

Origenes  in  einem  zuerst  von  BdeMontfaucon, 

Hexapla  1  41 ,  aus  Combefisens  Papieren 
herausgegebenen   Scholion ,    das  jetzt  bei 

10  Lommatzsch  8  82,  aber  auch  in  der  Catene 

des  Nicephorus  1  395*  steht  laßam  iPa- 

ßooH  Nie]  notanöq  iött  rrjs  'Apaßiag  6  vvv 
naXovßiEvos  ' la^ißvnris  [Montfaucon,  Nie, 
aber   lafißiHTjs  Combefis,  Delarue,  Lom- 

15  matzsch].  Bedenkt  man  daß  NDiO,  ein 
Femininum ,  öafißvHt}  lautet ,  so  darf  man 
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1  ^p?!',  vgl.  nachher 

Möglich,  daß  der  Name  des  Edelsteins  obn")  hier  einzuordnen  ist. 
Tafulu. 

Uiigewis,  ob  zu  faüla  oder  zu  faäla  gehörig. 
5  W  433,  Namen  einer  Frau. 

füglich  pz'^_,  mit  Artikel  Npa;;,  als  durch  1 
Ia/ißvHr}s  richtig  wiedergegeben  erklären : 
Tabbuqä  mit  dem  Artikel  fällt  doch  auch 

auf.    KpH*!  als  Grenze  des  rituelles  Leben 
einer  bestimmten  Art  heischenden  verheiße-  5 

nen  Landes  in  HHildesheimers  Beiträgen 

63  ff. :  ILevy  ̂   2  218  citiert,  nur  Yerüsarnü 
miyinü  »6  36''«  ,  während  man  sich  aus 
Hildesheimers  Buche  (Tafel  zu  xi)  überzeugen 
kann,  daß  vier  Berichte,   nicht  bloli  der  10 

von  ILevy  citierte  Eine,  in  Betracht  kom- 

men :  auch  Hildesheimer  hat  diese  für  Sipl'' 
nicht  verwerthet :  Varianten  SpST^  i<Ep1i 

i?pOTi.  Ich  bezweifele,  daß  nach  XriTiniÜ  "l^i 
[Genesis  31  17],   das  am  Yabboq  gelegen  15 
haben  muß,  nach  Nimrin  am  Wädi  Suaib, 

und  vor  "jlffin  noch  der  pni  genannt  wor- 
den sein  kann.     Meine  im  Agathangelus 

157"^  vorgetragene  Verbesserung   von  Ge- 
nesis 31,  25^  empfehleich  der  Prüfung  der  20 

Geographen. 

*)  Es  heißt  Regn.  y  9  is  am  Rande, 
Parul.  ß  S  i  im  Texte  von  ä)J ,  Salomon 

habe  ib-n  gebaut :  an  erster  Stelle  der 

Text  "l^atl.  Abgesehen  davon,  daß  (siehe  25 
@)  der  Text  Regn.  y  9  überhaupt  noch 
nicht  auf  sein  Alter  untersucht  ist,  hat 

schon  Soein,  Palaestina  und  Syrien  '-  424, 
gezeigt,  daß  Regn.  ;^  9  is  von  dem  bei 
Ezechiel  47  19  genannten  nrn  an  der  Süd-  30 

grenze  des  Stammes  Inda  gesprochen  wird, 

und  daß  Palmyra  uralt  [älter  als  Salomon] 

war,  weil  es  »wegen  seiner  Quelle  von  je- 

her den  natürlichen  Durchgangspunkt  für 

die  Handelskarawanen«  abgab.  Ich  schließe 

aus  dieser  Thatsache,  daß  der  Name  assy- 
risch sei,  und  verweise  auf  Feh  Delitzschs 

assyrische  Grammatik  179,  d.  h.  ich  sehe 

©oSfiöp  (so  @ ,  oder  &s6/x6p)  als  Fitül  von 

"l?::!  an,  also  Titmur  mit  Pafmen  bestunden, 
welche  Bäume  sich  um  die  Quelle  selbst- 

verständlich anfanden.  WGesenius  thesau- 

rus  345  "  war  ia  soferne  auf  dem  richtigen 

Wege,  als  er  "ibin  zu  erklären  versuchte: 
er  dachte  [nach  Schultens ,  den  er  hierfür 

nicht  lobt]  an  ein  "lann  als  Urform,  und 
verwies  darauf,  daß  (Schultens  Register  zum 

Leben  Saladins  [unter  Tadmoraj)  die  Araber 
noch  u-ÄJ  kennen :  was  näher  zu  unter- 

suchen ich  Anderen  überlassen  muß.  Wie 

TlaXuvpa  entstanden ,  ist  mir  dunkel ,  da 

die  Palme  auf  Griechisch  «poti'ig  heißt,  hin- 
wiederum die  griechische  Endung  vpa  doch 

nicht  an  das  lateinische  palma  angehängt 

werden  kann.  TlaXfivpa  angeblich  bei 

Strabo  (Fragmente,  s.  HEstienne) ,  sicher 

bei  Plinius :  hat  man  irgendwo  TAJ  in  TIAÄ 
verlesen  ?  Aehnliches  ist  doch  oft  genug 

dagewesen :  man  denke  nur  an  Nerthus- 
Hertha ,  raeine  Beiträge  77, 30  ff.  Auch 
Damascus  ist  vermuthlich  Assyrisch :  unde 

et  Assyriis  regibiis  genus  ex  regina  Semi- 
rami  fuit:  in  Daraasci  regis  honorem  Syrii 

sepulchrum  Athares  '  Lic ,  nicht  mmoy] 
uxoris  eins  pro  templo  coluere,  lustiu 

2  Anfang.    Ich  habe  @odfi6p  als  die  echte 
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O^xsj  B  204  9  Namen  eines  Orts.  1 

^  (auch  Talfamu  gesprochen)  B  198  n,  desgleichen.-') ^„.u^  B  199-24,  desgleichen. 
B  200  9 ,  desgleichen. 

In  diesem  Abschnitte  führe  ich  {;.*3t  **)  =  »^.-*väj-  Harn  auf.  (j«  =  folg-  5 
lieh  sind  die  Vokabeln  semitisch.  Fasara  bildet  yafsuru  und  yafsiru,  folglich 

kann  tafsirat  sehr  wohl  mit  dem  durch  JUcuisl  Praeterniissa  10  gy  12  33  97  er- 

wiesenen tafsurat  identisch  sein.  Infinitive  sind  »y^iü  nicht,  da  den  Wör- 

tern die  Infinitivbedeutung  abgeht,  da  "it^lit  II  ist.  Wie  ̂ .xij  der  ist, 

welcher  so  5y*,Äj  {;jl31  die  Sache,  welche  v^s  cxplains.  Sehr  richtig  10 

Lane:  i^'J  amj  tliing  hy  ivhich  is  Imown  the  explanation  and  mmning  0/  a 

thing.***) 
Den  Eigennamen  riTaTOn  nenne  ich  nur,  um  immer  wieder  zur  Vorsicht  zu 

mahnen.    Formell  ist  er  mit  1\jlS>1  -f-  (UqasI  genau  parallel :  denn  das  .  soll  doch 

wohl  ein  kurzes  u,  also  ö,  ausdrücken.    Dnb  erweist  ein  nahuma,  ein  'lU^  =15 

Tanhumat  wäre  als  Eigennamen  nicht  auffälliger  als  iU*^'       Tausiät.    Aber  & 

Lesart  ®s  angesehen,  weil  die  Araber  noch 

heute  nur  Tudmur  kennen  (Socin  -  424 — 

426  dreimal),  und  ich  annehme,  daß  ® 

&o8n6p  aus  dem  Leben  ,  ©*"  ©sSfiöp  (falls 
es  nicht  Schreibfehler  ist)  aus  einem  er- 

schlossenen ~i73"!n  gewonnen  hat:  (S)^  kannte 

nur  TlaXfivpa,  und  wußte  deshalb  'llS'tri 
nicht  auszusprechen.  Die  Sache  würde  sich 
aber  auch  von  der  anderen  Seite  ansehen 

lassen,  falls  das  Assyrische  Titmur  die  ür- 

gestalt  wäre.  _y-y<iXj  in  Spanien  spreche 

man  mit  Yäqüt  1  831,16  Tudm'ir,  benutze 
dies  zur  Bestätigung  des  neuen  Tudmur 

=  @od/j.öp,  und  bedenke,  daß  die  Spanien 

heimsuchenden  »Araber«  aus  Syrien  stamm- 
ten ,  und  die  Ortsnamen  ihrer  Heimath 

auf  spanische  Ortschaften  übertrugen :  ähn- 
lich nahmen  die  kolonisierenden  Sachsen  die 

Erinnerung  an  die  Heimath  über  die  Elbe 

mit,  auch  wohl  die  Franken  (vgl.  Steinau 
in  Hessen  und  Schlesien). 

*)  Hier  schrieb  Hamdäni  sein  wich- 
tiges Buch.  Nebenform  ,  vgl.  oben 

51,6  ff.  und  Mittheilungen  1  76  ff.  Man 

1  müßte  die  Oertlichkeit  können,  um  zu  er- 

messen ,  ob  |«J;J  die  Wurzel  sein  könnte : 
Steine  verletzen  dort  die  Füße  der  Kamele. 

Den  pLii  =  ̂ LäJ,  das  Tuch,  mittelst  dessen 
5  man  Mund  und  Nasenlöcher  gegen  den 

Staub  der  Wüste  schützt,  erkläre  ich  |.LäJ 

für  den  Mund,  sehe  also  j.LiJ  für  die  fal- 
sche Form  an :  vgl.  AiXvßaiov  Mittbeilun- 

gen 2  26r. 
10  **)  AGHoffmanns  grammatica  syriaca 

§  37  ist  in  den  Mittheilungen  2  360  mit 
Dank  citiert  worden. 

***)  Da  ich  schon  das  Unglaublichste 
an  »Kritik«  erlebt  habe,  erwähne  ich,  daß 

15  LäLäJS,  und  nicht  i^LäJ!,  die  richtige  Be- 

nennung der  Bryonia  alba  ist,  trotz  der 
römischen  Ausgabe  des  Avicenna  1  237  js 

usw. ,  und  \-££^l  er  cnisendet  tausend 

Banken  das  persische  ̂ 'u.^Jr  ̂ L5>  übersetzt, 
20    also  \Ji\JLj\  nicht   den  Artikel  der  Araber 

enthält ,   und  nicht  zu   den  Wurzeln 

oder       gebort:  gesammelte  Abhandlungen 

38  30  ö'. :  daraus  —  natürlich  nicht  PSmith 
765  —  Loew  90. 
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1  hat  eine  andere  Ueberlieferung.  Regn.  d  25  2.^  ̂ avccfiaO-  d-avs[iad  &av£e^ad;  was 
mit  rji'ian:  Nes^Lus  m  nahima  zu  gehören  scheint.  Bei  leremias  40  [=  (it,],  8 
d-ava8^Ed-  va&as^sd'  usw.  Ich  vermuthe  [so],  daß  der  Name  der  Mutter  des  Sa- 
raias  rranori,  und  daß  diese  eine  Aegypterin  gewesen  sei :  vgl.  iBnn  Symmicta 

5  2  59  dem  Apis,  Tr&.Hce  der  Isis  gehörende  Frau.  Sn'/anori  =  TaSechmet  würde 
ein  der  (löwenköpfigen  Kriegsgöttin)  geiveihtes  Weih  sein.  AErman  und  GStein- 

dorff  haben  zu  viel  zu  thun,  als  daß  ich  sie  befragen  dürfte,  ob  Sechmet  um 
580  noch  verehrt  wurde.  Ein  Bild  der  Sechmet  in  AErmans  Aegypten  3G4. 
ludaea  stand,  wie  das  Leben  des  leremias  lehrt,  damals  mit  Aegypten  in  engen 

10  Beziehungen. 

Yaqtulu  taqtulu  können  ihren  zweiten  Vokal  längen.  Vermuthlich  verhielt 

sich  yaqtulu  zu  yaqtulu ,  wie  sich  (oben  59  e  tf.)  qatul  qatil  zu  qatül  qatil  ver- 
halten. Beispiele,  an  denen  man  lernen  kann,  werden  sich  vermuthlich  nur  aus 

15  der  Volkssprache  gewinnen  lassen:  mir  genügt  hier,  daß  auch  in  der  Schrift- 
sprache das  Männchen  des  Aasgeiers  sowohl  als  heißt,  und  daß 

ein  Mensch  sowohl  .ksu,  als  j^äju,  ein  Ort  sowohl          als  heißen  kann. 
Adiectiva:  one  who  ivallcs  quicUy ,  oj-il^  (fehlt  bei  Lane)  geängstigt 

und  vor  Angst  sexifzend,  jy*.^.  vcry  happy ,  ̂ ^^-«.j  weahsightcd,  ̂ jJ^j..  furchtsam, 
20  j^Xji  flücMig. 

Substantiva:  ni^an^  =  ̂ ^♦^sp  —  Icuffi-u.*  (doch  siehe  Mittheilungen  2  251: 
scheinen  mir  Verderbnisse  von  I^W^),  !r|^®S^  (neben  dem  Einmal,  Isaias 

34 11,  ̂irs;;  steht),  ■o^pb;',  tpro^,  u-.©;^  z^^^-  f*«^^?«^yopag :  die  letzten  drei  be- 
sonders willkommen,  da  bei  ihnen  Niemand ,  was  bei  "iTOü^  angienge ,  das  a  der 

25  ersten  Sylbe  aus  dem  Einflüsse  eines  „Gutturals"  erklären  kann. 

^^5ü  ein  bestimmer  Theil  des  Schädels ,  ̂ y:^.  das  Junge  [Damiri  2  479] 

oder  the  male  of  the  [der  Trappe?],  g^yy.  [verderbt  g^^y?-]  "mus  iacidus, 
j^i-jj  Männchen  des  Aasgeiers  haben*)  mich  nicht  belehren  können :  aber 
und  v^fi*j  gewähren  Auskunft.  Bienenkönig  ist  ohne  Zweifel  derjenige, 

30  welcher  die  Weibchen  seines  Stocks  ̂ .»^c  hefrnrhtet.  Bedeutet  das  [echt  Ara- 
bische TQLTCtcoxov]  v^^J  sowohl  den  Rebhahn  (ich  falle  hoffentlich  nicht  in  die 

Hände  eines  Gerechten,  die  es  wohl  nur  unter  Orientalisten  und  „Theologen",  nicht 
unter  Zoologen  gibt)  als  das  zweite  Pferd  beim  Wettrennen,  so  muß  u-yütj  einen 
diese   beiden  Bedeutungen  erklärenden  UrSinn  haben.    Die  Araber  erklären 

35  (_,Jic^(3,  worin  sie  äqb  und  aqib  zu  sprechen  erlauben:  ich  wähle  äqib.  Der 

>-)jü*j  als  ^3  =  Ipy  byi  heftet  sich  an  die  Ferse  eines  Voraufgehenden 
oder  Vorauflaufenden.    Der  Rebhahn  —  natürlich  der  semitische  Rebhahn,  der 

*)  Ueber  ließe   sich  Manches     1     von  ivoigep  zu  "1123  jM*j>  und  das  von 
sagen,  wenn  man  SBocharts   Hierozoicon  zu  zuvor  erörtert  hätte. 

2  ß  27,  HorapoUo  a  11,  das  Verhältnis 
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als  Semit  nobler  als  seine  Indogermanen  Gesellschaft  leistenden  Geschlcchtsge-  1 

nossen  in  Europa  ist  —  der  Rebhahn  stürzt  sich  der  in  die  Gewalt  des  .lagers 

gerathenen  Henne  sofort  nach :  darum  heißt  er  vy**:».  =         5^-  Verständlich 

ist  auch  ̂ yj^,  Quelle  (oben  124  i«  und  J.^.  Sammlung  nach  einem  Itqjcn 
steht  gehliebenen  Wassers:  der  J^Juu  heißt  so,  weil  er         ijopi\  ̂ )ou  waters  the  5 

ground  a  second  time,  after  its  having  been  watered  by  the  rain. 

Geographische  Namen : 

Y  4  1005  2.  Ptolemaeus  s  15  laßgovöa,  Baedeker-Socin  -  440  noch  heute 
Yabrüd. 

4^  Y4  1012  7.  10 

^jjy  B  331 17. 
B  317  21  773  u  853o  Y  4  1015  lo  =  iüuwi  oder  a^UU!  Kxjyi 

Socin-  296.  'IsQuovxäg  Theophanes  332  la  hat  bei  demselben  338«  'Isq^ovx^&s 
neben  sich,  d.  h.  Yarmuk  (aus  dem  Yarmük  entstanden  ist)  hieß  auch  Yarmukat. 

Noch  interessanter  ist  des  Plinius  e  74  [=  16  =  18]  Hieromix,  da  es  den  15 

Plural  von  'Syß,  der  liLyi!-?  lauten  müßte,  und  zwar  mit  dem  Hebräischen  oj 

[oder  o:  ̂ poTjp]  für  ä,  zeigt:  sprich  im  Genetive  Hieromlcis.  Ich  weiß  nicht, 

welcher  Farbe  das  Wasser  ist,  das  der  Yarmük  führt:  er  fließt  über  vulkani- 

sches, auf  Kalk  auflagerndes  Geröll,  sollte  also  wohl         dunkelbraun  aussehen. 
B  858  15.  20 

w^..'«,;  Y  4  1021 13 :  oben  12  7  29. 

^^^rj^.   Y   4    1021  23? 
iüjJLs  ein  Brunnen  B  855  lo. 

0>3,U  ein  SL*s»  Sichenvasser  B  856  i  **). 

jyi,;  B  856  21.  25 
iq^.  Y  4  1039  19. 
v->^j^.  B  532  24  857  21. 

^y-wo  Y  4  1040  16. 
iie^^Oo  B  183  20  206  11  857  15  Y  4  1040  22. 

SJ^xavo  B  807  14  857  9  Y  4  1041  u.  30 

s_>X>0   Y   4    1041  23. 
Namen  von  Menschen: 

^jÄXj,  Steigerung  des  ebenfalls  vorhandenen  mj,  W  251. 

*)  Der  Stammvater  der  Juden  hält,  1     Ende  der  Geschichte  zweites  Pferd,  infe- 

als  er  geboren  wird  (was  kein  anderer  Neu-  rior,  bleiben  wird)  und  ̂ ^äxj  selbststän- 

geborener  je  fertig  gebracht  hat),  die  Ferse  dige  Ableitungen  des  Satzes  '2'p$  u,»Äc  sind, 
seines  vor  ihm  geboi'enen  Zwillingsbruders  **)  Zu  derselben  Wurzel,  von  der 

Esau:  er  ist,  so  zu  sagen,  zweites  Pferd  5     =  mu"äd  stammt.    Gegen ZDMG  32  711 
(Genesis  25,  26),  strebsam  vom  Anbeginne  und  gegen  die  Staatsräthe. 
an.    Man  sieht,  daß  3pJ;2  (^^^r  bis  an  das 
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1  Nicht  >_yi*j  {dLTCTcotov)^  denn  dieser  Name  ist  unArabisch. 

n^sn  Ä2jfel  für  mB5in  Dußerin,  von  einem  faüla.  ̂ Läj  der  Araber,  die 
des  Klimas  von  Arabien  wegen  Aepfel  nicht  kennen  konnten,  ist  entlehnt,  und 
dabei  entstellt.  So  alt  msn  in  Palaestina  zu  sein  scheint,  da  Ortschaften  nach 

5  ihm  zu  heißen  vorgeben,  so  ist  es  doch  auch  da  nicht  ursprünglich,  da  der  Apfel 

(übrigens  bedeuten  mön  ̂ Uj  alle  duftenden  Früchte),  wie  »ojlI.  =  fubänp  er- 
weisen dürfte,  aus  Armenien  südwärts  gewandert  ist.*)  WRSmith,  Journal  of 

Philology  13  65  ff. 

llttln  Palmyra  in  den  Inschriften,  ZDMG  42  402.    Oben  125  e'.  ̂ .yi^j- 
10  B  139  3  201  12  Y  1  853  9.    Daneben  B  201  le  Y  1  853  5,  was  zur  Noth 

aus  dem  Zwange  des  Metrums  erklärt  werden  darf:  freilich  Ti^ra  neben  TaQru.  **) 

Yafalu  gehört  stets  zu  [faüla]  faila,  auch  da,  wo  der  Satz  jetzt  faäla 
lautet :  er  ist  dann  eben  entartet. 

15  "in^i  Gel  kann  nur         sein,  und  Ausbruch  bedeuten.    6uhür  und  ya6- 
haru  beweisen,  daß  Öahara  nicht  die  echte  Form  des  Satzes  ist.  Ein  ins  = 

inT  glänsen  gibt  es  nicht:  D"^"!™  gehört  zu  Rücken,  und  bedeutet  die  Zeit, 
in  der  die  Sonne,  auf  der  Höhe  des  Tagbogens  am  Himmel  angelangt,  hinter 

sich  und  vor  sich  eine  Senkung  sieht,  iinia'^  Tlj'T'J^  "jS'i  Korn  3Iost  Ausbruchöl 
20  stehn  und  gehören  zusammen  wie  nnb  Brod  Wein  Pressöl:  jene  ver- 

halten sich  zu  diesen  wie  >_^Jls*    a-JI>  süße  Milch  zu        saurer  {gestocJäer)  Milch. 

Eigennamen:  nni"!  utiT]  b^.v  nbi^T^  fflST;!  tib^i"}  nnr  nbp^  n;ü^  nna'^  nTpl 
"ins;»  pns'^  =  pnto;'  ***)  pa©':  rrw"^  x^tü^  nB®":        n'sni  man';. 

Zusammengesetzte  Eigennamen :  nybi^  rnyj  ̂ rv^b^^^y^  <T;l")r  ̂ ^i^"!r  ̂ "^^^i^"? 
25  n^^B'^  '^n^^'T'  bxö-i^  ̂ s?";!!»^  '5i«?'9'ö'' 

Arabische  Ädiectiva:         und  ̂ Jb  oben  123  le':  dem  Femini- 
num xJl^.  laboriosus.  Letzteres  auch  als  Substantivum  verwendet:  mit  dem 

Plurale  ot^^^j  bedeutet  Arbeitskamel,  Damiri  2  482. 

Eigennamen:  B  73 1  420  n  602  n  849  ,s.  Y  4  1008  8  = 
30  Y  1  110 8,  letzteres  sowohl  Abyanu  als  Ibyanu  gesprochen:  vermuthlich  ist 

nur  Ibyanu  richtig:  vgl.  das  129"  über  Isaak  .n*< m ,1  Gesagte,    ̂ yi^  und  yj'S 

*)  Die  Wurzel  nSin,  falls  eine  solche  1 
je  vorhanden  war,  entstand  aus  »jjk3l.l|,  dem 
noch  unbelegten  Reflexivum  von  ww3(  z= 

**)  Nicht    hierher    gehört  Tarnü6u  B  5 

197,13  Y  1  845,8:    dies   ist  -repenoYl- 
Quatremöre  memoires  1  353,  wo  auch  Tep- 
yovS^T/g  TepsvovStg  genannt  werden. 

Histor.-jMlolog.  Classe.  XXXV.  5. 

***)  1^  in  prm  ist  über  c  aus  p  ent- 

standen :  pnp  ist  Onomatopöese,  yo*^^  Er- 

v/eichung  von  pnp.  Möglich,  daß  die  Glei- 
chung iS  =  Y  etwas  auf  die  Aussprache 

des  TU  schließen  läßt.  » <^  -(  ist  darum 

wichtig,  weil  es  erweist,  daß  pnii;;  zu  der  Zeit, 

in  der  es  den  Syrern  bekannt  wurde,  den  An- 
laut i  hatte,  und  daß  Qäme?  für  langes  ä  galt. 

R 
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B  850  13  Y  4  1008  IS.    ̂ 'Xj.  Y  4  1009  21.    <^^.  B  404  20  SHl  ,a   Y  4  1 
1010  21:  auch  Yatqubu  gesprochen.  B  143  9  851  n»  Y  4  1011  1.  0^4.:^. 

W  253.    Wjj.  B  706  ir.  853  2  Y  4  1014  u.    ASj  Y  4  1014  1«.    Jw«^  Y  4  1015  5. 

W  253  Y  4  1021  17.     iJL,vJ  B  397  10  78(r7  858  2  Y  4  1021  2..*)    ̂ jJu.  B 
171$  [5564]  855  7  Y  4  1025  5.  B  855  13.    iüuJb  B  855  u.  B  857  i.  5 

Y  4  1040«.    v>Oc^.  B  25  17  857  13.  ^  4  1041  20.     ̂ aJo  W  254.    v^<>u  B 
857  6  Y  4  1041 22.  B  859  18  Y  4  1044  23. 

"in'in  Isuias  41 19  60  13  gehört  iiiclit  in  dies  Kapitel :  ich  würde  das  Wort 
am  Rande  erklären  und  beseitigen,  wenn  ich  nicht  vokalisiertes  Syrisch  und  Ile-  10 
bräisch  brauchte,  daß  ich  für  die  Notenschrift  hier  nicht  habe.  Oben  1 20.  2Jv  jtrsXtcc, 

das  Hebraicum  bei  Hieronymus  4  502  -  [nicht  726  ']  ulmus.    Das  ist  richtig, 
ijf  BA  3047  (woselbst  nicht  allein  die  Vokale  geschrieben  stehu,  sondern  aus- 

drücklich ^is-ootX)  fiC^j  JLu-^^  ̂   gesagt  wird)  =  ̂ Ji  9.=^  ist  nicht  in  den 
Geoponikern,  aber  wohl  in  der  Uebersetzung  des  Galenus  (Loew  §  71),  und  zwar  15 

ausdrücklich  (PSmith  824),  Tttsktcc,  also  Ulme.    Aquila  hat  IHnn  9K()aa()  ge- 
sprochen, ebenso  vermuthlich  Theodotion :  ich  lege  hier  kein  großes  (Jewicht  auf 

diese  beiden,  da  sie  bei  einer  Vokabel,  die  sie  nicht  zu  übersetzen  verstanden," 
gerathen  haben  werden  :  aber  —  das  sehr  befremdende  —  "iinUn  konnte  ganz  gut 
jjj  geben,  indem  d  und  h  in  Eins  verschmolzen.    V^ill  man  jedoch  aus  PSmith  20 

i\j  als  richtig  annehmen  [dazu  das  von  Herrn  Noeldeke  bei  Herrn  Loew  aus 

dem  Gazophylacium  258  aufgegrabene  ̂ IlXj^  der  Perser],  so  entspricht  ̂ tpjn,  S^fs 
genau.    In  beiden  Fällen  wurde  in  in  ni  umgestellt,  ganz  wie  Ktpl  nicht  Iii,  son- 

dern lyL  ist.    Es  ist  aber  noch  eine  dritte  Möglichkeit.    Wäre  die  Ulme  durch 

die  Assyrier  nach  Palaestina  gekommen ,  so  hätte  sie  einen  assyrischen  Namen  25 

getragen,  und  dieser  Namen  hätte  die  oben  125''  2,  6  erwähnte  Gestalt  haben  können, 
-innl  wäre  bei  den  Syrern,  den  Erben  der  Assyrier,  «>,  bei  den  Juden,  die  eine 

ihrer  Sprache  genehme  Form  herzustellen  suchen  durften,  "irjlin  geworden.  Für 
das  Gesindel  bemerke  ich,  daß,  ich  von  Möglichkeiten  geredet  habe:  daß  "innn 

und  w  identisch  sind,  und  die  Ulme  bedeuten,  steht  fest.    jj>  (daraus  ̂ iO)^j>)'ist  30 
gewis  eine  Syrisierung,  wie  "inin  vielleicht  eine  ludaisierung  war.  Keinesfalls 
darf  nnin  für  die  vergleichende  Grammatik  der  semitischen  Sprachen  verwendet 
werden. 

n^ffisn  istLevit.  11 30  etwas  Anderes  als  Levit.  11  18  Deut.  14 ig:  deshalb 
wird  man  gut  thun,  sich  auf  eine  Deutung  nicht  einzulassen.    Vergleiche  was  35 
Herr  JHalevy  melanges  301  über  das  assyrische  tusmu  =  rraffisn  schreibt.    Dffli  hat, 
wie  nm  Isa.  42 u  vielleicht,  fast  sicher  beweist,  einst  nasuma  gelautet: 

*)  Yaftal  T  4  1023  20   gehört  nicht     1    Altai,  also  Hunenland. 
her,  denn  es  bedeutet  das  Land  der  'Ecp^a- 
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1  f^^ffisn  =  tansamat*  gehört  zu  dem  durch  den  Infinitiv  nasani  (auch  Plural  zu 
nüffiD  nasaniat  Mensch)  erhärteten  nasima. 

An  Eigennamen  nenne  ich  n:^ri  und  nsnri,  nicht  n^p)in,  da  dies  als  Eigen- 

name so  gut  das  Abstractum  rripn  sein  kann,  wie  'Elitiis  Zcori  EiQTqvri  als  Ab- ^  stracta  Eigennamen  sind. 

^^■B  192  2  775  18.  jJLo  B  192  4  78S8.  v;0^j  B  194  is.  Joy  B  197  5. 
B  197  3.     ijSjü  W  433.  B  150 15  203  me.     ̂   B  198  17.  -Jy.' 

B  14  9  2  2  0  5  20?  B  208  n?  B  211  1.  B  20  9  23  4  7  1  2.*) 
Nicht  aufzunehmen  waren  T^iT]  und  nppn :  zunächst  darum  nicht ,  weil 

10  diese  Namen  durch  ihr  PäTah  sich  von  den  anderen,  an  der  entsprechenden 
Stelle  Qämeg  bietenden  deutlich  unterscheiden,  noön  ist0Kj^«xog:  die  mit  dem 

Namen  Ad^ixpanog  vertrauten  Kamaraden  Xenophons  haben 'wohl  nach  Ad^xljaxog 
das  regelrechte  Tdipaiog  in  Sdipa-Kog  umgeändert :  das  a  der  ersten  Sylbe  von 
Gd^paHog  ist  für  den  Grammatiker  von  Belang.  Freilich  nennt  Herr  FchDelitzsch 

15  in  seiner  assyrischen  Grammatik  §  65  3.;  ein  tapsahu  Ruhestätte,  von  welchem 

Worte  ich  nicht  weiß,  ob  es  mit  nosn  zusammengebracht  werden  darf.  T\'yttn_ 
steht  Paral.  «  4 17  in  einem  Nichtlsraeliten  behandelnden  Zusammenhange:  in 
einem  solchen  steht  Paral.  a  2  4s  auch  nsmn. 

Hervorzuheben  ist   die  Verschiedenheit  von  bsniB";  '  JöpaijA**) ,  bi?3>'at£5'; 

20  'l6(ia^X,  'letQS'^l  ('Eöd^riläv  ludith  1  s  ist  in  der  That  enie  „Graecisie- 

rung",  oben  94''  23,  wie  ̂ ^c^j  eine  Arabisierung),  bJÄE'T;.  (neben  b^S")  rT;n&). 
Israel  und  Ismael  (beachte  das  einfache  i  des  Anlauts)  werden  als  riQcase  fJ^«- 

vvfioL  ihre  Namen  ungeschmälert  erhalten  haben:  d.  h.  das  faila  ̂ yii  hatte 

in  der  ältesten  Zeit  das  ,,Futur"  yisray  (wie  dies  dem  unten  zu  entwickelnden 
25  entspricht,  mit  i  unter  dem  Praeformanten) ,  welches  yisra  gesprochen  wurde: 

Israel  und  Ismael  gehn  genau  parallel.**) 

*)  üeber  die  Vokale  von  uuiL  und  1 
♦^»ol  bin    ich  nicht   sicher  unterrichtet : 

OHoffmann  bespricht  das  Wort  in  seinen 

Auszügen  aus  syrischen  Akten  persischer 
Märtyrer  18'-.    Ich  freue  mich  mit  GHoff-  5 
mann,  daß  Herr  FchDelitzsch  das  assyrische 
turahu  Steinbock   so  richtig  erkannt,  und 

mit  ̂ Ji  zusammengestellt  hat :  Herr  FHom- 
mel,  Namen  der  Säugethiere  264.    Ich  darf 
das  Wort  nur  am  Rande  nennen.  Stammt  10 
Spvr-s  aus  ̂ ^i? 

**)  Herr  ESchrader  hat  1878  in  seinem 
Buche  Keilinschriften  und  Geschichtsfor- 

schung 356 — 371  eine  lauge  Auseinander- 

setzung über  Ahaabbu  Sir-'-la-ai,  der  in 
Salmanassars  Bericht  über  die  »854«  ge- 

schlagene Schlacht  von  »Karkar«  vorkommt. 
Sir-'-la-ai  wird  im  Urtexte  mit  den  von 

Herrn  FchDelitzsch  unter  141  7  42  6  ver- 

zeichneten Keilgruppeu  geschrieben.  Mag 
man  darüber  rechten ,  ob  sir  sir  oder  (jir 

gelesen  werden  solle  —  mir  leuchtet  völlig 

ein,  daß  Sir  mit  115  gemeint  ist  — :  Sir-'-la-ä, 
wie  man  jetzt  liest,  ist  Israelit.  Ich  kann 
in  dem,  von  Schräder  durch  den  Spiritus 

lenis  ausgedrückten  das  je  nach  dem 

Zusammenhange  mit  a  i  oder  n  gesprochen 
wird ,   nur   einen  unwiderleglichen  Beweis 

R2 
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nbü"^  Regn.  ̂   22  8  könnte  als  Vertreter  des  Paral.  ß  IHi  an  seiner  Stelle  1 

erscheinenden  i&CT",  aufgefaßt  werden.  Aber  nstt'^  ns"in  und  ihres  Cleichen  kann 

ich  nur  als  Umänderungen  des  ursprünglichen  "'D'a''  '^Sin  ;insehcn,  die  sich  zu 

diesen  ebenso  verhalten,  wie  sich  der  Name  ninn'i  zu  dem  Satze  inn"i  verhalt. 
Ist  diese  Autfassung  richtig,  so  ist  die  ans  Licht  gebrachte  Thatsache  geeignet,  5 

unsere Punctation  im  besten  Lichte  erscheinen  zu  lassen:  Vieles  in  diesem  meinen 

Buche  wird  sie  nicht  voreingenommenen  Lesern  empfehlen. 

Ich  bekenne  mich  schuldig,  an  die  Möglichkeit  der  Längung  des  anderen 

Vokals  auch  der  so  eben  besprochenen  Bildungen  zu  glauben.    An  und  für  sich  10 

könnten  iüt  j"  meticulosus,  lU^ijü  perdoctus  (beide  mit  i  unter  dem  Praeformanten), 

Kosegarten  §701,  sehr  wohl  die  Seitenstücke  zu  niBn  sein. 
Yafil  tatil 

der  alte  Name  der  vorzugsweise  iOjvX/«  genannten  Stadt.    s«>.Aa^  Y  4 
1011 20.  Y  4  1021 6.    -*JI«J  Name  eines  Stammes:  aber  auch  Personenname  15 

eines  Mannes  [dazu  Taglabiyy].    4^  Namen  einer  Frau. 

Und  von  T'y  '^"V. 
iXjtß  sehr  häufiger  Mannsname,    «-j^  Mannesname  W  430.    iLäyj  Y  4 

1042 17  ein  Wasser.   ^^<Xi  W  433.    JolXj-  W  433.    cXj^'  W  446.  Namen 

eines  bekannten  Stammes  W  444.    |»->^'  Burg  in  Ha^ramaut  B  190  lo.    ̂ j^.j^  20 
nach  einem  Manne  Taris  genannte  Stadt  inHaQramaut  B  197  le.    tji^  Ortschaft 

in  Ha^ramaut  B  204$.    u^^.  ein  Berg  in  Schäm,  bei  Damascus:  Y  4  1007  17. 

dafür  finden,  daß  bit  einen  kurzen  Vokal  1 

hat :  ich  bewundere  die  Dreistigkeit  derer, 
die  einen   hebräischen  Consonanten ,  dem 

man  ein  Schwa  mobile,  oder  aber  einen 

Häööp  untersetzt,  als  mit  diesem  Halbvo-  5 
kale  zusammen  eine  lange  Sylbe  bildend 
ansehen.    Schon  ChrBMichaelis  hat  klar  die 

Sachlage  erkannt :  siehe  ihn  in  meinen  Mit- 
theilungen 2  28.    ChrBMichaelis  hatte  nur 

3Rs  zur  Verfügung:   das  vom  Jahre  »854  10 

v.  Chr.«  stammende  Sir-e-lä  der  Assyrier 
wiegt  noch  ganz  anders.  Also  :  zweifeln  wir  die 
Assyriologie  an :  das  ist  eine  Radicalcur.  Sir 

kann  ich  nur  für  die  andere  Sylbe  des  aus 

"^"^P"!  =  abgekürzten  "lip'i  ansehen,  15 
die  allerdings  einen  andern  Vokal  zeigt,  als 
Olshausen  §  240  f»  vorschreibt.  Hierüber 

muß  sich  einmal  PHaupt  vernehmen  lassen. 
Beraerkenswerth  stimmt  zum  Assyrischen 

ribN-iu:-^  Paral.  a  25,  14:  im  Süden  ̂ N'-itoN ,  ..  I  _  .  ..  I  —  j 
Par,  a  4:16  [oben  129  31,  unten  134  19]. 

In  den  von  CWessely  herausgegebenen 

griechischen  Zauberpapyrus  A  1816  findet 
sich  ein  lörpatfA,  der  aber  ein  Engel  ist. 

Möglich  daß  dieser  lörparfX  [bstH^]  es  ge- 
wesen ,  der  den  Stammvater  der  Juden  in 

den  alten  lateinischen  Texten  hat  Istrahel 

nennen  machen.  Der  von  Zaubernden  zu 

Hülfe  gerufene  Engel  Istrael  war  in  den 
Kreisen ,  aus  denen  die  Kirche  ihre  ersten 

Anhänger  unter  den  lateinisch  redenden. 
Völkern  fand,  wahrscheinlich  längst  bekannt, 

als  der  jüdische  Patriarch  noch  den  Juden 
allein  angehörte. 
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1  Y  4  10118.  B  102  16  432  n  852  12.  B  Ts  330  23,  805  7.  Die 

Gottesnamen  ^^ju  und  ejjüj  (lulWellhausen  Skizzen  3  19  20  171)  hat  JGWetz- 
stein  in  Stades  Zeitschrift  3  279  im  Jahre  1883  durch  die  Sätze  erläutert:  „Die 
beiden  im  Koran  (in  der  Surat  Nüh)  neben  einander  genannten,  nach  Bagawis 

5  Korancommentar  ursprünglich  sabäischen  Götzen  ̂ ytj  und  ̂ yki.  waren  Gegen- 
sätze :  Zurückhalter  und  Helfer  (wohl  ursprünglich  RegenVervveigerer  und  Regen- 

Spender".  Daß  vi^j-Äj  nicht  11013''^  ist,  habe  ich  am  2  Juni  1886  (jetzt:  Mitthei- 
lungen 2  77)  daraus  erwiesen,  daß  ®,  dem  der  Unterschied  von  ̂   und  ̂   im  Pen- 

tateuche  sehr  wohl  bekannt  ist,  hovg  schreibt  (ohne  y) ,  und  zweitens  daraus, 

10  daß  vij^ij  hebräisch  ffiiy^  lauten  müßte.  Daß  diese  beiden  Aeußerungen  von  Herrn 
Wellhausen  und  seinen  Genossen  und  Clienten  nicht  beachtet  worden  sind,  ist  bei 

der  Niedrigkeit  des  ethischen  Standpunkts ,  auf  dem  diese  Schriftsteller  stehn, 
selbstverständlich :  Mittheilungen  3  83  (zur  Zeit  noch  nicht  ausgegeben) :  die 

Herren  gehn  absichtlich  an  Allem  vorbei,  was  nicht  von  Genossen  ihres  Ringes 

15  vorgetragen  wird.  Herr  Wellhausen  untei'schätzt  auch  die  Thatsache,  daß  die  Ara- 
ber [Yäqüt  nachher]  fünf  Götzen  der  Banü  Nüh  kennen ,  deren  zwei  Yaüq  und 

Yagüt  sind.  Wetzstein  schrieb  mir  an  den  Rand  jener  seiner  Sätze:  „Daß  der 

^jxj  eine  schädliche  Gottheit  war,  sieht  man  aus  Yäküts  [4  1022  n]  lex.  geogr. 
s.        »Es  wurde,  so  viel  ich  weiß,  niemals  ein  Araber         iXac  genannt,  auch 

20  ist  mir  kein  arabischer  Hymnus  auf  diesen  Götzen  bekannt«"  =        j^ä  !^1s  L* 

%  LgJ  ̂ \  ̂ 3  vy^'  o-  ̂ ^.^  %■    Wetzsteins  Aeußerung  nicht  ken- 
nen, so  leicht  sie  zu  finden  ist,  nennt  man  dann  bei  Herrn  Wellhausen  und  seinem 

Gefolge  gewissenhaft  arbeiten.    Jetzt  siehe  oben  95  s  ff. 

j^^.  B  624 18  857  19. 

25  Hierzu  kommen  noch  folgende  Passiva  (vgl.  oben  24  20):  Yubnay 

Y  4  1007ii  =  nDn::  der  Juden.  Yuräku  eine  Burg,  Y  4  1014 12.    li^  Yurnä 
neben  Yarnay  B  853  23  Y  4  1016  12.  Y  4  1043 10.  Turäy  B  196  15. 

Turäku  B  197  8.         Tuniay  B  197  9. 

2.    Von  der  ztveiten  Form  des  Verbums  abgeleitete 

Nomina:  Yuqattilu  und  dessen  Passiv. 

bi^b^rf  Paral.  a  4  le  /3  29  12.    laUsUfjl  (vielleicht  laUslrjX)  scheint  die 

30  richtige  Lesart  in  ®  zu  sein :  das  Buch  ist  besonders  schwer  zu  behandeln. 

Ueber  b^n  Orientalia  2  19  ff.,  und  die  großthuenden  Auseinandersetzungen  luWell- 
hausens,  Skizzen  3  107  ff.  114  117  214. 

bsjsnp'i  Ezdr.  21 25  [unwissenschaftlich  Nehemias  11 25].    ®  lehrt  mit  sei- 
nem Kaßösril  an  dem  1  zweifeln,  doch  zweifele  ich  nicht,    fap  ist  ein  aus  nahe 

35  liegenden  Gründen  dem  Exile  geläufiges  Wort  (siehe  die  Concordanz). 
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ayttj?";  Paral.  a  23  lo  24  23.    &  lexEfiiag  Iccxa^LKg  Ixsfiiag  in  der  ersten,  1 
auch  loxdft  Jexjuoaft  lax^ioa^  in  der  anderen  Stelle,  so  dalJ  ich  auf  den  Namen 
vorlaufig  noch  kein  Gewicht  lege. 

Anders  schauen  die  alten  Namen  b^J^Tn':  'E^exir^^.  und  ̂ n^pTn'^  'E^exiag 
darein.*)  Daß  beide  zur  zweiten  Form  des  Verbums  gehören,  scheint  mir  gewis:  5 
aber  sicher  hatte  diese  eine  andere  Gestalt,  als  die  in  unseren  Paradigmen  auf- 

tretende. Ich  setze  den  Weibernamen  n^b^D''''«  Par.  ß  21)»  ['^r^'bT..  Regn.  d  lö«] 

mit  'in^pTn'^  gleich :  beide  Namen  sind  älter  als  Isaias :  ®  UieUa  ExeUcc,  andere 
XakLa.  Ebenso  fasse  ich  in^D'il'^  Isaias  8  2  auf,  für  den  ®  Bagaxtcig  gibt,  nilmlicli 
als  Yebii'rikeyahü.  10 

Sichere  Passiva,  beide  alter  Zeit  angehörend :  nsD"]  hcpownl  und  üni'',  an 
welchen  Namen  weitläuftige  Erörterungen  anzuknüpfen  wären,  und  den  ich  deshalb 
nur  nenne. 

In  Arabien  ist  mir  nur  ̂ cUj  Yamanni  bekannt.    Y  4  1037  19  aJ^I  ̂   n^l^ 
]jJJ>      ̂ i.    Ich  lege  mithin  auf  Yamanni  Yumaimi  kein  Gewicht.  15 

3.  Von  der  dritten  Form  des  Ferbums  abgeleitete 

Nomina:  ^La^  ̂ isü. 

.ils?.  W  259  Mannesname.  B  307  24.       j  B  94 is  853  21  Y  4  1014  13 : 

ein  Thai.  fjS>\ß  B  853  19.  ̂ Uü  B  .572  10  857  17  y"4  1038  12:  Ort  oder  Berg oder  Thal  im  Gebiete  von  Hudail :  Andere  lesen  ̂ Li :  doch  sichert  mich  oUjLü 
wohl  ausreichend,  Y  4  1038  9.  f  ji.\  B  864  s  dürfte  für  ̂ Lcio  stehn:  vgl.  Y  1 
274  19.  W  456,  Beiname  eines  Mannes:  Variante  Tarägim.    jo\Jr  W  455  :  20 

bekannter  Frauenname.  Berg  in  Yaman,  B  205  12. 

4.  Von  der  vierten  Form  des  Verbums  abgeleitete 

Nomina:  iWj. 

Ehe  ich  weiter  gehe,  muß  ich  die  Frage  nach  dem  Vokale  beantworten, 

den  die  Praeformanten  der  sogenannten  Imperfecta  haben.  Ich  berührte  das 
Problem  in  den  Mittheilungen  1  63:  das  Eine  der  dort  am  Rande  stehenden 

Citate  muß  jetzt  lauten  „HLFleischer,  kleinere  Schriften  1  97  flf.".  25 

*)  Das  h  in  Ezechiel  und  Ezechias  1     von  Werth  zu  erfahren,   von  wann  an  in 
soll  das  c  hüten  wie  z  gesprochen  zu  wer-  lateinischen  Hdss.  Ezechias  Ezechiel  mit  h 
den:  es  ist  daher  für  die  in  den  Mitthei-  erschienen.    Auf  das  assyrische  Hazakläti. 

lungen  2  1  SB' angedeuteten  Untersuchungen  darf  Ich  mich  nicht  einlassen. 
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1  Wenn  man  mn^,         ,  aber  D'bm,  wenn  man  "iny^  aber  "füT,  wenn  man 

^^<^}'^^,,  aber  o'in^  findet,  so  muß  man  wenigstens  einen  Versuch  machen,  diese 
Verschiedenheit  zu  erklären.    Das  Gleiche  gilt  für  Qpi^'i  gegen  115«^  5^4^^"'  ̂ ^ä*"^ 
iias^i  n&i!;^  für  mbi^  gegen  ms«;',  für  bD^''  gegen  "ib^  und  gegen  TB'ii';'. 
5  Das  Normale   war  nach  meiner  Auffassung  für  die  Urzeit  faüla  yufülu, 

faila  yifilu,  faäla  yafülu. 

Für  mich  sind  'ipn;;'  =  yiksar,  DtÖK^  =  yi-sam  fast  normal,  weil  sie  zu 

"lorj  kasira  =  kisira  und  Düs«  ==  atima  itima  gehören :  ebenso  bD^i ,  da  bb^  da 
ist.    Ganz  normal  nenne  ich  Eigennamen  wie  ynin  von        (Imperfect  jetzt  yabi^u), 

10j_».j  Tibrizu  Bakri  70  2  191  9,  Tidiinu  Bakri  202  6  von  bariza  und  einem 
durch  ihn  gewährleisteten  ähina.  Normal  nenne  ich  das  Appellativum  bin,  das  ein 

Imperfectum  yibilu  vorausgesetzt.  Normal  nenne  ich  S{3r;;i  "rbin  ltp\  Mir  gilt 
TSl'^i  als  eine  Vermischung  des  UrSemitischen  ©li'^,  das  masorethisch  töni  sein 
würde,  und  des  klassischen  =  yaibasu. 

15  In  den  Symmicta  1  113  14  ff',  habe  ich  gezeigt,  daß  ffis^'i  sich  so  wohl  als 
ru-s  als  auch  als  ra's  auffassen  läßt.  Was  von  T)2a«'~i,  gilt  auch  von  ̂ Ib«''  und 
dessen  Genossen.  Ich  lehrte  oben  8  7  ff. ,  daß  faüla  über  faila  zu  faäla  geworden 

sei,  daß  es  schließlich  auch  ursprüngliche  faäla  gegeben  habe :  vgl.  Symmicta  1 

122  23  ff.    Ist  eine  Sprache  in  Bewegung,  so  vergreift  sie  sich  leicht.    l^o\  und 
20  dessen  arabisches  Seitenstück  äiA^»!  erweisen  mir  ein  ukuda  akuda :  ich  vermuthe 

Ths«i  und  das  zu  dem  naturgemäß  auf  akuda  folgenden  akida  gehörende  mx';' 
haben  zu  ̂ Tj,ih  und  Tfib?;;  Veranlassung  gegeben :  die  Vokale  wurden  falsch  ver- 

theilt. Natürlich  leugne  ich  nicht,  daß  nach  Analogie  von  "nüSf:!  =  (man 

sieht  [oben  11 2a  ff'.],  daß    als  voller  Vokal  gilt:  a  a  —  ä)  =  tKc»  Tax;;'  zu  "i'as?"' 
25  und  dann  zu  "\rjh  habe  werden  können :  nur  vermisse  ich  Parallelen  aus  der 

Conjugation. 
Habe  man  übrigens  die  Güte,  sich,  bevor  man  Widerspruch  erhebt,  zu 

vergegenwärtigen,  wie  viele  Unregelmäßigkeiten  man  ohne  Nachdenken  hinunter- 

schluckt: man  wird  dann  den  nicht  gleich  mit  Steinen  werfen,  der  Unregelmäßig- 

30  keiten  auch  da  entdeckt,  wo  man  sie  bishei-  noch  nicht  gesehen  hat.  = 

jL^  r—  nj£>^  —  so  weit  ist  Alles  gut.  Aber  Jb..*  hat  eine  „Nebenform"  u.:»-,  die 
ich  als  wa9i-a  auffasse  :  diese  „Nebenform"  ist  mir  die  normale,  da  das  Sprossen 
der  Blätter  und  Kräuter  doch  keine  freiwillige  Handlung  der  Bäume  und  der 
Erde  ist,  welche  die  Bäume  und  die  Erde  auch  unterlassen  könnten,  also  ein 

35  faila  oder  womöglich  ein  faüla  angezeigt  war,  falls  es  sich  um  Sprossen  handelte. 

Der  Imperativ  zu  JL:*-  heißt  nicht  wo»-,  sondern  i*^,  d.  h.  er  kommt  vom  klassi- 

schen faila  uj».^  her:  der  zu  '».'l'i  heißt  ä5S  =  ̂ i' ,  d.  h.  er  kommt  vom  archai- 

schen wiQi-a  her:  wie  der  zu  £(jr>3,  heißt,  weiß  ich  nicht:  er  kommt  vielleicht  von 
dem  vorauszusetzenden  wa^u'a  her.  Das  Futurum  zu  S{i;i  (dem  falschen  lautet 

40  S52;;,  d.  h.  es  hat  sich  ein  archaisches  yiQi'u  mitten  in  der  Classicität  erhalten: 

das  Futurum  zu  f(j£>^  (dem  falschen  wa^a-a)  heißt  yagu'u ,  d.  h.  neben  dem  ar- 
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chaischen  üs;),  was  zu  dem  umichtigen  faäla  «S^  gehört,  zeigt  das  unrichtige  1 

faäla  E(ji5j  ein  Futurum,  das  klassisch  wilre,  falls  es  nur  das  gilbe,  was  es  geben 
sollte,  aber  nicht  allein  gibt,  wa^u  a :  das  Fiiturnm  Jbs^Ii  zeigt  in  der  ersten  Sylbe 

archaisch  richtiges  i,  in  der  anderen  hat  es  das  55"b  in  ̂ "b  verwandelt.    Der  Zu- 

sammenhang von  "iSi:  ̂ ^LÄ>  ̂   mit        {:itQ6ßarov  von  nQoßmvEiv)  ist  vergessen :  5 
der  ursprüngliche  Sinn  von  t^jo^  tritt  höchstens  in  der  fünften  Form  hervor,  die 

mit  ritualen  Waschungen  nichts  zu  schaü'en  hat.    Von  äL^ax^  nü(;a-at  wird  so 

leicht  Niemand  auf  «Sit!  kommen  (nicht  nxai'a,  gerade  wegen  ntoiü  Rcgn.d  lOa?'' 
nicht),  es  wäre  denn,  daß  erHebr.  13n  is  f|a)  rf^g  jcccQefißoXrjg  undLevit.  16  27  be- 

herzigt hätte.    Trotz  dieses  eben  auseinandergewirrten  Knäuels  von  Unregel-  10 
mäßigkeiten,  die  ein  alltäglich  vorkommender  Satz  aufweist,  erwarte  ich  thunlichst 

unüberlegte  und  giftige  Widerrede  gegen  das  oben  Auseinandergesetzte. 

Jetzt  darf  ich  zu  den  "'"b  und  Y'b  Formen  übergehn,  die  in  Betracht  kommen. 
Der  Männer  wie  Frauen  eignende  Eigenamen  Yi:la,y  gehört  mir  zu  äliya,  hat 

der  ältesten  Sprache  gemäß  richtig  yi  im  Anlaute,  und  der  klassischen  Sprache  15 

gemäß  richtig  ay  =  n  im  Auslaute:  alle  ''"b  Imperfecta,  die  im  Arabischen  mit 

ya  anheben,  sind  falsch,  falls  sie  nicht  zu  faäla  gehören :  alle  "'"b  Im[)erfecta,  die 

im  Hebräischen  mit  yi  anheben,  sind  falsch,  falls  sie  nicht  zu  l'ai'la  gehören: 
falsch,  vom  Systeme  der  Urzeit  aus  beurtheilt. 

Es  ist  unerwünscht,  daß  die  Araber  (nicht  die  Aethiopier)  mit  yufilu  sich  20 

von  biap^  ̂ ^^^fjQ-  der  Hebräer  und  Aramäer  unterscheiden:  wir  müssen  uns  ent- 
schließen, welche  Vokalisierung  wir  für  die  ursprüngliche  halten  wollen. 

Ich  erkläre  mich  gegen  die  Araber.    Nicht  wegen  iXJüij  {jdjÄj,  die 

alle  drei  den  Vokal  a  nach  y  zeigen,  und  hebräischen  b'^ysi'  formell  genau  ent- 
sprechen, von  denen  aber  die  beiden  ersten  vorläufig  nur  Vokabeln  sind :  man  25 

könnte,  aus  der  Theorie  heraus,  die  drei  Wörter  für  Längungen  von  o^a22*j  usw. 
halten,  und  mit  dem  Ortsnamen  Yatrib  auf  Eine  Stufe  stellen.  Laa^^j  ist  notorisch 

ij.vtvj  Praetermissa  2559,  dasjenige  was  jaa:w(  =  durch  seine  Säure  die  Augen 
suhieifen  macht :  das  thut  der  lohannisbeerensaft,  der  mit  anQiÖag  xal  (isU  aygiov 
wegen  seiner  abschreckenden  Säure,  als  schlechtes  Essen,  zusammengestellt  worden  30 

ist:  josa^  beweist  aber  für  Arabien  nichts.    Wohl  aber  wird  yufilu  als 

späte  Entstellung  durch  die  Imperative  erwiesen.  Aqtil  amdid  ätir  alim  abri" 

augib  aisir  aqil  aqci  verurtheilen  yuqtilu  yumiddu  yu'tiru  yuhimu  yubri'u  yügibu 
yüsiru  yuqilu  yuq^i.  Ich  stelle  mir  vor,  daß  die  Araber,  nachdem  sie  die  archaischen 

„Futura"  der  ersten  Form  außer  Gebrauch  gesetzt  hatten,  das  Bedürfnis  fühlten  35 
yafilu  •J'QTä'^  IV  von  dem  in  der  Urzeit  vielleicht  recht  häufigen  yafilu  yafälu  I zu  unterscheiden. 

Es  ist  eine  nicht  abzuleugnende  Thatsache,  daß  r\b:$^  sowohl  zur  ersten 

als  zur  vierten  Form  gehören  kann.    Da  ich  auf  niri!^  zu  reden  kommen  will, 

stelle  ich  fest,  daß  es  nur  Ein  mit  n  anhebendes  Verbum  n"b  gibt,  von  dem  eine  40 
vierte  überliefert  ist.    njn  liefert  D'^an^  Isa.  8 19 :  für  die  Juden  erklärt  dies 
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1  Wort  (mein  Agathangelus  153)  (läyog,  d.  h.  der  Vokal  a  ohne  Nachton  ist  für 

den  Cogitativ  der  vierten  Form  des  von  nän  abgeleiteten  'nyr'n  er  machte  ein 

Gesumm  so  gut  wie  ausdrücklich  auch  für  die  Zeit  vor  'SJl  überliefert. 
An  Eigennamen  kommen  (alles  Unsichere  lasse  ich  aus)  die  folgenden  in 

5  Betracht: 

bi^iri'i  nfn-^  bi<bn:i  biii'^^n:  (bKsrn^  Gen.  46  24)  l^biä^  (Idfißhxog)  ̂ ^•S','!  nts;:'  (= 

^"'P.'!)  ̂k'^X^^  '^^V-^!:!  '^''T^  bi?'^i»?!'  ^''l?-    Dazu  dann'  noch 
ai-i^in''  l'^'ö^^i?  usw.    Diese  Namen  unterscheiden  sich  deutlich  von  n^Sl"]  'in';i'nr!') 

T   :  :  *         T    •  :  •  t    :  :  - 
Im  Arabischen  Tugibu  W  454  (Frauenname),  o^^.  Yuhmidu  Kose- 

garten §  704  (Mannsnamen),  g«^'  Tügihu  (ein  heiliger  Bezirk)  B  205  22  344  21 
508  15,  «.jOj  Tunimu  B  196  12  200  20  (Stadt  in  HaQramaut),  L*^'  Tuhyä  W  455. 

Es  wird  sich  nicht  wohl  leugnen  lassen,  daß         (daß  dies  die  richtige 

15  Aussprache  sei,  folgt  aus  laßs  und  laovai  =  ' laovi  des  Epiphanius  und  des 
Clemens)  als  Cogitativ  einer  vierten,  und  als  von  nin'^  =  ST^n';  grundverschieden 

angesehen  werden  muß:  denn  1)  ist  r\p?  nicht  Hil'^,  folglich  auch  nin^  nicht 
2)  sind  ausreichende  Beispiele  dafür  da,  daß  nicht  allein  die  erste,  sondern 

auch  die  zweite,  dritte  und  vierte  Form  des  Verbums  ihre  Cogitative  zur  Bil- 

20  dung  von  Nominibus  hergeben,  *)    Die  Meinung,  man  könne,  so  alltäglich  ST^ni  ist. 

*)  Man  kann  aus  meinen  Symmicta  1  1 
104  erfahren,  daß  ich  1868  in  meiner  Schleu- 

singer Einsamkeit,  ohne  Bibliothek  arbei- 

tend, «Tin"!  als  Cogitativ  der  vierten  erklärt, 
und  derjenige  welcher  ins  Dasein  ruft  über-  5 
setzt  habe.    Ich  habe  1874  im  Psalterium 

iuxta  Hebraeos  Hieronymi  153  erzählt,  wie 
ich  1874  auf  die  Entdeckung  gekommen 

bin,  daß  lohClericus  scheu  1700  nirTi  = 
Yahawe   als  yeveötovpyog  seu   Creator  et  10 

effector  rerum  gedeutet  hat.    Ich  bin  im 

Frühjahre  1880  in  den  Orientalia  2  27  ff. 

zum  dritten  Male  auf  nitT*  zu  reden  ge- 
kommen.    Darauf  hat   Herr  ESchrader, 

der  (obwohl  Ordinarius  der  Theologie,  als  15 

er  schrieb)  von  Clericus  nichts  wußte,  gel- 
tend gemacht,  daß  er  schon  am  26  April 

1862  in  einem  zu  Zürich  gehaltenen  Vor- 

trage nini  »als  Hiphilform  anzusehen«  ge- 
rathen,  »in  dem  Siune:  der  das  Sein  Be-  20 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  5. 

wirkende,  Schaffende,  und  insbesondere  noch 

gemäß  dem  prägnanten  Sinne  der  Wurzel 
in  der  Bedeutung:  der  das  Leben  Gebende«  : 

siehe  PdeLagarde,  aus  dem  deutschen  Ge- 
lehrtenleben 96  ff.,  Symmicta  2  221  222. 

Aus  der  »alttestamentbchen«  Theologie  des 
Herrn  HSchultz,  der  es  für  unbedenklich  hält, 

alles  was  ich  zur  Sache  geschrieben  habe, 

nicht  zu  benutzen  (wie  er  auch  mein  1887 
veröffentlichtes  Heft  über  Purim  nicht  zu 

kennen  sich  den  Anschein  gibt),  524,  darf 

ich  wohl  schließen,  daß  Herr  Schultz,  wie 

Herr  Schräder,  mn  =  rT^tl  als  eine  im 
Grunde  mit  »T^n  leben  identische  Wurzel 

ansieht:  dies  im  Jahre  1889  vorzutragen, 

ist  eine  Leistung,  um  die  Niemand  ihren  Ur- 
heber beneiden  wird.  Das  Verdienst, 

zuerst  als  b'^^Sn  gefaßt  zu  haben,  gebührt, 
so  viel  ich  bis  jetzt  weiß,  dem  Genfer  Jean 

le  Clerc  =  lohannes  Clericus:  die  Erklä- s 
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daneben  in  gleichem  Sinne  auch  nin;^  als  Cogitativ  der  ersten  Form  gesagt  1 

haben,  da  es  ja  auch  apS!'  gebe,  diese  Meinung  ist  genau  so  richtig,  wie  die  des 

Sextaners,  der,  wann  er  anmi  gebildet  hat,  und  dafür  gescholten  wird,  sich  mit 

monui  entschuldigt.    Nur  wird  allerdings  ein  solcher  Sextaner  nicht  damit  beauf- 

tragt, Candidaten  im  Lateinischen  zu  prüfen,  und  auch  als  Schriftsteller  und  5 

Lehrer  aufzutreten  bleibt  ihm  in  dieser  thörichten  Welt  versagt. 

Was  meine  im  Psalterium  Hieronyrai  dargelegte  Ansicht  über  nin;«  anlangt 

(die  nicht  die  des  Clericus,  noch  weniger  die  des  r^';n^^  Leben  gebend  deutenden 
Herrn  Akademiker  Eberhard  Schräder,  sondern  ganz  mein  Eigenthum  ist),  so 

scheint  sie  auch  nachdenkenden  Söhnen  der  alten  Kirche  der  Sache  nach  nicht  fremd  10 

gewesen  zu  sein,  ''^ffi  bi«  hat  nach  Exod.  63  nur  verheißen  (Genesis  löisff.  vor 

Allem:  vgl.  meine  Herstellung  von  Psalm  6823  in  den  Prophetae  chaldaice  xlviii, 

Semitica  1  52),  nin^'  hat  das  Verheißene  erfüllt.  Elias  aus  Nisibis  1  =  Prae- 

termissa  5  74  ■  r,  «>^r{  Joj:'_ji'       entsprechend  BA  781  JLjöojl;  Jo(ii^      aj<ä»  ̂ JJ^J 

s^i  UäojLj  (ovSN  o{  j-Q  1  ̂   loiii^  ol    Also  'i'ltt  bi/i  der  Gott  der  Verhei-  15 

ßungen.    Daß  "^lö  als  Vokabel  mit  wjoojt  nichts  zu  thun  hat,  ist  selbstverständ- 
lich.*)   Diese  Glossen  sind  so  wichtig  wie  das  hvt(oxriq  des  Graecus  Venetus,  der 

nini  unweigerlich  als  biysn  faßte  (vgl.  8ovk6co). 
Schon  1848  habe  ich  in  den  rudimenta  mythologiae  serniticae  6  darauf 

aufmerksam  gemacht,  daß  nach  CJCReuvens  lettres  ä  Letronne  [Leiden,  1830]  1  59  20 

'lava  im  leydener  Papyrus  mit  dem  Zeichen  versehen  wird,  das  Fremdwörter 

auszeichnet:  vielleicht  ist  es  nicht  ohne  Nutzen  an  diese  —  von  mir  nicht  ge- 

prüfte —  Notiz  wieder  zu  erinnern :  xolv  AlyvTixoköyoiv  ̂ eXatca  rotv  iv  BeQoUvm. 

Es  kommt  mir  hier  nicht  darauf  an. 

rung  des  Wortes  »derjenige,  welcher  das 
Verheißene  in  das  Dasein  ruft«  ist  Mein 

Eigenthum,  und  sie  ist  von  mir  durch  eine 

Exegese  der  in  Betracht  kommenden  Bibel- 
stelle wie  durch  eine  Erwägung  darüber, 

was  yriri  eigentlich  bedeutet ,  ein  für  alle 
Male  festgestellt  worden.  Da  ich  bisher 

keine  Abhandlung  über  die  Art  habe  schrei- 
ben können,  wie  Semiten  und  Aegyptier 

den  metaphysischen  Begriff  Sein  ausdrücken 

(irgendwo  habe  ich  versprochen,  sie  zu  schrei- 
ben) ,  verwies  ich  auf  oiLoo»  BA  3283, 

und  verweise  ich  jetzt  auf  Maccab.  a  4  27 

^  Ii  wOt-,00»  toAOt  roiavta  yeydvei 

röa  ' löpariX:  \oo>>  ist  da  Transitiv:  vgl. 

festzustellen,  wer  zuerst  ']ari  Stroh,  25 

1  Purim  11,  16.  Noch  bemerke  ich  für  die  jetzt 

so  genügsamen  »Theologen«,  daß  die  Got- 
tesnamen des  ATs  eine  sehr  lange,  und 

eine  sehr  interessante  Geschichte  haben. 

5  *)  Als  vollendet  charakteristisch  hebe 
ich  des  Herrn  Noeldeke  (Symmicta  2  95 

§  10)  großes,  den  Herrn  Baethgen  nieder- 
schmetterndes Wort  aus,  ZDMG  42  481: 

„Daß  die  Punctation  "'■^ir  durch  die  einmal 
10  bei  den  lxx  vorkommende  Transscription 

^a88ai  »gesichert«  sei,  ist  kühn  behauptet". 
Wer  diese  meine  »Uebersicht«  redlich  durch- 

gearbeitet hat,  wird  wohl  über  Herrn  Noel- 
deke nach  jeder  Richtung  hin  im  Klaren 

1 5  sein. 



UND  HEBRÄISCHEN  ÜBLICHE  BILDUNG  DER  NOMINA. 

139 

1  von  iiDl  baut  abgeleitet  hat:  die  Erklärung  läuft  unter  dem  Namen  Gesenius. 

Bedenken  wir,  daß  D'^ilb  weiße  bedeutet,  so  werden  wir  das  Wort  D^Slb  nicht 
aus  der  Zeit  herleiten,  in  der  die  Ahnen  der  Juden  in  Aegypten  lebten:  der 

Nilschlamm  ist  schwarz.  Und  nur  von  Aegypten  wissen  wir  (aus  Exod.  5  7),  daß 
5  Häcksel  unter  die  aus  Schlamm  geformten  Baustoffe  gemischt  wurde.  Wie 

riDan  sie  haut  ein  Wort  liefern  soll,  daß  etwas  mittelst  dessen  Bausteine  verfertigt 
werden  bedeuten  soll,  leuchtet  mir  nicht  ein. 

Scheermesser  könnte  nach  Isaias  Sit  zu  nny  gehören,  aber  doch  nur 

zu  nny  (was  unmöglich  ist)  oder  zu  iT^^r)-    '^^.f}  Srhwertscheide  läßt  sich  eben- 
10  falls  nur  aus  TT^Sir^  [oder  n'iy]  erklären.    Daß  das  Scheermesser  und  die  Schwert- 

scheide mit  derselben  Vokabel  benannt  sind,  fällt  unser  einem  auf. 

Ich  mußte  solche  Bedenken  verlautbaren,  bevor  ich  erwähne,  daß  ich  'jitn 
Feige  in  den  Mittheilungen  1  58 — 75  zu  Tü^  gezogen  habe:  ich  bitte  dort  und 
in  JHalevys  melanges  197  ff.  nachzulesen. 

15  Ich  habe  b'^'^b^  Prophetae  chaldaice  xlvij  für  den  erklärt  welcher  nicht 
hinaufläßt:  III  Psalm  41  9  eine  zum  Tode  führende  Krankheit. 

Weitere  Beispiele  zu  sammeln,  würde  zu  viel  Raum  kosten. 

IV.  Infinitive, 

Auch  in  Betreff  der  semitischen  Infinitive  muß  ich  über  die 

bescheidene  Empirie  der  bisher  veröffentlichten  Grammatiken  hinaus- 

20  gehn.  Wer  die  lange  Liste  der  im  Arabischen  zur  ersten  Form  gehöri- 

gen Infinitive  ansieht,  muß  schon  als  Arabist  begreifen,  daß  diese  Liste 

in  drei  Abtheilungen  zu  zerlegen  ist :  wer  vollends  als  Semitist  diese 

Liste  durchgeht,  muß  finden,  wie  diese  Abtheilungen  in  sich  zu 

ordnen,  d.  h.  zu  verstehn  sind:   er  mufä  auch  wissen,  daß,  so  reich 

25  die  arabische  Liste  ist,  sie  das  im  Semitischen  Vorhandene  nicht 

vollständig  enthält. 

Ich  lasse  den  Umstand  außer  Spiele,  daß  zu  vielen  Infinitiven 

masculiner  Form  genau  entsprechende  Infinitive  femininer  Form  ge- 

hören, die  mitunter  recht  wesentlich  anders  als  die  Masculina  ange- 

30  wandt  werden.  x!L*5  gehört  im  Gebrauche  zu  J^^i,  was  man  von  Jl«  nicht 

aussagen  darf.    Es  fragt  sich,   ob  nicht  6^  »expressing  sickness  or 

S2 
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ailment  of  any  kind«  (JL»«  coiighing  ̂   ijJdjis.  sneezing)  und  i3L*i  in  1 > 

croaking,  ̂ Lgj  hraying  zusammen  behandelt  werden  müssen. 

Es  sind  im  Arabischen  diejenigen  Infinitivformen,  vveh;hc  pri- 

mär sind,  von  den  durch  Suffixe  erweiterten  zu  scheiden.  Also 

Jois  von  tjjts  '  ^ 

Jjis  von  tjjis  "^^iA**) 
O  o  ^  ö        r,  o 
i>Jtii  von  Q^5L*3, 

i>*s  von  Q^s. 

Die  durch  Suffixe  weitergebildeten  Infinitive  gehören  in  mein 

anderes  Buch,  und  werden  dort  auch  behandelt  werden.  10 

Es  ist  zu  untersuchen,  ob  JL«  aus  Jjii,  JL*5  aus  Jas  entstan- 

den, ob  alle  Jus  ein  und  desselben  Ursprunges  sind,  da  sie  ein  und 

desselben  Sinnes  unbestreitbarer  Weise  nicht  sind :  ist  doch  von 

Slji  recht  verschieden. 

Es  fehlen  der  arabischen  Grammatik  die  Infinitive  ^  ̂ ^-y.  15 

es  fehlen  ihnen  Secundärformen  wie  '^Slten  ib'iKS  r=  ijop-.  Semitica  1  68, 

usw.    Es  wird  von  den  arabischen  Grammatikern  nicht  gelehrt,  daß 

das  zu  ̂   gehörende         das  neben  dem  weniger  gebräuchlichen  ^ 

*)  Ich  möchte  auf  Ein  Beispiel  eines  1    führlich  gibt  die  Litteratur  Tewater  in 
Infinitivs  fiil  aufmerksam  machen.   briD  HEstiennes  Thesaurus  5  1401.  Was 

ist  nicht  bn;,  also  ein  Infinitiv.    Epi-  IDMichaelis  Supplementa  Seite  1G28  über 
phanius  Panarium  |t;  83  [703  Petau,  3  einen  Brunnen  Nachilo  mittheilt,  lasse 

113  Dindorf]  erzählt  (das  stammt  aus  der  5    ich  auf  sich  beruhen.    Ist  Neil  ==  bn? 

an  Genesis  1 0  oder  aus  der  an        1^;^  für  bn?  nicht  das  Original  für  Nstkog? 
anknüpfenden  Litteratur),  Noehabe  nach  Die  Griechen  haben  Naal  behandelt,  wie 

der  Fluth  in' PivoxovQovQa  die  Erde  an  sie  nach  Symmicta  1  121"  "Jadcodog  = 
seine  drei  Söhne  verlost :  das  sei  außer  "J^catog  behandelt  haben.    Wie  alt  muß 

Zv!e\ie\:  '  Plvoxovqovqu  yaQ  aQ^rjVEVEtai  10   dieses  iVef'A  sein.    DerAccent  \on  NsaX 
NesX,  aal  ovta  (pvöst  01  iniiaQtoi  av-  paßt  zu  dem  von  qudüs :  da  nur  qudüs 

rijv  naXovöLv,  äno  8a  t^g  'Eßgatdog  aQ~  jtötJO  liefern  konnte.    Q'^'^iS'a  lin?  Gren. 
(irjvevatai  xXrjQoi,  [an  das  folgende a;^^^  15  18  ist  mir  unerträglich,  und  in  bn 

FadaiQcov  dachte  ich  nicht,  als  ich  Mit-  Ü'!''!i2ia  zu  ändern :  nur  der  ungetheilte 

theilungen  3  63  Mitte  schrieb].    Aus-  15  Fluß,  südlich  des  Delta,  ist  ein  "irjS. 
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1  steht,  nach  Analogie  des  oben  8  26  ff .  7 1  24  ff.  Auseinandergesetzten  für 

fah'm  zu  gelten  hat.    U.  dgl.  m. 

Nach  diesen  Vorbemerkungen  berichte  ich  was  ich  sehe,  und 

wünsche,  daß  Andere,  nachdem  es  ihnen  gezeigt  sein  wird,  trotz  des 

5  hindernden  Dunkels  der  Urzeit  es  ebenfalls  sehen. 

Unterscheiden  sich  die  Sätze  nach  6  26  ff.  in  faüla  fuüla,  faila 

fiila,  faäla,  so  ist  von  vorne  herein  anzunehmen,  daß  auch  die  In- 

finitive dieser  Sätze  den  Charaktervokal  des  Satzes  enthalten  werden. 

Von  vorne  herein :  denn  der  semitische  Infinitiv  [oben  4  10  ff.]  ist 

1 0  etwas  Anderes,  weil  Abstracteres,  als  die  dnccfjiju^atog  der  Griechen, 

der  Infinitivus  der  Römer.    In  vyiaivsiv  ist  stets  an  eine  Person  zu 

denken:  die  »Infinitive«  der  Semiten  bedürfen,  um  im  Sinne  der 

Griechen  und  Römer  Infinitive  zu  sein,  der  Ergänzung  durch  ein 

Suffix  oder  einen  Genetiv  oder  Accusativ :  sie  verhalten  sich  auch 

15  gegen  das  Genus  Verbi  gleichgültig,  da  ̂ yo  sowohl  Schladen  als 

Geschlagenwerden  bedeutet.    Ich  erinnere  daran,  daß  die  lateinischen 

Supina  wie  amatum  lectum  ebenfalls  Infinitive  sind,  und  daß  die  persi- 

schen Infinitive  wie  qO»^  und  diesen  Supinis  (nq  )  entsprechen. 

Des  Sophocles  Satz  fxr]  <pvvm  tov  anavTcc  vixä  Xoyov  =  Am  besten 

20  für  jeden  Einzelnen  ist,  gar  nicht  entstanden  zu  sein,  muß  im  He- 

bräischen (lob  3  Ii)  r^^'oi«  fi^'}''?      'T'?^  oder  ähnlich  lauten. 
Ich  setze  an :  . 

qatula  qutula  bilden  qütul  [qutül]  qutl, 

qatila  qitila       „      qitil    [qitil]  qitl, 

25  qatala  ,,  qatl. 

Wobei  vielleicht  noch  frei  steht,  qutl  qitl  qatl  als  ursprünglich, 

qutul  qitil  als  Zerdehnungen  anzusehen. 

Ich  bespreche  absichtlich  die  drei  Formen  in  der  umgekehrten 

Ordnung. 
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J»*5  gehört  zu  1 

Im  Hebräischen  kenne  ich  nur  wenige  Beispiele,  von  denen 

einige  noch  dazu  auch  anders  zu  deuten  sind.    ?l«>7tt  Ezechiel  25  6  mag 

darum  nichts  beweisen ,  weil  Knu  =  aus  >öax»  ==  ̂ ja^  yna^  ein 

spätes  Wort  ist:   außerdem   sehen  Manche  in  einen  Inlinitiv  5 

der  zweiten  Form.  Auch  Ot3»^«  Ezechiel  23  39  und  ntantü  Osee  5  2 

werden  ab  und  an  als  Infinitive  der  zweiten  aufgefaßt.  Aber  '^^'^ 

Ezechiel  25  6  hat  bei  Ezechiel  selbst  6  u  den  Imperativ  yj?"!  neben 

sich:  gegen  i'a?s"5  ludd.  13  25,  "»ibitDrs.  30  7  wird  nichts  einzuwenden  sein, 

inte  und  ̂ ^te*  zeigen,  wie  die  n'S  diese  a- Infinitive  als  Einzelformen  10 
gebildet  haben. 

Joti,  lehrt  WVVright  1  §  198,  is  the  abstract  noun  from  tran- 

sitive verbs  of  the  forms  ̂   und  ̂  :  über  (von  sprach 

ich  oben  140  18. 

Im  Syrischen  ist  das  Vorhandensein  des  Infinitivs  Jj"  einmal  15 

durch  Wörter  wie  (vgl.         ̂   hv^la  Matth.  1 6  2,  zweitens  durch 

Weiterbildungen  wie  v?^'?  die  im  anderen  Buche  behandelt  werden 

sollen,  drittens  durch  die  147  3  fi".  zu  besprechenden  Feminina  erhärtet. 

v)jt9  gehört  zu        J^:  da  diese  Sätze  nicht  selten  aus  J.*»  i)>«s  20 

entstellt  sind,  kommt  es  nicht  selten  vor,  daß  Jjö  einem  noch  irgendwo 

nachweisbaren  Jjiä  anzugehören  scheint.    Ji«>  fSin  liefert  Jois-  fBin, 

J^l  =  Jwo^  yi)^_  =  i>*95*-    Wie  es  gekommen,  daß  Hebräer  und  Araber 
O  o  O  -  -  ' 

so  oft  Joe  durch        ersetzt  haben,  vermag  ich  nicht  zu  sagen :  um 

Raum  zu  sparen,  verbinde  ich  die  Beispiele  der  beiden  Bildungen.  25 

Ich  folge  Zamaksaris  Jüc^iw,  und  nenne  mit  Vorliebe  arabische 

Sätze,  die  auch  im  Hebräischen  belegbar  sind. 

sündigt:  ija^  SJai*  !l2*t3n  i^pn, 

^  haßt  :         nxite  {JLu». 
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1  ^  durstet  [=  K<^h]  ■  [=  /fcpX  Dillmann  127  2]  XttS. 
:iv}i<  mit  nsn«. 

S-y?"  ist  aussätzig  :  V/r*  ̂ "15  "^ip^- 

^-r^)  verlangt:  [Lane  1110^  unten]  3^"^. 

5  [s-^^  hecame  altered  for  the  worse  mit  i^^rjp  Lumpen  lerem.  38  m] 

wundert  sich :  (aus  D'^^äS^  erschlossen). 

2;Mrw?:  Zorre,         Verdruß  [=  Idol  =  'J^IJ?«  Schickselj. 
[v-jA/  (oben  33  13)  mit  nT3  iw^e.] 

yil  JÄ?  lehenskräftig :  ̂il  Lebenskraft,  "yö^  (aus  ■''iiSK  erschlossen). 
10  "lon  mit  "icn  in  nb  -ipn  Prov.  10  21  Mangel. 

(j*^  hecame  vehement:  y*^,  Dttfi  Gewaltthat. 

Schwindel.*) 

hoert:  ̂ fat  mit  ''5>^TB. 

wif  satt:  ̂ --Ä  Sättigendes,  ̂ nte  Sättigung,  Fülle. 

1  5  S»?^ :  j-=-i,  3^5'!'  Erarheitetes. 

(ji-iXÄ  Äe/ife?  m-Ä  [liebend]  an:  ^-Ä^  Liehe:  pip?  feindliches 
Anheften. 

ro//?:         EiVe,  nbsy  Wagen. 

20  arbeitet:  J»-^  ̂''9?  növog. 

>3I       schuldig  :       DT?*?  Schuld. 

ÄeArif  ÄtcA  t-o/^         a6,  Ä'eÄrf  ̂ fcA  voll  Lust  zu:  j^-So. 

Als  DTB^  Balsam  Substantiv  geworden.    Orientalia  2  1 8. 

j»,Äj  mit  (»Äo  liefert  iUäi  Bache,  während  (»Äj  (mit  ,*äjo)  Op5  (mit 

25  Qplj  niapi  (—  iUJü*,  mit  traps)  und  das  aus  iUftj  verkürzte  iUsi 

*)  kann  ich  nicht  belegen  :  der  1  Lane  nicht  kennt,  Dozy  übergeht,  Frey- 
alte ISimonis  verglich  ,j>*^:  9abesa  tag  aus  dem  Qämos  aufnimmt,  (j»  gegen 

Aetbiopen  wird  von  ADillmann  1331  ne-  j  von  jsv».?  Die  Aethiopen  und  Araber 
ben  das  arabische  ,j«-^/i3  gestellt,  das  hätten  die  Wurzel  umgedreht? 
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stellen.    Daneben  DJ??.    a4Ä5*  ist  in  der  Verkür/,un<i;  iMÄi  er-  1 

halten.    Oben  79  24  ff. e--    G — 

Q«l  ist  zuverlässig:  er',        =  <^}'^^. 

^aa  mit  ̂ aju  hungert :  1^3  Hunger ,   während  ^äo  Hunger  ein 

Infinitiv  5^  ist.  sale,  lacte  et  obsoniis  carens  lehrt,  daß  5 

die  arabische  Wurzel        irgendwie  mit  x:»^»  zusammen- 

gehört.  sah  carens  pani-s. 

Bemerkens  Werth  ist  nicht  das  Regn.  «  19  22  JSstpsi  JSwxoi 

übersetzte,  sondern  das  Stammwort  von  "^^isiD  Hahn.    Im  Syrischen 

vergleiche  in  der  Redensart         ^,  und  deute  danach  JLj|  das  10 

Nachsinnen  usw.,  um  den  Unterschied  zwischen  V'S  und  '"V  zu  erkennen. 

J>äs  gehört  zu  Jjü  J^.    Hier  ist  mehr  noch  als  bei  ̂  

nöthig ,  darauf  hinzuweisen ,  daß  qat'l  qit'l  qut'l  [oben  7 1  24  ff".]  von 
qatl  qitl  qutl  grundverschieden  sind.    Ich  unterscheide  die  vom  Satze  1 5 

erster  Form  abgeleiteten  Nomina  substantiva  wie  D'!)i<  »Carneoh,  "^"^P 

Zweig,  15n  »Maulwurfa ,  froh  =  Xoyx^  als  aus  üdum,  küöur,  külud, 

rümuh  entstanden  von  "O'^p  =  qüds,  "^on  =  y*«j>  Mangel  usw.,  wobei 

frei  steht,  etwa  ̂ ö'^H  für  öJ^,  also  für  einen  (nachmals  in  der  Be- 

deutung geänderten)  Infinitiv  zu  halten.    Daß  Swfiäg  nicht  hierher  20 

gehört,  wird  seit  Olshausen  §  1 8 1  6,  der  —  zuerst  mit  Erfolg  — 

daneben  setzte,  fest  stehn.  *) 

Auch  hier  müssen  die  von  l"S  abgeleiteten  Nomina  besonders  er- 

wähnt werden.    Zwei  derselben  sind  sogar  NichtJuden  aus  Genesis  1  2 

bekannt,  insn  ̂ r\r^^  die  ich  1880  in  den  Orientalia  2  60  ff.  besprochen  25 

habe.    Obwohl  die  Analogie  von  ̂ ™  iste  inh  [a  i  m),  die  freilich  vor 

mir  noch  niemals  geltend  gemacht  worden  ist,  das  ̂ <iii  und  'inh  vor 

*)  fill  verhält  sich  zu         etwa    1    116  4. 
wie  ̂ ^.a^  zu  liUä  Jw«Lä  oben 
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1  dem  Verdachte  hätte  schützen  müssen,  daß  diese  »Namen  schon  ihrer 

seltenen  Bildung  nach  uralt«  seien,  hat  der  Herr  Akademiker  X)ill- 

mann,  für  den  zur  Genesis^  17/18  meine  Bemerkungen  noch  1886 

nicht  vorhanden  sind ,  ihn  gleichwohl  ausgesprochen :  selbstverständ- 

5  lieh  finden  sich  nicht  viele  Sätze  der  Form  bahuwa  tahuwa,  da  uw 

keine  gerne  gehörte  Verbindung  ist :  also  haben  auch  '=ifiii  inh  nicht 

viele  Brüder.  Herr  Dillmann*)  verziert  seinen  Commentar  noch  mit 

der  Versicherung  —  mehr  ist  es  nicht  — ,  daß  ̂ <13  lerem.  423  Isa. 

34  II  »ganz  offenbar  aus  der  Schöpfungsgeschichte  entlehnt«  sei.  Der 

10  Keim  vermochte  so  wenig  wie  der  Vokal  des  ̂   und  den  Herrn  Akade- 

miker darüber  aufzuklären,  daß  'iS^i^  eine  der  zahlreichen  For- 

meln des  Schlages  i'^'attj,  'idd'i  ist,  die  nicht  aus  Einem  Buche 
in  ein  anderes  Buch,  sondern  aus  Einem  Munde  in  einen  anderen 

Mund  Übergehn.    Möge  Herr  ADillmann  einmal  einem  Anglisten  den 

15  Schluß  vormachen,  weil  wind  and  weather  bei  Shakespere  twelfth- 

night  1  5  vorkommt,  sei  wind  allerdings  »immer  gebräuchlich«  ge- 

blieben, aber  weather  »ganz  offenbar«  aus  Shakesperes  Twelfth-night 

1  5  »entlehnt«. 

Einzelne  von  n  7  abstammende  üi«  haben  den  Vokal  u  im  Sy- 

20  rischen  als  ö  erhalten.    {l^«i*^ö{  das  Wehklagen  hat  bei  BA  330  wie 

bei  ®"  Regn.  ß  l  17  Isa.  29  2  lerem.   7  29  9  18  1920  Ezech.  2  10  27  2 

28  x2  32  18  ein  ö,  ebenso  im  New-Yorker  Drucke  (l^^öj  ̂   aiaxQorrjg 

*)  Derselbe  bedient  uns  in  demsel-  1    öcoq  erzählt  hat,  nicht  von  Xqvöcoq,  der 
ben  Commentare  7  mit  einem  phoenici-  freilich  bei  Gaisford  und  Dindorf  trotz 
sehen  Xqv66q,  an  welchem  Namen  ein  Gaisfords  Collationen  noch  so  gedruckt 

Semitist  allein  schon  wegen  der  Doppel-  wird  wieinHEstiennes  princeps  23  13,  der 
konsonanz  des  Anlauts  zweifeln  müßte.  5    allein  auch  in  den  Registern  jener  beiden 

Herr  ADillmann  mußte  seit  1858  aus  erscheint.    Herr  Dillmann  hat  Xqvöcoq 

ERenans  Sanchoniathon  27,  seit  1866  übrigens  nicht  einmal  aus  diesen  Registern, 

aus  meinen  gesammelten  Abhandlungen  sondern  aus  Movers  oder  —  dem  hier  nicht 

268''  wissen,  daß  Sanchoniathon  von  Xov-  EBurnouf  bestehlenden  —  ChrLassen. 
Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  5.  T 
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((g  Plural)  Ephes.  5  4  (also,  was  den  Sinn  anlani^t,  8tL^)  und  —  wie  l 

in  Goettingen  Schande  —  r;  Xoidogla  Petr.  «39  Timoth.  «  5  h-  leh 

fasse  dies  ö  als  Vertreter  eines  kurzen  u  oder  o.  *) 

Die  Infinitive  J^ti  Jj^i  haben  die  in  ihrer  Mehrzahl  hier 

für  mich  gleichgültigen  Feminina  ül«  ä^*»  Ich  muß   hier  nur 

über  die  hergehörigen  Ableitvmgen  der  n"S  handeln,  da  gefeierte 

Schriftsteller  dieselben  verkannt  haben,  und  da  an  die  Verkennung 

die  üblichen  hastigen  Folgerungen  geknüpft  worden  sind.  Siehe  oben 

12  15  ff..**) 

Wer  von  >ip  Hagel  \\'^  der  Hagel  bildet,  muß  —  jetzt  — 

wissen,  daß  das  a  von  \\\^  das  erste  a  von  >Xj  ist,  das,  nachdem  durch 

den  Zutritt  des  Artikels  der  Accent  verändert  worden  ist,  zum  Vor- 

scheine kommt:  er  muß  —  jetzt  —  wissen,  daß  der  das  ?  weich 

10 

*)  ̂ jQ^  =  guzayyil  finde  ich  bei  1 
®"  Cant.  2  7  2  9  mit  o  geschrieben :  zu 
Praetermissa  42  e*  habe  ich  aus  meinen 

sehr  jungen  Hdss.  einen  Punkt  nicht  an- 
gemerkt. Ichvermuthe  ein  6.  In  5 

=  gulayyim  ist  der  kurze  Vokal  der 
ersten  Sylbe  ganz  geschwunden.  Oben 

86  4  If.  habe  ich  das  Verdienst,  in  ̂ ..Nv 

^jo^  Diminutiva  Diminutivorum  er- 
kannt zu  haben,  Herrn  Noeldeke  zuge-  10 

schrieben :  Herr  Noeldeke  hat  nicht  ge- 
wußt, daß  von  HLFleischer  schon  1843  in 

den  Ergänzungsblättern  der  Halleschen 

allgemeinen  Literatur-Zeitung  vom  Fe- 
bruar 4  128  GWFreytags  Maidäni  2  15 

181  (§  36)  citiert,  GHBernsteins  Er- 
klärung GewaltHirsch  (^^fo^  =  b^i?  Tb) 

bekämpft,  guzayyil  eine  „Deminutivform" 
wie  p       gulayyim  genannt  worden  ist. 

**)  Herr  luUus  Wellhausen  hat  1878  20 

in  der  Geschichte  Israels  1  398  ff.  eine 

in  den  Jahrbüchern  für  deutsche  Theo- 

logie 22  457  ff.  =  Skizzen  und  Vorar- 

beiten 2  186"  kürzer  gegebene  Ausfüh- 
rung über  die  im  ersten  Kapitel  der 

Genesis  vorliegenden  „Spuren  späterer 

Sprache  und  aramäischer  Einflüsse"  ver- 
öffentlicht. Ihm  antwortete  Herr  CVRys- 

sel  mit  der  Abhandlung  de  Elohistae 

pentateuchici  sermone  commentatio  hi- 
storico-critica.  Die  Untersuchung  wurde 
1881  im  ersten  Bande  der  gießener  Zeit- 

schrift für  die  alttestamentliche  Wissen- 
schaft 177 — 276  von  Herrn  Friedrich  Gie- 

sebrecht  weiter  geführt.  Ueber  das  bis 

dahin  Versuchte  äußerte  sich  [im  Octo- 

ber  1882  schreibend]  SRDriver  im  Jour- 

nal ofPhilology  11 201—236.  In  Betracht 
kommen  dann  noch  die  gelegentlichen  Be- 

merkungen der  Commentatoren. 
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1  machende  Halbvokal  hinter  i  die  Halbierung  des  anderen  a  jenes 

Oy  ist. 

Was  für  jip  {1^9,  gilt  auch  für  i^a-uio  ̂ Iq-üä,   für  (^9^»  ll^h 

und  für  alle  ähnlichen  Substantiva :  das  heißt,  (louuio  mit  ̂ ojüso  ist  eine 

5  Verstümmelung  der  Verbindungsform  des  durch  Joi^  in  U»  =: 

n)htä  i'sa  gesicherten  io-w»  Schlag,  1^9^?  *)  mit         eine  solche  der  Arti- 

*)  Herr  JWellhausen,  Prolegomena  1 
1  413  [früher  Geschichte  Israels  1  401] : 

nwn  —  kommt  in  der  älteren  Litera- 

tur nicht  vor.  Es  erscheint  zuerst  2  Reg. 
16,  10  in  einer  nachdeuteronomischen  5 

Stelle,  denn  der  Schriftsteller  ist  der 

von  Kap.  11  f.  21  ff.    Sodann  bei  Eze- 
chiel (15  mal),  Isa  13,  4  40, 18  2  Chr. 

4,  3  Ps.  58,  5.    Es  ist  ein  aramäisches 

Lehnwort^";  auch  das  entsprechende  10 
Verbum  wird  erst  in  der  Zeit,  wo  das 

Aramäische  einzudringen  beginnt,  ge- 
bräuchlich. 

Herr  Giesebrecht  gibt  dasselbe  in 
Tabellenform.  15 

Dagegen  —  in  seinem  abscheulichen 

Style  —  der  Akademiker  Dillmann  ̂   30: 
....  Daß  aram  ....  Lehnwort* 
sei,  ist  unbeweisbar;  seiner  Bildung 

(niD3.  nw)  und  y'  *  nach  (in  Cant.,  bei  20 
Hos.  *,  Jes.  *)  ist  es  gut  hebräisch,  und 

im  Hebr.  das  einzige  [unten  149*^215] 
Wort  (2*Reg.  *  16,10  schon  in  der 

Quelle*)  für  diesen  *  Begriff',  der  da- 
durch, daß  er  dem  Ezechiel  in  der  Dar-  25 

Stellung*  seiner  Gesichte  so*  geläufig 
ist,  noch  nicht  zu  einem  späten  wird 

(siehe  jetzt  auch  Driv.  216). 
Und  RSDriver  216: 

The  use  of  this  word  in  Q  is  wholly  30 
different  from  its  artificial  application 

by  Ezek.,  nor  is  there  any  other  term 

exactly  expressing  the  idea  of  like- 
ness  which  was  required  for  Gn.  1,  26 
5,  3  5  Unless  it  can  be  shewn 
that  the  idea  could  not  have  arisen 

tili  the  period  of  the  exile,  no  objec- 
tion  can  be  made  to  the  use  of  the 

term  denoting  it.    There  is  nothing 

to  excite  suspicion  in  the  form:  mos 
occurs  in  Ex.  21  f.,  n^lS  (si  vera  1.) 

in  Ex.  8,  19,  miDT  in  Hos.,  niü©  in 
Hos.  and  Am.,  niori  in  Is.  30. 
Es  wird  sich  empfehlen,  anzugeben, 

daß  HEwald»  [1870]  §  186  b  zwar  nicht 

T\'Vcn,  aber  rT^atö  usw.,  bespricht,  und 
diese  Wörter  als  „einfache  Nennwörter 

erster  Bildung"  —  wie  ifbü  "inp  löb  — 
ansieht,  mit  dem,  mir  unverständlichen, 

Vorbehalte:  '  ' 
jedoch  an  die  ursprüngliche  vocal- 
endung  i  ü  kann  sich  auch  m  leicht 
hängen : 

daß  lOlshausen   [1861]  §  152  a  myn 

(Freundin)  als  Femininform  zu  ns]? 

ansieht ,  und  dann  —  sehr  unklar  — 
fortfährt: 

vielleicht  sind  auch  solche  Abstracta 

auf  eben  diese  Weise  entstanden  wie 

n^tt'n.  ....  rr^iT  n^iOD  ....  nns 

....  ni5y  . .  . .'        ....  nis«'i  mnt : 

daß  FBöttcher  [l  866]  §  822  das  als  sicher 

ausspricht  was  Olshausen  als  ein  Viel- 

T2 
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kelform  von  loäoy.  sie  steliu  für 

in  den  Mittheilungen  2  358  ff.  ül 

leicht  vorgetragen  hatte:  in  Seiner  Art. 

Da  es  sich  um  ein  angeblich  aramäi- 
sches Wort  handelt,  verlohnt  es  sich, 

auf  des  Herrn  Noeldeke  syrische  Gram- 

matik §  76  hinzuweisen: 

Die  Wörter  auf  {lo  (lauter  weibliche 

Abstracta)  .... 
Merke  noch  besonders  IIol»»  Bild . . . . 

Plural  llcLäoy  (v^?)  
Hätte  sich  Herr  Noeldeke  zu  der  Ein- 

sicht aufgeschwungen,  daß  man  nicht 

wohl  in  §§  70  bis  91  „Geschlecht,  Zahl, 

Status"  der  „Nomina  im  engeren  Sinne* 

„Substantiva  und  Adjectiva"  besprechen 
könne,  ehe  man  die  in  den  §§  92  bis 

140  vorgelegte  „Uebersicht  der  Nomi- 

nalformen" gegeben,  so  würden  die  §§  70 
bis  91 ,  die  zum  Schlechtesten  gehören 
was  in  neuerer  Zeit  auf  dem  Gebiete 

der  semitischen  Grammatik  geschrieben 

worden  ist,  vielleicht  anders  ausgefallen 

sein.  Vielleicht:  denn  auch  die  „Ueber- 

sicht"  entspricht  den  zu  stellenden  An- 
forderungen wenig:  in  dem  mich  hier 

angehenden  §  101  werden  faäl  Formen 

wie  JLjy»i  die  Mühle  mit  einsilbigen  In- 
finitiven wie  jLjj  das  Nachdenken,  {o^^ 

das  gute  Wetter  („Heiterkeit"  ist  mis- 
verständlich)  zusammengeworfen ,  auch 

die  „besonderen  Bildungen  auf  kd'k" 

und  „die  Bildungen  wie  {lo^^j"  in  voller 
Seelenruhe  daneben  gesetzt.  Der  Rück- 

schritt ist  augenfällig :  obwohl  Herr  Noel- 
deke ^Qiöj  und  dessen  Parallelen  selbst 

anführt,  vermag  er  in  §  76  trotz  der- 
selben den  von  FBöttcher  wenigstens  von 

ferne  erkannten  Thatbestand  nicht  auf- 

lahwoTu  dimwexfi.  Vergleiche  das  I 

är  llcuta  xaovTcci;  Vorgetragene. 

1  zufassen,  der  ihm  erst  in  §  101  wieder 
beifällt.  Herr  Noeldeke  hat  sich  durch 

seine  aller  Geschichte  ins  Gesicht  schla- 

gende Marotte,  die  Status  „em|)hatici" 
5  (Gelehrte  niederen  Ranges  wie  ich  sagen 

„Hauptwörter,  die  den  Artikel  haben")  als 
allein  zu  Recht  bestehend  anzusehen,  die 

Einsicht  versperrt,  obwohl  er  Aramäisch 

versteht,  was  Ewald,  Olsluiusen,  Böttcher 

10  nicht  thaten,  wie  es  die  Herren  Well- 
hausen, Giesebrecht  und  Dillmann  nicht 

thun.  Herr  Noeldeke  hat  überdies  keine 

Kenntnis  von  der  Thatsache ,  daß  es 

SecundärSuffixe,  das  heißt,  solcher  Suf- 
15  fixe  gibt,  die  an  Nomina  antreten:  we- 

nigstens verwerthet  er  sein  Wissen  nicht 
für  seine  Grammatik,  {lo  '^N^  iLo>o»xo 

llo'^  stammen  nicht  von  „Wurzeln", 
sondern  von  den  Nominibus       (=  ma- 

20  lik)  jo^i»  U>  ill^-j^  von  ?^  =  -iny), 
während  ^o^y  il^f*' 

^^JÜL»  erweisen ,  daß  {losoj  J^-P^j  "^w. 
nur  Entstellungen  der  Vcrbiridungsfor- 

men  von  {oio»         16^  ILJ^  sind.  Das 
25  n^'a'i  des  Canons  der  Juden  ist  nicht 

mehr  werth  als  tii>'^T,  neben  Ih^-^J,  als 
Ciiys  neben  .a-^i,  meine  Semitica  1  25 : 
es  würde  mich  gefreut  haben,  dies  Citat 
auch  bei  EWBudge,  book  of  the  bee,  xi 

30  zu  finden,  denn  Herrn  Budges  Lehrer  hat 

diesmal  von  mir  gelernt.  Man  vergleiche 

(äi^  )J»,  XI?"!  =  (bis  auf  den  ersten 
Vokal)  ayoj  und  vieles  Aehnliche. 

Somit  ist  erwiesen ,  daß  rrraT  eine, 

35  nur  aus  dem  Syrisch  der  Punctatoren 

[dimuTa  dimüT]  erklärbare  Verderbnis  ei- 
nes allein  zu  Recht  bestehenden  nw,  und 
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1  Ich  habe  für  diese  Stelle  der  Uebersicht  aufgespart,  was  ich 

oben  79  h  ff.  hätte  auseinandersetzen  können:  die  Vergleichung  der 

Formen  ist  belehrend,  und  von  in^'o'i  durfte  ich  oben  noch  nicht  reden. 

i'S  und  '"b  fallen  im  Aramäischen  und  Hebräischen  ziemlich 

5  zusammen :  in  den  von  ihnen  gebildeten  Infinitiven  scheiden  sie  sich 

noch,  nach  dem  letzten  Stammkonsonanten,  daneben  auch  nach  dem 

daß  die  Stammform  r^^m  ist.  Die  Wm-zel 
steht  für  damiwa:  zu  ihr  (vergleiche 

(^y>c>  blutig)  gehört 

iUxivi  =  Xa/iJ»  [Lane],  Mehrheit  ̂ ^a^. 

Herr  SFränkel  (Fremdwörter,  272)  hält 

iLyoj»,  das  im  Arabischen  „keine  Spur 

einer  Ableitung"  habe,  für  eine  den 
Aramäern  abgeborgte  Vokabel :  es  sei 

Umoj  [das  wäre  dessen  Emphaticus 
durch  das  Femininum  wiedergegeben 

sei.  Mich  dünkt,  daß  ;;JL*aooj''  dem  Be- 
griffe nach  sich  mit  Ä<y«j>  nicht  genau  ge- 

nug decke,  um  des  Herrn  SFränkel  An- 
sicht berechtigt  erscheinen  zu  lassen. 

Wenn  wir  alle  Wörter  für  entlehnt  halten 

wollten,  „die  keine  Spur  einer  Ableitung 

haben",  würden  die  ältesten  alle  über 
Bord  wandern.  Diese  arabischen  Wörter 

sind  für  jeden  halbwegs  Sachverstän- 
digen die  nächsten  Verwandten  unseres 

n^an  =  (obo» ;  vgl.  'j'iXttT  des  Z :  es  ist 
charakteristisch,  daß  solche  Anfänger- 

weisheit erst  auseinandergesetzt  werden 

muß.  iLy«^  wurde  schon  1829  von  WGe- 

senius  im  thesaurus  1  342  ̂   neben  n^ilon 
gestellt,  selbstverständlich  ohne  jede 

wirkliche  Einsicht,  die  der  Mann  nicht 
haben  konnte.  Im  dritten  Hefte  der 

Skizzen  und  Vorarbeiten  des  Herrn  Well- 

hausen glänzt  ».j^o  durch  seine  Abwe- 

1    senheit :  wenigstens  im  Register  fehlt  es. 

Durch  die  angeführten  Thatsachen  ist 
Herrn  Wellhausen  und  seinen  Retainern 

jeder  Vorwand  genommen,  ni'a'i  als  Ara- 
mäismus  anzusehen.  Höchstens  die  Vo- 

^  kalisation  bewiese  Aramäismus  späterer 

(Theophrast,  Mitth.  2  358  4)  Zeit. 

Selbstverständlich  gebe  ich  keine  Er- 
klärung der  Vokabel  Jbio»,  die  mit 

(Blut)  rra'iS  zusammenhangend,  viel  zu 
10  alt  ist  als  daß  wir  auch  nur  mit  unserem 

Empfinden  an  sie  herantreten  dürften. 

Ohne  Ausnahme  haben  die  hier  in  Be- 
tracht kommenden  Schriftsteller  Kennt- 

nis davon  zu  nehmen  nicht  geruht,  daß 
15  ich  1880  Orientalia2  62  aus  Gen.  29  17 

[39  e]  ris?"!^  nstn  als  den  älteren  Aus- 
druck für  das  mTn^l  Dbs  der  jüngeren  Ur- 
kunde Gen.  1,26  angesprochen  habe.  Oben 

12  24  habe  ich  noch  Isa  52  14  53  2  dazu 

20  citiert.  Also  Statur  und  Eindruck.  Daß 

wir  den  massivsten  Anthropomorphismus 

vor  uns  haben,  wird  Niemanden  Wunder 

nehmen,  der  überlegt,  daß  der  Judengott 
Röcke  aus  Fellen  näht,  spazieren  geht, 

25  Kalbsbraten  und  Kuchen  ißt,  und  sich 

dem  Moses  a  posteriori  zeigt. 

Beiläufig  erwähne  ich  für  Dba  das  von 
dem  Herrn  Fränkel  273,  von  Herrn 

Wellhausen  Skizzen  3  13'  99  über  ̂  
30  Zusammengetragene. 
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Accente.    Wir  haben  nebeneinander  Itor^wj  das  Gebet,  das  Suchen,  1 

Gebet,  sDCi  Kla^e,  ̂ TD  Bewässerung,  n^sy  Demutli,  f^?^  mit  n'^Dtt 

=  nsiS'p,         mit  ri^SJ?    ich  scheide  als  sofort  verständlich  = 

{^Q^j  aus,  das  nur  ein  naQO^vropof  ̂ alawat  sein  kann,  n^^"!  und  5nW, 

die  nicht  zusammengezogen  wurden,  weil  man  sie  auf  der  letzten  Sylbe  5 

betonte.    So  bleibt  für  nur  die  Annahme,   daß  es  ein  jiccqo^v- 

xovov  bagäyat  sei.  Als  Eßoediger  seine  Chrestomathie  zum  anderen 

Male  herausgab,  befragte  er  mich  über  (Kaooao  der  Eid:  ich  deutete 

maumayaT-a,  was  er  nachher  doch  nicht  aufgenommen  hat.  Gegen 

diese  Auffassung  wird  nicht  geltend  gemacht  werden  dürfen,  dali  10 

für  uns  nicht  immer  ein  >"S  für  Bildungen  des  Schlages  Mo  nach- 
weisbar ist. 

Mir  scheint  nothwendig  zu  erwähnen,  daß  die  bisher  bespro- 

chenen Infinitive  gelegentlich  als  Plurale  für  konkrete  Wesen  be- 

zeichnende Singulare  stehn.*).  Es  scheint  mir  dies  nicht  deshalb  15 

nothwendig ,  weil  nur  wer  dies  weiß ,  über  die  Infinitive  und  die 

Plurale  der  Semiten  richtig  urtheilen  kann,  sondern  hier  deshalb,  weil 

nur  wer  über  diesen  wichtigen  Punkt  Bescheid  weiß ,  gewisse  Ver- 

schiedenheiten in  der  Vokalisierung  semitischer  Nomina  richtig,  d.  h. 

als  Folgen  eines  Sprachgesetzes,  auffassen  kann.  Mit  dem  mechani-  20 

sehen  Registrieren  der  Ewald,  Olshausen,  Noeldeke  muß  doch  endlich 

*)  HAHamaker,  de  pluralibus  Ara- 
bum  et  Aethiopum  irregularibus  qui  a 

grammaticis  vulgo  fracti  appellari  so- 
lent,  im  ersten  Bande  der  1840  zu  Am- 

sterdam von  TGJJuynboU  mit  TRoorda 

und  HEWeijers  herausgegebenen  „Orien- 

talia''  1—63:  Franz  Dietrich  (Marburg) 
Abhandlungen  zur  hebräischen  Gramma- 

tik (1846)  1—92:  Ernst  Meier,  die  Bil- 
dung und  Bedeutung  des  Plurals  in  den 

1  semitischen  und  indogermanischen  Spra- 
chen (1846) :  Hartwig  D6renbourg,  essai 

Sur  les  formes  des  pluriels  arabes,  aus 

dem  JAP  1867  besonders  abgedruckt. 
5  Ich  erkenne  dankbar  an,  daß  ich  184S 

im  letzten  Semester  meines  Trienniums 

durch  Dietrichs  Buch,  das  ja  schon  da- 

mals mangelhaft  war,  in  meiner  Auf- 
fassung der  semitischen  Sprachen  ge- 

10   fördert  worden  bin. 
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1  einmal  gebrochen  werden :  die  Sprachen  sind  keine  Schöpfung  von 

Subalternen,  und  darum  auch  nicht  von  Kanzleigehülfen  zu  be- 

handeln. 

FDietrich  macht  84  geltend,  daß  Genesis  26  h  ^T-^^ 

5  [Jahvi'ist]  Plural  sei  (es  bedeutet  was  Genesis  1 2  i6  [ebenfalls  Jahwist] 

nhBTB'i  D^nay  ib  "in*;)  besagt),  daß  Isaias  3  25  und]  ̂ »r'J^aa,  daß  Isaias 

60  17  ̂ f^'^I'S  [und  ?I?tob  parallel]  stehe.    Dietrich  sieht  in  ST^a?,  nya^^ 

und  allen  Aehnlichen  Collectiva :  schon  Hamaker  (den  Dietrich  einge- 

standenermaßen benutzt  hat)  hatte  erkannt,  daß  diese  Collectiva  In- 

10  finitive  sind. 

Ich  habe  nun  zeitig  —  ich  weiß  nicht  mehr  wann  —  folgende 

(hier  modern  überarbeitete)  Liste  aufgestellt  (wie  stets ,  nehme  ich 

EWLanes  Uebersetzungen ,  um  den  Gerechten  einen  Anlaß  weniger 

zur  »Kritik«  zu  geben) :  die  arabischen  Beispiele  laufen  zum  Theil 

1 5  durch  alle  einheimischen  und  in  Europa  geschriebenen  Grammatiken : 

Vgl.  v-jyto  making  a  thing  to  fall  upon  another  thing. 

yF  merchants     zu  j>u  merchant, 

riders         „  rider, 

00  - y*»  travellers     „    jsL«  traveller, 

20  vy«  drinkers      „    V;'-«  drinker  ̂  
00- 
w*.^  companions  „    >-as*^  companion , 

^»aj  adiutores      „    yolj  adiutor. 

U^tn^^  nD")  losue  24  6  Isaias  869  Ezechiel  26  7  Daniel  1 1  40  (gegen 

D-^plDI  n?-)  Regn.  §  1 0  2) :  wo         (vgl.  fi^s-itt)  dem  Lexikographen  die 

25  auf  Streitwagen  Fahrenden   bezeichnet,  aber  für  den  Grammatiker 

mit  jenem  als  Plural  zu         =  SD'i  dienenden  l^"}  identisch  ist. 

Oder  Vt*«  drinking  Qur-an  56  55. 

Der  Plural  qutl  dient  den  von  qatula  qatila  qatala  abstammen- 

den Nominibus,  mögen  dieselben  in  der  Urgestalt  auftreten,  oder 
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den  anderen  Vokal  der  ürgestalt  ausgeworfen,   oder  ihn  in  Folge  1 

der  Betonung  oder  zur  Verstärkung  des  Sinnes  verlängert  haben. 

Qutul  und  (durch  die  Betonung  entstandenes)  qutuU  mit  dessen  Ver- 

Stärkungen  (^^^  aus       aus  c>jti  zu  viyC,  verderbt  ̂ jlc)  scheinen  W eiter- 

bildungen  dieses  qutl  zu  sein.    Das  Gleiche  gilt  von  qutül  aqtul.  5 
<j   "  G   »  '  . 
vX«-(  Hon :  «A*«?  lions. 

beau  diseur:  heaux  diseurs,  belegt  bei  Dercnbourg  1 02. 

\JtÄ*u  roof  aus  waä*«*:  v^äJu»  roofs. 

5ii**t>  womans  camel  -  vehicle :  camel-vehides. 

jjiXc.  oben  7  7^^  1  5  103  6:  und  zerdehnt  j^Xc  jooo/i'  of  water.  10 

iJ^j  oben  62  6:  j>I<^  prophets. 

^ra6 :  V;*  Arabs. 

Dazu  tritt  dann  noch        rerf  Owe*  als  Plural  sowohl  zu  dem 

von  einer  auf  die  oben  120  6  ff.  angegebene  Art  gebildeten  Vierten 

herstammenden        rufus,  als  zu  dem  durch  dm   (Buch   zwei)  von  15 

der  ersten  abgeleiteten  i-Sß"  rufa. 

Diese  Andeutungen  werden  genügen,  um  meine  Auffassung  des 

Thatbestandes  zu  erklären,  daß  qitl  qatl  qutl  sich,  wenn  man  die 

Dialekte  vergleicht,  nur  selten*)  decken,  und  daß  neben  denselben 

auch  qatal  erscheint.  20 

Wie  von  J\  (oben  143  21)  sowohl  J\  als  O^öi?  (das  wäre  J>\)  ge- 

bildet, und  mit  Recht  gebildet  wird,  so  kann  neben  tarh  (von  ra- 

tuma)  ein  (von  ratima)  hergehn,  da  faila  die  oft  genug  eintre- 

tende Folge  des  ursprünglichen  faüla  ist.  Würde  schließlich  aus 

faila  noch  faäla,  so  wäre  auch  ein  Infinitiv  ratm  erlaubt,  den  man  25 

noch  dazu  in  allen  Fällen,  in  denen  ein  faila  zu  erweisen  stünde, 

nach  dem  oben  140  18  ff.  Gesagten  erklären  dürfte. 

*)  Die  gewöhnlich  gegebene  Regel  1  wenn  man  (was  ich  gethan  habe)  eine  Liste 

bü)?  bilde  ""bup,  bu]?  hingegen ''bcj?,  ist,        aller  Beispiele  zu  Grunde  legt,  falsch. 
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1  Nach  dem  so  eben  entworfenen  Gefechtsplane  wird  mit  Aus- 

sicht auf  Erfolg  vorgegangen  werden  können. 

Bisher  hat  der  Accent  in  der  Grammatik  der  semitischen 

5  Sprachen  eine  Rolle  nicht  gespielt:  so  wie  meine  Anschauung  von 

der  in  diesen  Sprachen  geltenden  Wortbildung  durchgedrungen  sein 

wird ,  wird  man  auf  den  Accent  —  aus  Induction  aller  Beispiele  — 

sein  Augenmerk  zu  richten  haben.  im,6^  und  TB'i'p  ij^^Xi  unterscheiden 

sich  nur  durch  den  Accent.  Das  ..  von  'Ö'ip,  das  andere  u  eines 

1 0  (j«Aä  sind  mehr  als  durch  die  Paroxytonierung  des  Wortes  hervorgeru- 

fene Nachtöne.  Die  semitischen  Völker  accentuierten  verschieden.  ^A^XV 

Tfig  tfikoao(pias  tb  &avfxd^siv  :  die  Engländer  sagen  administration,  die 

Franzosen  administration.    Usw.    Also  lieber  nicht  gleich  schimpfen. 

15  Ich  komme  jetzt  auf  den  Infinitiv  Jj«  zu  reden,  der  möglicher- 

weise  mit  J>a»  in  Parallele  zu  stellen  ist,  und  der  jedenfalls  Sub- 

stantiva  wie  =  und  alte  Eigennamen  wie  IIB?  "Hoav  neben 
sich  hat.  Ich  enthalte  mich  jeder  Deutung,  stelle  aber  das  mir 

belangreich  erscheinende  Material  zusammen. 

'20  schließe  ich,  da  es  ein  Fremdwort  zu  sein  scheint,  von  der  Be- 

trachtung aus  12©  :=  oixsQcc  für  oixuQa  besprach  ich  in  den  Mittheilun- 

gen 2  357.  "i^n  aotfictkroQ  [aber  OBlau  ZDMG  23  279]  hat  ̂   neben  sich 

(Lane  640%  'Sh^  Rippe  ^2^?  (das  ich  aus  der  Artikelform  nur 

erschließe)  'Sb'S^  (aus  Vt^?-  Daniel  7  5  erschlossen:  über     siehe  oben 

'25  113  15  ff.),   ̂ 5?  (das  ■'Hsy  bildet)  »äjlx  [=  inas :  das  a  folgt  aus 

{ts'->iv  tö  OTctif  vAiOfici,  das  i  aus  Jl^Vv] :  nib  steht  allein.  hat  nn^to, 

im  Plurale  die  Verbindungsform  tr\'S1ß  neben  sich  :  inniü'tq  (mit  D'iiyiö) 

Gerste  erweist,  daß  die  (im  Qaraos  noch  bezeugte)  Wurzel  lautet, 

während  »^cä  und  die  Weiterbildungen  i^j**^  =  I^eiQiog  und  i\jxii  als 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  5.  U 
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Zusammenziehungen  von  siärat  siäray  siära-  angesehen  werden  dürfen.  1 

nhbs  Paral.  /?  35  13  zu  besprechen,  würde  zu  viel  Zeit  und  Raum 

kosten,  ohne  etwas  Erkleckliches  zu  ergeben.  So  bleiben  "i??  fremd, 

das  '^"03  Mittheilungen  3  1  7  neben  sicli  hat,  und  inttn.  Letzteres  kommt 

als  rral  nie  vor  (ISimonis  setzt  es  an,  arcanum  202):  alleinstehend  5 

man  Gen.  21  15 19,  verbunden  fran  Gen.  21  14  und  müin  Osce  7  5  lob 

21  20  [?]  Hab.  2  15:  vgl.  Hamäsa  67  6  s,  wozu  Tabrizi  «^'-v^' 

Ju*oJJ  (Rückert  §  653). 

13?  und  fron  sah  ISimonis  als  Infinitive  an  :  von        wußte  er 

natürlich  nichts.  10 

Jedermann  kennt  arabische  ̂   wie  yuö  Kleinheit,  Schwere 

yai  Kürze,  the  main  bodi/.    Ich  nenne,  weil  mir,  der  nie  auf- 

hören wird,  sich  als  Theologe  zu  fühlen,  hier  Alles  auf  ankommt, 

eine  Reihe  zu  n"*?  gehöriger  Formen. 
=      what  falls,  of  wood  or  leaves,  into  a  river.  15 

li!  benefit,  blessing  nach  Ihn  AlAnbari  für  J,^. 

lii  the  whole  day,  the  utmost  degree,  time.    Mittheilungen  1  64  ff. 

the  repetition  of  a  thing^  a  thing  done  twice. 

L*s»  (auch  U=>  und         water  coUected  in  a  trough,  being  drawn 

from  a  well,  for  camels.  20 

und  intelligence,  wie  «TJOsn  ein  negativer  Begriff, 

because  it  Ls^*»  prevents,  or  withholds,  a  man  from  doing  that  which 

is  bad,  or  corrupt. 

a  thing  prohibited  or  interdicted.    lulWellhausen  Skizzen  3 

101  ff.  163,  Yäqüt  3  343  6  ff.  25 

1^;  (alte  Schreibung      ,  Lane  s.  v. ,   Noeldeke  Geschichte  des 

Qorans  256)  excess,  addition.*) 

*)  Mit  vergleicht  Herr  Well-  1  der  Inschriften, 
hausen  Skizzen  3  62'"  das  = 
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1  f^oj  the  being  pleased^  aber  ,.^5  und         Jo*^  a  people  or 

partj/,  a  man  with  whom  one  is  pleased,  ̂ yo^  being,  thus  used,  an  inf. 

n.  in  the  sense  of  an  act.  part.  n.  in  the  instance  of  JuX«  and 

the  sound  of  a  stone,  thrown  at  a  boy,  or  by  a  boy. 

5  Ijj  und  fornication. 

i^jä*  sale^  purckase. 

und  L-o  youth,  hoyhood. 

(jryo  water  remaining. 

und  L«/9  anXdyxvov.  auch  zu  welchem  das  Adiectiv 
Sc-,' 

10  ̂ ^-i**  gehört.     Vgl.  ECastle  s.  v. 

an^Qjua  genitale  =         das  bekannte  Thal  bei  Mecca. 

Von  diesen  sind  einige  sofort  im  Hebräischen  zu  erkennen, 

n^sa*)  [ßöSvvot  Regn.  (J  3  i6,   (f  Q^am  lerem.  14  3)  behandelt  in 

seinen  Supplementis  §  365  Seite  300  fF.   ungenügend   IDMichaelis : 

15  zu        stellt  das  Wort  WGesenius  im  Thesaurus  270  ̂   der  auch  (wie 

vor  ihm  lohSimonis  ^  296  von  IGEichhorn)  einen  Singularis  angibt. 

Sogar  die  Staatsräthe  wissen  (woher?),  daß  dies  D"'ä5i  zu  naj  gehört: 

sie  wissen  nicht,  daß  das  oben  aufgeführte  U>  hebräisch  «ini  lauten 

würde.    Für  nns  (Plural  ü'^Sä)  kann   sehr   wohl  IS  eingetreten  sein: 

20  aber  ich  rathe  doch,    daß  die  Herren,  um  Herrn  Noeldeke  zu  ver- 

gnügen, da  die  Analogie  \  on  lI:>  nns  Sä  und  %\  ̂''i?      zu  augenfällig 

wäre ,  in  künftigen  Ausgaben  nicht  mehr        sondern        als  Stich- 

wort ansetzen.    Der  VN^ahrheit  thun   sie  damit  ja  keinen  Schaden: 

*)  In  den  Orientaha  2  89  (1880)  1    deke ,  der  meine  armenischen  Studien 
verwies  ich  wegen      Regn.  y  69  auf  von  mir  selbst  erhalten  hat:  ;,Einige 

die  1877  erschienenen  armenischen  Stu-  zweifelhafte  Wörter  wie  JLa<i^=  n-iaj 
dien  §  499,  wo  nilS  in  Q'^nsi;*  gebessert  1  Reg.  6,  9  habe  ich  absichtlich  ausge- 

wird:  Mittheilungen  1 212.    ©s  JLaä,^  5    schlössen«:    syrische  Grammatik  öT. 

aus  Bar  Bahlül  und  dem  Oxforder  Glos-  Mein  (t^ö^zu  nennen,  war  nicht  oppor- 
sare  bei  PSmith  670  von  mir  in  i^ö,^  tun.  Vgl.  übrigens  Abülwalid  126  29  ff. 
geändert  =                      Herr  Noel- 

U2 
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naa  D^aa  beweist  für  D'^^i?  ebenso  viel,  wie  3?  0*^3?  beweist:  es  1 

sieht  aber  für  die  Dilettanten  nicht  gleich  beweisend  aus.  La>  :=  8^x>- 

ist  Gesammeltes.  "J-iY  ßu&vvog  yp^or^)  Dillmann  1167  springt  im  Plu- 

rale  "^A^fl       ̂ i^i^  fremde  Wurzel  ein. 

D'^?'a  und  J^ytt  Eingeweide  setzen  die  Staatsräthe  zu  einem  Sin-  5 

gulare  '^S'^.    ̂   hätte  sie  lehren  sollen ,   als  Singular         oder  ?tt 
anzugeben  :  3>>a  bringt  Fürst  in  der  Concordanz.    Abweichend  von  der 

Eegel  ist  bei  D'^^'a  nur  Ov}"'?''?  Ezech.  7  19  gegen  Qr)'^^^!;,  aber  in  Ueber- 

einstimmung  mit  on'^'?«  Ezech.  31  u.    i^-^  [(^l         mit  JL^. 

D"^?«  gehört  zu  liS.  10 

erklärt  n^n,  wenn  wir  annehmen,  daß  das  oben  113  15  ff', 

auseinander  gesetzte  Herkommen  für  alt,  und  hLs'  als  Lehnwort  ange- 

sehen werden  darf.    Ob  »15'  ein  ̂   gewesen  sein  kann,  müssen  uns 

Reisende  lehren.    Ydqüt  2  330  22  erklärt  den  Namen  seiner  Vaterstadt O  - 

anders :  es  lohnt  anzumerken,  daß  on  =  ̂   Schwiegervater  unzweifel-  1 5 

haft  ebenso  aus  \Z  verkürzt  ist,  wie  5«  aus  il,  wie  "ö  aus  ij^'*). 

"SD  Freund  hat  n?"!  ßegn.  1  5  37  **)  1  6  16  y  4  s  **)  neben  sich,  und 
zwar  wird  stets ,  oft  auch  in  einem  entschieden  technischen 

Sinne  gebracht.  ̂ S"!  Gen.  11  18,  was  die  Dilettanten  herziehen,  ge- 

hört, da  ®  Payav  schreibt,  nicht  her,  wohl  aber  m^"»  [Orientalia  3  41]=  20 

Lq:*.*  und  fi'»»')  (Plural  n^yi  ludd.  1 1  37)  Exod.  1 1  2  lerem.  9  19  Zachar. 
11  9  Isa.  34  15  16  Esther  1  19.  behält  seinen  ersten  Vokal  auch 

in  QW"?  Psalm  283,  und  fällt  damit  [doch  siehe  oben  156  8]  aus 

der  Parallele  mit  5i{  heraus,  in  die  man  es  wegen  [oben   155  i] 

gerne  stellen  möchte:  ^'^S'],  das  den  ersten  Vokal  halbiert,  beweist  25 

darum  nicht  viel,  weil  es  nach  Tircii^  [oben  1 2  22  ff.]  gehn  kann.  Als 

*)  Orientalia  2  30  [unten  mehr].  Herr  1  Orakel  hinweg.  Bequem,  aber  nicht  er- 
Noeldeke  kommt  über  das  dort  Nach-  laubt. 

gewiesene  ZDMG  40  734^  mit  einem  **)  Verbindungsform  nyn? 
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1  terminus  technicus  muß  in»"]  T"]  aus  dem  Aramäischen  entlehnt  worden 

sein  [Semitica  1  26  20,        Genes.  49  6]:  einem  solchen  Lehnworte  darf 

man  vielleicht  eine  Unregelmäßigkeit  der  Flexion  nachsehen, 

und  D"'»!"!  mögen  den  Beschluß  machen. 

5  und  ist  in  ̂ H")  =  T"),  wozu         als  Dual  gehört,  durch 

ersetzt.    JL2jl>|  mit  (lal»>  zeigt  die  Vokale  des  Arabischen  Lj>j. 

n^y  kann  als  ersten  ßadical  ̂   oder  ̂ ,  als  zweiten  (jo  oder  c>o, 

als  dritten       oder  ̂   haben:  darum  ist  die  Erklärung  der  zu  Hitjf  zu 

stellenden  Nomina  schwer. 

10  Klar  ist,  daß  la?  f^V  zu  Uac  gehört,  da  @  ramwv  FaßiQ  gibt, 

f'^s:?  [armenische  Studien  §  103  8]  =  *L**i2£  a  /awf^  ahounding  with  the 

trees  called  'üat:  der  "O;!^,  nach  dem  diese  <l1äc  hieß,  dürfte  [oben  QS""  1  26] 
der  in  Galaad  stationierte  Proviantbeamte  Salomons  Regn.  y  4  19  sein,  der 

leicht  sich  veranlaßt  fühlen  konnte,  am  Meere  Fuß  zu  fassen.  Aus 

15  OS^  1579  252  55  erhellt,  daß  in  des  Eusebius  Zeit  der  Ort  Aatav 

[Essiam?]  hieß,  d.  h.  daß  eine  das  ̂   nicht  kennende,  also  aramäisch 

redende  Bevölkerung  den  Ort  bewohnte.*)  Das  Arabische  der  Poly- 

glotte ist  Regn.  y  9  26  aus  ®  geflossen :  sein  Ji»)  ii^iaAXj  für  «jx^^ju^a 

will  ich  (wie  Gesenius  thes.)  anführen. 

20  nayn   Levit.   39  {=  cä  xpvm   ®  =  ND'pi  1^  =  N'iT'y  = 

xri'*'iiB  2"^)  ist  schon  oft  =  Uk*J(  gesetzt  worden.**) 

*)  Vergleiche  xiiv  Aikäv,  y^tig  iörlv  1    fflnn  n'^p'3^  das  Buch  bsin  npnsi,  die''"}?« 

SV  rfj  ̂ da  yqatp^  Ailäv  bei  Epipha-  p'is  und  den        bei  Seite,  da  sie  nur 
nius  Panar.  /it<;  [=  |<;]  l  =  618-  Petau.  erhärten,  daß  der  Knochen       in  dem 

iTb'^K  Regn.  y  9  26  iübt  =  tb^^  =  Aildxt'  Aberglauben  des  Mittelalters  eine  Rolle 

=  'Hltt^ovq  losephus  Archaeol.  ■9'  245 :  5    gespielt  hat  (ich  hebe  den  Ausdruck 
Alkava  Strabo  k  4,  4  und  öfters  xöXnos  nj:"}  n^lti  heraus  [so  sprechen  die  Juden], 
AiXavLtrjg.  und  verweise  auf  »oii  Löffel) :  ich  be- 

**)  lohAndrEisenmenger  handelt  im  gnüge  mich  mit  den  Citaten  nS'i  rritjxna 

entdeckten  Judenthume  [1711]  2  930  ff.  28  (Blatt  25*)  und  nsn  K-jp^l  18  (Blatt 
von  dem  Knochen  nb.     Ich  lasse  den  10    150»).    Der  von  Herrn  GKRDelitzsch 
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yi?,  =        Dillmann  WB  10! 

,jo  sein.     Herr  Noeldeke  verwies 

als  selbstständig  gepriesene  FWeber  gibt 

in  dem  Buche  „die  Lehren  des  Tahiiud" 
353  eben  diese  Citate,  und  er  gibt  sie 

ungenau ,  aus  Eisenmenger.  Besser  be- 

dient JLevy  ̂   1  404  insoferne,  als  er  außer 
Levit.  rabba  18  auch  Qoheleth  rabba 

zu  Eccl.  12  5  anführt.  Levy 2  481  hat 

nicht  mehr,  sondern  weniger  als  Eisen- 
menger. Vgl.  Breithaupts  Anmerkung 

zu  Raschi,  Levit.  801 24. 
Levit.  3  9  übersetzt  nsyn  n^yb 

durch  xnnnT»  b-^njjb.  OCelsius  hat,  im 
Hierobotanicon  1  297  tf.  über  npTö  han- 

delnd, nicht  darauf  verwiesen,  daß  ®  Eccl. 

12  5  IpTö  [wo  man  die  Ausleger  nach- 
sehe] durch  übersetzt  wird,  beruft  sich 

aber  auf  Bar  Bahlül  bei  Castellus  3835. 

Seitdem  ist  durch  @°,  Geopon.  67  2, 
undBarBahlülbei  Herrn  Loew  375  5  (siehe 

auch  375'  das  Citat  aus  Hyrtl)  gesichert. 
vokalisieit  Ij^JL,  OCelsius  druckt 

(den  Castle  richtig  citierend)  li^,  spricht 

aber  „schordo"  aus.  v>y  he  broke  a  dry 
or  hollow  thing  ? 

Ist  die  richtige  Form,  so  scheint 

„sni'nffi"  in  snTiTS  umzuändern.  Man 
erinnere  sich,  daß  »ov-  die  Juden  noch 

immer  nicht  veranlaßt  hat,  das  Tili 

ihrer  Ausgaben  in  "illi  zu  ändern.  Da- 

gegen spricht  „bimTtö",  das  mit  „xnnmä" 
gleichbedeutend  sein  soll.  Könnten  wir 

S^iTffi  erweisen ,  so  wäre  S5"n®  mit  er- 
wiesen, und  dadurch  y^a.  als  unverwandt 

erhärtet.  Für  die  Richtigkeit  des  üCyllä 
kann  man  anführen,  daß  Erpens  Araber 

Levit.  39  s^^i  iCiLö  bietet. 
Ich  habe  mir  von  FrMerkel  Skelette, 

ARAMÄISCHEN,  ARABISCHEN 

15:  folglich  muß  (bis  T  in  ein  l 

mir  ZüMG  32  lOG.  seine  GGA 

1  Wirbelsäulen  und  einzeln  aufbewahrte 

ossa  Sacra  zeigen  lassen :  ich  weiß,  wie 
diese  Dinge  aussehen.  Den  Glauben 

der  Wörterbücher  theile  ich  nicht,  daß 

5  eine  Ortschaft  Mandel,  =  T^b  genannt 

worden  sei,  weil  man  in  ihr  Mandel- 
bäunie  stehn  gehabt:  vielmehr  nehme 

ich  an,  daß  die  Tib  geheißenen  Ort- 
schaften auf  Bergen  oder  Hügeln  liegen, 

10  die  ungefähr  wie  der  Knochen  nb  =: 
xn©  =  xnTir  aussehen :  die  alten  Se- 

miten schickten  nicht  zum  Fleischer, 

falls  sie  Fleisch  essen  wollten,  sondern 
sie  schlachteten  selbst,  und  sie  haben 

15   darum  das  Knochengerüst  der  Thiere 

gut  gekannt.    ludd.  1 22  ff",  wandert  ein 
Chananäer,  der  seine  nachmals  bx 

genannte  Vaterstadt  fib  an  die  Israe- 

liten verrathen  hat,  nach  Q''r\inn  l^'yt. 
20  aus,  und  baut  sich  da  ein  neues  Tib. 

Seit  ich  (Mittheilungen  2  238  ff.)  von 
üsäma  etwas  weiß,  weiß  ich  auch  von 
dessen  Besitzthurae,  der  Stadt  Saizar 

in  Coelesyrien,  am  Orontes:  Yäqüt  3 

25  353  5  ff'.  Quaeritur:  sieht  der  Hügel, 
auf  dem  Betin  nach  Socin  ̂   217  liegt, 
wie  ein  ossacrumausV  liegt  Saizar  wie 
Betin?  Nach  Herrn  Schräder,  KAT 108, 

reicht  nn  für  die  Assyrier  [nach  717,  also 

30  ludd.  jünger]  bis  an  den  Orontes:  Herr 

FchDeiitzsch  „wo  lag  das  Paradies?" 
271  „bei  den  Assyrern  wird  der  Name 
Chatti  zunächst  auf  die  dem  Reiche 

Karkemisch  nächstbenachbarten  Länder 

35  zwischen  Euphrat  und  Orontes  bis  an 

die  Küste  des  Mittelmeers  und  nord- 
wärts bis  zum  Südabhang[e]  des  Taurus 
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1  18  6  2  544  vorgetragene  Zusammenstellung  von  und  '^-^^osl  nicht  ge- 

kannt zu  haben.  Aber  das  echte  ii^ac  bedeutet  nach  EWLane  piece, 

part,  portion  —  party,  sect.  class  —  lie,  falsehood  —  enchantment: 

das  iCoac,  das  Herr  Noeldeke  allein  meinen  kann,  steht  nach  Lane 

5  2076*  für  x^^ac  (man  vergleicht  J^B^  —  äää,  dessen  Plural  »Lää  lautet), 

und  bedeutet  einen  einzelnen  Dornstrauch.  So  ohne  Weiteres  geht 

es  also  nicht  an,  ii*iac  als  Femininum  zu  y^.  anzusetzen.  Man  muß 

sagen :  wie  von  (»-«5  ein  DIB  ,  und  von  diesem  ̂ opaü.  stammt ,  so 

von  L*aÄ  ein  üac*.  das  nach  Analogie  des  La>  =       3^  zu  wurde, 

10  und  nach  Analogie  jenes  ̂ ovsaü  einen  schließlich  nicht  mehr  verstau- 

denen  Plural  »Uo«  bildete  —  falls  man  nicht  vorzieht  als  Mis- 

verständnis  von  äLac  oder  von  oLac  anzusehen.  So  ganz  ohne  Ueber- 

legung  habe  ich  mithin  in  den  Semitica  1  26  3>i$  nicht  ausge- 

lassen :  mir  fehlte  das  arabische  Seitenstück.    Plural  OÖQX"- 

15  Jetzt  komme  ich  an  das  Vermuthen.    Heißen  kleinere  Dorn- 

sträucher  ijac,  größere  »LAac,  so  ist  glaublich,  daß  (jisc  für  ijac  stehe, 

also  selbst  sei  (vgl.  für  =  il).  Wenn  '1''^  =  ̂   (Orientalia 
2  54  ff.,  OCelsius  hierobotanicon  1  486  ff.)  ist,  so  muß  man  zugeben, 

daß  ein  sehr  concretes  Wort  verallgemeinert  werden  kann.  Was 

20  aber  für  H'^W  ̂ y«  gilt,  darf  —  freilich  vielleicht  nicht,  wann  Ich  es 

empfehle  —  auch  für        y^,  gelten. 

Formell  ein  Jois  ist  die  »Praeposition«  J,',  die  im  Hebräischen 

als  ̂ Ä?  (Verbindungsformen  ^i*  und  ''^^)  erscheint.  Sie  hat  mir  die 

Möglichkeit  gegeben ,        Gott  zu  verstehn.  *)    Indem  ich  auf  die 

übertragen  worden  sein".  Danach  dürfte    1    del  ist  im  Arabischen  nach  Ihn  Duraid V 
man  füglich  Saizar  am  Orontes  als  in  bei  Gawäliqi  134  6  und  Kafägi  199  21 

fin  y^ifi  gelegen  bezeichnet  haben,  ̂ jj^  ein  Fremdwort. 

und  »"ira  würden  in  der  Sprache  der  *)  PdeLagarde,  Syramicta2  101 — 
Chettäer  dasselbe  bedeutet  haben  was  5    103  (April   1880):   Orientalia  2  3  ff. 

t'ib  auf  chananäisch  bedeutete :  j  J  Man-  {Juni  1880) :  ThNoeldeke,  MBAW  1880, 
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am  Rande  dieser  Seite  verzeichnete  litteratur  und  auf  das  oben  1 4^^  1 

Gesagte  verweise  —  ich  kann  unwiderlegte  Behauptungen  nicht  stets 

aufs  neue  beweisen  — ,  stelle  ich,  was  ich  für  richtig  und  für  we- 

sentlich erachte,  in  Form  von  Thesen  zusammen:  jedoch  erst  na(-h 

einer  nur  bei  dem  jetzigen  Zustande  der  Semologie,  nicht  an  und  5 

für  sich,  nöthigen  Auseinandersetzung. 

Allgemein  zugegeben  wird,  daß  von  JJ^  i^"" 

daß  von  '^l  Q»^^  daß  ?"!        von  5>T.  daß  ti??  von  »M,  daß  fin 

von      stammt.    Von  WWright  wie  von  mir  ist  seit  einem  Menschen- 

alter gelehrt  worden,  daß       y^-f-  (^[  zu        gehöre:  oben  82''  1  5.  10 
Damit  ist  die  Möglichkeit  gegeben,       von  ̂ i?^  S^s  oder  von 

herzuleiten. 

Aber  auch  das  ist  allgemein  zugestanden,  daß  Vater,  ̂  

Bruder,  ̂   Schwäker,  <^  mordender  Tag,  (»o  Blut,  Ding,  o^.  Hand, 

daß  8,5  'i^hsf,  daß        »;«3  ÄiJ        zu  Sätzen  gehören,  deren  15 
letzter  Buchstab  ein  l  oder  ein  <  ist. 

760—776 :  PdeLagarde,  Mittheilungen  1 
63(3  December  1881) :  derselbe  ebenda 

94-106  (15  März  1882) :  ENestle,  theo- 
logische Studien  aus  Württemberg  1882, 

243-258:  ThNoeldeke ,  SBAW  1882, 

1175—1192 :  PdeLagarde,  Mittheilungen 
1  107—111  (19  Februar  1884):  der- 

selbe ebenda  231  232  (1  April  1884): 

DHMüUer  (auf  dem  Orientalistencon- 
gresse  zu  Leiden),  zur  vergleichen(?ewden 

semitischen  Sprachforschung :  PdeLa- 
garde, Probe  48  (31  December  1884): 

derselbe  Mittheilungen  2  27  28  (17  März 

1886):  derselbe,  ebenda  183  (24  No- 
vember 1886) :  JBarth,  ZDMG  41  603— 

641  (1887):  lulWellhausen  Skizzen  und 

Vorarbeiten  3 168  (1887) :  JBarth,  ZDMG 

42  341—358  (1888):  PdeLagarde,  Aga- 

1  thangelus  159>-(1888):  FBaethgen,  Bei- 
träge zur  semitischen  Religionsgeschichte 

19211.  271  ff.  291  If.  297  ff.  (1888).  Um 

den  Herrn  Barth  ganz  als  das,  was  er  ist, 
5  erkennen  zu  lehren ,  führe  ich  an ,  daß 

er  mir  (denn  ich  bin  doch  wohl  gemeint) 

ZDMG  41  641  [603']  den  Glauben  an 
„eine  ursprüngliche  Biliteralität  kurzer 

Nomina"  zuschreibt,  während  ich  bs{  von 

10  der  ;,trilitteralen"  Wurzel  "ibi«  hergelei- 
tet habe.  Herr  Barth  steht  auf  der 

Höhe  des  "rbi^  [mit  wurzelhaftem  n]  und 
nbi«  =  ibx  oder  'b'A  nicht  unterschei- 

denden Herrn  ADillmann,  Mittheilungen 

15  2  182^  Es  ist  unehrenhaft,  Jemandem 
eine  Ansicht  unterzuschieben ,  die  er 
selbst  bekämpft  hat. 
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1  Eine  Verunstaltung  der  Form  ̂   liegt  in        vor,  dem  gegen- 

über 13  ursprünglicher  ist.  Ganz  besonders  werthvoll  scheint  die  Glei- 

chung =  fisA  =  nffi  Isa.  20  4,  wozu  üH'^nr^.Tö  Regn.  ß  10  4.*)  Den 

Arabern  gilt  c^n*«!  entweder  als  Nebenform  von  J^,  Kosegarten  §  648, 

5  oder  aber,  da  der  Plural  »L**«l  lautet,  als  Derivat  von  *>ä*«,  Lane  56^. 

Daß  das  Letztere  unrichtig  ist,  wird,  da  man  über  »U^  ^Lo,  »L^  oben 

8l'^-j-»Liä  »lÄÄ -f- nEffi  KiÄ.  oLp^-^niTS  'SSm  nach  gerade  wohl  aufge- 

klärt  ist,  niemand  im  Zweifel  sein.*)  mit  Fuge  [o  =  »]  weiblich. 

*)  Ueber  fisjt  und  = 
belehrte  GHBernstein  ZDMG  9  872, 

nachdem  schon  JDMichaelis  in  den  Sup- 

plementis  §  2571,  allerdings  mit  man- 
chen schweren  Fehlern,  vpo^fts*,}  Regn. 

ß  \0a  und  »U-<i  zu  rnü  und  Dinh©  ge- 
stellt hatte.  Vgl.  jetzt  B A  1 6 1 6,  BB  3 1 P, 

Praetermissa  10  2  4655.  Mich  freut  es, 

gerade  mü  mit  auf  Eine  Linie  zu 
stellen :  um  des  Herrn  Noeldeke  willen. 

Ich  hatte  gegen  diejenigen  welche  bs5 

als  ein  mit  fra  usw.  paralleles  „Particip 
von  ansehen,  Orientalia  2  8  1  und 

Mittheilungen  1  103  ff.  aus  der  Form  ar- 

gumentiert: Gott  sei  kein  „Neutropas- 

sivum".  Herr  Noeldeke,  geistvoll,  wie  er 
pflegt,  die  Krankheit  selbst,  nicht  ihre 

Symptomeheilend,  räth  mir  „die  Theologie 

aus  der  Grammatik  fortzulassen",  was 
ich  so  wie  so  stets  thue,  ohne  freilich 

den  guten  Glauben  aufzugeben,  daß 

Sprache  [wie  Religion]  in  ihrer  ursprüng- 
lichen Gestalt  LebensAeußerung  vernünf- 

tiger Wesen,  nicht  Salivation  moderner 

Parteigenossen  oder  gar  ringleader,  sei. 

HerrHSchultz,  „alttestanientliche"  Theo- 

logie 518  ""j  ist  dem  Herrn  Noeldeke  in 
seiner  Art  zu  Hülfe  gekommen.  Aber 

Herr  ThNoeldeke  —  man  meint  Herrn 

Histor.-pMloLog.  Clusse.  XXXV.  5. 

1    Abraham  Berliner  zu  hören  —  bricht 

auch  noch  [1882, 1188']  in  den  Satz  aus: 
Es  war  auch  wohl  nicht  schön,  Gott 

zu  benennen  trbus.  8^5i,  da  dies  dieselbe 

5       Bildung  wie  liian       [Esel]  ist,  li-ib?, 

das  grammatisch  mit  ']i''35<  [Ärmer], 

löilf:,  das  mit  Din";!  [TTa/se]  in  eine 
[sehr.  Eine]  Classe  gehört. 
Da  soll  Einer  noch  Muth  zum  Leben 

10   behalten,  wenn  er  öffentlich  auf  so  ver- 
nichtende Weise  ad  absurdum  geführt 

worden  ist.    So  helfe  mir  mä,  freilich 

nicht  der  Philipp  Buttmanns.  Das  Wort 
bedeutet  J.rscÄ,  und  aus  reiner  Bosheit 

15   erkläre  ich  es  für  grammatisch  mit 

gleichwerthig,  indem  ich  versichere,  daß 
ich,  trotz  meiner  Theologie,  mij  und 
auch  schon  1880  oder  1884  in  dasselbe 

Kapitel  der  Grammatik  eingestellt  haben 

20   würde,  wenn  ich  schon  1880  oder  1884 

eingesehen  hätte,  daß  die  zwei  Wörter 
in  dasselbe  Kapitel  gehören. 

**)  Ich  habe  in  dieser  Abhandlung 
nicht  über  alle  Vokabeln  und  ich  habe 

25   nicht  ex  professo  über  den  Plural  zu 
handeln. 

Ich  darf  mir  aber  die  Gelegenheit 

nicht  entschlüpfen  lassen ,  darauf  auf- 
merksam zu  machen,  wie  sehr,  die  eben 

X 
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Ich  kenne  7ai  J5  nur  Eine  raiallcle:  y>  viilva,  bei  Lane  unter  ] 

^js>,  bei  Freytag  1  360 '   vor  j>.     Entzückend  für   mich,  weil  die 

Anerkennung  dieser  Thatsache  des  Herrn  Noeldeke  am  Eande  der 

Seite  J  6  1  besprochene  Argumentation  widerlegt.  Daneben 

Da  ich  hier,  wie  ich  Symmicta  2  103  gethan,  ein  C!olleg  für  5 

Anfänger  —  Secundaner  —  lese,  setze  i(;h  die  Parallelen  her: 

"^"fo        [ohne  Snkun  auf  dem 

"^-liB     "^bx      "»by     "«ny     ''^y  "^y^ 

s^-^lto     ̂ -^bati     ̂ i-^by     T^iny    Ti^sy    ti^^ü  io 

li'i'ito    li-'^K     nrby  irny 

DD>inia    DD'^^s    DD-^by   dd'^i?  "'''C^''^ 

Als  ich  bK  Go??  für  ein  und  dasselbe   mit  bi«  hin -zu  erklärte, 

habe  ich  den  schweren  Fehler  begangen,  meine  Leser  mir  nicht  un- 

wissend genug  zu  denken.    Ich  mache  ihn,   allerdings  auf  Kosten  15 

der  Gleichmäßigkeit  dieser  Abhandlung  [oben  1  20],  heute  gut. 

aufgezählten  Plurale  des  Herrn  ENestle 

(vor  ihm  schon  von  anderen,  wie  GHoff- 
mann ,  gehegte)  Meinung  stützen ,  daß 

fn'biÄ  =  K^l  =  oii^i  ein  Plural  wie  die 
oben  stehenden  ist,  während  ^o^^ü. 

von  y»jL  das  Seitenstück  zu  D'^n'bx  wäre. 
Ich  sehe  den  gebrochenen  Plural,  so- 

weit er  nicht  (das  ist  wesentlich)  Infi- 
nitiv und  als  solcher  Collectiv,  oder  aber 

Sekundärbildung  (Buch  zwei)  ist,  als  eine 

durch  Steigerung  eines  Vokals  ausge- 
drückte Verdoppelung  des  Singulars  an. 

Am  deutlichsten  ist  mir  das  Gesetz  in 

Bildungen  wie  mit  (füräräär 

=  äräär)  =  (FerdHitzig  zu  Isaias  17  2) 

ly'i?,  oder  ̂ ^^Jl^  =  äraälaqa  [anderswo mit  dem  Tone  auf  der  ersten]  ämälaq 

=  pb'o?.  Darum  ist  es  mir  denkbar  — 

1  ich  behaupte  nicht,  den  Satz  bewiesen 

zu  haben  — ,  daß  der  Plural  zu  iläy  ilä 
war,  und  es  wäre,  wenn  nur  nicht  die 

Syntax  Einspruch  erhöbe,  auch  denkbar, 
5  daß  8^1  aus  entstanden  ist,  wie  (das 

oben  sr  Ende  genannte)  »Ji  aus  si:  wir 

wissen  Alle,  daß  Akfas  nicht  ganz  Recht 

hatte,  bbt  zu  »"ii  <n'bi<  wie  <^iS  Hund 
zu  wslfi  Hunde:   U^^bif:   zu  rfbsjt  wie 

10  ̂ 1^1  zu  WWright  1  Seite  260. 
Die  Syntax:  denn  so  erlaubt  nach  der 

Analogie  von  jLs-^!  eL>  der  Satz  ̂ jij> 

«Ut  ~  »"bJ^!  wäre,  so  müßte  doch 
erwartet  werden,  daß  nach  der  Ana- 

15  logie  des  bekannten  sl^  Ji  ci*-Sis  auch  ein- 
mal 8^^t  ̂ äij>-  vorkäme.  Oder  hat 

Muhammad  das  beseitigt,  als  er  aJJI  an 

die  Stelle  des  ̂ ^J^  setzte? 
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1  Ehe  mau  Eigenthümlichkeiten  der  semitischen  »Praepositionen« 

öffentlich  bespricht,  wird  man  gut  thun,  auch  das,  was  ich  in  den 

Mittlieilungen  1  232  am  1  April  1  884  geschrieben  habe,  zu  er- 

wägen. In  unserer  Zeit  ist  der  Registrator  des  Beifalls  sicherer  als 

5  derjenige,  der  zu  verstehn  sucht —  ich  sage  nicht:  der  versteht — : 

ich  gönne  den  Eintagsfliegen  ihren  Sonnenschein  und  ihre  linde  Luft, 

ich  verlange  aber,  daß  sie  nicht  sich  benehmen,  als  ob  sie  morgen 

noch  leben  werden. 

Die  Semiten  besitzen  den  Redetheil  nicht ,  der  unseren  Gym- 

10  nasiasten  Eraeposition  heißt.  Herr  Noeldeke  nennt  in  der  syrischen 

Grammatik  ^  156  die  »Praepositionen«  des  Syrischen  »adverbial  ge- 

brauchte Nomina  im  Status  constructus«.  Hier  ist  das  Wort  »ad- 

verbial« ungehörig.  Es  war  —  unter  Vorbehalt  späterer  Ausfüh- 

rung —  am  Anfange  der  Grammatik  zu  lehren:  Jede  Ergänzung  des 

1  5  Satzes  wird,  soferne  sie  nicht  das  im  Satze  besprochene  Wesen  oder 

Ding  [das,  von  dem  geredet  wird]  ausdrücklich  nennt  ^1^],  mit  der 

Endung  a  versehen :  jede  solche  Ergänzung  des  Satzes  nimmt  dann 

vorkommenden  Ealles  Erweiterungen  in  der  Weise  zu  sich ,  daß  sie 

diese  Erweiterungen  mit  der  Endung  i  begabt.     In  iXptii  iCclÜx;  das  Zei- 

20  chen  des  Vertrages  ist         nähere  Bestimmung  zu  dem  JNomen  [oben  6  4] 

iU^,  und  erhält  deshalb  am  Ende  ein  i :  in  ̂ ^i^,  üU^i        &UL>  Iii  ist 

Ergänzung  des  Satzes  ̂ UL^       und  hat  als  solche  die  Endung  a. 

In  dem  Satze  ä/«Lä*  j.Is  er  trat  an  seine  Stelle  ist  io«üw  dasselbe  was  in 

ibas«  DjP^T  er  trat  neben  ihn  ib2i<  =  ̂ loj*.  dasselbe,  was  irgend  wo  an- 

25  ders  oder  ̂ ä^'  ist.    Die  termini  Nominativ,  Accusativ  und  Ge- 

netiv sollten  in  der  semitischen  Grammatik  gar  nicht  angewandt  werden: 

der  Nominativ  ist  nähere  Bestimmung  des  Besprochenen,  der  Accusa- 

tiv Ergänzung  des  Satzes,  der  Genetiv  Erweiterung  der  Ergänzung. 

Wie  nun       und  dessen  Plurale        ft^»-?,  wie       =  oder 

X2 
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(Semitica  1  51)  zu  3  ̂   »=»,   so  wird  ̂ \  zu  J  b'iw:    weil  3  S  die  1 

correcte  Endung  a  festhalten,  sagt  man  wenigstens  DDn  D3b  *J  (=  ib) 

^  UJ,  während  *j  o^a  (gegen  IS  =  w)  und  täU  ̂ ^l  (gegen  [galt 

noch  zu  des  Hieronymus  Zeit,  wie  mich  dünkt,  allein]  und  das  et- 

was entstellte  y^)  usw.  das  richtige  a  in  falsches  i  verwandelt  haben.  5 

Da  i<  keine  »Praeposition«,  sondern  ein  Substantivum  ist,  darf  auch 

das   aus       entstandene  J  ̂"s»^,  und  der  Plural  des  nämlich 

[vgl.  ̂ ^^-^j,   nicht  »Praeposition«  heißen,  und  wie  es  im  Semitischen 

keinen  Genetiv  und  keinen  Accusativ  gibt,  so  gibt  es  auch  keinen 

Dativ.    Darum  hat  man  zu  lehren:        ''bfcl  »an  Job  5  26  du  betrittst  10 

[eIj  tritt  ein  belegt  Noeldeke  ZDMG  40  7  26]  in  der  Nähe  eines  Grabes 

gelegene  [_=       L«  von  i.^]  Gegend,   wo  "^^i*  die ,  eigentlich  auf  a  en- 

dende, Ergänzung  des  Satzes  i^an  ist:  in  tri'ari  l:!*  «nn  ist  bb^  eigent- 

lich ila :  in  nxiiä  WDb  sarj  enthält  Q^b  noch  das  richtige  a  dieses  ila : 

in  <-^»  ioSN.  &^ju>  steht      nicht  »fehlerhaft«  als  »Dativzeichen«  beim  1 5 

»Accusative«,  sondern  es  ist  genau  zu  übersetzen  ich  schaute  die  Um- 

gebungen des  Sklaven  welcher  mir. 

Wenigstens  Personen,  welche  von  dem  unfehlbaren  Staate  als  Ex- 

aminatoren der  Wissen  im  Hebräischen  zu  besitzen  behauptenden 

Candidaten  gebraucht  werden,  sollten,  wann  sie  über  Gott  schrei-  20 

ben,  nicht  im  Drucke  verrathen,  daß  sie  die  so  eben  kurz  zusam- 

mengefaßte Anfängerweisheit  nicht  besitzen :  denn  sie  kompromittieren 

nicht  allein  sich,  sondern  ihren  Auftraggeber.  Akademiker  dürfen 

sich,  als  sui  iuris,  schon  eher  eine  Unwissenheit  leisten.  Gramma- 

tiken semitischer  Sprachen,  die  das  eben  Angeführte  nicht  bringen,  25 

taugen  nichts. 

kann  an  und  für  sich  von  ̂ "^i^  abgeleitet  werden :  aber  es 

ist  nicht  nöthig  dies  zu  thun,  da  der  durch  (B  geschützte  Vokal  der 

Masoreten  in       an  sich  so  wenig  eine  Länge  bedeutet,  wie  in  den 
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1  oben  84  i6  ff.  aufgezählten  Participien. 

Wollte  man  ̂ i?  von  ̂ '^'^  ableiten,  so  würde  man  nicht  zu  der 

Bedeutung  taxv^ög  kommen,  da  der  Beweis  nicht  erbracht  ist,  daß 

biK  stark  sein  *)  bedeutet,    ̂ i?  mit  Ö  Erster  in  Verbindung  bringen, 

5  ist,  abgesehen  davon,  daß  Gott  als  Ersten  zu  bezeichnen  in  der  Ge- 

schichte der  Religionen  ein  unverständlich  bleibendes  Unicum  wäre. 

*)  Ich  habe  keine  Neigung,  für  ein  1 
nicht  vorhandenes  Pubhcum  Angaben 

über  die  Tlieologie  der  ältesten  Väter 
vorzubringen:  ich  kenne  auch  in  Wien 
keinen  Menschen,  der  mir  aus  einer  5 

"Wiener  Hds.  ein  schwer  zu  lesendes 
Scholion  über  die  Gottesnamen  des  ATs 

abschriebe  (verleihen  thun  die  jetzt  in 
Wien  kommandierenden  Czechen  und 

Juden  nichts  mehr),  und  dieses  Scholion  10 

brauche  ich.    Auf  AGeigers  Urschrift 
und  Uebersetzungen  der  Bibel  279  ff. 
will  ich  hinweisen.    Einen  Punkt  aber 

glaube  ich  nicht  ganz  unerörtert  lassen 
zu  dürfen,    Theodoret  4  392  ro  ikms  15 

[Druck  iXcad')  üvofia  d'sbg  iQfnqvsvstai, 
TO  de  skcoib  d'eög  ̂ ov.  tb  de  rjl  ipilov- 
fisvov  (isv  xal   avvb  örjXot  xbv 

daövvö^svov  de  xbv  16ivq6v.  Darum 

schwanken  die  lateinischen  Hdss.  zwi-  20 
sehen  Israhel  und  Israel :  die  den  Einen 

Text  des  Hieronymus  wiedergebenden  Co- 
dices haben  -el  (in  den  Uebersetzungen 

deus),  die  Vertreter  des  anderen  Textes 

hei :  d.  h.  -hei  =  löxvgög  ist  eine  Gelehr-  25 

tengrille:  man  vergleiche  meinen  Gior- 
dano  Bruno  223  32  ff.,  so  wird  man  erfah- 

ren, was  Schrullen  der  klugen  Leute  ver- 
mögen (ebenda  auch  779).    Die  Glei- 

chung ieyvQdq      ist  in  ®  nirgends  ur-  30 
sprünglich.    Wenn  man  soweit  Bescheid 

weiß,  um  zu  fragen,  woher      —  denn 

so  ist  zu  schreiben ,  falls  es  sich  um 

ein  i6%vQ6g  bedeutendes  Wort  handelt 
—  genommen  sei,  so  wird  man  wissen, 
dali  man  Tromms  Concordanz  unter 

iöivg  und  iöivQÖg  nachzuschlagen  hat. 
nnten  ni^xn  Cant.  2?  35  iv  [Tcctg] 

lexvßeöl  xov  ß:j^9o{)auslQiii.iJLa,undn^i"5^K 
kommt  in  W.  vor,  Psalm  2220:  recht 

oft  l6%vg  für  b"^».  Sähe  man  sich  dann 
weiter  um,  so  fände  man  bei  Epiphanius, 

Panarium  i%'  2  (41  ̂  Petau),  vom  'HX^al 

(vielmehr  'Hl^aC  =  'Hl^e) :  <pavxd^ov- 
tai  KaKeiv  xovxov  dvva^iv  aTCoxexalvfi- 

fievriv  [schreibe  xexalv^^evrjv] ,  diä  xb 
r^l  [schreibe  tJA]  xakei6&ai  dvvufitv,  ̂ at 

[schreibe  |at]  Se  xexalv^nevov.  Wenn 
die  Forscher  nun  mittelst  einer  Concor- 

danz untersuchen  wollten,  wie  @  xexa- 

Iv^iievov  übersetzt,  so  würden  sie  J«^'«^ 
finden,  Matth.  10  26:  falls  sie  sich  das 

aber  „bestätigen"  lassen  wollten  (Mit- 
theilungen 1  109 1) ,  so  soll  das  ihres 

Vertrauens  gewürdigte  Nullchen  sich  ja 

an  mich  wenden:  ich  bin  mit  Beleg- 

stellen versehen.  ̂ Iß%vg  werden  sie, 
etwa  Petr.  a  4n,  durch  ̂ '\*ju  gegeben 
sehen.  Wenn  sie  weiter  meine  Mitthei- 

lungen 2  353  ff.  und  das  oben  93  i  ff. 

über  Mföfftag  Vorgetragene  zu  verstehn 

vermöchten ,  würden  sie  das  Schlott- 
männelnde  [Symmicta  2  63:8]  Syrisch 

|e  und  das  ungrammatische  r^k  = 
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für  diejenigen  unerlaubt,  die  den 

Thatbestand]  für  lang  erklären ; 

b'^n  als  Beweis  dafür  verwenden,  daß 
die  Deutung  dvva^ig  xsKaXv^iiiiEvr}  nicht 
aus  der  lebendigen  Sprache  hergenommen 

ist.  Sie  dürften  dann  auch  Act.  8  lo  nach- 

lesen :  o^tög  S6rt,v  fj  dvvafitg  tov  d-eov 

Freilich  müßten  sie,  damit  es  ihnen  bei 

der  Kritik  nicht  schlecht  gehe,  noch  ci- 

tieren:  'HA;^aGaü  Philosophumena  278  9 
292  SS  294  56  296  21  330  ee :  Origenes  bei 

Eusebius  KG  c;  38  'EXxeöattat:  ferner 
DChwolso[h]n ,  Ssabier  1  11 2  ff.  806  2 
543:  Fihristl  340  2?  2  177  Ende.  Ich 

bemerke  dazu,  daß  ̂ s.«^!  =  Altlasaih 
ganz  unsicher  gelesen  ist,  und  daß  recht 
vieles  Andere  in  Betreff  der  Elcesaiten 

jetzt  Umlaufende  einen  objektiven  Werth 
nicht  besitzt. 

Herr  Noeldeke  glaubte,  um  ja  sicher 

sich  selbst  zu  beseitigen,  nach  ZDMG 
42  486  noch  im  September  1888  an  die 

Länge  des  in  bs<  vorliegenden  Vokals : 

bK  von  bix  stark  sein  herzuleiten ,  hat 
er  aufgegeben:  dem  Herrn  H Schultz  ist 

1889  in  seiner  „alttestamentlichen"  Theo- 

logie SIS'  „der  Wurzel  b^K  die  Bedeu- 
tung des  Kräftigseins  beizulegen  noch 

jetzt  am  einfachsten"  erschienen.  Es  ist 
sehr  freundlich  von  Herrn  Schultz,  einer 

Wurzel  von  sich  aus  etwas  „beizulegen", 
was  sie  bei  den  sie  brauchenden  Semiten 

nicht  besessen  hat:  nur  möchte  ich  be- 

zweifeln ,  daß  der  Umstand ,  daß  Herr 
Schultz  der  im  Hebräischen  allenfalls  in 

dem  höchst  bedenklichen  Hauptworte 

bib?  Psalm  73  4,  sonst  in  b^x  b'ii«  in 
die  Erscheinung  tretenden  Wurzel  eine 

Vokal  von  bü«  [allerdings  gegen  den  1 

J^f  ist  =:  Jcji  und  stammt  von 

1  Bedeutung  „beilegt",  dieser  Wurzel  jene 
Bedeutung  auch  schon  sichert.  Herr 
Schultz  ist  wohl  durch  Berührung  mit 

der  zur  Zeit  landläufigen  Dogmatik  des 

5  Protestantismus  zu  seiner  mir  wenig  ein- 
leuchtenden Art  zu  arbeiten  gekommen, 

welche  er  auch  in  einer  Selbstanzeige 
eines  seiner  Bücher  GGA  1881  tu»  ff., 

wie  in  der  Belobigung  einer  mislungenen 

10  [Herrn  Schultz ,  was  dieser  nicht  er- 
wähnt, gewidmeten]  SchülerArbeit  eines 

Herrn  Hauri,  GGA  vom  26  April  1882, 

anwendet.  Ueber  „Werthurtheile"  hat 
sich  GGA  18  8  8  520  HLüdemann  ausge- 

15  sprochen  :  ich  füge  hinzu,  daß  wer  eine 
Ahnung  vom  Wesen  der  Religion  hat, 

genau  weiß,  daß  der  Fromme  mit  „Werth- 
urtheilen"  in  der  von  Lüdemann  ver- 

spotteten Anwendung   dieses  terminus 
20  nie  operiert :  da  mir  die  Theologie  als  das 

Wissen  um  die  Geschichte  des  Reiches 

Gottes,  eines  objektiv  —  übrigens  nicht 
bloß  in  Israel  und  der  Kirche  —  vorhande- 

nen Reiches,  gilt,  hat  meine  Theologie 
25  für  derartige  Werthurtheile  keinen  Raum. 

Und  meine  Philologie  hat  ihn  ebenso- 
wenig, da  ich  entweder  wirklich  weiß, 

oder  mit  Bewußtsein  vermuthe,  d.  h. 

Hypothesen  zur  Erklärung  von  That- 
30  Sachen  aufstelle,  oder  nicht  weiß.  Die 

Theologie  der  Werthurtheile  hilft  dem 

Buddhisten  für  Buddha,  dem  Muhamme- 
daner  für  Muhammed  oder  Ali,  dem 
Christen  für  lesus:  und  deshalb  hilft 

35  sie  keinem  der  drei.  Das  Werthurtheil 

dieser  Art  ist  ein  Dietrich,  kein  an- 
ständiger Schlüssel,  und  noch  dazu  ein 
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1  (Mittheilungen  1  100  nach  EWLane,  RDo/.y,  Gauhari):  von  Jej  =• 

^^■J  könnte  nach  Analogie  von  allerdings  ein  herstammen,  das 

aber  einen  kurzen  Vokal  hätte  (f^i??  und  fi?T,  Olshausen  154rf,  be- 

vi^eisen  doch  so  wenig  wie  oben  156  8):  ein  von  J^»  herstammen- 

5  des  müßte  nach  dem  121  lo  ff.  Gelehrten  auf  Hebräisch  135<''J1  ==  J^l, 

nicht  ̂ i?,  lauten.  Solche  Thatsachen  nicht  verstehn,  oder  sie  in  wis- 

sentlicher Verleugnung  der  Wahrheit  einer  Tagesgröße  zu  Liebe 

bei  Seite  schieben,  beweist ,  wie  viel  Autoritätsglauben  die  »Prote- 

stanten« im  Leibe  haben,  freie  Forscher  die  sie  sind,  und  die  Wahr- 

10  heit  heilig  haltend. 

Man  darf  aber  gar  nicht  an  irgend  welche  Wurzel  b'ii«  denken, 

da  [ChrBMichaelis  in  meinen  Mittheilungen  2  28]*)   die  Bildungen 

unbrauchbarer  Dietrich.  Es  handelt  sich 

in  der  Sprachwissenschaft  nicht  darum, 

welche  Bedeutung  Jemand  in  id's^od'QT]- 

ßuEia  einem  Worte  „beilegt",  sondern 
darum,  welche  Bedeutung  dieses  Wort  in 
den  Urkunden  wirklich  hat.  Wer  nicht  in 

der  Lage  ist,  diese  Urkunden  zu  lesen, 

sollte  billig  seine  Mitarbeit  uns  ersparen. 

*)  Schon  JGousset  ['-^J  67  '  hat  dies 
Argument  vorgetragen.  Durch  Gousset 

67^  bin  ich  darauf  aufmerksam  gewor- 
den, daß  der  1655  [zu  Saumur  ?]  gestor- 

bene reformierte  Theologe  „Josua  Pla- 

caeus"  in  den  „disput.  in  Socin.  tom.  3 

Arg.  2  §  24  25  26"  bei  bSJ  Gott  an 
zu  gedacht  hat.  Gousset  schreibt  unter 

Verweisung  auf  diesen  Placaeus  [der  de 

La  Place  hieß] :  Potest  etiam  radix  dari, 

nempe     praepositio  ad,  quoniam  is  est, 
ad  quem  omnia  referuntur  tangit .... 

tendentiara  inde  [daraus,  daß  Gott  das 
höchste  Gut  ist]  consequentem  ad  deura, 

tanquam  ad  finem ;  coincidentibus  inte- 

1  rea  bono  et  fine".  losue  de  La  Place 
stellte  in  seinen  zu  Franecker  gesammel- 

ten Opera  [editio  novissima  (1703)  2  894 
if.]  die  Sache  schließlich  etwas  anders 

5  dar :  er  ließ  zwischen  verschiedenen  Ab- 

leitungen die  Wahl,  deren  Eine  so  lautet: 

Vel  a  praepositione  ad,  quia  et  ad 

eum  omnes  converti  et  confugere  et  re- 
ferri  oportet,  et  ipse  ad  omnes  oculos 

10  et  curam  suam  convertit  ? 

Ich  habe  schon  in  den  Mittheilungen 
1  223  darauf  aufmerksam  gemacht, 

daß  die  mit  bx  beginnenden  Eigenna- 

men nicht  nur  in  (55,  sondern  • —  in  glei- 

15  chem  Falle  —  auch  bei  graecisierten  Idu- 
mäern  Ek  lauten.  Ich  weise  hier  auch  auf 

die  Thatsache  hin,  daß  der  Titel  der  [von 

®  verschiedenen  ?]  Maxxaßaixd  dem  Ori- 
genes  bei  Eusebius  KG  t;  25  in  sieben 

20  Hdss.  öuQßijd'  öaßavaul,  in  Einer  Hds. 

öKQß^d- öaßavssX,  und  nur  in  dem  Vene- 
tus  338  =  öKQßtjd'  GaQßavafrik  lautet.  Die 
[aus  einer  syrischen  Vorlage  geflossene  ?] 
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aX'^^i?  usw.  durch  ilir  ,  ein  kurzes  i  als  den  ursprünglichen  Vokal  des  l 

Wortes  ̂ i?  erweisen,  da  zweitens  die  Kürze  dieses  Vokals,  wenn  nicht 

für  das  i  im  assyrischen  llu,  so  doch  für  den  Namen  ̂ ^^liB"'  durch  das 

ohen  132"^  Beigebrachte  erhärtet  wird.    Der  Semit  soll  uocli  gefunden 

werden,  der  für  ein  langes  i  ein  i<  mit  einem  HäOep  darunter  schreibt.  5 

Herodots  Akikar  ist  mehrfach  in  AhXaccT  geändert,  und  für 

■iS>^'i\  Alllähat,  das  Femininum  von  »^i  =  J^'^S^,  erklärt  worden.  JWell- 

hausen*)  Skizzen  3  25  tf.  (namentlich  29  h)  erklärt  J/l/,/laT  für  o^I,  dies 

aber  (wie  einst  ERoediger)  für  »gleichbedeutend«  mit  Iii  Wahrheit 

ist  o^t  (für  ä^i)  das  regelrechte  Femininum  zu        genau  so  wie  »b^  i  o 

das  von  ̂ ^):  o^t  steht  für  B^"4i,  wie  *15l  für  «i>'^\  steht.     Da,  wie 

zuletzt  JWellhausen  2  8  hervorgehoben  hat,  obU!  der  Sohn  des 

armenische  Uebersetzung  (Venedig  1877) 

472  2  uivpiltp^  uwpilwh^  f^.  @  in  mei- 
nem Abdrucke j*^^  Kma;xo,  wo- 

selbst das  andere  des  Wortes  fc^nn~tV£D 
in  der  Londoner  Hds.  14446  (siebentes 

Jahrhundert)  unsicher  ist.  Herr  DHoif- 
mann  nimmt  in  des  Herrn  Berliner  Ma- 

gazine 15  179  von  diesem  Materiale, 

das  seine  Deutung  stark  beeinflussen 

mußte,  keine  Notiz,  von  der  Kürze  des 
Vokals  in  dem  seit  meinen  Aufsatze 

von  1880  so  sehr  in  den  Vordergrund 
getretenen  ebensowenig :  die  Variante 

fA  und  iql  ist  ebenfalls  wichtig.  Be- 
merke, daß  (nach  Herrn  SReckendorf 

ZDMG  42  397)  in  Palmyra  ̂ ^33^0  ̂ tj- 
Ttjöetff  sind. 

*)  Es  macht  mir  ein  besonderes 
Vergnügen,  diesen  Schriftsteller,  der 

nicht  (was  jedem,  leider  auch  mir,  be- 

gegnen kann)  zufällig,  sondern  absicht- 
lich seine  Vorgänger  nicht  nennt,  denen 

Er  doch  so  viel  verdankt,  nachzuweisen, 

1  wie  oft  er  nichts  als  undankbarer  Verbrei- 

ter fremden  Verdienstes  oder  aber  zeitge- 
mäßen Unverdienstes  ist.  Alikax  erklär- 

ten für  Alllähat  1842  ERoediger  zu  Well- 
5  steds  Reisen  in  Arabien  2  382,  1849 

FTuch  ZDMG  3  138,  1853  EOsiander 

ZDMG  7  482,  1863  LKrehl,  über  die  Re- 
ligion der  vorislamischen  Araber  43, 

endlich  1864  OBlau  ZDMG  18  621.  Wie 

10  Herr  Wellhausen  Herr  Noeldeke  ZDMG 

42  472  („anerkärmtermaßen"  :  das  feh- 
lende andere  a  mag  ja  fehlen). 

Die  Lät  erklärte  für  AXilät ,  nbam 

=  ' AQ'riv6öo3Qog  besprach   186.5  Herr 
15  Noeldeke  ZDMG  19  639,  der  mit  dem 

ersten  Theile  seiner  Behauptung  kaum 

auf  Roedigers,  Tuchsund  Oslanders  Aus- 
sagen fußte.  Herr  Noeldeke  hat  da.in 

1888  sein  früheres  Leben  (Symmicta  2 

20  93)  nicht  sowohl  verleugnet,  als  ver- 
gessen: erst  nachdem  Ich  die  Etymo- 

logie von  bs5  in  den  Vordergrund  ge- 
rückt hatte,  haben  die  Vertreter  der 
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1  Odaenathus  und  der  Zenobia  (Udainat  und  Zainab),  griechisch  ̂ A&rj- 

vodwQos  hieß .  ist  »^S  'Ad^ptj.  Wenn  der  altArabische  Dichter  bei 
Wellhausen  26  mit  o^!  in  Verbindung  sagt,  so  ist  anzunehmen, 

daß  er,  wenn  nicht  die  wirkliche  Bedeutung  der  ä'bJi  noch  gekannt, 

5  so  doch  gewußt  hat,  daß  »^i  ebenso  zu  "bSi,  wie  si^j  zu  i^o»^  gehört. 

iC^'^^l  konnte  nimmermehr  AZcAar,  sondern  nur  AZUctccr  wiedergegeben 

werden :  wer  mit  mir  AhJiar  —  ä'i^i  [oben  9  34  10"^  81  21]  setzt,  braucht 
keine  Emendation  des  Ueberlieferten :  was  allemal  das  Beste  ist. 

Damit  ist  II  =  Ilay,  die  Kürze  des  i  von  bs5  Hu,  das  Alter  des 

10  Ilu  auch  für  Arabien  noch  Einmal  (oben  131^  durch  Sir'la  der  As- 

syrier) erwiesen  worden. 

Gehe  ich  nun  dazu  über,  die  Bedeutung  von  =  zu  be- 

sprechen, so  wäre,  falls  meine  vergleichende  Grammatik  der  semiti- 

schen Sprachen  fertig  vorläge,  auf  das  vom  Plurale  handelnde  Ka- 

15  pitel  zu  verweisen.  Ich  halte  das  als  Plural  zu  «j-wl  gestellte  t^*! 

und  —  und  ich  habe  höchst  achtbare  Vorgänger  für  diese  An- 

schauung —  wie  alle  Entsprechenden  für  Singulare,  für  Collectiva 

(wenn  man  will) ,  für  Infinitive.  Alle  diese  fiäl  habe  ich  eigentlich 

das  Recht ,  zur  Erklärung  des  J,5  =  ̂ i?  zu  verwenden :  ich  verzichte 

20  auf  die  Anwendung  des  Rechts,  so  lange  jenes  Kapitel  nicht  vor- 

gelegt ist. 

Ich  verzichte  auch  auf  das  bei  Freytag  verzeichnete  Material, 

abzuthuenden  Semologie  sich  um  sie  be-  1  gegen  des  Herrn  Noeldeke  Erklärung 

kümmert :  daß  AlLät  nur  wann  für  Alllät  von  bi<  dieselben  Dienste,  wie  in  15$"^^^« 

=  s^"^i  stehend,  =  Jhkat  sein  könne,  und  der  Halbvokal  des  assyrischen  Sir- 
diese  Thatsache  hat  Herr  Noeldeke  1865  elä. 

offenbar  mit  keinem  Gedanken  gestreift.  5       ZDMG  41  TIC"  fügt  Herr  Noeldeke 
Und  jetzt  wird  sie  ihm  unbequem,  bleibt        zu  den  Sammlungen  des  Herrn  Well- 

aber  gleichwohl  Thatsache.         ist  das         hausen   aus   ZDMG  39  361^*  nbn)3S< 
regelrechte  Femininum  zu         Ist  ̂ \         hinzu:  vgl.  {o^v^a. 

=  bb«,  so  ist  »^i  nbx*.  ̂ AtAwT  thut 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  5.  Y 
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und  ich  verzichte  —  wie  überall  in  dieser  Generalstabsreise  —  auf  1 

Vollständigkeit. 

Gott  kommt  in  der  Verbindungsform  des  Plurals  nicht  vor, 

da  Exod.  15  15  Isa.  61  3  Ezech.  32  21  usw.  ''^\^]^.  nicht  Götter  bedeutet.*) 

Dies  '"^'^iH  spricht  also  durch  seine  Verschiedenheit  von  "^^i*  nicht  gegen  5 

die  Identificierung  des  Gott  und  hin- zu.  Man  hat  es  schon 

oft  als  die  Verbindungsform  zu  C^^*^  Böcke  angesehen:  Olshausen 

§  142/,  vgl.  D^'i'iny  Isa.  14  9  Zachar.  10  3. 
Gott  Lob  habe  ich  seit  1880  fortwährend  gelernt.  Im  .Juni  1  880 

in  den  Orientalia  2  1 0  4  ̂5^?  =  =  Jv'  ̂ :  am  15  März  1  882  Mitthei-  10 

lungen  1  106  (oben  164  10)  bit  derjenige,  der  (Odyssee  /  48)  das  Ziel 

aller  Menschensehnsucht  und  alles  Menschenstrebens  ist:  am  6  März 

1888  im  Agathangelus  159''  der,  zu  dem  man  sich  in  der  Noth, 

oder  wann  man  Leitung  bedarf,  wendet.  Jetzt  nachdem  ich  das  ge- 

sammte  Material  durchgearbeitet,  ohne  Färbung.  1 5 

Jeder  semitische  Infinitiv  kann  sowohl  Activ  als  Passiv  sein 

[oben  141  15],  also  auch  ̂ S?,  das  fiäl  von  ii.**)  Die  »Praeposition«  ̂ i? 

bezeichnet  das,  was  sich  nahe  anschließt  =  ̂   Lo,  das  »Substantivum« 

den,  welchem  man  sich  nahe  anschließt,  J^.  :  vgl.  von  einer 

fast  identischen  Wurzel  Ort,  an  welchem  der  vor  sich  geht,  20 

also  dominus,  possessor,  manumittens  und  servus,  assecla,  manumissus. 

^  Ort  zu  dem  man  kommt  und  Aehnliches  sind  leicht  verglichen. 

Dabei  bleibt  bestehn,  was  ich  am  15  März  1882  geschrieben: 

was  ich  damals  sagte,  ist  der  Sinn,  den  Wir  1889  mit  dem  semitischen 

*)  Isaias  61 3  p'issn  '^^''X  ür\b  X'ip,  wo  1         **)  Eine  höchst  dürftige  Anmerkung 
®  ysvEal  [=  ̂ Y^^  =  ̂ T^^.  (Genes.  über  Activ  und  Passiv  steht  bei  Well- 

14  u  Regn.  /3  21i6)]  dtxaio0vvr}g  [p12],  hausen,  Skizzen  3  1I0^    Ich  hoffe,  das 
die  Drei  l6%vQol  rov  ölkuIov,  Hierony-  Passivum  der  Semiten  noch  einmal  aus- 

mus  4  733^  iuxta  Hebraicum  ele,  per  ex-  5    führlich  zu  besprechen, 
tensam  utramque  syllabam,  fortes. 
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1  Worte  —  als  Söhne   der  Kirche  —  zu  verbinden  haben;  n^rjQOvmt. 

Daß  der  Phoenicier  wie  zu  «ibx  gehört,  bleibt  aller  Wider- 

rede zum  Trotze  ebenfalls  bestehn :  es  ist  bewiesen  worden,  daß  dem 

so  ist.    Symmicta  1  7  8  26,  deutsche  Schriften  98.    Darüber  im  zweiten 

5  Buche.  / 

In  Anschluß  an  das  153  15  Gesagte  gehe  ich  nun  zu  Bildungen 

wie  t^w!  Lkj  Uu  Läj  U:>  j.^-       (^giA*«  ij^j*«  L*.Ä  ,j;yo  usw.  über. 

Zum  Glücke  weist  uns        (bei  tl)?T)  Thren.  4  3 ,  dessen  PaTah 

10  gegen  Qame^  in  auffällt,  —  jt  mamma  den  Weg.  Ii»  »t  ent- 

sprechen  arabischen  ^o^:^  d.  h. ,  da  1©  ein  "1®  neben  sich 

hat,  "liö  stammt  von  einem  '"b  her. 

Des  entsprechenden  "13  wurde  oben  156  16  gedacht. 

Ich  nenne  hier  nur  noch  15,   das  in  "^'^Ä  lerem.  51  38  und  rr^j 

1 5  Nahum  2  13  vorliegt.  Daneben  steht  ein  gleichbedeutendes  "^^5  mit 

■'l'iS  und  dessen  ersten  Vokal  ich  für  fehlerhaft  ansehen 

muß.  Hingegen  das  in  der  Einzelform  nicht  vorkommende  @ 

Nah.  2  13  Ezech.  19  2  5  Thren.  4  3  hat  ein  Femininum  mit 

Artikel  p  Ez.  1  9  2,  und  die  Plurale  JL-^  [JL-iii  BA  2819]  und 

20  ̂ 6'°t^  (Junge  des  Hundes  oder  Löwen):  wäre  mit  "lii  identisch, 

so  würde  es  die  Plurale  )->ö^  und  (Io»q^  bilden.  Dem  müßte 

ein  (jrys-  L>  entsprechen :  GK  schreibt  ohne  Vokale  ̂ j=>- :  seit  Bo- 

chart  Hierozoicon  1  /  1  läuft  ein  3,^?-  durch  die  Bücher,  das  Bochart 

aus  Abu  Ubaids  Sprichwörtern  und  sonsther,  das  ECastle  aus  Avicenna 

25  1  443  2  belegt  [^y^      '-r^  ̂ lt^I?  das  Dozy  als  marokkanisch  (espece 

de  chien  qui  ressemble  au  hasset)  aus  Gräberg  131  nachweist: 

kennt  nur  Ferrari.  [so  viel  ich  weiß,  stets  mit  9]  6  axv/upog, 

zu  dem  als  Plural  das  zu  gehörige  JL^t>^  dient,  ist  eine  andere 

Bildung. 

Y2 
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Auch   ein   Nomen,   das  Herr  Noeldeke  §  104  für   »kürzeste  1 

Bildung«,  d.  h.  nach  gewöhnlichem  Sprachgebrauche,  für  eine  »Sego- 

latform«,  hält,  ist  als  Joe  aufzufassen. 

JLJö{  die  Krippe  hat  ö  bei  BA  409  @"  loel  1  17,   aber  bei 

Isa.  1[3]4  lob  39  9*  Prov.  14  4  Paral.  ß  32  28  BB91  ?:  bei  PSmith  5 

378  wie  bei  p  Isa.  I3  lob  6  5  39  9  Prov.  14  4  Hab.  3  17  fehlt  jeder 

Punkt.  Herr  Noeldeke         was  ich  für  richtig  ansehe.  entspricht 

dem  vom  Standpunkte  der  Tiberienser  beurtheilt,  unverständlichen  f^^'^i< 

Paral.  ß  Z2  28:  man  erwartet  tiTiK.    Die  Araber  haben  i^^ü  aus  i^j^H 

[also  ̂ 0^3]  iü^ll  'luiß  j\\ :  nur  i^l  würde   den   durch  (toVöJ  gesicherten  10 
o»ö(  [mit  Artikel  loiöl  =  örewä  der  Syrer]  entsprechen. 

Daß  ^^.'\ai>  neben  sich  hat  (und  »^Kj.  weiß  ich :  ich  kenne 

auch  die  Plurale  oUK  oys  (wie  ̂ jy^ :  vgl.  ̂ 5^^-**^  ̂ y*^)^  aber 

da  der  Plural  am  häufigsten  lautet,  muß  ich  diesen  als  den 

Schlüssel  zur  Erkenntnis  des  Singulars  ansehen,  gehört  (Wright  15 

1  Seite  223  ff.)  zu  zum  erstgenannten  zieht  Wright  (j^. 

gehört  aber  auch  (Derenbourg  98)  zu  äJl*s  (jU^  iU^j'  bilden 

^■).    Folglich  wird        (BA  4632  ̂ )  einen  Singular  M^*  haben, 

der  zu         =  kul'yat  zusammengezogen  ist.  druckt  —  wohl 

immer  —  ̂ 9-^»  mit  9,  was  nach  der  Analogie  falsch,  oder  aber  durch  20 

ein  Umspringen  des  iuli     in  'i-t^  zu  erklären  ist. 

Der  Infinitiv  ̂   wird  durch  seine  Verstärkung  J^ots  als  früher 

verbreitet  erwiesen.  Jois  J-wö  müßten  Hebräisch  !3?ö  b^SB  (mit  verän- 

derlichem Qämeg,  Syrisch  "^«^  ""^1-^3  lauten.  25 

Im  AT.  vertritt  ̂ JTS  ccQTiayri  ccgriay/ua  den  Infinitiv  Jots,  der  um 

der  oben  71  24  ff.  besprochenen,  von  Joe  abgeleiteten  jois  (der  soge- 

nannten Segolatformen)  willen  in  Vergessenheit  gerathen  sein  mag.  Ge- 

bräuchlicher ist  das  Femininum,  wie  Sibn  und  f^'J^ii:  anvikeia.    Die  Ver- 
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1  bindungsform       entspricht  dem  mit        parallelen  Jjis:  sie  stammt 

nicht  von  ̂ TS.    Allerdings  rathen  n'?T5i  usw.  auf  fiilat  zu  greifen. 

Der  Infinitiv  i>.**s  liegt  im  ATe  vor  in  ̂ ^px  ovvrtZsta,  l^sn  tqv- 

yritög,  'T'W  to/ut],  ©^irj  aQOXQlccoig  onoQog  S^SQiGfxös,  "T^S]?  &6Qtojudg  aiurj- 

5  TOS,  denen  aus  Arabien  am  nächsten  departure  [Ziehzeit,  Abreise] 

und  u.ÄJ^J>  autumn  [gegen  Cl")"]  steht. 

Ein  Infinitiv  ̂ ^«^s  c=  Jjü  ist  schwer  nachzuweisen,  da  zu- 

nächst  für  Jas  genommen  werden  wird.    Hätte  ein  infinitivisches 

eine  Verbindungsform  so  wäre  dieselbe  als  ein  Infinitiv 
o  - 

10  anzusehen.  Ich  kenne  nur  (oben  144  4)  aus  PSmith,  neben 

Jüaa  der  Hunger. 

Den  Infinitiv  J.**»  könnte  man  in  Wörtern  wie  ̂ -1»  Psalm  2  n 

usw.  =  »^l^l  suchen,  das  (S"  (wie  jeden  seiner  Genossen)  mit  JLajo  I^ol^; 

schreibt,  wenn  das  Verhältnis  schon  klar*)  wäre,  in  dem  dieser  Vokal 

1 5  zum  |o.«.*3  Ji^fl^;  steht.  Ich  nenne  vor  Anderen  ^«ti ,  weil  dies  in 

T\tT\  Osee  13  I  ein  Seitenstück  zu  haben  scheint,  vor  dessen  Benu- 

tzung  ich  warnen  muß.  Ein  Jjw  von  muß  im  Hebräischen  T\'rr\ 

lauten,  ein  J^^axs  ̂ ^^1 :  das  überlieferte  l^in"!  wäre  rutit  oder  ritit,  also 

*)  Es  wird  sich,  sogar  für  den  oben  1    fehlenden  Stelle  2  ̂ ^Vsss  Mangey  =  6 

138""  2  5  citierten  Gelehrten,  recht  sehr  ^Vsa  Großmann  in  ji£QLe6tß)tog  iv  xv- 
empfehlen,  den  in  meinen  Mittheilungen  xka  nliqd'ovg  i^i^xst,  ßo-^  tig  ätoTtog 
2  353  ff.  gewiesenen  Weg  erst  eine  Weile  MaQiv  [so  mit  Acut,  auch  die  princeps 

zu  verfolgen,  ehe  man  über  den  Voca-  5    Tourneboeufs  666  24]  aTtonalovvtcjv  {ov- 

lismus  des  Syrischen  mitredet.    ®"  (und  tag  de  <pu6iv  rbv  xvqlov  dvoiiä^söd-at 

das  ist  vorläufig  ein  Hauptzeuge  für  un-  TtuQa  UvQoig)'  rideiGav  yaQ  ' Ay^Cnnav 
sere  Aussprache  des  Syrischen)  schreibt  koI  ysvsi  Z!vqov  aal  Ev^Cag  ̂ eydlriv 

als  anderen  Vokal  des  bekannten  ScTtoto^rjv  sxovra  i^g  ißaaC^Eves.  Einen 

Herr  (in  der  Redensart  (lo-^  l'^  und  10  Vers,  in  dem  Mägig  gemessen  wird, 
sonst)  stets  JU*jb  Jiva^;  =  JLiv?  l^y  kann  ich  im  Augenblicke  nicht  wieder- 
Aber  Philo   sagt,  etwa  [das  genügt]  finden.    Da  ist,  trotz        das  i  ganz 

1200  Jahre  vor  Bar  Esraya,  in  einer  von  klar,  und  ganz  deutlich  kurz.  JL^^ij^-^, 
TDMichaefis  518  citierten,  bei  den  Herren  Mittheilungen  2  183  scheint  weiterer 
PSmith  und  Noeldeke  selbstverständlich  15  Untersuchung  bedürftig. 
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mit         nur  zu  vergleichen,  falls  dessen  erster  Vokal  niclit  a  wäre.  1 

Alltäglich  ist  der  Infinitiv  JL«  =  "Jü)?,  au(;h  in  den  Schulgram- 

matiken des  Hebräischen  als  Inünitiv  geführt.  ̂ )    Als  Beispiel  diene 

DbTB  das  salim-sein  =        =         **)    Wäre  vi>bLi  tübti  1^.1  als  Inü-  5 

nitiv  zu  verstehn,  so  wäre  es  als  Beispiel,  weil  uralt,  noch  empfehlens- 

werther. 

jUs  und  JL*i  lautet  im  Hebräischen  und  Aramäischen  jetzt 

üieich,  nämlich  ''S'B  ̂ ^ijkS :  in  Betreff  des  Hebräischen  hat  dies  schon 

Olshausen  §  173*  ausgesprochen.  10 

lOlshausen,  der  vermuthlich  Aramäiscli  nicht  verstand,  schüttet 

uns  §  17  3*'  eine  Anzahl  Wörter  der  Bildung  f\yi^  vor,  die  er  für 

Hebräisch  erachtet:  §  173*^  treten  dann  S'bK  usw.    als  Kntstelhingen 

*)  Olshausen  mengt  §  170;  wie  die 
bisherige  Semologie  überhaupt,  ganz 
Unzusammengehöriges  durcheinander, 
nhü  rein  stammt  vom  Satze  Öahura, 

tfbü  ist  ein  Infinitiv  =  ^riÄ?  pi< 
(welches  letztere  Olshausen  mit  einem 

„vielleicht"  versieht)  haben  kein  wurzel- 
haftes 1. 

**)  Meleager  von  Gadara  oder  aber 
Antipater  von  Sidon  an  Meleager  von 

Tyrus  in  der  Anthologie  ̂ 419  7  «AA' 

ei  (lEV  ZlvQog  iöGi,  Gakäfi,  si  (5'  ovv  6v 

ys  ̂otvt|,  avdovig,  ei  d'^'E^lriv,  %cciQ£, 
TO  S'  avrb  (pQcc6ov.  Wo  noch  kurzes  cc 
in  der  ersten ,  langes  a  in  WestSyrien 
in  der  anderen  Sylbe  steht,  und  der 

Artikel  noch  nicht  falsch  angewandt 
wird.  FreiUch  ein  Herr  Paul  Schroeder 

;,die  phoenicische  Sprache"  18'  87  207 
druckt  6eko(i  statt  6ala[i :  er  ruft  KWex 

[1839]  an,  depunicisPlautinismeletemata 

1  29,  ohne  von  Wex  eitleren  zu  lernen, 

daß  Scaliger  de  eraendatione  temporum 

[1629]  notae  32  uvöovig  aus  vaidLog 

der  Hds.  hergestellt  hat  —  was  am 
5  Ende  des  sechszehnten  Jahrhunderts 

etwas  sagen  wollte  — ,  und  ohne  zu  er- 
wähnen, daß  zu  der  Stelle  Fr  Jacobs  des 

IHMaius  observationes  sacrae4l50  [be- 
sonders 151,  Ausgabe  von  1715]  lobt,  und 

10  daß  dieser  Mai  „emeridandum  omnino 

est  6eXo^"  schreibt.  Herr  PSchroeder 
ist,  wie  ich  höre,  ein  Schüler  des  durch 

die  Moabitica,  die  revidierte  Luther- 
bibel und  den  Erasmus  redivivus  wie 

15  durch  den  Beifall,  welchen  der  unfehlbare 

Staat  ihm  eine  Zeit  lang  für  diese  drei 

Skandale  gespendet,  für  alle  Zeiten  be- 
rühmten CSchlottraann :  da  nimmt  es 

nicht  Wunder,  daß  er  es  fertig  gebracht 

20  hat,  uns  durch  einen  Mai  in  den  April 
zu  schicken. 
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1  auf.  Wesentlich  ebenso  lehrt  noch  1  879  Herr  BStade  §  20  8^*^.  Die 

Infinitive  t5L*s  erkennt  keiner  der  beiden  Gelehrten,  obwohl  sie  beide 

wissen,  daß  der  halbe  Vokal  (Herr  Stade  »Vokalanstoß«)  dieser  No- 

mina ein  i  oder  ein  u  vertritt. 

5  tTiö  Ev-(pQaz-ris  ist  ebensowenig  Eigenthum  der  D"'i;iS!,  wie  ̂ '^^ 3 

Zinn  —  lubiuif^.  persisch  tjUH  :  das  Zinn  dürfte  seinen  Namen  demje- 

nigen Volke  verdanken,  aus  dessen  Gebiete  die  SüdWestAsiaten  es 

empfiengen.  und  üniB  sind,  wie  man  seit  JOpperts  Liste  ZDMG 

20  180  weiß,  babylonisch:        =  JLa>  =  rsßaZrjvrj  oben  9  5^^  2  20,  und 

]0  "1"^^  FtQuga  [;'^  kenne  ich  nur  als  Plural  zu  mein  Giordano 

Bruno  777  Mitte]  sind  Arabisch:  ist^{,  'lOX  und  ̂ ö«  li?-^ 

;jo-J,  nrn  oIS^*),  inp>  '=*yp:  und  weil  dem  so  ist  —  jeder,  der  bei  mir 

ein  halbes  Jahr  Semitisch  gelernt  hat,  erkennt  solch  ein  Wort  — , 

so  fasse  ich  auch  V\T)_  Ermüdung  Daniel  9  21 ,  "iBö  Zählung  Paral.  ß 

1 5  2  16,  pD2>  Halskette  als  Aramäismen.  "T^iB  ist  eine  noch  nicht  erklärte 

Vokabel.  **) 

*)  Auch  v_jb:5'  ist  ein  Lehnwort:  1 
SFränkel  249. 

**)  Tito  findet  sich  nur  viermal.  Exod. 

35 19  sind         rriffib  Tn'ffin  inr^a  für  ® 
ai  ötoXal  iv  aig  kEixovQyovöLv  iv  av-  5 
Tulg  iv  ta  ayia  :  d.  h.  T^isn  wird  übergan- 

gen. Exod.  31 10  '''^^n-r^i<'^  inton  '»'iijan^i 
pribilb  tj^pln  =  ®  xal  rag  6roXäg  zag 

XsirovQytxäg' Jagcov,  wo  das  Tiiil  sein 
■  verlieren  muß,  da  es  deutlich  eine  10 
Erklärung  von  ̂ "iffin  ̂ "151  sein  soll.  Exod. 

39 1  Tiinpa  n-iüb 'n-iT» '^^rjn  bei  Lucian 39  u  (nicht  die  echte  lxx)  ötoMg  Kel- 

rox}Qyi%äg  '  AaQav,  aörs  XsiTovQyatv  iv 
uvralg  iv  toJ  äyCa.  Exod.  39  41  diesel-  15 

ben  Worte  wie  35  19,  >  ®.  S'S^g 
für  Tito  viermal  töI/Qtü  JLAiajtl,  was  zu 
erklären    ich    Gelehrteren  überlassen 

muß:  ich  sehe  die  Uebersetzung  als 
Verdeckung  der  Unwissenheit  an,  und 

kann  ̂ ntsn  nur  für  gleichbedeu- 

tend mit  "tpr]  für  die  Gewän- 
der halten,  welche  man  zum  pontifi- 

cieren  anzog.  Dadurch  wird  Tiffi  ein 

Synonymum  von  tj"!]?,  natürlich  Syno- 
nymum  des  in  diesen  Stellen  vorkom- 

menden ttip.  Ueber  @  kann  man  streiten. 

q_[>ui^  d-mQcc^,  das  ich  persischem  »jj 
gleich  gesetzt,  hat  Herr  FvSpiegel  (meine 

armenischen  Studien  §  805)  als  das  awe- 
stische  zräoa,  habe  ich  Symmicta 

1  29  21,  und  hat  nach  mir  lOlshausen, 

Symmicta  1  232,  als  Mäna  Medien, 

uptu^  avXrj  eTtavkig  ßrocc  habe  ich  Bei- 
träge 69  36  armenische  Studien  §2071  als 

ein  gräüa  *  erkannt ,  von  dem  die  Ar- 
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Es  ist  nicht  leicht,  Infinitive 

alle  Grammatiken  dieselben  aufzä 

menier  u[,ui^ui^  cortina,  velo,  tenda,  spal- 
liera  (im  Plurale  upw<,uili^  araszi,  tap- 
peti)  herleiten,  das  in  einer  arabi- 
sierten  Gestalt  (^suradiq  in  der  Form 

muqätil)  als  ̂ ^^'y«  dais,  gründe  tente 
du  Sultan,  camp  bedeutet:  RDozy  Supple- 

ment 1  647,  der  meine  (1868  gemachten) 

Aeußerungen  zur  Sache,  was  en  regle 
ist,  und  ihm  bei  der  Zunft  sogar  Lob 

eintrüge,  nicht  kennt,  versteigt  sich  zu 

der  Vermuthung,  ̂ ^i^  sei  das  persische 
HLFleischer  „kleinere"  Schriften 

2  554  schweigt,  was  ebenfalls  en  regle 

ist,  über  u^w^w^  und  jenes  >^\jm.  We- 
der Dozy  noch  Fleischer  kennen  Gawä- 

liqi  90  8,  zu  dem  Herr  ESachau  43  (^v>i^*« 
aus  Koran  18  28  und  Vullers  [2  258  = 
257]  citiert :  bei  Vullers  werden  wir  dann 

belehrt ,   daß  nach  dem  ̂ L^j 

^  [meine  gesammelten  Abhandlungen 

302  3]  aus  dem  persischen  ent- 
standen sei:  Herr  ESachau  bemerkt 

weiter  ;,von  den  aramäischen  Dialecten 
scheint  nur  das  Mandäische  das  Wort 

[^oLw]  zu  haben,  s.  JLo;;^  im  Lexidion 

[Norbergs]". 
"nii5  ist  mir  awestisches  gräDa,  die 

Urgestaltdes  armenischen  i/^iii<;.  In  den 
persischen  Studien  1  72  habe  ich  1884 

nachgewiesen,  daß  das  in  der  Litteratur 
der  durch  den  semitischen  Islam  zu 

Grunde  gerichteten  Perser  lautende 

Wort  —  das  „deutsche"  Serail ,  italie- 
nische serraglio  —  in  dem  archaischen 

Persisch  der  Läristäner  Juden  noch 

nx-iD  heißt,  d.  h.  daß  \^  und 
ein  und  dasselbe  Wort  sind.  Jenes  nK"iD 

der  Form  zu  linden,  obwohl  1 

hlen.    Oben  117  15  (wo  vor  »alle« 

1  übertrügt  "isn.  Es  beweist  mithin  Titp 

=  v,\yM  z=  upuM<^  für  die  vergleic^hende 
Grammatik  der  semitischen  Sprachen 

nichts,  wohl  aber  für  die  Jugend  der 
5  Beschreibung  der  Stiftshütte,  und  dafür, 

daß  Ich  zu  Proverbien  81  im  Jahre  1863 

auf  dem  Holzwege  war.  TitD  muß  in 
dieselbe  Zeit  gehören,  aus  der  das  oben 

155''  besprochene  llISi  —  nJ^^h^ 10  herstammt. 

Die  Staatsräthe  sind  wichtige  Men- 
schen :  sie  vergleichen  mit  TnTB  das  chal- 

däische  'J'^I'^P  weitmaschiye  Vorhänge  aus 

Filet,  und  i<"J'3P  [ohne  Artikel  thun  sie 
15  es  selten]  Siei!/.  Diese  Weisheit  stammt 

zunächst  aus  des  Gesenii  thesauro  1337. 

Daß  Tip  in  2;  füräl^s  nSDü  Ä6'6  gesetzt 
werde,  hat  Jßuxtorf  1547  schon  1639 

gelehrt:  er  führt  Exod.  27  4  35  1«  an. 
20  Ohne  daß  HLFleischer  dazu  etwas  zu 

bemerken  gefunden  hätte,  lehrt  JLevy  ̂ 
2  188^  TiD  stamme  von  r,strichen, 

wehen,  vgl.  hebr.  TiiD". Ein  Sieb  heißt  auf  Spanisch  zaranda, 

25   Engelmann-Dozy''  387. 

Zaranda  (crible).  N'ayant  jamais  ren- 
contr6  l'arabe  f;ärand par  lequel  P. 
de  Alcala  traduit  le  mot  espagnol, 

et  n'etant  pas  en  6tat  de  lui  donner 
30  une  Etymologie  arabe ,  je  suis  porte 

a  croire  qu' Alcala n'a  fait  que  tran- 
scire  l'espagnol  zaranda,  dont  il  faudra 
par  cons6quent  chercher  Torigine  ail~ 
leurs. 

35  Pedro  bietet  130  n  ff.  meiner  Ausgabe 

Qarandar  nigarrät  und  nigarböl  und 

164''' 33  garanda  garand  garandit :  d.  h., 
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1  »fast«  einzusetzen  ist)  habe  ich  zu  III  gestellt:  ich  ver- 

muthe,  daß  die  von  WWright  1  Seite  129  besprochenen  abstract 

nouns  of  verbs  which  express  fiight  or  refusal,  bei  denen  der  Infinitiv 

JLäs  die  gebräuchliche  Form  ist,  eigentlich  JLx-ö  seien.  Es  wäre  nur 

5  in  der  Ordnung,  da  »refusal«  stets  zwei  Personen  voraussetzt,  die  ab- 

lehnende und  die  abgelehnte,  den  dritten  g^y  des  Satzes  Zu  heischen. 

Je  älter  die  Infinitive  JL«,  desto  schwerer  werden  sie  zu  erklären  sein, 

da  wir  die  durch  die  Worte  bezeichneten  Sachen  nicht  mehr  kennen. 

Wozu  diente  der  "iTii  ̂ 1^1?    An  eine  Urwurzel  jj\  umgibt  glaube 

1 0  ich  vorläufig  nicht,  sondern  greife  auf  jj», :  die  Araraäer,  in  kälterem 

Lande  wohnend ,  und  darum  vollständiger  als  die  Palaestina  und 

Arabien  bewohnenden  Semiten  bekleidet,  mochten  den  Jij},  die  Be- 

deckung der  Schamgegend,  nicht  nöthig  haben,  und  darum  das  Wort 

vergessen,  während  sie  vj^^'  einen  Beweis,  daß  auch  sie  »ju  ifl  be- 

1 5  saßen,  beibehielten.  *) 

er  kennt  ein  II  er  siebte  und  ein 

(mit  dem  Plurale)  oijJyw  Sieb 

[ein  anderes,  bei  Engelmann-Dozy  feh- 
lendes spanisches  Wort  für  Sieb  tamiz 

ist  jj^,  das  Dozy  auch  im  Supplement 
2  629  nicht  nennt,  FDiez*  314  in  sei- 

ner Art  behandelt :  taraisium  wie  cafi- 

sium  =  ̂ *ftä].  Dozy  hat  im  Supple- 
ment 1  650  ̂   als  persisch  bei  EW 

Lane  unter  entdeckt:  Laue  gibt 

da  die  Aussprachen  sarand  und  sirind, 

und  erklärt  apparently  meaning  a  länd  of 
net.  Dies  Ou^  liefert  den  Chaldäern 

ein  inp  für  serand,  und  TilO  für  serind, 
aber  nie  ein  ino ,  nie  ein  Wort ,  das 

mit  dem  TiiB  des  Exodus  zusammen- 

zustellen wäre,  crihler  le  grain 

belegt  Dozy  1  648  und  zieht  es  richtig 

zu  Jüy*.  Sieb. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  5. 

1       Ich  unterscheide  mithin  TW 

und  T'iD  =  cX.jyw,  und  nehme  an,  daß 
T"iO  Sieb  auf  den  Rost  der  Oefen  über- 

tragen worden  sei,  wie  «AJ^«  als  vannus 

5  ["TilD  Buxtorf  1547  werde  15-iD],  die  (wie 
man  in  jedem  Pferdestalle  sehen  kann)  ge- 

schwungen wird,  zur  Schaukel  wurde: 

denn  für  gewöhnUch  bedeutet  das  per- 
sische lAiy«  altalena.      der  Perser  {upiu^ 

10  ist  arsacidisch)  kann  awestisches  t  ver- 
treten, wie  es  dies  in  (haikisch) 

—  ̂ .Äww  Jcneten  (armenische  Studien 
§873,  Trenta  geknetet)  thut:  ̂ ^\\Jiy^ — 

lerem.  7  is  in  meinen  persischen 

15  Studien.  y^O  Siebmacher  {um  dies  noch 
zu  erwähnen)  ist  sarräD  zu  sprechen: 

denn  es  ist  wie  nau  gebildet. 

*)        Fe^j'r  ist  iranisch ,  armeni- 
sche Studien  §  2155,  sogar  von  Herrn 
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AVar        ̂ li^?  lXs,  ist  in  Folge  des  ̂   =  Ml  na(;h  Mekka  auch  1 

nach  dem  Islam  im  Gebrauche  geblieben.    "i^^T]  ̂ W-  ist  das  Gewand 

der  Nakimg  zu  Gott,  als  Hohenpriestergewand  ebenso  ein  Ver- 

derbnis, wie  Eisenhahn  in  den  in  NordDeutschland  leider  oft  gehörten 

Sätzen  »die  Eisenbahn  kommt«,  »wie  deutlich  man  die  Eisenbahn  hört«.  5 

Kaum  zu  beanstanden  scheinen  mir  "io"]^  ̂ L-^^  Stütze,   zu  dem 

sich  tJ»{  Kopfstütze  loh.  20  12  Praetermissa  8  49  =  verhält  wie 

"iDij!  zu  ION:  ni<';=i:^U  Feuerloch  (s^l  Feuer).*) 

Wer  »^5  bespricht,  pflegt  zu  erwähnen,  daß  »'^i  =  »jJU»  sei. 

Wie  ich  selbst  über  »^i  denke,  ist  oben  161^  2  27  mitgetheilt:  aber  10 

wenn  s"^!  nicht  »^Ji-»  ist,  kann  darum  doch  u-Lj-i  =  u^^^"  sein.  Ich 

lehne  jede  Erörterung  dieser  Bildungen  bis  zu  dem  Zeitpunkte  ab, 

in  dem  ich  über  das' »Passivum«  der  semitischen  Sprachen  mich  zu 

äußern  berechtigt  sein  werde.  Vorläufig  mag  feststehn,  daß  es  drei 

qital  gibt,  ein  aus  qital  verderbtes,  ein  maqtül  vertretendes,  ein  ur-  15 

sprüngliches. 

Besonders  häufig  ist^'^^^  im  Syrischen,    ii,^  Entscheidung., 

Vollendung,  ?jj->  Ernte  [nicht  )oJ^  Versiegelung^  scheinen  mir  ohne  Frage 

qitalBildungen  zu  sein.    Aber  auch  im  Syrischen  mag  ursprünglich 

Verschiedenes  zusammengefallen  sein,    »i»^  Entscheidung  und  20 

Herde,  also  jJa*  und  ̂ ^^^ä,  möchte  ich   nicht  für   identisch  halten. 

Als  i3L*2  mag  man  mit  Olshausen  §  173  =  ansehen, 

obwohl  im  Arabischen  nur  in  dem  Sinne  Kochtopf  eines  Frei- 

gebigen, nicht  in  dem  öffentlicher  Platz  aus  einem  Adjective  zu  einem 

Substantive  wird.  25 

Noeldeke  Tabari  5.S'  (444'  ff.)  citiert.  1    eio«  =  D^)  ist,  wie  APeyron  WB  40  ̂ 
*)  weiter  £awa?,  und  in  dieser  Bedeu-  lehrt,  schließlich  von  eiepo  unterscMe- 

tung  Nil  bns,  oben  140^  ̂ Tß-'Q  '''1^^.  den  worden  :  jetzt  meine  Aegyptiaea 
Isa.  7  18  =  da  wo  es  keine  Bewässe-  "7i5o  in  Ecclus  243032.  Neil  140 ist 
rungskanäle    mehr  gibt.     eioop  (vgl.  5    instar  multorum  genannt. 
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1  Sehr  schwer  ist  es,  iiiUi  'i^^^  iiiLxs  aus  einander  zu  halten,  da 

der  je  erste  Vokal  dieser  Bildungen  im  Hebräischen  und  Aramäi- 

schen jetzt  nur  noch  als  e  erscheint.  Anhalt  gewährt  der  Umstand, 

daß  durch  das  Herkommen  zum  Infinitive  von  jjti  bestimmt  ist, 

5  und  in  Folge  davon,  wenn  die  i>As-Form  des  Satzes  fest  steht  oder 

wahrscheinlich  gemacht  werden  kann,  nbi^s  Jli3  als  iiiL*i  gefaßt  wer- 

den mag.  40  12  ist  •T^^'O  für  »jiy«  erklärt,  weil  uvqqcc  usw.  y>  er- 
wiesen: 1^53^0  gehört  mir  wegen  des  683  67  14  Vorgetragenen  als 

iül<I«  zu  dem  Satze         *  =         Hingegen  JT^tD^  *)  ist         innhy  »o>Lc, 

10  «^^in  »JLas>,  bei  welchen  Bildungen  mir  stets  aufs  neue  der  Gedanke 

kommt,  daß  sie  zu  i}!-**»,  also  zum  dritten  ̂ y,  gehören. 

Den  Infinitiv  *3j*»  im  Aramäischen  und  Hebräischen  nachzu- 

weisen ,  wird  schwer  halten.  Der  Vokal  der  ersten  Sylbe  würde  in 

jenen   beiden  Sprachen  e  werden  müssen;  nur  für  den  Fall,  daß 

1 5  ̂ yxs  bl^B  in  demselben  Satze  belegbar  wären ,  würde  erhärtet y 

sein,  daß  wirklich  ein  vorliegt.    Dazu  kommt,  daß  über  ö  0 

wohl  Ich  meine  Ansicht  habe,  daß  aber  eine  systematische  Unter- 

suchung über  den  Unterschied  dieser  zwei  Vokale  noch  von  Nie- 

mandem geführt  worden  ist. 

20  Von   vorne  herein  würde   ich  «*>9^N  töllb  für  erklären: 

aber  die  Araber  bieten  tj^y^,  was  allerdings  durch  »«.aa^  nicht,  wohl 

aber  durch  W^l^  ausgeschlossen  wird:  ij«^  müßte  iB^lb  lauten.  64i9fi. 

Doch  möchte  ii  h  an  das  Dasein  von  6yd  auch  im  Aramäischen 

und  Hebräischen  glauben. 

2.5  oQ-L  [0  scheint  mir  allgemein  bezeugt]  **)  =  ̂  J.  Praetermissa 

*)  Mittheilungen  1  216  gegen  HL 
Fleischer,  AMerx  Archiv  1  238  ff.. 

**)  Ich  habe  Seraitica  1  27  behaup- 
tet, alle  aramäischen  Wörter,  in  denen 

nicht  die  Gleichung  ̂ Jo  >x  beobachtet 

1  sei,  gehörten  einem  anderen  Dialekte 

als  dem  der  syrischen  Schriftsprache  an. 

Warum  oij  neben  ̂ yto  stehn  kann,  habe 
ich  in  den  Mittheilungen  1  234  erklärt. 

5    Jene  meine  erste  Behauptung  ist  mit 

Z2 
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10  13  ist  kaum  etwas  Anderes  als  v_j^  Zurückkehren  der  Sj)eise  au  1 

diejenige  Stelle,  an  der  sie  eingeführt  worden. 

Es  lohnt  nicht,  mehr  zusammenzutragen. 

Eine  Reihe  Infinitive  lasse  ich  fort,  weil  ich  nicht  erweisen 

kann,  daß  sie   den  drei  von  mir  hier  in  Betrachtung  genommenen  5 

Sprachen  gemeinsam  sind. 

Oben  22  25  ff.  habe  ich  die  Imperative  der  Form  qatäli  besprocluui. 

Ich  wußte  natürlich,  als  ich  das  dort  Gedruckte  schrieb,  daß  jene 

qatali  (Wright*  l  S.  27  7)  auch  als  Infinitive  angesehen  werden.  Ich 

möchte  hier  die  Vermuthung  —  äxovsrs,  Xsco  [,.LäJ  Di^b]  —  aussprechen,  1 0 

daß  es  auch  einen  Infinitiv  der  Form  fuüli  gegeben  hat. 

iö^j  klein  bildet  das  Femininum  JLijö::*-;  mit  fc^jö^;  und  ̂ '»ö^;  : 

nach  Herrn  Noeldeke  §  71  »schiebt  es  j  ein«.  Man  lese  das  zu  An- 

fang des  anderen  Buchs  Geschriebene.  Dieselbe  Empfindung,  welche 

die  Griechen  dazu  brachte,  yxjvmov  für  yvvYi  zu  sagen,  und  die  Huren  1 5 

[Asövnov  usw.)  mit  Diminutivis  generis  neutrius  zu  benennen,  konnte 

die  Syrer  veranlassen ,  zoori  Kleinigkeit  {naQo^vrovov)  —  lysttt  Genes. 

1920  vom  Weibe  zu  brauchen,  aus  dem  dann  JL^iöiw;  auf  denselben 

Wege  zu  Stande  kam,  aus  dem  aus  »'^i  (von  J!)  Q^nb«  geworden  ist. 
Das  ist  freilich  nur  der  Versuch  einer  Erklärung,  nicht  eine  Erklä-  20 

rung:  mit  »Einschiebungen«  aber  soll  man  mir  vom  Leibe  bleiben.  *) 

dem  üblichen  giftigen  Hohne  zurückge- 

wiesen worden  :  sie  ist  gleichwohl  rich- 

tig. IIS  ist  echt  Arabisch  v_j|j- :  hingegen 

Uü  ist  aus  o]^  [=  m»  =  wt]  als  tech- 
nischer Begriff  entlehnt.  Möchte  sich 

ThNoeldeke  nicht  über  das  von  IDMi- 

chaelis  beigebrachte  )j,^.*>-^aog  JLäJI  der 
sabischen  Bücher  äußern  ?  es  steht  mit 

Qoran  2  35  f,^^  vl^-*  gewis  in  nahem 

1  Verhältnisse.  Aramäisches  ist,  was  Herr 

SFränkel  meiner  Erinnerung  nach  nicht 

bemerkt  hat,  auf  zwei  Wegen  nach  Ara- 
bien gelangt,  vom  OstLibanon  und  von 

5  Babylonien  her:  ich  glaube  wenigstens 

dann  und  wann  angeben  zu  können,  wo- 
her die  Araber  ein  aramäisches  Wort 

überkommen  haben. 

*)  n'^'ii«  kann  nur  aryi,  rrms  nur 
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1  Ueber  die  Intinitive  der  übrigen  hier  [l0  2iff.]   in  Betracht 

kommenden  Conjugationen  darf  ich  mich  kurz  fassen. 

ijüs  fordert  ̂ ^S,  JLä-ö  Symmictal  ISOis*"  habe  ich  TBBp  ©tt'>f5 

als  Infinitive  des  zweiten  und  dritten  g^ji  aufzufassen  gerathen :  den 

5  Nachweis,  daß  sie  es  sind,  habe  ich  nicht  einmal  versucht :  ich  ver- 

suche ihn  auch  heute  nicht,  doch  mache  ich  einige,   meine  Ansicht 

von  der  Sache  empfehlende  Bemerkungen. 

ist  formell  ein  JLäs  von  JÄsä:    es  übersetzt  vnsQaGnia/biög 

oxiTTf],  schließlich  aber  auch  oxv^w/ua,  und  bedeutet  geradezu  Zu- 

10  fluchtsort.     Der  Weg  vom  Infinitive  zum  Concretum  wird  vor  un- 

seren Augen  zurückgelegt.     Nach   der  Analogie  dieses  deute 

ich  ̂ '^»^  J^b*  Beschattung ,  und  sehe  die  Bedeutung  Schatten  nicht 

als  die  erste  an.    Man  sagt  i>I^,  Chroniken  von  Mekka  1  9  i ,  und 

:  für  meine  Auffassung  des  ̂ ^i^  ist  gleichgültig,  ob  diese  Zweiten 

15  Denominativa  von    Ji?  bis  oder  ursprüngliche   Abwandelungen  des 

Stammsatzes  sind.    Was  bei  ?  ist  auch  bei  anderen  Voka- 

beln gleicher  Form  erlaubt :  daß  wir  die  Entwickelung  der  Bedeu- 

tung nicht  immer  verfolgen  können,  beweist  nichts  gegen  die  An- 

nahme, daß  eine  solche  stattgefunden  habe :  ich  wiederhole  hier  den 

20  14^^  1 60^  ausgetheilten  Peitschenhieb  für  die  Verleumder,  die  mir  un- 

terschieben was  ich  nicht  lehre,  "^ßi  lob  40  2  würde  als  Beispiel  eines 

hebräischen  Infinitivs  Jl-»s  gelten  dürfen,  falls  der  Text  der  Stelle, 

in  welcher  es  vorkommt,  sicher  wäre,  if^p  und  i^^l  will  ich  wenig- 

stens nennen. 

25  Oben  89  fi".  und  anderswo  oft  habe  ich  davor  gewarnt,  auf  dem 

alten  Standpunkte  —  Ewalds,  Olshausens,  Noeldekes  —  stehn  zu 

bleiben,  auf  welchem  man  die  äußere  Gleichförmigkeit  von  Vokabeln 

i&ri  sein,  über  n*©  =  sawi  oben  43  \ 
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als  genügenden  Grund  ansah ,  sie  muthig  in  einem  und  demselben  1 

Paragraphen  unterzubringen.  AVeil  i^ao  und  ̂ jj!^^  Inünitive  der 

zweiten  sind ,  brauchen  nicht  auch  'i'^s  "i33  Infinitive  der  zweiten 

zu  sein.  Ueber  ">E2  sehe  man  90  2  ff.:  lEp  ist  <\äsi,  d.  Ii.,  ein  qufuda 

[33  23]  ist  statt  zu  quffuda  zu  dem  stärkeren  qunfuda  gemacht,  und  5 

aus  diesem  Satze  regelrecht  qunfud  gebildet  worden,  ich  beanspruche 

das  Recht,  je  nach  dem  Grade  der  Bequemlichkeit,  den  die  Eine 

oder  die  andere  Deutung  gewährt,  ein  qittal  als  Infinitiv  oder  aber 

als  Ableitung  des  »Praeteritums«  der  zweiten  Coujugation  zu  be- 

trachten: ich  halte  die  Möglichkeit  noch  anderer  Auffassungen  offen.  10 

Wie   Infinitive   der   dritten   Conjugation  sehen  "l^'^p  "h'^^, 

pjij  nb^p  •ra^r}  aus.    Wäre  eine  arabische  dritte,  etwa  ein  yl^*)  oder 

jbls,  erweislich  im  Zusammenhange  mit  diesen  Vokabeln,  so  würde 

geboten,  oder  wenigstens  erlaubt,  sein,  sie  als  Infinitive  der  dritten 

Conjugation  anzusehen.    Das  ist  nicht  der  Fall:  darum  begnüge  ich  15 

mich  damit,  die  Frage  gestellt  zu  haben. 

Ableitungen  einer  Nebenform  der  vierten,  des  sind  sehr 

üblich:   sie  dienen  aber  als  Infinitive  sowohl  des  Joisl  als  des  Jo«. 

Ich  rede  von  J-otli'  xLiÄi".    Meine  Symmicta  1  88  38  ft"-  [1871],  Noel- 
deke  ZDMG  25  674,  mandäische  Grammatik  133,  meine  Semitica  20 

1  4,  Noeldeke  ZDMG  31  770  ,  meine  Symmicta  2  94.     Das  Rich- 

tige 1874  WWright,  arabic  grammar^  1  Seite  133: 

jljiÄj,  J.,**äj  and  'i^ijdü  are,  strictly  speaking,  the  infinitives,  not 

*)  Um  nicht  dem  Wohlwollen  der  1 
grands  hommes  du  jour  zu  verfallen, 

erkläre  ich  zu  wissen,  daß  'nffi'^DS  von 
@  ILov-JLAa  übersetzt  wird ,  während 

der  aus  @  geflossene  X  K^itDIDS  hat.  5 
Ich  weiß  also,  daß  —  »üv^  von  <B\%] 
Proverb.  31 19  nicht  gesucht  worden  ist. 

Ich  sehe  so  eben  aus  Gesenii  thesauro 

722  \  daß  schon  Gesenius  bei  ffiiap  tOb'^J? 
an  die  Infinitive  der  zweiten  und  dritten 

Conjugation  gedacht  hat:  vermuthlich 

thaten  dies,  da  Gesenius  nur  Registra- 
tor  war,  schon  Andere  vor  ihm. 
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1  of  i>*s,  but  of  an  obsolete  J.*äj,  akin  to  ̂ ypn,  ^?STp,  and 

are  represented  in  the  cognate  dialects  by  such  substantives  as 

?I^-iDn,  bi^r,  n^bnn,  n^snn,  i^'isi'iti,  lis^jl,  If^o^l, 

Wo  es  JLia?t  ip^ö»!;  ijia^lj  heißen  muß. 

y.   Diejenigen  Nomina,  welche  [194  ff.]  durch  Vor- 

setzung eines  M  gebildet  werden, 

7  Es  ist  unnöthig ,  über  die  in  der  Ueberschrift  genannten  Sub- 

stantiva  besonders  zu  handehi,  da  im  Großen  und  Ganzen  das  bisher 

in  den  Grammatiken  Gelehrte  bestehn  bleiben  wird.  Ich  will  nur  auf 

1 0  meine  Versuche  hinweisen  ,  Wörter  wie  ̂ ^12  und  ̂ ^l^  in  diesem  Ka- 

pitel der  Grammatik  unterzubringen :  Probe  einer  neuen  Ausgabe 

der  lateinischen  Uebersetzungen  des  alten  Testaments  48,  Mitthei- 

lungen Ü  254.    Möglich,  daß  auch  T"i^^)  einmal  auf  diese  Weise 

*)  l'^ia  ist  1878  von  Herrn  Wellhausen 
[Geschichte  Isr.  1 4011  und  dessen  retai- 
ner  Giesebrecht  [Stades  ZATW  1  192] 
als  aramäisch  bezeichnet  worden.  Herr 

Giesebrecht  druckte  1881. 

Schon  1863  hatte  AGeiger  in  seiner 
anderen  Zeitschrift  2  238  aus  des  Bar 

EBräyä  Scholien  zn  Isaias  48  1  (die  in 

TuUbergs  Drucke  seit  1842  vorlagen)  die 
Erklärung  mitgetheilt 

—  "jitt  bedeutet  Geschlecht,  und  ist 
ein  hebräisches  Wort. 

AGeiger  hatte  allerdings  —  trotz  der 
D'^S'i'a  —  von  1863  bis  zum  25  November 
1866  (er  druckte  was  er  an  diesem  Tage 

schrieb,  1867  ZDMG  21  487—492)  dies 

1  sein  Wissen  schon  wieder  vergessen. 

Die  Herausgeber  der  sogenannten  „nach- 

gelassenen" Schriften  AbrGeigers  haben 
1876  zu  3  322  ff.  dieser  Schriften  es 

5    aufzufrischen  unterlassen. 
Aus  Socins  älterem  Bar  Bahlül  habe 

ich  mir  schon  vor  Jahren  zu  BA  5854  bei- 

geschrieben, daß  die  Aussage,  ̂   sei 
Hebräisch,  auf  keinen  geringeren  als 

10  Bar  Serösewaih  zurückgeht.  Diese  No- 

tiz ist  jetzt  von  PSmith  unter  ̂   ge- 

druckt worden.  PSmith  hat  auch  nach- 

gewiesen, daß  ̂   in  dem  von  dem  se- 
ligen Grafen  Miniscalchi -Erizzo  heraus- 

15  gegebenen  Evangeliarium  häufig  vor- 
kommt: es  übersetzt  eQ'vog  Matth.  4, 

15  5,  47  6,  7  10,  5  24,  7  9  25,  32  Marc. 
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seine  Erklärung  findet.    Ich  weiß  sehr  wohl,  was  »Versuche«  sind.  1 

Daß  ̂ A»  mit  2Ü1  und  isv»"  verwandt  sei,  hat,  wie  ich  eben  sehe,  Chr 

BMichaelis  in  den  luminibus  syriacis  (182  in  Tott  und  Rupertis  Syl- 

loge  1)  schon  1  7  56  gesehen. 

10,  33  Lucas  2,  32  7,  5  21,  10  22,  25  lo- 
hann.  11,  48  50—52  18,  35. 

Dies  Alles  war  dem  Herrn  Akade- 

miker Dillmann  unbegreiflicher  Weise  un- 
bekannt, als  er  1886  zu  Genesis  1,  11 

über  l'^a  handelte :  nicht  einmal  der  viel- 

besprochenen 013'''»  erinnerte  er  sich. 
Herr  Dillmann  fühlte  sich  auch  be- 

rechtigt, das  Alles  mir  unbekannt  zu 

glauben.    Er  citierte  —  nicht,  wie  das 
seit  dem  Juh  1884  sich  gehörte,  meine 

Mittheilungen  1  105,  sondern  —  NGGW 
1882,  190.    Dort  hatte  ich  geschrieben: 

Beiläufig  will  ich  hier  die  Vertreter 

der  „biblischen  Theologie  des  alten 

Testaments"  darauf  hinweisen,  daß 

■jitt  =  jueine  jmme,  und  iTai?  amint) 
=  kxieix'^-  ist:  vielleicht  hilft  der 

Hinweis  den  Herren  dazu,  sich  ein- 
mal weiter  umzusehen,  und  sich  vor- 

sichtiger zu  betragen. 

Was  hier  über  'jiia  gesagt  war,  gieng 
gegen  Giesebrecht  oder  Wellhausen. 

Herr  Dillmann  hat  das  nicht  gemerkt. 
Er  murrt  mich  an 

'ji'a  gehört  zum  ältesten  semitischen, 
nicht  aber  aegypt. f'^^... Sprachgut. 
So  zu  schreiben ,  ist  —  weil  zweck- 

widrig —  ungehörig.  Wenn  die  Frage 
aufgeworfen  wird,  ob  eine  das  Wort 

X>)2  verwendende  Urkunde  vom  Aramäi- 
schen beeinflußt  und  darum  jung  ist,  so 

darf  Niemand  die  Versicherung,  'j'^'o  ̂ ge- 
höre zum  ältesten  Hebräisch",  als  aus- 

1  reichende  Erledigung  des  betrefl'en- 
den  Theiles  der  Verhandelmig  ansehen: 

das  ist  ein  Orakel,  und  keiner  von  uns, 

selbst  Herr  August  Dilliiiann  nicht,  ist  ein 

5  Apollo.  Und  wenn  eine  hebräische  Vo- 
kabel weder  im  Aramäischen  noch  im 

Arabischen  ( Aethiopischen)  noch  im  Assy- 
rischen zu  Hause  ist,  so  darf  Niemand 

sie  eine  „semitische"  Vokabel  nennen. 
10  Nicht  einmal  ein  Akademiker  darf  das. 

Wenn  ich  ']">'a  =  jueme  Aime  setzte, 
wollte  ich  damit  sagen ,  das  Wort  sei 

bereits  in  der  „Hyksos- Periode"  vor- 
handen gewesen :  daß  es  aegyptisch  sei, 

15  behauptete  ich  so  wenig,  wie  ich  das 

(nach  mir  von  ̂ J>1  stammende)  fM^  da- 
durch für  aegyptisch  erkläre,  daß  ich 

Mittheilungen  1  102  nachweise,  es  sei, 
ohne  daß  Herr  Legationsrath  Brugsch 

20  Pascha  diese  Thatsache  erkannt  hätte, 
in  sehr  alter  Zeit  in  das  Aegyptische 

aufgenommen,  in  welchem  es  für  Jw^^j 
verwendet  werde.  Freilich  wird  es  sich 

vor  Allem  darum  handeln,  Aieme  aussiche- 
25  ren  Hieroglyphentexten  zu  belegen,  was 

AErman,  GSteindorfi'  oder  EWBudge 
vielleicht  gelegentlich  einmal  thun  wer- 

den: des  Herrn  Brugsch  Wörterbuch 

ist  eine  zu  trübe  Quelle,  als  daß  ich 
30  aus  ihr  zu  schöpfen  Verlangen  trüge. 

Uebrigens  sind  über  Aramäisches  mit- 
zureden, die  Herren  Wellhausen,  Giese- 

brecht, Dillmann  wenigstens  nicht  vor 
Anderen  berufen. 
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Ich  führe  noch  Mcc/ucoväg *)  an,  das  WGesenius  im  Thesaurus 

552  für  yo'a'o  erklärt  hat,  während  man  vor  ihm  an  ein  oy«^  gedacht 

habe.  Statt  l'Sü'n  setze  man  die  aramäische,  also  ̂   für  ijo  zeigende, 

Seitenform  von  o!r^*^'°'  Mittheilungen  1  229.  Unter  "j'atj'?  versteht  man 

einen  »im  oi()dga  vergrabenen  Schatz :  nach  Bocthor  ist  Q^^/i^  der  Ab- 

schluß des  Hauptbuchs,  ioU^  ein  indossierter,  also  sicherer,  Wech- 

sel; Aä-üt  -U-'  *J 

Die  gerügten  Mängel,  die  ilim  freilich  1 

selbst  nicht  klar  geworden  sind,  hat 
meines  Erachtens  Herr  Dillmann  durch 

den  folgenden  Satz  nicht  wett  gemacht : 

■jitt  bedeutet,  von  einer  ̂ ptt  5 
das  sind  zwei  Wurzeln 

(arabisch  spalten  mit  der  Pflugschar) 

eigentlich  Spaltung,   Theilung.  (vgl. 

^^j/o  (j^A       IXa  durcheinander  zu  wirren  10 
mag  in  der  Schule  Ewalds  und  Fleischers 
erlaubt  sein :   unberühmte  Leute ,  die 

sich  nur  als  Theologen  mit  den  semiti- 
schen Sprachen  beschäftigt  haben,  sind 

über  die  Unzulässigkeit  derartiger  Kunst-  15 
stücke  längst  im  Reinen.    Wie  ich  vom 

Begriffe  spalten  auf  den  in  'j'^'a  und  ̂ oo 
vorliegenden  Begriff  yavos  sQ'vos  kom- 

men soll,  ist  mir  nicht  klar,  und  Herr 

Dillmann  hat  nicht  die  Güte  gehabt,  sich  20 
zur  Sache  zu  äußern.    Ein  Volk  nennt 

man  doch  nicht  leicht  eine  Spaltung. 

Aber  ganz  abgesehen  davon,  ist  der 

Satz  ̂ ^Ic  des  Qämos  =  sulcavit  terram 
ad  conserendum  (Frey tag)  ein  Denomi-  25 
nativum:  aratri  ferruni  terram  sul- 

cans  Freytag  4  225  ̂   erscheint  bei  Frey- 

tag 4  145^  al&lignum,  incuius  extrema 
parte  vomer  est.  Wenn  der  Herr  Aka- 

demiker Dillniann  sich  klar  darüber  wäre,  30 

wie  unlebendiges  Deutsch  Er  schreibt, 

historia  decem  vezirorum  44  4. Merke  to. 

wie  oft  Er  Worte  benutzt,  ohne  die 
durch  die  Worte  bezeichneten  Sachen 

zu  kennen  —  etwa  Schar  und  Sterz, 

Beiträge  20  32  ft'.  — ,  würde  er  fühlen, daß       Fr.  225 
Y'y  von  ̂ ^Lc  Fr.  145  ̂  

=  S<"y  nicht  verschieden  ist.  Es  wird 
wohl  nichts  übrig  bleiben,  als  sich  mit 

dem  in  den  Mittheilungen  2  254''  Ge- lehrten auseinanderzusetzen.  Das  kann 

ja  —  für  die  Partei ,  auf  die  es  allein 
ankommt  —  mittelst  eines  Orakels  ge- 

schehen :  die  Wahrheit  ist  eine  unge- 
liebte Gottheit.  Sprachen  ergreisen  wie 

Menschen,  und  Sprachforscher  haben, 

wie  bei  sich  selbst,  so  auch  bei  den  Vor- 
würfen ihrer  Studien,  sich  darauf  gefaßt 

zu  halten,  nach  jungem  Leben  den  Ver- 
fall des  kommenden  Endes  anzutreffen. 

*')  Bezeugt  nur  ̂ a^coväs  und 

CT.\flV>. 

wie,  trotz  biätt  (was  auf  einer  Volks- 

etymologie ruht),  "^«ibo». 
**)  Zu  lesu  Zeit,  in  der  die  rslävat. 

eine  große  Rolle  spielten,  vergrub  [öiOQvö- 

öELv  Matth.  6  1^0  erkläre  aus  roLxciQvxog'^ 
kein  Jude  sein  Geld  in  die  Erde:  sdsi 

ßakstv  (J£  [Matth.  25  27]  rä  cc^yvQtd  fiov 

Totg  tQaTce^sitatg ,  %ai  ild'av  iya  sxo- 

^Lßd^rjv  ccv  TO  e'fiöv  6vv  toxa :  ein  be- 
kanntes äyQatpov  lesu  lautet  yivsGd's 

ddxtftot  xQa7C£t,BLTtti,  ̂ OM^  ist  das  Gut- 
haben, das  Jemand  auf  einer  Bank  hat. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXV.  5. A  a 
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Zweites  Buch.  Deuoininalia. 

Vorbemerkung. 

Die  Zeit  drängt:  ein  englischer  Gelehrter  hat  mich  veranlaßt  tmd  mir  ermöglicht,  meine 
SejJtuaginta Studien  tcieder  aufzunehmen  ,  und  ich  ivill  sie  wieder  aufnehmen.  Aher  meiner 
Jahre  Zahl  Jcann  nicht  mehr  groß  sein:  es  mir,  wenn  ich  mich  wieder  an  die  Handschriften 
@s  machen  rciTl,  unmöglich,  das  zweite  Buch  auch  nur  in  derjenigen  Ausführlichkeit  vorzu- 

legen, welche  devi  ersten  zugewandt  werden  konnte  —  und  mußte.  Ich  begnüge  mich  mit  einer 
STnzzierung. 

Die  Semiten  haben  dem  x\nscheine  nach  nur  wenige  Suffixe,  1 

mittelst  derer  sie  aus  Deverbalibus  Denominalia  bilden:  oy,  und 

än:  daß  mit  letzterem  «5  identisch  ist,  habe  ich  1877  im  §  1038 

meiner  armenischen  Studien  ausgesprochen.  Dazu  kämen  dann  noch 

Yerkleinerungssuffixe,  falls  sich  nachweisen  ließe,  daß  irgend  welche  5 

solche  Suffixe  den  drei  in  dieser  Abhandlung  besprochenen  Sprachen 

gemeinsam  wären. 

In  Wirklichkeit  steht  die  Sache  aber  doch  etwas  anders. 

lOlshausen  hat  in  §  216^  Vokabeln  auf  Einen  Haufen  ge- 

schüttet, in  denen  »als  Bildungsbuchstabe  D,  stets  unter  Vermittelung  10 

eines  Vocals,  an  eine  der  einfacheren  Nominalformen  antritt«.  Ich 

würde  mich  auf  diesen  Paragraphen  gar  nicht  beziehen,  wenn  nicht 

derjenigen  Art  Kritik  gegenüber,  die  Ich  zu  erhalten  pflege,  nöthig 

wäre,  festzustellen,  daß  auch  nach  anderer  Leute  Ürtheile  »üV'it 

so  viel  als  l'i'''^«  ist.  15 

Ganz  sicher  scheint  mir ,   daß  in  Assyrien  und  Babylonien  o 
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1  und  1  wechselten :  mir  genügt  zur  Zeit  die  Anführung  der  That- 

sache ,   daß  Tl'Örn)^  den  achten  Monat  bedeutet ,  mithin  ̂ fcm._  enthält, 

dessen  D  schon  zur  Zeit  des  babylonischen  Exils  von  den  Juden  ̂  

geschrieben  wurde.    PHaupt,  Zeitschrift  für  Assyriologie  %  259  ff.. 

5  ^  wird  kaum  jemals  1  werden  können.    Ich  schließe  daher  folgen- 

dermaßen :  Wenn  gewisse  für  uns  auf  j  endende  Vokabeln  dies  |,  wo  sie 

allein  stehn,  wegwerfen,  dasselbe  aber,  falls  Suffixe  an  sie  antreten, 

erhalten,  so  ist  jenes  |  nicht  ursprünglich,  sondern  aus  D  verderbt. 

n'b'^Tö  [in  dem  n  kein  Consonant,  sondern  ein  Lesezeichen  ist,  welches 

1  0  darauf  hinweist,  daJß  nach  S  noch  ein  Vokal  zu  sprechen  sei]  *)  bildet 

die  Urform  war  Q'^''®,  das  einmal  =  süöw  wurde,  aber 

auch,  durch  falsche  Analogie  verführt,  f^^"^.:  von  DTif  stammt  sowohl 

tij^Ii,    als  i'>A-ya 

Eine  zweite  Gruppe  sondere  ich  darum  aus,  weil  es  im  Syri- 

15  sehen  auf  an  auslaufende  Vokabeln  gibt,  die  im  Femininum  nach 

Herrn  Noeldeke,  syrische  Grammatik  §  71,  »ein  j  einschieben«.  Man 

kann  wohl  in  eine  Facultät  irgendwen  »einschieben« ,  man  kann  in 

eine  Zeitung  »glissieren« :  alte  Sprachen  haben  für  das  was  sie  thun, 

andere  Gründe  als  die  Laune ,  und  erst  in  einem  späteren  Stadium 

20  überträgt  sich  in  Folge  einer  falschen  Anwendung  der  Analogie  eine 

Bildung  auf  Worte,  denen  sie  nicht  zukommt.  hat  Ji*iN^riao 

meines  Erachtens  darum,  weil  das  in  ̂ ^^..^.Äi»  vorliegende  an  ursprüng- 

lich äni  lautete,  und  das  i  dieses  äni  durch  die  Endung  des  Femi- 

ninums erhalten  wurde.    Es  steht  frei,   statt  der  Bildungen       ̂  nv> 

*)  wie         und  ̂   durch  ein  nie  1    Punkt  nicht  auf  \  sondern  davor  setzen 
gesprochenes,  lediglich  Conventionelles  heiße,        ist  oj,  in  Af^ecov Mcj(?^g,  des- 
^  unterschieden  werden.    Schiloh  und  sen  Entstehung  dem  Armenisten  Herrn 

Jahweh  sind  Ungeheuer,  nur  Schilo  Jahwe  Hübschmann  in  dem  von  mh  in  den 

erlaubt.  5    Mittheilungen  1  140  ff.  besprochenen 

')  Bemerke,  daß  ich  den  oberen  Werkchen  37  nicht  klar  geworden  ist. 
Aa2 
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andere  jetzt  jener  gleiche  als  <5fwj(-Bildungen  an/useluMi :   die  fVilsclu-  1 

Analogie  kann  von  jenen  anf  diese,  wie  von  diesen  anf  jene  gewirkt 

haben.    Frißt  sie  doch  sogar  das  wurzelliaftes  n  enthaltende  an, 

das  JUuooi  Handwerkerin  bildet. 

Ans  dein  eben  Vorgetragenen  folgt ,    daß  icli  verschiedene  dn  5 

annehme,  die  nur  für  uns  zur  Zeit  nicht  aus  einander  zu  halten  sind. 

Nicht  hierher  gehört  der  Suffix  äy ,  das  im  Aruhisclien  meines 

Wissens  gar  nicht,  im  Hebräischen  nur  in  vorkommt,  und  da- 

bei noch  ein  Aramäismus*)  ist. 

Nicht  besprochen  zu  werden  brauclit      -  =    . ,   das   freilicli  1 0 

*)  Aramäisches  mj  mußte  im  Hebräi- 
schen öij  lauten,  so  gewis  dessen 

griechisches  o ,  wie  jetzt  vielleicht  so- 

gar die  „Theologen"  alle  wissen,  noch 
zu  lesu  Zeit  ä  lautete,  bup  ist.  In  Pa- 
laestina  gilt  in  einheimischen  Wörtern 

schon  in  sehr  alter  Zeit  ö  für  semiti- 

sches ä:  Etdäv  ̂   Aexaläv  " Ai,o3rog  ccq- 
Qaßcbv  hßKvcotög  ä^co^ov  Semitica  1  32, 
Mittheilungen  2  357,  Agathangelus  154. 

"iTiii  ist  eine  Weiterbildung  des  bekann- 
ten pÄ«  (worüber  unten) ,  aber  es  hat 

im  ATe  kein  Seitenstück,  und  äy  in 

'«d'ik  ist  vorläufig  nur  als  Aramäismus 
zu  verstehn :  es  ist  aufzufassen  wie  die 

von  JGrimm  so  schön  behandelte  En- 

dung -ieren  [erlustieren]  im  Deutschen, 

wie  die  Endung  -esse  [zangeresse]  im  Nie- 
derländischen. Diese  Thatsache  bringt 

kein  über  „alttestamentliche"  Theologie 
schreibender  Opfjortunist  aus  der  Welt. 

Fürsts  Concordanz  ist  unter  "i'Jiif.  un- 
vollständig. Alle  diejenigen  Bücher,  in 

denen  geflissentlich  zwischen  den  ver- 
schiedenen Namen  Gottes  [oben  137  u] 

gewählt  wird ,  kommen  nur  unter  Vor- 

1  Sichtsmaßregeln  in  Betracht.  Ich  kann 

isny;  nur  für  eine  Vokabel  derjenigen 

Zeit  erachten,  die  ny")  oben  156 17, 
die  153?  =  ?m  Mittheilungen  1  81  nach 

5  Israel  brachte.  Daß  wir  über  die  Wege, 
auf  denen  das  geschah,  nichts  wissen, 

beweist  nichts  gegen  die  Thatsache  selbst, 

welche  freilich  für  die  „Theologen"  un- 

bequem ist.    "ijn^  verhält  sich  zu  dem 
10  alt-palaestinischen  pS,  wie  sich 

königlich  zu  König,  verhält:  "^J^iü 
nin;!  ist  eine  technische  Formel,  deren 

genaue  Bedeutung  noch  festzustellen  ist. 
Beiläufig  bemerke  ich,  daß  auch  )T\^n 

15  Nssöd'dv  Regn.  ö  18  4  keine  in  Palae- 
stina  ursprünglich  heimische  Vokabel 
ist.  @  hat  für  sich  die  Analogie  von 

,fcsiaj^j,  "iffl  denkt  an  Num.  21  e  ff.  und 
ntpriD.  ist  (jäJj>,  Mittheilungen  1 

20  230 :  WS  Denominativ  von  üHD,  also  für 

die  Auffindung  des  Satzsinnes  unver- 
wendbar: ©nb  wohl  aus  TCTO  entstanden. 

Sonst  vergleiche  des  Grafen  WWBaudis- 

sin  Studien  zur  semitischen  Religionsge- 
25  schichte  1  288, 
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1  im  Syrischen  nicht  vorkommt,  also  eigentlich  hier  gar  nicht  besprochen 

werden  darf. 

Desto  wichtiger  ist      "  =  n  =  {  . 
Im  Hebräischen  gibt  es  noch  Eigennamen,  welche  die  älteste 

5  Gestalt  des  <^.. ,  nämlich  "i.,  erhalten  haben.  Diese  Eigennamen  sind 

mit  Vorsicht  zu  benutzen,  erstens,  weil  sie  nicht  sicher  zu  deuten, 

zweitens,  weil  sie  —  wie  die  einzigen  zu  ihrer  Kontrolle  geeigneten 

Zeugen,  @(S  —  nicht  sicher  überliefert  sind.  Eine  Darstellung  der 

Grundsätze,  nach  denen  die  Semiten  Namen  beilegten,  ist  noch  un- 

1 0  geschrieben :  sie  hat  von  einer  Sammlung  der  erhaltenen  Berichte  über 

Namenbeilegung  auszugehn :  diese  Darstellung  allein  könnte  wenig- 

stens einigermaßen  den  Deuter  unerklärter  Namen  sichern. 

Ich  muß  mir  vorbehalten,  meine  Sammlung  dieser  sehr  interes- 

santen Namen  später  vorzulegen :   schließlich  sehe  Ich  es  auf  eine 

15  Erklärung  des  Nomens  "''^Tö  ab. 

Auch  darauf  verzichte  ich,  der  Reihe  nach  die  25  7  bis  185? 

aufgezählten  Bildungen  darauf  hin  durchzugehn,  ob  sie  durch  An- 

hängung der  Sylbe  ay  neue  Vokabeln  liefern:  ich  verzichte  darum, 

weil  ich  nicht  in  den  Fehler  der  alten  Grammatiker  verfallen,  und 

20  nur  registrieren  will:  die  Gesetze,  nach  denen  jenes  ay  angehängt 

wird,  und  wirkt,  verstehe  ich  noch  nicht.  Das  Entscheidende  wird 

sein,  ob  J*s        vorkommen:  diese  werden  zu  den  aus  J>*5  ent- 

standenen  JjU  Joiä   gehören,   während  z.  B.  gewis   nicht  den 
•  -  '  .  .  .     5  ' 

Satz  tÄjj,  sondern  dessen  Infinitiv  «Äj,  zum  Vater  hat. 

25  Unzweifelhaft  tritt  ay  an  Infinitive  an. 

Jii  Jii  jli        habe  ich  oben  140  genannt:  Weiterbildungen 

von  Joii  J.*2  Jots  Jjü. 

Wie  aus  allen  Infinitiven,  so  werden  auch  aus  diesen  Substantiva. 

nsnb  ̂   haben  kein  Seitenstück  im  Aramäischen,  hat  es 
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weder  im  Aramäischen  noch  im  Hebräischen*),  hat  uns  —  aber 

wo?  —  JG Wetzstein  erklärt:  es  ist  Vergesellsdiaftung .  Bei- 

spiele aufzuführen  wäre  zwecklos :  sie  sind  durcOi  Blättern  im  Frcy- 

tag-  aufzutreiben.  nnd  sind  die  bekanntesten  Vokabeln 

der  syrischen  Sprache,  die  hier  unterzubringen  sind.  ist  mir 

unbekannt:  UiL  ist  identisch  mit  cwjii.a^ ,  nur  hat  es  eine  concreto 

Bedeutung  gewonnen:  youngling  of  tlie  bovine  antilope,  vcrmuthlich 

so  genannt,  weil  er  sich  in  seiner  Dummheit  von  der  Hec  rde  leicht 

in  die  Irre  verliert.  l5j-*^  ̂ ^'^^  disohedience  zeigt  anderen  Vokal, 

und  zeiiit-  ihn  mit  Recht. 

Zamaksari  1  77  9  [Calc],  1 

BaiQäwi  1  61  s  zu  Koran  254  heißt  L»  ̂  

<i>^  (Lane:  ivhatever  renders  thee  for- 
getful,  or  content,  or  happy ,  in  a  case 

of  privation),  näher  Eonig  und  Wachtel.  5 
Wer  Exod.  16  13  Num.  11  ai  Psalm  105  40 

nachüest,  wird  begreifen,  wie  die  Wachtel 

hungernden  Beduinen,  denen  sie,  plötz- 

lich und  in  großen  Schwärmen  einfal- 
lend, und  leicht  zu  fangen,  Gottesgabe  ist  10 

wie  kein  anderes  Thier;  wer  Regn.  a 

14  26  ff.  gegenwärtig  hat,  wird  einsehen, 

warum  der  Honig,  vom  Felsen  dem  ver- 
lechzten Wanderer  entgegen  träufelnd, 

gleich  der  Wachtel  Trost  heißt.    Aber  15 
in  ibtJ  entspricht  iü  dem  y^,  nur  dann 

richtig,  wann  ibtp  in  Palaestina  Fremd- 
wort ist.    Die  Wachteln  streichen  mit 

dem  Winde:  darum  können  sie  in  der 

Wüste  und  auf  dem  Meere  vor  den  20 

Etesien  fliegen,  nicht  in  Palaestina,  das 
Strichwinde  nicht  kennt.    Der  Einmal 

(Num.  11 31)  vorkommende  Plural  D'i'ibtö 
kann  von  n'ibffi  hergeleitet  werden,  wie 
ts^biii  vonnbi  herkommt:  auf  keinen  Fall  25 

ist  D'ilbiB  formell  Plural  zu  ibiD,  dessen 
erster  Consonant  ursprünglich  ein  i  oder 

10 

II  gehabt  haben  muß.  W  will  T'biSj 
gelesen  haben  ,  setzt  die  Vokabel  also 

mit  l^rip  Winter  parallel.  Da  l'i'isn 
=  der  Verbindungsform  des  Plurals, 

debarai  [dies  eine  ältere  Gestalt  von  ̂ 'la'i^ 
vgl.  i'i^n  mit  weichem  +  hu  = 
ist  (das  Pronomen  auch  hier  pro  no- 

mine :  wotoySs,  steht  für  äßDaihu, 

'S  •f^'^  für  aBDaiha) ,  sind  libiü  TijnD 
für  sulayu  sutayu  zu  erachten,  d.  h. 

wie  in  ratü^  (arabisch)  und  itT^n  (he- 
bräisch) ist  der  Index  des  Nominativus 

erhalten,  (^^ää  =  satawiyy  setzt  ein 
Nomen  sataw  voraus.  T'Di?  ist  natür- 

lich ebenso  zu  erklären  :  es  lautet  ändyu, 

vgL  qA:^  =  qeOalu.  oben  54  9  ff., 

Qffib  nbbp  Dübtö  oben  20'  usw.  enthalten 
ja  ebenfalls  Flexions-Endungen.  Der  (in 
ludaea  schreibende  ?)  Jahwist  unterschei- 

det Genes.  8  22  vom  f^jp  nicht  l^rip,  son- 

dern pj'ih :  l'^np  findet  sich  nur  Einmal, 
im  Canticum. 

Ich  kenne  woS^od  natürlich  sehr  wohl, 

allein  das  ist  aus  dem  Arabischen  ent- 
leimt. Wäre  es  dies  nicht,  so  müßte 

es  (oikJL  lauten. 
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1  Auch   für  mangelt  es   nicht  an  Beispielen.    Ich  wähle 

eines,  das  zu  gleicher  Zeit  alt  und  deutbar  ist. 

Als  ich  kaum  zwanzig  Jahre  alt  war,  habe  ich  cutOYrre  Wachtel, 

ng,Ä?sHT  HÄlIKäIOC  den  gerechten  Vogel,  der  mir  aus  Zoegas  Ka- 

5  taloge  451  28  234  14  bekannt  geworden  war.  mit  'Eo/uovvos,  dem  achten 

Sohne  des  2ädvKog,  Photius  bibliotheca  3  52^  26,  ov  'AoicÄrjjttöv  eQ/Lttj- 

vsvovoiv  ebenda  1  5 ,  zusammengebracht ,  da  ̂ löÄaog  der  '^^^'li^'^  der  In- 

schrift von  Citium  26  {=  ̂lößag)  sei,  und  Athenaeus      41  Folgendes 

schreibe  Evdo^og  6  Kvfdiog  iv  n^wnp  y^g  nsQiodov  tovg  4>oivixag  Ztysi 

1 0  ü^veiv  z(ß  '^HQa}c2.sl  OQvvyag ,   dia  tö  rbv  '^H^aK^ta ,  top  ̂ AoxeQtag  (in")Pi'üy) 

xal  ̂ tög,  TioQtvö/uspov  sig  Aißvrjv  ävaiQS&rivab  /ntv  vnö  Tv(p(ävog,  ̂ loAdov 

d'  avT(ß  TiQoosv^yxavtog  oQTvycc  xal  nQOOciyayovtog,  da(pQav&ivx'  ccvaßiwvai  • 

s'xKiQS  yccQ,  (ftjoC,  xal  nsQimv  zip  ̂ tpu)  rovrcp.    Ich  habe  1863  zu  Pro- 

verbien  81  CJmOYlte  als  liU*  =  sumänay  erkannt:  jetzt  sehe  ich  J,Uw 

1  5  als  Ableitung  eines  Infinitivs  der  Wurzel  pt!^  ist  fett  an.  Mittheil.  2  72. 

Zu  diesen  gesellt  sich  eine  Weiterbildung  von  J^*s,  das  oft  ver- 

kannte ^J^- 

ChrBMichaelis  schrieb  1741  in  seinem  Syriasmus  88: 

Non  reperimus  quidem  nisi  emphaticum  singulare  Act.  8, 33  et 

20  plurale  2  Cor.  6, 4  12, 4.  vti  tarnen  a  )Ji^  formatur  Nomen  ̂ .^^.ao.^  occuUum, 

et  a  }i2f^  w^Q^  error,  ita  et  huius  Nominis  formam  absolutam  conci- 

piendam  esse  putavimus  ^^'•^  ....  Sic  JLLl^q^)  tiirba ,  JUdou^  ra- 

ptus  

und  17  56  in  seinen  lumina  syriaca  pro  illustrando  ebraismo  sacro 

25  §  32  [in  DlPotts  und  GARupertis  sylloge  commentationum  theolo- 

gicarum  1  231]  wiederholt  er  dies,  und  setzt  »A»©^  ̂ -9^^  ̂ 9-*^ 

jLA,a^^  1^9'^^  JLso-Ä^  vel  saltem  «-so.^«  usw.  als  die  Einzelgestalt 

des  bekannten  Uso.^  usw.  an. 

AGHoffmann  (Jena)  behandelte  1  827  in  seiner  syrischen  Gram- 
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matik  240   die  syrischen  Vokabeln  der  Bildung  »iiia-ua  investigatio,  1 

}  n^s^  ̂     perfectio^  \1m.o\^  sculptura,  JUjuo^j  tumultus,  l««?^  *»  carcer.i^ 

Quae  fuerit  vera   Status  absoluti   forma,  non  liquet  omnino. 

Namque  desunt  exempla  horum  nominum  hoc  statu  utentium. 

Nachdem  er  auf  ChrBMichaelis  verwiesen,  fährt  er  fort:  5 

Si  vero  haec  tibi  non  satisfacit  explicatio,  vulgatam  litterarum 

l  et  -  permutationem  respiciens,   illum  statum  absolutum  ho- 

rum nominum  L   sonasse  statuas,  ut  ̂ ,aÄ-L>,  libo::»^,  cetera. 

Ich  habe,  als  ich  Semitica  1  f9  68  schrieb,  nichts  davon  ge- 

wußt, daß  vor  mir  ChrBMichaelis  wie  ich  gelehrt  hat :  ich  war  aber  1 0 

auch  kein  »Syriker« ,  sondern  ein  Theologe.     Ich  habe   aaO.  auch 

'^pmn  Isa.  20  4   (ritD  _daneben  ist  »Accusativ«)  und  Isa.  63  4  als 

|Jq^  erklärt.    Herr  Noeldeke,  »Syriker«  vom  Fache,  und  gleichwohl 

über  ChrDMichaelis  und  AGHofFmann  nicht  unterrichtet,  hat  meine 

Ansicht  in  der  ihm  eigenthümlichen ,   wohlwollenden  Art  kritisiert,  15 

über  die  ich  in  den  Symmicta  2  lOO/lOl  berichtet  habe.    Ich  bleibe 

bei  dem  früher  Gesagten,  und  beharre  auch  bei  der  187  8  ausgesproche- 

nen Anschauung,  daß  D'^S^^b«^  O'^wnb  usw.  Plurale  der  durch  c5'  ver- 

längerten J>*s  sind.    Ich  füge  jetzt  hinzu,  daß  ich  (j?t-»-  @  Rom.  8  21 

usw.  wie  Jbcu^  =  zijui^,  jfny<=»  =  nsioai,  usw.  erkläre,   d.  h.  die  ̂ «.vi^nr»  20 

nur  als  Erweis  für  die  Aussprache,  nicht  als  eine  richtige  Aussage  über 

den  Numerus,  und  daß  ich  das  jetzt  auf  dasselbe  folgende  »  als  einen 

Zusatz  späterer  Zeit  betrachte,    io'^  hätte  und  hat  eine  »sinnliche« 

Bedeutung,  ijo;^  =  i^^^^j**  eine  »metaphorische«.    Es  steht  übrigens 

vorläufig  noch  frei,  für  4^*s  ein  ̂ yti  zu  setzen:      von  "^SltOtn  hindert  25 

nicht,  oben  11 3  15. 

Vom  zweiten  g^jj  bilden  sich  Worte  wie  (j^j)  piercing  pain  and 

rumhling  in  the  bellt/ :  J-^  wrong  action,  slip :  f^.^^  convicia  ut  se  lapi- 

dibus  petant,  (^j*.^  mos,  j^^ä**^  templi  christiani  minister. 



UND  HEBRÄISCHEN  ÜBLICHE  BILDUNG  DER  NOMINA.  193 

1  Aufführen  will  ich  the  [hole  called]  <üb  of  a  jerboa,  be- 

cause  of  its  continuance  therein :  denn  bei  diesem  Worte  ist  durch 

Lanes  because  usw.  doch  eine  Art  Erklärung  der  Steigerungsform 

geliefert,  und  diese  dadurch  gesichert.  {J^.y^  hat  ̂ J^y^  neben 

5  sich,  aber  auch  ̂ ^^ojtjfo:  statt  findet  sich  auch  wenn  jemand 

viele  Wohlthaten  empfangen,  Geldunterstützung  usw.  erhalten  hat, 

und  als  Ausdruck  seiner  Gesinnung  statt  zu  danken,  mit  dem  Munde 

den  Ton  eines  Furzes  nachmacht,  so  wird  diese  —  echt  semitische 

—  Noblesse  mit  einer  der  eben  angeführten  sechs  Vokabeln  be- 

10  zeichnet.    Offenbar  gehört   dies  Bündel  Cynismus  zu         furzt  : 

verhilft  zu  dem  Eindrucke,  daß  die  bezeichnete  Leistung  a  spiritual 

representative  [Mittheilungen  3  222  7]  jenes  Naturlauts  ist,  den  ein 

Akademiker  für  die  Wurzel  aller  Sprachen  erklärt  hat. 

Diese    alle  darf  ich  eigentlich  in  dieser  Uebersicht  nicht  nen- 

1 5  nen,  da  sie  bislang  nur  im  Arabischen  nachweisbar,  in  diesem  aller- 

dings sehr  verbreitet  sind. 

[Oben   1  20.]     Wichtig    wird    vielleicht  werden.  ^L« 

sank  =  l^TÖ  kann  so  wohl  ein  woqa,  liefern  wie  Of?  ̂   ein  ̂ aJoo 

liefert.     Wenn  bewiesen  werden  könnte,  daß  ̂ 'j-«  und  jy>l>^  ur- 

20  sprüngiicher  als         und  und  ̂ ^\y^  (ohne  ")  sind,  müßte  an- 

genommen werden,  daß  auch  das  Arabische  einst  Infinitive  der  jetzt 

nur  im  Syrischen  nachweisbaren  Form  quttäl  gekannt  habe : 

kann  des       =  ts  wegen  ein  Lehnwort  nicht  sein.    Ueberlegen  wir 

Formen  wie         pain,   so  kommen  wir  auf  die  Vermuthung,  daß 

25  auch  die  Araber  die  —  den  Hebräern  fehlende,  und  darum  in  dieser 

Uebersicht   nur  beiläufig    zu  erwähnende  —  Bildung    <-^oj  gehabt 

haben.    Daß  der  Vokal  der  ersten  Sylbe  dieser  Infinitive  0  ist,  glaube 

ich  in  den  Mittheilungen  3  177  erwiesen  zu  haben. 

Wenn  ich  [6  26  fi".]  von  einem  Wesen  aussage ,  es  sei  p^,  so 
Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  5.  Bb 

1 
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drücke  ich   durch    die   Form    meiner  Aussage   die  Ueberzeugung  1 

aus,        zu  sein  sei  für  dies  Wesen  ein  unabänderlicher  Naturzustand. 

Nenne  ich  ein  anderes  Wesen  i^'öS  oder  3?'^,  so  besage  ich  durch  die 

Form  meines  Nomens,  daß  die  Lage,  in  welcher  dies  andere  Wesen 

sich  befindet,  mir  allerdings  als  eine  natürliche  gelte,  ich  gebe  aber  5 

zusleich  zu  erkennen,  daß  sie  sich  änderen  lasse. 

AVill  der  Semit  [ISisff.]  zu  bedenken  heißen,  daß  ein  Wesen 

in  einem  einzelnen  Falle  als  durch  den  Inhalt  eines  Satzes  charak- 

terisiert angesehen  werden  solle ,  so  hat  er  auch  dafür  ein  eigene 

Form,  die  wir  —  conventioneil  —  Participium  nennen.  Oben  83  5  ft-  10 

ist  auseinandergesetzt,  warum  fafila-  und  faila-Sätze  Participien  nicht 

bilden  können. 

Nun  kommt  aber  auch  vor,  daß  ein  Wesen  nicht  in  Folge  seiner 

Natur  dauernd  oder  auf  Zeit  eine  Eigenschaft  besitzt,  daß  es  auch 

nicht  in  einem  einzelnen  Falle  eine  Thätigkeit  ausübt,  oder  an  sich  15 

ausüben  läßt,  sondern  daß  es  —  in  einer  Reihe  von  einzelnen  Fällen, 

jedesmal  wann  sich  die  Gelegenheit  bietet  —  mit  einer  im  voraus 

zu  berechnenden  Regelmäßigkeit  diese  Thätigkeit  thut  oder  leidet. 

Der  Mensch  ist  blondhaarig  oder  durstig  oder  ein  schlach- 

tender oder  ein  Schlächter   oder  er  »hat  nie  Geld«.  20 

Um  die  zuletzt  genannten  Fälle  zu  bezeichnen ,  bedienen  sich 

die  Semiten  sekundärer,  durch  Anhängung  der  Sylbe  dni  zu  Stande 

gebrachter  Bildungen. 

dni:  oben  187i4tf..  In  unseren  Grammatiken  heißt  es  noch 

aw,  dessen  chananäische  Gestalt  ön  ist.  25 

An  und  für  sich  wäre  möglich,  daß  dies  dni  an  jedes  Nomen 

anträte  :  vorläufig  wird  weise  sein,  nur  wenige  Behauptungen  aufzu- 

stellen. Der  Weg  ist  offen,  weitere  Entdeckungen  oder  Sammlungen 

zu  machen,  zu  denen  ich  nachher  noch  eine  Anleitung  geben  werde. 
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1  Dies  äni  schließt  sich  an  Participium  und  Infinitiv  an. 

Als  Fridolin  in  der  Waldkapelle  bei  Zabern  [Tabernae  = 

Saverne]  am  Altare  diente ,  hätte  ihn  ein  Syrer  oljojilso  genannt : 

wäre  er  in  dieser  Kapelle  als  Ministrant  angestellt  gewesen,  so  hätte 

5  er  ̂ ^avtgv»  geheißen,  und  nur  von  einer  einzelnen  seiner  Ministranten- 

Handlungen  hätte  es  geheißen,  daß  er  p'^p,  dessen  Neben- 

form ein  misverstandenes  qadmöni  ist.  Analog  mit  i  }'^^') 

Symmicta  1  113.    Hierher  pn«  pnt^  p^n. 

Vergleiche  das  oben  89  1  ff.  Vorgetragene. 

10  Der  Infinitiv  faßt  seinem  Wesen  nach  den  Inhalt  eines  Satzes 

als  dessen  Inhalt  zusammen :  darum  charakterisiert  er  scharf,  und 

wird  darum  leicht  zum  Substantivum.  Flattern  bezeichnet  die  nie 

ruhenden  Vögel.  Aber  wie  destilliertes  Wasser  erst  mit  dem  Sauer- 

stofi"e  der  Luft  durchsetzt  sein  muß,  um  für  den  Magen  des  Men- 
1 5  sehen  verwendbar  zu  sein ,  so  erhalten  die  Infinitive  in  alter  Zeit, 

in  welcher  man  sie  noch  als  Infinitive,  so  zu  sagen  als  Begrifisbe- 

stimmungen,  empfand,  wann  sie  Concreta  bezeichnen  sollen,  Bildungs- 

zusätze, oder  aber  sie  werden  geflissentlich  verkürzt. 

wurde      =  ■5^,  i.1  wurde  [über  alyam,  siehe  nachher]  pij. 

20  So  modern  wir  sind,  und  so  leicht  wir  uns  Lüge  und  Humbug  ge- 

fallen lassen ,  haben  wir  doch  noch  heute  einen  Rest  des  uralten 

Wunsches,  statt  Licht  Farbe  zu  sehen,  wann  wir  die  chemisch  reine 

Tugendboldigkeit  der  zur  Erzieherin  ausgebildeten  höheren  Tochter 

ungenießbar  und  sogar  unerträglich  finden. 

25  r^i«  bedürftig  stammt  von  ̂ ^1*  \m\  ist  vorhanden] :  daß  es  ibyäni  ge- 

lautet, folgere  ich  aus  EßlHft  Mitth.  1  HO,  dessen  H  die  Folge  des  Aus- 

falls  des  i  ist:  vgl.         epKHrf  Mittheilungen  2  65.    iS^.  und 

[von  ̂ \  *]   erweisen   als  Satz  ̂ \ :  qLuI  =  "jini*   dient  als  Plural  zu 

qLxjI  ,  d.  h.  als  Collectivum  :   die  späteren  Araber  haben  mithin  am 

Bb2 
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dieser  Vokabel  und  dmu,  über  das  ich  nachher  sprechen  werde,  weil  1 

beide  zu  dn  geworden  waren ,  mit  einander  verwechselt ,  oder  ver- 

tauscht. 

Entsprechend  T^y  =  ^'^^ 

Die  Syrer  gestatten  sich  dies  äni  in  weiterem  Umfange  zu  ge-  5 

brauchen  als  die  übrigen  Semiten:  sie  hängen  es  aucli  an  Substan- 

tiva.    ̂ ol^  seliff,  v^p^sö,  ̂ fulosus  \on  lirt^i)^  ffula,  ßeckic;  von 

=:  kakulä,  <^jOj  Komet  von  i^iOj**),   aber  auch  unter  Beibehal- 

tung des  l  des  Femininums  yUoi  von  {f^  [vgl.  nachher  1P)töTO,  also 

recht  alter  Fehler]:   und  schließlich  wird  ̂ 1  eigene  Endung,  wie  in  10 

^VH^^au  von  jif^^  ̂ iiü^jf/i/»^,  ̂ ISjBo;^  von  'fioissU  aus  aaoö;^  nÖQog.  Die 

Beispiele  (nicht  die  Darstellung)  aus  Noeldeke  §  129. 

Analog  im  Hebräischen  wäre  für  vjr^fca»  ̂ ^^^  Aehnliches  Ii*®'» 

Betrug ,  eine  Ableitung  aus  i*©''?  Wucher ,  in  der  , ,  oder  genauer  ge- 

sagt, das  a  der  otfenen  zweiten  Sylbe,  archaisch  ist.  1 5 

Es  scheint  an  sich  nicht  unmöglich ,  daß  auch  die  vom  Satze 

abgeleiteten  Nomina  sich  durch  Anhängung  von  äni  weiter  bilden. 

Beweisen  werden  da  nur  fail-  fiil-  faul-  fufil-Formen,  da  ein  faälan 

stets  unter  dem  Verdachte  bleiben  wird,  Verdeutlichung  eines  zu 

faila  gehörenden  Infinitivs  faäl  zu  sein.  Stinkmarder  (SBochart,  20 

hierozoicon  2^1  =  Opera  ̂ 1051:  FHommel,  Namen  der  Säuge- 

thiere,  33  5)  wird  mit  >aoij  oioeXt  [griechischer  Teufelsdreck,  Loew 

§  4]  vermuthlich  verwandt  sein,  und  vom  Stinken  heißen:  die  Araber 

rechnen  das  Thier  (Qazwim  1  438  24  ff.)  zu  den  ̂ ^Ji^»^  (Qazwim  1 

427  15),  zu  den  humming  —  nicht  bugs  Barnums,  sondern  —  animals,  25 

und  den  Reptilien :  offenbar  ist  die  arabische  Zoologie  nicht  in  Arabien 

gewachsen,  sonst  würde  der  bei  Bochart  beschriebene  Geschäftsgang 

■)  iij'^jJl  Praetermissa  8620:  »i'^S'^s. 
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1  des  eariban  diesem  leider  nach  Europa  verpflanzten  Thiere  eine  ge- 

achte tere  Stelle  verschafft  haben.  Auch  iuLIaL,  imperiosa  {Kosegarten 

§  721)  litte  eine  Deutung  aus  dem  Satze:  es  gibt  freilich  auch  x'AhJU. 
Allein  das  ist  nur  Schein. 

5  Ich  sehe  von  qLT;  ab,  das  aus  Itttin  entlehnt  ist.*)    Aber  ̂ -,UJü 

bereuend,  ̂ l-j-iai  jähzornig  kann   von  froh  so  wenig  getrennt 

werden,  wie  von  qw^s  nackt,  o^^y  könnt  nun  wie  qUJÜ  und  qU-ö^ 

als  Zusammenziehung  von  q^I^  aus  J»«  gedeutet  werden,  allein  qLJä 

kann  nichts  anders  sein  als  eine  Weiterbildung  eines  Infinitivs 

10  daraus  schließe  ich  bis  auf  Weiteres,  daß  auch  qUiAj  usw.  für 

qUlXj  usw.  stehn,  daß  sie  Weiterbildungen  der  Infinitive  ,.oü  -.^^-nf  ̂  

seien :  nad'man  gag'ban  far'hän  müssen  sie  auf  alle  Fälle  umschrieben 
werden. 

Dasselbe  folgt  "mir  auch  noch  aus  zwei  anderen  Ueberlegungen. 

1 5  oL*^*^  o^*"^  haben  zu   Femininis  isi^  ks^J"-     Sind  <5yöc 

[umschreibe:  ga§bay  far'hay]  Infinitive,  so  werden  auch  wohl  qUam/ 

qLs-jS  Infinitive  sein. 

Weiter:  q****'  hat  das  Femininum  iLu^c«-,  d.  h.  [unter  Vor- 

behalt,  (»U«*^  als  die  Urform  anzusehen]  qU*mj>..    Wir  kommen  mit- 

20  hin  auch  auf  diesem  Wege  zu  der  Einsicht  daß  die  hier  in  Betrach- 

tung stehenden  Vokabeln  allesammt  Infinitive  sind. 

Wie  diese  Infinitive  gebraucht  werden ,  bestimmt  —  der  Ge- 

brauch — ,  ganz  wie  er  das  bei  den  nahe  verwandten  gebrochenen 

Pluralen  —  allein  —  bestimmt. 

25 

Jetzt  mag  erlaubt  sein,  systematisch  vorzugehn.  Mein  Lehr- 

satz lautet  nunmehr : 

*)  ASprenger,  Leben  und  Lehre  des  1  488  ff.  =  „nachgelassene"  Schriften  3 
Mohammad  2  198:  AGeiger,  ZDMG  21  323. 
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Dadurch ,  daß   man  an  ein  Participium   oder  einen  Inhnitiv  l 

d7ii  =     =      =z  ̂   anhängt  bildet  man  Nomina  zur  Bezeich- 

nung derjenigen  Wesen,   welche   eine   bestimmte  Thätigkeit 

jedes  Mal  dann  ausüben  oder  an  sich  ausüben  lassen,  wann 

zum  Ausüben  oder  Ausübenlassen  Gelegenheit  da  ist.  5 

Dadurch ,  daß  man  an  einen  Infinitiv  die ,  nachmals  zu  än  — 

qI  =  ̂ °  =  I*  und     =  *!  =  Si*  abgeschwächte  Endung  äm  an- 
hängt, bildet  man  verstärkte  Infinitive,  durch  welche  der  Inhalt 

des  Stammsatzes   in  so  genauer  Weise  ausgedrückt  wird,  daß 

er  ohne  Weiteres  den  Person  gewordenen  Begriff  einer  Hand-  10 

lung  oder  eines  Leidens,  und  in  Eolge  davon  geradezu  Con- 

creta  bezeichnet. 

^otJüo  ̂ ©»V»  r^^J         mögen  als  Belege  für  das  erste  A-linea ü  .... 
der  äjy«  =  xavmv  genügen :  für  das  zweite  A  -  linea  muß  ich  mehr 

Material  vorlegen.  1  5 

Qatl.  oben  142  17.    ̂ iL»-«  hating,  hated:  ̂ o^.j  augmenting ^ 

^\  ccnwXsia,  x^h^)^  oxözog.    qLJ  (aus  q[>^)  Kneifen  [was  Studenten 

so  nennen]. 

Qitl.  olxodojurj,  ̂ Jbi  oQuaig  Act.  2  17,  ävÖQayad'ice, 

v*">>  <pkiYf^opri.    Die  Eigennamen  lir^^  Feiojv,  )tv>ü  2^iia}v,       =  ̂ o»j  20 

[entlehnt,  aber,  wie  das  ot  lehrt,  in  sehr  alter  Zeit]  ̂ [t]mv,  fion  vat^- 

gri/ua  gegen  q'^*^:  P^n*;  ne^ioasicc  gegen  ̂ lo-*  ji^Qtaanvov  H^QÖog  nAso- o 

vaa/uös,  T'^P.  XvT^oDGis,  V^-?  diaod^rjoig  ovyxQioig.  o^r*  denying  ̂   re- 

fming  =  p^ll  ̂ Abq/xwv  =  anathema,  damnatio  OS^  56  5:  o^y^)  neben 

und  l'S'n.  25 

*)  Die  Auffassung  ist  das,  auf  was  1    Qatl  stammen  aus  Lane  1275,  aus  des- 
es  mir  ankommt:  die  Beispiele  nehme  sen  Quelle  auch  Wright  1  Seite  127  ge- 
ich  aus  den  landläufigen  Lehrbüchern:  trunken  haben  wird, 
gleich  die  arabischen  Beispiele  unter 
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calimnia.  ^li^L«  [gegen  pbisj  power  ̂   o'^^  acknowledging  heneßcence 

und  dessen  Gegensatz  o>J^->  o'f^  forgiving. 

QitaL    i^p,  bildet  'i^ns,  d.  h.,  seine  Urform  lautete  firazän. 

5  Darum  muß  trotz  der  Verbindungsform  ps-^  [113  15]  als 
rigaban  aufgefaßt  werden,  trotz  dem  von  regelrechten 

und  trotz  iUc^  =  ragaban. 

Unter  qital  bringe  ich  nun  auch  die  Infinitive  der  Form  p3T*) 

unter,  trotz  der  Verdopjielung  ihres  zweiten  Consonanten,  die  mich 

10  lange  irre  geführt  hat,  die  ich  aber  jetzt  für  unorganisch  erachte. 

dztjud^siv :  kein  <^T1  II. 

iHlsi  nsnoi'i^rjGts :  kein  nna  II:  nbl  Mittheilungen  2  362^ 

'i'''?^  [entlehnt  vö-i»^^,  Mittheilungen  180:   vgl.  qI*^]  neben 

^-iX;^:  ein  <n^?  ist  da,  welches  aber  eine  technische,  zu  f'^^ii  kaum 

1  5  passende  Bedeutung  hat. 

*)  fbj^S  ist  in  den  armenischen  Stu- 
dien §  333  schon  1877,  dann  in  den 

Mittheilungen  1  212  am  1  April  1884  be- 
sprochen, wogegen  JHalevyl885  in  der 

Revue  des  etudes  juives  11 68  schrieb :  bei- 
des für  Klostermann  zu  Regn.  d  4  42  noch 

1887  nicht  vorhanden,  der  auch  zu  Regn. 
«  20  30  nicht  von  Mittheilungen  1  236,  zu 

Regn.  «12  11  nicht  von  meiner  Anzeige 

der  revidierten  Lutherbibel  15,  zu  Regn. 

a  14  11  nicht  von  derselben  16,  zu  Regn. 

«20  41  nicht  von  derselben  16,  zu  Regn. 
a  217(3)  nicht  von  derselben  17,  zu 

Regn.  /3  4  5  nicht  von  derselben  17,  zu 
Regn.  a  10 1  12  8  1822  14  41  nicht  von 

derselben  18  If. ,  zu  Regn.  y  69  nicht 

von  den  Orientalia  289,  den  armeni- 

schen Studien  §  499,  den  Mittheilungen 
1  212  [vom  nächsten  August  ab  auch 

1  „Uebersicht«  155 13  ff.  176^2  9]  Notiz 
nimmt.  Wenn  IWellhausen  an  mir  und 

meinen  Leistungen  vorübergeht,  so  weiß 

jeder  Unbefangene,   weshalb  das  ge- 
5  schiebt :  Klostermann  sollte  besser  auf- 

merken, um  nicht  unter  Leute  gerech- 
net zu  werden,  mit  denen  er  nichts  zu 

theilen  hat.  Herr  AMerx,  hohes  Lied 

3,  weiß  von  meinem  arabischen  Psalter 

10  nichts,  an  dem  lob  und  Proverbien  hangen. 

Daß  'jbsp  KLvva^oj^ov  nicht  in  die 
oben  stehende  Liste  gehört,  hätte  längst 
einleuchten  sollen :  ebenso ,  daß  yazp^ 

aus  Griechenland  nach  dem  ny'^Sfs  xaeta 
15  sagenden  Palaestina  gekommen  ist,  da 

der  Zimmt  =  =  «-a^j^?  schon 

im  Sanscrit  mit  =a^  anlautet,  folglich  in 
Palaestina  nicht  mit  p  anlauten  konnte, 

mit  f  anlauten  mußte. 
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)^'y^  cclaxvvt}:  kein  sm  II-  1 

ran  lus^irrj       Psalm  19  15:  kein  in^n  11:  neben  ̂ i^^:?»  fxsUiri. 

pST  aydjuvrjaig  fiprj/uri  /uprj/uöowov :  kein        H :  neben  ̂ o?. 

Y'yr)  xvtioia.    Der  Sinn,  in  welchem  dies  Wort  in  SD*?  gebraucht 

wird,  schließt  eine  Herleitung  von  der  Zweiten  aus;  nur  '^'^^^  vor-  5 
banden. 

frn  [entlehnt  ̂ J^,  Mittheilungen  1  80]  oQccois:  kein  ntPI  II: 

neben  ̂ /ui  oQaom,  l"Tn  oQaotg. 
■jTBn  anovSfi  taQuxt]    kein  TSn  II- 

pTBO  ̂ oyiofiög  lurjxcevrj:   ein         ist  vorhanden,  dürfte  aber  De-  10 

nominativum  sein:  neben  ̂ ja-a-u  Aoyiajuös,  ̂ '^•f  *»  [dia\Aoyia/Lc6g. 

ypy.  i'xTSQOg  ttvsjLiofpS^oQCa  :  q1s;I  qIs,!  qIs,I  q^^I  ̂li^i  jaundice,  blicht 

which  affects  seed-produce:  qIsjJ  robigo  :  kein  pT  II. 

ixksinsiv:  neben  ̂ ^^>o  xvoXvatg.  f^^P  ist  transitiv,  darf  also 

nicht  in  Betracht  kommen.  Der  Eigenname  fh^  =  Chelion  bedeutet  1  5 

nach  Hieronymus  OS^  62  s  consummatio  :  es  ist  von  höchstem  Interesse, 

daß  ®  X^Xaiojv  bietet,  so  wie  daß  später  (z.  B.  von  Lucian)  dies  in 

ÄsXXmwv  geändert  wird :  ÄsXaioiv  im  Alexandrinus  ;f«^fco«/ ,  in  1^ 

^triiqnb ,  was  /«iofcor  voraussetzt.  JCsAceiwv  entspricht  dem  ̂ V'JB  'jl^'i, 

JCeMatcov  einem  überliefert  ist  offenbar  die  Aussprache  des  No-  20 

mens  Schwund  nicht,  sondern  aus  einer  Kenntnis  der  Grammatik  — 

das  ist  fast  so  wichtig  wie  eine  Ueberlieferung  —  von  zwei  der 

Analogie  kundigen  Männern  erschlossen. 

■jbffiD  mcojua:   kein  "siö^  II,  da  an  "'^^^f}  Ezech.  8614  niemand 

glauben  wird.  25 

\T^V  Buxtorf  1354  ,   nicht  im  Canon:  woraus  ̂ «nr>?  entlehnt 

(Mittheilungen  1  80):  es  gibt  nur  HBi.] 

ri??  xa&ccQiCeiv.    npJ  II  ist  vorhanden,  aber  Causativum,  Tl?? 

hat  eine  nur  aus  der  ersten  abzuleitende  Bedeutung.    Siehe  unten  TTiP.' 
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1  ih-i:?  [Einzelform  nicht  belegbar]  juia&ög  dyoQcc.    Kein  3Ty  IL 

psry  AvTirj.  3^Jf  II  ist  Causativum,  psy  hat  eine  nur  aus  der 

Ersten  (w*-oac  =  asy  regelrechter  Infinitiv  von  v^-öc)  abzuleitende 

Bedeutung. 

5  pl?B  hat  ein  Ii?!?  neben  sich,  welches  Isa.  13  4  3  8  lo  Exod.  38  21 

vorliegt,  und  das  Plurale - tantum  Q''1'=ipS  geliefert  hat.  Ich  eile  so 

sehr  zum  Schlüsse ,  daß  ich  die  höchst  interessante  Besprechung 

dieser  Wörter  auslasse.  *)  vf**^- 

pFiB  (Einzelform  unbelegbar)  dvoCyaiv.    Dem  Sinne  nach  ver- 

10  schieden  von  DiffiinB  Pitschierarheit.    Stimmt  zu  II. 

'jS'aa  Durst:  kein  ND^  II:  neben  dem  von  regelrechten 

T^rji?*  nach  'i'^f^ps  2^,  yo/u^taa/uös  ®,  9-»»^  @  bei  Arnos  4  6  her- 

gestellt, wo  9)?  ri??  bietet.    Kein  nnp  II  möglich. 

15  1S<Bp  ndyog:  kein  NDp  IL 

fiaTB  ovviQißri  avvxQifx^a.    '^30  II  ist  vorhanden,  aber  seine  Be- 

deutung stimmt  nicht  zu  der  von  fi3TB 

f'^atb  dyvorifxa  ccyvom:  kein  HJIty  II. 

lis^aiD  naQan2.ri^ia  naQcc^QÖvrjatg  nce^aA^ccy^.    Mit  dem  Participium 

20  des  »Passivi«  der  Zweiten  syaiBia  haben  die  Fremden  unsere  Sprache 

besudelt  wie  mit  den  in  den  Mittheilungen  3  289  aufgezählten  Vo- 

kabeln,   lyaiä  und  yaiö^  sind  im  ATe  ausgeblaßt.**) 

*)  Origenes  bei  Eusebius  KG  <?  25  1  **)  Die  Staatsräthe  ^817  denken 

hat  als  den  tcuq  ' EßQaioig  umlaufenden  trotz  des  TB  ==  s  an  ohne  einen 
Namen  des  Buches  Numeri  a^^sacpexa)-  Schimmer  d-avon  zu  haben,  daß  = 

deifi  a^H.e6<psK03dL(i  ufi^scpexmdsLfi  über-  '^'i^  •  dürfen  ja  als  Partei- 
liefert, wofür  HEstienne,  selbstverständ-  5  genossen  alle  Lautgesetze  mit  Füßen 

lieh  ohne  Vorlage,  durch  irgend  einen  treten,  und  meine  Symmicta  1  144"'  zu 
klugen  Mann  verleitet,  aii^iGTtaQifi  t)  jts-  kennen,  wird  ihnen  weder  von  dem  zur 

xovdt>  gedruckt  hat :  der  Armenier  471 6  Zeit  für  sie  großen  Manne  der  „gläu- 

luJUtu  ̂ f^oui^iT.  bigen  Theologie",  noch  von  dem  zur 
Histor.-phüolog.  Classe.  XXXV.  5.  Cc 
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Unmittelbar  identisch  mit  dem  Satze  Jfjti'  kann   nur         sein :  die  1 

Warnung  Muhammads,    der  freilich    im   Korane    selbst   als  ̂ L*» 

auftritt,  qQJö^  jfp*?  (»^G'  hütet  euch  vor  dem  y^woaais  Xakdv  der  Cohne 

hätte  längst  und  3>aTBtt  wie  p^Vi  erklären  sollen.*) 

■JB'HTÖ  i/unv()toju6g  avs/uo^&OQCa :  kein  II.  5 

p3T»  juit^rj  ijUTivQ/ajuög.    "^Stp  ist  Causativum ,  hilft  mithin  für 

pSTJj  nichts. 

"jiaiaü  ä^auiGjuös.    Dt:^  II  fehlt:  mit  tsttitö,  einem  j^s  (Mitthei- 

lungen 1  131),  hat  p'a©  natürlich  nichts  zu  schaffen. 

plan  i'xOTaOtg:  f^^m  II  fehlt.  10 

Man  sieht,  was  für  ein  Esel  ich  gewesen  bin,  als  ich  —  man 

macht  sich  selten  frühe  genug  zu  der  Einsicht  frei,  daß  Hegeln 

nicht  das  Leben,  sondern  der  Niederschlag  des  Lebens  sind  — ,  weil 

diese  Worte  alle  wie  Ableitungen  vom  »Fiel«  aussehen,  sie  auch  für 

Ableitungen  vom  »Fiel«  hielt:  das  war  formalistisch,  also  korrekt,  15 

aber  höchst  thöricht  gedacht. 

Keiner  der  Verbiudungsformen  dieser  Vokabeln  erhält  einen 

Daaes  in  den  zweiten  E-adical ,  obwohl  p3t  ganz  gut  denkbar  wäre : 

keine  hat  ein  für  ihre  Erklärung  verwendbares  Jjt»  neben  sich.  Die 

Verbindungsform  von  "ji^'^l  lautet  Daniel  12  2  f«"}'!,  was  unverständ-  20 

lieh  ist,  falls  dirra-än  sein  soll,  da  dann  das  ..  der  Einzelform 

auch  in  der  Verbindungsform  bleiben  müßte.    Also  werden  diese 

Zeit  großen  Manne  der  Semologie  ver-  1 
stattet,  sub  crimine  laesae  nicht. 

*)  GHoffmann  in  Stades  ZAT  3  89 
hat  mir  diese  Bemerkung,  wie  ich  kurz 
vor  dem  Drucken  beim  letzten  Nach-  5 

suchen  entdecke,  zum  Theile  vorweg 
genommen.  Hoifmanns  Anschauung, 

sei  aus  ']nb  entstanden,  wird  durch  das 

ä  als  unerlaubt  erwiesen.  Jetzt  auch 

Wellhausen,  Skizzen  3  132  ff.  Auch 

nim  hat  Hoffmann  9.5  falsch  aufgefaßt: 

n^TH  ist  iTiTn,  wie  HajuLÄ  von  I^juä 

(Plural  ̂ oJx&)  stammt :  entsprechend  die 
gleich  gebildeten  Nomina.  Oben  147  3  ff.. 
Wie  sich  na©  zu  yjw,  fytü  zu  piV 

verhält,  wird  zu  untersuchen  sein. 
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1  pst  usw.  nichts  Anderes  als  inB  und  pS^]  sein.  9>?  konnte  seinem  Sy- 
steme gemäß  simamön  nicht  schreiben :  er  mußte  entweder  ItittiB  oder 

•fü'BVi  liefern.  War  ihm  simamön  mit  klarem  i  überliefert,  so  leistete 

er  p^T»,  wie  er  B''^'-in  und  o-i^^aä  mit  fehlerhaftem  dd  und  U  leistete, 

5  weil  er  u  und  a  nur  durch  die  Doppelung  des  auf  sie  folgenden 

Consonanten  zu  sicheren  verstand.  Mir  gilt  mithin  ̂ an,  als  von 

nsn*  [nicht  ̂ n]  =  abgeleitet,  für  hiaayön,  und  für  fast  = 
Wer  (was  er  thun  sollte]  im  Deutschen  Hi-mel  mit  kurzem  i  nicht 

zu  sprechen  vermag,  spricht  Himmel. 

10  Zwei  Vokabeln   sind  noch  zu  erwähnen;   l^äTD  für  sanbatan, 

eine  Ableitung  eines  Inlinitivs  der  Form  »^5,  und  P^^. ,  weil  neben 

ihm  ctQQaßwv  hergeht. 

Wer  ein  Pfand  gibt,  y^S:  er  bleibt,  auch  wann  räumlich  ab- 

wesend, im  Geschäfte  (ich  unterscheide  zwischen  '^'p^  syyvärai  und 

1 5        ovjuf^iyfvrai  kaum) :  das  Pfand  selbst  —  so  dürfte  man  meinen  — 

yp.^,  da  es  für  alle  möglichen  Vorkommnisse  dienen  würde:  darum 
könnte  das  Pfand  bei  den  Griechen  noch  mit  der  altSemitischen 

Vocalisation  des  Wortanfangs  von  v-»jc  ccQQCcßwv ,  bei  den  Juden 

=  irraBÖn  geheißen  haben ,   in  welchem  Worte   aus  qattala  bereits 

20  qittala  geworden  wäre:  aQQctßvöv  p'i?  wäre  dasjenige  Besitzthum, 

welches,  wann  in  irgend  einer  Weise  dem  es  Aufbewahrenden  sich 

schadlos  zu  halten  Bedürfnis  wird,  den  entstandenen  Schaden  deckt. 

Ich  erachte  diese  Erklärung  für  falsch,  da  S'^^  ein  Infinitiv  ist,  der 

aQQaßiöv  zu  erklären  ausreicht :         würde  von  den  oben  verzeichneten 

25  Worten  nicht  zu  trennen  sein.  Allerdings  sind  d^Qaßwr  und  'Jfiatö 

anderer  Form  als  "jT"!©  p3iö.  qjJj*  qIj,-*  o^j^  (diese  drei  auch  mit  i  statt 

^)  halte  ich  wie  q^j,  für  Arabisierungen 

)iä\'p_  liBIS)?  habe  ich  absichtlich  unerwähnt  gelassen. 

Aus  Ui.vTi>t.g,Ao,  dem  Femininum  von  ̂ ^viS,g\> ,  habe  ich  187  h  tf-  ge- 
Cc2 
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schlössen,  daß  die  ursprüngliche  Gestalt  des  Suffixes  än  äni  lautete.  1 

Die  so  eben  aufgezählten  Abstracta  haben  ein  Femininum  nicht, 

daher  wir  auch  durch  das  für  ̂ ^aoNgao  benutzte  Reagens  nicht  erfahren 

können,  ob  auch  sie  jenes  äni  enthalten.    Aber  daß  dies  in  'jb'nTö  usw. 

nicht  vorliege ,   möchte  ich  aus  dem  Arabischen  zu  beweisen  ver-  5 

suchen,  so  wie  aus  der  Gleichung  'j'^'^B  =  D'^'iB. 

Aus  oben  192  2?  folgt  ein  [durch  Anhängung  von  nur 

weiter  gebildeter]  Infinitiv  J«**».  Neben  dem  J-i^s  steht  aber  '^iL^U, 

das  [oben  1  87  5  — 13*)]  =  ̂^^W*»  gewesen   ist.    Die  Gleichung 
=        veranlaßte  mich  oben  zu  dem  Schlüsse ,  daß  die  äl-  ]  o 

teste  Gestalt  dieses  Nomens  DT5f  gelautet  hat. 

Mir  scheint  von  piah  auch  dann  nicht  unterschieden  zu 

sein,  wann  ich  IfTsr»  nicht  zum  Infinitivus  der  Zweiten,  sondern  zu 

einem  stelle,  zumal  D'^'iB  erweist,  daß  ri*?  —  und  alle  ähnlichen  — 

einst  dieselbe  Endung  gehabt  haben  wie  ̂ Li^X^,  15 

Das  Alles  ist  ein  Versuch  zu  erkennen,  nicht  eine  Erkenntnis.  **) 

Aus  der  Betrachtung  auszuscheiden   waren  die  aus  dem  Ara- 

*)  PHaupt  in  des  Herrn  Bezold 
Zeitschrift  2  259  flf. 

**)  Nicht  in  den  Text  gehört,  weil 
es  nicht  in  allen  drei  behandelten  Spra- 

chen belegbar  ist,  was  am  Rande  zu 

berühren  ich  für  geboten  erachte.  fTn 

steht  zu  nrn  wie  fian  zu  nttn,  ̂ iy  zu 

1-\yi  =  Mittheilungen  1  237,  pn 
zu  nnn,  y%  zu  r\y..  Aber  wie  sind 

diese  Bildungen  aufzufassen?  Die  "^"^ 
und  Y'b  lassen  in  gewissen  Formen  jede 
Spur  des  letzten  Stamm  -  Consonanten 
schwinden:  ^TH  ist  gegen  oju>  =  im 

gehalten  ein  Fehler,  wie  nnibä  gegen 

^fto^.^  ein  Fehler  ist.  Aber  wann 
die  Natur  einmal  Neigung  zu  einer 

1  Krankheit  hat,  äußert  sich  diese  Krank- 

heit an  jedem  Funkte,  den  ihre  Laune 
erwählt,  kann  mithin  als  (durch  1 

:=  D  bewerkstelligte)  Weiterbildung  des 

5  Infinitis  gawy  angesehen  werden ,  bei 
welcher  das  y  geschwunden  ist,  wie  es 

in  dem  neben  'j^'^W  stehenden  lim';  ge- 
schwunden ist. 

Daß  iteto  und  pT  einer  falschen  Ana- 

10  logie  folgen,  wenn  sie  ]i!Ote  [trotz  iütol 

und  tjS'iT  [trotz  HT]  bilden,  ist  bekannt, 
und  wird  hier  nur  erwähnt,  damit  die 
Zunft  an  das  Dasein  falscher  Analogie 
erinnert  werde. 

15  stellte  ich  in  den  Mittheilungen 

1  102zu^^j»l:  ich  benutze,  um  mir  die 
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1  maischen  in  das  Hebräische  herübergenommenen  Vokabeln,  die  bei 

den  lautesten  und  —  von  wem !  —  gepriesensten  Grammatikern  un- 

behelligt ihre  Straße  ziehen.  Diese  beste  aller  möglichen  Welten 

ist  noch  lange  nicht  eine  gute  Welt. 

5  "j-jSS  =  ̂ ^?jr> ,  l'jsy  =  r:^,  V^p.  =  Es  versteht  sich  von 

selbst,  daß  ich  IP^Tö"?  Nsso&dv  und         Asvm&üv,  zumal  sie  in>py  neben 

sich  haben,   ebenfalls  für  Lehnwörter  ansehe.     Ebenso  beurtheile 

ich  l^y?*)  und  die  weiter  her  kommenden  115*^»  und  l'aa'is?. 
Aber  damit  ist  Sache  noch  nicht  erledigt. 

1 0  Ich  glaube  wahrscheinlich  gemacht  zu  haben,  daß  nicht  wenige 

Substantiva  aus  Infinitivis  —  der  Ausdruck  ist  ein  conventioneller  — 

entstanden  sind.    Vokabeln  wie  u^/  u^J>  sind  auf  Grund  von 

Anschauungen,  Vokabeln  wie  J5  -  v^i  auf  Grund  von  üeberlegungen 

gebildet  worden. 

5  Es  ist  nicht  zu  verlangen,  daß  in  allen   oder  auch   nur  in 

vielen  Fällen  noch  jetzt  oder  schon  jetzt  müsse  nachgewiesen  werden 

können,  wie  der  Inhalt  eines  Stammsatzes  dazu  gekommen  ist,  eine 

Charakterisierung  gerade  dieses  oder  jenes  Wesens  oder  Dinges  her- 

zugeben. Wer  nie  ein  Weib  oder  einen  Schäfer  hat  spinnen  sehen, 

20  wer  nie  eine  freie  Gazelle  bei  ihren  Bewegungen  erblickt  hat,  der  soll 

Urbedeutung  des  Satzes  vorstellig  zu 

machen ,  die  afälaBildung  ̂ _^J>i! :  Lane 

38^  XiU^J  he  is  better  disposed 
to  deliver  . . .  the  thing  committed  to  Ms 
Wust  and  care.  Ich  bitte  des  Herrn 

Legationsraths  Brugsch  Pascha  oben  1 84 ' 
18  angezogene  Abhandlung  über  den 

Gebrauch  nachzulesen,  den  fiai  —  als 
Bntlehntes  Wort  —  im  alten  Aegypten 
gefunden  hat. 

y!5»  Gott  der  Phoenicier,  Mittheilun- 

1  gen  1  108  Mitte,  scheint  Seitenstück  zu 

ps<  zu  sein,  d.  h.  ein  durch  am  weiter 
gebildeter  Infinitiv  aly.  Vgl.  fubü  ̂ ^UbJLw 

Herrschaft  =  Herrscher. 

5  *)  PdeLagarde  Semitica  1  31  (wo 
Aelteres  citiert  wird),  ILoew  200  201 

411,  WRSmith  Ctesias  and  the  Semi- 
ramis  legend  5,  JulWellhausen  Skizzen 

3  7.    ̂ vs^covTi  =  ']'a3>5  wie  aQys^ävrj 
10   =  und  a/Licjftov  Agathangelus  154 9 

  ^OtiQuU, 
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unterlassen,  uns  darüber  zu   belehren,  warum  Jt^  =         von  i3jc  1 

spinnt  den  Namen  trägt.    Ich  weiß  wie  man  spinnt  —  man  braucht 

dazu  zwei  Finger  der  rechten  und  zwei  Finger  der  linken  Hand  — : 

ich  habe,  wenn  auch  keine  Gazellen,  so  doch  einzelne  Gemsen  und 

nicht  wenige  Rehe,  auch  Rehkälber,  stehn,  sich  stellen  und  sprin-  5 

gen  sehen:   darum  kann  ich  mir  allenfalls  zurechtlegen,  warum  — 

von  der  nach  innen  gerichteten  Stellung  der  Füße,  die  der  Stellung 

der  vier  spinnenden  Finger  gleicht  —  die  Gazelle        =  Vw*  heißt. 

Aber  bei  weitaus  den  meisten  Inhnitiv-Substantiven  halte  ich  —  Jahr- 

tausende nachdem  diese,  in  einem  mir  fremden  Lande,  gebildet  wor-  10 

den  sind  —  mit  jeder  Deutung  zurück.    Oben  14^'  181  ig  ft".. 
Ich  mag  nicht  die  allgemeine  Formel  aassprechen,  welche  bei 

den  Semiten  das  Verhältnis  des  Plurals  zum  Singulare  mißt:  Das 

wird  einleuchten ,  daß  es ,  wenn  der  Singular  ein  durch  einen  ein- 

fachen Infinitiv  ausgedrücktes  Substantiv  ist,  nahe  liegt,  den  Plural  15 

durch  eine  mittelst  eines  Suffixes  zu  Stande  gebrachte  Weiterbildung 

dieses  Infinitivs  zu  geben.  So  entstehn  für  mein  Empfinden 

aus  i>Jü  o"^'  jy  '^y^  ̂ ^^"^  bekanntlich  qI^**«  q^«-^  o''^-'^ 

qUaä»  liefern :   der  Umlaut  tritt  ein ,  um  die  Bildung 

aus  einer  mechanischen   zu   einer  organischen  zu  machen:  20 

aus  Jjts  ü"^'    Hier  ist  Vorsicht  nöthig,  da  Jjü 

nicht  bloß  Infinitiv  von  Jas,  sondern  auch  Anschauungsform 

aus  JÄs   sein  kann.    Auch  muß  man  sich  hüten,  Analogie- 

bildungen als  Beispiele   unter  die  Regel  zu   setzen :  qL:»^ 

Kronen  steht  zu       aber  in  den  Mittheilungen  1  61  ist       als  25 

^jj  und  als  von  \/'JM  abgeleitet  besprochen  worden, 

aus  Ql^ya 

aus  jl«  o*^*^         o'^.;^  o'"*^- 

Es  thut  nicht  Noth,  weiter  zu  schreiben:  jeder  Anfänger  ist 
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1  im  Stande  was  ich  angefangen ,  weiter  zu  führen.    Ich  nenne  nur 

noch         Gazellen,  da  ich  oben  o^ji-  Gazelle  als  Beispiel  benutzt  habe. 

Ich  heiße  meine  Schüler,  wann  sie  ̂ j-«  als  Mauer,  ̂ ^^3  als  Wurm 

kennen  gelernt  haben,   q'^jv«  Gemäuer,  q5«Aj^  Gewürm  übersetzen.*) 

5  Wer  wirklich  Arabisch  lernen  will,  muß  sich  eine  Empfindung  da- 

dafür anschaffen,   warum  von  dem   (für  abid  stehenden,  772)  Sls. 

bald  bald  c>Uä  ■■^^^  ̂ »Ui:!  q^cXac,  bald  tAxc  q''-'*^ 

=  (_g>AAfi  »uX-ac  buVajw  i\c>j«KXA  gebildet  wird. 

=  ;.aa-u  =  "Tan  bedeutet  zunächst  Gährung,  danach  Ge- 

10  gohrenes:  weil  der  Most***)  das  am  Auffallendsten  gährende  Ding 

der  Urzeit  war,  heißt  der  Wein  "ToH  =j,*i-:  daneben  öjts>  Hefe, 

Sauerteig  als  Masse,  wie  -v^i>  Sauerteig  im  Gebrauche,  fuiPnp  armeni- 

sche Studien  §  991.  Da  die  Araber  seit  Muhammad  Wein  nicht 

trinken  dürfen,  wir  aber  Texte  nur  aus  der  Zeit  nach  Muhammad 

15  besitzen,  fehlt  jetzt  q'j*^.    hi^oJJ  WeinSorten  ist  da. 

ist  lob  812  deutlich  Infinitiv:  ^''4^  Aßtß-\-)  ist  es  ebenfalls 

*)  Wer  höher  Strebende  vor  sich 
sitzen  hat,  wird  aus  europäischen  Spra- 

chen nachweisen  können,  daß  die  Seelen 
arischer  Menschen  in  diesem  Falle  ahn- 

lich wie  die  semitischer  empfinden.  Va- 
letaille  von  valet,  muraglia  muraille  von 

murus,  agrume  von  acer,  pagliaccio  von 

paglia  =  palea,  popolazzo  [populace  ist, 
wiepoblacho  poblazo,  Italianisnius]  von 

■popolo  zu  vergleichen  (nicht  sie  für  iden- 
tisch zu  halten),  kann  sehr  belehrend 

sein.  Aus  dem  Deutschen :  Gebirg  Ge- 
stein Geschwätz  Gemüse.  Weiter  dann 

muragle  murailles,  agrumi,  wie  Jj-^icuu. 
**)  Uralt:  Stabreim  "Ji^  j!i>  ̂ 

weder  Essig  noch  Wein  =  weder  Böses 
noch  Gutes. 

***)  th^n  fi^iJL»  von  ej;^  TB-]^ 

1    sind  uralte  Bildungen. 

t)  Daß  JOppert  ZDMG  20  180  den 
Monat  Abu  als  tWü^  rnni  Feuermonat 

erklärt,  und  die  zweite  Garnitur  Monats- 

5  namen  „so  wenig  assyrisch  wie  he- 

bräisch" nennt,  weiß  ich.  Man  lese  des 
Herrn  Schräder  KAT  ̂   379  ff.  Bei  den 
Assyriologen  wechselt  Liebe  und  Haß 
wie  das  Wetter  im  April :  Oppei  t  stand 

10  1883  vielleicht  gerade  einmal  wieder 
im  schwarzen  Buche :  daher  citiert  Herr 

Schräder  1883  nicht  ihn ,  der  1866 

schrieb,  sondern  Norris,  der  nach  Kau- 

lens Assyrien  und  Babylonien  ̂   255  sich 
15  im  Jahre  1869  äußerte.  Edwin  Norris 

war  mir  seit  dem  October  1852  bis  zu 

seinem  Tode  ein  lieber  Freund :  ihn 

hier  allein  zu  nennen,  muß  ich  gleich- 
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(Form  J>-ots,  oben  1  73  3  fF-)-    Neben  l^?  stellt  v"^  ivhatever  grows  on  the  1 

face  of  the  earth.    ̂ {  drückt  zunächst  aus,  daß  man  nicht  mehr  den 

Infinitiv  ibb,  sondern  ein  durch  ihn  charakterisiertes  Concretum  meint : 

weiter  kann  von  ibban  ein  indogermanisch  gedachter  Plural 

gebildet  werden ,  Geopon.  1 9  27,    Das  OstSyrische  tf^l  wird  durch  5 

<S\  bestätigt. 

Ein  Infinitiv  hat  seinem  Begrifle  nach  keinen  Plural :  er  ist 

die  Zusammenfassung  des  Satzsinnes.  Das  Participium  hat  einen 

Plural ,  da  der  Satz  einen  Plural  hat :  gefällt  es  einem  Volke ,  so 

kann  es  durch  die  Form  des  Satzes  ausdrücken ,  ob  es  über  zwei,  1 0 

drei  oder  mehr  Wesen  etwas  aussagt.  Es  ist  nicht  undenkbar,  daß 

äm  än  äni  ursprünglich  nur  ein  und  dasselbe,  erst  später  differenzierte, 

und  noch  später  aus  der  Differenzierung  in  eine  andere  als  die  ur- 

sprüngliche Einheit  zurückgesunkene  Suffix  gewesen  sind,  durch 

welches  der  VerbumCharakter  aufgehoben  werden  sollte.    Denn  1 5 

sagt  durch  sein  än  dasselbe  aus  was  ^^avt  gy»  durch  das  seinige  aus- 

sagt :  »wir  sind  nicht  Satz,  sondern  Ergänzung  eines  Satzes«.  Das  ist 

eine  Vermuthung,  kein  »Dogma«. 

Jedenfalls  werden  Paragraphen  wie  der  vierundsiebenzigste  der 

syrischen  Grammatik  des  Herrn  Noeldeke  zu   verschwinden  haben.  20 

»Folgende  Masculina  bilden  ihren  Plural  von  erweiterten  Formen 

auf  äm  ist  derselbe  plumpe  Empirismus*),  der  auch  in  den  §§  128 

bis  138  und  anderswo  laut  und  anspruchsvoll  das  Wort  führt. 

wohl  für  ungehörig  erklären.  1    Verkleinerungsformen,  die,  weil  sie  den 

*)  Die  dort  am  Rande  hergezählten  Arabern  fehlen,  auf  meinen  Blättern  im 

Nomina              Gewürze^  )iöa'^  G-e-  Texte  einen  Platz  nur  finden  dürften, 
müse ,           6itiQnara  sind  ganz  ge-  wenn  das  1 20  ff.  Erbetene  für  sie  gölte, 
wohnliche  Plurale  ganz  gewöhnlicher  5 
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Anlagen  zu  dem  vorstehenden  Aufsatze. 

Von 

Paul  de  Lagarde. 

Der  königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  2  Februar  1889  vorgelegt. 

Anlage  Eins.    Seite  8  6. 

1  Die  arabischen  Grammatiker  reden  von  Schwestern  des  Satzes 

qK.  Wright  bespricht  diese  qI^  ̂^j.s>\  3  §  42 :  er  nennt  (ich  gebe 

Wrights  Englisch,  ohne  die  Infinitive  zu  billigen)  (»b  to  continue, 

to  remain^  i3!j  »äUil   to   cease  [diese    stets    mit  Negationen 

5  verbunden] :  sodann  olc         ̂ Jo\\  ̂ La  to  turn  out  =  to  hecome :  weiter Ml    .  o  - 

i)^  to  he  or  do  during  the  whole  day  ̂   oLi  during  the  whole  night, 

at  dayhreak^       und  gyal  in  the  morning ,  in  the  forenoon ,  und 

m  the  evening:    endlich  ,j*vJ.     Zu  diesen    treten    dann  noch 

li',  und   Oo^ä,    ferner    die    von    Wright  2  §  42^  besprochenen 

10  w^Liiil  JUil,  d.  h.        v/  (äU.^t  j^i^  3y  usw. 

Diese  Familie  lebt  nach  den  Normen  l^tXiw  qI^  und  ^yü; 

die  andere  dieser  Normen  verweisen  die  Grammatiker  an  den  Rand, 

während  sie  mindestens  eben  so  alt  wie  die  erstgenannte  ist. 

Die  von  den  arabischen  Grammatikern  empfohlene  Auffassung 

15  der  Thatsache  muß  einer  anderen  weichen:  ich  habe  keine  Ruhe 

mehr,  meine  im  Sommer   1  856  ausgearbeitete  Darstellung,  welche 

wunderbarer  Weise  in  33  Jahren  zu  wesentlichen  Aenderungen  der 

ersten  Niederschrift  keine  Veranlassung  geboten  hat,  ganz  vorzulegen 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  5.  Dd 
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  ich  muß  fertig-  werden  — :  ich  gebe  daher  nur  das  Nothwendigste.  1 

HEwald*  hat  als  §  285  einen  Aufsatz  »Das  verbum  mit  unter- 

geordneten verbum«.    Er  eröffnet  sein  Schriftstück  mit  der  Belehrung 

„Bisher  sahen  wir  ein  verbum  sich  immer ^°  durch  ein  untergeordnetes^» 
nomen  ergänzen :  in  dem  §  2846  erwähnten  nothfalle gilt  das  verb.  fin.  we-  5 

nigstens  nur  als  zweites  object«"." 

Der  »nothfaU«  ist  folgender:  Man  sagt  Genes.  27  6  tn^tttD 

la'nü  und  [ —  syntaktisch  nicht  damit  identisch  — ]  Genes.  37  17  '''^^^'Ö 

D-in^as.     Man  sagt  aber  auch  Thren.   1  10  'i^a  D'^is  i^lnK'i,  ludd.  9  48 

■«aiTaD        ̂ ^T-a  ■^n^iDy  tjntiii'i  n».*)    Aus  diesen  Stellen  hat  Ewald  Fol-  10 

gendes  gelernt: 

„Wenn  die  handlung  im  augenblicke  ihres  bemerkens™  iiiderthat''"  schon 
vorüber  und^"  fertig  ist,  so  muß  das  perf.  selbst^"  so  untergeordnet^"  wer- 

den, da  das  Semit,  ein  part.  perf.  oder  einen  infin.  perf.  nicht  hat:  doch  muß 
dann  das  untergeordnete  verb.  finitum  auch  der  Stellung  der  worte  nach  15 

erst  als  2tes=''  object  erscheinen." 

Hat  Ewald  nie  lerem.  2  8  'sbn  -^b^sr^'Vh  ̂ nnx  und  Sätze  wie  I^^Ls- 
verstanden? 

Dann  bespricht  Ewald  §  285*  als  »eine  neue  Art  Wortfügung«, 

die  »am  Ende  hervorgebracht«  sei,  Formeln  wie  TDüb";!  l^ffi^  usw..  Was  20 

Ewald,  was  Agrell  in  den  Supplementa  syntaxeos  syriacae  §  2  8,  was 

Herr  Noeldeke  im  §  33  7  seiner  syrischen  Grammatik  gegeben,  letz- 

terer mit  gut  gewählten  Beispielen ,  mag  man  selbst  nachlesen : 

die  eigentliche  Darstellung   ist  noch  zu   liefern.    Daß  Agrell  und 

*)  Ewald  führt  nur  die  ersten  drei  1  vuUis  'nWl/i  me  vohis  facere  ?  2  Sam. 

Worte  dieses  Satzes  an  (die  Notierung  21,4".  In  der  angezogenen  Stelle  le- 
für  die  Cantillation —  denn  eine  solche  senwirD^b  nWi«  D'^'i'ai«  DPiK-rra.  Vor- 

ist die  „Accentuation"  —  erläutere  man  her  hatte  der  Mann  Genes.  37  15  als 
sich  aus  9  36),  übersetzt  ̂ «licZ  mefecisse  5  Beweis  dafür,  daß  ein  „verbum  2te8 

vidistis?,  und  schließt  aus  dieser  Einen  [so]  object  sein  könne",  angeführt :  aaO. 
Stelle  „sehr  selten  ist  dies  [Thren.  1 10  heißt  es  niyh  nsni  tt'^vt  inX2ü^1,  es  lie- 

mit  nS"^]  weiter  abgekürzt  wenn  das  gen  also  zwei  Sätze  vor.  Ne  virtutes 
eine  object  ein  fragworf^"  ist".  Erfährt  sileantur.  Bei  ludd.  9  48  beachte  man 

fort:  „Ebenso  mit  dem  imperf. :  quid  10  den  Unterschied  von  ®  und'Lucian. 
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1  Noeldeke  sich  der  Aehnlichkeit  der  von  ihnen  besprochenen  Con- 

structionen  syrischer  Rede  mit  gewissen  Ausdrucksweisen  der  He- 

bräer und  Araber  bewußt  gewesen,  erhellt  nicht. 

Der  Sinn  der  Verbindungen  ist  ein  conventioneller ,   bei  den 

5  in  Betracht  stehenden  Völkern  verschiedener,  in  ihnen  selbst  wech- 

selnder.   Bei  den  Syrern  hat  später  die  Berührung  mit  griechisch  re- 

denden Menschen  eingewirkt.    GSprenger,  ....  Geoponica  ....  §  5  55. 

Es  werden  zwei  Sätze  desselben  verbunden. 

^1    ys^  ißt  vorweg  Cor.«  11  21.  1^   Matth.   29  iX&iov 

10  sOTcc&rj.    '^i)  *~>rn»  Matth.  1831  Xaßiov  samiQsv.  y»^  Matth.  221 

syeQd^els  nccQiXctßkv.  'i"»^!?  IS^tö  Genes.  43  2  ndkiv  noQsv&^vrsg  uQCcea&s. 
l''inK  WTD  Isa.  21  12  kommet  wieder. 

^jj»  qI^  war   hinausgegangen  und    {00»  t-^aXU^   war  unterrichtet 

worden,  unterscheiden  sich  in  nichts  von  solchen  Gruppen :   daß  wir 

15  das  Plusquamperfectum,  um  sie  zu  übersetzen,  verwenden,  ist  nicht 

anders  zu  beurtheilen ,  als  daß  die  Griechen  in  den  oben  stehenden 

Sätzen  das  Participium  Aoristi  brauchen. 

Auf  dem  oben  genannten  jajo  =  (.fe  =  ö]?  ruht  der  von  Buxtorf 

(der       für       hält)    194  7    beschriebene  Brauch  der  TalmÜDsprache. 

20  "ii^!?!'       ̂ ■^'^D''^  woher  sind  sie  gekommen  ?  =^       " ^  ̂  

ich  komme  =  JLjI  {l(  ̂ JLo  JLl{.     Das  Np   oder  p   ist  (anders,  als  z.  B. 

Herr  Levy  tliut)  stets  so  aufzulösen,    daß  eine  dem  folgenden  Zeit- 

worte  entsprechende  Form  gesetzt  wird :   vor  "i^as!»   also  C3J3 ,  vor  Itt» 

OS«!?,  vor  pn^DN  t^l^^.. 

25  Es  werden  Sätze  verschiedener  verbunden. 

\M  ;ofo  TiQOklnHv  Act.  1  16.  inD©  anritt*)  Psalm  106  13.  'iv?^  Gen. 

1 9  22.    np  "intt  Esther  6  10.    mö^n;i  nntt";  Isa.  5  19. 

Aus   dem  oben   genannten  ^fo  =  (.«Aä   (Q'np  ist  in  der  hier  in 

*)  Jüngere  [so  gegen  Ewald]  Constructionen  gehn  mich  hier  nichts  an. 
Dd2 
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o  - Eede  stehenden  Anwendung  aus  9J?  nicht  belegbar)  hat  sich  oc»  ge-  1 

bildet.     lj/^<3  v>i  wir  haben  [schon]  erwähnt  für         U^Ä5.    Die  Araber 
können  sogar  qI^  sagen ,   wörtlich  »er  existiert  als  einer  der 

vormals  [bereits]  erzogen  hat«. 

Die  verbundenen  Sätze  können  auch  verschiedenen  »Tempora«  5 

zeigen. 

jojj  JLj{  '"^JJ  loh.  21  3  vndyw  ahsvsiv.  oC^  ̂ ^'■'^^i  '^J'i  Matth. 

2  8  f/^cüV  TtQOOxvvtjau)  avTtö.    TlO  ̂ tÖ^®  Regn.  a  20  19  TQtaasvGsis  xccl 

Diese  Beispiele  unterscheiden   sich  in  nichts  von  '^'l^  10 

sie  kamen  weinend^  von  jtto  ̂ yü  he  continued  looking,  Vi^.  V;^  wa* 

nearly  melting,  >-*^  o'^ 

^  Wright  2  §  10   ̂ Äere  shall  not  have  heen  left,  und 

ebenda  o^,^fcÄ*wl  00         /  shall  have  provided  help  for  myself. 

Zur  Erläuterung  können  auch  aethiopische  Sätze  verwendet 

werden.  Herr  ADillmann  bespricht  136a),^Ä?  138  UA'r  139  ̂ J. 

Die  Sätze  (DJ?5iJ ;  Luc.  1 1  7  wir  Aafem  bereits  zugeschlossen^ 

jg^ffl^;  UA"      wird  fortwährend  aufgeschrieben  werden., 

er  pflegte  zu  verfertigen  gehören  mit  dem  mich  eigentlich  allein  be- 

schäftigenden Sprachgebrauche  des  Aramäischen,  Arabischen ,  Hebräi-  20 

sehen  enge  zusammen :   nur  wer  das  gesammte  Material ,   also  den 

semitischen  Sprachgebrauch,  innerlich  erlebt  hat,  wird  berechtigt  sein, 

eine   einzelne   semitische  Sprache  als   Grammatiker   zu  behandeln. 

Die  beste  Gelegenheit,  den  Sprachgebrauch  zu  studieren,  bieten 

die  Bedingungssätze:   vor  allen  Fälle  wie   der  bei  Pedro  de  Alcala  25 

16  II  si  ouierades  venido  =:  f»^^  ovieramos  leydo  = 

Vorstehendes  wird  genügen,  um  die  »Tempuslehre«  der  semiti- 

schen Sprachen  anders  aufzufassen  zu  lehren  als  sie  bis  jetzt  auf- 

gefaßt worden  ist.    Mehr  zu  erreichen,  bezwecken  diese  Zeilen  nicht. 
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1  Ich  habe  keine  Studien  über  die  Geschichte  der  hebräischen 

Grammatik  gemacht ,  kann  sie  auch  nicht  machen ,  da  mir  manche 

wahrscheinlich  wichtige  Bücher,  wie  z.  B.  die  erste  Ausgabe  von 

GChrStorrs  observationes ,  nie    zu  Gesichte   gekommen  sind.  Ich 

5  trage  meine  Ansicht  vor,  die  ich  ohne  Vorgänger  gefunden,  und  seit 

langer  Zeit  gelehrt  habe:  jedem  Vorgänger  bin  ich  bereit  seine  Ehre 

zu  lassen.  Ich  wandte,  ich  glaube,  schon  als  Student,  auf  das  He- 

bräische an,  was  KM  Agrell  im  §  40  der  1  834  von  Kosegarten  her- 

ausgegebenen supplementa  syntaxeos  syriacae  für  das  Syrische,  und 

10  zwar  ohne  Beziehung  auf  das  Waw  consecutivum  der  Hebräer, 

vorträgt.  Die  Beispiele,  die  ich  nachher  beibringe,  stammen  aus 

Agrells  Buche. 

^üj?"!]  ist  mir  ̂ "Oy»^.  Hin  =  Jj&i  ̂ 1^",  nur  mit  anderer  Bedeutung  als 

im  Arabischen.    Bar  Eßraya  Chronik  81 4  ̂ l-«^^  ̂  

1 5  Jli''^v>>  Joot  es  ereignete  sich  in  einer  Nacht,  daß  eine  tiefe  Dunkelheit 

eintrat.    (S  Luc.  1  24  ^         =  es  geschah 

nach  jenen  Tagen,  wurde  schwanger.  ©  Marc.  1  9  \\\  JAosö*»  }^o»o 

xaX  iyivExo  iv  sxstvmg  taig  fj/u^^aig  ijÄ&sv. 

Act.  1  5  2  ̂ ncni?  looio  für  sxa^au  ccvccßaCv^iv  der  emendati ,  für 

20  TiccQfiyYsiXav  uvccßatvsiv  Ds  =  und  es  ereignete  sich,  daß  .  .  .  hinauf- 

zogen. 

Ich  suche  in  !i  mit  Doppelung  des  folgenden  Consonanten,  wo 

ein  solcher  der  Verdoppelung  fähig  ist ,  hawäwa  oder  hawäya  = 

{6ot  in  Sätzen   wie  {o«» :  die  Doppelung   ist  Ersatz  für  das 

25  schließende  1  oder  ̂   des  {00».    Nur  die  Betonung  hawäwa  hawaya 

erklärt  die  Zusammenziehungen  J^o»  t^o»,  nur  sie  den  Daoes  nach 

Herr  Noeldeke  nennt  §  33  8*^  »die  Voranstellung  eines  bedeu- 

tungslosen |oo»  (''in'^l),  dem  ein  Perfectum  mit  oder  ohne  Anknüpfung 

durch  o  folgt«  einen  »Hebraismus,  der  gelegentlich  in  Originalschriften 
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noch  gescheut  wird«.    Hier  steht  also  Behauptung  gegen  Behauptung :  1 

für  die  meinige   werde  ich  vielleicht  einmal  das  merely  redundant 

qI^"  und  Ijjl^  in  das  Gefecht  führen,  von  dem  Wright  3  §  4 1  handelt. 
Ebenso  führe  ich  gegen  Herrn  Noeldeke  Sätze  an  wie  den  bei  Wright 

3  Seite  116  Mitte  citierten  yi^l  ==  the  hearts  had  well  nigh  5 

swerved :  denn  der  AVechsel  des  Geschlechts,  ganz  dem  in  J^o» 

entsprechend,  zeigt,  daß  der  erste  der  so  zusammengefügten  Sätze 

als  selbstständig  gedacht  werden  darf. 

Anlage  zwei.    Seite  1 0  38. 

HHupfeld  hat  1825  in  den  exercitationes  aethiopicae  eine  Tafel  10 

der  bei  den  Aethiopiern  üblichen  Conjugationen  drucken  heißen,  welche 

bei  dem  niedrigen  Stande  der  Semologie  Aufsehen  erregt  hat.  Daß 

es  keine  erhebliche  Leistung  war,  diese  Tafel  aufzustellen,  erhellt 

allein  aus  dem  Umstände,  daß  ein  so  kurzer  Kopf,  ein  keiner  Sprache 

wirklich  kundiger,  mit  nicht  vorhandenem  Wissen  groß  thuender  15 

Fanatiker  wie  Hupfeld  im  Stande  gewesen  ist,  ein  erstes  Wort  zu 

sprechen. 

Ich  beabsichtige  auf  diesem  Blatte  nicht,  mehr  zu  thun  als 

eine  Frage  zu  stellen:    die  Frage,  ob  nicht  eine  ganze  Klasse  von 

»Conjugationen«  im  Aramäischen,  Arabischen,   Hebräischen  in  Ver-  20 

lust  gerathen  ist. 

Es  ist  bekannt,  daß  in  der  Inschrift  Mesas  onnbn,  also  eine 

Achte ,  sich  erhalten  hat.  Leicht  kommt  man  zu  der  Vermuthung, 

daß  in  Chanaan  die  Achte  öfter  als  in  diesem  Einen,  allerdings  wie- 

derholt vorkommenden  Falle  in  Gebrauch  gewesen  sei.  25 



UND  HEBRÄISCHEN  ÜBLICHE  BILDUNG  DER  NOMINA.  215 

1  Ich  habe,  ehe  diese  Inschrift  bekannt  geworden  war,  öffentlich 

gelehrt  daß  »ßfv?,  ̂ ?PiDn,  p'ltasn,  "TBintön  einen  älteren  Zustand  der  Sprache 

als  ̂ l?)?nin  usw.  darstellen.  Ich  lehrte,  und  zwar  lange  vor  1868 

und  1870,  zu  welcher  Zeit  die  Inschrift  Mesas  bekannt  wurde,  daß 

5  es  früher  in  allen  semitischen  Dialekten  dem  ̂ 3Ci.s\  der  Araber  und 

dessen  im  Arabischen  nicht  vorhandenen  Seitenstücke  jJÜÄst  entspre- 

chende Bildungen  gegeben  habe  —  jetzt  Symmicta  1  125^  — :  ich 

irrte ,  als  ich  das  bj/snn  der  Hebräer  mit  diesen  Formen  für  iden- 

tisch erachtete. 

10  Ich  bewies  1852   den   ersten  Theil  meiner  These  durch  eine 

aus  meiner  Gesammtanschauung  sich  von  selbst  ergebende  Beo- 

bachtung. 

Will  man,   so  schloß  ich  damals,  drei-konsonantige  Wurzeln 

auf  zwei  -  konsonantige  Wurzeln    zurückführen  ,   so  muß  man  von 

15  der  Thatsache  ausgehn,  daß  die  Sprachen    ihre  Gesetze   nicht  in 

einem  bestimmten  Augenblicke  abschaffen,  sondern  sie  neben  neuen 

Gesetzen  noch  eine  Weile  fortbefolgen.    Conjugation  ist  regelmäßige 

Quadrilitteration :   folglich  sind  die  bilitterae  aus  den  trilitteris  zu- 

nächst, und  mit  Sicherheit,   dadurch  zu  gewinnen,  daß   man  die 

20  trilitterae  als  verderbte  Conjugationen  der  zu  gewinnenden  bilitterae 

ansieht:   d.  h.  Nü    als  Vertreter  der  Vierten,  i   als  Vertreter  der 

Siebenten,    Dt^n   als  Vertreter  der  ̂ 5>SD  bytlä  b^sn.    Bei  dieser  Ge- 

legenheit habe  ich,  wie       von  der  Siebenten  von  Sa,  so  iny  von 

der  achten  von  l)f  (OOCä!  lieferte  lAÄfi)  hergeleitet:   ich  habe  dankbar 

25  erwähnt,  daß  FHitzig   1833  zu  Isaias  9  i8  tny  ebenso  wie  ich  er- 

klärt habe,  nur  freilich  ohne  das  Princip  der  Sache  zu  erkennen. 

Für  mich  stand   naturgemäß   schon  1852  fest,   daß  einstalle 

diejenigen  semitischen  Sprachen  ein  oder  gehabt  haben, 

in  denen  ein  n  als  mittelsten  Stammbuchstaben  zeigendes  Trilitterum 
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dadurch ,  daß  man  dies  n  als  Rest  des  n  eines  J>Ji>3l  antfaßt,  zur  Bi-  1 

litteralität  zurückgeführt  werden  kann. 

Vergleiche  übrigens  Symmicta  aaO. ,  deutsche  Schriften  285 

der  Gesammtausgabe  letzter  Hand. 

Weiteres  ergab  sich  aus  Pedro  de  Alcala,  ohne  daß  ich  für  5 

nöthig  fände,  hier  das  Material  vorzulegen. 

V  VI  der  Araber  sind  Verkürzungen  von  itaqattala  itaqätala, 

denen  vermuthlich  ein  itaqätala*  'l'<f>''l'A  ̂ ur  Seite  zu  stellen  ist. 

Diesen  entsprechen  ̂ öpnn  ̂ ^^Jj^U,  die  ich  also  für  erkläre. 

Ganz  von  V  VI    zu   unterscheiden  ist  J^i,  neben  dem  die  10 

Analogie  Jjkäs!  und  JjiUsi  verlangt. 

Diese  einst  von  einander  verschiedenen  sind  in  der  uns 

geläufigen  Gestalt  des  Semitischen  durch  einander  geflossen :  im  Ara- 

mäischen und  Hebräischen  haben  nur  die  mit  Sibilanten  anlauten- 

den  Wurzeln  die  Analogie  von  ,y*xs\  erhalten.  15 

Das  Schema  scheint  mir  das  Folgende : 

qatala  I  itaqätala  iqtatala  VIII  aqatala 

qattala  II        itaqattala  V         iqtattala  aqattala 

qatala  III        itaqätala  VI         iqtatala*  aqätala 

aqtala  \ 

saqtalawy      itasaqtala*  istaqtala  X  20 

taqtala)  itataqtala 

inqatala  VII. 

In  dieser  Tafel  sind  die  verloren  gegangenen  Formen  mit  einem 

Sterne  bezeichnet :  iqtattala  hat  diesen  Stern  nicht ,  da  ich  ̂ f;[ 

Tanten  usw.  als  iqtattala -Bildungen  ansehe.  fasse  ich  als  ita-  25 

qatila  auf.    Die  Formen  der  letzten  Columne  sind  nur  im  Aethiopi- 

schen  erhalten. 
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Anlage  drei.    Seite  1 4  7. 

1  Wer  Studien  über  die  Art  macht,   in  welcher  die  Bedeutungen 

eines  Satzes  oder  eines  Nomens  sich  entwickeln,  wird  gut  thun,  sich 

auf  sehr  befremdliche  Thatsachen  gefaßt  zu  halten. 

Ich  schicke  dem  was  ich  zur  Sache  vorzutragen  habe,  eine 

5  Verwahrung  voraus. 

Ich  habe  das  persische  '^ßß  1  868  mit  [also  auch  mit 

My-iy^  K-v^]  zusammengebracht;  <^ß'ß  sei  das  awestische,  Kienen- 

holz bedeutende  vokükereti.  Wer  Justis  Handbuch  287  ̂   nachschlägt, 
findet ,  daß  vohükereti  als  Räuchermittel  dient.    Aus  Vendidad  8  7  247 

10  14  6  1 8  141  —  welche  Stellen  Herr  Justi  alle  angeführt  hat  —  er- 

hellt (was  Herr  Justi  verschweigt) ,  daß  'mpimi  eine  Art  Holz  ist. 

Ich  habe  leicht  zu  bearbeitend  gedeutet,  und  da  das  einzige  mir  in 

Betracht  zu  kommen  scheinende  Holz,  das  zu  gleicher  Zeit  leicht 

zu  bearbeiten  und  zum  Räuchern  geeignet  ist,  das  Holz  der  Kiefer 

1 5  ist,  habe  ich  vohükereti  Kienenholz  erklärt. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  daß  falls  der  Awesta  in  Bactrien 

zu  Hause  ist,  als  zum  Räuchern  geeignet  andere  Pflanzen  genannt 

sein  werden,  als  wenn  er  in  Atropatene  seine  Heimath  hat :  es  ver- 

steht sich  weiter  von  selbst,    daß  wenn  der  Awesta  nach  Bombay 

20  übersiedelt,  die  in  ihm  als  für  Ceremonien  erforderlich  genannten 

Pfianzen  durch  solche  ersetzt  werden  müssen,  die  sich  in  Bombay  be- 

schafi'en  lassen.  So  etwas  sehen  nur  wenige  Menschen  nicht  ein.  Wenn 

Aspendiargi  bei  Darmesteter  Zend-Avesta  1  94^^  haüanaepata  pome- 
granate  erklärt,   so   ist  das  so  wenig  beweisend  wie  die  Erklärung 

25  Anderer  (Justi  31  9  'j,  die  in  haoanaepata  den  Granatbaum  =  jlil  suchen, 

Man  lese  meinen  Artikel  gaomaeza  in  den  Beiträgen:  xrtqf  ist  ur- 

sprünglich Regenwasser,  denn  die  Wolken  sind  Kühe:  das  Wasser 

des  Himmels  ist  darum  Entsündigungsmittel,  weil  es  nicht  irdisch 

ist :  danach  wird  ,  als  die  dem  ursprünglichen  Empfinden  der  Väter, 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXXV.  5.  Ee 
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weil  eine  Reformation ,  entfremdete  Orthodoxie  herrschte ,  gaomaöza  1 

■wörtlich   mit  KuhHarn  übersetzt,  und  die  Gläubigen  waschen  sich 

mit  Kuhharne :  schließlich  nennt  man  das  Seifenkraut,  das  ötqovOCov 

=  saponaria  officinarum,  gaomaeza,  und  wäscht  sich,  um  seine  Sünden 

zu  tilgen,   mit  derjenigen  Pflanze,   mit  welcher  die  Squatter   die  5 

Fließe  ihrer  Hammel  waschen. 

Schwefel  räuchert  stärker  als  Kienenholz :  darum  wurde  vohükereti 

als  gogird  —  die  Laute  entsprechen  sich  genau,  was  Herr  Dillmann 
nicht  einzusehen  braucht,  ohne  daß  dadurch  der  Thatsachc  ein  Schaden 

erwüchse  —  zu  Räucherungen  verwendet,  und  gieng  in  einer  älteren  10 

Gestalt  als  f^'^'^S^  ̂ -rJ^  (bemerke  ,   daß  die  Vokale  der  ersten 

Sylbe  verschieden  sind)  zu  den  Semiten  über.  ist  s-y"?  Ka- 

fägi  193  I. 

Man  lese  meine   Semitica  1  64   Symmicta  2  92  ff.    Ich  habe 

in  den  Symmicta  2  94  im  Jahre  1  880  drucken  heißen:  15 

Der  Text  von  Genesis    6  14  ist   verderbt ,   da  jedenfalls  Q'^sp 
wiederholt  werden  muß  .  .  .  müssen   wir  aber  so  wie  so  ändern, 

so  können  wir   ebenso  gut  D'Jp  D'jp  mDJ   wie  D'Jp  D^Jp  ISJ 

schreiben,  da  n  dem  p  in  der  phoenicischen  Schrift  ....  ähn- 

lich genug  sieht,  um  vor  p  übersehen  worden  zu  sein.  20 

50?  hatte,  falls  er  nur  "IDJI  vorfand,  diesem  "iSJl  eine  Punctation 

zu  geben,  genau  so  gewis  wie  er  der  von  mir  Symmicta  1  105  her- 

gestellten Stelle  Isaias  10  4  eine  Punctation  leistete:  ohne  daß  diese 

Punctationen  das  Mindeste  werth  wären. 

Wenn  nun  aber        nach  Symmicta  3  93,  wo  sieben  verschie-  25 

dene  »Uebersetzungen«  des  Wortes  aufgeführt  werden,  von  der  Ueber- 

lieferung  nicht  verstanden  wird, 

wenn  es  ein  ana^  eiQrj/uivov  ist , 

wenn  es  in  allen  Dialekten  fehlt, 

—  das  alles  steht  Symmicta  2  93  ff.  — ,  so  ist  »Grund  genug,  "IDJ  mit  30 
besonderem  Mistrauen  zu  betrachten.« 

Und   nun  lese  man  was  der  Theologe  und   Akademiker  Herr 
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1  ADillmann  1886  Genesis*  139  schreibt,  nachdem   er  meine  Semi- 

tica  1  64  Symmicta  2  93  [nicht  die  Beiträge  74]  selbst  citiert  hat: 

»die  dem  Hebr.« 

von  dem  gar  nicht  die  Rede  ist:  ich  redete  von  'SR,  d.  h.  dem  im 
5  sechsten  ,  siebenten ,   achten  Jahrhunderte  (was  weiß  ich)  nach  Chri- 

stus in  Tiberias  festgelegten   Teöcte  [oben  2 1 8  i6]   des  JudenCanons 

»aufgebürdete  Thorheit,  das  Wort  für  Harz« 

—  kein  Mensch,  der  in  Betracht  käme,  d.  h.  kein  Alter,  hat  je 

IDJ  mit  Harz  übersetzt,  siehe  nachher  — 

10  »"^Si  nach  falscher  Analogie  aus  Schwefel  erst  erschlos- 
sen zu  haben,  fällt  von  selbst.« 

Ich  glaube,   wenn  etwas  von  selbst  fällt,  so  ist   es  für  zu  denken 

gelehrte  Männer  der  Herr  Akademiker  August  Dillmann. 

1829  hieß  WGesenius  im  thesaurus  300  '  drucken 

15  "^Si  Gen.  6  u  pr.  picem  i.  e.    "i&b  notasse  suspicor, 

was  doch  wohl  besagen  soll  —  ich  kontrolliere  die  Rede  nicht  — , 

daß  Gesenius  zuerst   auf  diese  nVermuthungn  gekommen  ist. 

Man  genieße  des  Herrn  Akademikers  Satz 

»"löbi  nur  hier,  lxx  Vulg.      mis verstanden ,   scheint^"  (vgl. 

20  Schwefel,  "i&b  Erdpech)  Harz  oder  ein  harziges  Nadel- 
holz ....  zu  bedeuten.« 

Ueber  das  mit  ̂ 'än  Asphalt  wechselnde  "^S^*),   das  vorläufig 

als  Syriasmus  zu    gelten    hat    [Pech  heißt  tiST  h^t  <t/i£-/?-] 

*)  ̂   „Pech"  ist  nach  dem  Herrn 
SFränkel  150  aus  dem  Aramäischen 

entlehnt. 

**)  Ich  habe  1877  in  den  armenischen 
Studien  §  1351  um  des  k  willen 

als  „in  Armenien  zu  Hause"  angesehen. 
Es  thut  mir  sehr  leid,  daß  ich,  als  ich 

in  den  Mittheilungen  3  215  ri.  über 

t^yi   -xiui-T   handelte ,  (unbegreiaicher 
Weise)  des  mir  sehr  bekannten 

nicht  gedacht  habe.    Es  ist  dies  um 

1  so  bedauerlicher  als  A6.Ai-s«i.-tn  Ecclus 
13  1  =  ni06ri  ohne  Frage  selbst, 

und  in  ihm  die  von  mir  aus  Xk^ß-  •jsiui-v 
niT  angemerkte  Gleichung  ent- 

5  hält.  Feyron  82  hat  nsT  in  '\ö.xiTse^-x-n nicht  erkannt:  auch  Herr  Bondi  nennt 

91  das  Wort  nicht.  Wenn  Peyron  194^ 
jenes  nöT  in  ciqt  (ujenciqi  Cedernhols) 

sucht,  so  widersprichtseinFuiid  den  Laut- 
10  gesetzen,  so  weit  diese  mir  bekannt 

sind.  Daß  die  den  Alten  das  meiste 

Ee2 
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kann  sich  Herr  Dillmann  seit  1  87  0  aus  meinen  Onomastica  (jetzt  ̂   1 

367)  belehren. 

Es  wird  sich  empfehlen,  aus  den  Symmicta  3  92  ff.  auch  von 

derjenigen  Behandlung  sich  Kenntnis  zu  verschaffen,  die  meiner  Auffas- 

sung von  nnSJ  '^^ß  Herr  Noeldeke  zugewandt  hat.  5 

Ich  wünsche  nicht,  daß  dem  was  ich  nun  zu  sagen  habe,  ein 

so  unüberlegter  »Kritiker«  erstehe  wie  Herr  A  Dill  mann.  Man  ist 

gewarnt,  und  wird  sich  nicht  beklagen  dürfen,  wenn  ich  mich  gegen 

Pseudokritik  immer  aufs  Neue  wehre. 

Also  Beispiele  dafür  gebe  ich,  daß  allbekannte  Vokabeln  zur  10 

Bezeichnung  von  Dingen  verwendet  werden,  die  wesentlich  von  den 

zuerst    mit    der  Vokabel   bezeichneten    Dingen   verschieden  sind. 

Ich  thue  dies,  um  vor  übereilten  Etymologien,  aber  auch,   um  vor 

übereilter  Verwerfung  von  Etymologien  zu  warnen. 

Mich  freut,  hierauf  eines  mir  trotz  der  großen  Verschiedenheit  15 

unseres   Naturells  und   Temperaments  stets  wohlgesinnten  Mannes 

Schrift  verweisen   zu  können,  auf  Moriz  Finders    1  829  erschiene- 

nes Buch   de  adamante.    Auf  den  ersten  Seiten  dieser  commentatio 

wird  der  Wechsel  besprochen ,  der  in  der  Bedeutung  nicht  weniger 

Edelsteinsteinnamen  vorgegangen  ist :  unser  alter  Goettinger  Beckmann  20 

mit  seiner  mich  noch  heute  stets  aufs  Neue  erfreuenden  Geschichte 

der  Erfindungen  kommt  da  zu  Ehren.    Ich  mag  nicht  ausschreiben 

was  bei  Finder  über  Alaun,  Basalt,  Marmor,  Kreide,  Kiesel,  An- 

thracit,  Smaragd,  xaQx^^ovio^  ̂   x^^'^^^^^^og,   laspis ,  Chrysolith,  To- 

pas angedeutet   oder  gesagt  wird:    ich   nehme  nur  davon  Akt,  daß  25 

ceödjuag  sowohl  ein  Metall  (Stahl)  als  ein  Edelstein  ist,  und  merke 

an,  daß  Ä.2iÄ.JUiÄ.C ,  zu  ä^äJUIäC  verlesen  ,  (j*.Ui  und  schließlich  (j*U 

Freytag  4  220  ̂   geworden  ist. 
Ich  mache  auf  Folgendes  aufmerksam. 

(auch  tür  die  Resinatweine  benutzte)  1 
Pech  liefernde  Seestrandskiefer  je  im 

Delta  Aegyptens  gewachsen  sei,  glaube 

ich  bis  auf  Weiteres  nicht:  Aegypten 

wird  den  ?v.*.Ai'x«..nn  wohl  wie  das  Oel 
aus  Cilicien  bekommen  haben. 
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1  Electrum  eine  Mischung  von  Vs  Silber  und  Vö  Gold :  Bern- 

stein.*) Electricität. 

Asem  i]^sxiQOP  (d.  h.  das  aus  Silber  und  Gold  gemischte  Me- 

tall) in  den  Hieroglyphen :  K,Lepsius  les  metaux  dans  les  inscrip- 

5  tions  egyptiennes ,  trad.  par  WBerend,  1 2  ff . ,  der  ̂ ^tön  damit 

identificiert.  ^'Aorj/uov,  was  der  Archaeologe,  Philologe  und  Linguist 
Lepsius  nicht  kannte,  Silber:  persisch,  was  der  über  Baktrisches 

schriftstellerende  Lepsius   ebenfalls  nicht  kannte,  und  daraus 

syrisch  )oJLoD.  Herr  PSmith  2494  weiß  noch  immer  nicht,  daß  er  meine 

1 0  Symmicta  3  4  zu  benutzen  hat :  er  hatte  daraus  zu  lernen  und  mit- 

zutheilen,  daß  sein  Landsmann  NFuller  )oJLoo  mit  aarj/uos,  daß  VRose 

das  aegyptische  asem  mit  eben  diesem  aarj/uos  zusammengestellt  hat, 

daß  ich  es  1868  in  den  Beiträgen  mit  dem  pahlawi  j'ö^DN  silbern  ver- 

glichen habe,  in  welchem  Worte  das  anlautende  a  noch  erhalten  ist. 

1 5  Ulbandus  der  Gothen  ist  anerkanntermaßen  sAa^cevT-,  bedeutet 

aber  nicht  den  Elephanten,  sondern  das  Kamel,  und  zwar  nicht  bloß 

bei  den  Gothen,  sondern  auch  bei  den  NiederSachsen ,  so  gewis 

die  herren  von  Kröcher  als  Besitzer  von  Olvenstedt  ein  Kamel  im 

Schilde  führen.    Die  Thatsache  ist  sowohl  von  FWiggert  als  von  mir 

20  gedeutet  worden:  meine  Mittheilungen  1  47^. 

Denarius  ist  von  Herrn  FHultsch,  Metrologie  *  268  ff.  33  8  ff.  577  ff. 

60  5  ff.,  besprochen  worden.  Ich  gebe  keinen  Auszug  aus  dieses  Ge- 

lehrten Auseinandersetzungen,  sondern  erwähne  nur  den  Anfang  und 

das  Ende  der  Entwickelung.    Gemünzt  wurde  der  Denar  zuerst  auf 

25  V72,  der  Quinar  auf  Vu*,  der  Sestertius  auf  V288  Pfund  Silber. 

Bald  sank  der  Denar,  der   dgce/J^V  gleich  werdend,   auf  V«*  Pfund. 

*)  Plinius  'S-  [65]  139   argentum  1    steine  derselbe  A§  [11]  33  Phllemon  fos- 
auro  confundere ,  ut  electra  fiant :  sile  esse  et  in  Scythia  erui  [sucinum] 

[23]  80  81  ubicumque  [im  Golde]  quinta  duobus  locis,  candidum  atque  cerei  co- 
argenti  portio  est,  electrum  vocatur . . .  bris  quod  vocaretur  electrum  ,  in  alio 
ißlectri  natura  est  ad  lucernarum  lumina  5    fulvom  quod   vocaretur  sualiternicum. 

islarius  argento  splendere.    Vom  Bern-  Vergleiche  MüUenholfs  ersten  Band. 
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Er  sank  weiter  und  weiter,  bis  er.  was  zu  besprechen  außerhalb  des 

Vorwurfs  des  Herrn  Hultsch  lag,  in  Frankreich  zum  denier  wurde,  5 

und  in  Deutschland  das  Zeichen  für  den  Pfennig  =  <^  hergab.  Kein 

Etymologe  vermöchte  ohne  eine  bestimmte  Kenntnis  nicht  auf  dem 

Gebiete  der  Sprachwissenschaften  liegender  Thatsachen  (man  lese  auch 

Du  Gange)  über  den  Grund,  warum  die  Münze  von  decem  denarius 

hieß,  warum  sie  bald  so,  bald  so  viel  galt,  warum  der  mit  F  anlautende  10 

Pfennig-  durch  ̂   bezeichnet  wird,  Auskunft  zu  geben.  Grifte  man  nun 

noch  ̂ Lajv>  auf,  so  würde  man  aus  der  Sprache  nichts  dcutlicli  machen 

können,  die  Ableitung  aus  dem  Persischen  (^i!  t/ie  law  hrought 

it)  allerdings,  wenn  man  Persisch  verstünde,  ablehnen,  das  Gewicht 

(Tl^/s  Gersten-Körner)  zu  begreifen  nicht  vermögen.  15 
Der  Raum  gestattet  nicht,  mehr  Beispiele  beizubringen  :  nur  Ein 

besonders  eindringliches  soll  noch  hier  stehn,  um  die  Pierren  Akade- 
miker so  oft  sie  Kartoffeln  essen,  an  mich  zu  erinnern.  Ich  werde  von 

ihnen  nicht  gerne  vergessen.    Auch  sie  denken  gewis  gerne  an  mich. 

Sowohl  FDiez  *  334  als  die  »Grimm«  unter  Kartoffel  wissen,  2ü 

daß  das   deutsche  Kartoff  el  dem  italienischen  tartufolo  entspricht : 

woher  die  Weisheit  stammt,  mag  ich  nicht  aufsuchen  :  PhAndrNem- 

nich  gab  im  allgemeinen  Polyglottenlexicon  der  Naturgeschichte  4 

1320  nichts  Genaues.  *)    IGGleditsch  bringt  in  dem  oben  61"^  2  9  an- 

*)  CClusius  =  Charles  de  l'Escluse  1 
(meine  Mittheilungen  3  214,  EMeyer  Ge- 

schichte der  Botanik  4  350  ff.)  gibt 

1601  in  der  rariorum  plantarum  histo- 

ria  2  Ixxx  (Buch  4,  Kapitel  52)    un-  5 
bedingt  sichere  Notizen:  Primam  hujus 

stirpis  cognitionem  acceptara  fero  N.  V. 
Philippe  de  Sivry  Dn.  de  Walhain  et 

Praefecto  urbi  Montium   in  Hannoniä  10 

Belgicae,  qui  ejus  bina  tubera  cum  fructu, 
Viennam  Austriae  ad  me  mittebat  sub 

initium  anni  1588  . . . .  Is  a  familiari 

quodam  Legati  Pontificis  in  Belgio  se 

accepisse  scribebat  anno  praecedente,  Ta- 
ratouffii   nomine   Unde  primum 

nacti  siiit  Itali,  Ignorant :  certum  autem 
est,  vel  ex  Hispanijs,  vel  ex  America, 
habuisse.  Mirari  autem  subit,  cum  tam 

vulgaris  et  frequens  esset  in  quibusdam 
ut  aiunt,  locis  Italiae,  ut  ejus  tuberibus 

cum  vervecinä  carne  coctis  [=  Irish 

stew],  non  secus  ac  rapis,  et  pastinacae 
radicibus  vescerentur,  imö  etiam  suibus 

in  pabulum  cederent,  hujus  stirpis  no- 

titiam  tam  serö  ad  nos  pervenisse:  il- 

lud  autem  magis  mirum,  Patavinae  Sehe- 
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1  geführten  Werkel  157  fF.  eine  Abhandlung  »über  die  Vermehrungs- 
arten der  Tartuffelstaude« :  noch  im  Jahre  17  65  war  also  eine  der 

Abstammung  gemäße  Form  des  Wortes  in  Deutschland  bekannt. 

»Die  zu  Knollen  sich  verdickenden  Wurzeln  der  Batate  [Con- 

5  volvulus  Batatas ,  Linne]  sehen  wie  Kartoffeln  aus,«  schreibt  Herr 

AdeCandolle,  der  Ursprung  der  Culturpflanzen  67  »was  eine  gleich- 

artige Benennung  dieser  zwei  sehr  verschiedenen  Arten   seitens  der 

lae  fuisse  ignotam ,  ante  quam  amicis,  1 

qui  Patavij  Medicae  arti   operam  da- 
bant,  Francofurto  ejus  tubera  mitterera. 

Nunc  vero  plerisque  Germaniae  hortis 

satis  vulgaris  est  facta,  quandoquidem  5 
adeö  foecunda  est. 

Ohne  Zweifel  wird  sich  der  Name 

des  1587  in  Belgien  thätigen  Legaten 

feststellen  lassen,  was  selbst  zu  thun 

ich  zur  Zeit  keine  Muße  habe  :  ohne  Zwei-  10 
fei  ist  die  Kartoffel  aus  Italien  über  den 

Hennegau  durch  Clusius  nach  Deutsch- 
land gekommen:  schon  der  Name  tar- 

tufoli  =  Kartoffeln  beweist  das. 
Tartufo  ist  für  die  Italiener  zunächst  15 

die  Trüffel,  doch  sagt  die  Crusca  in  der 

Ausgabe  von  1763 ,  vielleicht  schon  in 
früheren :  Tartufi  bianchi ,  diciamo  ad 

alcune  Radiche  simili  a  quelle  delle 

canne,  che  si  mangiano  in  diverse  ma-  20 

niere  in  tempo  d'inverno,  e  si  cavano 
da  una  pianta  da'  Lat.  aster  Peruanus 
tuberosa  radice. 

Dieser  Name  wird  bei  italienischen 

Botanikern  aufzusuchen  sein.  25 

Die  Crusca  verschweigt,  daß  tartufo 

übertragen  gebraucht  wird.  GBruno 
264  meiner  Ausgabe  setzt  dem  heroe, 

dem  semideo  eine  ostreca,  einen  fungo, 

einen  tartufo  gegenüber.  Molieres  Tar-  30 
tufte  dürfte  auf  dieser  Stelle  Brunos 

beruhen.    Daß  der  Candelaio  in  Frank- 

reich übersetzt  und  nachgeahmt  worden 

ist,  wissen  Alle,  die  sich  um  dergleichen 
Dinge  kümmern.  Aber  man  kannte 
wohl  mehr.  Die  Tartuffes  sind ,  wie 

die  tartufi,  plante  di  figura  bernoc- 
culata  senza  radice ,  senza  foglie ,  le 

quali  stanno  sempre  sotto  terra,  e  sono 

di  due  spezie,  altri  di  polpa  nera  ed 

altri  [Opportunisten,  Vermittler,  Apo- 
logeten] bianca.  Hier  werden  Kenner 

Molieres  weiter  untersuchen  müssen. 

Vergleiche  AdeCandolle,  göographie 

botanique  raisonnee  (1855)2  810 — 816, 

und  Ursprung  der  Culturpflanzen  über- 
setzt von  EGoeze  (1884)  57  ff.:  ich 

entnehme  aus  deCandolles  Buche ,  in 

welchem  aus  der  Gleichung  tartuftbli  = 
Kartoffeln  (die  ihm  unbekannt  zu  sein 

scheint)  nichts  geschlossen  wird,  daß  nach 

dem  Vater  Magazzini  von  Valombrosa  Bar- 
füßermönche die  Kartoffel  ausSpanien  oder 

Portugal  nach  Italien  gebracht  haben. 
Clusius  aaO  2  Seite  Ixxvij  ff.  berichtet, 

1581  in  London  eine  Batate  gekauft  zu 

haben:  namentlich  in  Malaga  werde 

diese  amerikanische  Pflanze  gebaut,  so- 
gar für  die  Ausfuhr.  Er  verweist  auf 

[Gongalo  Hernandez  de]  Oviedo  7 1  [der 
historia  general  de  las Indias,  Sevilla  1 535] 
und  lulScaliger  (Exercitatio  181  [u]  in 
de  subtilitate  ad  Cardanura  ts  17). 
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Seefahrer  des  sechszehnten  Jahrhunderts  zur  Folge  hatte.    Die  Ba-  1 

täte  gehört   zur  Familie   der  Convolvulaceen,  die  Kartoffel  zu  jener 

der  Solanaceen :  die  tieischigen  Theile  ersterer  sind  Wurzeln,  die  der 

zweiten  unterirdische  Zweige.« 

Nichts  destoweniger  heißen  die  tartuü  bianchi  der  älteren  Ita-  5 

liener  oder  die  tartufoli  =  Kartoffeln  bei   den  Engländern  potatoes 

d.  h.  Bataten.    Die  Herren  Akademiker  Dill  mann  und  Noeldeke  wer- 

den mithin,  falls  sie  einmal  an  ihrem  Tische  einen  Engländer  sitzen 

haben,  die  Knollen,  welchen  sie  zum  Braten  geben   heißen,  von 

ihrem  Gaste  potatoes  =  Convolvulus  (so  und  so)  genannt  wissen,  wäh-  10 

rend  sie  selbst  sie  mit  einem  (was  ihnen  vielleicht  noch  unbekannt 

war)  italienischen  Ausdrucke  als  Trüffelchen  bezeichnen,  obwohl  sie 

ganz  im  Klaren  darüber  sind,  daß  man  Kartoffeln  weder  Trüffelchen  noch 

Convolvuli  nennen  darf.    Und  wenn  sie  sich  dann  über  die  Angriffe  un- 

terhalten, welche  einst  der  Anfang  einer  über  Muhammad  handelnden  15 

akademischen  Rede  des  Herrn  Dillmann  erfahren  hat,  so  könnte  es 

kommen,  daß  Sie  von  Tartuffes  sprächen,  d.  h.,  daß  sie  die  Trüffel- 

Kartoffel-Potato  zur  Bezeichnung  eines  recht  ungenießbaren,  auf  zwei 

Beinen  schleichenden  Cultur-  und  Politik-produkts  verwendeten. 

»So  etwas  fällt  von  selbst«  wird  Herr  ADillmann  meinen,  und  20 

Herr  Noeldeke,  der  in  unbefangeneren  Augenblicken  (Symmicta  2  93) 

zugibt,  daß  vohükereti  Kienenholz  ^^''IS^  Schwefel  werden  könne,  wird 
vielleicht  bedauern,  daß  es  trotz  aller  Bemühungen  der  E-egierungen 

und  der  Parteien  noch  immer  böse  Menschen  gibt,   die  schlechter- 

dings eine  Livree  nicht  tragen  wollen,  die  sich  sogar  wehren,  wann  sie  25 

auf  unqualificierbare  Weise  angegriffen  werden ,  und  die  nicht  ein- 

sehen, warum  sie  nicht  sagen  sollen,  daß  heut  zu  Tage  recht  oft  die 

Taktik  der  Partei,  nicht  die  Liebe  zur  Wahrheit,  bei  gelahrten  Aus- 

einandersetzungen die  Federn  leitet.   Man  wird  ja  für  die  Gefolgschaft 

jene  Vertheidigung  durch  die  Behauptung  zurückschlagen  können,  30 

daß  sie  ein  Angriff  sei. 
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Anlage  vier.    Sadoix.    Seite  32 18. 

Was  die  alteren  Theologen  über  den  Ursprung  des  Namens  HaödovKaioi  ge- 
lehrt haben,  ist,  soweit  ich  es  kenne,  nicht  erheblich.  Ich  vergeude  meine  Zeit  nicht 

an  Nachforschungen,  welche,  aller  Voraussicht  nach,  einen  Ertrag  nicht  abwerfen 
würden. 

1857  hat  AbrGeiger  in  seinem  Buche  »Urschrift  und  Uebersetzungen  der  Bibel 
in  ihrer  Abhängigkeit  von  der  inneren  Entwickelung  des  Judenthums«  20  ff.  100  if. 

die  Sadducäer  als  das  Geschlecht  des  hohen  Priesters  p'is  dargestellt:  EaÖdovxutoL 
sind  ihm  die  alt-adeligen  Priester. 

1874  nahm  in  seiner  Schrift  »die  Pharisäer  und  die  Sadducäer«  lulius  Well- 

hausen den  Faden  auf,  den  Geiger  fast  zersponnen  hatte.  Was  Wellhausen  bietet, 
ist  weit  verständiger  als  was  dem  Fanatiker  Geiger  von  seinem  Chauvinismus  und 

Liberalismus  in  die  Feder  diktiert  worden  war.  Dem  Wellhausen  half  (27)  hier, 

wie  sonst  oft,  der  in  Deutschland  lange  Jahre  hindurch  nicht  genugsam  gewürdigte 
AKuenen. 

Ich  lasse  alles  Andere  bei  Seite,  und  bespreche  nur  was  Wellhausen  47  ge- 
schrieben hat: 

Daß  Zadok  und  Sadduk  zwei  verschiedene  Aussprachen  des  gleichen  Namens 

pllS  sind,  bleibt  wahr,  auch  wenn  man  es  leugnet.  DerVaticanus  hat  durch- 
schnittlich HaddovK,  und  darauf  geht  Eaddovaalog  zurück.    Die  Punktatoren 

vokalisieren  p^^,  und  diese  Aussprache  ist  schon  nachweisbar  Matth.  1  und 
bei  Josephus.  Aber  bemerkenswerth  ist,  daß  in  der  natürlichen  Ueberlieferung 
des  Namens  durch  den  Gebrauch  auch  in  Palaestina  die  Form  Sadduk  und 

nicht  Sadok  erscheint  Antiq.  XVIII  1,  1. 

Verzeichnisse  hebräischer  Eigennamen  gibt  es  vier,  das  Matthaeus  Hillers  (M- 
Steinschneider  889),  das  des  lohannes  Simonis  aus  Schmalkalden  (ebenda  1914),  das 

eines  Herrn  Alfred  Jones  (London,  Bagster  [1856]),  das  »Geoalya« -|- Aharon  Brechers 
(Frankfurt  am  Main  1876). 

Ich  arbeite  aus  Jones  und  Brecher. 

Lucians  Text  ist  derjenige  der  Handschriften  dhm:  AB  eitlere  ich  nach  Seiten 

und  Zeilen,  da  nur  so  die  Kontrolle  möglich  ist,  die  ich,  wenig  unfehlbar,  auf  das 
Ernsteste  wünsche.  In  Betreff  Ss  habe  ich  mich  auf  Herrn  ENestle  verlassen  zu 

dürfen  gemeint:  X  muß  meines  Erachtens  noch  mit  thunlichst  alten  Handschriften 

verglichen  werden,  ehe  es  wirklich  auch  in  Nebendingen  beweisen  kann.  Mit  n  be- 
zeichne ich  die  Catena  Nicephori. 

Die  von  EMThompson  besorgte  Photographie  des  Alexandrinus  hat  Babers  Druck 

mit  Nichten  überflüssig  gemacht ,  da  nur  dieser  Druck  die  Korrekturen  der  Hand- 
schrift zu  erkennen  ermöglicht:  ich  habe  auf  letztere  in  diesem  Zusammenhange 

Eistor.-philolog.  Classe.  XXXV.  5.  Ff 
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Rücksicht  nicht,  genommen. 
Ich  biete  die  Stellen  in  der  von  Jones  aufgestellten  Reihenfolge. 

1.  Regn.  ß  8n  öadcax  Nt2  n  und  Theodoret  zu  n  3  540^.  öadovn  cd  [108]  h. 
ßccdovx  A  [186*  87]  121.    öaddovx  B  [305»  29]  ni  <J3  \^  m\  245.    öaödcjx  55. 

2.  Regn.  ß  Iba  ököcox  n  m*  74  n  [3  576^]  und  Theodoret  zu  n  3  577".  öu- 

dax  19  [=  h].  öadcox  71  121  158.  aaddcox  A  [191»  1]  B  [377'''  20]  m''  108  (=  d]. 
eaödax  dh. 

3.  Regn.  ß  Ibiö  eaöcox  n  N  29  04  98  119  243  244  245  247  n  [3  576*]. 

Gttöcox  71  121  158.    öaööojx  A  [191»  7]  B  [377»  3(;]  dhm  93  [=  m]. 

4.  Regn.  ß  1527  eadax  n  242  B  [378'  0]  n  [3  576'*].  ököojx  121  158  sie  uhi- 

que.    laßox  A  [191»  15].    0ccdöc3x  dhra. 
5.  Regn.  ß  15g9  eaScox  t<  A  [191»  22]  B  [378'  18]  n  [3  577'].  0aödovx  dhm. 
6  7.    Regn.  ß  löss  zwei  Male  ököcox  n  A  [191»  Ende  191*  4]  B  [378^  25  29] 

n  [3  578*].  nach  dem  was  Parsons  zu  Regn.  y  2  85  schreibt,  mulJ  irgend  wer  hier  6a- 
öcox  bieten,  aaddovx  dhra  82  93  [=  m]  sie  plermuque.  nach  Parsons  fehlen  die 

Verse  35  36  im  Codex  19  [=  h] :  das  ist  unrichtig. 

8.  Regn.  ß  löse  eadax  N  A  [191*  6]  B  [378^  34]  n  [3  578*].    6adS(ox  dhm. 

9.  Regn.  ß  17 15  6ada)x  a  A  [192»  31]  B  [380»  30]  n  [3  585*].  aaödovx  dhm. 
eaddax  19  [=  h]. 

10.  Regn.  ß  I819  6a8c3x  N  A  [1932Ende]  B  [383'  10]  n  [3  593»].  ßaööovx  dhm. 

11.  Regn.  ß  I822  eaöax  a  A  [193»  12]  B  [383'  29]  n  [3  593*].    öaddovx  dhm. 
12.  Regn.  ß  I827  aaöcax  a  A  [193»  40]  B  [383'' 29]  n  [3  594"].    öaddovx  dhm. 

13.  Regn.  ß  19n  (andere  12)  öadax  n  A  [194' 43]  B  [384»  9]  n  [3  596»].  öad- 
dovx dhm. 

14.  Regn.  ß  2O25  öadax  »  A  [195»  Ende]  B  [388'  13]  n  [3  606'].    öaddovx  dhra. 

15.  Regn.  y  Ig  öadax  N  A  [199'  32]  B  [395^  5]  n  [3  650-'].  öaddovx  dhm. 
Aus  D  ist  nichts  mitzutheilen,  da  dieser  aus  ©  jsovj  entlehnt  hat. 

16.  Regn.  y  I26  öadax  n  A  [199»  28]  B  [396'  6]  n  [3  652*]  Theodoret  bei  n 
[3  653»].    öaddovx  dhm.    angeblich  löadax  74. 

17.  Regn.  y  I32  öadax  N  A  [199*  10]  B  396»  3]  n  [3  653'].    öaddovx  dhm. 
18.  Regn.  y  1 34  öadax  »  A  [199*  20]  B  [396»  17]  n  [3  653«].    öaddovx  dhm. 

19.  Regn.  y  las  öadax  N  A  [199*  40]  B  [397'  1]  n  [3  654'4    öaddovx  dhm. 
20.  Regn.  y  1 39  öadax  n  A  [200'  1]  B  [397'  12]  n  [3  654^].  öadax  245. 

öaddovx  dhm. 

21.  Regn.  y  In  öadax  n  A  [200'  27]  B  [397^  6]  n  [3  654^].    öaddovx  dhm. 
22.  Regn.  y  1 45  öadax  M  A  [200'  33]  B  [397'  14]  n  [3  654«^].    öaddovx  dhra. 
23.  Regn.  y  235  hebräischer  Zählung  öadax  n  A  [201»  16]  B  [400'  26]  n  [3 

662^].    öadax  119.    öaddovx  dhm. 

24.  Regn.  y  2n  nach  Lucian  öaddovx.    öadax  n  [3  666*]  B  [402'  1]. 

25.  Regn.  y  4  2  öadax  N  A  [203'  18]  B  [403»  12]  n  [3  671'].  adax  56.  öa- 
dag  74.    öaddovx  dhm. 
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26.  Regn.  y  4^  öccdcox  N  A  [203'  23]  n  und  Theodoret  dazu  [3  671'^].  eadovx 
B  [403'  17].    öaddovx  dhm. 

27  28.    ParaL  a  5  34  zwei  Male  audcix  N  A  [243*  13]  B  [490^  18].  6addovx  dhm. 

29.  Paral.  a  638  [andere  s]  eadax  n  A  [244^40]  B  [491^  30].  eaddovx  m  93 
[=  m]  108  [=  d].  öadovK  dh  [ich  glaube  mich  nicht  geirrt  zu  haben],  eaddcax 
19  [das  wäre  mein  h]. 

30.  Paral.  «  12  28  eadcox  n  A  [248'  30]  B  [500^  25]  S.  öaddovx  dhm  93  [=  m] 
108  [=  d]  c. 

31.  Paral.  a  15  n  ßadcox  n  A  [249'  9]  B  [503'  36]  S.  6addovx  m  93  [=  m]. 
€adovx  dh  108  [=  d]. 

32.  Paral.  «1639  6aö(ox  a  A  [250'  10]  B  [505^  30]  S,  am  Rande  d  öadax  is- 
Qsvg.    eaddcox  c.    öaödovx  dhm  93  [=  m]  108  [=  d]. 

33.  Paral.  a  18  le  öadax  N  A  [250*  41]  B  [507=*  27]  S.  gkSöovx  dhm  93  [=  m]  c. 
34.  Paral.  a  24  3  öadcox  N  A  [253'  5  von  unten]  B  [513-  41].  Gaddovx  dh. 

eaddovg  m  93  [=  m]. 

35.  Paral.  a  24  6  6ad(ox  n  A  [253'''  15]  B  [513^  29].  6a8ovx  19  [=  h,  falsche 
Angabe],    eudöovx  dhm  93  [=  m:  sie  infra], 

36.  Paral.  a  2431  6admx  N  A  [253^  10]  B  [514^  22].    aaddovx  dhm  19  [=  h]. 
37.  Paral.  a  27  n  öadcox  a  A  [254*  31]  B  [517^  33].  öadöovx  dhm  19  [=  h] 

93  [=  m]  108  [=  d]  c. 

38.  Paral.  a  29  22  öadcox  n  B  [521^  5].  in  A  [256M]  möchte  ich  eher  öadmx 
als  öadcox  geschrieben  glauben,    öaddovx  dhm  19  [=  h]  93  [=  m]  108  [=  h]  c. 

39.  Paral  ß  31 10  öadcox  n  A  [272'^  4  von  unten]  B  [561^  42].  öaddovx  dhm 
19  [=  h]  93  [=  m]  c. 

4  0.  Ezechiel  40  46  öadcox  Np.  öaddovx  A  [396*  3].  öaddovx  B  [1194'  21]  V. 
öttdovx  c. 

41.  Ezechiel  43i9  öadcox  Np.    öaddovx  A  [398*  16]  B  [1198'  17].  öadovxN. 
42.  Ezechiel  44i5  öadcox      \0  <6c.  eaddcux  A  [399M]  B[1199Ml].  öadovxN. 

43.  Ezechiel  48ii  öadcox  Np.  öaddovx  A  [402^  19]  B  [1204=*  26].  öadovxl^ 
[=  V,  richtig]  22  106. 

44.  Regn.  d  löss  öadcox  N  A  [233^  21]  B  [467^  7].  öadco  71.  öaddovx  dhm 
82  [=  meinem  f,  pars  prior  vi  oben:  Symmicta  3  143  222,  Mittheilungen  3  255] 

93  [==  m].    öadcox  158. 

45.  Paral.  /3  27  1  öadcox  N  A  [269^  Ende].  öadcoQ  B  [555=*  9]  II  [=  B]  55. 
öaddovx  dhm  93  [=  m]  c. 

46  47.  Paral.  a  538  [Andere  612]  zweiMale  öadcox  t«  A  [243*23]  B  [490»  18]. 
öakcox  71  sie  infra.    öaddovx  dhm. 

48.  Paral.  a  9n  öadcox  N  A  [246' 31]  B  [495*  27].  öadcox  71.  öaddovx  dhm 
ac  93  [=  m]  121. 

Ff2 
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49.  Ezdr.  a  [==  ß]  Ys*)  cfadoix  N.  öaadovx  A  [450"  45].  öaddovx  B  [601^ 
27]  m.    ösdöovx  19  [=  d]. 

50.  Ezdr,  cc  21  n  [=  Nehera.  11  n  !]  öaöcox  tx  44.  aScox.  c  248.  6adovK  S  106. 

ttdowt  64  123  a.    öaödovx  A  [459^  42]  B  [620»  30]  ra.    ßaddox  d  108  [=  d]. 

51.  Ezdr.  «  134  Nehem.  84!]  öadoax  n  B  [609^  7].  Gadovx  S  64  71  74 
106  119  121  134  243.  der  letzte  Abschnitt  des  Verses  fehlt  in  A  nach  454'  20. 

eadavov  a.    öaddovx  m  N  93  [=  m]  108  [=  d]. 

52.  Ezdr.  «  2O21  [=  Nehem.  10 22!]  6aöo3x  n.  ßaSsx  44.  6aöovx  A  [458' 23]. 

eaddovx  B  [619'  33]  S.  sddax  m  93  [=  m]  108  [=  d]. 

53.  Ezdr.  a  13  29  [=  Nehem.  329!]  ßadcax  44  c.  6a8ov%  S.  öuödovx  A  [454' 

10]  B  [610-  17]  m. 

54.  Ezdr.  a  23i3  [=  Nehem.  13i3!]  ßadcox  a.  aaSax  A  [460' vorletzte].  6ud- 

dovx  B  [622»  31]  Sm  II  [=  B]  55  93  [=  m]  108  [=  d]. 
Die  Onoraastica  sacra^  kennen  2  2  2  39  Eadäx  dixaiog  und  (Hieronymus)  70 s 

Sadoc  iustus,  96«  Sadoc  iustificatus  sive  iustus.  70 3  geht  auf  Regn.  «  284,  969 

auf  Matthaeus  1  n.  Uddcoxog  schreibt  losephus  ̂   200  ff.,  Uadcox  Theodoret  (siehe 

oben)  1  422  443  464. 
Da,  falls  die  ZaSdovxaloi  von  einem  alten  Priester  Zaddovx  den  Namen  haben, 

augenscheinlich  zu  Gunsten  des  Herrn  Geiger  und  Wellhausen  nur  derjenige  plia  in 
das  Feld  geführt  werden  darf,  der  ein  vornehmer  Priester  alter  Zeit  gewesen  ist,  so 

lasse  ich  die  auf  Nummer  43  folgenden  Bibelstellen,  als  welche  nicht  von  einem 

solchen  Priester  handeln,  außer  Betrachtung. 

Freilich  wird  der  in  meinen  Nummern  46 — 50  genannte  p^S  ebenso  wie  sein  zu 
Davids  Zeit  lebender  Ahn  geheißen  haben,  so  gewis  ein  heuer  lebender  Eitelfritz 

von  Hohenzollern  denselben  Namen  trägt  wie  ein  im  fünfzehnten  Jahrhunderte  le- 
bender Eitelfritz  von  Hohenzollern. 

Es  ergibt  sich  dann,  daß  zwei  alte  Priester  pl'is  48  Male  vorkommen.  Von  die- 
sen 48  Malen  hat  der  „Vaticanus"  =  B  acht  und  dreißig  mal  eaöcox,  oben  4—25 

27 — 39  46 — 48:  er  hat  in  dem  nicht  von  dem  üebersetzer  der  historischen  Bücher 

übertragenen  Ezechiel  stets  (vier  mal),  außerdem  dreimal  1  49  50  eaddovx,  er  hat 
2  3  eadöcox,  26  6aöovx- 

An  denjenigen  Stellen,  an  denen  nicht  von  jenem  alten  Priester  pTtS.  die  Rede 

ist,  schreibt  B  44  51  eaöoMc,  hingegen  45  eadcoQ,  52 — 54  öaddovx. 

Also  rein  äußerlich  gerechnet  —  54  Fälle  pUt  liegen  vor  —  hat  B 
6ad(ox     40  mal 

6aödovx  10  mal 

*)  Zu  Ezdras  kann  ich  im  Augenblicke  aus  meinen  Vergleichungen  von  dh  nichts  mittheilen. 
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6ado3Q  1  mal 
eaddcoK  2  mal 

Gaöovx     1  mal. 

Die  eaddovx  finden  sich  im  Ezechiel  stets,  sonst  Regn.  ß  Sn  von  jenem  alten 

Priester,  49  50  von  einem  gewis  genau  mit  dem  Ahnherren  gleichnamigen  Nachkom- 

men dieses  alten  Priesters,  52 — 54  (drei  mal)  von  anderen  Personen  gebraucht. 
Daraus  folgt  für  mich,  daß  B,  dem  Herr  Wellhausen  nachsagte,  er  habe  „durch- 

schnittlich'' Haddovx,  den  Priester  auf  den  allein  es  hier  ankommt,  außer  im  Eze- 

chiel, „durchschnittlich"  Uadcox  nennt,  nämlich  von  den  außerhalb  des  Ezechiel  vor- 
handenen vier  und  vierzig  Fällen  acht  und  dreißig  Male. 

Wir  haben  Handschriften,  welche  jenen  alten  Priester  fast  regelmäßig  Zaddovx 
nennen.  Diese  Handschriften  geben  aber  die  rund  um  300  nach  Christus  entstan- 

dene Recension  des  Lucianus  wieder. 

losephus  und  —  zu  großem  Befremden  —  noch  nach  Lucian  der  eigentlich 
Lucians  Text  brauchende  Theodoret  nennen  jenen  alten  Priester  Uadcon. 

Das  neue  Testament  hat  —  für  einen  nach  Zorobabel  lebenden ,  mit  jenem 

alten  Priester  als  Davidide  nicht  zusammenhangenden  —  Mann  Matthaeus  lu  den 
Namen  ZIadcox  Uadco^  Saöax. 

Ich  komme  aus  diesen  Thatsachen  zu  dem  Schlüsse ,  daß  die  bei  losephus  und 

im  neuen  Testamente  genannten  ZaddovxaloL  nach  jenem  alten  Priester,  dem  in  alter 

Zeit  —  von  losephus  und  in  den  älteren  Theilen  @s  —  fast  nur  Uaöcax,  niemals 
und  nirgends  als  in  dem  spät  übersetzten  Ezechiel  und  Regn.  ß  8n  Ezdr.  «  72  21  21 

I^ttddovx  genannten  Zeitgenossen  Davids,  nicht  benannt  sein  können. 
Genauere  Kenntnis  der  Geschichte  ©s  wird  möglicherweise  meinen  Schluß  als 

hinfällig  erweisen:  wie  ich  gehindert  worden  bin,  mir  eine  solche  genauere  Kennt- 
nis zu  erwerben,  ersehe  man  aus  Symmicta  3  143  ff.,  Mittheilungen  1  200  ff.  3  235  ff. 

Daß  Alles  was  ich  in  meiner  Uebersicht  über  ®  geschrieben  habe ,  werde  totge- 
schwiegen werden,  ist  völlig  selbstverständlich.    Quae  alteri  saeculo  prosient. 

1  Anlage  fünf.    Seite  89  3. 

Als  Albrecht  Ritschl  sich  anschickte,  den  zweiten  Band  seines  Buchs  über  die  Lehre  von 
der  Rechtfertigung  und  Versöhnung  zu  schreiben,  kam  er  zu  mir  mit  der  Aufforderung,  ihm 
einen  zuverlässigen  Ueberblick  über  die  einschlagenden  Anschauungen  des  alten  Testaments  zu 

ö  geben,  „denn  ich  brauche  einen  Unterbau".  Ich  lehnte  ab,  ihm  zu  helfen,  da  die  Frage,  so 
wie  er  es  gethan  habe,  gar  nicht  gefaßt  werden  dürfe,  da  meine  Anschauungen  von  der  Stel- 

lung des  Pentateuchs  nicht  die  anerkannten  seien:  Graf  hatte  seinen  Aufsatz  erst  unlängst  ver- 
öffentlicht: Olshausen,  den  ich  auf  ihn  aufmerksam  gemacht,  schrieb  mir  am  10.  10.1869,  daß 

er,  wie  ich  das  ebenfalls  gethan,  seit  Jahren  im  Wesentlichen  wie  Graf  seit  kurzem,  geur- 
10  tbeilt:  aber  eine  feststehende  Ansicht  von  der  Sache  war  nicht  vorhanden.  Ritsehl  verließ 

mich  mit  den  Worten  »dann  gehe  ich  zum  Andreas«.    Sein  Andreas  hieß  EBertheau. 
Ich  bin  nun  seit  1870  oder  1871  nicht  erheblich  weiser  geworden,  bin  aber  wenigstens 

auch  noch  immer  nicht  dumm  und  nicht  unwahrhaftig  genug,  um  die  Abfassung  eines  Lehr- 
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buches  der  Theologie  des  alten  Testaments  schon  jetzt  für  möglich  /u  halten.   Ein  Paar  für  1 
die  Lehre  von  der  Versöhnung  nicht  unerhebliche  Thatsachen  traue  ich  mich  zur  Geltung 
zu  bringen:  natürlich  nicht  bei  den  zünftigen  Scheiuern ,  sondern  bei  denen,  die  ehrlich  die 
Wahrheit  suchen. 

Ich  habe  in  den  deutschen  Schriften,  und  sonst  wo,  mehrfach  verlangt,  daß  man  den  Weg  5 
vom  Semitismus  zum  Hebraismus,  von  da  zum  Israelitismus,  von  diesem  zum  ludaisnuis  zu  fin- 

den versuche.  Wie  ich  bei  der  Lehre  vom  Sabbath,  von  der  Beschneidung,  vom  Bunde  fragte, 
ob  der  Semit,  der  Hebräer,  der  Israelit  sie  gekannt,  und  in  welcher  Gestalt  er  sie  gekannt 
habe,  so  thäte  ich  auch,  wann  ich  die  Geschichte  des  Begriffs  »Versöhnung«  zu  erzählen  mich 
anschickte.  10 

rrnoD  müßte  arabisch  heißen.     Da  8,uy  ein  wirklich  vor- 

handenes, in  einem  ganz  bestimmten  technischen  Sinne  gebrauchtes 

Wort  ist,  so  ist  die  erste  Frage,  die  ich  mir  beantworten  muß ,  die : 

Decken  sich  iniB?  und  'iß^  so  genau,  daß  die  durch  sie  ausgedrückte 

Anschauung  eine  vorlsraelitische  genannt  werden  muß?  Wäre  sie  15 

das,  so  wäre  sie  in  ihrem  Ursprünge  nicht  aus  dem  Kreise  der  soge- 

nannten Offenbarung  hervorgegangen :  diese  Offenbarung  hätte  sie 

höchstens  umgebildet,  umgedeutet.  Ob  dies,  wie  und  in  vs^elchem 

Umfange  dies  statt  gefunden  hat,  das  wäre  die  zweite  Frage,  die  ich 

beantworten  müßte.  20 

kommt  im  ganzen  alten  Testamente  nur  Einmal  vor,  Gene- 

sis 614,  und  bedeutet  dort  verpicht:  "iB31  P^iBS  =  da^aÄzcoaeis  tfj  da- 

ipdXTVo  ®  =  dXoKpriatig  dXoKpfi  Aquila  =  l^a.^  v>cqjl  @  TlW'^in 

«ittini  2:'  :  Saadya  in  meinen  Materialien  1  7  22  ̂ LüJLi  ji>K  Nur  %\ 

der  berufene  »Onkelos«,  ̂ "^to^  isnri,  Sabbioneta  ''Bfi'^in,  andere  ^'^X^y}..  25 

So  wenig  Genesis  47 14*)  "^^lö,  eben  so  wenig  ist  Gen.  614  '^S?  ein 

ursprünglicher  Satz :  "iB3  ist  von  "iB3  abgeleitet  wie  verpichen  von 

Pech  **).    Spanisches  acafelar  verpichen,  Dozy-Engelmann^  3 1 . 

^    *)  Gen.  42  3  ist  n^«  nsiTSb  ftlr  niaffib  1       **)         fem.  ist  oiJÜl  iubLit 

*ila  zu  schreiben.    Daß   Ausleger  der  ä^^^ftiS,  ein  aus  Palmenbast  geflochtenes, 
Genesis  merken  sollten ,  wie  unpassend  durch  Pech  gedichtetes  Trinkgeschirr, 

"ia  steht,  ist  ebensowenig  anzunehmen,  BA  4814,  =          Also  nicht  „vas  figu- 

■wie  daß  sie  meine  Mittheilungen  1  133  5    linum^.    Ueber  v-äJ  SdeSacy  Abdalla- 
citieren  werden.    Gen.  47  u.  tif  288  ff. 
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1  Da  nun  "lö^  an  den  Stellen,  an  denen  es  im  ATe  vorkommt,  kaum 
bedeuten  kann  er  verpichte  zu  wiederholten  Malen,  so  wird  ein  von  jenem, 

von  ">Sb  abgeleiteten  verschiedenes  aufzusuchen  sein,  das  sich  zu  je- 
nem verhielte  wie  Iii»        yß  bricht  zu        kauft  Schebher.  Ist  es  ge- 

5  funden,  so  werden  die  formell  zur  Wurzel  "1S3  gehörigen  Nomina  dar- 

auf hin  zu  untersuchen  sein,  ob  sie  zu  diesem  "IS3  gehören  können. 

Es  ist  deren  eine  schöne  Anzahl  recht  verschiedenen  Sinnes  vorhan- 

den:  '^B?  =  Dorf.  jäS'  ist  nach  AbulMan9Ür  bei  Kafagi  192  lo 
arabisiertes  Syrisch :  die  Einsylbigkeit  der  Vokabel,  die  aus  er- 

10  schlössen  worden  sein  wird,  macht  mir  wahrscheinlich,  daß  AbülMan- 

9iir  Recht  hat.  "i^  Becher,  pruina.  l''B3  junger  Löwe.  "^Bb  Pech, 

Asphalt  soviel  wie  jäi  =  jäf  =  ̂ nmip ,  welches  armenische  Wort 

(Studien  §!  1  87)  natürlich  entlehnt,  und  wegen  seines  Vokals  für  den 

Grammatiker  wichtig  ist.    'löi  kvtiqoq  Strauch.   ̂ /^(^  xavovv  xotptvog 

15  fiödioSf  Dillmann  WB  879.  W»4iC  ̂ ^fßi  ebenda.  Dazu  lassen  sich 

dann  noch  'J1^4;;C  Lippe  (Dillmann  858)  und  »^r^  extremitas  nasi 

fügen  —  wenn  man  sie  hinzufügen  will. 

Da  es  im  Aethiopischen  Yl^^  nicht  gibt,  so  stehn  ̂   und 

zur  Wahl. 

20  Ich  ziehe  den  Artikel  aus,  den  Zamaksari  (f  1143)  in  seinem 

Äc^t  (j«U.I  2  207  über  J>^  bietet:  dieser  Artikel  ist  von  dem 

Gauharis  1  394  ff.  in  vielen  Punkten  nicht  verschieden,  aber  (wie 

mir  vorkommt)  sachlicher  als  dieser  (ältere)  des  Qihah. 

Man  sagt  _fS  im  Sinne  von  liai :  eine  Wolke  ̂   den  Himmel: 

25  man  Ji^  eine  Waare  in  den  Koffer  [Magani  al-adab  1  44  5]:  die 

Nacht  durch  ihr  Dunkel,  und  heißt  daher  :  ein  g5j>^^  /l^  cr^ 

ist  das  Zeuggewand,  welches  man  über  den  Panzer  zieht  :  der  Wind 

oyS'  die  Spuren  eines  Zeltlagers:  der  Bauer  die  Saat,  weshalb 
der  Säemann  oder        auch         heißt.    Ein  Reuter  wird  ̂   und 
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^sjCos  genannt,  und  von  ihm  ausgesagt,  daß  er  sicli  mit  dem  Gewaffen  1 

jäXj.    ISlan  befiehlt  tä^>iJ         bedecke  dich  mit  deinem  Kleide  =  J.*JCäI. 

Die  Sonne  geht  im        d.  h.  im  j^-  Meere  unter. 

Erwägen  wir  die  zweite  Conjugation,  so  kommt  das  in  Betracht 

was  Gauhari  1  395 21  ff.  sagt:  ̂ "^i^  L^i  vi-^J^L  v*^.  ̂   iV**  c/it'^jy'  jf^^  5 

Ich  citiere  aus  Bergs  Minhag  aOÜalibin  3  333  3  ^  ̂l-*^ 

=  il  doit  s'acquitter  de  son  expiation  en  donnant  des  aliraents  ou 
des  vetements,  wo  iy*^  —  l^^D3  erweist  i  oder  u:  zu  vcrstehn  nach 

m'Q'i  147  3  ff.)-  "^o'^-  "li^^  "1^??  '^■J'??^  Genes.  32  21.  10 

vi^JÄ»  des  Gauhari  gehört  wie  viU^'  zu  PItI  ASprenger  Leben 

und  Lehre  des  Muhammad  1  45,  PdeLagarde  Orientalia  3  45,  Mitthei- 

lungen 1  75  —  78  233  Mitte.  Ich  übersetze  die  Stelle  nicht,  sondern 

erläutere  sie  aus  den  Rechtsbüchern  des  Islam,  da  eine  bloße  Ueber- 

setzung  nicht  genügen  würde.  15 

Wer  ein  ̂ «Ai  Gelübde  oder  ein  Versprechen  absichtlich  uner- 

füllt gelassen  hat,  muß  eine  ö^Uj  [=  fT^B?]  erlegen.  Die  kaffarat 

liegt  ferner  jedem  ob,  der  gewisse  Rechtshandlungen,  namentlich 

eine  Eidesleistung ,  vorgenommen :  die  kaffarat  ist  in  diesem  Falle 

dazu  bestimmt,  zufällig  bei  diesen  Rechtshandlungen  vielleicht  vor-  20 

gekommene  Rechtswidrigkeiten  gut  zu  machen.  Sie  liegt  ferner  je- 

dem ob ,  der  seine  Gattin  durch  ̂ Lfb  beschimpft ,  der  unabsichtlich 

einen  Menschen  [Eine  Rechtsschule  sagt:  einen  Muslim]  getötet  oder 

(etwa  durch  seine  Nachlässigkeit)  den  Tod  eines  Menschen  veran- 

laßt, der  nicht  regelrecht  gefastet,  der  im  RamaQdn  gar  nicht  ge-  25 

fastet  hat.  Einige  Rechtsschulen  begnügen  sich  mit  der  kaffarat 

•  auch  zur  Sühnung  der  absichtlichen  Tötung  eines  Menschen,  für  wel- 

che Andere  o?Uaä ,  die  Blutrache^  verlangen :  Letztere  allein  bleiben 

den  Grundanschauungen  des  muhammadanischen  Rechts  treu. 
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1  Die  kaffarat  besteht  entweder  in  einem  ̂ JX£.  (der  Freilassung 

eines  dem  Islam  angehörigen  Sklaven),  oder  in  Fasten,  oder  in  iüjua 

dixaioGvvri  Matth.  6 1  —  iXurifioGvvri,  welche  nur  an  wirklich  bedürf- 

tige Personen  gegeben  werden  darf. 

5  Das  Recht  des  sunnitischen  Isläm  wird  in  vier  Schulen  gelehrt; 

die  =  \:^.>so  (die  Eranier)    darf    ich   hier    außer  Betrachtung 

lassen,  da  die  Entwickelung  ihres  Rechts,  als  die  eines  nicht  semi- 

tischen Volkes ,  eigene ,  für  die  Erkenntnis  des  ATs  schwerlich  zu 

einem  Ziele  führende  Wege  gegangen  ist.     Die  vier  Schulhäupter 

1 0  sind  (was  ich  gebe,  dürfte  für  das  hier  zu  besprechende  genügen) : 

Abu  Hanifa,  ein  Seidenhändler  eranischer  Abkunft,  geboren  zu 

Küfa  699/700  n.  Chr.,  f  767  zu  Bagdad  im  Gefängnisse,  in  das  er 

geworfen  worden  war,  weil  er  einen  Richterposten  nicht  hatte  an- 

nehmen wollen :  Ihn  Khallikan,  biographical  dictionary,  translated  by 

15  Mac  Guckin  de  Slane  3  555  ff.: 

Malik  aus  Madina,  geboren  713/4,  f  795:  Ihn  Khallikan  %  545  ff.: 

Safii  aus  Gaza,  geboren  76ljS,  f  im  Januar  820  zu  Qahira;  Ibn 

Khallikan  2  569  ff. : 

Ibn  Hanbai  aus  Bagdad,  7  80,  f  ebenda  855:  Ibn  Khallikan  1  44  ff. 

20  Von  diesen  vieren  gilt  Malik  in  NordWestAfrica :  früher  galt 

er  in  Spanien :  meine  Mittheilungen  2  255.  Säfii  beherrscht  den 

indischen  Archipel:  LWC  van  den  Berg  Minhäg  aÖöälibm  1  vij. 

Alles  was  diesen  vier  Imamen  gemeinsam  ist,  hat  als  Urbestand- 

theil  des  islamischen  Rechts  zu  gelten.     Und  s^lii'  ist  ihnen  allen 

25  gemeinsam.*) 

*)  Daß  die  vier  Imame  die  kaffarat  1  also  von  keinem  der  vier  übergangen 
alle  behandeln,  und  sie  im  Wesentlichen  werden  durfte ,  zweitens  daraus ,  daß 
gleich  behandeln,  folgt  erstens  daraus,  die  mir  zugänglichen  Darstellungen  des 

daß  der  Ausdruck  im  Koran  vorkommt,         muhammadanischen  Rechts  erhebliche 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXV.  5.  Gg 
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Daß  die  vier  Iraame  allesamrat 

Abweichungen  des  einen  Imam  von  den 
andern  nicht  anheben. 

Burhän  -  al  -  din  Ali  aus  Marginän, 

einer  sJJb  des  Mä-warä-al-nahr  ^\ 

iüLcy  ̂ ^Ih  er  Yäqüt  4^  500  s, ist  nach  hTU-I  Kalifa  §  1695  2467  9305 
11835  3  567 11  und  §  8825  6989  9236 

11582  12943  13790,  der  ihn  593  = 
1196/7  sterben  läßt,  Hanafi.  Derselbe 

schrieb  eine  j_cJüLjH  äj^Ju,  und  erläu- 
terte diese  Badäyat  durch  einen  Com- 

mentar  ̂ »^äJ^  j  den  Ha^i  Kalifa 
im  §  14366  charakterisiert:  er  ruht  auf 

dem  Muktagar  des  im  April  1037  ge- 
storbenen Hanafiten  Quduri  [Rosenmüller 

im  ersten  Hefte  der  Analecta  arabica, 
und  Ihn  Khallikan  von  MGdeSlane  1  54 

59  ff.]  und  auf  des  Muhammad  al-Saibäni 

[t  132  der  Flucht]  al-gami'  al-^agir. 
Diese  Hidävat  ist  in  der  englischen 
Uebersetzung  Charles  Hamiltons  (He- 

däya  er  Guide)  zu  London  von  1791  ab 
in  vier  Quartbänden  erschienen  ,  und 

vermuthlich  seitdem  öfter  gedruckt.  Die 

>Kafära  or  Expiation«  wird  darin  1 
500  ff.  behandelt.  Am  Rande  schreibt 

Hamilton : 

The  term  Kafara  means  not  only 
an  expiatory  atonement  for  the 

breach  of  an  absolute  vow,  but 

also  the  Substitution  of  an  expia- 
tory  act  for  the  penalty  imposed 

by  a  vower  upon  himself  in  the 

case  of  a  vow  suspended  upon  a 

condition,  by  which  he  had  desig- 
ned  to  restrain  himself  from  the 

commission  of  any  particular  act. 
Ueber  Hamiltons  Hedäva  lese  man  was 

die  Bjüi'  in  ihrem  Systeme  behau-  1 

1  Perron  in  seinem  Khalil  1  xvij  geschrie- 

ben hat. 
Im  Magrib  gilt  Malik,  für  mich  hier 

genügend  durch  den  um  1422  gestor- 

5  benen  (^iyä-al-din  Kalil  vertreten,  des- 
sen Mukta^ar  uns  durch  Perrons  1848 

bis  1854  zu  Paris  erschienenen  Pr^cis 

de  jurisprudence  musulmane  leicht  zu- 
gänglich ist.    Bei  ihm  ist  Kifara  (so 

10  schreibt  Perron)  5  457  bis  459  nur  ex- 

piation religieuse  pour  le  meurtre  in- 
volontaire.  Seine  Auseinandersetzung 

ruht  auf  Koran  5  49. 
NvTornauw  nimmt  in  seinem  aus  der 

15  Praxis  hervorgegangenen  Werke  >  das 
moslemische  Recht  aus  den  Quellen  dar- 

gestellt«, Leipzig  1855,  nur  auf  Hanafiten 
und  Schafeiten  Rücksicht,  da  alle  Sun- 

niten  des  russischen  TransCaucasiens 

20  zu  diesen  beiden  Sekten  gehören.  Er 

bespricht  die  Kaffärat  (er  schreibt  nach 

der  ihm  geläufigen  Aussprache  Trans- 
Caucasiens kefforet)  173  186  189  201  238. 

Nur  über  die  Hanbaliten  habe  ich 

25  keine  ausdmckliche  Nachricht. 
Gerade  noch  zur  rechten  Zeit  kommt 

mir  des  Abd-alWahhäb  Ahmad  alSa:- 
räni  ̂ lizän  zu  Händen ,  Qähira  1306. 
Der  Verfasser  des  Buches    ist  nach 

30  Hä^  Kalifa  §  97  im  Jahre  1553.  nach 
anderer  Angabe  1568/9  gestorben.  Das 

Buch  behandelt  die  Lehre  aller  vier- 
Imäme:  ich  kann  in  aller  Eile  wenig- 

stens aus  2  14-010  den  Einen  Satz  her- 
35  schreiben:  Leber  die  Nothwendigkeit 

der  kaffärat  beim  unvorsätzlichen  Morde 

stimmen  die  [vier]  Imäme  überein.  Alles 
Weitere  behalte  ich  mir  vor. 
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1  dein,  hat  seinen  Grund  darin,  daß  der  Koran  die  s^üs'  nennt.  Er 

braucht  die  Vokabel  5  49  91  96.  Es  ist  charakteristisch,  daß  Sprenger 

341  und  Noeldeke  169  ff.  über  dieselbe  schweigen:  daß  AGeiger  »was 

hat  Muhammad   aus  dem  Judenthume  aufgenommen  a  schweigt ,  ist 

5  in  der  Ordnung.  FE.ückert  verleibt  seiner  Uebersetzung  nur  Vers  96 

ein:  Willmet  im  Wörterbuche  belehrt  uns  über  nichts  ernsthaft. 

Die  fünfte  Sure  ist  die  letzte  oder  vorletzte  Offenbarung,  die 

Muhammad  ausgegeben.  Ibn  Hisäm  erzählt  was  Muhammad  mit 

Juden  und  Christen  für  Händel  gehabt  hat:   39  5  18  ff.  mag  man  in 

10  Weils  Uebersetzung  nachlesen.    Der  Koran  sagt  (ich  gebe,  um  jeden 

Verdacht  der  Subjectivität  auszuschliesen ,  E-odwells  Uebertragung, 

der  ich  für  96  die  Rückerts  zur  Seite  stelle): 

49  And  therein  [Exodus  21 23  have  we  enacted  for  them  »Life  for  life,  and  eye  for 
eye,  and  nose  for  nose,  and  ear  for  ear,  and  tooth  for  tooth,  and  for  wounds  retaliation«  — 

15  Whoso  sball  compromise  it  as  alms  shall  have  therein  the  expiation  [s^LäS']  0/  his  sin ;  and 
•whoso  will  not  judge  by  what  God  has  sent  down  —  such  are  the  transgressors. 

91  God  will  not  punish  You  for  a  mistaken  word  in  Your  oaths:  but  he  will  punish  you 

in  regard  to  an  oath  taken  seriously  \if  you  violate  it].  Its  expiation  [xjjLä5^]  shall  be  to feed  ten  poor  persons  with  such  middling  food  as  ye  feed  your  own  families  with,  or  to  clothe 
20  them;  or  to  set  free  a  captive.  But  he  who  cannot  find  means,  shall  fast  three  days.  This 

is  the  expiation  [s^LäT]  of  your  oaths  when  ye  shall  have  sworn. 
96  Kill  no  game  while  ye  are  on  pilgri-  Tödten  sollt  ihr  kein  Jagdthier,  wenn  ihr 

mage.  Whosoever  among  you  shall  purpose-  in  der  Wallfahrt  "Weihe  seid.  Doch  wer  von 
ly  kill  it,  shall  compensate  for  it  in  domestic     euch  eins  tödten  wird  vorsätzlich,  Ersatz  da- 

25  animals  of  equal  value  (according  to  the  judg-  für  sei  gleichviel,  als  er  tödtete,  vom  Haus- 
ment  of  two  just  persons  among  you) ,  to  be  vieh,  nach  Urtheil  zwei  gerechter  Männer  un- 
brought  as  an  offering  to  the  Caaba;  or  in  ter  euch,  zum  Opfer,  das  da  hingelangt  zur 

expiation  [ä^Lai^]  thereof  shall  feed  the  poor;  Kaaba,  oder  die  Sühne  sei  die  Speisung  Ar- or  as  the  equivalent  of  this  shall  fast,  that     mer,  oder  ein  Gleichbetrag  an  Fasten,  daß  er 
30    he  may  taste  the  ill  consequence  of  his  deed.     schmecke  die  Folgen  seiner  Missethat. 

Man  wird  sich  denken  können,  daß  sich  an  diese  Verse  viele 

Erörterungen  der  muhammadanischen  Theologen  und  Juristen  ange- 

knüpft haben.  Sie  kommen  für  mich  hier  nicht  in  Betracht.  Ich 

halte  es  für  unzulässig,  und  fT!!B?  zu  trennen.     Die  Vokabeln 

35  entsprechen  einander  haarscharf:  da  die  Araber  ä  für  hebräisches  6 
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haben,  kann  b^IÜ'  immöglich  entlehnt  sein:  das  Dasein  einer  Laut-  1 
Verschiebung  bürgt  dafür,   daß  jedes   der  Wörter  au  seiner  Stelle 

Original  ist.     Dafür  spricht  auch ,  daß  die  kaffärat  eine  Rolle  bei 

den  Begräbnissen  der  Muhammadaner  spielt:  EWLane  MCME"  2  268: 

If  the  funeral  be  tbat  of  a  person  of  raulc  or  wealth,  two  or  three  skius  of  water,  aud  5 
as  niauy  caniel-loads  of  bread,  beiug  couvcyed  to  the  burial-ground,  as  before  mentioned, 
are  tbere  distributed ,  after  the  biirial,  to  tbc  poor,  wbo  flock  tbitber  in  great  numbers 
DU  such  an  occasion.  It  has  also  beeu  meutioned  that  a  buftalo  is  sometiines  slaughte- 
red,  and  its  flesb  in  like  manner  distributed.  Tbis  ciistome  is  called  »el- kaffdrab«  (or 
the  expiation) ;  being  supposed  to  expiate  some  of  the  minor  sins  (termed  ̂ agilir)  of  the  10 

deceased,  but  not  great  sins  (kebä'ir). 

Der  Ausdruck  kaifarat  ist  bei  den  Arabern  auch  im  gewöhn- 

lichen Leben  gebräuchlich.  0ar6üsi  [aus  Tartessus]  cr/äblt  in  den 

wO^J  j,Lrs*  1  67  ,  eine  Sklavin  des  Abu  Abd-allah  Ga:far  [über  ihn 

ebenda  7  43]  habe  eilenden  Schrittes  eine  Schüssel  in  Fleischbrühe  15 

gekrümelten  Bredes  zur  Tafel  getragen,  habe  das  Gefäß  fallen  lassen, 

und  ihren  Herrn  wie  dessen  Gäste  mit  dem  heißen  Inhalte  be- 

schüttet.  Abu  Abd-allah  habe  die  '^uy>  mit  den  Sätzen  getröstet: 

Du  bist  frei,  vielleicht  ist  dir  das  eine  kaflarat  [=  fT^B?]  für  den 

Schrecken,  der  dich  befallen.  20 

vaj>  bedeutet  er  wischt  ab :  l^Smith  reicht  aus,  die  Thatsache  zu 

erweisen.  ist  eine  Steigerung  des  V^a.    Ich  zweifele  nicht  da- 

ran, daß  ;-aÄ  und  JS^  ein  und  derselbe  Satz  seien:  die  Bedeutungen 
abzuleiten  verschmähe  ich.  ^Qv^aaio,  JiS  war  ungläubig  zeigen 

den  Satz  als  abgekürzte  Metapher.  Iö3  ist  ebenso  eine  Metapher  25 

wie  jene. 

n-iED  findet  sich  Exod.  2517—22  2634  30  6  31  7  35 12  37  6—9  39  35 

4O20  Levit.  I6213— 15  Num.  789  Paral.  a  28ii*).  ®  Levit.  I614 

&VGiaoTriQiop ,  Exod.   2634  30  6  xaTandaa/ucc  (wo  er  fi?"^^  las),  sonst 

*)  nnosn  nia  offenbar  das  Aller-  1  Deckels  (der  n^-ian  p^)  zu  übersetzen, 
heiligste :  es  gehört  viel  dazu,  Haus  des 
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1  IXaazYiQiov :  ©  mit  Ausnahme  von  ParaL  or  28  n  stets  usoo^.  St 

scheint  mir  in  Betreff  der  fTjS?  weniger  alterthümlich  zu  sein  als  © : 

ich  lasse  ihn  hier  bei  Seite.  ,  Ich  komme  allerdings  in  Folge  meiner 

Anschauungen  immer  wieder  zu  dem  Schlüsse ,   daß  ri")BD  im  Penta- 

5  teuche  die  Gesetzeslade  bedeute,  sofern  an  sie  die  Versöhnung  ge- 

knüpft war,  daß  also  fT^B?  ebenso  eine  Abkürzung  sei,  wie  das  178i 

genannte  "itHk  =  ̂ Is^  und  Aehnliches*).  Je  älter  das  Wort  war, 
desto  leichter  konnte  sein  Ursinn  vergessen  werden:  weiter  noch  um 

so  leichter,  als  der  fT^ESr}  n^a  den  NichtPriestern  unzugänglich,  und 

10  die  Cerimonien  der  Entsühnung  nicht  sowohl  Gegenstand  der  Beob- 

achtung waren,  als  Ehrfurcht  einflößten.  Vgl.  DHofi"mann  im  Ma- 

gazine für  die  Wissenschaft  des  Judenthums  3  61  fi". 
Es  schien  mir  an  der  Zeit,  die  meines  Wissens  überall  wo  sie 

erwähnt  werden  mußte,  unerwähnte  Thatsache  zu  erwähnen,  daß  dem 

1  5  hebräischen  ITJS?  ein  arabisches  als  technischer  Ausdruck  der  Rechts- 

kunde alltägliches  kaffarat  formell  haarscharf  entspricht :  alles  Wei- 

tere muß  in  späteren  Schriften  auseinandergesetzt  werden. 

1    Alterthtimer^  165  leistet  uns  Folgendes  : 
»Das  wort  ist  sichtbar  ein  uraltes  und 

nur  noch  in  dieser  h.  bedeutung  üb- 

liches, bedeutet  aber  sicher  einen  sche- 

5    mel,  von  "\BD  d.  i.  abreiben,  abkrazen 
(auslöschen,  daher  die  schuld  vergeben), 
wie  scamnum  und  scabellum  von  sca- 
bere.«    Wenn  wir  dann  noch  Luthers 

Gnadenstuhl  nennen  ,  so  ist  die  Liste 

10  lang  genug,  um  jeden  protestantischen 
Geschmack  zu  befriedigen.    Was  Herr 

BStade  in  seiner  Geschichte  457  schreibt, 

scheint  mir  einer  Widerlegung  nicht,  was 
er  507  ff.  bietet,  der  Umarbeitung  gar 

15   sehr  bedürftig. 

*)  Da  ich  es  stets  für  unschicklich 
gehalten  habe,  aus  Neugierde  dem  Cultus 
eines  fremden  Volkes  beizuwohnen,  kann 

ich  nur  aus  Bodenschatz  3  67  berichten, 

I    daß  ri*i*3D  jetzt  »das  Thürlein«  ist,  durch 
j    welches  die  GesetzRolle  aus  der  Lade 
i    herausgeholt  wird.    Die  bekannte,  mit 

vielen  anderen  Ausdrücken  (Mittheilun- 
gen 3  289)  durch  die  in  Deutschland  als 

Ö'i^TB'iin  lebenden  Juden  zu  uns  gelangte 
Bedensart  »kappores  gehn«  =  vernichtet 

werden,  muß  mit  dieser  M";BD  zusam- 
hangen.  MDuschak,  Geschichte  und  Dar- 

i  Stellung  des  jüdischen  Cultus  344,  läßt 
zwischen   den  Uebersetzungen  Deckel 

I  und  Sühneplatte  die  Wahl.  HEwald, 

I 



238 ÜBERSICHT  ÜBER  DIE  IM  ARAMÄISCHEN,  ARABISCHEN 

Bericlitigtmgen  tmd  Zusätze. 

35  3  füge  nach  Oy=*  hinzu:  =  3yi*. 

44  17  i-nz. 

5  7  vorletzte  l^ri  (Mittheilungen  1  211  i). 

82' 1  7  nach  strich  füge  hinzu:  »iUÄ  color  gentilitium  fingit,  quod  pri- 

mam  radicalem  restituit,  i.  e.  vel  {jyJ*>^  coloralis«  Kose- 

garten §  7  53. 

864  vergleiche  146'  1  i. 

89  3  schreibe  fünf  statt  vier. 

91' 1  7  die  Stelle  Theodorets  findet  sich  auch  in  der  Catena  des  Nice- 

phorus  2  203/204  mit  den  Varianten  ^Siaffor^vot  6,  ̂ ^^tg  9,  "^EßQulcct 
10,  dwdixa  IO/II,  avtol  \1,  i/ußAä  li,  e/ußsAw  15.    Mein  as/ußÄa 

stammt  aus   den  vom  Halleschen  Herausgeber  benutzten  Hdss. 

997  ff.  die  Stelle  findet  sich  auch  in  Taki-eddin  Makrizii  [ZDMG  43 

314  ff.]  historia  Coptorum  christianorum  von  Wetzer  §  10  ff.  [seit 

1828  unbenutzt  geblieben],  und  in  Maqrizis  ̂ LÄc'bJtj,  Jic?jii  UläS" 
ialaJ.!  /ju  2  482  17  ff.  des  Bülaqer  Drucks.   Ich  muß  mei- 

nen Lesern  überlassen,  diese  Formen  des  Berichts  selbst  zu  ver- 

gleichen.  Wirklich  erledigen  wird  die  Angelegenheit  wohl  nur 

derjenige  können,   dem  reiche  Sammlungen  arabischer  Hand- 

schriften zur  Verfügung  stehn. 

13621^^.^. 

15613  Daß  rran  wirklich  Feminum  von  ̂   sei,  schließe  ich  jetzt  aus 

dem  (oft  in  Ai/ua^  verderbten)  'E/biü&,  dessen  s  nur  Vertreter 
eines  i  sein  kann. 

1 76'  232  scrire. 

1 84'  1  7  Ende  füge  hinzu  in  der  richtigen  Weise. 

191  4  Aus  des  Herrn  E.ALipsius  Buche  »die  apokryphen  Apostelge- 
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schichten  und  Apostellegenden«  1  616  habe  ich  nichts  gelernt, 

als  daß  Herr  Lipsius  Zoegas  (230)  avem^  dictam  Justam  durch 

einen  Vogel  Namens  Justa  überträgt.  Vielleicht  setzt  sich  Herr 

ßALipsius,  um  ähnliche  Fehler  in  Zukunft  hintanzuhalten,  mit 

demjenigen  Fachgenossen  in  Verbindung ,  der  von  mir  wegen 

seiner  großen  Wahrheitsliebe  in  den  Mittheilungen  1  383  if. 

warm  empfohlen  worden  ist.  Jener  anonyme  Theologe  steht  ihm 

an  Kenntnissen  und  Gewissenhaftigkeit  ohne  Frage  gleich. 

197  7  o«^- 

Nachwort. 

Jacob  Grimm  hat  vor  vielen  Jahren  einmal  ausgesprochen,  daß  die  Theilnahme  der  Fachge- 
nossen ihn  ganz  glücklich  mache.  Er  dachte  bei  diesem  Freudenrufe  an  seinen  Bruder  Wilhelm, 

weiter  an  Lachmann,  Beneke,  ühland,  Wackernagel. 
Für  mich  steht  die  Sache  anders.  Ich  kann  sicher  sein ,  daß  jede  Meiner  Arbeiten  mit  der 

stumpfen  Gleichgültigkeit,  die  im  neuen  Reiche  über  allen  Menschen  liegt,  mit  dem  feigen  und  ver- 
logenen Schweigen  der  Correcten  werde  aufgenommen  werden,  die  ab  und  an  unter  vier  Augen  zu- 

zustimmen und  anzuerkennen  sich  gestatten,  die  auf  dem  Markte,  den  das  Wort  führenden,  öffent- 
liche Meinung  fabricierenden  und  wegen  ihrer  Nichtigkeit  reizbaren  Condottieri  gegenüber,  durch 

die  Pflicht  der  Selbsterhaltung  gezwungen,  verlegen  einen  Umweg  machen,  um  nicht  zu  sehen  und 
nicht  zu  hören. 

Ich  habe  bisher  ein  Theologe  sein  wollen,  und  darum  von  den  Sprachen  nur  eben  soviel  ge- 
lernt, als  —  heut  zu  Tage  —  jeder  Theologe  wissen  muß,  wenn  er  nicht  für  wunderbar  unbeschei- 

den gelten  will,  da  er  ein  Eisen  ohne  Feuer  und  Ambos,  ohne  Zange  und  Blasebalg  zu  schmieden  wagt. 
So  war  die  am  5  Februar  1887  vorgelegte  Abhandlung,  aus  welcher  der  jetzt  gedruckte  Aufsatz 

hervorgegangen  ist,  nichts  als  der  Versuch,  mittelst  einer  genauen  Betrachtung  der  sogenannten 
Segolatformen  das  Wort        Gott  sicher  zu  erklären. 

Ich  habe  als  alter  Mann  mich  auf  ein  anderes  Arbeitsgebiet  begeben  müssen,  da  ich  mich,  so 
dumm  und  trotzig  ich  bin,  schließlich  doch  darauf  besann,  daß  ich  nicht  auf  den  Namen  Sisyphus 
getauft  bin.    Die  Folgen  des  späten  Wechsels  muß  ich  tragen. 

Die  arabischen  Grammatiker  habe  ich  nicht  gelesen. 
Die  von  mir  befragte,  so  lehrhaft  redende  Septuaginta  habe  ich  nicht  aushören  können. 
Ich  erwarte,  daß  mir  dies  beides  werde  vorgeworfen  werden.  Noch  sicherer  zum  Ziele  wird 

führen,  jene  Grammatiker  als  Non  plus  ultra  der  Sprachweisheit  aufzulohen,  und  in  ausgleichender 
Gerechtigkeit  den  Werth  der  Septuaginta  zu  leugnen. 

Daß  jetzt  ein  neuer  Tag  angebrochen  ist,  weiß  ich.  Ich  bin  glücklich,  ihn  heraufgeführt  zu  haben. 
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Archäologische  Beiträge. 

Abtheilung  II. 

lieber  eine  Anzahl  von  Bronzen  mit  der  Darstellung  von 

Heilgottheiten. 

Mit  je  sieben  Abbildungen  auf  der  Taf.  zu  Abtb.  I  und  der  Vign.  zu  Abth.  II. 

Von 

Friedrich  Wieseler. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  K.  Ges.  d.  Wiss.  am  5.  Mai  1888. 

In  den  Nachrichten  der  K.  Gesellsch.  d.  Wissensch,  vom  J.  1886 

ist  S.  490  fg.  und  495  fg.  von  mir  eine  Anzahl  von  Bronzestatuetten ^) 

einer  jugendlichen  männlichen  Gottheit  auf  den  Sonnen-  und  Heilgott 

Aesculap  bezogen. 

Die  von  mir  a.  a.  O.  berücksichtigten  Statuetten  sind  folgende : 

drei  zu  Cassel  befindliche ,    bisher  nicht  durch  Abbildung  bekannt  ge- 

1)  Um  eine  Statuette,  nicht  eine  „Büste"  wie  a.  a.  0.  S.  490,  Anm.,  Z.  4 
V.  u.  angegeben  ist,  handelt  es  sich  auch  in  Betreff  der  in  der  Nationalbibliothek 

zu  Paris  befindlichen  Bronze ,  welche  von  Chabouillet  Cat.  g6ner.  et  rais.  p.  504  fg., 

n,  3004  so  verzeichnet  wird :  Bacchus  couronnd  de  pampres,  debout,  enveloppö 

dans  une  draperie  qui  laisse  nue  une  partie  dubuste  tenaiit  de  la  main  gauche  une 

boite  ronde,  dont  le  couvercle  perce  de  trous,  figure  un  astre;  c'est  peut-etre  une 

boite  a  parfunis.  La  main  droite  est  brisee.  H.  17';2  cent.  Bon  travail  de  l'öpoque 
romaine.  Die  Statuette  ist  ohne  Zweifel  die  in  Clarac's  Mus.  de  sculpt..  T.  IV, 
pl.  726  G,  n.  1607  A  abgebildete. 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXXV.  6.  A 
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machte,  deren  Beschreibung  durch  Finder  von  mir  mitgetheilt  ist  und 

von  denen  zwei  auf  der  der  ersten  Abtheilung  beigegebenen  Taf.  n.  4, 

4a  II.  5  in  Abbildung  gegeben  sind^),  und  eine  in  der  Sammlung  des 

archäologischen  Instituts  zu  Göttingen  aufbewahrte,  von  mir  kurz  be- 

schriebene, nachher  auch  in  G.  Ilubo's  Schrift  »Originalwerke  in 

der  archäol.  Abtheilung  des  arch. -numism.  Instit.  der  Georg  -  Augusts- 

Universität«  S.  133,  n.  791  verzeichnete  und  jetzt  auf  unserer  Taf.  zu 

Abth  1  unter  n.  6,  sowie  auf  der  Vign.  zu  Abth.  II,  n.  2  abbildlich 

mitgetheilte ,  die  von  Montfaucon  L'antiq.  expl.  T.  I,  P.  2,  pl.  CLX, 

n.  5,  die  von  CaylusRec.  d'antiq.  T.  III,  pl.  LIV,  n.  1,  die  von  Gori  Mus. 

Etrusc.  Vol.  I,  t.  XXXVII,  n.  I  herausgegebene,  in  Gerhard's  Ges. 

Abhandl.  Taf.  XXX\' ,  n.  5  und  danach ,  was  die  Büste  betrifft ,  auf 

uns.  Vign,  1  wiederholte  (auch  in  Gori's  Antiq.  Etrusc,  1770,  t.  VI, 
n.  4  abgebildete),  die  vier  vonZannoni  in  derR.  Galer.  di  Firenze  Ser.  4, 

Statue  Vol.  3,  t.  150,  n.  1  u.  2,  t.  151,  n.  1  u.  2  herausgegebenen,  von 

denen  die  an  vorletzter  Stelle  angeführte  in  Clarac's  Mus.  de  sculpt.  T, 

IV,  pl.  687  u.  760  nach  einer  anderen  Zeichnung  und  verkehrt  wieder- 

gegeben ist ,  endlich  die  in  der  Nationalbibliothek  zu  Paris  bei  Clarac 

a.  a.  O.  pl.  726  G,  n.  1607  A, 

Seit  der  Zeit  sind  *inir  durch  Abbildung  noch  fünf  entsprechende 

Bronzen  bekannt  geworden:  drei  in  Gori's  Mus.  Etrusc.  T.  III,  P.  III, 

t.  II,  n.  1 ,  2 ,  3 ,  je  eine  in  Lanzi's  Saggio  di  lingua  Etr.  II  oder  III 

d.  zw.  Aufl.,  t.  XV,  n.  4  und  in  Ed.  von  Sacken's  Bronzen  des  K.  K, 

Münz-  u.  Ant.-Cab.  in  Wien  Taf.  XVI,  n.  4,  und  noch  viel  mehr 

andere  durch  Beschreibung  oder  kurze  Andeutung :  vier  in  Adr.  de 

Longperier's  Notice  des  bronzes  ant.  du  Louvre  p.  99,   n.   452  —  455; 

1)  Durch  einen  Besucher  des  Casseler  Museums  erfahre  ich  so  eben  in  Betreff 

der  dritten  von  Pinder  erwähnten  Bronze,  dass  dieselbe  allerdings  sehr  ähnlich  ist, 

aber  der  Blattkranz  fehlt  und  die  Haare  kurz  sind;  dass  auch  die  rechte  Hand 

nicht  bloss  ;,feierlich  erhoben''  ist,  sondern  die  Schale  hält  und  wo  die  linke  Hand 
aus  dem  Gewand  treten  müsste,  der  Unterarm  fehlt,  an  dessen  Stelle  eine  Erhö- 

hung, „vielleicht  eine  Büchse'',  zum  Vorschein  kommt. 
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eine  durch  Fr.  Lenormant  CoUection  Auguste  Dutuit,  Antiq.,  Paris  1879, 

p.  1 2  fg.  n.  16,  welcher  das  betreffende  Exemplar  als  übereinstimmend 

mit  dem  bei  Caylus  Ree.  III,  54,  1  und  dem  bei  de  Longperier  a.  a. 

O.  n.  454  bezeichnet^);  einundzwanzig  im  Mus.  de  Ravestein,  Catal. 

descr.  par  E.  de  Meester  de  Ravestein.  T.  I,  Liege  1871,  p.  335  fg., 

n.  437  u.  p.  436,  n.  43  8,  und  besonders  im  Mus.  roy.  d'antiquites  et 

d'armures,  Mus.  de  Ravestein,  Notice  par  E.  de  Meester  de  Rav.,  deuxieme 
edit.,  Bruxelles  1  884  ,  p.  245,  n.  831  und  832;  elf  durch  C.  Friederichs 

Berlins  ant.  Bildw.    II,  S.  456  fg.,  n.  2088—2097  und  n.  2099. 

Es  wird  zweckmässig  sein,  aus  denjenigen  der  betrefienden  Werke, 

welche  schwer  zugänglich  sind,  die  wichtigsten  statistischen  Notizen 

mitzutheilen. 

Von  den  durch  Gori  a.  a.  O  bekannt  gemachten  Statuetten  be- 
fanden sich  zu  seiner  Zeit  n.  1  in  Museo  Masciolo,  n.  2  u.  3  in  Museo 

Passerio.  Alle  haben  oben  auf  dem  Kopfe  einen  strahlenförmigen  Kranz 

aus  je  sechs  Weinblättern,  der  sich  wie  eine  Art  von  JNimbus  ausnimmt. 

Das  Haar  über  der  Stirne  ist  bei  allen  nicht  das  dem  Sol  besonders 

eigenthümliche.  Zwei  halten  in  der  rechten  nach  rechts  vorgestreckten 

Hand  die  Patera,  welche  auch  bei  der  dritten ,  deren  rechter  Arm  meist 

verloren  gegangen  ist,  ohne  Zweifel  sicher  steht,  und  in  der  linken  die 

Büchse,  welche  jedesmal  verschiedenes  Aussehen  hat.  Die  Bekleidung 

besteht  in  einem  Mantel,  welcher  auf  der  linken  Schulter  liegt  und  die 

rechte  frei  lässt.    Einmal  findet  sich  unterhalb  des  Mantels  eine  Tunica. 

Ueber  das  bei  Lanzi  a.  a.  ().  abgebildete  Werk  äussert  dieser :  Sta- 

tuetta  piccola  posseduta  dal  Sig.  Ab.  Santini  in  Macerata;  trovata  allo 

Staffolo.  Rappresenta  un  Giovane  coronato  di  alloro,  e  cinto  di  panno; 

le  cui  mani  son  tronche.    E'  di  quel  genere  frequentissimo  ne'  musei. 

1)  Die  betreffende  Angabe  ist  seltsam ,  da  die  allerdings  hierher  gehörende 

bei  Caylus  abgebildete  Figur  wesentlich  verschieden  ist  von  der  durch  de  Longperier 

beschriebenen,  der  von  einer  chlaniyde  qui  laisse  l'öpaule  et  le  sein  droit  a.  d6cou- 
vert  spricht,  sowie  von  einer  de  la  main  droite,  etendue ,  gehaltenen  grande  patere 
und  von  einer  auf  der  linken  Hand  ruhenden  acerra. 

A2 
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che  illuströ  il  Passeri  (Mus.  Etr.  T.  III  P.  II).  Gli  chiama  Lari  do- 

mestici;  e  soglioiio  avere  per  simbolo  la  patera  e  le  placente;  qualche 

volta  incenso.    Das  Werk  ist  mit  einer  Inschrift  versehen. 

Die  Wiener  Statuette,  eine  rohe  und  plumpe  Figur,  welche  einen 

sehr  jugendlichen  Eindruck  macht,  hat  nach  Sacken  und  Kenner  »Die 

Sammlungen  des  K,  K.  Münz-  u.  Ant. -Cab.«  S.  263  fg.,  n.  24  einen 

»fünfzackigen,  strahlenartigen  Kranz«  auf  dem  Kopfe  (dass  es  sich  um 

Blätter  handelt,  ist  deutlich  zu  erkennen),  hillt  in  der  Rechten  die 

Patera,  in  der  Linken  eine  Büchse  von  rundlicher  Form  ohne  Deckel, 

in  welcher  mehrere  kleinere  rundliche  Gegenstände,  wie  Kügelchen, 

zu  gewahren  sind,  ist  mit  einer  kurzärmeligen  Tunica  und  einem  Mantel 

bekleidet,  auf  welchem  man  die  Spuren  einer  Etruskischen  Inschrift 

gewahrt;  ihre  Fussbekleidung  ist  eine  kothurnartige.  Von  Sacken  und 

Kenner  wurde  sie  in  den  Samml.  als  »Apollo  Etruscus  (Camillus?)«  be- 

zeichnet, von  Sacken  in  den  »Bronzen«  S.  85  als  Lar  gefasst. 

Hinsichtlich  der  Exemplare  bei  Adr.  de  Longperier  und  Fr.  Le- 

normant  sei  nur  bemerkt,  dass  der  Kranz  meist  als  de  pampres  oder 

de  larges  feuilles  de  vigne,  einmal  auch  (bei  Adr.  de  Longp.  n.  455) 

als  de  feuillages  bezeichnet  wird,  und  die  Büchse  in  der  Linken,  an 

welcher  einmal  der  couvercle  leve  erscheint  (de  Longp.  n.  455),  als 

acerra  (von  welcher  wir  durch  Lenormant  in  Betreff  des  Exemplars 

Dutuit  hören,  dass  sie  de  forme  arrondie  sei),  dass  die  Figur  einmal 

(de  Longp.  453)  bärtig  ist,  einmal  (452)  une  tunique  et  un  manteau 

trägt ,  viermal  aber  anstatt  des  Mantels  eine  Chlamys  haben  soll 

(n.  453 — 455  bei  de  Longp.  und  ausserdem  in  dem  Exemplar  der  Samm- 

lung Dutuit).  Alle  Stücke  gelten  als  in  Mittelitalien  gefunden.  Adr. 

de  Longperier  wagt  die  betreffenden  Figuren  nur  als  auf  einen  dieu 

Italiote  bezüglich  zu  bezeichnen. 

Ueber  die  zwei  Exemplare  des  Mus.  Eavestein  lautet  der  Bericht: 

n.  437  =  831.  Pretre  d'Apollon,  trouve  dans  les  environs  de  Brindisi. 
Ce  beau  bronze  se  fait  remarquer  par  une  couronne,  formte  de  quatre 

grandes  feuilles  arrangees  en  maniere  de  rayons,  qui  laisse  apercevoir, 

devant  et  derriere  la  tete,    une  epaisse  chevelure.    L'espece  de  toge, 
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que  porte  notre  Statuette ,  laisse  nus  l'epaule ,  le  bras  droit  et  la  plus 

grande  partie  du  haut  du  corps.  Elle  tient  d'une  main  une  patere,  qui, 

d'apres  le  fragment  qui  en  raste,  devait  etre  d'une  proportion  tres-forte, 

par  rapport  ä  la  grandeur  du  corps,  dans  l'autre  main  se  trouve  une 

boite  d'encens.  —  Ueber  die  zwanzig  anderen  säramtlich  in  der  Um- 

gegend von  Viterbo  gefundenen,  wesentlich  entsprechenden  und  dem- 

nach auch  als  pretres  d'ApoUon  gefassten  Statuetten  hören  wir  in  der 

Ausg.  von  1884,  n.  832,  dass  sie  souvent  d'un  travail  tres  grossier  seien. 
Die  Ausg.  von  1871  erwähnt  und  beschreibt  nur  ein  Exemplar :  n.  438. 

Pretre  d' Apollon;  trouve  dansfles  environs  de  Viterbe.  La  couronne, 
analogue  ä  celle  du  nr.  precedent,  est  formee  de  six  grandes  feuilles. 

Une  draperie  qui  repose  sur  le  bras  gauche ,  couvre  le  bas  du  corps 

jusqu'au  dessous  des  genoux.  Notre  pretre  tient  aussi  d'une  main  une 

patere,  de  l'autre  une  boite  ä  encens. 
Hinsichtlich  der  Berliner  Statuetten,  welche  zum  Theil  beschä- 

digt sind ,  aber  anscheinend  alle  hiehergehören ,  lauten  die  Angaben 

Friederichs'  nur  dahin,  dass  es  sich  wie  gewöhnlich  um  einen  mit  dem 
Mantel,  der  die  Brust  und  den  rechten  Arm  freilässt,  bekleideten  Jüng- 

ling handelt ,  welcher  einen  strahlenförmig  das  Haupt  umgebenden 

Blätterkranz  trägt  und  in  der  linken  eine  »Weihrauchkapsel,  acerra«, 

hält  und  in  der  Rechten  eine  Schale.  Die  einzelnen  Stücke  sind  in 

künstlerischer  Beziehung  von  verschiedenem  Werthe.  Der  Fundort  wird 

von  keinem  angegeben.  Nach  Friederichs'  Ueberzeugung  ist  stets  ein 
Opfernder  gemeint. 

Diesen  Bronzestatuetten   reihen    wir    zunächst   fünf  andere  auch 

'  nur  durch  Beschreibung  bekannte  an,  in  Betreff  deren  von  einer  Strah- 

lenkrone, nicht  von  einem  strahlenförmigen  Blätterkranz  die  Eede  ist. 

Die  erste  lernen  wir  durch  L.  J.  F.  Janssen  De  Grieksche  Romeinsche 

en  Etrurische  Monumenten  van  het  museum  van  oudheden  te  Leyden, 

aus  dem  J.  1848,   p.  256,   n.   22  kennen.    Sie    wird  so  beschrieben: 

i  Een  jongheer  met  eene  stralenkroon  up  het  hoofd  en  eene  patera 

in  de  uitgestrekte  regterhand;  zien  mantel  (chlamys)  hangt  in  breede 

vouwen    over    den  linkershouder  en    arm;     misschien  een  schenker 

I 
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(p  incerna);  de  linkerhand  is  geschonden ;  goede  stijl.  Dass  die  länke 

eine  Büchse  hielt,  lässt  sich  wohl  mit  Sicherheit  annehmen.  Janssen 

führt  das  Werk  unter  den  Griechischen  und  Römisc  hen  Bronzen  auf. 

Nach  seiner  Angabe  stammt  es  von  Cortona  aus  der  Sammlung  Corazzi. 

Es  ist  also  wohl  ein  Product  Etruskisch-Römischer  Kunst. 

Von  den  vier  folgenden  bringt  11.  Gaedechens  »Die  Antiken  des 

Fürstl.  Waldeckschen  Museums  zu  Arolsen«  S.  77,  n.  190  — 193  Kunde, 

der  dieselben  auf  Sol  bezieht:  n.  190  »sehr  jugendlicher  Sei  mit  einer 

von  7  Strahlen  gebildeten  Krone,  in  einem  Gewände,  welches,  von  der 

1.  Schulter  ausgehend,  die  r.  Brust  frei  lässt;  in  der  ausgestreckten 

R.  hält  er  eine  Patera,  in  der  L.  eine  Büchse  oder  Dose.  Ein  Beispiel 

solcher  Dosen  bei  Clarac  pl.  7  26  G.  n.  1607  A. ;  n.  191.  192:  ganz 

dieselben  Figuren,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  ihre  Krone  aus  6 

Strahlen  gebildet  wird  (die  Büste  von  n.  191  auf  uns.  Vign.  n.  3); 

n.  193:  ähnliche  Dai'stellung  des  Sol,  das  Gewand  lässt  seine  ganze  r. 
Seite  frei;  dieR.  hält  keine  Patera,  sondern  ist  bedeutsam,  wie  sprechend, 

erhoben.  Seine  Krone  hat  5  Strahlen«  (die  Büste  auf  uns.  Vign.  n.  4). 

Ueber  den  Fundort  dieser  Exemplare  verlautet  nichts.  Wahrscheinlich 

sind  sie  im  Römischen  und  Neapolitanischen  Kunsthandel  erworben. 

Dass  diese  fünf  Figuren  der  Beziehung  nach  den  vorher  erwähn- 

ten wesentlich  entsprechen,  kann  wohl  keinem  Zweifel  unterliegen, 

selbst  wenn  es  sich  um  eine  eigentliche  Strahlenkrone  oder  um  einen 

wirklichen  Strahlenkranz  handelte ,  nicht  um  einen  strahlenförmigen 

Blätterkranz. 

Dass  aber  das  Letzte  in  der  That  bei  den  Arolsener  Exemplaren 

der  Fall  ist,  wie  ich  von  vornherein  vermuthete,  geht  aus  dem  Bescheid 

hervor,  welchen  mir  der  Aufseher  der  Fürstlichen  Sammlung  Hr.  Biblio- 

thekar Aug.  Speyer  auf  mein  Ansuchen  zu  geben  die  Gefälligkeit 

hatte.  Er  schreibt  mir:  »bei  keiner  der  in  Rede  stehenden  Figuren  ist 

eine  Strahlen  kr  o  ne  vorhanden  5  eher  kann  man  von  einem  Strahlen- 

kranze reden,  d.h.  von  strahlenförmig  im  Kreise  um  den  Kopf  herum 

angeordneten  Blättern,  etwa  wie  es  bei  der  Sonnenblume  vorkommt.  Die 

Figuren  sind  so   entsetzlich  roh  gearbeitet,   dass  es  schwer  ist,  mit 
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Sicherheit  zu  sagen,  was  der  Verfertiger  hat  darstellen  wollen.  Bei 

n.  190,  191  und  192  erinnern  die  je  sechs  Hervorragungen  an  Blätter 

in  ihrer  Gestalt,  an  die  Sonnenblume  in  ihrer  Anordnung.  Diesel- 

ben sind  rundlich.  Bei  n.  193  dagegen  sind  die  fünf  Hervorragungen 

nicht  rundlich,  sondern  laufen  in  eine  ziemlich  scharfe  Spitze  aus. 

Bei  n.  190,  191  u.  192  ist  eine  Tänie,  welche  die  Strahlen  am  Plinter- 

kopfe  verbindet,  deutlich  erkennbar.  Bei  n.  193  fehlt  die  Tänie« 

Auch  die  Leydener  Bronze  wird  wohl  einen  Blattkranz  haben. 

Dasselbe  gilt  sicherlich  von  zwei  hienächst  anzuführenden  ohne 

Zweifel  hierher  gehörenden  Bronzestatuetten. 

Die  erste  derselben  ist  mir  nur  durch  die  Erwähnung  von  Gae- 

dechens  a.  a.  O.  zu  n.  190  bekannt:  »eine  ganz  ähnliche  Figur  besitzt 

das  Grossherzogl.  Antiquarium  zu  Mannheim«.  Sie  wird  erst  nach  dem 

J.  1  839  in  dasselbe  gekommen  sein,  da  sie  von  C.  Fr.  Graeff  in  der 

zweiten  die  antiken  Bildwerke  u.  s.  w.  betreffenden  Abtheilung  des 

Cataloges  des  Antiquariums  nicht  aufgeführt  wird. 

Die  zweite  befindet  sich  in  der  Sammlung  Trau  zu  Wien,  welche 

von  W.  Gurlitt  in  Benndorfs  und  Hirschfeld's  Arch.-epigraph.  Mitthei- 
lungen aus  Oesterreich  Jahrg.  IH,  H.  2,  1879,  S.  184,  n.  61  so  beschrieben 

wird :  »Mann  im  Mantel,  aus  welchem  die  geöffnete  L.  hervorsteht, 

spendet  mit  weit  vorgestreckter  R.  aus  einer  Schale.  Im  Haar  ein 

Kranz  mit  drei  Strahlen  (Blättern?).  Flach  und  sehr  roh;  Pendant  zu 

n.  70«.  Bei  n.  70  handelt  es  sich,  um  das  gleich  hier  zu  bemerken, 

nach  Gurlitt  S.  186  um  eine  »weibliche  Figur,  opfernd«.  Die  betreffende, 

ebenfalls  der  Sammlung  Trau  zugehörende  Bronze  ist  mit  folgenden  Wor- 

ten verzeichnet:  »Frau,  in  weitem  Mantel,  hält  in  der  E,.  eine  Schale, 

die  L.    ist   gesenkt.      Auf  dem  Kopfe  ein  Kranz  mit  drei  Strahlen 

1)  Auch  über  die  Bekleidung,  namentlich  die  der  Füsse,  giebt  Hr.  Speyer  Aus- 

kunft: „bei  allen  vier  Figuren  reicht  das  Gewand  bis  etwa  an  die  Waden  herab. 

Bei  n.  190  ist  der  untere  Theil  beider  Beine  abgebrochen  und  nicht  mehr  vor- 

handen, bei  n.  192  und  193  sind  die  Beine  nackt;  bei  n.  191  sind  sie  bis  zu  den 

Waden  herauf  mit  enganUegenden  Stiefeln  bekleidet,  welche  (zumal  vorn)  parallele, 

schwache,  vertiefte  Längslinien  zeigen". 
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(Blättern?),  hinten  ein  Ilaarscliopf«.  Beide  Figuren  stammen  »aus  der 

Scharnitz  (Tirol)«.  Die  Höhe  der  männlichen  beträgt  0,07,  die  der  weib- 

lichen 0,064.  Dass  der  »Mann«  nnbärtig  ist,  darf,  da  Gurlitt  kein  Wort 

von  einem  Barte  sagt ,   wohl  mit  Sicherheit  vorausgesetzt  werden. 

Endlich  sind  an  dieser  Stelle  noch  drei  Exemplare  zu  erwähnen, 

welche  weder  durch  Abbildung  noch  selbst  dur(;h  Beschreibung  bekannt  sind. 

Die  ersten  beiden  der  betreffenden  kleinen  Bronzen  fand  ich  kürzlich 

im  Tiroler  Landesmuseum  Ferdinandeum  zu  Innsbruck.  Die  grössere, 

114  mm.  hohe,  hat  einen  Kopfschmuck  mit  sechs  gerippten  Blättern  (von 

denen  das  eine  abgebrochen  ist)^  die  Haare  fallen  lang  zu  beiden  Seiten 

herab,  ohne  sich  über  der  Stirn  zu  heben;  die  kleinere,  62  und  mit  einem 

nicht  genauer  zu  bestimmenden  gabelförmigen  Ansätze  an  den  Füssen 

70  mm.  hohe  Figur,  deren  rechte  ELand  abgebrochen  ist,  trägt  einen 

Kranz  mit  fünf  Blättern.  Bei  ihr  »läuft  ein  schmaler  niedriger  Wulst 

quer  unter  dem  Hinterkopfe  durch«,  sonst  lässt  sich  bei  keiner  der  bei- 
den Bronzen  von  einer  Binde  oder  Schleife,  durch  welche  der  Kranz 

hinten  zusammengehalten  wird ,  etwas  erkennen.  Beide  sind  nur  mit 

dem  die  rechte  Brust  freilassenden  Pallium  in  gewohnter  Weise  bekleidet 

und  an  der  Hinterseite  nur  flach  ausgeführt.  Die  grössere  Figur  stammt 

aus  dem  Nonsberg  in  Tirol ;  die  kleinere  wurde  wahrscheinlich  in  Aqui- 

leja  gefunden,  sie  kam  zugleich  mit  mehreren  dorther  stammenden  Anti- 

cagiien  als  Gesthenk  eines  Herrn  in  Triest  in  das  Ferdinandeum,  wie 

mir  Herr  Prof.  Dr.  von  Wieser  in  Innsbruck  angiebt,  dem  ich  auch 

einige  der  obigen  Notizen  über  die  Figuren  verdanke*). 
Die  dritte  der  betreffenden  Bronzefiguren  fand  Plerr  Walter  Müller 

aus  Lübeck  neulich  im  Museum  zu  Stralsund.  Sie  ist  13  cm.  hoch. 

Auf  dem  Haupte  mit  langem  Plaar  hat  sie  einen  Kranz  mit  spitz  zu- 

laufenden dreieckigen  Blättern,  in  der  linken  Hand  eine  flache  Schale 

1)  Herr  von  Wieser  berichtet  mir  auch,  dass  er  ähnliche  Figuren  im  Mus. 

Kircher.  in  Rom  und  im  Mus.  Egiz.-Etrusc.  zu  Florenz  gesehen  habe,  ohne  über 

dieselben  genauere  Kunde  geben  zu  können.  Sollten  unter  den  in  dem  letzteren  be- 
findlichen noch  andere  und  mehrere  sein  als  die  oben  S.  2  erwähnten  früher  in  der 

Gal.  d.  üffizj  aufbewahrten  Exemplare? 
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oder  —  wie  der  Vorsteher  des  Museums  Herr  R.  Baier  meint:  »einen 

mit  einem  Kreuz  gezeichneten  Opferkuchen«.  Der  rechte  Arm  ist  nach 

Baier  verstümmelt.  »Nur  ein  Theil,  etwa  ̂ /a  bis  zum  Ellenbogen,  ist 
vorhanden.  Ebenso  fehlt  das  rechte  Bein  zum  grössten  Theile.  Be- 

merkenswerth, dass  in  dem  Stumpf  des  Beines  ein  2  cm.  langer  eiserner 

Stift  befindlich  ist.  der  den  Zweck  gehabt  haben  muss,  die  Figur  auf 

einer  Unterlage  zu  befestigen.  Möglich  ist  es,  dass  die  ursprüngliche 

Vorkehrung  zur  Befestigung  abgebrochen  war  und  der  eiserne  Stift  dann 

später  eingeschoben  wurde.  Das  Gewand,  bis  zu  den  Knieen  reichend, 

liegt  auf  der  linken  Schulter  und  lässt  die  Brust  und  den  rechten  Arm 

frei.  Das  Bild  ist  voll,  aber  überaus  flach  gegossen;  die  grösste  Dicke 

im  Körper  beträgt  kaum  5  mm.  Die  Technik  ist  roh,  die  linke  Hand 

entsetzlich.«  Hinsichtlich  der  Herkunft  bemerkt  Herr  Baier,  die  Figur 

sei  von  dem  Fürsten  zu  Putbus  geschenkt  zugleich  mit  einer  Anzahl  wei- 

terer Gegenstände,  die  derselbe  von  Helsen  in  Italien  und  Aegypten  mit- 

gebracht habe.  Sicherlich  stammt  das  Werk  aus  Italien,  und  zwar  am 

Wahrscheinlichsten  aus  Mittelitalien. 

Den  bisher  von  mir  in  den  Nachrichten  a.  a.  O.  und  im  Obigen 

aufgeführten  sämmtlich  stehenden  Bronzestatuetten  muss  eine  im  K.  K. 

Münz-  u.  Ant.-Cabinet  zu  Wien  befindliche  sitzende  angereiht  werden. 

Sie  ist  kurz  beschrieben  von  Sacken  und  Kenner  »Sammlungen«  S.  3  82, 

n.  505 ,  in  Abbildung  gegeben  und  genauer  besprochen  von  Sacken 

»Bronzen«  Taf.  XXXVI,  n.  1  und  S.  85,  danach  die  Büste  auf  uns. 

Vign.  n.  5.  Die  Figur,  deren  Kopf  nach  rechts  gewendet  ist,  hält  in 

der  Hand  des  rechten  ausgestreckten  Armes  die  »unverhältnissmässig 

grosse«  Schale.  »Das  Himation ,  von  der  linken  Schulter  herabgefallen 

und  über  Schoss  und  Füsse  gezogen,  lässt  fast  den  ganzen  Oberleib 

entblösst.  Dass  die  linke  Hand  die  Büchse  hielt,  zeigt  ihre  Haltung. 

Charakteristisch  sind  die  zwei  über  der  Stirne  gerade  aufstrebenden 

Haarpartien,  welche  auch  bei  anderen  derartigen  Figuren  vorkommen. 

In  der  Mitte  der  sechs  dreieckigen  Blätter,  welche  den  Strahlenkranz 

bilden,  befindet  sich  ein  kleiner,  punktirter  Ball.  Das  Auge  hat  einen 

lebhaften  Ausdruck.  Weder  der  Anlage  noch  der  Ausführung  nach 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXXV.    6.  B 
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besitzt  das  Bildwerk  erheblichen  Kunstwerth,  es  zeigt  vielmehr  die 

handwerksmässige  Trockenheit  späterer  etruskisoher  Erzeugnisse«.  Wäli- 

rend  in  den  «Sammlungen«  die  Figur  als  Sol  bezciclinet  wird,  hat  sie 

Sacken  in  den  »Bronzen«  als  Lar  oder  Cultusdicner  gefasst. 

Ueberblicken  wir  die  verzeichneten  Bildwerke,  so  finden  wir  über 

den  Fundort  nur  wenige  genaue  Angaben.  Adr.  de  Longp6rier  äusserte 

a.  a.  ().  zu  n.  452,  dass  sie  nur  in  Mittelitalien  vorkämen,  und  ihm 

folgt  Fr.  Lenormant  a.  a.  O.  Keiner  von  Beiden  hat  vinc  genügende 

Uebersicht  über  das  Material  gehabt.  Meester  de  Ravestein  giebt  oben 

S.  4  als  Fundort  eines  »schönen«  Stückes  die  Umgegend  von  Brindisi  an.  Ein 

anderes  wird  von  Wieser  überzeugend  als  aus  Aquileja  herrührend  be- 

trachtet. Zwei  stammen  aus  Tirol  (S.  8).  Dass  ähnliche  Figuren  auch  in 

der  Schweiz  vorkamen,  erhellt  mit  grösster  Wahrscheinlichkeit  daraus,  dass 

entsprechende  weibliche  Statuetten  in  derselben  aufgefunden  sind,  wie  wir 

weiter  unten  sehen  werden.  Auch  für  das  westliche  Deutschland  und 

die  angränzenden  Länder  lässt  sich  das  einstige  Vorkommen  entsprechen- 

der männlicher  und  weiblicher  Figuren  mit  Wahrscheinlichkeit  vermuthen. 

Indessen  steht  es  allerdings  fest,  dass  die  meisten  sicher  beglaubigten 

männlichen  Figuren  in  Mittelitalien,  vorzugsweise  in  Etrurien  gefunden 

sind.  Aber  von  specifisch  Etruskisoher  Arbeit  zeigen  sich  nur  geringe 

Spuren.  Die  grosse  Masse  gehört  der  Römischen  Kunst  der  Kaiser- 

zeit, namentlich  der  späteren,  an  und  ist  von  sehr  untergeordnetem 

Kunstwerth. 

Die  Erklärung  anlangend,  so  hat  man,  wie  wir  gesehen,  sehr  ver- 

schiedene Ansichten  geäussert.  Man  dachte  an  Laren,  Genii  Domestici, 

sogar  an  den  Genius  populi  Romani,  an  Bacchus  oder  einen  Bacchanten, 

an  Sol  oder  Apollo,  an  einen  dieu  Italiote  ohne  bestimmten  Namen,  an 

einen  »Schenker«  (S.  5),  endlich  an  Priester  und  Opfernde.  Von  allen 

diesen  Deutungen  können  wir  nur  eine  als  der  Wahrheit  wenigstens 
nahe  stehend  ansehen. 

Fassen  wir  die  Werke  übersichtlich  genauer  ins  Auge ! 

Die  betreffenden  Statuetten  erscheinen  durchweg  unbärtig,  mit  einer 

einzigen  Ausnahme  (Adr.  de  Longperier  n.  453),  über  welche  weiter 
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unten  besonders  gesprochen  werden  wird ,  meist  im  Jünglingsalter ,  hie 

und  da  noch  jugendlicher.  Als  Kopfschmuck  haben  sie  gewöhnlich  einen 

aufrecht  stehenden  strahlenförmigen  Blattkranz.  Die  Bekleidung  des 

Leibes  besteht  in  der  überwiegenden  Mehrzahl  der  Fälle  nur  in  einem 

Pallium,  welches  so  angelegt  ist,  dass  es  auf  der  linken  Achsel  liegt 

und  den  rechten  Arm ,  die  rechte  Brust ,  auch  einen  Theil  des  Unter- 

leibs bloss  lässt^);  ausnahmsweise  findet  sich  unter  dem  Pallium  eine 

Tunica.  Als  Fussbekleidung  dienen  eine  krepidenartige  Tracht  und 

Stiefeln,  mehrfach  erscheinen  die  Figuren  auch  baarfuss.  Die  Hände 

derselben  sind  in  der  bedeutenden  Minderzahl  nicht  mit  Attributen 

versehen,  während  sie  in  der  ganz  überwiegenden  Mehrzahl  solche 

halten,  und  zwar  meist  beide.  Mit  den  attributlosen  Händen  machen 

die  Figuren  meist  eine  bedeutsame  Geberde,  vorzugsweise  mit  der 

rechten ,  dann  und  wann  auch  mit  der  linken.  Jenes  oder  dieses  fand 

statt  in  Betreff  der  Casseler  Bronze  auf  uns.  Taf.  n.  4 ;  ganz  sicher 

steht  jenes  hinsichtlich  der  Pariser  bei  Clarac  Mus.  de  sc.  IV,  726  G, 

n.  1  607  A,  der  kleinen  Casseler  von  Pinder  in  den  Gött.  Nachr.  1886, 

S.  490  erwähnten,  auf  uns.  Taf.  n.  5  abgebildeten,  der  Arolsener  oben 

S.  6  nach  Gaedechens  unter  n.  193  verzeichneten.  Was  die  Geberde 

mit  der  Linken  betrifft,  so  äussert  hinsichtlich  der  Casseler  Bronze 

unter  n.  4  unserer  Taf.  Pinder  a.a.O.:  »die  Hand  ist  so  geöffnet,  dass 

wohl  von  ihr  eine  Patera  gehalten  sein  mochte«.  Das  steht  aber  nicht 

sicher.      Wenn  Sacken    (s.   oben   S.   9)  der   sitzenden   Statuette  eine 

1)  Eine  Ausnahme  macht  die  Abbildung  des  Exemplars  in  Caylus'  Ree.  III, 

54,  1,  und  die  eines  Florentiner  in  Clarac's  Mus.  de  sc.  IV,  687 ,  1607.  Vergleicht 
man  aber  diese  mit  der  der  identischen  Figur  in  der  R.  Gall.  di  Firenze  IV,  3,  150,  1, 

so  sieht  man,  dass  die  Abbildung  verkehrt  ist.  Dasselbe  könnte  man  geneigt  sein, 

in  Betreff  der  bei  Caylus  anzunehmen,  wenn  nicht  mehrere  Beispiele  von  Figuren, 

welche  mit  der  Linken  libiren,  vorkämen,  nicht  bloss  die  oben  in  Anm.  1  erwähnte, 

worüber  gegen  das  Ende  dieser  Abhandlung  die  Rede  sein  wird.  —  Adr.  de  Long- 
p6rier,  Fr.  Lenormant  und  Janssen  sprechen  S.  4  und  5  von  einer  Chlamys;  doch 

habe  ich  eine  solche  bei  keiner  der  Figuren,  welche  wir  im  Originale  oder  in  Ab- 
bildung kennen,  angetroffen.  Die  von  Meester  de  Ravestein  (S.  4)  sogenannte 

espece  de  toge  ist  sicherlich  ein  Pallium. 
B2 
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Büchse  in  die  Linke  giebt,  da  das  die  Haltun<;-  dieser  Hand  zei<>e ,  so 

kann  das  nnr  dann  sicher  angenommenwerden,  wenn  die  Abbildung 

nicht  genau  ist.  Ein  anscheinend  sicheres  Beispiel  der  aus  dem  Mantel 

hervorstehenden  geöffneten  Linken  bei  Gmiitt  oben  S.  7  Die  Attri- 

bute, welche  in  oder  auf  den  Händen  getragen  werden,  kehren,  wie  wir 

annehmen  zu  müssen  glauben,  in  den  meisten  Fällen,  d.i.  denen,  wo  beide 

Attribute  verschieden  sind ,  wieder.  Es  handelt  sich  um  eine  manch- 

mal verhältnissmässig  sehr  grosse  Patera  für  die  rechte,  und  um  eine 

Büchse  von  geringen  Dimensionen  oder  einen  Kuchen  für  die  linke 

Ein  Ausnahmefall  zeigt  sich  an  der  Statuette  in  der  R.  Gall.  di  Fir.  IV, 

3,  150,  1  undClarac's  Mus.  de  sculpt.  IV,  687,  1607,  wo  dieselbe  Büchse, 
welche  in  der  Linken  gehalten  wird,  auch  in  der  Rechten  anstatt  der 

Patera  erscheint.  Die  Büchse  wechselt  in  der  Form,  die  aber,  soviel  schrift- 

liche Angaben  und  Abbildungen  zu  urtheilen  erlauben ,  durchweg  eine 

rundliche  oder  cylindrische  ist  und  meist  einen  runden  Deckel  hat ;  unter 

den  beiden  Fällen,  in  denen  dieses  nicht  statt  hat,  zeigt  der  eine  (die 

Wiener  Bronze  oben  S.  4)  als  Inhalt  Körnchen ,  während  hinsichtlich 

des  anderen  (Adr.  de  Longperier  a.  a.  O.  n.  455)  über  den  Inhalt  keine 

Angabe  sich  findet. 

Da  auf  die  Ermittelung  des  Zweckes  dieser  Büchse  für  die  Erklä- 

rung der  Figuren  sehr  viel  ankommt,  so  wird  es  nöthig  sein,  etwas  ge- 

nauer auf  dieselbe  einzugehen. 

1)  Ganz  eigenthümlich  ist  es,  dass  die  Berliner  Figur  bei  Friederichs  a.  a.  0. 

n.  2098  nach  diesem  die  Rechte  zusammengeballt  hat,  ohne  etwas  in  ihr  zu  halten. 

Doch  war  dieses  vielleicht  nicht  der  Fall,  wie  wir  unten  sehen  werden. 

2)  An  einen  Opferkuchen  dachte  schon  Caylus  Ree.  III,  p.  210,  für  pl.  LIV, 

n.  1 ;  ebenso  nebst  den  älteren  Italiänischen  Gelehrten,  wie  Passeri  und  Lanzi,  Zannoni 

R.  Gal.  di  Fir.  a.  a.  0. p.  191,  der  selbst  ganz  entschiedene  Büchsen  mit  Deckel,  wie 

sie  sich  auf  t.  150  und  151  finden,  als  liba  betrachtet.  Selbst  die  Gegenstände, 

welche  die  Figuren  bei  Caylus  a.  a.  0.  in  der  Rechten  und  in  Gori's  Mus.  Etr.  III,  2,  2, 1 
in  der  Linken  halten,  müssen  uns  als  Büchsen  mit  Deckel  gelten.  Doch  denkt  noch 

Baier  (s.  oben  S.  9)  an  einen  Opferkuchen.  Wir  werden  gegen  Ende  der  Schrift 
auf  diesen  Punkt  zurückkommen. 
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Durchweg  sind  diejenigen,  welche  eine  Büchse  annehmen,  der  An- 

sicht, dass  dieselbe  für  Weihrauch  bestimmt  sei.  Die  neueren  Beschrei- 

ber  sprechen  meist  von  einer  acerra.  Das  ist  aber  unpassend,  da  unter 

diesem  Namen  ein  viereckiges  kastenartiges  Geräth  zu  verstehen  ist, 

vgl.  E.  Yinet  in  Daremberg's  und  Sagiio's  Dictionn.  des  antiquites 
Gr.  et  Rom.  T.  I,  p.  22,  Mus.  Disnejanum  P.  II,  p.  179  und 

pl.  XXVII  und  Th.  Schreiber's  Kulturhistor.  Bilderatlas  I,  Taf. 
XVII,  n.  6  und  XIX,  n.  8,  XXXIX,  2,  Overbeck,  Pompeji  S.  117 

und  119,  Fig.  69  der  vierten  Aufl.  Die  acerra  erscheint  aller  Wahr- 

scheinlichkeit nach  auf  dem  unteritalischen  Vasenbilde  in  Gerhard's 

Arch.  Ztg.  1  853,  Taf.  LV,  vgl.  Heydemann,  Vasensamml.  d.  Mus,  naz. 

zu  Neapel,  n.  2200,  S.  221,  sicher  auf  dem  Vasenbilde  bei  Stackelberg, 

Gräber  der  Hellenen  =  Panofka  Bild.  ant.  Leb.  Taf.  XIII,  n.  10  in  der 

Hand  eines  Weibes,  welches  mit  der  rechten  Hand  einen  nicht  sicht- 

baren Gegenstand  auf  ein  Thymiaterion  legt,  den  sie  aus  dem  Kästchen 

genommen  hat,  in  dem  man  deutlich  zwei  Fächer  erblickt,  so  dass 

man  daraus  schliessen  muss,  es  solle  auch  noch  etwas  anderes  enthalten 

als  Weihrauch,  in  der  Linken  der  mit  der  Rechten  Weihrauch  in  das 

Opferfeuer  streuenden  Historia  auf  dem  Relief  der  Apotheose  Homers  in 

denDenkm.  d.  a.  Kst.  II,  58,  742  und  jetzt  auch  in  der  Gazette  arch.  1887, 

pl.  18,  ferner  mit  aufgeschlagenem  Deckel  in  der  Linken  eines  mit  der 

Rechten  Weihrauch  auf  ein  Thymiaterion  opfernden  Eros  auf  dem 

Cameo  mit  Antoninus  Pius  in  der  R.  Gall.  di  Firenze  See.  V,  t.  7, 

ebenso,  aber  ohne  aufgeschlagenen  Deckel  und  auf  einen  Rundaltar 

Weihrauch  streuend,  auf  der  Münze  der  älteren  Faustina  mit  der  Darstellung 

der  Pietas  bei  Jac.  Oiselius  Thes.  sei.  numism.  ant.  t.  LXXVIII,  n.  3^), 
sowie  auf  der  Antonius  des  Frommen  bei  G.  du  Choul  Discours  de 

la  religion  des  anc.  Romains,  Lyon  MDL  VI,  p.  121   und  denen  bei 

1)  Andere  Darstellungen  der  Pietas  zeigen  nur  die  acerra  mit  aufgeschlage- 

nem Deckel,  vgl.  Oisel.  a.  a.  0.  n.  2  (mit  einem  brennenden  Altar  vor  der  Figur) 

und  n.  4,  sowie  Liebe,  Gotha  num.  p.  22,  wo  auf  einer  Goldmünze  M.  Antons  die 
acerra  in  der  Rechten  der  Pietas  erscheint. 
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Zoega  Num.  Aegypt.  imperat.  t.  XVllI,  1  I  und  XX,  9).  Auch  an  einer 

Marmorstatue  eines  Opferers  mit  der  acerra  in  der  1  iinkcn  fehlt  es  nicht, 

s.  Clarac,  Mus.  de  sculpt.  T.  IV,  pl.  7  70,  B,  n.  1909  A.  Besonders 

interessant  ist  die  treffliche  Bronzestatuette  eines  Ilömischen  Opferers 

mit  der  acerra  in  der  Linken  bei  A.  Comarmond  Descr.  des  antiq.  et 

objets  d'art  du  PaLais- des- Arts  de  la  ville  de  Lyon  pL  8,  n.  109,  wo 

der  Deckel  des  cofi'ret  ä  parfums  geöftnet  ist  und  man  in  diesem  drei 

verhältnissmässig  grosse  Kügelchen  erblickt,  während  der  Opfernde  un 

morceau  de  parfum  avec  l'index  et  le  pouce  de  l'autre  main  (der  rech- 

ten) hält  (nach  dem  Text  p.  23  8)^).  Man  vergleiche  damit  Montfaucon, 

Ant.  expl.  T.  II,  pl.  VI,  n.  3.  Beispiele  der  acerra,  sowohl  der  geöff- 

neten als  auch  der  geschlossenen,  auf  Römischen  Marmorreliefs  finden 

sich  mehrfach,  vgl.  Du  Choul  a.  a.  O.,  p.  274,  281,  290,  300,  Armellini, 

Scult.  d.  Campidoglio,  Vol.  3.  4,  t.  3  64,  Guhl  und  Koner,  Leben  der 

Griech.  u.  Rom.  S.  511  u.  765  d.  4.  Aufl.  Indessen  kommen  bei 

Opfernden,  Priestern  und  Priesterinnen,  auch  rundliche  und  cylindrische 

Büchsen  vor^).  Wir  erinnern  zunächst  an  die  Livia  als  Priesterin  des 

Augustus  (Denkm.  d.  a.  Kst.  I,  68,  370  ,  Overbeck  Pomp.  S.  560, 

F.  29,  294),  deren  deckelloses  Büchschen  mit  Weihrauchkörnchen  gefüllt 

erscheint,  und  den  Larenaltar  des  Augustus  in  der  R.  Gall.  di  Pir.  IV, 

3,  14  (Dütschke  Ant.  Bildw.  in  Oberitalien  III,  n.  218,  S.  121),  wo 

Livia  die  Patera  in  der  Rechten  nnd  in  der  Linken  eine  deckellose, 

1)  Dieselben  Finger  findet  man  als  die  den  Weihrauch  haltenden  auch  auf 

dem  Cameo  und  der  Münze  sowie  bei  Montfaucon  Ant.  expl.  T,  II,  pl.  LXXXIII, 

bei  Gerhard  Ant.  Bildw.  T.  CXI,  n.  4,  und  in  den  Ann.  d.  inst.  arch.  1866,  t.  K,  n.  4 

in  Uebereinstimmuiig  mit  Hieronymus  Epist.  ad  Heliodorum:  si  quis  duobus  digi- 
tulis  tura  compressa  in  bustum  arae  jaciat.  Andere  sprechen  von  Weihrauchauflegen 

mit  drei  Fingern  s.  Müller,  Handb.  d.  Arch.  §.  93,  A.  3.  Das  findet  sich  bei  Mont- 
faucon a.  a.  0.  pl.  XI,  n.  3.  Ob  dieses  auf  der  Apotheose  Homers  statthat,  wie 

Zannoni  zu  der  Gall.  di  Fir.  a.  a.  0.  p.  58  angiebt? 

2)  Friederichs  erwähnt  a.a.O.  S.  455,  n.  2084  die  Bronzestatuette  eines  »Op- 
fernden nach  römischem  Brauch«,  der  »in  der  Linken  eine  besonders  geformte  Acerra 

hält,  wie  man  sie  aber  öfters  in  Opferdarstellungen  sieht«.  Allem  Anscheine  nach 

ist  die  einzig  mit  Recht  so  zu  nennende  acerra  gemeint. 
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gefüllte,  rundliche,  einem  Trinkbecher  ähnliche  Büchse  hält,  dann  an 

das  spätere  Relief  in  der  R.  Gall.  di  Fir.  a.  a.  O.,  t.  119  (Dütschke, 

a.  a.  O.  n.  526,  S.  232),  wo  ein  Assistent  des  opfernden  Imperators  »in 

der  L.  eine  runde  Büchse  mit  flachem  Boden,  deren  Deckel  er  mit  der 

R.  aufzuheben  im  Begriffe  ist,  hält«,  an  das  Relief  mit  der  rundlichen, 

deckellosen,  aber  leeren  Büchse,  aus  welcher  Weihrauch  genommen  ist, 

der  mit  zwei  Fingern  aufgestreut  werden  soll,  bei  Gerhard  Ant.  Bild- 

werke, Taf.  CXI,  n.  4,  und  das  »kleine  runde  Büchschen  mit  ofl'enem 
Deckel  und  Körnern  darin«,  welches  »ein  Mann  mit  der  halberhobenen 

1.  Hand  über  dem  Feuer  eines  r.  neben  ihm  stehenden  Dreifusses  hält« 

(Benndorf  und  Schöne,  Lateran.  Mus.,  S.  96  zu  Taf.  XVI,  1).  Auch  der 

Gegenstand,  welchen  Nike  als  üpferdienerin  auf  dem  Vasenbilde  in  den 

Denkm.  d.  a.  K.  1 ,  2 ,  1 0  in  der  Rechten  und  die  libirende  Bacchische 

Frau  auf  dem  geschnittenen  Steine  ebenda  II,  49,  610  in  der  Linken 

hält,  ist  aller  W^ahrscheinlichkeit  nach  als  W^eihrauchbüchse  zu  fassen. 

Unter  den  Pompejanischen  Bronzesachen  befinden  sich  »ein  paar  Weih- 

rauchbüchschen,  einfach  cylindrische  Gefässchen  mit  einem  Gelenkdeckel 

an  Ketten  hangend«  (Overbeck,  Pomp.,  S.  459).  Sie  werden  von  Over- 

beck als  »thuribola  (so !) ,  thymiateria«  bezeichnet.  Von  diesen  Namen 

halte  ich  nicht  einmal  den  ersten  für  genügend  bezeichnend.  Die  pas- 

sende Bezeichnung  ist  nv^ig ,  pyxis^),  die  allerdings  zunächst  nur  das 
Holz,  aus  welchem  die  Büchse  verfertigt  wurde,  betrifft,  was  indessen 

auch  von  der  acerra  gilt,  während  die  nv^CSsg,  wie  auch  die  acerrae  spä- 

terhin auch  aus  Metall,  und  zwar  verschiedenem,  hergestellt  wurden. 

Sie  werden  bei  den  Griechischen  und  Lateinischen  Schriftstellern  als  zu 

verschiedenen  Zwecken  dienend  erwähnt,   namentlich  als  Büchsen  für 

1)  Andere  gleichbedeutende  Namen  sind  folgende.  Bei  den  Athenern  hiess 

nach  Etym.  Magn.  p.  544,  38  die  nv^lg  für  Arzneien  xvUxvti  ,  sonst  xvX'ixvrj  und 
TtvXixviq  (Worte,  die  übrigens  auch  bei  Attischen  Schriftstellern  vorkommen),  lieber 

jenes  Hesych.  u.  d.  W. :  (fidk^,  xal  ij  laiQix^  nv^ig,  über  dieses  Hesych.  u.  d.  W. : 

xvXixvidsg '  nv^iösg,  äXXoi  hßavuiiidceg,  —  äXXoi  xt'hxag,  äXXoi  nv^idag  laxQixäg,  und 

Phot.  u.  d.  W.  xaXiiviöa '  TTjV  laiQix^v  nv^ida^  sa^'  ots  6s  xal  T^v  Xißccvcotiöa,  sowie 

Galen.  Lex.  p.  510:  xvXi,'j(vida  Ofivxqäv  xvXixa^  xal  triV  latQix^v  Tnd^dxPtjV. 

I 
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Arzneien,  dann  auch  als  solche  für  Gift,  Salben  u.  dgl. ,  sowie  für  den 

bei  Opfern  gebrauchten  Weihrauch. 
Als  Arzneibüchse  wird  man  wohl  die  in  der  rechten  Hand  einer 

nahestehenden  Brouzestatuette  des  bärtigen  Aesculap  vorkommende  (R. 

Gall.  di  Fir.  Ser.  IV,  t.  4,  Wicar  Gal.  de  Flor.  T.  IV,  pl.  4,  Denkm. 

d.  a.  K.  II,  60,  7  73)  betrachten  wollen,  welche  der  Form  nach  mehreren 

der  bei  den  in  Rede  stehenden  Bronzen  (der  Göttingischen,  den  Floren- 

tinischen  in  der  Gall.  d.  üfficj  ,  der  in  der  Pariser  Nationalbibliothek, 

einer  der  Arolsenerj  durchaus  entspricht,  so  dass  bei  einigen  derselben 

selbst  das  strahlenförmige ,  wohl  nicht  bedeutungslose  Ornament  des 

Deckels  sich  wiederholt^).  Eine  Medicinbüchse  kann  ich  freilich  auf 

erhaltenen  Bildwerken  sonst  nicht  bei  einem  allgemein  anerkannten  Aes- 

culap nachweisen.  Denn  wenn  Toelken  auf  einem  Smaragd-Plasma  des 

Berliner  Mus.  (Erkl.  Verzeichu.  Kl.  III,  Abth.  4,  n.  1197)  in  der  rechten 

Hand  des  Gottes  »ein  Gefäss  (pyxis)«  erkannte,  so  irrte  er  sehr,  wie  schon 

Panofka  »Asklepios  und  die  Asklepiaden«  in  den  philol.  u.  histor.  Abhandl. 

der  K.  Akad.  der  Wissensch,  zu  Berlin  aus  dem  J.  1845,  S.  289  und 

S.  353  zu  Taf.  I,  n.  10  einsah,  dessen  Erklärung  übrigens  auch  Bedenken 

erregt^).  Doch  ist  an  der  Zulässigkeit  der  Annahme  einer  Arzneibüchse 
für  die  Florentiner  Bronze  nicht  zu  zweifeln.  Dass  es  Darstellungen 

Aesculaps  gab,  in  welchen  dieser  sein  Handwerkszeug  bei  sich  führte, 

1)  Wenn  Chabouillet  (s.  oben  S.  1  Anm.)  meinte,  dass  der  Deckel  durchbohrt 

sei,  so  ist  das  gewiss  ein  Irrthum.  Es  handelt  sich  um  die  Andeutung  der  Kügel- 
chen,  welche  man  auch  sonst  neben  den  Strahlen  der  Gestirne,  namentlich  der 

Sonne,  gewahrt,  vgl.  z.  B.  P.  Arndt,  Stud.  zur  Vasenkunde  S.  69. 

2)  Für  die  obige  Beziehung  der  Büchse  spricht  auch  der  Umstand,  dass  auf 

einem  YotiM-elief  des  Turiner  Museums  Serapis  in  der  linken  Hand  eine  kleine 
Büchse  hält  (Dütschke,  Ant.  Bildw.  in  Oberitalien  IV,  S.  65,  n.  102).  Stark  hat 

in  der  Arch.  Ztg.,  XI,  1853,  S.  319  eine  Bronzestatuette  in  Lyon  als  „Priester  mit 

dem  heiligen  Löffel  und  Weihrauchbüchse''  gefasst.  Ich  kann  nicht  umhin,  zu  fragen, 
ob  nicht  Aesculap  oder  irgend  ein  Arzt  gemeint  sei.  Der  Löffel  diente  auch  im 

Alterthum  zum  Eingeben  der  Medicin  (Marquardt,  Rom.  Privatalterth.,  I,  1,  S.  324, 

Anm.  2002).  Die  „Weihrauchbüchse*  würde  dann  als  Medicinbüchse  betrachtet  wer- 
den müssen. 
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ähnlich  wie  Vulcan  das  seinige,  ist  schon  an  sich  glaublich  und  wird 

zudem  ausdrücklich  bestätigt  durch  Albricus  de  deor.  imag.  XX,  wo  der 

Gott  beschrieben  wird  als  homo  quidam  cum  barba  valde  prolixa,  in- 

dutus  habitu  medici  sedens,  in  cujus  sinu  erant  pyxides  unguentorum  et 

alia  instrumenta  ad  medicinam  pertinentia.  Es  ist  wohl  klar,  dass  man 

hier  unter  pyxides  nicht  »xlrzneikästchen«  zu  verstehen  hat  (Thraemer  in 

Roschers  Lex.  d.  Gr.  und  Rom.  Mythol.  S.  628),  wie  uns  deren  meh- 

rere erhalten  sind ,  die  einstmals  Aerzten  gehörten ,  und  wahrscheinlich 

ein  kleines  Stückchen  von  einem  solchen  neben  dem  linken  Fuss  der 

Statue  eines  Asklepios  (Clarac,  Mus.  de  sc.  TV,  548,  1  158,  Michaelis 

Anc.  marbles  in  Great  Britain,  p.  2  84,  n.  9).  Ausser  den  pyxides  für 

Salben  und  andere  Dinge  darf  man  bei  Aesculap  auch  Fläschchen  für 

tropfbare  Flüssigkeiten  voraussetzen  ,  wie  deren  eins  auf  dem  Etruski- 

schen  Spiegel  in  Panofka's  Bild.  ant.  Lebens  Taf.  VII,  n.  11  bei  der 
Heilung  Philoktets  durch  Machaon  vorkommt,  und  ein  solches  von  etwas 

abweichender  Form  ist ,  wenn  ich  nicht  irre ,  auf  Bronzemünzen  von 

Rhegium  in  Beziehung  auf  Aesculap  dargestellt,  vgl.  Carelli-Cavedoni 

Num.  Ital.  t.  CXCIX,  wo  n.  103  — 113  mehrere  Gegenstände  im  Felde 

neben  dem  Kopfe  Aesculaps  erscheinen,  die  in  unzweifelhafter  Beziehung 

zu  dem  Gotte  stehen,  darunter,  wie  es  scheint,  auch  ein  Instrument. 

Eine  smila  soll  nach  Rasche  Lex.  T.  IV,  P.  2,  p.  1231  fg.,  vgl.  auch 

Suppl.  I,  p.  295,  sich  in  der  Linken  Aesculaps  befinden  auf  einer  Münze 

der  Smyrnaeer,  die  ich  nicht  kenne.  Ueber  den  Schröpfltopf,  aixva,  Cucur- 

bita, findet  man  Nachweise  bei  Drexler  in  Sallet's  Ztschr.  f.  Num.  XIV, 
S.  120  fg.,  Imhoof  und  P.  Gardner  Num.  comment.  on  Pausan.  p.  43,  2  und 

p.  44  zu  pl.  L,  VII,  Head  Histor.  num.  p.  369  und  sonst.  Vgl.  noch 

den  Kräuterbüschel,  welchen  nach  demCat.  Milani  n.  433  eine  Bronzesta- 

tuette des  Aesculap  in  der  linken  Hand  hält^). 

1)  An  einer  Florentiner  Marmorstatue  (Denkm.  d.  a.  Kst.  II,  60,  771,  Dütschke 

Ant.  Bildw.  in  Oberitalien  III,  S.  112,  n.  198)  ist  das  Kraut  mit  der  linken  Hand  er- 
gänzt. Vermuthlich  waren  aber  dem  Ergänzer  Beispiele  dieses  Attributs  bekannt. 

Vgl.  etwa  die  Paste  ,  auf  welcher  nach  L.  Müller ,  Descr.  d.  int.  et  cam.  du  Mus.- 

Thorvaldsen  p.  67,  n.  522,  Aesculap  dargestellt  ist  presentant  une  brauche  (?)  de  la 

Histor. -philolog.  Classe.  XXXV.  6.  C 



18  FRIEDRIC  H  WIESELER, 

Wenn  nun  die  Büchse  in  der  Rechten  des  Florentiner  Aescuhip  als 

medicinisches  Geräth  zu  fassen  ist,  so  darf  es  wohl  als  durchaus  wahr- 

scheinlich gelten,  dass  auch  die  Büchse  gleichen  Aussehens  in  der  Hand 

mehrerer  der  in  Rede  stehenden  Bronzestatuetten  für  eine  M  edicinbüchse  zu 

halten  sei;  nicht  bloss  bei  denjenigen  unter  ihnen,  welche,  wie  der  Flo- 

rentiner Aesculap,  nur  in  der  Hand  des  einen  Arms  die  Büchse  halten,  den 

anderen  Arm  aber  ohne  einen  Gegenstand  in  der  Hand  zu  halten,  ausstrecken 

oder  erheben.  Ganz  besonders  spricht  gegen  die  Annahme  eine  Weih- 

rauchbüchse zum  Opfergebraucli  die  Betrachtung  der  Florentiner  Bronzesta- 

tuette bei  Clarac,  welche  in  jeder  Hand  eine  der  des  Florentiner  Aesculap 

entsprechende  Büchse  hält,  die  freilich  von  Zannoni  (s.  oben  S.  1 2)  als  Opfer- 

kuchen, im  Texte  des  Clarac'schen  Werkes  aber  —  ohne  Zweifel  ebenso  un- 

richtig —  als  coupe  gefasst  wird.  Hier  nimmt  sich  die  Büchse  ganz  wie 

ein  blosses  Attribut  des  Trägers  aus,  als  welches  auch  die  bei  der  Flo- 

rentiner Aesculapstatuette  und  den  anderen  eben  erwähnten  zu  fassen  sein 

wird.  Wenn  aber  das  sicher  steht,  so  wird  man  es  nicht  in  Abrede  stellen 

dürfen,  dass  auch  bei  denjenigen  unter  den  in  Rede  stehenden  Figuren,  wel- 

che nur  e  i  n  e  Büchse  halten  und  die  Arme  ausstrecken  oder  erheben,  die 

Büchse  als  blosses  bezeichnendes  Attribut  gefasst  werden  kann,  ja  man  wird 

es  nicht  für  unmöglich  halten  können,  dass  sogar  die  grosse  Masse  der 

Statuetten,  welche  mitPatera  und  Büchse  dargestellt  sind,  diese  nicht  als 

Zubehör  zu  der  Patera,  also  als  Weihrauchgefäss  eines  Opfernden,  sondern 

als  ein  bezeichnendes  Attribut  des  Wesens  und  der  Bedeutung  des  mit  der 

Patera  Versehenen  betrachtet  werden  dürfe,  wenn  es  sich  herausstellt, 

dass  dieser  kein  Mensch,  sondern  ein  Gott  sein  soll. 

Dass  es  sich  um  einen  Opfernden  handelt,  nicht  um  Einen,  der  ein 

Opfer  entgegenzunehmen  im  Begriff  ist,  erhellt  schon  daraus,  dass  die 

Patera  in  sehr  vielen  Fällen  wie  zum  Ausgiessen  gehalten  wird.  Dass 

aber  der  Opfernde  nicht  für  einen  menschlichen  Priester  zu  halten  ist, 

geht  namentlich  hervor  aus  der  Behandlung  des  Haars,  besonders  über 

droite.  Sicherlich  handelt  es  sich  auch  hier  um  ein  Heilmittel,  vgl.  die  Hygiea  mit 

Heilkräutern  nach  F.  von  Duhn  in  der  Arch.  Ztg.  Jahrg.  XXXV,  S.  173,  n.  110. 
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der  Stirn,  welche  sich  bei  sehr  vielen  der  betreffenden  Figuren  zeigt  und 

der  bei  dem  Sonnengotte  Sol  gewöhnlichen  entspricht,  und  aus  dem  Strah- 

lenkranze oder  aus  dem  strahlenförmigen  Blätterkranze,  welcher  sich  fast 

durchweg  findet.  Wollte  man  etwa  sagen,  dass  der  Priester  in  dem- 

selben Aussehen  dargestellt  sei,  wie  der  Gott  selbst,  wofür  sich 

allerdings  sonst  Analogien  auch  im  Kreise  der  Bildwerke  finden, 

so  würde  an  Priester  des  Sol  oder  eines  anderen  Sonnengottes  zu  denken 

sein,  was  doch  gewiss  schon  an  sich  nicht  so  wahrscheinlich  wäre 

wie  die  Annahme,  dass  ein  solcher  Gott  selbst  dargestellt  sei,  da  ja,  wie 

wir  gleich   unten  sehen  werden,   auch  opfernde  Götter  vorkommen^). 

1)  Nicht  bloss  Halbgötter  und  untergeordnete  göttliche  Wesen,  sondern  auch 

höhere  Gottheiten  sind  opfernd  gedacht  und  dargestellt  worden;  vor  allen  diejenigen, 

welche  als  Schutz  und  Heilung  und  Glück  bringend  galten.  Wir  wollen  hier,  indem 

wir  die  Vasenbilder,  über  welche  Stephani  im  Compte  rend.  de  la  comm.  imp.  arch. 

de  St.  P6tersbourg,  pour  Fann.  1873  gehandelt  hat,  ausschliessen,  nur  Beispiele  von 

Bildwerken  anführen,  welche  den  in  Rede  stehenden  zeitlich  und  sachlich  entsprechen. 

Selbst  Zeus  kommt  opfernd  vor  auf  der  Münze  von  Nagidus  bei  Lajard  Venus  p.  229  fg. 

und  auf  der  unter  Antoninus  Pius  geprägten  Münze  von  Bizya  (Beschr.  der  ant.  Münzen 

im  Mus.  zu  Berlin  Bd.  I,  S.  139,  n.  3).  Juno  mit  der  Rechten  eine  Opferschale  über 

die  Flamme  eines  Altars  haltend  an  Rom.  Altären  in  Würtemberg,  zuweilen  fälschlich 

Vesta  genannt:  Leutsch's  Philol.  Anzeiger  VI,  5,  S.  267  fg.,  Venus  auf  der  Münze 
von  Nagidus  (D.  a.  K.  II,  24,  258,  a),  wenn  F.  Lajard,  V6nus  p.  229  Recht  hat. 

Vesta  libirend :  Heibig,  Wandgem.  der  versch.  Städte  Campaniens  n.  66''.  Zahlreiche 

Beispiele  giebt  es  für  die  opfernde  Athena;  s.  den  Text  zu  den  Denkm.  d.  a.  Kst. 

S.  322  fg.,  auch  die  in  der  Arch.  Ztg.  XL,  1882,  Taf.  2  abgebildete  Bronzestatuette 

von  Herculaneum  und ,  wie  es  scheint ,  die  Reliefdarstellung  bei  Montfaucon ,  Ant. 

expl.  T.  n,  P.  1,  t.  LXXXIII,  n.  3.  Auf  einem  chaton  d'une  bague  d'or  Römischer 
Arbeit  in  der  Nationalbibliothek  zu  Paris  sind  Minerva,  sicherlich  Medica,  und  Aes- 

culap  vor  einem  Altar  opfernd  dargestellt  (Chabouillet  Catal.  gen6r.  et  descript. 

p.  286,  n.  2625).  Oefter  kommt  Aesculap  allein  opfernd  vor,  vgl.  die  Gemme  bei 

Montfaucon  Ant.  expl.  T.  I,  2,  pl.  CLXXXVI,  n.  2,  die  Münze  bei  Zoega  Num.  Aeg. 

imp.  XVIII,  6,  die  beiden  Pasten  bei  Raspe  im  Cat.  der  Tassie'schen  Gemmenabdrücke 
I,  p.  258,  n.  4103  und  4104  und  die  mit  »Aesculapius  coram  imperatore  sacrificans« 

(Rasche  Lex.  univ.  rei  num.  T.  I,  p.  157).  Ein  anderes  Beispiel  mit  dem  opfern- 

den Aesculap  allein  bei  Imhoof-Blumer  Monn.  Gr.  p.  446.  Die  aus  dem  Mus.  Far- 
nese  stammende  Münze  bei  Eckhel  Doctr.  n.  VII,  p.  33  zeigt  ihn  sitzend  neben  der 

C2 
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Besonders  spricht  auch  der  Umstand,  dass  die  eine  Wiener  Statuette 

(s.  S.  8  und  9)  sitzend  dargestellt  ist,  gegen  die  Annahme  eines  mensch- 

lichen Opferers,  während  die  sitzende  Stellung  bei  einer  opfernden  Gott- 

heit nachweisbar  ist,  vgl.  z.  B.  Zeus  und  Venus  auf  Münzen  von  Nagi- 

dus  nach  F.  Lajard  Culte  de  Venus  p.  229  fg.,  den  Aesculap  auf  dem  num. 

aer.  max.  moduli  von  Antoninus  Pius  bei  Eckhel  Doctr.  num.  Vol.  VII, 

p.  33  und  den  bei  Mionnet  Descr.  VI,  p.  325,  n.  2258,  den  geschnittenen 

Stein  in  den  Denkm.  d.  a.  Kst.  II,  21,  226,  und  die  thronende  mit  der  Rech- 

ten eine  Spende  aus  der  Opferschale  darbringende  Fortuna  auf  der  Lampe 

bei  Christ  Führer  durch  das  K.  Antiquarium  in  München  1  87  8,  S.  32,  n.  249. 

Da  das  Opfern  der  eben  erwähnten  Gottheiten  stets  nur  in  einem 

Libiren  besteht,  haben  wir  auch  deshalb  die  Gegenstände,  welche  von 

ebenfalls  opfernden  stehenden  Hygiea.  Salus  opfernd:  Arneth  Synopsis  num.  Rom. 

p.  89,  n.  225.  Apollo:  etwa  Cadalvene  Ree.  de  M6d.  pl.  I,  n.  8,  Overbeck  Griech. 

Kunstmyth.  III,  5,  Münztaf.  III,  n.  53  und  54  (der  Apollo  Actius  Taf.  V,  n.  42 , 

sowie  ähnliche  Darstellungen  auf  Münzen  bei  Stephani  a.  a.  0.  p.  205  gehören  nicht 

hierher).  Häufiger  findet  sich  ebenfalls  der  opfernde  Serapis,  vgl.  Zoega  Num. 

Aegypt.  imp.  t.  XIV,  n.  9  und  Overbeck  a.  a.  0.  I,  1,  Münztaf.  IV,  n.  30  (wo 

der  Gott  von  der  Tyche  bekränzt  wird),  Catal.  of  the  Gr,  coins  in  the  Brit.  Mus., 

Thrace,  p.  138  fg.  (wo  aber  Head  den  Serapis  nur  frageweise  erwähnt),  Michaelis 

Serapis  Standing  im  Journ.  of  Hellen,  stud.,  1885,  pl.  E,  n.  9  und  11,  vgl.  auch  n.ll. 

Zu  den  am  meisten  als  opfernd  dargestellten  Gottheiten  gehört  endlich  Tyche,  Fortuna, 

vgl.  z.  B.  Gori  M.  Etr.  I,  49, 2,  die  Münze  von  Halicarnass  unter  Commodus  in  Wiczay's 

Mus.  Hedervar.  t.  XXII,  n.  487,  die  vonPhlius  undCleonae  unter  Plautilla  beilmhoof^ 
und  Gardner  Numism.  comment.  onPausaniasI,  Abdr.  aus  dem  Journ.  of  Hellen,  stud. 

1885,  p.  32,  n.  6  u.  n.  2,  die  von  Deultum  unter  Caracalla  (Beschr.  d.  ant.  Münzen  zu 

Berlin  Bd.  I,  S.  158,  3),  von  Pautalia  unter  Faustina  jun.  (ebenda  S.  199,  6), 

unter  Septimius  Severus  (ebenda  S.  200,  13),  unter  Julia  Domna  (ebenda  S.  201,  18), 

von  Megara  unter  Septim.  Severus  Cat.  of  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Attica  etc. 

pl.  XXH,  5.  Vielleicht  ist  auch  die  opfernde  »Concordia«  auf  der  Münze  von 

Gordian  und  TranquiUina  (Cat  of  Gr.  coins  in  the  Br.  Mus.,  Moesia  p.  40,  n.  91) 

und  die  opfernde  »Concordia«  auf  der  von  Philippolis  unter  Antoninus  Pius  (ebenda 

Thrace  p.  162,  n.  7)  als  Tyche,  Fortuna,  zu  fassen.  Die  opfernde  Stadtgöttin  von 

Nikopolis  u.  JuUa  Domna  (ebenda,  Moesia,  p.  44,  21)  ist  auch  eine  Art  von  Tyche. 
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den  in  Rede  stehenden  Bronzen  ausser  der  Schale  gehalten  werden,  nur 

als  deren  nicht  zum  Opfer  gehörende  Attribute  zu  betrachten. 

Wenden  wir  uns  jetzt  zu  dem  zweiten  beachtenswerthen  Attribute 

•der  in  Rede  stehenden  Figuren,  dem  strahlenförmigen  Blattkranze! 

Der  erste  eingehende  Versuch  den  Blattkranz  zu  erklären,  rührt 

her  von  Caylus  im  Recueil  Vol.  III,  p.  210  fg.  zu  pl.  LIV,  n.  I:  La 

plus  grande  singularite  de  ce  Bronze  est  une  couronne  qui  laisse  le  der- 

riere  de  la  tete  libre  et  decouvert ;  eile  est  formee  par  six  grandes  feuilles 

arrangees  en  maniere  de  rayon:  tous  ce  qu'on  en  scait  se  reduit  ä  dire, 
que  ces -^ouronnes ,  en  ces  grandes  feuilles,  sont  attribuees  aux  Dieux 

Lares.  Festus  in  Donatio  Cor.  ̂ ).  Allerdings  finden  wir  die  Laren  meist 

mit  einem  Blätterkranze  geschmückt,  mitunter  auch  mit  einem  strahlen- 

förmigen, der  selbst  als  Strahlenkranz  gefasst  ist^);  aber  solche  Kränze 
mit  aufrechtstehenden  Blättern  trifft  man  mehrfach  bei  Göttern  und 

Halbgöttern,  deren  Kopf  en  face  dargestellt  ist  und  in  Betreff  deren 

es  sich  leicht  nachweisen  lässt,  dass  die  Strahlenförmigkeit  der  Blätter 

ganz  bedeutungslos  ist.  Inzwischen  kann  auch  nicht  geleugnet  werden, 

dass  dieselbe  manchmal  eine  Bedeutung  haben  könne,  nämlich  die  eines 

eigentlichen  Strahlenkranzes,  und  dieses  wird  auch  für  die  in  Rede  ste- 

henden Figuren  als  das  Wahrscheinlichste  gelten  müssen,  da  selbst 

eigentliche  Strahlen  blattförmig  gebildet  werden  konnten  und  das  Wesen, 

welches  die  in  Rede  stehenden  Bronzen  darstellen,  wie  weiter  unten  klar 

1)  In  T.  IV,  p.  185  zu  pl.  LIX,  n.  IV  wiederholt  er  die  Beziehung  des 

Kranzes  auf  die  Laren,  obgleich  die  betreffende  Figur  entweder  den  Bacchusknaben  mit 

Flügeln  oder  Amor  mit  feuilles  de  lierre  disposees  en  rayons  darstellt:  l'Amour,  et 
sur-tout  Bacchus,  peuvent  etre  aisement  regardes  comme  des  Dieux  domestiques  et 
familiers.  Diese  Ansicht  bedarf  keiner  Zurückweisung.  Ganzanders  und  richtiger  heisst 

es  schon  im  Mus.  Fasser.  II,  p.  30  in  Betreff  der  auf  t.  36  abgebildeten  Bacchusbüste : 

Capitis  ornatus  qui  tribus  fere  assurgentibus  pampinis  constat,  nequaquam  peculiaris 

est  Bacchi.  Sigilla  aenea  Larium,  seu  Geniorum  Etruscorum  hoc  ornamento  decorantur. 

2)  Vgl.  Stephan!  Nimbus  und  Strahlenkranz  S.  39.  Auch  Gaedechens  schreibt 

in  den  „Ant.  d.  Fürstl.  Waldeckschen  Mus.  zu  Arolsen"  S.  76,  n.  182  einem  Lar 
eine  Strahlenkrone  zu.  Sicherlich  handelt  es  sich  auch  hier  um  einen  strahlenför- 

migen Blätterkranz. 
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werden  wird,  ein  solarischcs  ist  und  in  einer  anderen  Darstellung  deut- 

lich mit  einem  eigentlichen  Strahlenkranze  erscheint*). 
Auf  die  Weise  wie  der  Schmuck  mehrfach  am  Kopfe  angebracht 

ist,  nämlich  so,  dass  die  Blätter  hinten  durch  ein  Band  befestigt  sind, 

hat  man  durchaus  nichts  zu  geben  ̂ ). 
Dagegen  ist  die  Art  der  Blätter  ohne  Zweifel  von  Belang.  Schade 

nur,  dass  dieselbe  in  den  meisten  Fällen  nicht  genügend  erkannt  werden 

kann.  Besonders  häufig  handelt  es  sich  mehr  oder  minder  deutlich  um 

Weinblätter;  auch  scheinen  Lorbeerblätter  sicher  zu  stehen"''). 
Schliesslich  ist  noch  ein  nur  einmal  vorkommendes  Attribut  zu 

berücksichtigen.  Wir  meinen  den  bei  der  Sitzstatuette  zu  Wien  (oben 

S.  9  fg.)  in  der  Mitte  der  sechs  Blätter  des  strahlenförmigen  Blattkran- 

zes vorkommenden  »punktirten  Ball«  (s.  Vign.  n.  5).    Dass  es  sich  bei 

1)  Auch  von  den  beiden  von  G.  Cuper  Ilarpocrates,  Traj.  ad  Rhenum 

MDCLXXXVII,  p.  32  zusammengestellten  Harpokratesstatuetten  hat  die  eine  einen 

strahlenförmigen  Blätterkranz  (anscheinend  von  Weinblättern),  die  andere  einen 

deutlichen  Strahlenkranz.  Derselbe  findet  sich  auch  in  Betreff  der  Gorgonenköpfe. 

Andererseits  finden  sich  auch  Bronzen ,  welche  ohne  Zweifel  dasselbe  Wesen  dar- 

stellen ,  ohne  alle  ßekränzung ,  s.  oben  S.  2 ,  Anm.  und  die  eigenthümliche  Figur 

in  Gerhard's  Ges.  Abhandl.  Taf.  XXXV,  n.  6. 

2)  Vgl.  die  Taf.  zu  Abth.  I,  n.  4,  a.  Nach  Pinder's  Meinung  (Nachr.  von 
der  K.  Ges.  d.  Wissensch,  zu  Göttingen  1886,  p.  490)  deutet  das  Band  einen  abnehm- 

baren Kranz  an,  der  wohl  zu  bestimmten  Opfern  angelegt  wurde.  Einen  „abnehm- 

baren" allerdings ;  aber  daraus  folgt  für  den  Zweck  und  die  Beziehung  des  Kranzes 
durchaus  gar  nichts.  Die  Tänie  fehlt  übrigens  bei  den  in  Rede  steheYiden  Figuren 
nicht  selten. 

3)  Ob  auch  Epheu  zu  erkennen  ist,  muss  dahingestellt  bleiben.  Der  bei 

Clarac  Mus.  de  sc.  IV,  726  G,  1607  A  abgebildeten  Pariser  Statuette  schreibt  der 

Clarac'sche  Text  p.  204  zu  eine  couronne  de  lierre  avec  les  corymbes.  Dagegen 
spricht  Chabouillet  (s.  oben  S.  1,  Anm.  1)  von  einer  couronne  de  pampres.  Die  Blätter 

erscheinen  in  der  Abbildung  gezackt.  Nach  Finder  a.  a.  0.  soll  die  Casseler  Figur 

auf  uns.  Taf.  n.  4  und  4,  a  »eine  eigenthümliche  Krone  aus  sonnenblumenartigen 

Blättern  (erinnernd  an  die  Blätter  der  sog.  Clytia)«  haben,  was  uns  durchaus  un- 
wahrscheinlich ist.  Auch  genaue  Kenner  der  Botanik  haben  die  Blätter  nicht  sicher 

bestimmen  können. 
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diesem  nicht  um  einen  bedeutungslosen  Schmuck,  sondern  um  ein  be- 

deutsames dem  Kranze  parallel  gehendes  Attribut  handelt,  liegt  wohl 
auf  der  Hand.  Die  Kugel  ist  als  ein  häufiger  vorkommendes  Attribut 

des  Helios,  Sol,  bekannt.  Man  wird  sie  als  die  Himmelskugel  zu  fassen 
haben.    Die  Punkte  können  etwa  die  Gestirne  andeuten  sollen. 

Berücksichtigen  wir  jetzt  die  Frage,  welcher  Gott  dargestellt  sei, 

so  können  wir  schon  nach  dem  bisher  Ermittelten  im  Allgemeinen  die 

Antwort  geben,  dass  es  sich  um  einen  Sonnengott  handle.  Ob  aber  um 

den  eigentlichen  Sonnengott  Sol  oder  um  einen  Sol  Apollo  oder  um  einen 

anderen  solarischen  Gott,  darüber  wird  noch  eine  genauere  Untersuchung 
anzustellen  sein. 

Dass  die  Behandlung  des  Haares  bei  einer  namhaften  Anzahl  der 

betreffenden  Figuren  zunächst  an  die  bei  Sol  erinnert,  liegt  zu  Tage. 

Doch  finden  sich  auch  andere  zur  Genüge,  bei  denen  der  Haarschlag 

über  der  Stirn  nicht  vorkommt,  sogar  einige,  die  nicht  einmal  langes 
Haar  am  Hinterhaupt  zeigen. 

Die  Bekleidung  und  Schmückung  anlangend,  so  passt  die  Chlamys, 

welche  in  einigen  Fällen  allein  erwähnt  wird,  sehr  wohl  für  den  Sol, 

aber  nicht  das  so  regelmässig  erscheinende ,  den  rechten  Arm  und  die 

.rechte  Brust  freilassende  Pallium.  Die  Bekränzung  mit  Wein  findet 

sich  bei  Sol  mehrfach,  z.B.  auf  Münzen  von  Phodos,  vgl.  Panofka  »Dio- 

nysos und  die  Thyiaden«  in  denAbhandl.  d.  K.  Preuss.  Akad.  d.  Wissensch. 

1852,  Taf.  3,  n.  5,  nach  Fröhner  Mus.  imp.  du  Louvre ,  notice  de  la 

sculpt.  ant.  p.  385  fg.,  n.  421  auch  an  der  in  den  Denkm.  d.  a.  Kst. 

II,  75,  970  abgebildeten  Colossalmaske.  Entsprechend  finden  sich  Wein- 

trauben auch  bei  Harpokrates,  vgl.  Cuper  a.  a.  O.  p.  36,  aber  die  Be- 

kränzung mit  Lorbeer,  welche  Gerhard  Ges.  Abhandl.  I,  S.  369  zu  Taf. 

XXXV,  n.  5  (uns.  Vign.  n.  1)  erwähnt,  kommt  meines  Wissens  bei  dem 

»Sonnengotte«  nicht  vor. 

Von  einer  Büchse ,  wie  sie  bei  den  in  Pede  stehenden  Figuren  so 

regelmässig  in  der  linken  Hand  gehalten  wird,  findet  sich  bei  dem  Sol 

keine  Spur.  Allerdings  kommt  Helios  auf  einer  Münze  von  Sardes 

in  Gerhard's  Ant.  Bildw.  Taf.  CCCI,  n.  8  mit  einem  Gefässe  in  der 
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linken  Hand  vor.  Vermiithlich  ist  an  einen  Weihrauchbehälter  zu  den- 

ken, da  der  Weihrauch  dem  Cultus  des  Sonnengottes  zunächst  gehört 

und  bei  Sardes  ein  berühmter  Weihrauchbaum  war  (vgl.  C.  Boetticher, 

»Der  Baumkultus  d.  Hellen.«  S.  27  5,  A.  58  und  C.  Fr.  Hermann,  Lehrb. 

d.  gottesdienstl.  Alterth.  §.  25,  Anm.  1  d.  zw.  Aufl.  von  Stark).  Wir 

wollen  nun  nicht  veranschlagen,  dass  jenes  Gefäss  eine  ganz  andere 

Form  hat  als  das  in  der  Hand  unserer  Bronzefiguren  —  lassen  sich  doch 

auch  sichere  Weihrauchbüchsen  nachweisen,  welche  mit  denen  der  Büchsen 

jener  Bronzefiguren  grosse  Aehnlichkeit  haben  — ;  aber  wir  hegen  die 

Ueberzeuü-un»-,  dass  es  sich  bei  diesen  um  Medicinbüchsen  handelt.  Nun 

gehört  der  Sonnengott  wesentlich  zu  denen,  welche  die  Gesundheit  för- 

dern  und  von  Krankheit  befreien.  Bei  Pausanias  VH,  23,  6  heisst  es: 

'Aox/LriTiioP  tts^a  yiva  rs  ävS^Qwniov  alvai  xcct  nÜGiv  6fiofu>g  ̂ vöoig  (imxri- 

dstov  TiQog  vylstav ,  ̂AnoXXvjpa  öl  rihov,  xai  avtov  ÖQd^otam  'AoxArjmM 
nariQa  movo/ua^eo&at ,  oii  sg  i6  aQfiötov  talg  toQuig  noiovfiavog  6  rihog 

Tov  ÖQOfxov  /ueiadiöioat  zw  asQi  vyuiag.  Den  letzten  Worten  entsprechen 

die  des  Macrobius,  welcher  in  den  Saturn.  1  zunächst  in  Beziehung  auf 

den  Sonnengott  Apollo  sagt :  temperatus  solis  calor  morborum  multorum 

faga  est.  Auch  Strabo  bezeichnet  XIV,  1,  6,  p.  635  Helios  und  Seleno 

als  Ursache  der  gesunden  Luft.  Zu  Mantinea  finden  wir  Helios  mit 

dem  Beinamen  ^wtriQ  (Pausan.  VHI,  31,  4).  In  Timotheos'  Fr.  II  bei 
Bergks  Poet.  lyr.  der  ersten  Ausgabe  heisst  Helios  Ilaidv.  Mehr  über 

des  Gottes  Beziehung  zur  Heilung  bei  Kapp  in  E-oscher's  Lex.  d.  Gr.  u. 
Köm.  Mythol.  S.  2023.  Sol  konnte  also,  wie  es  scheint,  immerhin  mit 

einer  Medicinbüchse  dargestellt  werden;  dass  das  aber  je  geschehen  sei, 

bezweifeln  wir  sehr,  da  er  schwerlich  als  praktischer  Arztgott  galt. 

Dazu  kommt  der  Umstand,  dass  eine  von  den  in  Betracht  kom- 

menden Figuren,  die  bei  Adr.  de  Longperier  n.  453,  bärtig  ist. 

Allerdings  findet  sich  der  Sonnengott  einige  Male  bärtig  dargestellt  oder 

als  mit  einem  Bart  versehen  erwähnt,  vgl.  das  schwarzfigurige,  aber  doch 

schwerlich  wirklich  alte  Vasenbild  in  Stackelberg's  Gräb.  d.  Hellenen  Taf 

15,  5  und  Hoscher's  Lex.  S.  1935,  und  meine  Schrift  Phaethon  S.  33, 

Text  u.  Anm. ,  um  über  den  Kopf  des  Sol  auf  der  Stosch'schen  Paste 
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bei  F.  Lajard  Eech.  sur  Mithra  pl.  CIl,  n.  1  und  den  Syrischen  Sonnen- 

gott nach  Macrob.  Saturn.  I,  17,  66  und  Lucian  de  dea  Syria  35,  sowie 

auf  dem  Wiener  Carneol  bei  Stephani  Compte  rend.  de  la  comm.  imp. 

arch.  de  St.  Petersbourg  pour  1864,  p.  102,  zu  schweigen.  Dass  aber 

der  Bart  bei  der  in  ß.ede  stehenden  Bronzestatuette  des  Louvre  gegen 

die  Beziehung  desselben  auf  Sol  spricht,  scheint  ganz  unzweifelhaft. 

Dagegen  passt  der  Bart  durchaus ,  wenn  man  alle  von  uns  aufge- 

führten Figuren  auf  Aesculap  bezieht. 

Dieser  wurde  meist  bärtig  dargestellt,  aber  auch  anbärtig,  und  zwar 

öfter,  als  man  bisher  gemeint  hat,  vgl.  meinen  Aufsatz  »Die  bildlichen 

Darstellungen  des  jugendlichen  und  unbärtigen  Aesculap«  in  den  Nachricht, 

von  der  K.  Gesellsch.  d.  Wissensch.  zu  Göttingen  1888,  n.  6,  S.  143  fg., 

nebst  den  Nachträgen  ebenda  n.  12,  S.  341  fg.  und  n.  16,  S.  413  fg. 

Der  Umstand,  dass  fast  alle  betreffenden  Bronzestatuetten  bartlos 

sind,  kann  möglicherweise  daher  rühren,  dass  Aesculap  als  Sonnengott 

genauer  angedeutet  werden  sollte. 

Dass  er,  der  allerdings  ein  Sender  der  gesunden  Luft  war  (Pausan. 

a.  a.  O.),  wie  denn  zu  Athen  auch  die  luftreinigenden  Stürme  unter  seiner 

Obhut  standen  (Schultz,  de  vita  Sophoclis,  p.  124),  nichtsdestoweniger  oder 

gerade  deshalb  auch  ein  Licht-  und  Sonnengott  war,  wie  sein  Vater  Apol- 

lon,  unterliegt  keinem  Zweifel.  Diese  Beziehung,  welche  vielfach  nicht 

gehörig  veranschlagt  ist,  hat  jüngst  auch  AI.  Eschweiler  »Ueber  das  Wesen 

und  den  Namen  des  Griech.  Heilgottes«,  Programm  des  Progymnasiums  zu 

Brühl  aus  d.  J,  1885,  als  von  Haus  aus  ihm  eigen  richtig  hervorgehoben. 

Sie  tritt  in  späterer  Zeit  sowohl  bei  Schriftstellern  als  auch  in 

Bildwerken  zu  Tage. 

Als  Orphische  Ansicht  lernen  wir  sie  kennen  durch  lo.  Diac.  Allegor. 

inHesiod.  p.  305,  2,  vgl.  Orphica  rec.  Godofr.  Hermann.  Fragm.  XXVIH, 

p.  486,  vs.  10  fg. : 

^/Jfoc;,   ov  XK^iovOiv  ̂ A7iu22wva  xAvzo'ro^ov , 
fpoißov  k}triß^2.iiiriv,  fxdvnv  ndvxwv  kicdtQyov , 

trixriQa  i  ooiov,  'Ao}cAi]7ii6v  •  iV  jdds  jidpTCC^). 

1)  Die  Interpunktion  rührt  von  Hermann  her.    Nach  meiner  Ansicht  beziehen 

Iiistor. -phüolog.  Classe.  XXXV.    6.  D 
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Unter  den  Bildwerken  erwähnen  wir  an  erster  Stelle  den  schon  vor- 

längst heransgegebenen ,  aber  in  neuerer  Zeit  gänzlich  unberücksichtigt 

gebliebenen ,  ohne  Zweifel  antiken  Onyx  bei  Du  Choul  a.  a.  C). 

p.  103  und  danach  in  Montfaucon's  Ant.  expl,  T.  I,  P.  2,  pl.  (CliXXXVII, 
n.  3,  welchen  wir  nach  Du  Choul  auf  uns.Vign.  unter  n.  7  in  Abbildung 

mitgetheilt  haben.  Dass  in  der  strahlenbekränzten  Figur  auf  ihm  Aes- 

culap  dargestellt  ist,  wird  zunächst  durch  das  Schlangenscepter  der 

Figur  und  den  Hahn  am  13oden  neben  ihr  (welcher  den  in  den  Nach- 

richten 1888,  S.  157  beigebrachten  Beispielen  dieses  Attributs  Aesculaps 

hinzugefügt  werden  kann)  bewiesen.  Die  vollständige  Nacktheit  bis  auf 

ein  von  der  Achsel  herabfallendes  leichtes  Gewand  (eine  Chlamys)  hat 

Pendants  in  Darstellungen  des  unbärtigen  Aesculap  auf  Bildwerken  aus 

dem  Gebiete  der  Numismatik  und  der  Glyptik,  vgl.  G.  Nachr.  a.  a.  (). 

S.  152  fg.  und  159  fg.  Allem  Anscheine  nach  kommt  auf  der  Münze 

von  Ephesus  bei  Vaillant  Numism.  imp.  a  pop.  Rom.  dit.  Graece 

loq.  percussa,  Append.  icon.  g  auch  ein  bärtiger  Aesculap  vor,  der  bis 

auf  ein  shawlartiges  Gewand  nackt  ist. 

Was  die  kleine  weibliche  Figur  betrifft,  welche  der  Gott  auf  der 

einen  Hand  hält,  so  erinnert  dieselbe  an  die  Nike,  welche  auf  einem  von 

Conze  »Reisen  auf  der  Insel  Lesbos«  Taf.  X,  n.  3  herausgegebenen  und 

S.  22  besprochenen  geschnittenen  Steine  auf  der  Hand  Aesculaps  er- 

scheint. Auch  jene  kleine  Figur  wird  trotz  der  Flügellosigkeit  wohl  als 

Victoria  zu  fassen  sein. 

Dann  erwähnen  wir  die  mehrfach  bei  Aesculap  am  Boden  liegende 

Kugel,  vgl.  die  Statue  in  d.  Denkm.  d.  a.  Kst.  II,  60,  7  7  6,  die  Münze 

des  Caracalla  bei  Cohen  Med.  imp.  III,  pl.  XI,  n.  465  und  die  des 

Postumus  bei  J.  de  Witte  Num.  d.  empereurs  Rom.  dans  la  Gaule, 

pl.  XVIII,  283.  Dieselbe  findet  sich  auf  einem  Pfeiler  neben  Aesc.  auf 

einer  Münze  von  Bizya  bei  David  Mus.  de  Flor.  VI,  pl.  XL,  n.  1.  Wir 

halten  diese  Kugel  für  ein  von  Apollo  auf  Aesculap  übertragenes  sola- 

risches Attribut.     Man  findet  sie   ebenfalls   am  Boden  liegend  neben 

sich  alle  Worte  von  [iccvriv  an  allein  auf  'Aaxlrjmöv^  so  dass  das  Komma  vor  diesem 
"Worte  zu  tilgen  ist. 
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dem  stehenden  Apollo  Citharoedus  auf  einem  Relief  des  Stockholmer 

Museums ,  über  welches  ich  im  Philologus  XXVIII ,  S.  2 1 2  Kunde 

gegeben  habe,  in  der  Rechten  des  auf  dem  Omphalos  sitzenden  Gottes, 

welcher  die  Linke  auf  die  Kithar  legt  auf  der  Münze  von  Eleuthernae 

auf  Greta  (Denkm.  d.  a.  K.  II,  12,  135,  a  =  Overbeck  Gr.  Kunstmyth. 

III,  5,  Münztaf.  III,  n.  23,  unter  dem  Fusse  des  Gottes,  der  die  Kithar 

hält  auf  der  Gemme  in  D.  a.  K.  II,  11,  129.  Sie  kommt  dann  und 

wann  im  Dreifuss  (Text  zu  den  Denkm.  d.  a.  K.  II,  1,  Taf.  XII, 

n.  135a,  S.  188  d.  dr.  Aull.)  vor  und  in  Dütschke's  Ant.  Bildw.  in  Ober- 

italien I,  n.  7,  S.  5,  sowie  auf  der  Münze  von  Bizya  bei  David  Mus. 

de  Florence  VI ,  pl.  XL  auf  einer  Säule  neben  Apollo.  Auch  bei  Se- 

rapis, dem  Sonnen-  und  Heilgott,  findet  sie  sich,  z.  B.  auf  dem  Relief 

in  Caylus'  Ree.  T.  VII,  pl.  XV,  n.  II. 
Die  Himmelskugel  desSol  erkannten  wir  oben  S.  22  fg.  auch  bei  der 

Wiener  sitzenden  Bronze  Vign.  n.  5. 

Ebenso  gehört  der  von  Sol  Apollo  auf  Aesculap  übertragene  Om- 

phalos hieher,  welcher,  wie  anderswo  gezeigt  werden  wird,  wesentlich 

dieselbe  Beziehung  hat  wie  die  Kugel. 

Auf  dem  jetzt  im  K.  Mus.  zu  Berlin  befindlichen  Arzneikästchen, 

welches  L.  Urlichs  in  den  Jahrb.  von  Alterthumsfr.  im  Rheinlande  XIV, 

Taf.  II  herausgegeben  und  S.  33  fg.  besprochen  hat,  bemerkt  man  in 

den  Capitellen  der  beiden  Säulen  der  Aedicula,  welche  das  Bild  Aescu- 

laps  umgeben,  »zwei  runde  Scheiben  (vielleicht  Sonne  und  Mond?)«. 

Davon  sagt  Friederichs  Berlins  ant.  Bildw.  11,  n.  122,  S.  258  kein  Wort, 

aber  auf  der  Abbildung  in  den  Jahrbüchern  erscheinen  die  von  Urlichs 

angegebenen  Gegenstände  deutlich ;  an  dem  Säulencapitell  rechts  von  Aes- 

culap innerhalb  der  Scheibe  ein  Gesicht,  wohl  auf  die  Sonne  bezüglich. 

Ob  der  Stern  innerhalb  des  Rundes,  welches  im  Giebelfeld  von  zwei 

Amoren  gehalten  wird,  eine  »gleichgültige«  Verzierung  ist,  wie  Friederichs 

annimmt,  steht  sehr  dahin.  Nach  unserem  Dafürhalten  ist  er  es  eben- 

sowenig wie  die  Amoren  selbst  (Amor  kommt  ja  unter  den  Heilgottern 

vor,  vgl.  Denkm.  d.  a.  K.  II,  61,  n.  792,  b).  Jene  Scheibe  mit  dem  Stern 

darauf  ist  vermuthlich  als  der  Venusstern  zu  fassen.    Sie  erscheint  auch 

D2 



28  FRIEDRICH  WIESELER, 

in  den  Händen  der  A starte  in  der  Bronzestatuette  zu  Arolsen  bei  Gae- 

dechens  de  Graeis  p.  1  Vign.  Wenn  anderswo  ein  geflügelter  nackter 

Knabeujüngling  die  Scheibe  trägt,  vgl.  z.  B.  Gaedechens  a.  a.  O.  Taf. 

I,  nr.  9.  so  wird  man  den  als  Phaethon  Phosplioros  zu  fassen  haben,  über 

welchen  zu  vergleichen  Hes.  theogon.  9  84  fg.  u.  Schömann  Opusc.  acad. 

II.  p.  390,  adn.  20.  Auch  Venus  kommt  neben  den  Ileilgottheiten  vor, 

vgl.  D.  a.  K.  II,  56,  7  85.  Selbst  das  Geräth,  welches  man  auf  dem 

Berliner  Arzneikästchen  innerhalb  der  Aedicula  neben  Aesculap  erblickt, 

steht  vermuthlich  in  Beziehung  auf  diesen  als  Sonnengott.  Urlichs  fasste 

es  als  Candelaber,  Friederichs  dagegen  als  Weihrauchsgefäss,  welche  An- 

sicht entschieden  die  richtigere  ist.  DasThymiaterion,  welches  bei  Apollo 

nur  ausnahmsweise  vorkommt,  z.  B.  auf  der  Münze  von  Chersonesus  auf 

Greta  (Wroth  Cat.  of  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Grete,  pl.  IV,  n.  1), 

findet  sich  auch  sonst  in  Beziehung  auf  Aesculap.  Der  Revers  einer 

Bronzemünze  von  Epidaurus  zeigt  nach  Barclay  Head  Histor.  nuraorum 

p.  369  ein  »Thymiaterion  between  two  cupping  vessels  [oi.xva ,  Pausan. 

II,  2  7.  5)«.  Auf  einer  schon  oben  S.  19,  Anm.  berücksichtigten  Münze  von 

Sidon  hält  der  Gott  nach  Imhoof -Blumer  Monn.  Gr.  p.  446  ,  37  une 

patere  audessus  d'un  thymiaterion  (hier  vertritt  also  das  Thymiaterion  die 
Stelle  eines  Altärchens ,  wenn  man  nicht  annehmen  soll ,  dass  der  Gott 

aus  der  Schale  Weihrauch  auf  dasselbe  schütte  oder  geschüttet  habe). 

Oefter  noch  trifft  man  das  Thymiaterion  bei  dem  Sonnen-  und  Heilgotte 

Serapis,  vgl.  z.  B.  Overbeck  Gr.  Kunstmyth.  I,  1,  Münztaf.  IV,  n.  31 

und  =  Zoega  Num.  Aeg.  imp.  t.  XXII,  n.  7.  Ja  auf  dem  geschnittenen 

Steine  in  Gori's  Gemm.  astrifer.  I,  tab.  22  erscheint  es  sogar  in 
der  Hand  des  Gottes.  Von  dem  Umstände,  dass  Helios  auf  einer  Münze 

von  Sardes  mit  einem  Weihrauchgefässe  dargestellt  zu  sein  scheint  und 

dass  ihm  der  Weihrauch  heilig  war,  ist  schon  oben  S.  23  fg.  die  Rede 

gewesen. 

Auch  im  Giebelfelde  von  Tempeln  des  Aesculap  auf  Münzen  spä- 
terer Zeit  trifft  man  mehrfach  siderische  Zeichen,  z.  B.  ein  Rund  und 

ein  Rund  nebst  Halbmond  darunter,  vgl.  Num.  Chronicle  Ser.  III,  Vol.  II, 

pl.  IL  n.  1  u.  pl.  III,  n.  2,  Catal.  of  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Thrace, 
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p.  41,  n.  5,  Warwick  Wroth  im  Journal  of  Hellen,  stud.  III,  pl.  I,  n.  11, 

pL  II,  n.  10. 

Sonne  und  Mond  den  Aesculap  umgebend  auf  dem  geschn.  Steine 

bei  Montfaucon  Ant.  expl.  T.  I,  P.  2,  pl.  CLXXXVI,  n.  2. 

Dass  der  Adler,  welchen  wir  auf  dem  Berliner  Arzneikästchen  so 

wie  auf  dem  zu  Sion  (Sitten),  vgl.  Jahrb.  für  Alterthumsfr.  im  Rhein- 

lande LH,  Taf.  I,  und  anderswo  auf  Bildwerken,  die  sich  auf  Aesculap 

beziehen,  dargestellt  finden  (Gotting.  Nachrichten  1888,  S.  160  fg.  und 

S.  344),  ihn  als  Licht-  und  Sonnengott  angehen  könne,  ist  schon  a.  a.  O. 

S.  161  bemerkt^).  Dasselbe  gilt  von  dem  Hahn,  dem  bekanntesten  Thier- 

attribute Aesculaps,  welcher  auch  dem  Helios  heilig  war  (Pausan.  V, 

25,  5).  Beide  Vögel  kommen  auch  bei  dem  Dens  Lunus  vor  (Drexler  in 

Sallet's  Ztschr.  für  Numism.  1887,  S.  376  fg.),  der  zugleich  Heilgott  war. 
Auch  die  Keule,  welche  in  späterer  Zeit  mehrfach  den  Wanderstab 

vertritt,  halte  ich  für  ein  solarisches  Attribut.  Sie  findet  sich  einmal 

bei  Apollo  Ulios  auf  einer  Münze  von  Milet  (Kenner  Münzsamml.  des 

Chorstifts  St.  Florian  Taf.  IV,  n.  7),  von  dem  wir  durch  Strabo  XIV,  1,  6, 

p.  63  5  hören,  dass  er  Gesundheits-  und  Heilgott  war;  mehrfach  bei  Serapis, 

besonders  häufig  bei  Horos-Harpokrates ,  auch  bei  dem  einen  Mo- 

dius  auf  dem  Kopf  tragenden  Jupiter  Ammon  (Sacken  »Bronzen«  Taf.  II, 

n.  15,  vgl.  S.  16,  wo  angenommen  wird,  dass  die  Keule  den  Donner- 

keil vertrete). 

Wenn  Aesculap  wirklich  einen  »Aehrenkranz«  trägt,  wie  BernouUi 

Mus.  in  Basel  S.  56,  n.  168  freilich  mit  Hinzufügung  eines  Fragezei- 

chens angiebt,  so  dürfte  dieser  auf  jenen  als  Sonnengott  zurückzuführen  sein. 

Endlich  spricht  auch  der  Umstand ,  dass  Aegle  als  Tochter  der 

Heliostochter  Lampetie  und  Aesculaps  galt  (Schol.  z.  Aristoph.  Plut.  701) 

1)  In  der  Darstellung  an  dem  autel  consacrö  ä  Esculape  im  Louvre,  welche 

Fröhner  Notice  de  la  sculpt.  ant.  n.  404  verzeichnet  hat,  findet  sich  ausser  zwei 

Adlern  auch  ein  von  diesen  getrennter  Blitz.  Fröhner  bezeichnet  denselben  als  le  foudre 

de  Jupiter  und  fasst  ihn  als  »talisman«.  Letzteres  ist  mir  aber  durchaus  nicht  wahr- 
scheinlich.   Der  Blitz  kommt  als  Attribut  des  Helios  und  anderer  Sonnengottheiten  vor. 
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und  dass  dieser  den  Beinamen  AiyAdriQ  hatte  (Pleysch.  u.  d.  W.),  für 

seine  Auflassung  als  Lichtgottheit 

Gehen  wir  jetzt  zu  den  Attributen  und  anderen  Andeutungen  über, 

wegen  deren  die  in  Rede  stehenden  Bronzestatuetten  als  Darstellungen 

Aesculaps  betrachtet  werden  können,  so  mag  zuvörderst  von  den  am 

Meisten  und  Sichersten  vorkommenden  Kränzen,  dem  von  Lorbeer  und 

dem  von  Weinlaub  und  Traube,  die  Rede  sein. 

Dass  der  Lorbeer  als  Heilmittel  der  meisten  Krankheiten  (Festus 

p.  110)  dem  Sohne  des  Apollo  ganz  besonders  heilig  war,  so  dass  er 

selbst  ̂ AoxArjmdg  genannt  wurde,  ist  bekannt. 

Auch  der  Wein  galt  als  ein  wesentliches  Gesundheits-  und  Heil- 

mittel (Marquardt,  Röm.  Privatalterth.  H,  Leipzig  1867,  S.  360,  A.  11 

=  Privatleben  der  Römer,  1,  Leipzig  1879,  S.  323).  Auf  dem  Berliner 

Arzneikästchen  (S.  27)  findet  sich  nach  der  Abbildung  in  den  Jahrb. 

d.  Vereins  von  Alterthumsfr.  im  Rheinlande  XIV ,  Taf.  II  nebst  dem 

Lorbeer  das  Weinlaub.  Ein  von  Conze  Reisen  auf  der  Insel  Lesbos 

Taf.  X,  n.  3  herausgegebener  und  S.  22  besprochener  geschnittener  Stein 

zeigt  neben  Aesculap  einen  Weinstock  mit  einer  Traube  daran.  Auf  dem 

Revers  einer  Münze  von  Pergamum  mit  dem  Averstypus  des  Aesculap- 

kopfes  ist  eine  Traube  dargestellt  (Irahoof-Blumer  »Die  Münzen  der 

Dynastie  von  Perg«.,  Berlin  1884,  Taf.  III,  n.  17).  Auf  einer  unter  Cara- 

calla  geprägten  mit  der  Aufschrift  ACKAIIEIA  versehenen  Münze  von 

Laodicea  ist  nach  Fox  Gr.  Coins  p.  27,  n.  148  dargestellt  urn  or 

vase  holding  garlands ,  bunches  of  grapes  on  each  side.  Aller  Wahr- 

scheinlichkeit nach  gehört  der  bärtige  mit  Weinlaub  bekränzte  griechi- 

sche Terracottakopf,  welcher  nach  Froehner  Une  collection  de  terres 

cuites  Grecques ,  Extrait  de  la  Gazette  des  beaux-arts  (Octobre  et  De- 

cembre  1887)  p.  20  Vign. ,  in  uns.  Vignette  n.  6  wiederholt  ist,  dem 

Aesculap  an. 

1)  Wenn  es  bei  Suidas  u.  d.  W.  aiyXri  am  Schlüsse  heisst,  dass  auch  der  Mond 

aXyXri  genannt  werde  xal  ö  'Aaxltjnidg,  so  steckt  in  den  letzten  Worten  offenbar  ein 

Fehler.   Vermuthlich  war  geschrieben:  xai  aiylijeig  6  'AaxX. 
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Die  Haartracht  der  in  E,ede  stehenden  Bronzestatuetten,  über 

welche  oben  S.  23  kurz  die  E,ede  gewesen  ist,  passt  in  den  meisten 

Fällen  für  einen  Sol- Aesculap  durchaus.  In  anderen  erinnert  sie  an 

die  Haartracht  des  Serapis,  die  auch  auf  Aesculap  übergegangen  ist, 
oder  zeigt  nach  hinten  lang  hinabfallendes  Haar,  wie  es  ebenfalls  bei 

Aesculap  vorkommt,  vgl.  Gött.  Nachrichten  1888,  S.  343.  Aesculap 

mit  langem  wie  weiblichem  aufgebundenem  Haar  bei  Overbeck  Gr.Kunst- 

myth.,  Apollon,  Mztaf.  I,  n.  26. 

Ganz  besonders  entspricht  die  in  einem  blossen  Pallium  bestehende 

Körpertracht  in  der  Anlage  der  bei  Aesculap  gewöhnlichen.  Alierdings 

kommen  einige  Fälle  vor,  in  denen  man  unter  dem  Pallium  noch  eine  Tu- 

nica  gewahrt,  was  aus  Römischer  Zeit  bei  Aesc.  sonst  nicht  sicher  bekannt 

ist.  Indessen  giebt  es  doch  ein  wahrscheinliches  Beispiel  des  Vorkommens 

beider  Gewänder  zugleich  bei  Aesculap,  die  Statue  bei  Matz-Duhn  Ant. 

Bildw.  in  Rom,  I,  n.  76;  und  selbst  wenn  diese  anders  zu  beziehen  wäre, 

würde  die  Tunica  keinen  genügenden  Grund  eines  Zweifels  an  der  Be- 

ziehung der  betreffenden  Statuetten  auf  Aesculap  bieten  können.  Kommt 

doch  selbst  Zeus  mit  dem  Himation  und  Chiton  vor  und  ganz  besonders 

Serapis,  von  welchem  die  Tracht  wohl  auf  Aesculap  übertragen  werden  konnte. 

Ueber  die  Chlamys  s.  oben  S.  11,  Anm.  u.  S.  26. 

Selbst  die  Fusstracht,  welche  sich  bei  den  in  Rede  stehenden 

Bronzestatuetten  findet,  passt  sehr  wohl  für  den  Aesculap  und  andererseits 

spricht  die  mehrfach  vorkommende  Baarfüssigkeit  jener  nicht  gegen  diesen. 

Endlich  treffen  die  Geberden,  welche  an  jenen  Statuetten  aus- 

nahmsweise gemacht  werden,  entweder  durchaus  oder  doch  im  Wesent- 

lichen mit  solchen  überein,  welche  man  auch  bei  Aesculap  findet. 

Die  betreffenden  Exemplare  der  ersteren  Art  sind  1)  das  kleinere 

Casseler  auf  uns.  Taf.  n.  5  abgebildete  ,  dessen  Rechte  nach  Pinder  (s. 

Gött.  Nachrichten  1888,  S.  490)  »feierlich  erhoben  ist«,  2)  das  Arolsener 

n.  193,  mit  nach  Gaedechens  (s.  oben  S.  6)  »bedeutsam,  wie  sprechend 

erhobener«  Rechten.  Dieser  Gestus  würde  immerhin  auch  zu  dem  Sol 

passen.  Schwierig  ist  es  über  die  grössere  oben  S.  1 1  berührte  Casseler 

Bronze  n.  4  uns.  Taf.  zu  urtheilen.    Pinder  giebt  ihr  in  die  Linke  eine 
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Schale  und  meint,  dass  sie  in  der  Rechten  einen  »Krug«  gehalten  habe. 

Letzteres  ist  ganz  unglaublich.  Die  Schale  in  der  1  iinken  ist  auch  etwas 

nur  ausnahmsweise  und  nur  unter  besonderen  Bedingungen,  die  hier  nicht 

statthaben,  Vorkommendes.  Wäre  sie  in  der  That  vorhanden  gewesen, 

so  würde  man  für  die  Rechte  eine  Büchse  vorauszusetzen  haben.  Dürfte 

man  für  die  Linke  eine  flache  Büchse  voraussetzen,  vgl.  n.  5  uns.  Taf., 

so  würde  anzunehmen  sein,  dass  die  Rechte  eine  rednerische  Geberde 

gemacht  habe.  Soll  das  aber  die  Figur  mit  der  Linken  thun,  wie  etwa 

die  Trau'sche  männliche  Figur  oben  S.  7 ,  und  die  Wiener  Statuette 
S.  9  und  1 1  fg.,  so  hat  sie  in  der  Rechten  gewiss  eine  Büchse  gehalten. 

Auch  die  Geberde  von  n.  1  und  2  ist  eine  rednerische;  Geberden  dieser 

Beziehung  finden  sich  mehrfach  bei  Aesculap.  Denen  bei  n.  1  u.  2  steht 

zunächst  die  des  Aesculap  auf  einem  nach  Hirt  Bilderbuch  Taf.  XI,  n.  3  in 

Panofka's  Bild.  ant.  Lebens  Taf.  VII,  n.  2  und  in  unseren  Denkm.  d.  a. 

Kst.  II,  60,  7  77  wiederholten  Marmorrelief  unbekannten  Aufbewahrungs- 

ortes ,  auf  welchem  der  Gott  den  linken  Arm  mit  geöffneter  Hand 

gegen  einen  Kranken  erhebt,  um  ihm  nach  Hirt  die  Mittel  zur  Wieder- 

genesung anzudeuten,  nach  Panofka  Rath  und  Trost  zu  ertheilen^). 
Ein  Votivrelief,  welches  Aesculap  und  Minerva  als  Heilgötter  vereint 

darstellt,  zeigt  nach  F.  von  Duhn  in  der  Arch.  Ztg.  XXXV,  S.  155  fg., 

n.  43  jenen  mit  erhobenem  rechten  Arm,  »vielleicht  segnend«,  oder 

wohl  eher  Rath  ertheilend.  Auf  dem  in  Schöne's  Griech.  Reliefs  114  ab- 

gebildeten Relief  streckt  nach  Duhn  a.  a.  O.  S.  172,  zu  n.  106  Aesculap 

stehend  »die  linke  Hand  horizontal  vor  und  scheint  mit  merkwürdigem 

Gestus  die  rechte  Hand  flach  auf  dieselbe  gelegt  zu  haben«.  Duhn 

meint,  der  Gestus  bedeute  vielleicht,  dass  der  Gott  »dem  vor  ihm  ste- 

henden Adoranten  einen  Rath  gab«,  eine  Meinung,  die  jedenfalls  beach- 

tenswerth  ist.  Die  schon  oben  S.  16  wegen  der  Büchse  besprochene 

Florentiner  Bronzestatuette  des  Aesculap   in   D.  a.  K.,  II,   60,  773 

1)  Diese  wesentlich  übereinstimmenden  Erklärungen  treffen  ohne  Zweifel  das 

Richtige.  Dagegen  ist  B.  Stark's  Auffassung  in  der  Arch.  Ztg.  IX,  S.  315,  nach 
welcher  »die  finke  Hand«  des  Gottes  »wie  aufmunternd  und  aufrichtend  ausgestreckte 

sein  soll,  offenbar  ganz  unzulässig. 
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streckt  den  etwas  gesenkten  linken  Arm  mit  nach  unten  geöffneter,  aber 

etwas  nach  oben  gerichteter  Hand  aus,  gewiss  zur  Andeutung  einer  Eede 

1)  Wir  können  nicht  umhin  bei  dieser  Gelegenheit  noch  einige  andere  nicht 

eigentlich  rednerische  Geberden  von  Heilgottheiten  zu  besprechen. 

Auf  dem  in  d.  Mittheil,  d,  Deutschen  archäol.  Instituts  in  Athen  Jahrg.  11^ 

1877,  Taf.  XVII  in  Abbildung  gegebenen,   auch  von  F.  von  Duhn  in  d.  Arch.  Ztg. 

XXXV,  S.  146,  n.  14  besprochenen  Votivrelief  anAesculap  hat  Hygiea  »den  rechten 

Arm  horizontal  vorgestreckt  über  den  niedrigen  vor  ihr  stehenden  Altar  weg,  wie  seg- 
nend die  Hand  nach  unten  geöffnet,  einem  bärtigen  Adoranten  zu,  dessen  Scheitel 

sich  etwa  in  der  Höhe  der  göttlichen  Hand  vor  ihm  befindet«.   Dass  die  Rechte  »wie 

segnend«  vorgestreckt  werde,  nimmt  auch  L.  von  Sybel  Catal.  der  Sculpturen  zu 

Athen  n.  4008  an.    Bei  Friederichs-Wolters  Bausteine  zur  Gesch.  d.  Gr.-Röm.  Plastik 

n.  1149  wird  das  Ausstrecken  der  Hand  als  auf  Gewährung  bezügUch  betrachtet. 

Nach  der  Annahme  von  Duhn  in  der  Arch.  Ztg.  a.  a.  0.  S.  174,  zu  n.  115  hat  auf 

einem  anderen  Votivrelief  einer  der  Söhne  Aesculaps  den  rechten  Arm  vorgestreckt  und 

hält  die  Hand  wie  segnend  über  den  Kranken.    Er  vergleicht  das  Votivrelief  des  Theo- 

pompus  bei  Suidas  U.  d.  W.  Qsönonnog  TiaQsGtrjxs  ds  6  ̂tvg  xal  vQsytt,  ol  tr^v  naiutviov 

%3tQ(x^  indem  er  hinzufügt :  „jedoch  scheinen  hier"  (nämlich  auf  dem  Relief  n.  115)  „die 
niedergebogenen  Finger  etwas  gehalten  zu  haben ,  und  glaube  ich  bei  wiederholter 

Betrachtung  in  ihrer  Mitte  einen  runden  Gegenstand  erkannt  zu  haben,  der  wohl 

ein  Fläschchen  oder  eine  Schale  war;  nur  wenn  der  Gott  aus  der  Hand  etwas  Sub- 

stantielles fallen  lässt,  nicht  bloss  den  Segen,  wie  Hygieia  auf  n.  14,  kann  ich  mir 

die  Haltung  der  Finger  erklären".   Duhn  giebt  also  in  Betreff'  des  Asklepiaden  den 
Gedanken,  dass  derselbe  den  Kranken  segne,  auf,  und  gewiss  mit  Recht;  aber  dass 

der  Sohn  Aesculaps  eben  im  Begriffe  sei,  auf  den  Kranken  von  oben  her  ein  hei- 
lendes Nass  zukommen  zu  lassen,  trifft  doch  gewiss  nicht  das  Richtige.    Viel  eher 

ist  glaublich,  dass  es  sich  um  ein  Heilkügelchen  handelte,  wie  wir  deren  gegen  das 

Ende  dieser  Schrift  kennen  lernen  werden.    Weiter  nach  links  gewahrt  der  Beschauer 

den  Aesculap  selbst  auf  einem  Stuhl  neben  der  Kline  sitzend.    Er  hat  gegen  den 

Kranken  hin  seine  Rechte  ausgestreckt,  welche  von  diesem  mit  der  Linken  gefasst 

wird,  während  die  Rechte  die  Geberde  eines  Redenden  macht.    Gewiss  soll  der 

Kranke  zu  dem  Gotte  über  sein  Leiden  sprechen,  etwa  auch  Abhülfe  desselben  er- 

bitten.   Auch  Stephani  benutzte  »Der  ausruhende  Herakles«  S.  91  fg.,  Anm.  6  die 

Worte  bei  Suidas  uQsyH  —  xttQa  zur  Erklärung  der  Geberde,  welche  die  Figur 

.hinter  der  Kline  (nach  ihm  Aesculap  selbst)  auf  dem  eben  besprochenen  Rebef  macht, 

ohne  zu  sagen,  was  die  Geberde  bedeuten  solle.    Es  liegt  indessen  auf  der  Hand,  dass 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXV.  6.  E 
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Ausserdem  wird  die  Beziehung  der  iu  E-edo  stehenden  Bron/esta- 

tuetten  auf  Aesculap  noch  durch  andere  Gründe  durchaus  wahrs(;hc!inlich. 

Mit  der  in  den  Gött.  Nachrichten  1888,  S.  491,  Anm.  und  oben 

S.  2  erwähnten  männlichen  Bronzestatuette  der  archäologischen  Samm- 

lung unserer  Universität  war  eine  weibliche  zusammengestellt,  welche 

sich  gleichfalls  in  dieser  Sammlung  befindet.  Sie  ist  von  G.  Hubo  ver- 

zeichnet in  dem  Catal.  der  »Originalwerke  in  der  arch.  Abteil,  des  arch.- 

numism.  Inst.«  S.  135,  n.  79(3  und  abgebildet  auf  der  diesen  »Arch.  Beitr.«  I 

beigegebenen  Taf.  n.  7.  Beide  Figuren,  von  denen  die  männliche  9  Cen- 

timeter,  die  weibliche  8^2  Centimeter  hoch  ist,  sind  ungeschickte  Arbeiten, 

mehr  platt  als  rund  und  auf  der  Rückseite  wenig  ausgeführt.  Die  weib- 

liche trägt  einen  bis  auf  die  beschuhten  Füsse  hinabfallenden  unter  den 

Brüsten  gegürteten  Chiton  und  ein  Himation,  welches  schleierartig  über 

den  Hinterkopf  gezogen  ist.  Der  Vorderkopf  ist  mit  einer  Stephane  ge- 

schmückt. Die  rechte  Hand  hält  wie  zum  yVusgiessen  eine  verhältniss- 

mässig  grosse  Patera,  die  linke  eine  cylindriche  Büchse  mit  Deckel. 

der  Ausdruck  ogsyH  z^v  xtXqa  nicht  zu  der  Geberde  passt.  Stark  bezog  die  Worte 

bei  Suidas  (Arch.  Ztg.  IX,  S.  317)  auf  das  Aufrichten  des  Kranken  Theopompus. 

Diese  Auffassung  ist  aber  ohne  Zweifel  falsch.  Man  vergleiche  hinsichtlich  des 

Ausdruckes  o^sV«*  xtlQu  die  von  Stark  angeführte  Stelle  des  Aristides  I,  p.  GS,  nach 

welcher  Mehrere  diesem  erzählten  we  aviolq  nl^ovai  xai  ̂ oQvßov/ji^voig  (favtic,  O^sdg 
XtlQcec  wQsl^fv,  wo  schwerlich  Jemand  an  ein  Emporheben  denken  wird,  und  die  des 

Cyrillus  Lib.  VI,  p.  200  u.  287,  wo  es  von  Aesculap  heisst:  ini  näaav  ougs^e  trjv  y^v 

xttv  awtriQtov  eavTov  dt^ictv.  Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  das  Ausstrecken  der  rechten 

Hand  und  das  auf  Bildwerken  nicht  vorkommende  beider  Hände  als  allgemeine  An- 
deutung des  Hülfebringens  zu  fassen  ist.  Diese  Bedeutung  hat  das  Ausstrecken  der 

Rechten  bei  der  oben  erwähnten  Hygiea,  sicherlich  auch  bei  Suidas.  Auf  dem  zuletzt 

von  Duhn  besprochenen  Relief  hat  es  keine  besondere  Bedeutung.  An  ein  Berühren 

des  Körpers  zur  Heilung  kann  nicht  gedacht  werden,  wenn  die  Asclepiade  hinter 

der  Kline  ein  Heilmittel  in  der  Rechten  hält.  Die  Berührung  von  Seiten  des  Gottes 

selbst  würde  ein  solches  Mittel  unnöthig  machen.  Die  Heilung  durch  Berühren  des 

Körpers,  welche  nach  Marinus  Vit.  Prodi  p.  6  Telesphorus  verrichtete,  ist  meines 

Wissens  auf  Bildwerken  nie  dargestellt  zu  sehen.  Sie  wird  vielmehr  durch  jenes 

Ausstrecken  der  Hand  nach  dem  Körper  hin  nur  angedeutet. 
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Patera  und  Büchse  entsprechen  denen  der  männlichen  Figur  n.  6,  wie 

denn  beide  Figuren  auch  hinsichtlich  der  Arbeit  und  der  Patina  durchaus 

übereinstimmen.  Eine  weibliche  und  eine  männliche  Figur,  welche 

äusserlich  etwas  von  jenen  abweichen,  aber  doch  sicherlich  dasselbe  We- 

sen darstellen  sollen  und  auch  Pendants  bilden,  sind  oben  S.  7  verzeichnet. 

Nur  einzeln  erhaltene  weibliche  entsprechende  Figuren  finden 

sich  mehrfach.  Wir  führen  zuerst  die  uns  durch  Abbildung  und  Be- 

schreibung bekannten  auf. 

Eine  der  Göttinger  ganz  ähnliche  ist  in  Caylus'  Recueil  IV,  43,  3 
herausgegeben  und  p.  166  besprochen.  Sie  hält  in  der  Hand  des  aus- 

gestreckten linken  Armes  eine  Patera,  gewiss  nicht  »un  gateau«^)  und  in 

der  Rechten  einen  der  Patera  ähnlichen,  aber  dickeren  Gegenstand,  nach 

Caylus  »le  thuribulum«.  Zwei  andere  entsprechende  sind  in  Gori's  Mus. 

Etrusc.  I,  48,  1  und  I,  49,  1  abgebildet.  Die  erste  Figur  hat  eine  Art 

Büchse  auf  der  linken  Hand,  auf  der  vorgestreckten  Rechten  aber  keinen 

Gegenstand.  Doch  darf  man  wohl  annehmen,  dass  eine  Patera  verloren- 

gegangen sei.  Ihre  Bekleidung  besteht  in  einem  Unterkleide  und  einem 

über  den  Kopf  gezogenen  Oberkleide,  Anscheinend  ist  sie  nicht  mit 

einer  Stephane  geschmückt.  Dieselbe  von  Gori  als  Ceres  herausgegebene, 

noch  jetzt  in  Florenz  befindliche  Figur  hat  jüngst  Overbeck  Griech. 

Kunstmyth.  II,  2  (Hera),  Taf.  I,  n.  5  in  einer  neuen  Abbildung  ver- 

öff"entlicht.  Die  zweite  Figur  hat  eine  Stephane  von  der  Form  der  an 
der  Göttinger,  ein  bis  auf  die  Füsse  hinabreichendes  Untergewand  mit 

einem  gürtelarti^en  Bande  unter  den  Brüsten  und  einem  Obergewande 

über  der  linken  Schulter,  dem  linken  Arm  und  um  die  Schenkel. 

Sie  hält  in  der  Linken  schräg  wie  zum  Ausgiessen  eine  Schale  und 

in  der  Linken  eine  Büchse.  Dann  kann  etwa  angeführt  werden  die 

dem  Göttinger  Exemplare  nahe  stehende  Figur  von  L.  Coltellini  Due 

ragionamenti  sopra  quattro  superbi  bronzi  ant.  t.  III  herausgegebene 

Figur,  an  welcher  nur  die  Patera  in  der  Rechten  etwas  mehr  vertieft  er- 

scheint und  der  Gegenstand  in  der  Linken  nicht  deutlich  erkannt  wer- 

1)  Von  einem  Kuchen  und  einer  Pyxis  giebt  es  sonst  unseres  Wissens  kein 
Beispiel;  sie  passen  auch  nicht  neben  einander. 

E2 



36  FRIEDRICH  WIESELKR, 

den  kann.  Nun  zwei  Figuren,  welche  duic  li  iluen  Kopfseliniuck  von  den 

übrigen  abweichen.  Die  erste  ist  die  zuerst  von  (üerhard  in  den  Ges.  Ab- 

handl.  Tat".  XXXVI,  n.  3  herausgegebene  aul'  uns.  Taf.  unter  n.  8 
wiederholte  von  Cliiusi,  nach  Gerhard  a.  a.  O.  II.  S.  370  »strahlenbe- 

kränzt, Schale  und  Weihrauchbüchse  in  ihren  Händen  haltend«.  Die 

Bekränzung  besteht  indessen  nicht  in  eigentlichen  Strahlen,  sondern  in 

einem  strahlenförmigen  Blattkranze.  Die  zweite  ist  die  aus  dem  W(l- 

schen  Dörßi  bei  Cliur  stammende  in  den  Mittheil,  der  antiquar.  Gesellsch. 

in  Zürich  Bd.  XII,  H.  7,  1860.  Taf  V.  F.  6  abgebildete  Statuette,  über 

welche  man  aus  Bd.  VI.  S.  122  und  Bd.  XII,  S.  325  vernimmt,  dass 

es  sich  um  ein  rohes  Figürchen  mit  einer  Art  Büchse  und  einer  Art 

Kranz  ums  Haupt  handelt,  die  als  Etruskische  Arbeit  gilt.  Die  Ab- 

bildung zeigt,  dass  der  Kranz  dem  der  ebenerwähntt  n  Bronze  aus  Chiusi 

entspricht,  nur  dass  er  nicht  sechs,  sondern  nur  vier  Hervorragungen 

zeigt,  und  der  Gegenstand  in  der  Hand  des  ausgestreckten  rechten  Ar- 

mes als  Patera  betrachtet  werden  muss ,  so  wie  dass  die  Figur  in  der 

Linken  einen  runden  Gegenstand  hält,  welcher  immerhin  als  Opferkuchen 

gefasst  werden  könnte ,  wenn  sie  nicht  doch  nichts  Anderes  sein  soll 

als  der  grosse  runde  Deckel  einer  Büchse.  Die  jetzt  in  Zürich  befind- 

liche, einst  vermittelst  eines  Zapfens  eingelassene  Figur  entspricht  auch 

hinsichtlich  der  Bekleidung  der  von  Chiusi  und  den  übrigen  angeführ- 
ten im  Wesentlichen. 

Hienächst  mögen  noch  zwei  durch  Abbildung  und  Beschreibung 

bekannte  Bronzestatuetten  angeführt  werden,  welche  im  Allgemeinen  die 

grösste  Aehnlichkeit  mit  den  oben  erwähnten  haben,  aber  hinsichtlich 
des  Attributs  in  der  Linken  oder  Hechten  abweichen. 

Wir  meinen  die  von  Montfaucon  Ant.  expl.  T.  II,  P.  1,  pl.  VII, 

n.  3  und  die  von  Caylus  Eec.  d'ant.  III,  50,  3  herausgegebenen.  Jene 
hält  nach  p.  43  une  pomme  ou  un  globe  in  der  Linken,  während  sie 

mit  der  Rechten  eine  Schale  ausgiesst;  diese  in  der  Rechten  einen 

kugelartigen  Gegenstand ^  nach  Caylus  p.  183  »un  fruit«,  indem  sie  iu 

der  Hand  des  vorgestreckten  linken  Armes  eine  Patera  wie  zum  Opfern 

hält.    Bei  beiden  Figuren  ist  der  Kopf  ohne  Schmuck. 
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Dazu  ist  ausser  der  schon  oben  S.  3  5  angeführten  bei  Gori  Mus. 

Etr.  I,  4  8,  1  noch  zu  fügen  die  Figur  bei  Micali  Mon.  ined.  t.  XXXVII, 

n.  4  (=  5)  mit  Obergewand  und  Untergewand,  Art  Stephane,  Art  Patera 

in  der  rechten  Hand,  Inschrift  längs  des  Rückens. 

Bedeutend  grösser  ist  die  Zahl  entsprechender  Bronzestatuetten, 

welche  wir  nur  durch  mehr  oder  minder  eingehende  Beschreibung  kennen. 

Adr.  de  Longperier  verzeichnet  deren  in  den  Bronzes  du  Louvre 

n.  30  und  32 — 35  fünf  mit  Stephane,  tunique  talaire,  meist  auch  mit 

einem  den  Hinterkopf  bedeckenden  Oberge wände,  und  mit  Patera  in 

der  Rechten  (die  drei  Male  fehlt)  und  Pyxis  in  der  Linken;  Meester  de 

Ravestein  im  Mus.  de  Ravestein  p.  375  fg.,  n.  492  d.  ersten,  p.  266  fg., 

n.  897  d.  zw.  Ausg.  eine  zu  Corneto  gefundene,  welche  in  der  Rechten 

eine  Patera  und  in  der  Linken  eine  »boite  ä  encens«  hält,  mit  einem 

diademe  en  forme  de  fronde  garni  au  milieu  et  des  deux  cotes  d'un  or- 

nement  (vgl.  etwa  uns.  Taf.  n.  7)  geschmückt  ist  und  ein  long  vetement 

qui  Cache  jusqu'aux  pieds  trägt.  Nicht  auch  ein  Obergewand?  C.  Frie- 
derichs führt  »Berlins  ant.  Bildw.  n.  2100  —  2109«  eine  Anzahl  ent- 

sprechender Statuetten  an.  Die  vollständig  erhaltenen  zeigen  in  der 

Rechten  eine  »Schale«  und  in  der  Linken  eine  »Weihrauchbüchse«.  Die 

Figuren  sind  theils  mit  unbedecktem  Kopfe ,  theils  mit  einem  »Diadem« 

auf  dem  Kopfe  dargestellt.  N,  2100  ist  ausserdem  mit  einem  gewun- 

denen Halsband  geschmückt.  Auch  Christ  verzeichnet  im  Führer  durch 

das  K.  Antiquarium  zu  München  vom  J.  1878,  S.  46,  n.  47 — 52  weibliche 

Bronzefiguren  »mit  Opferschale  und  Weihrauchbüchse  oder  Opferkuchen, 

n.  49  wurde  jenseits  der  Donau  bei  Nassenfeis  gefunden«.  Dem  Züri- 

cher abgebildeten  Bildchen  (oben  S.  36)  ist  nach  Bernoulli  Catal. 

für  die  antiquar.  Abtheil,  des  Mus.  zu  Basel  S.  56  ähnlich  das  von 

ihm  n.  166  so  beschriebene:  »Bekleidete  weibliche  Figur  mit  oben 

und  seitwärts  ausladender  Haartracht,  hinter  welcher  das  Gewand 

schleierartig  emporgezogen.  In  der  emporgestreckten  Rechten  eine 

Schale,  in  der  niedriger  gehaltenen  Linken  ein  ähnlicher  runder  Gegen- 
stand. Mit  einem  Pfosten  zum  Einlassen  unter  den  Füssen.  Geringe 

römische  Arbeit.«     Der  Gegenstand  in  der  Linken  scheint  allerdings 
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derselbe  zu  sein,  wie  bei  der  Züricher  Figur.  Dageoen  möchte  ich  die 

Frage  aufwerfen,  ob  nicht  »die  Haartracht»  vielmehr  eine  Stephane  sein 

soll  der  Art  wie  sie  sich  bei  den  in  llede  stehenden  Figuren  melirfech 

wiederholt,  vgl.  die  Göttingische  n.  7  unserer  Taf.  Dann  sei  ein  Exem- 

plar der  mehrere  ähnliche  Bronzen  enthaltenden  Trau'schen  Sammlung 
erwähnt,  welches  von  Gurlitt  Arch.  u.  epigraph.  Mitthcil.  aus  Oester- 

reich III,  S.  186,  n.  69  so  verzeichnet  wird:  »Weibliche  Figur,  op- 

fernd. H.  0'07.  Aus  O.  Szönyi.  Frau,  in  Oberkleid  und  Unterkleid, 
hält  in  der  gesenkten  R.  eine  Schale,  in  der  vorgestreckten  L.  eine 

Büchse,  im  Haar,  das  hinten  in  einem  Schopf  zusammengenommen  ist, 

eine  Stephane«.  Dazu  fügen  wir  zehn  Exemplare  in  dem  Mus.  de 

Kavestein  aus  Corneto,  welche  hinsichtlich  eines  Punktes  von  dem  oben 

S.  37  erwähnten  derselben  Herkunft  abweichen,  sonst  aber  im  Wesent- 

lichen übereinstimmen,  vgl.  Meester  de  Ravest.  a.  a.  O.  n.  493  =  898. 

In  ihrer  linken  Hand  befindet  sich  une  »boite  ä  encens«  und  in  ihrer 

rechten  un  »grain  de  ce  parfum«.  Die  Form  des  »diademe«  ist  ganz  die- 

selbe wie  bei  n.  492  =  897.  Die  Kleidung  und  die  Haartracht  weichen 

ein  wenig  ab :  »un  volle  descendant  de  la  tete,  dont  les  cheveux  pendent 

en  boucles  va  se  reposer  sur  la  bras  gauche«.  Endlich  ist  noch  aufzu- 

führen die  Trau'sche  durch  ihren  strahlenförmigen  Blattkranz  bemerkens- 
werthe,  schon  oben  S.  7  erwähnte  Figur. 

Die  hier  berücksichtigten  weiblichen  Figuren  sind  wesentlich  in 

denselben  Gegenden  gefunden  wie  die  oben  behandelten  männlichen, 

Sie  sind  verschieden  gedeutet,  hauptsächlich  als  Priesterinnen 

(Montfaucon  a.  a.  O.  p.  43,  Gaylus  a.  a.  O.  p.  166,  Meester  de  Rave- 

stein  a.  a.  O. ,  Friedrichs  a.  a.  O. ,  Christ  a.  a.  O.) ;  dann  auf  Juno 

(Adr.  de  Longperier  a.  a.  O. ,  Overbeck  a.  a.  O.) ,  endlich  auch  auf 

Ceres  (Gori  a.  a.  O.). 

Dass  das  Opfern  nicht  gegen  eine  Gottheit  spreche,  haben  wir 

schon  oben  S  19  fg.,  Anm.  gesehen;  dass  aber  die  Büchse  in  der  einen 

Hand  in  den  Fällen,  in  welchen  die  andere  Hand  eine  Schale  zum  Libi- 

ren  hält,  nicht  einer  jeden  Gottheit  gegeben  werden  konnte,  sondern  nur 

einer  solchen,  die  eine  Büchse  als  ständiges  Attribut  hatte,  erhellt  schon 
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daraus,  dass  die  opfernden  Gottheiten  eine  Büchse  nicht  haben,  weil  sie 

nurlibiren.  Dass  die  Büchse  nicht  mit  Weihrauch  gefüllt  zu  denken  ist, 

erhellt  auch  daraus,  dass  sie  in  der  vor  gest  reckten  linken  Hand  gehalten 

wird  von  der  oben  S.  3  8  nach  Gurlitt  erwähnten  Figur.  Das  kann  doch 

nur  auf  ein  Darreichen  bezogen  werden,  wie  bei  der  oben  S.  1  2  bespro- 

chenen männlichen  Figur  zu  Florenz.  Man  hat  auch  dort  an  eine  Me- 

dicinbüchse  zu  denken.  Das  führt  darauf,  die  Figuren  mit  Schale 

und  Büchse  auf  Hygiea  zu  beziehen.  Es  verbietet  auch  eine  mensch- 

liche Priesterin  anzunehmen.  Zu  der  Deutung  auf  Hygiea  passt  zudem 

die  durch  zwei  Beispiele  (S.  34  fg.)  bekannte  Zusammengehörigkeit  der 

männlichen  und  der  weiblichen  Figur.  Als  Pendants  stellen  sich  beide 

mit  Wahrscheinlichkeit  noch  durch  einen  anderen  Umstand  heraus.  Oben 

S.  1 1 .  Anm.  haben  wir  eine  der  männlichen  Figuren  kennen  gelernt,  welche 

nach  der  von  Caylus  gegebenen  Abbildung  mit  der  vorgestreckten  Lin- 

ken die  Schale,  mit  der  Rechten  aber  die  Büchse  hält  und  das  Pallium 

so  trägt,  dass  es  auf  der  rechten  Achsel  liegt  und  den  linken  Oberleib 

entblösst  lässt.  Es  liegt  nahe  zu  vermuthen,  dass  das  Bild  in  verkekrter 

Ansicht  gegeben  sei.  Inzwischen  finden  wir  auch  unter  den  von  Caylus 

herausgegebenen  betreflenden  weiblichen  Figuren  zwei,  welche  den 

linken  Arm  mit  der  Patera  ausstrecken  und  in  der  rechten  Hand  eine 

Büchse  oder  einen  kugelartigen  Gegenstand,  der  vermuthlich  auch  eine 

Dose  von  besonderer  Form  sein  soll^),  halten  (Ree.  III,  43,  3  und  III, 
50,  3).  Wird  man  auch  hinsichtlich  dieser  Figuren  annehmen  wollen, 

dass   sie  verkehrt  gegeben   seien?     Wahrscheinlicher  wäre  wohl  eine 

1)  Caylus  hielt  den  kugelförmigen  Gegenstand  für  eine  Frucht.  Das  hat 

aber  durchaus  keine  Wahrscheinlichkeit.  Auch  an  eine  Kugel  ist  sicherlich  nicht  zu 

denken.  Freilich  kommt  dieselbe ,  wie  bei  Aesculap  (s.  oben  S.  26) ,  so  auch  bei 

Hygiea,  Salus  vor  auf  dem  geschnittenen  Steine  bei  Gorlaeus  Dact.  I,  121);  aber 

nur  neben  den  Figuren  jenes  und  dieser,  nicht  in  ihrer  Hand.  Dass  der  Gegen- 

stand, auf  welchen  Hygiea  auf  der  Münze  von  Hierapolis  in  den  Denkm.  d.  a.  Kst. 

11,61,791  den  hnken  Arm  stützt,  nicht  eine  Kugel,  sondern  nui'  ein  Tympanum  sein 

soll,  ist  mir  schon  längst  unzweifelhaft.  Die  Dose  muss  als  unten  etwas  abgeflacht 

und  oben  mit  einem  concaven  Deckel  versehen  gedacht  werden. 
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andere  Annahme,  nämlich  die,  dass  jene  miinnliclie  Figur  und  diese 

weiblichen  zu  drei  Grupi)en  gehörten,  in  denen  die  männliche  Figur 

den  Platz  links  vom  Beschauer  und  jede  der  weiblichen  denselben  Flatz 

einnahm.  Die  l^age  des  Palliums  auf  der  rechten  Achsel  kann  nicht 

befremden.  Sie  hndet  sich  auch  bei  der  Florentiner  Bronzestatuette 

des  Aesculap  in  den  Denkm.  d.  a.  Kst.  II,  CO,  7  73  und  auf  dem  den- 

selben Gott  darstellenden  Relief  ebenda  n.  777,  wo  der  jedesmal  weniger 

oder  mehr  nach  links  hin  dargestellte  Gott  mit  dem  linken  Arm  eine  red- 

nerische Geberde  macht,  welche  an  eine  links  von  ihm  zu  denkende  oder 

wirklich  dargestellte  Person  gerichtet  ist.  Auch  der  Umstand,  dass  die 

Schale  in  der  liinken  gelialten  wird ,  welchen  Friederichs  Berl.  ant. 

Bildw.  II,  n.  2098  in  der  Verzeichnung  einer  der  männlichen  hieher- 

gehörenden Figuren  als  »eigen«  und  den  Verdacht  der  Unechtheit  stei- 

gernd betrachtet,  erklärt  sich  durch  die  Annahme,  dass  die  betretenden 

Figuren  mit  einem  Gegenstück  verbunden  waren.  Wir  finden  ebenso 

mehrfach  Laren  mit  der  Schale  in  der  Linken,  z.  B.  bei  Gaedechens 

Ant.  zu  Arolsen  S.  76  und  Friederichs  a.  a.  O.  S.  440  fg.,  n.  2015, 

2016,  2019,  2020.  Vgl.  die  Darstellungen  von  zwei  Laren  bei  Gerhard 

Ges.  Abhandl.  Taf.  XLVIII. 

Wenn  nun  die  männliche  und  die  weibliche  Figur  zusammenge- 

hören, welche  andere  weibliche  Gottheit  als  Hygiea  könnte  mit  gleichem 

Scheine  als  Pendant  zu  der  männlichen  gedacht  werden,  die  oben  aus 

mehreren  Gründen  auf  Aesculap  bezogen  ist?  Einen  besonders  wich- 

tigen Beleg  giebt  eine  im  Jahre  1868  in  der  Nähe  des  castello  di  Ma- 

gione  bei  dem  Trasimenischen  See  gefundene  zu  einem  Depot  von 

Heilgottheiten  gehörende  Bronzefigur,  über  welche  Conestabile  im  BuUett. 

d.  inst,  di  corrisp.  arch.  1869  p.  187  fg.,  n.  1,  sich  also  äussert:  la 

figura  offre  una  certa  raritä  per  la  forma  del  corpo  a  guisa  di  erma 

che  va  di  mano  in  mano  leggermente  rastremandosi  verso  la  parte  in- 

feriore, per  la  straordinaria  altezza  del  medesimo  in  confronte  della  sua 

sottilitä,  per  la  lunghezza  delle  braccia  ed  in  fine  per  il  carattere  iera- 

tico  che  si  manifesta  nel  suo  tipo ,  e  che  ci  richiama  col  pensiero  di 

prodotti  o  tipi  asiatico-fenici.    La  testa  con  corona  radiata,  il 
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volto  imberbe  e  donnesco,  la  destra  mano  munita  di  patera,  il  braccio 

sinistro  terminato  in  forma  di  serpente,  a  cui  s'intese  di  far  vedere 

ch'essa  porgesse  da  bevere  nella  patera  suddetta,  tutto  cio  insieme  mi 
convince  che  questa  difForme  figura  rappresenti  una  dea  della  salute, 

probabilmente  la  stessa  Hygia.  Ob  mit  der  »corona  radiata«  ein  eigent- 

licher Strahlenkranz  oder  ein  strahlenförmiger  Blattkranz  gemeint  ist, 

muss  dahin  gestellt  bleiben,  da,  wie  Aesculap  (s.  oben  S.  2  6  und  Vign.  7), 

so  auch  Hygiea  jenen  haben  konnte  \l  Ist,  wie  wir  glauben,  ein  Blatt- 

kranz anzunehmen,  so  entspricht  die  Figur  rücksichtlich  dieses  wesent- 

lich den  Figuren  aus  Chiusi  und  dem  Dörfli  (oben  S..  36)  sowie  derTrau'- 

schen  (oben  S.  7)  und  kann  für  die  Beziehung  dieser  auf  Hygiea  mit 

veranschlagt  werden. 

Dass  die  häufiger  bei  den  weiblichen  Figuren  vorkommende  Ver- 

hüllung des  Hinterhauptes  der  Beziehung  derselben  auf  Hygiea  nicht 

entgegensteht,  zeigen  Bronzestatuetten  wie  die  aus  Etrurien  in  Ger- 

hard's  Ges.  Abhandl.  Taf.  XXXVII,  n.  6  und  die  bei  Adr.  de  Long- 
perier  Bronzes  duLouvre  n.  330,  sowie  dasEelief  in  denDenkm.  d.  a.  Kst. 

II,  61,  784. 

Es  erübrigt  noch  Einiges  zu  sagen  über  die  im  Obigen  aufgeführten 

weiblichen  Figuren,  welche  denen  mit  Schale  und  Büchse  sonst  ent- 

sprechen, aber  statt  eines  dieser  Attribute  mit  einem  anderen  ausgestattet 

sind,  oder  in  der  einen  Hand  gar  keins  haben.  Dorthin  gehört  die 

oben  S.  30  angeführte  Figur  aus  dem  Mus.  deRavestein  und  die  beiden 

aus  Montfaucon's  Ant.  expl.  und  Caylus'  Ree.  oben  S.  36  erwähnten; 
hieher  die  Trau  sehe  oben  S.  7,  die  bei  Micali  oben  S.  37  und  die  bei 

Gori  Mus.  Etr.  I,  48,  1. 

1)  Bei  der  Schwester  der  Hygiea,  der  Aegle,  deutet  sowohl  der  Name  als 

auch  die  Abkunft  von  der  Heliostocher  Lampetie  (Hermipp.  in  den  Schol.  z.  Aristoph. 

Plut.  701)  auf  ein  Lichtwesen.  Auch  die  Asklepiaden  gehören  in  diese  Kategorie, 

vgl.  Aristides  I,  p.  79  Dind.  Ausserdem,finden  sich  bei  Telesphorus,,den  Gerhard  Griech. 

Mythol.  §.  506,  S.  538,  als  »Pergamenischen  Lichtgott  der  Morgenfrühe«  betrachtet, 

Spuren  der  Beziehung  auf  das  Sonnenlicht,  vgl.  Aristid.  I,  p.  494  und  die  nächstens  er- 
scheinende Göttingische  Doctordissert.  von  L.  Schenck  de  Telesphoro  deo,  Cap.  IV. 

Eistor. -pUlolog.  Classe.  XXXV.    6.  F 
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Betrachten  wir  zunächst  die  erste  Ivcihe  der  Figiirini ,  so  nia(;ht 

die  erste  derselben  allerdings  zunächst  den  Eindruck,  als  handelte  es 

sich  um  eine  Priesterin,  vgl.  die  männliche  Figur  mit  der  acerra  oben 

S.  14.  Darf  man  aber  die  Büchse  in  der  Linken  als  Arznei  ent- 

haltend betrachten,  so  kann  auch  an  Hygiea  gedacht  werden.  Trifft 

ferner  die  Annahme  das  Richtige,  dass  die  Kugel  der  Figur  bei  Caylus 

eine  Dose  sei  (s.  oben  S.  33,  Anm.)  und  dass  man  das  Rund  der  bei 

Montfaucon  als  Heilmittel  zu  fassen  habe ,  so  ist  auch  hier  an  Hygiea 

zu  denken.  Heilmittel  in  der  Form  von  kleinen  Kugeln  kommen 

mehrfach  vor.  Auf  dem  bei  Tuder  gefundenen  Marmorrelief  in  Luc. 

iict.  mus.  Passerii  II,  t.  LXIX  hält  Hygiea  nach  der  Erklärung  p.  45 

in  der  Linken  globos  tres  sive  pharmacorum  pilulas^). 
Was  dann  die  zweite  oben  S.  41  erwähnte  Reihe  der  Figuren  an- 

betrifft, so  lallt  das  Beispiel  aus  Gori's  Mus.  Etr.I,  84,  1  weg,  wenn  unsere 

1)  Sollte  etwa  in  der  zusammengeballten  Rechten  der  in  Friederichs'  Berlins 
ant.  Bildw.  II,  n.  2098  verzeichneten,  oben  S.  12  Anm.  1  berührten  männlichen 

Figur  ein  Kügelchen  vorauszusetzen  sein  ?  —  Auch  andere  kleine  rundliche  Gegen- 
stände kommen  bei  Hygiea  und  bei  Aesculap  vor,  die  man  für  eine  Art  von  Kuchen, 

aber  nicht  für  Heilmittel  zu  halten  hat.  Eine  Bronzefigur,  welche  Gerhard  Ges. 

Abhandl.  I,  S.  371  und  Taf.  XXXVII,  n.  5  als  eine  Minerva  Medica  erklärt  und 

nach  Gori  Mus.  Etr.  I,  37,  2  wiederholt  hat,  der  sie  für  einen  Aesculap  hielt, 

während  sie  noch  eher  als  Hygiea  gelten  kann ,  hält  mit  der  Linken  einen  kleinen 

runden  Gegenstand,  ohne  Zweifel  nicht  einen  »Apfel«,  sondern  ein  Kügelchen  zur 

Fütterung  der  mit  der  Rechten  gefassten  Schlange.  Dasselbe  gilt  von  den  »pomraes«, 

welche  auf  dem  Relief  im  Louvre  bei  Fröhner  Notice  n.  406  von  Aesculap  und  Hygiea 

der  Schlange  dargeboten  werden,  sowie  von  dem  »Apfel«,  mit  welchem  Hygiea  auf 

der  Münze  von  Aezani  bei  Combe  Num.  mus.  Brit.  LIX,  14  =  Panofka  Einfluss  d. 

Gotth.  auf  die  Ortsnamen  II,  12  die  Schlange  füttert.  Schlangen  fressen,  wie  mir 

ein  naturkundiger  College  bemerkt ,  keine  Aepfel.  Auf  dem  Wandgemälde  in  den 

Denkm.  d.  a.  Kst.  U,  61,  782  soll  nach  0.  -Jahn  Arch.  Beitr.  S.  221  Hygiea  der 

Schlange  Früchte  und  Eier  darbieten,  aber  von  Früchten  findet  sich  keine  deutUche 

Spur ;  sie  sind  gewiss  als  Kuchen  zu  fassen.  Bei  Fröhner  M6d.  Rom.  p.  X  und  86 

füttert  Hygiea  die  Schlange  mit  länglichen  Kuchen.  Desgleichen  bei  King  Ant. 

gems  pl.  IV,  n.  8  d.  zw.  Ausg.    Auf  der  Münze  von  Apamea  bei  Panofka  Askl.  u. 
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Annahme  (S.  35),  dass  auf  der  Rechten  eine  Schale  vorhanden  gewesen, 

das  Richtige  trifft,  wie  wir  glauben.  Hinsichtlich  der  beiden  anderen 

Figuren  aber  erregt  die  Abwesenheit  eines  Attributs  in  der  Linken  gar 

kein  Bedenken  gegen  die  Annahme  einer  Hygiea,  welche  bei  der  Trau'- 
schen  auch  durch  den  strahlenförmigen  Blattkranz  wahrscheinlich  wird. 

Giebt  es  doch  auch  für  die  entsprechenden  männlichen  Figuren  mehrere 

Belege,   dass  sie  nur  ein  Attribut  haben. 

Die  eben  besprochenen  als  Heilmittel  zu  fassenden  kugelförmigen 

Kuchen  machen  es  mehr  als  wahrscheinlich,  dass  auch  runde  aber  platte 

Fladen  als  Heilmittel  dienten.  Das  erinnert  uns  an  die  «liba,  Opfer- 

kuchen« ,  welche  nach  der  Annahme  verschiedener  Gelehrten  statt  der 

Büchse  vorkommen  sollen ,  und  zwar  sowohl  bei  den  männlichen  als 

auch  bei  den  weiblichen  Figuren,  vgl.  über  jenes  oben  S.  12,  Anm.  2, 

über  dieses  S.  35  oben,  etwa  auch  das.  unten,  S.  36  vi.  37  fg..  Wir 

kennen  durch  Autopsie  kein  sicheres  Beispiel  und  hegen  die  Ver- 

muthung,  dass  die  Gelehrten  dann  und  wann  eine  Pyxis  mit  einem  runden 

Deckel,  wenigstens  eine  niedrige  dosenartige,  mit  einem  libum  verwech- 

selt haben  ;  inzwischen  wagen  wir  es  nicht,  das  als  sicher  hinzustellen. 

Steht  nun  aber  auch  nur  in  einer  geringen  Zahl  von  Fällen  das  »libum« 

sicher,  so  lässt  es  sich  auch  für  einen  als  Heilmittel  zu  brauchenden 

Fladen  ansehen ,  welcher  der  Beziehung  nach  der  Medicinbüchse  ent- 

spricht, so  dass  die  betreffenden  Figuren  auch  in  dieser  Hinsicht  recht 

wohl  auf  Aesculap  und  Hygiea  bezogen  werden  können. 

die  Asklepiad.  Taf.  II,  ii.  6  erblickt  man  in  der  Schale  der  Hygiea  einen  pyrami- 

dalen oben  abgestumpften  Kuchen.  Andere,  darunter  auch  minder  deutliche,  Bei- 

spiele beiWroth  Journ.  of  Hellen,  stud.  V,  1884,  p.  91  und  93.  —  Mehrfach  findet 

man  auf  Pompejanischen  Wandgemälden  die  genii  loci  in  Schlangengestalt  im  Begriff 
von  einem  Altärchen  zu  naschen.  Nach  Jahn  a.  a.  0.  S.  223  handelt  es  sich  auch 

hier  um  Früchte  und  Eier.  Gewiss  hat  man  statt  jener  Kuchen  anzunehmen.  Auch 

der  Gegenstand,  welcher  auf  dem  Relief  in  Gerhard's  Ges.  Abhandl.  Taf.  XL VIII, 

n.  3  zwischen  den  beiden  Schlangen  erscheint  und  von  Gerhard  S.  551  als  »Pileus« 

gefasst  wird,  ist  gewiss  als  ein  Kuchen  zu  betrachten.  Ueber  Kuchen  zur  Schlangen- 

fütterung hat  Jahn  a.  a.  0.  S.  223,  Anm.  15  genügende  Belege  beigebracht. 
F2 
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Beachtenswerth  ist,  dass  sich  alle  in  Rede  stehenden  weiblichen 

Figuren,  wie  auch  die  männlichen,  nur  in  Bronzestatuetten  finden.  Oder 

lässt  sich  in  Betreff  jener  etwa  ein  Pendant  auf  einer  Mün/e  nach- 

weisen? Wir  meinen  die  auf  dem  Avers  mit  den  Brustbildern  von 

Gordianus  Pius  und  Tranquillina  versehene  von  Mesembria,  welche 

in  dem  Catal.  of  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Thrace  u.  s.  w. ,  p.  134, 

n.  17  und  danach  auf  uns.  Tat",  n.  9  abbildlich  mitgetheilt  und  von 

Head  so  beschrieben  ist:  Female  figurc,  standing-  1.,  weariiig  Stephane, 

holding  patera  and  box(?).  Die  Patera  wird  von  dem  vollständig  be- 

kleideten Weibe  in  der  Rechten  wie  zum  Ausgiessen  gehalten.  Der 

Gegenstand  in  der  Linken  ist  cylinderförmig  und  müsste,  wenn  es  sich 

um  eine  Büchse  handelt,  mit  einem  konischen  Deckel  versehen  gedacht 

werden.  Sollte  Hygiea  gemeint  sein,  die  auch  sonst,  wenn  auch  in  anderer 

Darstellungsweise,  auf  den  Münzen  der  betreffenden  Stadt  vorkommt, 

vgl.  z.  B.  p.  135,  n.  22?  Indessen  spricht  das  Letztere  eher  gegen  als 

für  die  Annahme  einer  Hygiea,  Auf  der  Münze  des  L.  Antonius  bei 

Oisel.  Thes.  num.  LXXVI,  8  soll  nach  p.  405  dargestellt  sein  Pietas 

tenens  dextra  arulam  accensam.  In  Cohen's  Med.  imp.  T.  II,  pl,  XVIII, 
n.  199  ist  eine  Mittelbronze  der  Faustina  jun.  abgebildet,  auf  welcher 

nach  p.  600  Pietas  im  linken  Arme  ein  Füllhorn  und  in  der  vorgestreckten 

rechten  Hand  »une  fleur«  haltend  dargestellt  sein  soll.  Mit  der  Blume  ist 

es  ohne  Zweifel  nichts.  Eher  lässt  sich  an  einen  becher-  oder  büchsenar- 

tigen Gegenstand  von  cylindrischer  Form  mit  einer  Flamme  darin  oder 

darüberdenken.  Ist  das  richtig,  so  wird  der  Gegenstand  mit  der  arula  bei 

Oisel.  zusammengebracht  werden  können.  Auch  die  »Büchse«  auf  der  Münze 

von  Mesembria  könnte  recht  wohl  als  arula  accensa  betrachtet  werden. 

Die  Herstellung  der  Werke  in  kleinen  Bronzefiguren  hängt  wesent- 

lich damit  zusammen,  dass  sie  zu  Votivzwecken  gearbeitet  sind. 

Ebenso  spricht  für  Votivarbeiten  die  in  den  bei  Weitem  meisten 

Fällen  vorkommende  Bohheit  der  Arbeit,  die  uns  jedoch  nicht  hindern 

kann  die  Erfindung  auf  Griechischen  Vorgang  zurückzuführen. 

Für  keine  Gattung  von  Göttern  war  aber  die  Widmung  von 

bildlichen   Darstellungen    mehr    gebräuchlich    als    für    die  Heilgott- 
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lieiten.  Hieraus  erklärt  sich  das  so  häufige  Vorkommen  der  betreffen- 

den Bronzen. 

Verzeichniss 

der  zu  Abtheilung  IT  gehörenden  Abbildungen. 

I.  Auf  der  der  Abth.  I  beigegebenen  Tafel: 

n.  4.    grössere  Statuette  zu  Cassel,  nach  einer  Photographie,  vgl.  S.  11, 

S.  31  fg.,  auch  S.  22,  Anm.  3, 

n.  4,a.  Rückseite  des  oberen  Theils  derselben  Figur,  vgl.  S.  22,  Anm.  3, 

n.  5.    kleinere  Statuette  zu  Cassel,  nach  einer  Photographie,  vgl.  S.  1 1  u.  3 1 , 

n.  6.    Statuette  in  Göttingen,  nach  dem  Originale,  vgl.  S.  2, 

n.  7.    Statuette  in  Göttingen,  nach  dem  Originale  und  einer  Photo- 

graphie, vgl.  S.  34, 

■n.  8.    Statuette  aus  Chiusi,  nach  Gerhard's  Ges.  Abhandl.  Taf.  XXXVI, 
n.  3,  vgl.  S.  36, 

n.  9.  Münze  von  Mesembria,  nach  Catal.,  of  the  Gr.  coins  in  the  Brit. 

Mus.,  Thrace,  p.  134,  n.  17,  vgl.  S.  44. 

II.  Auf  der  Vignette  zu  Abtheil.  H: 

n.  1 .    von  einer  Statuette  zu  Florenz,  nach  Gerhard  a.  a.  O.  Taf.  XXXV, 

n.  5,  vgl.  S.  2  u.  23, 

n.  2.    von  der  Göttinger  Statuette  Taf.  n.  6,  nach  einer  Photographie, 

n.  3.    von  einer  Arolsener  Statuette,  nach  einem  Gypsabguss,  vgl.  S.  6  fg., 

n.  4.    desgleichen',  vgl.  S.  6  fg., 
n.  5.  von  einer  Wiener  Statuette,  nach  E.  von  Sacken,  Bronzen  des 

K.  K.  Münz-  u.  Ant.-Cabin.  Taf.  XXXVI,  n.  1,  vgl.  S.  9,  S.  22  fg., 

n.  6.  von  einer  Terracotta,  nach  Froehner  Gaz.  des  beaux-arts  Oct.  et 

Dec.  1887,  p.  20,  vgl.  S.  30, 

n.  7.  von  einem  geschnittenen  Steine,  nach  Du  Choul  Discours  de  la 

religion  Rom.  p.  103,  vgl.  S.  26. 
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Sachregister  zu  Abtli.  T  und  II 

(nebst  einigen  Nachträgen). 

Aceira  II,  S.  13  fg. aucli  mit  Epheukranz  mit  Heil- 
kräutern in  der  Hand  II,  17,  mit 

Chlaniys  allein  II,  2G,  mitPallium  und 

Tunica  II,  31^),  seine  Haartracht 
II,  31  mit  Victoria  auf  der  Hand 

II ,  2G ,  alyltjfiQ  bei  Suidas  II, 

30 ,  A.,  Liebt-  und  Sonnengott  II, 

25  fg.  ■'')  ,  seine  nicbt  bekränzte 

Bronzestatuette  zu  Florenz''). 

Aegle  II,  29,  39  A. 

Aesculap  mit  Schlangenstab  I,  28  fg., 

35 ,  mit  der  Rolle  oder  einer 

Schreibtafel  I,  51  fg.')»  "lit  den 
Attributen  des  Hahns,  des  Adlers, 

und  des  Blitzes  II,  26  u.  29,  Ku- 

gel neben  ihm  II,  26,  mit  Aehren- 
kranzV  H,  29,  Lorbeer  und  Wein 

in  Beziehung  auf  ihn  II,  30  wohl    Aesculapsöhne,  Lichtheroen  II,  41,  A. 

1)  Die  Rolle  findet  sich  in  der  Hand  Aesculaps  auch  an  der  Statue  bei  Montfaucon  Ant.  exp). 
I,  185,  3  und  auf  der  Gemme  bei  Maffei  Gemm.  ant.  II,  55  =  Montfaucon  a.  a.  0.  I,  186,  7. 

2)  Einen  Epheukranz  schreibt  nicht  allein  Clarac  in  der  II,  S.  22,  A.  3  erwähnten  Floren- 
tiner Statuette  IV,  687,  1607  zu  (welche  dort  mit  der  Pariser  IV,  726  G,  1607  A  verwechselt  ist), 

sondern  auch  Wicar  im  Texte  zu  der  Abbildung  desselben  Werkes  zu  Florenz  T.  IV ,  pl.  40.  Dass 
diese  Statuette  deshalb  aber  nicht  auf  Bacchus  zu  beziehen  ist ,  steht  uns  sicher.  Demnach  dürfte 

der  Epheukranz,  wenn  er  unzweifelhaft  ist,  dem  Aesculap  wenigstens  für  eine  der  von  uns  behan- 
delten Bronzestatuetteu  zuzuschreiben  sein.  Auch  Sol  und  Harpocrates  kommen  mit  dem  Epheu- 

kranze  vor.    Die  Abbildung  bei  Wicar  entspricht  auch  im  üebrigen  durchaus  der  bei  Clarac. 
3)  Dass  das  alte  .Holzbild  des  Aesculap  zu  Titane  einen  wollenen  Chiton  und  darüber  ein 

Himation  hatte,  wissen  wir  durch  Pausanias  II,  11,  6.  Aber  es  giebt  auch  ein  sicheres  Beispiel 

aus  Römischer  Zeit,  nämlich  die  Sitzstatue  im  Palazzo  Farnese,  welche  bei  Matz-Duhn  a  a.  0.  S.  14, 

n.  54  verzeiclmet  ist.  »Sie  trägt  einen  Chiton  mit  Halbärmeln,  über  die  Beine  ist  ein  Mantel  ge- 
worfen«. .  .  Wie  also  Duhn  im  Betreif  der  von  uns  angeführten  Statue  der  Villa  Altieri,  S.  19,  n.  76, 

äussern  konnte,  dass  das  einzig  antik  scheinende  Stück  dieses  zusammengeflickten  Werkes  »Asklepios 

ausschliesse ,  da  über  dem  Mantel  noch  ein  faltenreiches  Untergewand  zum  Vorschein  kommt« ,  ist 
nicht  einzusehen. 

4)  Reste  von  tiefherabhängenden  Locken  gewahrt  man  auch  an  der  Sitzstatue  Aesculaps  im 
P.  Farnese  nach  Matz-Duhn  a.  a.  0.  S.  14,  n.  54. 

5)  Der  S.  26  erwähnte  geschn.  Stein  ist  der  in  der  K.  Preuss.  Gemmensamml.  bei  Toelken 
Erkl.  Verz.  IH,  4,  1195.    Ebenda  n.  1194  ein  »Stern«  (doch  wohl  auch  die  Sonne)  vor  Aesculap. 

6)  Die  Beziehung,  die  Clarac  in  dem  Text  zum  Mus.  de  sculpt.  T.  IV  p.  5  zu  der  von  ihm 
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Amor  unter  den  Heilgottheiten  II,  27. 

A  m  p  h  i  a  r  a  u  s  mit  Schlangenstab  I,  30  fg. 

Apollo  mit  Kugel  II,  27,  mit  Keule  II,  29. 

Blatt  kränz,  aufrecht  stehender  strahlen- 
förmiger, II,  21  fg. 

Caduceus,  gx^tiiqov  I,  26,  A.  1 ,  gleicher 

Beziehung  mit  dem  Aesculapstab 

I,  34,  bei  Sol  I,  15,  A. 

Concor dia  mit  Schlangenstab  I,  35  fg. 

Fortuna  mit  Doppelfüllhorn  I,  9,  mit 

Scepter  und  Dreizack  I,  24  fg. 

G  e  b  e  r  d  e  n  bei  Heilgottheiten  II,  3 1  fg.  ̂). 
Hängelampe  in  Form  eines  Vogels  I,  2. 

Harpocrates,  nicht  Eros,  mit  Köcher  1,38. 

Heilmittel  in  der  Form  von  kleinen  Ku- 

geln, II,  42,  von  Opferkuchen  II,  43. 

Hercules  mit  Keule  und  Caduceus  I,  22, 

erhält  von  Hygiea  den  Schlangen- 
stab I,  30, 

H  e  r  c  y  n  a  mit  Schlangenstab  I,  30. 

"Innog  ßgoid  novg  mit  Schlangenstab 

I,  32. 
Hygiea  mit  kurzem,  seltener,  langem 

Schlangenstab  I,  29,  A.,  mit  zwei 

Schlangen  1 ,  37 ,  mit  Schlange  in 

Cista  I,  29,  A.,  38,  mit  Diptychon 

I,  38,  mit  Strahlenkranz  oder  strah- 

lenförmigem Blattkranz,  II,  41,  Ver- 

hüllung des  Hinterhaupts  II ,  41, 

mit  Tympanum  II,  39,  A.,  mit  Ku- 

gel neben  ihr  II,  39  A.,  m^,  Ge- 
sundheit, I,  34  u.  37. 

Irls  mit  Rolle  I,  12,  mit  Stab  I,  18,  A. 

Keule  in  Beziehung  auf  Sonnen-  und  Heil- 

gottheiten II,  29. 

Kuchen,  nicht  Früchte,  zur  Fütterung  von 

Schlangen  II,  42  fg.,  A.,^). 
Laren  mit  Strahlenkranz?  II,  21. 

Libirende  Gottheiten,  stehend  und 

sitzend  II,  19  fg.  ̂j. 

pl.  546,  n.  1151  A  gegebenen,  auch  in  unseren  D.  d.  a.  K.  II,  60,  773  wiederholten  Abbildung  in 

der  R.  Gall.  di  Fir.  äussert,  dass  dieses  interessante  und  gut  ausgeführte  von  den  in  der  vorlie- 
genden Abhandlung  S.  16,  32  fg.,  40,  besprochenen  Bronzestatuetten  wesentlich  nur  durch  das  Nicht- 

vorhandensein einer  Bekränzung  abweichende  Werk  auf  Aesculap,  an  welcher  die  Herausgeber  der- 
selben in  der  R.  Gal.  di  Fir.  Zweifel  hegen  zu  können  vermeinten,  wird  durch  unsere  Besprechung 

der  ähnlichen  Bronzestatuetten  vollkommen  bestätigt.  Dass  auf  das  Nichtvorhandensein  des  Blatt- 
kranzes nichts  zu  geben  sei,  ist  schon  oben  II,  S.  22,  A.  1  bemerkt. 

1)  Einiges  hieher  Gehörende  auch  bei  Aem.  Loewe  de  Aesculapi  figura ,  Argentor. 

MDCCCLXXXVII ,  p.  53  fg.,  welcher  gegen  die  Duhn'sche  Erklärung  des  Gestus  auf  dem  von 
Schöne  herausgegebenen  Relief  n.  III  spricht. 

2)  An  einen  Kuchen  wird  auch  in  Betreff  des  ovalen  Gegenstandes  zu  denken  sein,  mit  wel- 
chem Hygiea  auf  der  Münze  von  Las  im  Cat.  of  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Peloponnesos,  pl.  XXVI, 

n.  20  die  Schlange  zu  füttern  im  Begriff  ist,  nicht  an  eine  Frucht,  wie  Gardner  p.  135  annimmt. 
3)  Die  für  uns  besonders  wichtigen  Beispiele  des  libirenden  Aesculap ,  in  der  Anm.  auf 

S.  19  unten  (wo  die  in  Z.  6  u.  5  stehenden  Worte  »die  Münze  bei  Zoega«  u.  s.  w.  vor  und  in  Z.  4 

zu  setzen  sind)  hat  Loewe  a.  a.  0.  p.  72  nicht  übersehen,  indem  er  die  Pergamenische  und  die  Alexan- 
drinische  Münze  bei  Mionnet  Descr.  d.  med.,  Suppl.  V,  p.  460,  n.  1106  und  Descr.  VI,  p.  392, 
n.  2778  anführt,  aber  nicht  richtig  gewürdigt.  —  Beispiele  der  Tyche  mit  Mauerkrone  auch  im 
Cat.  of  Gr.  coins  in  the  Brit.  Museum,  Peloponnesos,  pl.  V.  n.  15,  IX,  n.  23,  XXVI,  n.  13. 
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Löffel  zum  Eingeben  der  Medicin  I,  IG, 

A.  2. 

Lu  nu  s  mit  Schlangenstab  I,  32,  mit  Adler 

und  Hahn,  H,  29. 

Mars,  Bronzestatuette  in  Regensburg  I,  3. 

Medi  cinb  ücbsen  II,  15  U.A.,  IG, 

18'). 

M  e  d  i  c  i  n  i'S  c  Ii  e  I  n  s  t  r  u  m  e  nt  e  bei  Aes- 

culap  und  anderen  Heilgöttern  und 

Heilheroen  II,  17. 

Mercur  mit  Helm  I,  14  fg.,  mit  Aegis 

1,13  u.  14,  mit  Discus  I,  13  fg., 
mit  Köcher  I,  12  fg.,  mit  Schwert 

in  einer  Bronze?  I,  13,  A. ,  mit 

Rolle  und  Diptychon  I,  11  fg.  u. 

37  fg. ,  mit  von  einer  Schlange 

umwundenem  sich  nach  oben  ver- 

dickendem Stabchen  oder  Scepter 

I,  10  fg.,  18,  25,  34^),  mit  Stäb- 
chen oder  dünnem  Stab  I,  18, 

mit  Pedum  I,  18  fg.,  mit  Keule 

I,  19  fg. ,  mit  Fackel  I,  22  fg., 

mit  Schlangen  I,  2G  fg.  ="),  als  Heil- 

gott mit  Hygiea  und  Aesculap  ver- 

bunden I,  32  fg.,  als  Gesundheits- 

gott mit  von  Schlangen  umwunde- 

1)  Als  Beispiele  einer  Medicinbüchse  bei  Aesculap  führt  Loewe  a.  a.  0.  p.  72,  Anm.  4  ausser 
dem  schon  oben  II ,  S.  16  erwähnten  und  zurückgewiesenen  Berliner  Smaragdplasma  bei  Toelken 

rV,  p.  215,  1197,  wo  Drexler  in  Sallet's  Zeitschr.  f.  Num.  XIV,  S.  121  einen  Schröpfkopf  annimmt, 
an  Clarac  560  A,  1160  =  Matz-Duhn  58,  Schreiber  Villa  Ludovisi  n.  101.  Aus  der  Clarac'schen 
Abbildung  lässt  sich  kein  sicherer  Schluss  ziehen.  Bei  Matz-Duhn  wird  »eine  [kleine  tiefe]  Schale« 
erwähnt.  Während  Clarac  im  Text  p.  11  bemerkt,  le  bras  gauche  depuis  la  draperie  avec  la  tasse  sei 

modern,  heisst  es  bei  Matz-Duhn  S.  15  fg.:  »die  1.  Hand  mit  einem  Theil  des  Unterarmes  [obwohl 
angesetzt,  sicher  alt]«.  Eine  Schale  in  der  Linken  kann  in  diesem  Falle  befremden.  Dagegen  kann 
der  Mangel  eines  Deckels  an  einer  capsa  medicinalis  Zweifel  erregen,  da  es  sich  nicht  um  einen  un- 

mittelbaren Gebrauch  derselben;  handelt.  Eine  Art  von  Becher  zeigt  sich  auch  in  der  Linken  bei 
einer  Statue  der  Hygiea  im  Louvre,  vgl.  Fröhner  Notice  de  la  sculpt.  ant.  p.375,  n.  4  fg.:  Hygiöe  tient 
de  la  main  droite  un  serpent,  dont  la  tete  repose  sur  son  sein.  Dans  la  main  gauche,  cach^e  sous 

la  draperie,  eile  porte  un  gobelet.  Dass  dieses  »Gefäss«  für  die  Schlange  bestimmt  sei,  steht  doch 
nicht  sicher;  es  könnte  auch  ein  Trinkbecher  für  einen  Kranken  sein  sollen.  So  würden  wir  jedenfalls 
das  Gefäss  in  der  Linken  der  an  erster  Stelle  erwähnten  Römischen  Statue  fassen.  Dazu  passt  auch 
die  Deckellosigkeit.  Ueber  die  Ludovisische  Aesculapstatue  sagt  Schreiber  S.  121 :  »die  1. ,  an  das 
Gewand  gedrückte  Hand  hält  eine  Kapsel  (?)  (0,26  lang  und  0,06  breit),  welche  der  Länge  nach 
durch  einen  Einschnitt  halbirt  wird«.  Sicherlich  handelt  es  sich  nicht  um  ein  Geräth  bloss  für 

Medicin,  sondern  um  ein  sogenanntes  Arzneikästchen,  wie  deren  uns  mehrere  von  Aerzten  erhalten 

sind,  die  eher  als  Arztkästchen  bezeichnet  werden  sollten,  da  sie,  wenn  auch  Medicin,  auch  medi- 
cinische  Instrumente  enthielten.    Vgl.  oben  II,  S.  17. 

2)  Auf  dem  Revers  der  unter  Severus  Alexander  geprägten ,  I,  S.  34  fg.  erwähnten  Perga- 
menischen  Münze  hat  Mercur  nicht  einen  Schlangenstab  in  der  Linken ,  sondern  ein  Gewand ,  vgl. 
Nachrichten  1888,  S.  44. 

3)  Die  I,  S.  27,  n.  2 ,  g.  E.  erwähnte  Pergamenische  Münze  hat  in  der  Rechten  nicht  eine 
Schlange,  sondern  einen  Widderkopf,  vgl.  Nachrichten  von  der  K.  Ges.  d.  Wissensch,  zu  Göttingen 
1888,  S.  341  und  414. 
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nein  Stabe  (auch  Caduceus)  I,  33 

fg.,  vgl.  36  fg.,  öTQO(f£Ovxog?  I, 

26,  A.  2. 

Minerva  mit  rednerischer  Geberde,  Re- 

gensburger Bronzestatuette ,  I,  2, 

mit  Schlangenstab,  I,  39  zu  S.  30. 

Nemesis  mit  Scepter  I,  25. 

Opferkuchen  n,  12,  A.  2,H,  36,  37  fg. 

Opferschale  H,  36,  39  fg.') 
Pallium  auf  rechter  Achsel  H,  39. 

Phaethon  Phosphoros  II,  28. 

Pietas  n,  13,  44. 

Serapis  mit  Schlangenstab  von  verschie- 
dener Form  I,  31,  mit  Büchse  II,  16, 

A.,  mit  Kugel  H,  27,  Thymiaterion, 
selbst  in  der  Hand,  H,  28. 

Sonnengott  (Helios,  Sol),  Bronze  zu  Re- 
gensburg I,  3  fg.,  ganz  nackt  1, 4  fg.  u. 

39  zu  S.  7,  mit  Fackel  I,  7  u.  39 

zu  S.  8,  mit  Helm  ̂ )  und  mützenar- 

tiger Kopf  tracht  I,    14 — 16,  mit 

Harnisch  I,  16,  mit  Schild  I,  15, 

A.,  n,  39  zu  S.  15,  mit  Speer  1,  17, 
mit  Köcher  und  Bogen  I,  15,  A., 

mit  Schwert,  I,  15,  A.,  und  16  fg., 

mit  dem  Attribute  des  Adlers  I, 

17,  A.,  des  Caduceus  I,  15,  A. 
mit  der  Himmelskugel  H,  23,  mit 

Weihrauchbehälter,  H,  23  fg. ,  mit 

Wein  bekränzt  H,  23,  in  Beziehung 
auf  Gesundheit  und  Heilung  H,  24, 

bärtig  H,  24  fg.  2) 
Stiere  i n  schönen  Bronzestatuetten  I,  2, 

39  zu  S.  2  3). 
Telesphorus  mit  Schriftrolle  oder 

Schreibtafel  I,  37  fg.,  in  Beziehung 

auf  Licht  H,  41,  A.,  durch  Berüh- 
rung des  Körpers  heilend,  H,  34,  A. 

Thy  mi  ateri  on,  auf  welches  Amor  Weih- 

rauch legt,  II,  13,  bei  solarischen 

und  Heilgottheiten  II,  28*). 

Trophonius  mit  Schlangenstab  I,  30. 

1)  Ein  interessantes  Beispiel  für  den  Umstand,  dass  die  Scliale  in  der  Linken  auf  eine 
Gruppirung  hinweist,  bietet  die  unter  Commodiis  geprägte  Münze  von  Aegium  im  Cat.  of  Gr.  coins 
in  the  Brit.  Mus.,  Peloponnesos,  pl.  IV,  n.  18.  Der  Beschauer  gewahrt  linlrs  von  einem  mit  einer 

Schlange  umwundenen  Altar  Hygiea,  welche  ihr  Gesicht  nach  links  hin  verdeckt  und  in  der  aus- 
gestreckten linken  Hand  eine  Schale  hält.  Wenn  Gardner  p.  20  für  wahrscheinlich  hält,  dass 

diese  Hygiea  eine  Copie  des  von  Pausanias  VH,  23,  5  erwähnten  Werkes  von  Damophon  sei,  so 
halten  wir  das  für  ganz  unzweifelhaft.  Im  Temenos  standen  die  Bildsäulen  der  Hygiea  und  des 
Aesculap  auf  einem  Bathron  vereinigt.  Vielleicht  lässt  sich  annehmen,  dass,  wie  jene  in  der  Linken, 
so  dieser  in  der  Rechten  eine  Schale  zum  Libiren  hielt. 

2)  Vielleicht  darf  man  auch  den  Helm  auf  dem  Avers  der  Münzen  von  Mesembria  im  Cat. 
of  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Thrace,  p.  132,  deren  Avers  mit  unzweifelhaften  Sonnensymboleu 

versehen  ist,  auf  den  Sonnengott  beziehen. 
8)  Einen  schönen  kleinen  Römischen  Stier  aus  gelblicher  Bronze,  mit  kurzen  Hörnern,  den 

Schwanz  nach  der  rechten  Seite  hinüberschlagend,  mit  meist  verloren  gegangenen  Beinen,  aus  Trient 
stammend,  fand  ich  im  Ferdinandeum  zu  Innsbruck. 

4)  Das  Thymiaterion  findet  sich  auf  dem  Revers,  einer  Münze  von  Zakynthos,  deren  Avers 
einen  Apollokopf  zeigt,  neben  dem  Dreifuss,  vgl.  Cat.  of  Gr.  coins  in  the  Brit.  Mus.,  Peloponnesos, 
pl.  XIX,  n.  15. 
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50     FRIEDRICH  WIESEL  ER,  ARCHÄOLOGISCHE  BEITRÄGE.  H. 

Venus,  der  Planet,  II,  27  fg.  Vulciin  in  Bronzestatuetten  I,  2  fg. 

Victoria    auf  der  Hand   Aesculaps    Weihrauch  aufs  treuen  mit  zwei  und 

II,  260-  Fingern  II,  13  fg. 

1)  Auch  hinter  dem  Haupte  ilcs  throiiciulon  Aesculai)  auf  iloui  Bcrliucr  Sniaragdplasma  nach 
Toelken  Erkl.  Verz.  III,  4,  1197. 

In  Abth.  II,  S.  2,  Z.  IG  hat  man  »vorletzter«  in  erster  zu  ändern,  Z.  17 

für  760  zu  schreiben  1607  und  die  Worte  »und  verkehrt«  zu  streichen. 



Zum  Gedächtniss 

von 

Gr.  Kirchhoff. 

Rede 

gehalten  in  der  öffentlichen  Sitzung  der  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften 

am  5.  Decemher  1887 

von 

W.  Voigt. 

Göttingen, 

Dieterichsche  Verlags-Buchhandlung. 

1888. 





Blickt  man  zurück  auf  den  Weg,  welchen  die  Entwickelung  der 

physikalischen  Wissenschaften  im  Laufe  der  Jahrhunderte  genommen  hat, 

so  kann  man  sich  als  Deutscher  des  drückenden  und  demüthigenden 

Gefühles  nicht  erwehren,  dass  unser  Vaterland  nur  in  sehr  geringem 

Maasse  den  Ruhm  thätiger  Mitarbeiterschaft  in  diesen  Gebieten  trägt, 

in  geringerem  Maasse,  als  selbst  politisch  viel  unbedeutendere  Nationen. 

Zwar  gab  ihm  im  16.  Jahrhundert  ein  Copernikus,  im  Anfang  des 

17.  ein  Keppler  in  dem  Specialgebiet  der  Astronomie  eine  geradezu 

hervorragende  Stellung  unter  allen  Völkern,  aber  an  der  eben  um  die 

Zeit  von  Kepplers  Tod  durch  Galilei  eröffneten  Bearbeitung  der  allge- 

meinen Physik  haben  zunächst  deutsche  Männer  nur  einen  verschwin- 

denden Antheil,  und  fast  alle  grossen,  Epoche  machenden  Entdeckungen 

knüpfen  sich  an  die  Namen  von  italienischen  und  niederländischen,  be- 

sonders aber  von  englischen  und  französischen  Gelehrten.  Auf  mehr  als 

150  Jahre  ist  der  Name  Otto  von  Guerike  der  einzige  von  Gewicht, 

den  wir  den  Toricelli,  Grimaldi,  Huyghens,  Bernoulli,  den  Boyle, 

Hooke ,  Newton,  Th.  Young,  den  Mariotte,  Mairan,  Borda,  Coulomb 

und  noch  vielen  Andern  von  grosser  Bedeutung  gegenüberzustellen  haben. 

Erst  um  die  Wende  des  1  8.  Jahrhunderts  begann  in  Deutschland 

die  physikalische  Forschung  unter  dem  Einliuss  unserer  grossen  Ma- 

thematiker Gauss,  Bessel,  Jacobi  wieder  aufzublühen,  und  erst  um  die 

Mitte  dieses  Jahrhunderts  ist  eine  den  andern  Nationen  ebenbürtige 

Stellung  in  der  Wissenschaft  erkämpft,  bezeichnet  durch  die  grossen 



4  — Namen:  Fr.  Neumaim,  Wilh.  Weber,  II.  liclmholt/- ,  11.  Clausius, 

G.  Kirchholf  —  ein  stolzes  Fünfgestirn,  dem  keine  andere  Nation  zur  Zeit 

eines  von  gleich  hellem  und  vielseitigem  Glänze  gegenüberzustellen  hat. 

Und  von  diesen  Männern  ist  der  jüngste  der  Wissenschaft  und  seinem 

Volke  entrissen  worden,  G.  Kirchhoft'  ist  am  17.  October  gestorben. 
Uns  ist  er  noch  in  dem  besonderen  Sinne  verloren,  als  er  seit  mehr 

als  25  Jahren  zu  den  Mitgliedern  unserer  Gesellschaft  zählte,  und  sein 

Name  einer  der  glänzendsten  in  ihrer  lleihe  war.  Es  mag  daher  mir 

als  dem  einen  Vertreter  seiner  AVissenschaft  an  unserer  Georgia  Au- 

gusta  gestattet  sein,  mit  einigen  Worten  dessen  zu  gedenken,  was  G. 

KirchhofF  der  Wissenschaft  und  ihren  Jüngern  gewesen  ist. 

G.  Kirchhoff,  geboren  am  12.  März  1  824  in  Königsberg,  hat  seine 

wissenschaftliche  Vorbildung  ausschliesslich  in  seiner  Vaterstadt,  erst 

auf  dem  Kneiphöfischen  Gymnasium,  dann  auf  der  Albertus-Universität 

empfangen.  An  letzterer  lehrte,  neben  dem  Astronomen  Bossel  und  dem 

Mathematiker  Richelot,  Franz  Neumann,  der,  obwohl  Professor  der  Mi- 

neralogie, zuerst  auf  einer  deutschen  Universität  Vorlesungen  über  theo- 

retische Physik  hielt.  Er  übte ,  gleichwie  auf  so  viele  andere  Schüler, 

auf  Kirchhoff  den  tiefsten  Eintiuss ;  und  wie  er  für  die  Richtung  seiner 

geistigen  Entwickelung  bestimmend  wurde,  so  hat  seine  Fürsprache  auch 

auf  die  Entwickelung  seines  äussern  Lebens  förderlich  gewirkt.  J^ehrer 

und  Schüler  waren  durch  herzliche  Hochschätzung  einerseits  und  un- 

wandelbare Treue  und  Ehrerbietung  andererseits  dauernd  verbunden; 

selten  gab  es  ein  schöneres  Verhältniss  zweier  wahrhaft  grosser  Forscher, 

und  die  Zeugen  ihres  letzten  Zusammenseins  gelegentlich  Neumann's 

fünfzigjährigen  Doctorjubiläums  im  Frühjahr  1876  werden  das  herzbe- 

wegende Bild  nie  vergessen,  wie  der  Lehrer  den  nicht  sogleich  erkann- 

ten Schüler,  der  als  Abgesandter  der  Universität  Berlin  zu  ihm  kam, 

plötzlich  strahlenden  Auges  an  sich  zog  und  küsste.  Mit  inniger  Theii- 

nahme  gedenken  wir  denn  heute  daran ,  in  wie  besonderem  Grade  der 

Tod  dieses  seines  grössten  Schülers  dem  ehrwürdigen,  fast  neunzigjäh- 

rigen Greis  zu  Herzen  gegangen  sein  mag. 

Nach  Beendigung  des  Studiums  habilitirte  sich  Kirchhoff"  1848  in 



Berlin  und  wurde  1  850  von  da  nach  Einholung  von  Neuraann's  Urtheil 
als  ausserordentlicher  Professor  nach  Breslau  berufen,  wohin  1851  auch 

Bunsen  von  Marburg  her  übersiedelte.  Bunsen  ging  schon  1852  nach 

Heidelberg  und  zog  1  854  Kirchhof!'  ebendahin  sich  nach;  —  wie  herr- 
liche Früchte  die  gemeinsamen  Arbeiten  der  beiden  Freunde  der  wis- 

senschaftlichen Welt  geschenkt  haben,  ist  bekannt.  1  87  5  nahm  Kirch- 

hoff den  Ruf  als  Professor  der  theoretischen  Physik  an  die  Berliner  Uni- 

versität an,  nachdem  er  zwei  früher  an  ihn  ergangene  Aufforderungen 

abgelehnt  hatte  ;  ebenda  hat  er  bis  an  sein  Ende  gewirkt. 

Kirchhoff''s  erste  wissenschaftliche  Arbeiten,  beginnend  mit  der  aus 
seinem  zwanzigsten  Lebensjahre  stammenden  Abhandlung  über  das  in 

einem  Neumann'schen  Seminar  behandelte  Problem  der  Verbreitung  ei- 
nes galvanischen  Stromes  in  einer  Platte,  besonders  in  einer  Kreisscheibe, 

stellen  eine  zusammenhängende  Reihe  von  Untersuchungen  dar,  die  sich 

sämmtlich  mit  der  Erweiterung  und  exacteren  Begründung  des  von  Ohm 

herrührenden  Gesetzes  für  die  Stärke  des  galvanischen  Stromes  in  einem 

einfachen  linearen  Leiter  beschäftigen.  Kirchhoff  wendet  zunächst  die 

Grundvorstellungen  Ohm's  auf  flächenhafte  Leiter,  sodann  auf  beliebig 
verzweigte  lineare  Leiter  an  und  giebt  für  letztere  in  seinem  22.  Jahre 

jene  einfachen  und  anschaulichen,  in  der  Technik  fortwährend  ange- 

wandten Gesetze,  die  noch  jetzt  seinen  Namen  tragen,  —  er  bestimmt 

sodann  die  Bedingungen,  unter  welchen  diese  Gesetze  auch  in  den  Fäl- 

len anwendbar  bleiben,  dass  —  wie  in  praxi  jederzeit  —  in  dem  li- 

neären  System  körperliche  Leiter,  z.B.  galvanische  Ketten,  einge- 

schaltet sind  —  und  giebt  schliesslich  für  das  allgemeinste  Problem  der 

Stromverzweigung  in  einem  ganz  beliebigen  körperlichen  System  eine 

Ableitung  der  Grundgieichungen,  welche  diese  Aufgabe  zum  ersten  Male 

in  enge  Verbindung  mit  dem  Problem  des  Gleichgewichts  der  Elec- 

tricität  setzt.  An  diese  erste  wichtige  Reihe  von  Abhandlungen  schliessen 

sich  inhaltlich  einzelne  aus  viel  späteren  Jahren  an,  so  über  die  Strom- 

verzweigung in  einer  gekrümmten  leitenden  Fläche,  über  die  Messung 

electrischer  Leitungsfähigkeiten. 

Eine  zweite  Reihe  von  Untersuchungen,  die  sich  des  verwandten 



Gebietes  wegen  hier  der  Erwähnung  bietet,  bezieht  sich  auf  die  Ein- 

flüsse, welche  die  Inductions-  und  Ladungserscheinungon  auf  das  Ent- 

stehen und  Vergehen  electrischer  Ströme  in  Leitern  ausüben  —  Eragen, 

welche  im  engsten  Zusammenhang  mit  den  Gesetzen  für  die  Electrici- 

tätsbewegung  in  Telegraphenkabeln  stehen. 

In  eine  dritte  Reihe  ordnen  sich  die  Arbeiten  über  electrostati- 

sche  und  magnetische  Gegenstände.  Die  ersteren  behandeln  die  Pro- 

bleme des  Gleichgewichts  der  Electricität  auf  zwei  einander  genäherten 

Kugeln  oder  Platten,  beide  von  eminenter  practischcr  Wichtigkeit,  in- 

sofern sie  beide  mit  der  Theorie  vielgebrauchter  Messinstrumente  in 

Zusammenhang  stehen,  und  die  beide  durch  Kirclihoff  erst  zu  einem  be- 

friedigenden Ende  geführt  sind.  Die  letzteren  beschäftigen  sich  theils 

mit  der  Anwendung  der  Poisson'schen  Theorie  der  Magnetisirung  auf 
neue  specielle  Eälle,  nämlich  auf  einen  unendlich  langen  Kreiscylinder 

und  einen  Kreisring,  theils  mit  einer  Erweiterung  der  allgemeinen  Tlieo- 

rie  durch  Beseitigung  der  Annahme,  dass  die  hervorgebrachte  Magne- 

tisirung der  magnetisirenden  Kraft  proportional  sei,  und  die  magneti- 
sirende  Kraft  ein  Potential  habe. 

Von  fundamentaler  Bedeutung  sind  ferner  die  Abhandlungen  über 

Probleme  der  Elasticitätstheorie ;  hier  wird  zuerst  die  Theorie  des  Gleich- 

gewichts und  der  Bewegung  elastischer  Scheiben  auf  einwurfsfreier 

Grundlage  erbaut  und  an  den  Beobachtungen  über  die  Klangfiguren 

kreisförmiger  Platten  geprüft;  hier  werden  die  Untersuchungen  de  Saint 

Venant's  über  das  Gleichgewicht  cylindiischer  elastischer  Körper  auf 
den  Eall  erweitert,  dass  die  Verschiebungen  nicht  unendlich  klein, 

auch  die  Cylinder  bereits  in  natürlichem  Zustand  gekiümmt  sind,  und 

die  gewonnenen  Resultate  zu  exacten  Beobachtungen  über  das  Verhält- 

niss  der  Elasticitätsconstanten  einiger  Metalle  benutzt;  —  hier  werden 

die  Grundgleichungen  für  die  Deformation  elastischer  Körper  unter  der 

Einwirkung  electrischer  und  magnetischer  Kräfte  aufgestellt,  —  hier 

wird  endlich  bei  Anwendung  der  Elasticitätstheorie  auf  optische  Vor- 

gänge durch  eine  geniale  Anwendung  des  Princips  von  der  Erhaltung 

der  Energie  ein  neues  Gesetz  für  den  Uebergang  der  Bewegung  durch 



die  Grenze  zweier  durchsichtiger  Körper  aufgestellt,  welches  die  Schwie- 

rigkeiten, die  Fresnel  wie  Neumann  in  diesem  Gegenstand  noch  gefun- 

den hatten,  in  glänzender  Weise  beseitigt,  und  das  schwierige  Capitel 

der  »Lichtstrahlen«  in  erheblichem  Maasse  aufgeklärt. 

Den  elastischen  Untersuchungen  schliessen  sich  die  hydrodynami- 

schen an,  von  denen  die  eine  »Ueber  die  Kräfte,  welche  zwei  unendlich 

dünne,  starre  Ringe  in  einer  Flüssigkeit  scheinbar  auf  einander  aus- 

üben können«  wegen  der  frappanten  Uebereinstimmung  dieser  Kräfte 

mit  denen,  welche  zwei  electrische  Ströme  auf  einander  ausüben,  ein 

besonderes  physikalisches  Interesse  beansprucht,  —  sowie  die  thermi- 

schen, von  denen  der  theoretische  Theil  die  Anwendungen  des  Princips 

von  der  Erhaltung  der  Energie  auf  Probleme  der  mechanischen  Wärme- 

theorie, der  experimentelle  die  Ausarbeitung  und  Anwendung  einer 

neuen  Methode  zur  Bestimmung  der  Innern  thermischen  Leitungsfähig- 

keit bei  möglichster  Beschränkung  des  störenden  Einflusses,  welchen  die 

!    äussere  Wärmeleitung  bietet,  behandelt. 

Während  aber  alle  diese  grossen  und  wichtigen  Arbeiten  mit  we- 

nigen Ausnahmen  das  Interesse  von  Nichtfachmännern  fast  ausschlies- 

^  sen,  haben  die  optischen  Untersuchungen  Kirchhof!"  einen  so  popu- 
lären Namen  gemacht,  wie  er  bei  einem  Gelehrten  von  seinem  wissen- 

schaftlichen Ernst  und  seiner  persönlichen  Zurückhaltung  fast  beispiel- 
los ist. 

Dass  man  Mittel  gefunden  habe,  durch  die  Auflösung  des  von  einer 

Lichtquelle  gesandten  Lichtes  m  ein  Spectrum  auf  die  Natur  der  in 

dieser  Flamme  verdampfenden  und  glühenden  Elemente  in  einer  ganz 

unvergleichlichen  Schärfe  und  Emplindlichkeit  Schlüsse  zu  ziehen,  Mittel 

von  einer  solchen  Einfachheit,  dass  jeder  Liebhaber  mit  Leichtigkeit  die 

betreffenden  Beobachtungen  wiederholen  und  prüfen  konnte ,  war  von 

so  vielseitiger  practischer  Bedeutung,  dass  schon  dieser  eine  Um- 

stand der  bezüglichen  Entdeckung  eine  allgemeine  Anerkennung  ver- 

schaffte. Aber  Staunen  und  Bewunderung  erregte  erst  die  Thatsache, 

dass  diese  neue  Methode  auf  Objecto  in  jeder  beliebigen  Entfernung 

anwendbar  war,    dass  sie  uns  Nachrichten  geben  konnte  von  dem  lern- 



sten  Nebelball  im  Weltenraum,  dessen  Licht  tausende  von  Jahren  braucht, 

um  bis  zu  uns  zu  gelangen ,  und  dass  diese  Nachrichten  uns  zeigten, 

wie  alle  die  verschiedenen  Himmelskörper  der  Erde  in  ihrer  chemi- 

schen Zusammensetzung  verwandt  sind,  uns  also  den  Nachweis  einer 

Einheitlichkeit  des  Weltalls  erbrachten,  die  für  unsere  Grundvorstellun- 

gen von  grösster  Bedeutung  geworden  ist. 

Und  doch  trifft  die  von  so  vielen  Seiten  in  berechtigtester  Weise 

gespendete  Bewunderung  nicht  vollständig  den  K  e  r  n  der  grossen  wis- 
senschaftlichen That.  Denn  die  Ansicht,  dass  die  Farben  der  Flammen 

in  ihren  Spectren  ausgebreitet  Schlüsse  auf  die  verglühenden  Substan- 

zen gestatten,  ist  schon  vor  Kirchhof!  und  Bunsen  wiederholt  ausge- 

sprochen, —  sie  haben  jene  Idee  nicht  zuerst  gefasst,  aber  sie  haben 

zuerst  durch  systematische,  in  der  mannigfaltigsten  Abänderung  ange- 

stellte Beobachtungsreihen  gezeigt,  dass  wirklich  derselben  Substanz 

in  allen  chemischen  Verbindungen  und  unter  in  weitem  Bereich  va- 

riirenden  Umständen  verdampfend  und  glühend  immer  dasselbe  Spec- 

trum entspricht. 

Und  ebenso  ist  der  merkwürdige  Satz,  »dass  für  Strahlen  derselben 

Wellenlänge  bei  derselben  Temperatur  das  Verhältniss  des  Emissions- 

vermögens zum  Absorptionsvermögen  bei  allen  Körpern  dasselbe  ist« 

—  dass  also  die  leuchtenden  Körper  umsomehr  an  Licht  derselben  Wel- 

lenlänge absorbiren,  je  mehr  sie  selbst  davon  ausstrahlen,  —  dieser  Satz, 

welcher  die  Grundlage  der  astronomischen  Spectralanalyse  und  der  Er- 

klärung der  Frauenhoferschen  Linien  im  Spectrum  von  Sonne  und  Fix- 

sternen bildet ,  von  Kirchhoff'  nicht  zuerst  ausgesprochen ,  sondern  er 
hat  auch  Andern  mehr  oder  minder  klar  vorgeschwebt  und  ist  voö. 

Kirchhoff  selbstständig  neu  entdeckt,  —  aber  Kirchhoff  hat  ihn  zuerst  mit 

Strenge  durch  eine  höchst  geistvolle  Anwendung  des  Principes  der  Ener- 

gie bewiesen  und  strenge  Folgerungen  aus  ihm  gezogen,  so  dass  er 

nun  dem  Bereich  der  Hypothese  entzogen  und  zur  sichern,  reiche  Frucht 

bringenden  Erkenntniss  geworden  ist.  — 

In  diesen  grossen  Arbeiten  tritt  uns  Kirchhoffs  eigenthümliche  Be- 

gabung in  klarster  Weise  entgegen.    Was  durch  die  Entwickelung  der 
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Wissenschaft  vorbereitet  oder  hier  und  dort  als  begründete  Vermuthung 
und  unsichere  Behauptung  schon  aufgetaucht  war,  erkannte  er  mit  durch- 

dringendem Scharfsinn  nach  seinem  Werth  und  erhob  es  durch  theore- 

tische Beweise  und  systematische  Beobachtungen  zu  einem  wissenschaft- 

lichen Lehrsatz.  Ihn  trieb  der  Geist  nicht,  absolut  Neues  aufzusuchen, 

und  die  in  so  mannigfacher  Hinsicht  interessanten,  in  neuester  Zeit  er- 

schlossenen Gebiete,  in  welchen  uns  die  Thatsachen  noch  keine  Möo-- 

lichkeit  des  Verständnisses  und  der  exacten  Behandlung  bieten,  reizten 

ihn  nicht  zur  Bebauung.  Seine  Gabe  war  nicht  das  Anfangen,  son- 

dern das  Vollenden.  Es  ist  gewiss  bezeichnend  für  seine  Arbeiten, 

für  seine  Neigung,  nur  von  den  sichergestelltesten  Grundlagen  und  nur 

in  völlig  mathematischer  Strenge  die  Entwickelung  fortzuführen,  dass  er 

wohl  fast  niemals  gezwungen  gewesen  ist,  auch  nur  in  Kleinigkeiten 

sich  selbst  zu  berichtigen  oder  berichtigen  zu  lassen. 

Und  nicht  weniger  wie  von  seinen  theoretischen  Arbeiten  gilt  dies 

von  seinen  experimentellen ;  Kirchhoff  hat,  verglichen  mit  andern  Fach- 

genossen, wenig  beobachtet,  —  aber  wo  er  mit  der  Beobachtung  ein- 

setzt, nachdem  die  bezügliche  Erscheinung  ihm  theoretisch  vollkommen 

aufgeklärt  ist,  bietet  er  ein  Meisterwerk  an  Durcharbeitung  der  Methode 

und  an  Gewissenhaftigkeit  der  Anwendung. 

Diese  äusserste  Vorsicht  und  Gewissenhaftigkeit,  die  ihn  als  For- 

scher auszeichnete,  war  ihm  auch  in  seiner  Lehrthätigkeit  im  Audito- 

rium wie  im  persönlichen  Verkehr  mit  seinen  Schülern  und  Jüngern 

Fachgenossen  eigen.  Die  durchsichtige  Klarheit  der  Entwickelung  selbst 

der  schwierigsten  Probleme,  die  vornehme  Eleganz  der  Darstellung,  die 

schon  in  seinen  frühsten  Arbeiten  überrascht,  schmückte  ebenso  seine 

Vorlesungen,  von  denen  er  die  eine,  über  Mechanik,  in  der  Berliner  Zeit 

herausgegeben  hat.  Wie  er  in  der  Aeusserung  von  Urtheilen  äusserst 

vorsichtig  war  und  erst  sprach,  wenn  die  angeregte  Sache  ihm  die  letzte 

Unklarheit  verloren  hatte  —  dann  aber  freilich  oft  mit  erstaunlicher 

Schärfe  den  Kern  der  Frage  herausschälend  —  so  hat  er  sich  auch  nur 

ungern  über  die  Aussichten  neuer  Probleme  geäussert  und  dieselben  zur 

speciellen  Behandlung  den   Schülern  empfohlen.    Er   hat  demgemäss 
2 
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seltener  d  i  r  e  c  t  zu  bestimmten  Untersuclmngen  angeregt  und  insofern 

weniger  eine  Schule  gebildet,  als  andere  grosse  Gelehrte,  —  aber  wohl 

keiner  der  lebenden  Jüngern  Physiker  ist  ohne  die  indirecte  Anregung 

durch  seine  Arbeiten  geblieben. 

In  seinen  letzten  Jahren  hat  Kirchholf  das  schwere  Geschick  ge- 

habt, mit  vollem  Bewusstsein  sehen  zu  müssen,  wie  ein  körperliches 

Leiden  sich  langsam  und  unaufhaltbar  entwickelte  und  ihn  von  einem 

frühen  Stadium  an  zu  jeder  wissenschaftlichen  Arbeit  unfähig  machte. 

Aber  dieser  furchtbare  Zustand  hat  ihn  mit  Nichten  verbittert.  Ergrei- 

fend und  rührend  war  die  ruhige  unveränderte  Heiterkeit,  durch  die  er 

den  Bann,  den  sein  Leiden  auf  seine  Umgebung,  vor  Allem  auf  seine 

edle  Gattin  gelegt  hatte,  zu  lösen  oder  zu  mildern  suchte,  —  unverändert 

freundlich  und  gütig  empfing  er  Collegen  und  Schüler  und  scherzte 

wohl  gar  über  seine  Hülflosigkeit. 

Ein  sanfter  und  schneller  Tod  brachte  ihn  am  17.  October  zur 

ewigen  E,uhe. 

Ein  reicher  Geist,  ein  nicht  minder  reiches  Gemüth,  —  ein  wirk- 

lich grosser  Mensch  ist  mit  ihm  dahingegangen;  sein  Name  ist  der 

Geschichte  seiner  Wissenschaft  untrennbar  verbunden. 
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Ein  Jahr  ist  verflossen,  seit  der  Schmerz  um  den  Verlust  von 

Kirchhoffan  dieser  Stelle  einen  warmen  und  beredten  Ausdruck  gefun- 

den hat.  Wiederum  legen  wir  einen  Kranz  nieder  auf  das  Grab  eines 

Mannes,  welcher  durch  epochemachende  Arbeiten  in  den  Gang  der  Wis- 

senschaft eingegriffen,  welcher  eine  tiefe  Furche  gezogen  hat,  auf  der 

eifrige  Arbeit  noch  lange  bemüht  sein  wird,  die  Früchte  einer  weite 

Gebiete  umspannenden  Erkenn tniss  zu  ernten.  Eudolf  Clausiusist  am 

24.  August  dieses  Jahres  einem  bedeutenden  und  gesegneten  Wirkungs- 

kreise entrissen  worden  in  einem  Alter,  in  welchem  nach  menschlicher 

Voraussicht  noch  Jahre  rüstigen  Schaffens  ihm  beschieden  sein  konnten. 

Seit  dem  Jahre  1866  hat  der  Verstorbene  unserer  Gesellschaft  als  eine 

ihrer  ersten  Zierden  angehört;  wohl  ziemt  es  uns,  in  Dankbarkeit  des- 

sen zu  gedenken,  was  er  seiner  Wissenschaft  gewesen  ist.  In  diesem 

Gefühle  habe  ich  es  übernommen,  an  dem  heutigen  Tage  das  Andenken 

an  Clausius  in  unserem  Kreise  zu  erneuen,  ein  Bild  von  der  Arbeit  zu 

entwerfen,  welche  das  Werk  seines  Lebens  gewesen  ist,  die  Bedeutung 

zu  würdigen,  welche  seine  Schöpfungen  für  die  Wissenschaft  besitzen. 

Möge  es  mir  gelingen,  der  Aufgabe,  deren  Schwierigkeiten  ich  in  ihrem 

ganzen  Umfange  empfinde ,  wenigstens  in  einem  bescheideneren  Sinne 

gerecht  zu  werden. 

Ru  dolf  Julius  Emanuel  Clausius  wurde  am  2.  Januar  1822 

in  Köslin  geboren  als  eines  der  jüngeren  imter  1  8  Kindern  des  Kegierungs- 
schulrathes  Clausius.    In  Uckermünde,  wo  sein  Vater  eine  Ruhestelle 



als  Pfarrer  und  Superintendent  erhalten  hatte,  besuchte  er  die  Privat- 

schule desselben,  darauf  die  beiden  obersten  Classen  des  Gymnasiums 

zu  Stettin.  Seine  besondere  Begabung  für  Mathematik  und  Physik  trat 

schon  damals  hervor.  In  Berlin,  wo  er  1840  an  der  Universität  imma- 

trikulirt  worden  war,  schwankte  seine  Neigung  zu  Anfang  zwischen  je- 
nen Fächern  und  der  Geschichtswissenschaft.  In  dieser  fesselten  ihn 

die  täglich  besuchten  Vorlesungen  von  Ranke,  in  jenen  waren  Dirksen, 

Ohm,  Dirichlet,  Steiner,  Dove  und  Magnus  seine  Lehrer.  Im  Jahr 

1843  übernahm  er,  um  den  jüngeren  Geschwistern  nicht  die  Unterstützung 

des  Vaters  zu  verkürzen,  eine  Hauslehrerstelle;  von  1844  —  50  wirkte 

er  als  Lehrer  an  dem  Friedrich- Werderschen  Gymnasium  in  Berlin; 

1848  proraovirte  er  in  Halle  mit  einer  Abhandlung  »de  iis  atmosphärä 

particulis,  quibus  lumen  refiectitur«.  Im  Jahre  1850  bot  ihm  eine  An- 

stellung als  Lehrer  der  Physik  an  der  Königlichen  Artillerie-  und  In- 

genieurschule grössere  Müsse  zu  eigenen  wissenschaftlichen  Arbeiten; 

er  habilitirte  sich  im  gleichen  Jahre  an  der  Berliner  Universität  und 

verblieb  in  beiden  Wirkungskreisen  bis  zum  Jahr  1855,  wo  er  als  or- 

dentlicher Professor  an  das  neugegründete  Polytechnikum  in  Zürich 
berufen  wurde. 

Die  Lehrjahre  von  Clausius  fallen  in  eine  Zeit,  wo  auf  dem  Ge- 

biete der  Wärmelehre  ein  Umschwung  der  Anschauungen  sich  vollzog, 

der  durch  das  ganze  Gebiet  der  Naturwissenschaften  eine  Kette  der  tief- 

sten Wirkung  gezogen  hat.  Von  da  entsprangen  die  Anregungen, 

welche  Clausius  zu  der  Entdeckung  eines  der  fundamentalsten  Sätze  der 

neueren  Physik  geführt  haben  und  so  dürfen  wir  es  nicht  unterlassen, 

auf  die  wissenschaftliche  Constellation,  unter  welcher  Clausius  die  ei- 

gene Arbeit  begann,  einen  orientirenden  Blick  zu  werfen. 

Unter  den  mannigfachen  Eigenschaften  der  Wärme  schien  für  die 

Deutung  ihres  Wesens  kaum  eine  wichtiger  zu  sein  als  die  einfache 

Thatsache,  dass  bei  der  Berührung  verschieden  warmer  Körper  die 

Wärme  stets  übergeht  von  den  Körpern  mit  höherer  zu  den  Körpern 

mit  tieferer  Temperatur.  Daraus  entwickelte  sich  die  Anschauung  dass 

Wärme  etwas  sein  muss,  was  bei  gleichbleibender  gesammter  Menge 



einer  verschiedenen  Vertheilung  auf  die  im  Räume  zerstreuten  Körper 

fähig  ist.    Schon  die  Zeit  Newtons  war  sich  darüber  klar,  dass  das  Et- 

was, welchem  diese  Eigenschaft  zukommen  konnte ,  entweder  selbst  ein 

Körper  oder  ein  Zustand  der  Bewegung  sein  müsse.    Im  Laufe  des  fol- 

genden Jahrhunderts  hatte  die  stoffliche  Theorie  der  Wärme  mehr  und 

mehr  die  allgemeine  Anerkennung  errungen;    der  Wärmezustand  eines 

Körpers  war  nach  ihr  bedingt  durch  den  Gehalt  an  einer  feinen  unwäg- 

baren Flüssigkeit,  dem  Caloricum;  Aufnahme  desselben  machte  sich  als 

Erwärmung,  Abgabe  als  Abkühlung  bemerklich.    Mit  allen  elementaren 

Körpern  theilte  das  Caloricum  die  Eigenschaft  unzerstörbar  und  unver- 

wandelbar  zu  sein.     Noch  in  der  Mitte  unseres  Jahrhunderts  lastete 

diese   Theorie  mit  der  Schwere  eines  Dogmas   auf  den  Gemüthern, 

die  schüchternen  Versuche  einer  anderen  Erklärung ,  die  gewichtigen 

Einwände,  zu  welchen  die  Erzeugung  der  Wärme  durch  Reibung  Ver- 

anlassung gab,   durch  die  Macht  der  Gewohnheit  unterdrückend.  Der 

Bann  wurde  erst  gelöst  durch  den  Satz  von  der  Aequivalenz  der  Arbeit 

und  Wärme  ausgesprochen  von  Robert  Mayer,  Prescott  Joule  und 

Hermann  von  Helmholtz  in  den  Jahren  1 842,  43  und  47.    Nach  die- 

sem ist  die  Wärme  nicht  mehr  etwas  Unzerstörbares  und  Unverwandel- 

bares ;  Wärme  entsteht  aus  Arbeit ;  die  lebendige  Kraft  eines  bewegten 

Körpers  verwandelt  sich  durch  Reibung  in  Wärme;  Wärme  verschwin- 

det, wenn  sie  in  unseren  Maschinen  zur  Leistung  von  Arbeit  benutzt 

wird.    Wie  schwer  es  aber  dem  menschlichen  Geiste  wird,  sich  den 

Fesseln  einer  gewohnten  Denkweise  zu  entwinden,  das  zeigt  die  kühle 

Aufnahme,  welche  die  neue  Lehre  fand,  der  Widerstand,   der  sich  ihr 

verhältnissmässig  lange  Zeit  entgegenstellte.    Mayer  hatte  das  Princip 

der  Aequivalenz  ausgedehnt  auf  den  ganzen  Kreis  der  physikalischen 

Kräfte,  Joule  hatte  die  Methoden  seiner  experimentellen  Prüfung  uner- 

müdlich verbessert,  Helmholtz  von  allgemeineren  mechanischen  Princi- 

pien  ausgehend  hatte  den  Satz  von  der  Erhaltung  der  Kraft,  von  der 

unveränderlichen  Summe   der  lebendigen  Kräfte  und  der  Spannkräfte 

als  einen  für  alle  Naturprocesse  gültigen  aufgestellt;  die  Anwendung 

desselben  auf  die  Gebiete  der  Elektricität  und  des  Magnetismus  hatte 



ilm  zu  einer  Reihe  neuer  und  Avichtiger  Beziehungen  geführt;  aber  noch 

im  Jahre  1849  hielt  selbst  William  Thomson  an  der  alten  Theorie 

der  Wärme  fest,  zurückschreckend  vor  den  unzähligen  Schwierigkeiten, 

welche  unüberwindlich  schienen,  ohne  einen  vollständigen  Neubau  der 

Wärmetheorie  von  Grunde  auf.  Hier  nun  ist  der  Punkt,  an  welchem 

Cl a u s i u s  mit  so  glücklicher  Hand  in  die  Entwicklung  der  Wissenschaft 

eingriff,  indem  er  mit  klarem  Geiste  die  Consequenzen  der  neuen  Lehre 

zog,  mit  sicherem  Muthe  die  morschen  Stützen  der  alten  Theorie  ver- 

warf und  mit  genialem  Scharfblicke  die  Spuren  der  Wahrheit  in  den 

Irrgängen  derselben  erkannte.  Um  aber  zu  verstehen,  was  Clausius  ge- 

leistet, müssen  wir  noch  einmal  zurückgehen  auf  eine  der  Theorie  des 

Caloricums  entwachsene  Arbeit,  welche  von  Sadi  Carnot  im  Jahre  1  824 

unter  dem  Titel:  Betrachtungen  über  die  bewegende  Kraft  der  Wärme 

und  über  die  zu  der  Entfaltung  dieser  Kraft  geeigneten  Maschinen  ver- 

öffentlicht worden  war.  Die  ungeheure  Rolle,  welche  nach  der  Erfin- 

dung der  Dampfmaschine  der  Wärme  als  bewegender  Kraft  zufallen 

musste,  veranlasste  C  arno  t  zu  einer  Untersuchung  der  Fragen,  ob  diese 

Kraft  durch  irgend  welche  Bedingungen  beschränkt,  ob  sie  abhängig  sei 

von  den  Körpern,  deren  Veränderungen  durch  die  Wärme  zur  Leistung 

der  Arbeit  benutzt  werden.  Im  Beginn  seiner  Abhandlung  macht  Carnot 

eine  Bemerkung,  durch  welche  das  Wesen  des  Vorganges ,  der  in  den 

Wärmemaschinen  zur  Erzeugung  der  bewegenden  Kraft  dient,  losgelöst 

von  allen  Besonderheiten  der  Einrichtung  in  ein  neues  und  überraschen- 

des Licht  gestellt  wurde.  Bei  der  Dampfmaschine  giebt  die  heisse  Luft 

des  Kesselraumes  Wärme  an  das  Wasser  im  Kessel  ab  und  verwandelt 

dadurch  das  Wasser  in  Dampf;  dieser  dehnt  sich  in  dem  Cylinder  der 

Maschine  aus,  indem  er  den  Kolben  vor  sich  her  schiebt  und  dabei  be- 

wegende Kraft  entwickelt  oder  Arbeit  leistet.  Nachdem  er  sich  so  ex- 

pandirt  hat,  tritt  er  in  Berührung  mit  dem  kühlen  Räume  des  Condeu- 

sators,  schlägt  sich  in  diesem  in  flüssiger  Form  nieder  und  giebt  die 

überschüssige  Wärme  an  die  Wände  des  Condensators  ab.  Das  We- 

sentliche des  Vorganges  ist  nun  nach  Carnot  der  Transport  von  Calo- 
ricum  von  dem  heissen  Kesselraum  zu  dem  kühlen  Condensator.  Ebenso 



wie  bei  einem  Mühlrad  der  Sturz  des  Wassers  von  der  Höhe  der  zulei- 

tenden Rinne  in  die  Tiefe  des  Mühlgrabens  eine  Quelle  von  bewegen- 

der Kraft  ist,  ebenso  wird  bei  jeder  Wärmemaschine  die  bewegende 

Kraft  erzeugt  durch  den  Sturz  des  Caloricums  von  einem  Körper  mit 

höherer  zu  einem  Körper  mit  tieferer  Temperatur,  von  einer  oberen 

Wärmequelle  zu  einer  unteren.  Sind  die  Wärmequellen,  mit  welchen 

die  Maschine  arbeitet  gegeben,  so  wird  die  Güte  der  Maschine,  ihr 

Wirkungsgrad,  bestimmt  sein  durch  das  Verhältniss  der  geleisteten  Ar- 

beit zu  der  disponibeln  Wärmemenge.  Hier  erhebt  sich  nun  eine  Frage 

von  fundamentaler  Bedeutung.  Zu  dem  Transport  des  Caloricums  von 

der  oberen  Wärmequelle  zu  der  unteren  können  wir  alle  möglichen 

Körper  benutzen ;  ist  nun  der  Wirkungsgrad  einer  Maschine  abhängig 

j  von  dem  Körper,  der  zum  Transport  des  Caloricums  dient,  oder  ist  er 

für  alle  möglichen  hiezu  verwandten  Körper  derselbe?  Carnot  entschied 

die  Frage  in  dem  letzteren  Sinne ,  er  bewies  den  Satz :  die  bewegende 

Kraft  der  Wärme  ist  unabhängig  von  den  Stoffen,  welche  zu  ihrer  E,e- 

alisirung  gebraucht  werden,  ihr  Betrag  ist  allein  bestimmt  durch  die 

Temperaturen  der  Körper,  zwischen  welchen  in  letzter  Instanz  der  Trans- 

port des  Caloricums  sich  vollzieht.  Dabei  führte  die  Voraussetzung  der 

materiellen  Natur  der  Wärme  mit  Nothwendigkeit  zu  der  weiteren  An- 

nahme, dass  dieselbe  Menge  von  Caloricum,  welche  von  dem  arbeiten- 

den Körper  an  der  oberen  Wärmequelle  aufgenommen  worden  war,  an 

die  untere  Quelle  wieder  abgegeben  werden  musste. 

j  Die  Entwicklung  des  angeführten  Satzes  bildet  nur  einen  verhält- 

'  nissmässig  kleinen  Theil  der  Carnot'schen  Abhandlung;  ihr  zweiter  grö- 
sserer Theil  stellt  sich  dar  als  ein  erster,  bedeutsamer  Schritt  in  das 

i  Gebiet  der  merkwürdigen  Sätze  über  specifische  und  latente  Wärme, 

welche  jetzt  einen  wichtigen  Theil  der  mechanischen  Wärmetheorie  bilden. 

Als  ein  imponirender  Bau  ragte  die  Carnot'sche  Theorie  herein  in 

die  neue  Zeit,  welche  mit  der  Begründung  des  Aequivalenzsatzes  ange- 

brochen war.  Die  neue  Lehre,  so  fruchtbar  auf  den  verschiedensten  Ge- 

bieten der  Physik,  hatte  auf  dem  eigensten  Felde  der  Carnot'schen 

Schöpfung  nichts  gegenüberzustellen.    Das  Fundament  der  Carnot'schen 
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Theorie  aber  war  zerstört,  nachdem  die  immaterielle  Natur  der  Wärme 

bewiesen  war  und  damit  schien  der  ganze  Bau  in  sich  zusammenzustür- 

zen. Clausius  hat  gezeigt,  dass  diese  Befürchtung  keine  begründete  war; 

er  hat  die  bleibenden  Gedanken  der  Carnot'schen  Theorie  erkannt  und 

mit  der  neuen  Anschauung  zu  einem  in  sich  vollendeten  Ganzen  ver- 

schmolzen ,  zu  einer  Theorie  der  Wärme ,  welche  auf  dem  Gebiet  der 

Physik  als  eine  der  grössten  Errungenschaften  unseres  Jahrhunderts  er- 

scheint. Die  Abhandlung,  in  welcher  die  Grundzüge  der  neuen  Theorie 

niedergelegt  sind,  wurde  von  Clausius  im  Februar  1850  der  Berliner 

Akademie  vorgelegt.  Als  unberührt  von  dem  Wechsel  der  Anschauun- 

gen bezeichnet  er  den  Satz,  dass  wo  auch  immer  durch  Wärme  Arbeit 

geleistet  wird ,  eine  gewisse  Wärmemenge  von  einem  heissen  zu  einem 

kalten  Körper,  von  einer  oberen  Wärmequelle  zu  einer  unteren  überge- 

hen müsse.  Dagegen  war  die  Annahme,  dass  die  ganze  von  dem  arbei- 

tenden Körper  aufgenommene  Wärmemenge  auch  wieder  abgegeben 

werde,  mit  der  neuen  Anschauung  unvereinbar.  Vielmehr  muss  die  ganze 

aufgenommene  Wärmemenge  sich  spalten  in  zwei  Theile ;  der  eine  der- 
selben wird  verzehrt  durch  die  Arbeit,  in  welche  er  sich  nach  dem  Satze 

von  der  Aequivalenz  verwandelt;  der  andere  Theil  wird  an  die  untere 

Wärmequelle  abgegeben,  wenn  die  arbeitende  Substanz  mit  dieser  in 

Berührung  tritt.  Die  aufgenommene  Wärmemenge  ist  grösser  als  die 

abgegebene  und  zwar  grösser  um  den  Betrag  der  geleisteten  Arbeit. 

Die  C  arnot'sche  Auffassung  des  Processes  würde  nichts  gewesen  sein,  als 
ein  geistreiches  Apercüs,  wenn  er  daran  nicht  den  Satz  geknüpft  hätte, 

dass  der  Wirkungsgrad  einer  Maschine  nur  abhängig  sei  von  den  Tem- 

peraturen der  oberen  und  unteren  Wärmequelle.  Dass  dieser  Satz  seine 

Gültigkeit  auch  bei  der  neuen  Anschauung  vom  Wesen  der  Wärme  be- 

hielte, mochte  von  vornherein  nicht  unwahrscheinlich  sein;  aber  bei  dem 

Versuche  ihn  zu  beweisen  versagte  der  von  Carnot  befolgte  Gedanken- 

gang seinen  Dienst.  Er  hatte  den  Satz  gegründet  auf  die  Thatsache, 

dass  kein  Perpetuum  mobile  existieren  kann,  dieselbe  Thatsache,  welche 

auch  dem  Aequivalenzsatze  zu  Grunde  liegt.  Dagegen  zeigte  Clausius 

und  diess  ist  der  fundamentale  Punkt  seiner  Abhandlung,  .  dass  zu  dem 
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Beweise  des  Satzes  ein  neues  und  von  dem  früheren  völlig  unabhängiges 

Princip  in  die  Wärmelehre  eingeführt  werden  müsse.  Als  ein  solches 

benutzte  er  die  Thatsache,  dass  die  Wärme  überall  das  Bestreben  hat, 

vorhandene  Temperaturdifferenzen  auszugleichen,  von  den  wärmeren  auf 

die  kälteren  Körper  überzuströmen.  Dem  instinktiven  Gefühle  nach 

ist  es  daher  undenkbar,  dass  Wärme  von  selbst,  d.  h.  ohne  irgend  wel- 

chen Kraftaufwand  oder  ohne  anderweitige  Veränderungen  aus  einem 

kalten  Körper  hinübergeht  in  einen  warmen.  Der  Carnot'sche  Satz 
folgt  aus  diesem  Principe  auf  indirektem  Wege.  Bei  seinem  Beweise 

machte  Clausius  zuerst  die  Annahme,  dass  es  zwei  arbeitende  Substanzen 

gebe  von  verschiedenem  Wirkungsgrade;  er  konstruirte  dann  nach  dem 

Vorgange  von  Carnot  eine  ideale  Maschine,  welche  abwechselnd  in 

direktem  Sinn  mit  der  einen,  in  rückläufigem  mit  der  andern  in  Betrieb 

gesetzt  wurde;  er  zeigte,  dass  man  die  Verhältnisse  so  reguliren  kann, 

dass  von  der  Maschine  schliesslich  weder  Arbeit  geleistet  noch  aufge- 

nommen wurde  und  alle  Theile  derselben  wieder  in  ihrem  anfäng- 

j  liehen  Zustand  sich  befinden,  dass  aber  dennoch  eine  gewisse  Wärme- 

menge von  dem  kalten  Körper,  dem  Condensator,  zu  dem  warmen,  dem 

Kesselraum,  übergegangen  ist.  Die  Annahme  eines  verschiedenen  Wir- 

kungsgrades bei  verschiedenen  Substanzen  führt  somit  zu  einem  Wider- 

spruch mit  dem  Princip ,  dass  die  Wärme  nicht  von  selbst  von  einem 

kalten  Körper  in  einen  warmen  überströmen  kann.  Der  Wirkungsgrad 

wird  also  unabhängig  von  der  arbeitenden  Substanz  lediglich  durch  die 

Temperaturen  der  oberen  und  unteren  Wärmequelle  bestimmt  werden. 

Seinen  Betrag  selbst  ermittelte  Clausius  dadurch ,  dass  er  in  seiner 

idealen  Maschine  eine  Substanz  sich  bewegen  liess ,  deren  mechanische 

und  thermische  Eigenschaften  durch  eine  grosse  Reihe  experimenteller 

Untersuchungen  hinreichend  aufgeklärt  waren,  die  Luft.  Es  ergab  sich, 

dass  für  diese  das  Verhältniss  der  nutzbar  gemachten,  in  Arbeit  verwan- 

delten Wärme  zu  der  ganzen  aufgenommenen  Wärme  gleich  ist  der 

Temperaturdifferenz  der  beiden  Wärmequellen  dividirt  durch  die  abso- 

lute Temperatur  der  oberen  Quelle.    Es  ist  diess  die  Zahl,  welche  sich 

2 
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ergiebt,  wenn  zu  der  an  einem  Celsiusthermometer  abgelesenen  Gradzahl 

noch  2  73  addirt  wird. 

Ueberblicken  wir  den  Gang  des  von  Clausius  gegebenen  Beweises, 

so  scheinen  die  Schwierigkeiten  des  Problems  mit  spielender  Hand  über- 

wunden zu  sein.  In  der  That  ist  es  für  uns,  die  wir  in  den  Anschau- 

ungen der  mechanischen  Wärmetheorie  gross  geworden  sind,  nicht  ganz 

leicht,  von  der  Gedankenarbeit,  welche  in  der  Abhandlung  von  Clausius 

verborgen  ist,  eine  richtige  Vorstellung  zu  gewinnen.  Wir  müssen  uns 

vergegenwärtigen,  dass  bei  Carnot  und  bei  dem  seine  Gedanken  in 

analytischem  Gewände  weiterführenden  Clapeyron  Wahrheit  und  Irr- 

thum aufs  innigste  verwoben  sind,  dass  daher  ein  nicht  gewöhnliches 

Maass  von  kritischem  Scharfblick  erforderlich  war,  wenn  diese  Vor- 

arbeiten nicht  ebenso  verwirrend  als  aufklärend  wirken  sollten.  Nur 

in  der  intuitiven  Ueberzeugung,  dass  die  Carnot'sche  Theorie  mit  einem 
wenn  auch  schwankenden  Strahl  neue  und  fruchtbare  Gebiete  der  Er- 

kenntniss  getroffen  habe,  konnte  Clausius  die  Arbeit  der  Neugründung 

unternehmen,  welche  dem  weniger  tief  blickenden  als  eine  hoffnungslose 

erscheinen  musste. 

Auf  dem  Gebiete  der  mathematischen  Physik  schliesst  sich  an  die 

Entdeckung  eines  neuen  Gesetzes  die  Aufgabe  die  verschiedenartigen 

Formen  aufzusuchen,  in  welchen  dasselbe  zum  Ausdrucke  gebracht 

werden  kann.  Das  Interesse  der  Aufgabe  besteht  wesentlich  darin,  dass 

von  den  verschiedenen  möglichen  Formen  stets  die  eine  oder  die  andere 

in  der  Anwendung  als  vielseitiger  und  fruchtbarer  sich  erweist ;  durch 

den  Process  der  Umformung  kann  die  Anwendbarkeit  eines  Gesetzes 

auf  Erscheinungen  ins  Licht  gestellt  werden,  welche  vorher  von  dem- 
selben kaum  berührt  zu  werden  schienen.  In  diesem  Sinne  haben  wir 

eine  zweite  Abhandlung  zu  betrachten,  welche  C 1  aus iu s  im  Jahre  1854 

unter  dem  Titel  »Ueber  eine  veränderte  Form  des  zweiten  Hauptsatzes 

der  mechanischen  Wärmetheorie«  veröffentlicht  hat.  Schon  in  der  Ueber- 

schrift  wird  der  Carnot'sche  Satz  als  der  zweite  Hauptsatz  dem 
Satze  von  der  Aequivalenz  von  Wärme  und  Arbeit  als  dem  ersten 

Hauptsatze  der  Wärmetheorie  zur  Seite  gestellt  und  damit  der  dualisti- 
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sehe  Aufbau  derselben  auf  Grund  der  beiden  durch  die  Erfahrung 

gegebenen  Sätze  nachdrücklich  betont.  Die  neue  Wendung,  welche  Clau- 

sius  in  seiner  Abhandlung  dem  zweiten  Hauptsatze  giebt,  ist  beeinfiusst 

durch  das  Bestreben,  jenen  Dualismus  auch  durch  die  formale  Analogie 

der  beiden  Sätze  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Er  erinnert  daran,  dass 

bei  jedem  in  einer  Wärmemaschine  sich  vollziehenden  Processe  Ent- 

stehung von  Arbeit  aus  Wärme  nach  einem  bestimmten  Maasse  gebunden 

ist  an  den  Uebergang  von  Wärme  von  einer  oberen  zu  einer  unteren 

Wärmequelle ;  er  bezeichnet  beide  Vorgänge  als  Verwandlungen  und 

betrachtet  eine  Verwandlung  als  positiv,  wenn  sie  dargestellt  wird  durch 

den  Uebergang  von  Wärme  von  einem  heisseu  zu  einem  kalten  Körper 

oder  durch  Entstehung  von  Wärme  aus  Arbeit.  Die  bei  dem  Kreislauf 

einer  Maschine  sich  wechselseitig  bedingenden  Verwandlungen  bezeichnet 

Clausius  als  äquivalent,  den  zweiten  Hauptsatz  als  den  Satz  von  der 

Aequivalenz  der  Verwandlungen.  Als  Aequivalenzwerth  einer  Wärme- 

menge, welche  bei  dem  Kreislauf  der  arbeitenden  Substanz  vollständig 

in  Arbeit  verwandelt  wurde,  muss  dabei  eingeführt  werden  der  Betrag 

dieser  Wärmemenge  dividirt  durch  die  absolute  Temperatur  der  Quelle, 

von  welcher  sie  stammt ;  als  Aequivalenzwerth  einer  Wärmemenge, 

welche  von  hoher  Temperatur  überging  zu  tiefer,  erscheint  diese  Wär- 

memenge dividirt  durch  die  tiefe  vermindert  um  dieselbe  Wärmemenge 

dividirt  durch  die  hohe  Temperatur.  Für  jeden  vollständigen  Kreislauf 

der  Substanz  gilt  dann  der  Satz :  Der  Aequivalenzwerth  der  in  Arbeit 

verwandelten  Wärme  ist  gleich  dem  Aequivalenzwerth  der  von  hoher 

zu  tiefer  Temperatur  übergegangenen ,  die  Summe  der  Aequivalenz- 

werthe  der  positiven  und  negativen  Verwandlungen  ist  gleich  Null. 

Der  neue  Inhalt,  welchen  der  Satz  durch  die  mit  ihm  vorgenommene 

Umformung  gewonnen  hat,  stellt  sich  noch  einfacher  in  einer  dritten 

Fassung  dar,  welche  Clausius  unmittelbar  aus  dem  Satze  von  der  Aequi- 

valenz der  Verwandlungen  abgeleitet  hat.  Man  braucht  in  der  That 

nur  die  mathematische  Formel  hinzuschreiben,  in  welcher  dieser  letztere 

seinen  Ausdruck  findet,  um  zu  sehen,  dass  bei  jedem  Kreislauf  der 

arbeitenden  Substanz  die  Summe  der  von  ihr  aufgenommenen  Wärme- 

2* 
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mengen,  jede  derselben  dividirt  durch  die  absolute  Temperatur  ihrer 

Quelle,  gleich  ist  der  Summe  der  abgegebenen  Wärmemengen  wiederum 

jede  dividirt  durch  die  absolute  Temperatur  des  Körpers,  auf  welchen 

sie  übertragen  wird. 

Der  zweite  Hauptsatz  gilt  in  den  verschiedenen  Formulirungen, 

welche  ilim  von  Claus  ins  zunächst  gegeben  worden  sind,  nur  für  einen 

sogenannten  umkehrbaren  Process.    Der  Beweis  desselben  gründet  sich 

ja  wesentlich  auf  die  Annahme,  dass  das  Spiel  der  Carnot'schen  Maschine 
jederzeit  auch  in  rückläufigem  Sinne  sich  vollziehen  kann,  ohne  dass 

eine  Aenderung  des  Mechanismus  erfordert  wird.    Bei  allen  wii'kliclien 
Maschinen  finden  Wärmeverluste  statt  überall,  wo  Maschinentheile  sich 

aneinander  reiben,  oder  wo  Körper  von  verschiedener  Temperatur  sich 

berühren.    Bei  der  idealen  Maschine,  deren  Spiel  bei  dem  Beweise  des 

zweiten  Hauptsatzes  vonClausius  benutzt  wird,  ist  reibungslose  Bewe- 

gung vorausgesetzt;    Berührungen  verschieden  warmer  Körper  werden 

vermieden.    Jede  dem  arbeitenden  Körper  zugeführte  Wärmemenge  wird 

sofort  in  Arbeit  verwandelt,  ohne  eine  Temperaturerhöhung  zu  bewir- 

ken; jede  Temperaturänderung  Avird  lediglich  durch  eine  von  ihm  gelei- 

stete oder  auf  ihn  ausgeübte  Arbeit  bedingt,  ohne  dass  er  selbst  Wärme 

von  einem  anderen  Körper  aufnimmt  oder  an  einen  solchen  abgiebt. 

Dadurch  ist  die  Möglichkeit  gewonnen,   einen  solchen  idealen  Kreis- 

process  jederzeit  auch  in  rückläufigem  Sinne  zu  vollziehen,  wobei  nur 

Wärmeaufnahme  und  Wärmeabgabe,  geleistete  und  von  aussen  aufge- 

nommene Arbeit  ihre  Rolle  tauschen.     Der  Kreislauf  einer  Maschine, 

in  welcher  Wärmeverluste   stattfinden,    ist  nicht  in   derselben  Weise 

umkehrbar.    Wenn  Wärme  von  einem  heissen  zu  einem  kalten  Körper 

bei  unmittelbarer  Berührung  durch  Leitung  übergeht,  so  findet  dieselbe 

kein  Aequivalent  in  einer  anderen  in  Arbeit  verwandelten  Wärme;  bei 

rückläufigem   Gang    der  Maschine   wird    sie   nicht   wieder  gewonnen. 

Clausius  hat  auch  diese  nicht  umkehrbaren  Processe  in  den  Kreis  seiner 

Untersuchungen  gezogen.    Dieselbe  Betrachtung,   mit  Hülfe  deren  er 

die  Gleichheit  des  Wirkungsgrades  für  umkehrbare  Processe  bewiesen 

hatte,  wandte  er  an  auf  die  Combination  eines  umkehrbaren  und  eines 
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nicht  umkehrbaren  Processes  ;  er  kam  zu  dem  Satze,  dass  die  algebrai- 

sche Summe  aller  in  einem  Kreisprocess  vorkommenden  Verwandlungen 

nur  positiv  sein  kann;  der  umkehrbare  Process  bildet  einen  Grenzfall, 

in  welchem  jene  Summe  gleich  Null  wird.  Unmittelbar  einleuchtend 

wird  die  Pichtigkeit  des  Satzes,  wenn  wir  bemerken,  dass  derselbe  auch 

so  ausgesprochen  werden  kann  :  Der  Wirkungsgrad  einer  idealen  Ma- 

schine mit  umkehrbarem  Kreislauf  ist  grösser  als  der  einer  wirklichen 

Maschine  mit  nicht  umkehrbarem  Kreislauf. 

Von  der  gesammten  wissenschaftlichen  Thätigkeit,  welche  Clau- 

sius  in  den  fünfziger  Jahren  entfaltet,  giebt  der  Bericht,  welchen  ich 

im  Vorhergehenden  über  zwei  der  fundamentalen  Arbeiten  gegeben 

habe,  nur  ein  unvollständiges  Bild.  Hand  in  Hand  mit  der  Theorie 

gehen  die  mannigfachsten  Anwendungen  derselben;  Clausius  behandelt 

die  Gesetze  der  specifischen  und  latenten  Wärme;  er  untersucht  die 

Abweichungen,  welche  der  gesättigte  Wasserdampf  von  den  Gesetzen 

von  Boyle-Mariotite  und  Gay-Lussac  zeigt,  er  berechnet  die  Aenderung, 
welche  der  Schmelzpunkt  des  Eises  durch  Druck  erleidet.  Eine  aus- 

führliche Abhandlung  widmet  er  der  Theorie  der  Dampfmaschine  und 

giebt  so  der  Technik  den  Impuls  zurück,  welchen  sie  ihrerseits  auf  die 

Wissenschaft  ausgeübt  hatte.  Clausius  wendet  sich  weiter  zu  der  An- 

wendung der  beiden  Hauptsätze  auf  elektrische  Erscheinungen,  auf  die 

Wärmeentwicklung  durch  die  elektrische  Entladung  und  den  galvanischen 

Strom,  die  thermoelektrischen  Wirkungen,  die  Elektricitätsleitung  der 

flüssigen  Leiter,  der  Elektrolyte.  Von  besonderer  Bedeutung  für  die 

Molekularphysik  ist  die  Anschauung  geworden,  welche  sich  Clausius 

von  der  Natur  der  Elektrolyte  gebildet  hat.  Er  nimmt  an,  dass  die 

Moleküle  derselben  in  theilweiser  Dissociation  begriffen  sind ;  die  elek- 

tromotorische Kraft  dient  nicht  dazu,  die  positiven  und  negativen  Be- 

standtheile  der  Moleküle  von  einander  zu  reissen,  sie  wirkt  nur  richtend 

und  regulirend  auf  die  Bewegungen  der  bereits  befreiten  Bestandtheile. 

Neben  dieser  in  einer  grossen  Reihe  von  Publikationen  sich  äussernden 

Thätigkeit  gewahren  wir  die  Spuren  einer  stillen  und  unermüdlichen 

Arbeit,  welche   die  Weiter -Entwicklung  und  Vertiefung  des  zweiten 
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Hauptsatzes,  die  Begründung  einer  wirklichen  Molekularmechanik  der 

Wärme  zum  Ziele  hat.  Die  erste  Frucht  derselben  tritt  im  Jalire  1802 

in  einer  Abhandlung  »Ueber  die  Anwendung  des  Satzes  von  der  Aoqiii- 

valenz  der  Verwandlungen  auf  die  innere  Arbeit«  an  die  Oetfcntlichkeit, 

Clausius  geht  aus  von  der  Bemerkung,  dass  die  Wärme,  welche  wir 

einem  Körper  zuführen,  im  Allgemeinen  zwei  verschiedene  Wirkungen 

ausübt;  der  eine  Theil  derselben  erzeugt  eine  Erhöhung  der  Tempe- 

ratur, der  andere  verrichtet  irgend  welclie  äussere  oder  innere  Arbeit. 

Mit  Bezug  auf  den  letzteren  Theil  stellt  er  die  Hypothese  auf,  dass  er 

proportional  sei  der  absoluten  Temperatur,  ausserdem  proportional  mit 

der  Aenderung  einer  Grösse,  welche  von  dem  Zustande  der  Moleküle 

abhängt  und  welche  als  Disgregation  bezeichnet  wird.  In  der  That 

führt  diese  Hypothese  auf  den  zweiten  Hauptsatz  zurück,  sobald  man 

noch  die  Annahme  hinzufügt,  dass  die  zur  Temperaturerhöhung  gebrauchte 

Wärme  nur  von  der  Temperatur  abhängt. 

Ein  Zusatz,  welchen  Clausius  im  Jahre  1864  zu  der  vorstehenden 

Abhandlung  gegeben  hat,  ist  beachtenswerth,  weil  er  sich  in  demselben 

der  von  William  Thomson  in  die  Wärmelehre  eingeführten  Termino- 

logie anschliesst.  Wenn  man  sieht,  dass  Arbeit,  lebendige  Kraft, 

elektrische  Spannung,  chemische  Differenz  in  Wärme  sich  verwandeln, 

dass  umgekehrt  Wärme  zur  Erzeugung  von  Arbeit,  elektrischer  Span- 

nung ,  chemischer  Differenz  verbraucht  werden  kann ,  so  liegt  es  nahe, 

diese  verschiedenen  Zustände,  deren  Aequivalenz  in  dem  ersten  Haupt- 

satze der  Wärmetheorie  begründet  wird,  als  verschiedene  Formen  einer 

und  derselben  unveränderlichen  Eigenschaft  der  Körper  aufzufassen  und 

diese  hat  William  Thomson  als  ihre  Energie  bezeichnet.  Die  Formen 

der  Energie  sind  so  mannigfaltig,  wie  die  Welt  der  Erscheinungen ;  die 

gesammte  Summe  der  in  einem  abgeschlossenen  System  enthaltenen 

Energie  ist  nach  dem  ersten  Hauptsatze  konstant. 

Die  Bestrebungen  von  Clausius,  für  den  zweiten  Hauptsatz  eine 

möglichst  durchsichtige,  für  weitere  Anwendungen  geeignete  Form  zu 

finden,  haben  mit  den  Abhandlungen  der  Jahre  1854  und  62  keines- 

wegs ihren  Abschluss  erreicht.    Wir  erkennen  in  beiden  Arbeiten  die 
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Keime,  aus  welchen  sich  im  Jahre  1865  die  endgültige  Formulirung 

entwickelt.    Bei  dieser  letzten  Umprägung  fehlt  auch  der  Stempel  nicht, 

welcher  den  bequemen  Gebrauch  des  Satzes  im  wissenschaftlichen  Ver- 

kehre sichert;  es  ist  der  Begriff  der  Entropie,  welcher  sich  mit  ihm 

in  ähnlicher  Weise  verbindet,  wie  mit  dem  ersten  Hauptsatz  der  der 

Energie.     In  seiner  neuen  Abhandlung    »Ueber  verschiedene  für  die 

Anwendung  bequeme  Formen  der  Hauptgieichungen  der  mechanischen 

Wärmetheorie«  bemerkt  Glau sius,  dass  bei  einem  umkehrbaren  Kreis- 

lauf eines  Körpers  die  während  einer  kleinen  Veränderung  demselben 

zugeführte  Wärme  sich  müsse  darstellen  lassen  durch  das  Produkt  aus 

seiner  absoluten  Temperatur  in  die  Veränderung  einer  Grösse,  welche 

lediglich  von  dem  augenblicklichen  Zustand  des  Körpers  abhängig  ist. 

Diese  Grösse  nennt  Clausius  die  Entropie.     Bei  einem  umkehrbaren 

Processe  ist  die  Aenderung  der  Entropie  gleich  der  Summe  der  dem 

Körper  zugeführten  Wärmemengen,  jede  derselben  dividirt  durch  die 

absolute  Temperatur,  bei  welcher  sie  aufgenommen  wurde.    Bei  einem 

nicht  umkehrbaren  Process  ist  die  Aenderung  der  Entropie  gleich  jener 

Summe  noch  vermehrt  um  eine  stets  positive  Grösse.     Nicht  umkehr- 

bare Vorgänge  sind  aber  bedingt  dadurch,   dass  Wärme  durch  Leitung 

übergeht  von  einem  heissen  auf  einen  ihn  berührenden  kalten  Körper, 

dass  Arbeit  oder  lebendige  Kraft  durch  E,eibung  in  Wärme  sich  ver- 

wandeln.    Diese  Aenderungen  treten  jederzeit  ohne  unser  Zuthun  von 

selber  ein,  sie  bedingen  stets  eine  Vermehrung  der  Entropie.  Während 

bei  dem  Kreislauf,   welchen   wir  eine  Substanz  in  der  idealen  Car- 

not'schen  Maschine   durchlaufen  lassen,  jeder  Uebergang  von  Wärme 
von  hoher  zu  niederer  Temperatur  mit  einer  Verwandlung  von  Wärme 

in  Arbeit,  jede  Aufnahme  von  Wärme  bei  hoher  Temperatur  mit  einer 

Abgabe  von  Wärme  bei  tiefer  Temperatur  so  verbünden  erscheint,  dass 

die  Entropie  konstant  bleibt,  verlaufen  alle  natürlichen  Pocesse  so,  dass 

die  Entropie   wächst.     Damit   tritt   nun   die   Bedeutung   des  zweiten 

Hauptsatzes   in  ein   neues  Licht.     Der  erste  Hauptsatz  der  Wärme- 

theorie sagt,  dass  alle  Veränderungen,  welche  in  einem  abgeschlossenen 

System  eintreten  mögen,    dem  Gesetz  der  konstanten  Energie  unter- 
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worfeii  sind.  Der  zAveite  Hauptsatz  sagt,  dass  nur  diejenigen  Verände- 

rungen wirklich  eintreten,  welche  mit  einer  Vermehrung  der  Entropie 

verbunden  sind  ;  dem  allgemeinen  Rahmen  fügt  er  die  besondere  Ten- 

denz hinzu  und  so  ist  er  zu  einem  mächtigen  Hülfsmittel  der  Forschung- 

geworden ,  dessen  Einfluss  auf  weite  Gebiete  der  physikalischen  und 

physikalisch -chemischen  Erscheinungen  sich  erstreckt.  Im  Verfolge 

dieser  Gedanken  charakterisirt  Claus  ins  nach  dem  Vorgange  von  W. 

Thomson  die  gegenseitige  Stellung  der  beiden  Hauptsätze  der  Wärme- 

theorie in  den  Schlussworten  seiner  Abhandlung :  Die  Energie  der  Welt 

ist  konstant,  die  Entropie  der  Welt  strebt  einem  Maximum  zu. 

Der  Name  von  Glau sius  wird  mit  dem  zweiten  Hauptsatz  für  alle 

Zeiten  verbunden  bleiben;  er  hat  denselben  zuerst  für  die  mechanische 

Wärmetheorie  gewonnen,  er  hat  ihn  in  ungestörter,  konsequenter  Arbeit 

zu  dem  schönen  und  fruchtbaren  Theoreme  umgestaltet,  welches  wir 

zuletzt  besprochen  haben.  Auf  den  Ruhm  eines  Mitarbeiters  können 

nur  William  Thomson  und  Rankine  Anspruch  erheben.  Beide  haben 

den  zweiten  Hauptsatz  auf  'eine  neue  Weise  zu  begründen  versucht. 
Der  Beweis  von  Rank  ine  besitzt  aber  nur  ein  geringes  Maass  von 

Zuverlässigkeit.  Thomson,  welcher  in  der  Folge  den  zweiten  Hauptsatz 

zuerst  auf  die  thermoelektrischen  und  thermoelastischen  Erscheinungen 

angewandt  hat,  war  unabhängig  von  Clausius  zu  der  Ueberzeugung 

durchgedrungen,  dass  der  Carnot'sche  Satz  auch  bei  der  neuen  Anschauung 

über  das  Wesen  der  Wärme  seine  Gültigkeit  behalte.  Die  Voraus- 

setzungen seines  Beweises,  welchen  er  1851,  ein  Jahr  später  als  Clau- 

sius, veröffentlichte,  sind  aber  weniger  einfach  und  überzeugend  als  die 

von  Clausius  und  Thomson  selbst  schliesst  seine  Betrachtung  mit  den 

Worten:  »Es  ist  nicht  in  dem  Wunsche,  eine  Priorität  zu  reklamiren, 

dass  ich  diese  Auseinandersetzungen  mache,  da  das  Verdienst,  den  Satz 

zuerst  auf  richtige  Principien  gegründet  zu  haben,  vollständig  Clausius 

gebührt«. 

Von  der  Reihe  der  Arbeiten,  welche  sich  auf  den  zweiten  Haupt- 

satz beziehen,  wurde  Clausius  mit  einer  gewissen  inneren  Nothwendig- 

keit  zu  zwei  weiteren  Untersuchungen  geführt,  über  welche  wir  mit 
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der  durch  die  Zeit  und  den  Ort  gebotenen  Kürze  zu  berichten  haben. 

Der  erste  Hauptsatz  der  Wärmetheorie  ruht  zwar  ebenso  wenig  wie  der 

zweite  auf  der  Annahme,  dass  die  Wärme  in  einer  Bewegung  bestehe, 

aber  er  macht  dieselbe  doch  zu  einer  sehr  wahrscheinlichen.    Wenn  man 

aber  Wärme  als  eine  Art  von  Bewegung  betrachtet,  so  fragt  es  sich, 

welches  diese  Bewegung  ist;  man  überzeugt  sich  leicht,  dass  es  sich  nur 

um  eine  molekulare  Bewegung  handeln  kann.    Durch  die  Annahme  ei- 

ner solchen  verwandelt  sich  aber  die  Wärmelehre  in  eine  Kinetik  der 

Moleküle  und  für  diese  entsteht  dann  eine  doppelte  Aufgabe.    Wie  wir 

in  der  Mechanik  von  der  Statik  fortschreiten  zur  Dynamik,  so  müssen 

wir  auf  dem  Gebiete  der  Molekularerscheinungen  die  älteren  statischen 

Theorieen  ersetzen  durch  dynamische ,   in  welchen  die  Bewegung  der 

Moleküle  als  mitbedingende  oder  wesentliche  Ursache  der  Erscheinungen 

betrachtet  wird  :  Eine  erste  Aufgabe,  welche  übrigens  mit  der  mechani- 

schen Wärmetheorie   noch   in  keinem   unmittelbaren  Zusammenhange 

steht.    Wenn  aber  die  Körper  aus  Molekülen  bestehen,  welche  in  ge- 

wissen Bewegungen  begriffen  mit  gewissen  Kräften  auf  einander  wirken, 

so  können  auch  die  beiden  Hauptsätze  der  Wärmetheorie  nichts  anderes 

sein,  als  ein  Ausfluss  der  allgemeinen  Principien  der  Mechanik  in  ihrer 

Anwendung  auf  jene  Molekularsysteme,    In  der  That  hatte  schon  H  elm- 

hol tz  gezeigt,  dass  der  erste  Hauptsatz  unter  dieser  Voraussetzung  sich 

deckt  mit  dem  Princip  von   der  Erhaltung  der  lebendigen  Kraft;  bei 

dem  zweiten  Hauptsatz  dagegen  lag  der  Zusammenhang  mit  den  Prin- 

cipien der  Mechanik  nicht  so  offen;   es  erhob  sich  also  die  zweite  Auf- 

gabe, den  verborgenen  Zusammenhang  zu  entdecken  und  so  die  Mög- 

lichkeit der  mechanischen  Auffassung  für  das  ganze  Gebiet  der  physi- 

kalischen Erscheinungen  zu  beweisen.    An  der  Lösung  beider  Aufgaben 

hat  Clausius  einen  hervorragenden  Antheil  genommen. 

Wir  beginnen  mit  seinen  Arbeiten  über  die  kinetische  Theorie  der 

Gase.  Schon  im  Jahre  1 73  8  hatte  Daniel  B  er  noulli  in  seiner  Hydrody- 

namik die  Ansicht  ausgesprochen,  dass  die  Moleküle  der  Luft  in  einer 

geradlinig  fortschreitenden  Bewegung  begriffen  seien  und  dass  durch  ih- 

ren Stoss   auf  die  begrenzenden  Körper   der  Druck   der  Luft  erzeugt 

3 
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werde.    Er  hatte  damit  seiner  Zeit  vorauseilend  einen  ersten  Anstoss  zu 

der  Begründung-  einer  kinetischen  Gastheorie  gegeben,  welcher  aber  un- 
beachtet blieb  und  der  Vergessenheit  anheimfiel.    Mehr  als  hundert  Jahre 

später  wurde  dieselbe  Anschauung  von  Joule,  Krön  ig  und  Clausius 

aufs  neue  entwickelt.    In  der  Einleitung  zu  der  im  Jahre  1857  erschienenen 

Abhandlung  über  die  Art  der  Bewegung,  welche  wir  Wärme  nennen, 

eiebt  Clausius  an.  dass  er  schon  vor  dem  Jahre  1850  über  die  Art  die- 

ser  Bewegung  sich  ganz  bestimmte  Vorstellungen  gebildet  und  den  Plan 

gefasst  habe,   die  aus  denselben  sich  ergebenden  Consequenzcn  in  einer 

besonderen  Abhandlung  darzustellen.    Durch  das  Bestreben,  keine  Ab- 

handlung der  Oeffentlichkeit  zu  übergeben,  ehe  er  den  Gegenstand  der- 

selben nach  allen  Seiten  hin  erforscht  und  sich  ganz  zum  Herren  des- 

selben gemacht  hatte,  wurde  Clausiu  s  bestimmt,  mit  der  Verwirklichung 

jenes  Planes  eine  Reihe  von  .Jahren  zu  zögern  und  so  ging  ihm  der 

Ruhm,  zuerst  mit  seinen  Anschauungen  hervorgetreten  zu  sein,  verloren. 

Seiner  Abhandlung  bleiben  aber  den  Arbeiten  von  Joule  und  Krönig 

gegenüber  wesentliche  und  eigenthümliche  Verdienste.    Er  hat  den  Beweis 

des  Boyle-Mariotteschen  Gesetzes  ohne  die  willkürlichen  Annahmen, 

deren  sich  Joule  und  Krönig  bedient  hatten,  geliefert;  er  hat  die  Vor- 

aussetzungen genauer  präcisirt ,  welche  man  über  die  molekularen  Ver-  • 

hältnisse  der  Gase  machen  muss,  um  zu  jenem  Gesetze  und  zu  dem  von 

Gay-Lussac  zu  gelangen;  er  hat  gezeigt,  dass  das  Verhalten  der  Gase 

durch  diese  Gesetze  nicht  in  aller  Strenge,  sondern  nur  mit  einer  unter 

gewöhnlichen  Umständen  allerdings  weit  gehenden  Annäherung  bestimmt 

wird.    Er  hat  den  Satz  aufgestellt,  dass  von  allen  Gasen  bei  gleichem 

Druck  und  gleicher  Temperatur  in  gleichen  Räumen  dieselbe  Zahl  von 

Molekülen  enthalten  ist;  einen  Satz,  der  schon  im  Jahre  1811  von  Avo- 

gadro  ausgesprochen  worden  war.    Clausius  hat  ferner  zuerst  den  Um- 

stand in  Betracht  gezogen,  dass  die  Moleküle  der  Gase  der  Regel  nach 

aus  einem  grösseren  oder  kleineren  Complex  von  Atomen  bestehen,  dass 

also  der  ganze  Wärmeinhalt  eines  Gases  nicht  blos  durch  die  fortschrei- 

tende Bewegung  der  Moleküle,  sondern  auch  durch  die  inneren  Schwin- 

gungen der  Atome  repräsentirt  wird.    Er  hat  berechnet,  dass  das  Ver- 
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hältniss  zwischen  der  Energie  der  fortschreitenden  Bewegung  und  der 

gesammten  Energie  umgekehrt  wie  die  auf  die  Volumeinheit  bezogene 

Wärmekapacität  sich  ändert. 

In  einer  zweiten  Abhandlung  beschäftigt  sich  Clausius  mit  der  Be- 

stimmung der  sogenannten  mittleren  Weglänge  der  Gas-Moleküle.  Wir 

verstehen  unter  Weglänge  die  geradlinige  Strecke,  welche  von  einem 

Moleküle  zwischen  je  zwei  Zusammenstössen  desselben  mit  anderen  Mo- 

lekülen zurückgelegt  wird.    In  Wirklichkeit  wird  die  von  einem  und 

demselben  Molekül  durchlaufene  Bahn  aus  Weglängen  von  sehr  ver- 

schiedener Grösse  bestehen,  welche  sich  unter  allen  möglichen  Winkeln 

aneinanderreihen.    Nehmen  wir  aus  den  verschiedenen  vorkommenden 

Längen  das  Mittel,  welches  bei  einem  und  demselben  Gase  nur  von  der 

Dichte  abhängen  kann,  so  bezeichnen  wir  dieses  als  die  mittlere  Weg- 

länge.   Die  auf  die  Berechnung  dieser  letzteren  gerichtete  Untersuchung 

von  Clausius  ist  für  die  kinetische  Theorie  der  Molekularerscheinun- 

gen von  epochemachender  Bedeutung.    In  derselben  ist  zum  ersten  Male 

ein  tiefer  liegendes  Problem  der  Molekulartheorie  in  Angriff  genommen 

und  es  enthüllt  sich  dabei  der  eigenthümliche  Charakter ,   welcher  all 

diesen  Problemen  gemeinsam  ist.     Es  handelt  sich  um  die  Aufgabe, 

das  mittlere  Verhalten  der  Moleküle  in  statistischer  Weise  zu  ermitteln, 

während  es  völlig  unbekannt  bleibt,  welches  zu  irgend  einer  Zeit  das 

wirkliche  Verhalten  der  einzelnen  Moleküle  ist.    Zu  der  Lösung  dieser 

von  den   älteren  Problemen  der  Mechanik  so   abweichenden  Aufgabe 

mussten  neue  Arten  der  Betrachtung,  neue  Methoden  der  Hechnung  er- 

sonnen werden.     Die  Bedeutung  der  Abhandlung  beruht  ebenso  sehr 

auf  dieser  methodischen  Seite,  wie  auf  dem  erzielten  Hesultate ;  das  letz- 

tere besteht  in  dem  merkwürdigen  Satze ,  dass  die  mittlere  Wegiänge 

der  Moleküle  proportional  ist  ihrem  Durchmesser  multiplicirt  mit  dem 

Verhältniss  des  Raumtheiles,  der  von  der  Masse  der  Moleküle  selbst 

ausgefüllt  wird,  zu  dem  ganzen  Räume,  den  das  Gas  als  solches,  den 

die  Moleküle  zusammt  ihren  Zwischenräumen  einnehmen ;  einem  Satze, 

mit  Hülfe  dessen  es  später  gelungen  ist,  von  der  Grösse  der  Moleküle 

selbst  eine  bestimmte  Vorstellung  zu  gewinnen.    Durch  diese  wird  die 

3* 
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Eeliauptung  von  Claus  ins,  dass  auch  die  mittlere  Weglänge  eine 

äusserst  kleine  sei ,  vollauf  bestätigt.  C 1  a  u  s  i  u  s  erklärte  so  die  Tliat- 

sache,  dass  ungeachtet  einer  Geschwindigkeit  von  Hunderten  von  Me- 

tern, mit  welcher  die  Gasmoleküle  in  ihren  Bahnen  einher faliren,  doch 

die  Ausbreitung  eines  Gases  in  einem  anderen ,  z.B.  die  Verbreitung 

eines  Geruches  in  der  ruhigen  Luft  eines  Zimmers,  verhältnissmässig 

langsam  vor  sich  geht. 

In  analoger  Weise  hat  Claus  ins  in  einer  dritten  Abhandlung 

die  Wärmeleitung  der  Gase  behandelt.  Er  traf  auf  diesem  Felde  zu- 

sammen mit  Maxwell;  diesem  war  es  vorbehalten,  die  kinetische 

Theorie  der  Gase  zu  einem  gewissen  Abschluss  zu  bringen,  indem  er 

in  eigenthümlichem  und  selbständigem  Geiste  die  Reibung  und  Diffu- 

sion, die  Wechselwirkung  der  Moleküle  und  die  davon  abhängende  Me- 

chanik ihrer  Zusammenstösse,  endlich  das  Gesetz  der  Geschwindigkeits- 

vertheilung  in  den  Kreis  der  Betrachtung  hinein  zog. 

In  unmittelbarem  Zusammenhang  mit  den  gastheoretischen  Stu- 

dien steht  das  Interesse,  welches  Claus ius  den  Untersuchungen  der 

Chemiker  über  die  Modifikationen  des  Sauerstoffs  entgegen  brachte;  in 

mehreren  Aufsätzen  vertritt  er  die  Anschauung,  dass  das  Molekül  des 

Ozons  aus  drei  Atomen  Sauerstoff  zusammengesetzt  sei ,  eine  Ansicht, 

welche  durch  spätere  Untersuchungen  ihre  Bestätigung  gefunden  hat. 

Wir  wenden  uns  nun  zu  den  Arbeiten,  welche  die  Zurückführung 

des  zweiten  Hauptsatzes  auf  allgemeine  mechanische  Principien  zum 

Ziele  haben.  Der  erste ,  dem  die  Entdeckung  des  Zusammenhanges 

glückte,  war  Boltzmann,  welcher  in  der  Folge  in  so  hervorragender 

Weise  an  dem  Ausbau  der  kinetischen  Gastheorie  sich  betheiligt  hat. 

Mit  einer  in  vielen  Punkten  übereinstimmenden  Lösung  des  Problems 

trat  Clausius  im  Jahre  1870,  vier  Jahre  nach  Boltzmann  hervor, 

ohne  von  der  Untersuchung  des  letzteren  Kenntniss  gewonnen  zu  haben. 

Die  Vorzüge  seiner  Entwicklung  bestehen  in  der  grösseren  Allgemein- 

heit der  zu  Grunde  liegenden  Vorstellungen,  in  der  genauen  und  kla- 

ren Formulirung  der  zu  dem  Beweise  nothwendigen  Hypothesen,  in  der 

Einfachheit  der  mathematischen  Hülfsmittel.    Clausius  betrachtet  ein 
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System  von  Molekülen,  welche  sich  in  geschlossenen  Bahnen  bewegen; 

diese  Moleküle  unterliegen  der  Wirkung  von  Kräften,  welche  sie  theils 

wechselseitig  auf  einander  ausüben,  welche  theils  von  aussen  her  auf 

dieselben  wirken.  Die  Gesammtheit  der  Moleküle  kann  in  verschiedene 

Gruppen  zerfallen ,  so  dass  innerhalb  einer  Gruppe  die  Bahnen  und 

Geschwindigkeiten  der  Moleküle  einander  gleich  und  nur  die  Phasen 

der  Bewegung  verschiedene  sind.  Tritt  aber  ein  solches  Zerfallen  des 

Systemes  in  einzelne  Gruppen  ein ,  so  muss  die  weitere  Annahme  ge- 

macht werden,  dass  die  mittleren  lebendigen  Kräfte  der  Moleküle  in 

den  verschiedenen  Gruppen  zu  einander  in  einem  unveränderlichen  Ver- 

hältniss  stehen.  Wird  nun  durch'  Wärmezufuhr  der  Zustand  des  Sy- 
stems geändert,  so  werden  die  Moleküle  in  neuen  Bahnen  mit  verän- 

derter Geschwindigkeit  sich  bewegen;  es  kann  auch  das  Gesetz  ihrer 

Wechselwirkung  einer  gewissen  Modifikation  unterliegen.  Die  zuge- 

führte Wärme  ist  dann  nach  dem  ersten  Hauptsatz  gleich  dem  Zuwachs 

der  lebendigen  Kraft  vermehrt  um  die  Arbeit,  welche  bei  der  Verschie- 

bung der  Moleküle  in  die  Anfangspunkte  der  neuen  Bahnen  geleistet 

wird.  Clausius  zeigt,  dass  jene  Wärmemenge  durch  ein  Produkt 

zweier  Faktoren  dargestellt  werden  kann.  Der  erste  ist  proportional 

der  mittleren  lebendigen  Kraft  der  Moleküle,  der  zweite  wird  gebildet 

durch  den  Zuwachs  einer  Grösse,  welche  von  den  Massen,  Geschwindig- 

keiten und  Umlaufszeiten  der  Moleküle  abhängt,  welche  also  durch  den 

jeweiligen  Zustand  des  Molekularsystems  vollkommen  bestimmt  ist. 

Identificirt  man  den  ersten  Faktor  mit  der  absoluten  Temperatur,  den 

zweiten  mit  der  Entropie,  so  hat  man  in  der  That  den  zweiten  Haupt- 
satz in  der  letzten  der  früheren  Formen. 

Die  Untersuchungen  von  Clausius  über  die  mechanische  Begrün- 

dung des  zweiten  Hauptsatzes  sind  auch  für  die  allgemeine  Mechanik 

nicht  ohne  Rückwirkung  g.eblieben.  Clausius  hat  dieselbe  bereichert 

durch  die  Einführung  des  für  die  Theorie  der  stationären  Bewegungen 

wichtigen  Virials.  Für  ein  Punktpaar  erhält  man  dieses  Virial,  wenn 

man  für  eine  sehr  grosse  Zahl  von  aufeinander  folgenden  Zeitabschnitten 

die  zwischen  beiden  Punkten  wirkende  Kraft  multiplicirt  mit  der  halben 
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Entfernung  derselben  und  den  Mittelwerth  der  so  gebildeten  Produkte 

berechnet;  dieser  ist  das  Virial.  Clausius  bewies  den  die  Grund- 

eigenschaft des  Virials  enthaltenden  Satz :  die  mittlere  lebendige  Kraft 

ist  gleich  dem  Virial.  Er  benutzte  denselben  insbesondere  zu  einem 

allgemeineren  Studium  der  Centraibewegungen  und  gelangte  mit  Hülfe 

desselben  zu  sehr  beachtenswerthen  Beziehungen,  aus  welchen  als  ein 

ganz  specieller  Fall  das  dritte  Keppler'sche  Gesetz  abgeleitet  werden 
konnte. 

Gegen  den  zweiten  Hauptsatz  wurden  von  verschiedenen  Autoren 

Einwände  erhoben,  welche  denselben  als  einen  unrichtigen  oder  wenig- 

stens nur  unter  beschränkenden  Voraussetzungen  richtigen  hinzustellen 

suchten.  Clausius  wurde  dadurch  zu  einer  Reihe  von  kritischen 

Erläuterungen  veranlasst,  durch  welche  die  vollkommene  Uebereinstira- 

mung  seines  Satzes  auch  mit  den  anscheinend  widerstrebenden  Fällen 

nachgewiesen  wurde.  Unter  jenen  Einwänden  möge  einer  mit  Rück- 

sicht auf  seine  allgemeinere  Bedeutung  besonders  hervorgehoben  werden. 

Wir  haben  früher  erwähnt,  dass  der  zweite  Hauptsatz  zu  einer  eigenthüm- 

lichenConsequenz  führt,  welche  Clausius  in  dem  Satze  ausgedrückt  hatte: 

die  Entropie  der  Welt  strebt  einem  Maximum  zu;  das  Weltall  nähert 

sich  mehr  und  mehr  einem  Zustande ,  wo  alle  Temperaturdifferenzen 

sich  ausgeglichen  haben  und  die  Kräfte  keine  neuen  Bewegungen  erzeu- 

gen können.-  Gegen  diesen  Satz  erhob  Rankine  Widerspruch;  er 

nahm  an,  dass  die  sichtbare  Welt  eine  Grenze  besitze,  an  welcher  alle 

Wärmestrahlen  reflektirt  werden.  Er  hält  es  für  denkbar,  dass  durch 

diese  Reflexion  die  strahlende  Energie  der  Welt  in  Brennpunkten  kon- 

centrirt  werden  könne  von  solcher  Intensität,  dass  in  denselben  ein 

vollkommen  erkalteter  Weltkörper  in  Dampf  verwandelt,  die  ihn  zu- 

sammensetzenden chemischen  Verbindungen  wieder  in  ihre  Elemente 

zersetzt  werden  könnten.  So  würde  dann  ein  Wiederbeginn  des  kos- 

mogonischen  Processes  ermöglicht  werden,  welcher  nach  der  Kant-La- 

place' sehen  Hypothese  zur  Bildung  der  Sonnensysteme  geführt  hat. 

Diesen  Betrachtungen  liegt  die  Annahme  zu  Grunde,  dass  durch  Con- 

centration  von  Wärmestrahlen  Brennpunkte    erzeugt   werden  können, 
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deren  Temperatur  höher  ist,  als  die  der  strahlenden  Körper;  dies  steht 

aber  in  offenbarem  Widerspruch  mit  dem  zweiten  Hauptsatz.  Clausius 

hat  der  von  Rank  ine  angeregten  Frage  eine  umfangreiche  Unter- 

suchung gewidmet,  welche  auch  abgesehen  von  ihrer  speciellen  Ver- 

anlassung von  grossem  Interesse  ist.  Er  hat  gezeigt,  dass  die  ohne 

Concentration  vor  sich  gehende  Wärme-  oder  Lichtstrahlung  mit  dem 

zweiten  Hauptsatz  im  Einklang  steht,  sobald  angenommen  wird,  dass 

die  Stärke  der  Strahlung  von  dem  den  Körper  umgebenden  Mittel 

abhängt,  dass  sie  dem  Quadrate  seiner  Lichtgeschwindigkeit  umgekehrt 

proportional  ist.  Wenn  diese  Annahme  zutrifft,  so  kann  auch  eine 

Concentration  der  Strahlen  an  dem  Verhältniss  der  Wärmemengen, 

welche  zwei  Körper  in  denselben  sich  zusenden,  nichts  ändern;  es  gilt 

der  zweite  Hauptsatz  also  auch  für  diesen  Fall  und  die  Unmöglichkeit 

der  von  Rankine  gemachten  Annahme  ist  damit  bewiesen. 

Die  Abhandlung  über  die  Concentration  der  Wärme-  und  Licht- 

strahlen führt  uns  auf  das  Gebiet  der  Optik,  welches  von  Clausius 

im  Ganzen  wenig  betreten  Wörden  ist.  Nur  eine  Gruppe  optischer 

Erscheinungen  hat  er  wiederholt  zum  Gegenstand  scharfsinniger  und 

eingehender  mathematischer  Untersuchungen  gemacht :  die  Licht-  und 

Farben-Erscheinungen,  welche  die  Strahlen  der  Sonne  in  unserer  Atmo- 

sphäre hervorrufen  ;  die  Intensitätsverhältnisse  des  von  allen  Theilen  des 

Himmels  uns  zukommenden  Tageslichtes,  die  Natur  der  Theilchen, 

welche  in  der  Atmosphäre  suspendirt  das  Sonnenlicht  reflektiren,  die 

blaue  Farbe  des  Himmels,  die  Morgen-  und  Abendröthe.  So  lehrreich 

und  anziehend  diese  Arbeiten  sind,  wir  müssen  es  uns  versagen,  auf  ihren 

Inhalt  genauer  einzugehen,  um  so  mehr,  als  nach  neueren  Beobachtungen 

die  allgemeine  Gültigkeit  der  von  Clausius  gemachten  Annahmen 

einigermaassen  zweifelhaft  geworden  ist,  und  eine  kritische  Revision 

seiner  Theorie  den  Rahmen  unserer  Aufgabe  überschreiten  würde. 
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Nächst  der  Wärmelehre  hat  Claus  ins  kein  Gebiet  der  Physik 

in  so  eingehender  und  umfassender  Weise  bearbeitet,  als  die  Elektri- 

citätslehre.  Sein  Interesse  wandte  sich  zu  Anfang  naturgemäss  denje- 

nigen Erscheinungen  zu,  welche  mit  Wärmewirkungen  verbunden 

unmittelbar  den  beiden  Hauptsätzen  der  Wärmetheorie  untergeordnet 

werden  konnten.  Aber  schon  die  Behandlung  dieser  Probleme  führte 

zu  Untersuchungen,  welche  ausschliesslich  dem  Gebiete  der  Elektricität 

angehören ;  vor  allem  ist  hier  die  Theorie  des  Condensators  zu  erwähnen, 

welche  Clausius  neu  bearbeitet  und  mit  Rücksicht  auf  den  Einfluss 

der  isolirenden  Zwischenschichte  vervollständigt  hat. 

Von  dem  verhältnissmässig  engen  Gebiete  der  Elektrostatik  wandte 

sich  Clausius  mehr  und  mehr  zu  den  fundamentalen  Aufgaben,  wel- 

che sich  aus  der  Mannigfaltigkeit  der  elektrodynamischen  Erscheinungen 

ergaben.  Vom  Jahre  187  5  an  traten  diese  so  sehr  in  den  Vordergrund 

seines  Interesses,  dass  wir  dieses  als  den  Beginn  einer  zweiten  elektro- 

dynamischen Epoche  seiner  wissenschaftlichen  Thätigkeit  bezeichnen 

können.  Ehe  wir  aber  über  die  Ergebnisse  derselben  berichten,  wird 

es  nützlich  sein,  den  Charakter  der  Probleme,  welchen  Clausius  ein 

so  eifriges  und  eindringendes  Studium  gewiedmet  hat,  durch  einige 

allgemeinere  Bemerkungen  zu  erläutern. 

W^as  wir  auf  dem  Gebiet  der  elektrodynamischen  Erscheinungen 
beobachten ,  ist  die  gesammte  Wirkung ,  welche  ein  von  einem  galva- 

nischen Strom  durchflossener  Drahtkreis  auf  einen  anderen  ebensolchen 

Kreis  oder  auf  einen  einfachen  Leiter  ausübt.  Die  Aufgabe  der  Beob- 

achtung ist  es,  die  Gesetze  dieser  Wirkungen  zu  ermitteln.  Ist  diess 

gelungen,  so  erhebt  sich  eine  zweite  Aufgabe,  deren  Lösung  Sache  der 

mathematischen  Analyse  ist :  es  muss  festgestellt  werden ,  welcher  An- 

theil  an  der  beobachteten  Gesammtwirkung  den  einzelnen  Stücken  der 

gegebenen  Drahtkreise  zukommt,  es  muss  aus  dem  Gesetz  der  Gesammt- 

wirkung das  Gesetz  der  Elementarwirkung  erschlossen  werden.  Hier 

tritt  nun  eine  erste  Schwierigkeit  ein;  es  zeigt  sich,  dass  die  Aufgabe 

gar  keine  bestimmte  ist,  sondern  eine  unendliche  Menge  von  Lösungen 

zulässt.    Die  Mannigfaltigkeit  derselben  kann  nur  eingeschränkt  werden 
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durch  Hinzufügung  weiterer  Annahmen.  In  der  Wahl  dieser  ist  aber 

ein  gewisser  Spielraum  gelassen;  dieselbe  wird  von  subjektiven  Anschau- 

ungen beeinflusst  in  verschiedenem  Sinne  getroffen,  die  Elementargesetze 

dementsprechend  in  verschiedener  Weise  formulirt  werden  können. 

Ein  zweites  Problem  der  Elektrodynamik  knüpft  sich  an  die  nahe 

Beziehung,  welche  zwischen  den  elektrodynamischen  Wirkungen  und 

den  elektrostatischen  besteht.  Dieselben  Theilchen,  welche  an  der  Ober- 

fläche einer  mit  Wolle  geriebenen  Siegellackstange  gelagert  die  ent- 

gegengesetzte Elektricität  eines  in  der  Nähe  befindlichen  Papierstück- 

chens anziehen ,  rufen ,  wenn  sie  in  leitenden  Drähten  sich  bewegen, 

die  elektrodynamischen  Erscheinungen  hervor.  Ein  und  dasselbe  höhere 

Gesetz  muss  daher  die  Elektrostatik  und  die  Elektrodynamik  umfassen. 

Das  bekannte  Grundgesetz  der  ersteren  muss  einer  solchen  Ergänzung 

fähig  sein,  dass  auch  die  elektrodynamischen  Wirkungen  durch  dasselbe 

ihre  Erklärung  finden.  Der  so  formulirten  zweiten  Aufgabe  der  Elek- 

trodynamik haftet  aber  eine  Unbestimmtheit  von  ganz  ähnlicher  Art 

an  wie  der  ersten  vermöge  des  nahen  Zusammenhanges,  der  zwischen 

beiden  besteht.  Ist  nemlich  das  allgemeine  Gesetz  der  Wechselwirkung 

zweier  elektrischer  Theilchen  bekannt ,  wissen  wir ,  wie  dieselben  im 

galvanischen  Strome  sich  bewegen,  so  haben  wir  alles  Nothwendige,  um 

die  Wechselwirkung  beliebiger  von  galvanischen  Strömen  durchlaufener 

Drahtstücke  zu  berechnen,  das  heisst,  wir  erhalten  aus  dem  Gesetz  der 

Wechselwirkung  zweier  elektrischer  Theilchen  ein  Elementargesetz  der 

Elektrodynamik.  Ist  also  dieses  letztere  der  Natur  der  Sache  nach  in 

einem  gewissen  Grade  unbestimmt,  so  muss  dasselbe  gelten  von  dem 

Gesetz  der  Wechselwirkung  zweier  elektrischer  Punkte. 

Der  erste,  welcher  eine  in  ihrer  Art  vollendete  Lösung  des  elek- 

trischen Problemes  gab,  war  Wilhelm  Weber.  Nach  dem  von  ihm 

aufgestellten  Gesetz  hängt  die  zwischen  zwei  elektrischen  Punkten  wir- 

kende Kraft  nicht  allein  von  ihrer  Entfernung,  sondern  auch  von  der 

Geschwindigkeit  ab,  mit  der  sie  sich  einander  nähern  oder  von  einander 

entfernen.  Hiemann  hatte  dieses  merkwürdige  Pesultat  durch  die 

Annahme  zu  erklären  versucht,  dass  die  von  einem  elektrischen  Theil- 
4 



eben  auf  ein  anderes  ausgeübte  Kraft  nicht  momentan  der  jeweiligen 

Entfernung-  entsprechend  wirke,  sondern  mit  einer  endlichen  Geschwin- 

digkeit, der  Geschwindigkeit  des  Lichtes,  den  Zwischenraum  der  Theil- 

chen  durcheile.  Die  Abhandlung  Iii e m an n s,  welche  erst  nach  seinem 

Tode  im  Jahre  1867  veröffentlicht  wurde,  bot  Clausius  den  ersten 

Anlass,  seinerseits  in  die  Entwicklung  der  Elektrodynamik  einzugreifen. 

Er  zeigte,  dass  in  der  Rechnung  von  Riem  an n  ein  Fehler  enthalten 

war,  durcli  welchen  das  Resultat  der  Untersuchung  hinfällig  wurde. 

Dass  der  Gedanke  Riem  an ns  trotzdem  ein  richtiger  war,  wurde  durch 

Carl  Neu  mann  bewiesen,  welcher  im  Jahre  1868  die  Untersuchung 

von  neuem  aufgenommen  hatte.  In  der  Zeit,  welcher  diese  Arbeiten 

angehören,  erfreute  sich  die  Weber' sehe  Theorie  in  Deutschland  einer 
allgemeinen  Anerkennung-.  Vereinzelte  Versuche  einer  anderen  Behand- 

lung  konnten  sich  mit  derselben  in  der  Klarheit  der  Entwicklung  und 

der  Weite  des  Gesichtskreises  nicht  messen,  sie  war  die  einzige,  welche 

das  ganze  Gebiet  der  elektrischen  Erscheinungen  durch  einen  einheit- 

lichen Gedanken  in  konsequenter  Weise  beherrschte.  In  England  da- 

seien war  von  William  Thomson  und  Maxwell  im  Anschluss  an 

Faraday'sche  Ideen  eine  ganz  abweichende  Auffassung  der  elektri- 
schen Wirkungen  ausgearbeitet  worden ,  deren  Bedeutung  durch  die 

Fülle  neuer  Beziehungen,  welche  sie  auf  theoretischem  wie  auf  experi- 

mentellem Gebiet  ergab,  eindringlich  bezeugt  wurde.  In  Deutschland 

war  diese  zu  wenig  gekannte  Entwicklung  ohne  Einffuss  geblieben,  bis 

von  Helmholtz  im  Jahre  1  870  in  einer  fundamentalen  Abhandlung-  das 

Ergebniss  der  beiden  gesonderten  Entwicklungen  zusammenfassend  eine 

Brücke  zwischen  der  deutschen  und  der  englischen  Behandlungsweise 

des  Gegenstandes  schlug.  Er  übte  dadurch  einen  mächtigen  Impuls 

aus ,  welcher  die  elektrodynamischen  Untersuchungen  zu  neuem  Leben 

erweckte,  eine  Anregung  ebenso  zu  kritischer  Prüfung-  der  bisherigen 
Theorieen,  wie  zu  dem  Versuche  einer  neuen  Lösung.  Auch  Clausius 

nahm  bald  einen  hervorragenden  Antheil  an  der  Bearbeitung  der  fun- 

damentalen Fragen,  welche  sich  so  auf  dem  Gebiete  der  Elektrodynamik 

erhoben  hatten. 
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Den  Ausgangspunkt  seiner  Ueberlegungen  bildete  ein  Punkt  der 

Weber'schen  Theorie,  welcher  schon  früher  zu  Bedenken  Veranlassung- 

gegeben  hatte.  Weber  nimmt  an,  dass  im  galvanischen  Strom  die 

beiden  Elektricitäten  sich  mit  gleicher  Geschwindigkeit  in  entgegen- 

gesetzter Richtung  bewegen.  Man  hatte  wiederholt  den  Versuch  gemacht, 

an  Stelle  dieser  komplicirten  Vorstellung  die  einfachere  zu  setzen,  dass 

nur  die  eine  der  beiden  Elektricitäten  sich  bewege,  während  die  andere 

in  Ruhe  bleibt.  Allein  nun  ergaben  sich  Folgerungen,  welche  mit  der 

Erfahrung  in  offenbarem  Widerspruch  standen.  Jener  unitarischen  Vor- 

stellung zu  Folge  muss  ein  galvanischer  Strom  ausser  den  bekannten 

elektrodynamischen  Kräften  noch  Wirkungen  ausüben,  welche  den 

Charakter  elektrostatischer  Anziehungen  und  Abstossungen  besitzen  ; 

Wirkungen,  welche  nie  beobachtet  waren.  Clausius  suchte  nun  aus- 

gehend von  einem  sehr  allgemeinen  Ansatz  die  Wechselwirkung  elek- 

trischer Theilchen  so  zu  bestimmen ,  dass  bei  Zugrundelegung  der 

unitarischen  Anschauungsweise  jene  der  Erfahrung  widerstreitenden 

Folgerungen  von  vornherein  ausgeschlossen  sind.  Es  zeigte  sich,  dass 

diess  nur  möglich  ist,  wenn  man  die  weitere  Annahme  zulässt,  dass  die 

Wechselwirkung  zweier  elektrischer  Theilchen  von  ihren  absoluten 

Geschwindigkeiten  im  Raum,  nicht  von  der  relativen  Geschwindigkeit 

in  der  Richtung  der  Verbindungslinie  abhängt.  Die  weiteren  Folge- 

rungen ,  welche  sich  aus  dem  Gesetze  von  Clausius  ergeben ,  insbe- 

sondere die  Elementargesetze  der  elektrodynamischen  Wirkungen  stimmen 

mit  den  Beobachtungen  überein ,  sofern  sich  diese  auf  die  Wirkungen 

geschlossener  Ströme  beziehen.  Trotzdem  wird  man  einige  Bedenken 

gegen  die  Theorie  von  Clausius  nicht  zurückhalten  können.  Die 

Abhängigkeit  der  Kraft  von  den  absoluten  Geschwindigkeiten  ist  mit 

den  bewährten  Principien  der  Mechanik  nur  in  Einklang  zu  bringen 

durch  die  Annahme,  dass  die  Wechselwirkung  der  elektrischen  Theil- 

chen keine  unmittelbare  sei,  sondern  vermittelt  durch  ein  den  Zwischen- 

raum ausfüllendes  Medium;  die  völlige  Unbestimmtheit  dieses  letzteren, 

der  Mangel  jeder  Vorstellung  darüber,  welche  Vorgänge  und  welche 

Eigenschaften   desselben    die  Vermittlung    der  Wirkung  ermöglichen, 

4* 
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"bedingt  eine  Lücke,  welche  das  Ergebniss  der  Untersuchung  als  ein 
nicht  ganz  befriedigendes  erscheinen  lässt.  Wenn  die  Einführung  des 

Zwischenmediums  den  Umstand  rechtfertigt,  dass  nach  dem  Gesetz  von 

Claus  ins  das  Princip  der  Gleichheit  von  Aktion  und  Reaktion  für 

die  Wechselwirkung  zweier  elektrischer  Theilchen  nicht  gilt,  so  bleibt 

die  Frage  offen,  in  wie  fern  das  Princip  der  Erhaltung  der  Energie 

für  die  beiden  Theilchen  allein  gelten  kann  ohne  Berücksichtigung  des 

Zwischenmediums.  Zu  einer  einwurfsfreien  und  einheitlichen  Vorstel- 

lung über  die  Natur  der  elektrischen  Wirkungen  sind  wir  aber  trotz 

der  vielen  Anstrengungen  der  letzten  Jahrzehnte  überhaupt  nicht  ge- 

langt, und  es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  die  Schwierigkeiten  des 

Problemes  erst  durch  neue  Thatsachen  der  Beobachtung  gehoben  werden 

können.  Wenn  aber  eine  glückliche  Entdeckung  den  Schleier  zerreisst, 

dann  wird  die  wahre  Bedeutung  der  verschiedenen  Vorarbeiten ,  die 

Beziehung  der  ihnen  zu  Grunde  liegenden  Gedanken  klar  hervortreten; 

dann  erst  wird  es  möglich  sein,  auch  den  elektrodynamischen  Arbeiten 

von  Clausius  ihre  bleibende  Stelle  in  der  Entwicklung  der  Wissen- 
schaft anzuweisen. 

Wenn  in  dem  ersten  Jahrzehnt  nach  1870  die  Bewegung  auf  dem 

Gebiete  der  Elektricität  wesentlich  theoretischen  Fragen  galt,  so  ist 

das  folgende  ausgezeichnet  durch  den  ungeahnten  Aufschwung  welchen 

die  Anwendung  der  Elektricität  auf  die  Technik  nahm.  Wie  Clausius 

seiner  Zeit  den  grossen  Motor  aller  Industrie,  die  Dampfmaschine,  einer 

sorgfältigen  Untersuchung  unterworfen  hatte,  so  behandelte  er  jetzt  in 

vollständiger  und  genauer  Weise  den  mächtigen  Motor  der  Elektricität, 

die  Dynamomaschine.  Die  anhaltende  Vertiefung  in  die  schwierigsten 

theoretischen  Probleme  hatte  ihm  nich,t  den  offenen  Blick  für  die  Lei- 

stungen der  Praktiker  getrübt ;  auch  hier  suchte  er  in  seinem  Theile 

die  anregenden  und  fruchtbringenden  Beziehungen  zwischen  der  wissen- 

schaftlichen Arbeit  und  dem  thätigen  Leben  zu  befestigen.  Dem  aus 

verwandten  Bestrebungen  hervorgegangenen  Congress  der  Elektriker, 

welcher  im  Jahre  1881  in  Paris  abgehalten  wurde,  wohnte  Clausius 

als  einer  der  Abgesandten  des  Deutschen  Reiches  bei.    Durch  die  Auf- 



gaben  dieses  Congresses  wurden  seine  Untersuchungen  über  die  Bezie- 

hungen zwischen  Elektricität  und  Magnetismus  und  über  die  beide 

Gebiete  umfassenden  absoluten  und  praktischen  Maasssysteme  veranlasst. 

Die  wissenschaftliche  Wirksamkeit  eines  Mannes  wird  getragen 

von  demselben  Grunde,  auf  welchem  die  ganze  Führung  seines  Lebens 

beruht;  sie  ist  ebenso  bedingt  durch  seinen  Charakter,  wie  durch  das 

Maass  seiner  Begabung.  Wir  haben  uns  im  Vorhergehenden  mit  den 

wissenschaftlichen  Leistungen  von  Clausius  bekannt  zu  machen 

gesucht,  soweit  die  Kürze  der  Zeit  diess  ermöglichte.  Es  bleibt  uns 

übrig  zu  erzählen,  wie  er  sich  in  seinem  Berufe,  in  den  vielfältigen 

Beziehungen  des  Lebens  dargestellt  hat.  Leider  ist  es  mir  nicht  ver- 

gönnt gewesen,  Clausius  persönlich  näher  zu  treten  und  so  benutze  ich 

im  Folgenden  dankbar  die  Mittheilungen  seines  Sohnes,  welcher  das 

Wesen  seines  Vaters  mit  den  folgenden  Worten  schildert : 

»Die  Hauptcharaktereigenschaft  meines  Vaters  war  zweifellos  die 

stolze  Wahrhaftigkeit  seines  Wesens.  In  seinem  Handeln  und  Reden 

hat  er  niemals  irgendwie  bedenkliche  Mittel  anzuwenden  vermocht  und 

besonders  in  der  eigenen  Selbstprüfung  gab  er  sich  keinen  Selbsttäu- 

schungen hin.  Daher  er  sich  niemals  zu  scheuen  brauchte,  die  Be- 

weggründe seines  Handelns  aufzudecken,  daher  seine  durch  und  durch 

vornehme  Natur,  daher  ebenso  sehr  seine  seltene  Bescheidenheit,  wie 

die  herzliche  Freude,  welche  er  jedesmal  empfand  und  niemals  auszu- 

drücken zu  stolz  war  bei  einer  Anerkennung  seines  Wirkens,  daher 

seine  Abneigung  gegen  jedes  Halbwissen,  gegen  jede  Oberflächlichkeit, 

in  der  er  etwas  ünwahrhaftes  sah.  Ein  anderer  hervortretender  Charak- 

terzug war  die  eigenthümliche  Art,  wie  er  an  jedem  seiner  Neben- 

menschen fast  nur  die  gute  Seite  sah.  Ihre  Fehler  beachtete  er  kaum 

und  wenn  er  sie  sah,  so  hatte  er  doch  zu  wohlfeilem  Spott  über  sie 

nicht  die  geringste  Anlage.  Der  Gesammteindruck,  den  er  von  einem 

Menschen  gewann,  ergab  sich  ihm  aus  der  mehr  oder  minder  kräftigen 
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Entwicklung  seiner  tüchtigen  Anlagen  und  wurde  wenig  getrübt  durch 

das  Vorhandensein  dieser  oder  jener  Mängel.  Aus  diesem  Zuge  ent- 

sprang das  herzliche,  liebenswürdige  Entgegenkommen  gegen  jeden,  das 

zu  jeder  Zeit  ihm  aus  dem  Herzen  kam.  Nur  wo  er  Unwahrheit  ent- 

deckte erfasste  ihn  eine  tiefe  Abneigung.« 

Auf  der  Wahrhaftigkeit,  Ruhe  und  Besonnenheit  seines  Wesens 

beruht  auch  der  wolilthuende  Eindruck,  welchen  die  ziemlich  zahlreichen 

polemischen  Aufsätze  von  Clausius  stets  hinterlassen.  Seine  Zurück- 

weisung der  parteiischen  und  einseitigen  Darstellung,  welche  Tait  in 

seiner  historischen  Skizze  der  Thermodynamik  gegeben  hatte,  ist  ein 

Muster  einer  gerechten  und  schlagenden  Kritik,  welche  von  jeder  per- 

sönlichen Erregung  und  von  jeder  Voreingenommenheit  frei ,  nur  die 

Herstellung  der  Wahrheit  im  Auge  hat.  Wenn  er  hier  von  sich  selbst 

sagt,  »ich  bin  gewohnt,  mich  immer  offen  auszusprechen  und  denke  nie 

daran,  etwas  was  ich  nicht  wirklich  sagen  will,  doch  andeutungsweise 

durchblicken  zu  lassen«,  so  bestätigt  das  vollkommen  die  Schilderung 

seines  Sohnes. 

An  der  Hand  dieser  letzteren  möge  endlich  auch  noch  das  ergänzt 

werden,  was  wir  früher  über  den  äusseren  Lebensweg  von  Clausius 

mitgetheilt  haben.  In  Zürich,  wo  er  im  Jahre  1857  auch  zum  Pro- 

fessor an  der  Universität  ernannt  worden  war,  gründete  er  im  Jahr  1859 

mit  Adelheid  Rimpau  einen  eigenen  Hausstand.  Die  Erinnerung 

an  die  Zeiten  ungezwungener  Geselligkeit,  welche  ihn  mit  einer  Reihe 

von  ausgezeichneten  Männern  verband,  an  den  zahlreichen  Kreis  dank- 

barer Schüler,  welche  sich  um  ihn  scharten,  hat  er  noch  in  seinen 

späteren  Lebensjahren  gern  zurückgerufen.  Nach  12  jähriger  Thätig- 

keit  in  Zürich  kam  Clausius  im  Jahr  1867  nach  Würzburg,  1869 

nach  Bonn,  welchem  er  trotz  lockender  Anerbietungen  von  Strassburg 

und  Göttingen  treu  geblieben  ist.  Sein  Wirkungskreis  daselbst  wurde 

von  Jahr  zu  Jahr  ein  grösserer  nicht  nur  durch  die  wachsende  Zahl 

der  Zuhörer,  sondern  auch  durch  zahlreiche  Nebenpfiichten ,  denen  er 

sich  nicht  entziehen  zu  dürfen  glaubte.  In  Allem  was  er  in  seinem 

Berufe  that,  wurde  Clausius  von  einem  hohen  Pflichtgefühle  geleitet ; 



—    31  — 

der  Vorbereitung  für  seine  Vorlesungen  widmete  er  stets  geraume  Zeit; 
kaum  ein  Jahr  liess  er  vergehen,  ohne  ihren  Inhalt  von  neuem  durch- 

zuarbeiten und  umzugestalten,  wo  es  der  Fortschritt  der  Wissenschaft 

oder  seine  bessere  Ueberzeugung  verlangte.  Die  zahlreichen  Prüfungen 
an  der  Universität  und  dem  Oberbergamte  hielt  er  nie  ab ,  ohne 

vorher  einen  sorgfältigen  Plan  für  dieselben  entworfen  zu  haben.  Es 

kostete  ihm  jedesmal  einen  schweren  Kampf,  seiner  Gesundheit  zu 

Liebe  eine  seiner  Pflichten  zu  versäumen ;  selbst  seine  letzte  Krankheit, 
welche  seit  Monaten  von  Woche  zu  Woche  seine  Kraft  vermindert 

hatte,  vermochte  ihn  nicht,  seine  Semesterthätigkeit  früher  abzuschliessen; 

noch  in  den  ersten  Tagen  des  August  hat  er,  zuletzt  vom  Bette  aus, 

die  ihm  obliegenden  Prüfungen  abgehalten. 

Wissenschaft  und  Beruf  nahmen  Claus  ins  nie  in  solchem  Maasse 

gefangen,  dass  er  nicht  seiner  Pflichten  als  Staatsbürger  in  vollem 

Maasse  sich  bewusst  geblieben  wäre.  Kein  Freund  politischen  Umtrie- 

bes  hat  er  doch  nie  gezögert,  wenn  er  es  für  seine  Pflicht  hielt,  auch 

in  den  Dingen  des  öfii"entlichen  Lebens  seinen  ganzen  Einfluss  einzusetzen. 
Im  Jahre  1870  liess  er  sich  nicht  abhalten,  auf  den  Kriegsschauplatz 

zu  gehen.  Als  Führer  eines  Nothhelferkorps  der  Bonner  Studirenden 

entfaltete  er  Dank  der  Selbständigkeit  seines  Wesens  und  der  Bestimmt- 

heit seines  Auftretens  eine  segensreiche  Thätigkeit.  Den  grossen  Ent- 

scheidungsschlachten bei  Mars  La  Tour  und  Gravelotte  wohnte  er  per- 

sönlich bei  Verwundete  vom  Schlachtfelde  schafi"end  und  ihre  Leiden 
lindernd.  Leider  brachte  er  selbst  eine  ernstere  Verletzung  des  Knies 

in  die  Heimath  zurück ,  an  deren  Folgen  er  jahrelang  litt.  Erst  als 

der  weit  über  Fünfzigjährige  sich  entschloss  reiten  zu  lernen ,  gewann 

er  die  alte  Frische  wieder;  er  brachte  es  aber  auch  in  dieser  Kunst 

noch  zu  solcher  Fertigkeit,  dass  er  in  seinem  hohen  Alter  mit  Eifer  und 

Vergnügen  an  den  Kitten  der  Bonner  Husarenofficiere  theilnahm. 

Im  Jahre  187  5  traf  Clausius  das  harte  Geschick  seine  geliebte 

Gattin  zu  verlieren.  Sein  tiefes  Gemüth  und  sein  ausgeprägter  Fami- 
liensinn Hessen  ihn  diesen  Schlaff  nur  schwer  verwinden  und  er  hat 

seitdem  fast   nur   seinem  Beruf  und  seiner  Familie  gelebt.     In  der 
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Erinnermig  an  jene  Zeit  schreibt  mir  sein  Solm :  »Für  seine  G  noch 

imerwachsenen  Kinder  sorgte  er  als  ein  so  liebevoller  und  stets  gedul- 

diger Vater,  dass  sie  nie  das  Gefühl  gehabt  haben,  als  könnten  sie  je 

den  Vater  mit  ihren  vielen  kleinen  Anliegen  und  Wünschen  in  der 

Arbeit  stören.  Ihr  Vater,  den  sie  stets  in  seiner  Studirstube  wussten, 

musste  alle  ihre  Leiden  und  Freuden  erfahren  und  er  in  seiner  sinnigen, 

klar  und  liebevoll  beobachtenden  Weise  liess  jedes  Kind  in  seiner  Art 

gewähren,  immer  nur  wenig  eingreifend  und  docli  bis  ins  tiefste  hinein 

jedes  Sinn  und  Charakter  beeinflussend.« 
Im  Jahre  1886  vermählte  sich  Clausius  /um  zweiten  male  mit 

Sophie  Sack;  im  folgenden  Jahre  wurde  ihm  ein  Sohn  geboren,  aber 

dem  neuen  Glück,  welches  von  ihm  tief  empfunden  sein  Leben  ver- 

klärte, war  nur  noch  eine  kurze  Frist  gegeben.  Im  Sommer  1888 

erkrankte  er  an  einer  pernicieusen  Anämie;  am  24.  August  ist  er  sanft 

und  schmerzlos  entschlafen. 

Wenn  eine  späte  Nachwelt  hören  wird  von  der  Geschichte  unserer 

Zeit ,  so  wird  sie  uns  beneiden ,  dass  wir  Zeugen  gewesen  sind  der 

grössten  Thaten,  der  wunderbarsten  Entwicklungen,  welche  das  Deutsche 

Volk  gesehen  hat ;  sie  wird  staunen  über  die  Fortschritte  der  Technik, 

die  Umwälzung  der  Verhältnisse  des  Verkehrs  und  Erwerbes,  sie  wird 

mit  Bewunderung  blicken  auf  die  grossen  Entdeckungen,  deren  sich 

vor  allen  die  Naturwissenschaft  zu  rühmen  hat.  Unter  den  leuchtenden 

Namen,  an  welche  sich  die  Erinnerung  so  glorreicher  Errungenschaften 

knüpft,  wird  dann  auch  der  Name  von  Clausius  nicht  fehlen. 
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Verzeichniss  der  wissenschaftlichen  Veröffentlichungen 
von  Rudolf  Clausius. 

Bei  der  Aufstellung  des  folgenden  Verzeichnisses  habe  ich  eine  von  Herrn  Dr.  Pul  fr  ich  in  Bonn 
mit  grosser  Sorgfalt  ausgearbeitete  Liste  benützt ;  ihm  ebenso  wie  Herrn  Referendar  Julius 
Clausius  sage  ich  für  die  gütige  Unterstützung,  welche  sie  mir  zu  Theil  werden  Hessen,  meinen 

wärmsten  Dank. 

I.    In  Poggendorfs  Annalen  der  Physik  und  Chemie. 

Bd.  72.    Ueber  die  Lichtzerstreuung  in  der  Atmosphäre  und  die  Intensität  des  durch  die  Atmo- 
sphäre reflectirten  Sonnenlichtes.    (1847.)    21  p. 

Bd.  76.    Ueber  die  Veränderungen,  welche  in  den  bisherigen  gebräuchlichen  Formeln  für  das 
Gleichgewicht  und  die  Bewegung  elastischer  fester  Körper  durch  neuere  Beobachtungen 
nothwendig  geworden  sind.    (1849.)    21  p. 

Ueber  die  Natur  derjenigen  Bestandtheile  der  Erdatmosphäre,  durch  welche  die  Licht- 
refiexion  in  derselben  bewirkt  wird.    (1849.)    27  p. 

Ueber  die  blaue  Farbe  des  Himmels  und  die  Morgen-  und  Abendröthe.    (1849.)    7  p. 
Bd.  79.    Ueber  die  bewegende  Kraft  der  Wärme  und  die  Gesetze,  welche  sich  daraus  für  die 

Wärmelehre  selbst  ableiten  lassen.    (1850.)    55  p. 
Bd.  81.    Notiz  über  den  Einfluss  des  Druckes  auf  das  Gefrieren  der  Flüssigkeiten.    (1850.)    5  p. 
Bd.  82.    Ueber  das  Verhalten  des  Dampfes  bei  der  Ausdehnung  unter  verschiedenen  Umständen. 

(1851.)    11  p. 
Ueber  den  theoretischen  Zusammenhang  zweier  empirisch  aufgestellter  Gesetze  über  die 
Spannung  und  die  latente  Wärme  verschiedener  Dämpfe.    (1851.)    6  p. 

Bd.  83.    Erwiderung  auf  die  im  Märzheft  der  Annalen  enthaltenen  Bemerkungen  des  Hrn.  Holtz- 
mann  (über  die  bewegende  Kraft  der  Wärme).    (1851.)    9  p. 

Bd.  84.    Bemerkungen  über  die  Erklärung  der  Morgen-  und  Abendröthe.    (1851.)    4  p. 
Bd.  86.    Ueber  die  Anordnung  der  Electricität  auf  einer  einzelnen  sehr  dünnen  Platte  und  auf 

den  beiden  Belegen  einer  Fr anclin'schen  Tafel.    (1852.)    44  p. 

Ueber  das  mechanische  Aequivalent  einer  electrischen  Entladung  und  die  dabei  statt- 
findende Erwärmung  des  Leitungsdrahtes.    (1852.)    39  p. 

Bd.  87.    Ueber  die  bei  einem  stationären  electrischen  Strome  in  dem  Leiter  gethane  Arbeit  und 
erzeugte  Wärme.    (1852.)    11  p. 

Ueber  die  von  Grove  beobachtete  Abhängigkeit  des  galvanischen  Glühens  von  der  Natur 
des  umgebenden  Gases.    (1852.)    12  p. 

Bd.  88.   Ueber  das  Vorhandensein  von  Dampfbläschen  in  der  Atmosphäre  und  deren  Einfluss  auf 
die  Lichtreflexion  und  die  Farben  derselben.    (1858.)    14  p. 

Bd.  89.   Ueber  einige  Stellen  der  Schrift  von  Helmholtz  über  die  Erhaltung  der  Kraft.  (1853).  16  p. 5 



Bd.  90.     üeber  die  Auwcudung;  der  mechanischen  Wärmetheorio  auf  die  thernioölectrischen  Erschei- 
uuugen.    (1853.)    32  p. 

Bd.  91.     üeber  einige  Stellen  der  Schrift  von  Heimholte  über  die  Erhaltung  der  Kraft,  zweite 
Notiz.    (1854.)    3  p. 

Bd.  93.     Ueber  eine  veränderte  Form  des  zweiten  Hauptsatzes  der  mechanischen  Wärmetheorie. 
(1854.)    26  p. 

Bd.  97.  Ueber  die  Anwendung  der  mechanischen  Wärmethoorie  auf  die  Dampfmaschine.  (1856.)  83  p. 
Bd.  98.     Notiz  über  den  Zusammenhang  zwischen  dem  Satz  von  der  Aequivalenz  der  Wärme  und 

Arbeit  und  dem  Verhalten  der  permanenten  Gase.    (1856.)    7  p. 
Bd.  100.    Ueber  die  Art  der  Bewegung,   welche  wir  Wärme  nennen.    (1857.)    28  p. 
Bd.  101.    Ueber  die  Electricitätsleitung  in  Electrolyten.    (1857.)    23  p. 
Bd.  103.    Erwiderung  auf  einige  Bemerkungen  des  Hrn.  Hittorf;  (über  die  Wanderungen  der 

Jonen.)    (1858.)    4  p. 
Ueber  die  Natur  des  Ozons.    (1858.)    9  p. 

Bd.  104.    Ueber  die  Zunahme  des  electrischen  Leitungswiderstandes  der  einfachen  Metalle  mit  der 
Temperatur.    (1858.)    2  p. 

Bd.  105.   Ueber  die  mittlere  Länge  der  Wege,  welche  bei  der  Molecularbewegung  gasförmiger 
Körper  von  den  einzelnen  Molecülen  zurückgelegt  werden,  nebst  einigen  anderen 
Bemerkungen  über  die  mechanische  Wärmetheorie.    (1858.)    16  p. 

Bd.  115.    Ueber  die  Wärmeleitung  gasförmiger  Körper.    (1862.)    57  p. 
Bd.  116.    Ueber  die  Anwendung  des  Satzes  von  der  Aequivalenz  der  Verwandlungen  auf  die  innere 

Arbeit.    (1862.)    40  p. 
Bd.  120.    Ueber  einen  Grundsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie.    (1863).    27  p. 
Bd.  121.    Ueber  die  Goncentration  von  Wärme-  und  Lichtstrahlen  und  die  Gränzen  ihrer  Wirkiuig. 

(1864.)    44  p. 

Ueber  den  Unterschied  zwischen  activem  und  gewöhnlichem  Sauerstoff'.    (1864.)    19  p. 
Bd.  124.   Ueber  die  Berechnung  der  Dichtigkeit  des  gesättigten  Wasserdampfes.    (1865.)   3  p. 
Bd.  125.   Ueber  verschiedene  für  die  Anwendung  bequeme  Formen  der  Hauptgleichungen  der 

mechanischen  Wärmetheorie.    (1865.)   49  p. 
Bd.  127.    Ueber  die  Bestimmung  der  Disgregation  eines  Körpers  und  die  wahre  Wärmecapacität. 

(1866.)    8  p. 
Bd.  129.  Ueber  die  relativen  Intensitäten  des  directen  und  zerstreuten  Sonnenlichtes.  (1866.)  7  p. 
Bd.  135.    Ueber  die  von  Gauss  angeregte  neue  Auffassung  der  electrischen  Erscheinungen. 

(1868.)    16  p. 
Bd.  136.   Zur  Geschichte  des  Ozons.    (1869.)    4  p. 
Bd.  139.   Bemerkungen  zu  zwei  Aufsätzen  von  W.  v.  Bezold  und  E.  Edlund  über  electrische 

Erscheinungen.    (1870.)    6  p. 
Bd.  141.    üeber  einen  auf  die  Wärme  anwendbaren  mechanischen  Satz.    (1870.)    8  p. 
Bd.  142.   üeber  die  Zurückführung  des  zweiten  Hauptsatzes  der  mechanischen  Wärmetheorie  auf 

allgemeine  mechanische  Principien.    (1870.)    29  p. 
Bd.  144.   Bemerkungen  zu  den  Prioritätsreklamationen  des  Herrn  Boltzmann.    (1871.)   9  p. 
Bd.  145.    Zur  Geschichte  der  mechanischen  Wärmetheorie.    (1872.)    16  p. 
Bd.  146.   üeber  die  von  Tait  erhobenen  Einwände  gegen  meine  Behandlung  der  mechanischen 

Wärmetheorie.    (1872.)    6  p. 
Ueber  den  Zusammenhang  des  zweiten  Hauptsatzes  der  mechanischen  Wärmetheorie  mit 

dem  Hamilton' sehen  Princip.    (1872.)    12  p. 
Bd.  150.    üeber    einen    neuen    mechanischen   Satz    in   Bezug    auf    stationäre  Bewegungen. 

(1873.)   25  p. 
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Bd.  150.    Bemerkungen  zu  einer  Aeusserung  des  Herrn  Avenarius  in  Bezug  auf  thermoelec- 
trische  Ströme.    (1873.)    2  p. 

Jubelband.    Ueber  verschiedene  Formen  des  Virials.    (1874.)    13  p. 
Ergänzungsband  VII.    Ueber  den  Satz  vom  mittleren  Ergal  und  seine  Anwendung  auf  die  Mole- 

cularbewegungen  der  Gase.    (1874.)    65  p. 
Bd.  152.    Bemerkung  zu  den  meteorologischen  Notizen  des  Herrn  Budde.    (1875.)    2  p. 
Bd.  156.    Ueber  ein  neues  Grundgesetz  der  Electrodynamik.    (1875.)    3  p. 
Bd.  157.  Ueber  das  Verhalten  des  electrodynamischen  Grundgesetzes  zum  Princip  von  der  Erhal- 

tung der  Energie  und  über  eine  noch  weitere  Vereinfachung  des  ersteren.  (1876.)  5  p. 
Bd.  159.  Bemerkungen  zu  dem  Aufsatze  des  Hrn.  von  Dettingen  über  Temperatur  und  Adiabate. 

(1876.)    2  p. 

Bd.  160.   Bemerkungen  zu  einem  Aufsatz  von  F.  Kohl  rausch  über  Thermoelectricität.  (1877.)  5  p. 

II.    In  Wiedemanns  Annalen  der  Physik  und  Chemie. 

Bd.  1.     Ueber  die  Behandlung  der  zwischen  linearen  Strömen  und  Leitern  stattfindenden  ponde- 
romotorischen  und  electromotorischen  Kräfte  nach  dem  electrodynamischen  Grundgesetz. 
(1877.)    p.  26. 

Nachträgliche  Bemerkung.    (1877.)    1  p. 
Ueber  einen  allgemeinen  Satz  in  Bezug  auf  electrische  Influenz.    (1877.)   6  p. 

Bd.  2.     Erwiderung  auf  die  von  Zöllner  gegen  meine  electrodynamischen  Betrachtungen  erhobenen 
Einwände.    (1877.)    13  p. 

Ueber  eine  von  Hrn.  Tait  in  der  mechanischen  W^ärmetheorie  angewandte  Schlussweise. 
(1877.)    3  p. 

Bd.  4.     Ueber  einige  neue  von  Hrn.  Zöllner  gegen  meine  electrodynamischen  Betrachtungen 
erhobenen  Einwände.    (1878.)    9  p. 

Ueber  die  Beziehung  der  durch  Diffusion  geleisteten  Arbeit  zum  zweiten  Hauptsatz  der 
mechanischen  Wärmetheorie.    (1878.)    2  p. 

Bd.  8.     Ueber  das  Bekanntwerden  der  Schriften  Robert  Mayers.    (1879.)    p.  I— XII. 
Bd.  9.     Ueber  das  Verhalten  der  Kohlensäure  in  Bezug  auf  Druck,  Volumen  und  Temperatur. 

(1880.)    21  p. 
Bd.  10.   Ueber  einige  neue  Untersuchungen  über  die  mittlere  Weglänge  der  Gasmolecüle.  (1880.)  11  p. 

Ueber  die  Vergleichung  der  electrodynamischen  Grundgesetze  mit  der  Erfahrung.  (1880.)  11p. 
Bd.  11.    Ueber  die  Anwendung  des  electrodynamischen  Potentials  zur  Bestimmung  der  ponderomo- 

torischen  und  electromotorischen  Kräfte.    (1880.)    30  p. 
Bd.  12.   Ueber  einige  Bemerkungen  des  Hrn.  Carl  Neu  mann  in  Bezug  auf  Elektrodynamik. 

(1881.)    5  p. 
Bd.  14.   Ueber  die  theoretische  Bestimmung  des  Dampfdruckes  und  der  Volumina  des  Dampfes 

und  der  Flüssigkeit.    (1881.)    26  p. 
Bd.  16.   Ueber  die  verschiedenen  Maassysteme  zur  Messung  electrischer  und  magnetischer  Grössen. 

(1882.)    23  p. 
Bd.  17.   Ueber  den  Zusammenhang  zwischen  den  Einheiten  des  Magnetismus  imd  der  Electricität. 

(1882.)    7  p. 
Bd.  20.    Zur  Theorie  der  dynamoelectrischen  Maschine.    (1883.)    38  p. 
Bd.  21.   Zur  Theorie  der  Kraftübertragung  durch  dynamoelectrische  Maschinen.    (1882.)    13  p. 

Bd.  31.   Erwiderung  auf  eine  Bemerkung  des  Hrn.  Lorberg  in  Bezug  auf  dynamoi-lectrische 
Maschinen.    (1887.)    4  p. 

5* 
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III.    Zeitschrift  für  Mathematik  und  Physik. 

Bd.  9.     Ueber  den  Einflnss  der  Sclnvere  auf  die  Bewegungen  der  Gasmolocüle.    (1864.)    1  p. 
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Vorrede. 

Die  Vorrede  des  35.  Bandes  gab  die  Uebersicht  über  das 

J.  1888.  Im  Anschluss  an  sie  ist  es  die  Aufgabe  des  vorlie- 

genden Bandes  36,  die  Uebersicht  über  das,  was  die  Gesellschaft 

der  Wissenschaften  in  den  Jahren  1889  und  1890  geleistet  und 

erfahren  hat,  zu  geben. 

In  den  9  Sitzungen  wurden  folgende  Mittheilungen  gemacht: 

Am  5.  Jan.       De  Lagarde    kündigt    einen   Aufsatz    des   Herrn  Prof. 

A.  Erman  in  Berlin,  Korrespondenten  der  Gesellschaft, 

an :  Ueber  die  Sprache  des  Papyrus  Westcar.  (Erscheint 

im  36.  Bande.) 

Klein  legt  von  Dr.  David  Hilbert  in  Königsberg  in 

Pr.,  Zur  Theorie  der  algebraischen  Gebilde.  II.  vor. 

Schwarz  legt  von  Herrn  Dr.  Holder  zwei  Aufsätze  vor: 

a.  Bemerkung  zur  Quaternionentheorie.    b.  Ueber  einen 
Mittelwerthsatz. 

Sauppe  legt  einen  Aufsatz  von  Ignazio  Guidiin  Rom, 

Korrespondenten  der  Gesellschaft,  vor:  Traduzione  dal 

Copto. 

Am  2.  Febr.     De  Lagarde  meldet  Anlagen  zu  seiner  Abhandlung  vom 
3.  November  v.  J.  an. 

Ehlers  legt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Dr.  Hamann  vor: 

Vorläufige  Mittheilungen  zur  Morphologie  und  Ontogenie 

der  Echinorhynchen. 
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Schwarz  legt  vor :  1 .  von  Herrn  Prof.  Brill  in  Tübingen, 

Korrespondenten  d.  G. ,  Ueber  die  Discriminante  von 

Resultanten.  2.  von  Herrn  Study  in  Marburg,  Ueber 

Systeme  von  komplexen  Zahlen. 

Voi^t  legt  eine  Mittheilung  von  Herrn  l'rof.  Weber  in 
Marburg,  Korrespondenten  d.  G.,  vor,  Ueber  stationäre 

Strömung  der  Elektricität  in  Platten. 

Meyer,  Ueber  E-ingschliessung  unter  Absperrung  einer 

Nitrogruppe  aus  dem  Benzolkern. 

Am  2.  März.    Meyer  legt  eine  Mittheilung  von  Dr.  Auw^ers  und  sich 

vor:  Ueber  zw^ei  isomere  Benzilmaxime. 

Merkel  legt  eine  Mittheilung  von  Herrn  Prof.  Dr.  Marm^ 

vor :  Ueber  Alkaloide  der  Betelnuss. 

Siecke  kündigt  eine  Mittheilung  Ueber  die  Spektren  ei- 

niger Elemente  an. 

inem  legt  1.  die  Mittheilung  des  Herrn  Professor 

Schröter  in  Breslau,  Korrespondenten  d.  G. ,  vor: 

Ueber  die  Bildungsw^eise  und  geometrische  Konstruktion 

der  Konfigurationen  10  y.  2.  einen  Aufsatz  von  Herrn 

Professor  G.  E.  Müller  hier:  die  Theorie  der  Muskel- 

kontraktion. 3.  eine  eigene  Arbeit:  Zur  Theorie  der 

Abelschen  Funktionen. 

Meyer ̂   von  Herrn  Auwers  und  ihm  selbst:  Ueber  das 
dritte  Benzildioxim. 

Am  4.  Mai.  De  Lagarde  theilt  Kleinigkeiten  mit:  a.  se  non  e  vero, 

e  ben  trovato.  b.  Giordano  Brunos  Wispurc.  c.  die 

Heimat  der  zahmen  Kastanie  und  des  Oelbaums.  d.  Jo- 

sephs ägyptischer  Titel,  e.  Sura.  Ferner  übergiebt  er 

eine  Abhandlung  des  Herrn  Professor  Hoff  mann  in 

Kiel,  Korrespondenten  d.  G. ,  Ueber  einige  phönikische 

Inschriften.  (Erscheint  im  36.  Bande.) 

Riecke  legt  eine  Mittheilung  von  Herrn  W.  Hallwaclis 

in  Darmstadt  vor :  Ueber  den  Zusammenhang  des  Elektri- 
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citätsverlustes  durch  Beleuchtung  mit  der  Lichtabsorption. 

Klein  legt  eine  Mittheilung  von  Herrn  Dr.  Schön fliess 

vor:  Ueber  regelmässige  Konfigurationen  %  auf  der  all- 

gemeinen Curve  dritter  Ordnung. 

Am  1.  Juni.     De  Lagai-de,  Maria  Magdalena. 

Kielhorn  trägt  eine  Mittheilung  vor  Ueber  das  Verhält- 

niss  der  indischen  Aeren  unter  einander. 

Klein  legt  vor  1.  eine  eigene  Arbeit  zur  Theorie  der 

Abelschen  Funktionen.  II.  2.  im  Anschluss  daran  die 

Arbeit  von  Herrn  Dr.  Wiltheiss  in  Halle:  Die  par- 

tiellen Differentialgleichungen  der  Abelschen  Thetafunk- 

tionen  dreier  Argumente.  3.  von  Herrn  Dr.  Maschke 

in  Berlin  :  Ueber  eine  merkwürdige  Konfiguration  gerader 
Linien  im  E-aume. 

Berthold  legt  eine  Mittheilung  vor  von  Herrn  Prof. 

Vöchting  in  Tübingen,  Korrespondenten  d.  G.,  Ueber 

Transplantation  im  Pflanzenkörper. 

Am  6.  Juli.  Riecke  legt  eine  Arbeit  von  Herrn  E.  Cohn  vor:  Die 

Absorption  elektrischer  Schwingungen  in  Elektrolyten. 

Klein  legt  vor  1.  von  Herrn  E.  Pascal  Zur  Theorie 

der  ungeraden  Abelschen  Sigmafunktionen  dreier  Argu- 

mente. 2.  von  Herrn  Dr.  David  Hilbert  in  Königs- 

berg: Zur  Theorie  der  algebraischen  Gebilde.  III. 

Am  3.  Aug.     Merkel  legt  eine  Arbeit  von  Herrn  Maas  vor:  Ueber  die 

beim  Menschen  vorkommenden  körnigen  Pigmente. 

Voigt  legt  vor:  G.  Baumgarten  und  W.  Voigt  Be- 

stimmung   der   Elektricitätskonstanten    einiger  dichter 
Mineralien. 

Klein  legt  von  Herrn  Wilhelm  Wirtin g er  vor :  Ueber 

das  Analogon  der  Kummer'schen  Fläche  für  p  =  3. 
Am  3.  Nov.      Liebisch  kündigt  eine  kurze  Note  an:  Ueber  die  Thermo- 

elektricität  der  Krystalle. 

Kielkorn  legt  Tafeln  für  die  Berechnung  der  Jupiterjahrc 
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in  indischen  Inschriften  vor.  (Wird  im  36.  Bd.  der  Ab- 

handlungen gedruckt.) 

Eine  vorläufige  Mittheilung  von   Herrn   Dr.  Schumann 

über  Kontrasterscheinungen   in  Folge   von  Einstellung 

wird  als  Arbeit  aus  dem  Philosophischen  Seminar  vorge- 

legt und  aufgenommen. 

Diese  Mittheilungen  sind,  wenn  nichts  besonders  bemerkt 

ist,  in  den  bisher  erschienenen  20  JSTnmmern  der  Nachrichten 

gedruckt,  die  5i2  Seiten  enthalten.    Von  den  Abhandlungen  ist 

der  35.  Band  erschienen. 

Von  andern  auf  die  Verwaltung  bezüglichen  Gegenständen, 

über  die  in  unseren  Sitzungen  verhandelt  wurde,  möge  Folgendes 

erwähnt  werden. 

Die  Gesellschaft  beschloss  Herrn  Haussen  zu  seinem  80. 

Geburtstag,  dem  31.  Mai,  ihre  herzlichen  Glückwünsche  auszuspre- 

chen, was  durch  den  Direktor  und  Sekretär  ausgeführt  wurde. 

Dem  beständigen  Sekretär  hatte  die  Gesellschaft  am  9.  De- 

cember  die  Güte  zu  seinem  80.  Geburtstage  durch  die  Herren 

Senioren  Ehlers  und  Wüsten feld  ihre  Glückwünsche  aus- 

zusprechen. 

Mit  der  Biological  Society  in  Liverpool  und  dem  Research 

Laboratory  of  the  Royal  College  of  Physicians  in  Edinburgh  wurde 

auf  den  Wunsch  dieser  Gesellschaften  ein  Austausch  der  erschei- 

nenden Druckschriften  (unsererseits  Nachrichten)  beschlossen. 

Den  Olbersschen  Erben  in  Bremen,  welche  eine  Sammlung 

der  Werke  des  grossen  Astronomen  veranstalten,  wird  auf  ihren 

Wunsch  der  Briefwechsel  von  Olbers  und  Gauss,  der  sich  in  der 

Gaussbibliothek  befindet,  zur  Benutzung  mitgetheilt.  Herr  Kol- 

lege Schering  übernimmt  das  Nöthige  zu  besorgen. 
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Ferner  wurde  über  Umfang  und  Inlialt  der  Nachrichten  an 

das  Königl.  Kuratoriuni  der  Universität  nach  Aufforderung  des- 

selben ausführlich  berichtet. 

In  der  Sitzung  am  16.  November  wurden  die  neuen  Wahlen 

vorgenommen. 

Für  die  Preisbewerbung  im  J.  1889  hatte  die  Gesellschaft  im 

J.  1886  als  Aufgabe  gestellt  eine  Uebersicht  über  die  arabische 

Literatur  von  ihren  Anfängen  bis  zu  der  Zeit,  in  der  die  Türken 

Aegypten  eroberten,  zu  geben.  Obgleich  sie  noch  im  J.  1889  Mit- 

theilung über  eine  wesentliche  Erleichterung  der  Aufgabe  machen 

konnte  (Nachrichten  S.  23  f.),  ist  doch  eine  Bewerbung  nicht  erfolgt. 

Für  1890  lautet  die  Aufgabe  der  Physikalischen  Klasse: 

Es  ist  allgemein  beJcaimf  und  anerkannt ,  dass  dichte  oder  krpstuUinische 

Kalke,  zumal  des  Mittel-Devon,  allerlei  TJmivandhingen  erlitten  haben,  sei  es 
durch  Veränderung  ihrer  Structur ,  sei  es  durch  Stoffaustausch  u.  s.  w.  Die 

mechanischen  und  chemischen  Vorgänge,  welche  hierbei  mitivirhen,  sind  jedoch 
durchaus  nicht  genügend  bekannt.  Es  ivird  daher  geivünscht ,  dass  diese  Um- 

wandlungen mit  Hidfe  chemischer  und  mikroskopischer  Untersuchungen  verfolgt 
und  erklärt  werden  möchten. 

Die  Aufgabe  für  1891  lautet  nach  dem  Vorschlag  der  Ma- 

thematischen Klasse: 

Die  Aufgabe  der  conformen  Abbildung  eines  ebenen  Bereiches  auf  ein  Stück 
einer  krummen  Fläche,  deren  Krümmungsmass  überall  den  constanten  Werth  k 

besitzt ,  hängt  zusammen  mit  der  Aufgabe,  die  partielle  Differentialgleichung 
d'^u      d'u  „ 

Au  =  -r-—  +         =  —2k-e 

vorgeschriebenen  Grenz-  und  Unsfetigkeitsbedingungen  gemäss  zu  integriren. 
Für  diese  Aufgabe  kommen  zunächst  die  von  Riemann  in  seiner  Theorie  der 

Abelschen  Functionen  angegebenen  Grenz-  und  Unstetigkeitsbedmgungen  in  Betracht. 

Die  Königliche  Gesellschaft  wünscht  die  Frage,  ob  es  möglich  ist,  die  ange- 

gebene partielle  Differentialgleichung  für  einen  gegebenen  Bereich  unter  vorge- 
schriebenen Grenz-  und  Unstetigkeitsbedingungen  der  angegebenen  Art  zu  inte- 

griren, vorausgesetzt,  dass  der  Konstanten  k  negative  Werthe  beigelegt  wer- 
den ,  vollständig  beantwortet  zu  sehen. 

b 
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IitshcsoutJcre  wünscJit  die  Köiiujlirhc  GcselUrhaft  dm  Fall  der  angeführten 

Aufgabe  behandelt  zu  sehen,  in  irelchem  der  betraclitete  ebene  Bereich  eine  //tv 

Sehl  ossene  mehrfach  Busantmenhängende  L'ieni«  mische  Fläche,  ist,  tvährend 
die  Function  u  heiiic  anderen  als  logarithnrische  Unstetigl-eiteii  anneJmien  soll. 

Die  Aufgabe  der  Historisch-Philologischen  Klasse 

für  1892  wird  in  nächster  Zeit  bekannt  f>eniaclit  werden. 

Die  von  der  Wedekindschen  Preisstiftiing  füi-  deutsche  Ge- 

schichte zur  Lösung  in  dem  am  14.  März  1886  begonnenen 

fünften  Verwaltungszeitraum  gestellten  Aufgaben  sind  in  den 

Nachrichten  1887  S  69  f.  bekannt  gemacht,  dann  1888  S.  134  ff. 

und  1889  S.  403  ff.  wiederholt  worden.  Ausserordentlicher  Weise 

ist  aus  den  mit  Beginn  des  Verwaltungszeitraums  zu  freier  Ver- 

fügung gekommenen  Geldern  1)  an  Herrn  Dr.  Löwenfeld  in 

Berlin  für  seine  Bemühungen  um  die  neue  Ausgat)e  der  J  affe- 

schen Regesta  pontiticum  romanorum  ein  Ehrenpreis  von  900  Mk. 

gegeben  und  sind  2)  Herrn  Professor  Kluckhohn  für  eine 

Aufsuchung  und  Sammlung  von  Akten  zu  einer  Geschichte  des 

Bauernkrieges  in  Thüringen,  Sachsen  und  Hessen  3000  Mk.  be- 

willigt worden.  Auch  sind  die  Arbeiten  zur  endlichen  Heraus- 

gabe der  Chronik  Hermann  K  o  r  n  e  r  s  glücklich  in  Gang  gebracht. 

Die  zur  Bewerbung  um  einen  der  Preise  bestimmten  Ar- 

beiten müssen,  mit  einem  Spruch  versehn,  vor  Ablauf  des  Sep- 

tembers des  bestimmten  Jahres  an  die  Königl.  Gesellschaft  der 

Wissenschaften  portofrei  eingesandt  werden  und  von  einem  ver- 

siegelten Zettel  begleitet  sein,  welcher  aussen  den  Spruch  trägt, 

der  die  Arbeit  bezeichnet,  und  innen  Namen  und  Wohnort  des 

Verfassers  angiebt. 

Das  Direktorium  der  Gesellschaft  ist  mit  dem  1.  Oktober 

von  Herrn  Wüstenfeld  an  Herrn  Ehlers  übergegangen. 
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Die  Gesellschaft  hat  im  Laufe  des  J.  1889  durch  den  Tod 

verloren 

I.    die  Ehrenmitglieder 

Michele  Amari  in  Rom,  am  18.  Juli, 

und  Freiherrn  F.  H.  A.  von  Wangenheim-Waake,  am  29. 

Oktober ; 

II.    die  Auswärtigen  Mitglieder 

1.    der  Physikalischen  Klasse 

Ernst  Heinrich  Karl  von  Dechen  in  Bonn,  am  16.  Februar, 

Michel  Eugene  Chevreul  in  Paris,  am  9.  April, 

F.  C.  Donders  in  Utrecht,  am  24.  April, 

Anton  (jcuther  in  Jena,  am  25.  August; 

2.    der  Historisch- philologischen  Klasse 

William  Wright  in  Cambridge,  am  22.  Mai, 

Julius  Weizsäcker  in  Berlin,  am  3.  September; 

III.   die  Korrespondenten  der  Historisch-philologi- 
schen Klasse 

Karl  Bötticher  in  Berlin,  am  21.  Juni, 

Wilhelm  N  a  s  s  a  u  -  Lee 8  in  London,  am  9.  März, 

Jean  de  Witte  in  Paris,  am  30.  Juli. 

Ausserdem  schied  aus  der  Zahl  der  Ordentlichen  Mit- 

glieder der  Physikalischen  Klasse 

Yi et or  Meyer,  da  er  mit  dem  Herbst  an  die  Universität  Hei- 

delberg übergieng; 

,  und  aus  der  Zahl  der  Assessoren  der  Hist.-phil.  Klasse 

August  Fick,  der  zu  Ostern  einem  Rufe  an  die  Universität 

Breslau  folgte. 
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Neu  gewühlt  endlich  wurden  am  16.  November: 

1.    Nach  dem  Antrage  der  Physikalischen  Klasse 

1.  zum  Ordentlichen  Mitglied 

Hei  r  Albert  Peter,  ordentlicher  Pi-ofessor  der  Botanik ; 
2.  zu  A  uswärtigen  Mitgliedern 

Geh.  Hofrath  E.  Leucknrt,  Prof.  in  Leipzig, 

Geh.  Rath  Ernst  von  Bi  iicke,  Prof.  in.  Wien, 

Geh.  Oberbergrath  Ernst  H,  Beyrich,  Prof.  in  Berlin, 

Geh.  Reg.  Rath  Victor  Meyer,  Prof.  in  Heidelberg; 

3.  zu  Korrespondenten 

Karl  Kupffer,  Professor  in  München, 

Justus  Rath,  Professor  in  Berlin, 

Archibald  Geikie  in  London, 

Otto  Bütschli,  Prof.  in  Heidelberg, 

E.  W.  Benecke,  Professor  in  Strassburg  i/E. ; 

n.  nach  dem  Antrag  der  Mathematischen  Klasse  zum 

Korrespondenten 

Professor  Gibbs  am  Yale  College  in  New-Haven; 

HL  nach   dem   Antrag   der  Historisch  -  philologischen 

Klasse 

1.  zu  Auswärtigen  Mitgliedern 

Gaston  Paris,  Membre  de  Tlnstitut,  zu  Paris, 

Julius  Ficker,  Professor  zu  Innsbruck; 

2.  zu  Korrespondenten 

Arthur  Breusing,  Direktor  der  Seemanns  -  Schule  in 

Bremen, 

Konstantin  Hoehlbaum,  Stadtarchivar  in  Köln, 

Karl  Koppmann,  Stadtarchivar  in  Rostock, 

und  R.  Pischel,  Professor  in  Halle  a/S. 
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In  der  letzten  Sitzung  des  J.  1889  (16.  November)  hatte 
Ehlers  a.  eine  Abhandlung  von  sich  „Zur  Kenntniss  der  Pedi- 

cellineen"  vorgelegt  (gedruckt  in  den  Abhandlungen  Bd.  36) ;  und 
b.  eine  Arbeit  des  Privatdocenten  Dr.  Henking:  „über  die  Be- 

fruchtung des  Eies  von  Agelastica  alni.  Eine  vorläufige  Mitthei- 

lung." —  V.  Ronen  eine  kurze  Mittheilung  gemacht;  —  Voigt 
eine  Abhandlung  von  sich:  „über  die  innere  Reibung  fester  Kör- 

per, zumal  der  Krystalle,  I."  vorgelegt  (gedruckt  in  den  Abhand- 

lungen Bd.  36);  —  Schwarz:  „Mittheilungen  über  die  Ergebnisse 

einiger  neuerer  Untersuchungen  über  Minimalflächen"  gemacht* 

Klein  endlich  a.  eine  Abhandlung  von  Herrn  Ernst  Pascal 

in  Neapel :  „Zur  Theorie  der  geraden  Sigmafunctionen  dreier  Ar- 

gumente" und  b.  des  Privatdocenten  Dr.  Burkhardt  „über  eine 

hyperelliptische  Multiplicatorgleichung"  vorgelegt. 

Hieran  schliesst  sich  eine  kurze  Uebersicht  über  die  Mit- 

theilungen, die  in  den  10  Sitzungen  des  Jahres  1890  gemacht 

worden  sind. 

Am  11.  Jan.     de  Lagarde  gab  Nachträge  zu  früheren  Mittheilungen. 

Blecke  legte  eine  Arbeit  des  Herrn  Galizine  in  Strass- 

burg  i/E.  •  »über  das  Daltonsche  Gesetz«, 
Bechtel,  »kleine  Aufsätze«  vor,  III.  Reihe. 

Am  1.  Febr.  Riecke  theilt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Dr.  N  ernst  mit: 

»Ueber  ein  neues  Princip  der  Molekulargewichtsbe- 

stimmun^«. 

Wieseler  kündigt  einen  kurzen  Aufsatz  an :  »Verbesse- 

rungsvorschläge zu  Euripides«. 

Saitppe  legt  von  Herrn  Professor  Leo  Meyer  in  Dorpat, 

Korrespondenten  der  Gesellschaft,  eine  »Etymologische 

Mittheilung  Srifiax-{^^iifA,a)  Zeichen«  vor. 
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Am  19.  März.  Klein  legt  einen  Aulsatz  vor:  »Zur  Theorie  der  liame- 
schen  Funktionen«. 

Wllstenfeld  eine  Abhandlung:  »Der  Imäm  el  Schaft' f, 
seine  Scluiler  und  Anhänger  bis  zum  Jahre  300  d.  H.«, 

die  im  Bd.  36  der  Abhandlungen  erscheint. 

de  Lagarde  theilt  1 .  »Das  älteste  Glied  der  masoretischen 

Traditionskette«  und  2.  »Psalm  114  im  Sidnä  rabbä«  mit. 

Voigt  legt  von  Hertz,  Korrespondenten  der  G.,  eine 

Arbeit  vor  :  »Ueber  die  Grundgleichungen  der  Elektrody- 

namik für  ruhende  Körper«. 

Am  3.  Mai.     Ehlers  legt  eine  vorläufige  Mittheilung  von  Herrn  Dr. 

Clemens  Hartlaub  vor:   »Beitrag  zur  Kenntniss  der 

Comatuliden-Fauna  des  indischen  Archipels«. 

Wieseler  theilt  »scenische  Untersuchungen«  mit. 

de  Lagarde  legt  »Exodus  1 ,  11«  vor. 

Rieche  eine  Arbeit  »Ueber  die  Pyroelektricität  des  Tur- 
malins«. 

Voigt  eine  Abhandlung  »Ueber  den  Zusammenklang 
zweier  einfacher  Töne«. 

Am  7.  Juni.  JRiecke  giebt  »Beiträge  zu  der  von  Gibbs  entworfenen 

Theorie  der  Zustandsänderungen  eines  aus  einer  Mehr- 

heit von  Phasen  bestehenden  Systems. 

Klein  legt  a.  eine  Arbeit  von  Franc.  Brioschi  in  Mai- 

land, auswärtigem  Mitglied  der  Gesellschaft,  vor:  »Ueber 

die  Reihenentwickelung  der  Sigmafunctionen  zweier 

Veränderlichen«  und  b.  von  Dr.  Schön fliess,  Privat- 

docenten  in  Göttingen ,  eine  Arbeit :  »Ueber  das  gegen- 

seitige Verhältniss  der  Theorieen  über  die  Structur  der 

Krystalle«. 

de  Lagarde  legt  »Septuagintastudien  I»  für  die  Abhand- 

lungen (Bd.  37)  vor. 

Kielhorn  einen  Aufsatz  über  »die  Mandasor-Inschrift  vom 

Malava  Jahre  (529)  =  47  2  n.  Chr.« 
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Am  5.  Juli.      Merkel  spricht  »Ueber  argentinische  Gräberschädel«. 

Liebisch  legt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Dr.  Pockels 

vor :  »Ueber  die  Interferenzerscheinungen  ,  welche  Zwil- 

lingsplatten optisch  einaxiger  Kristalle  im  convergenten 

homogenen  polarisirten  Lichte  zeigen«. 

Schwarz  legt  vor:  a.  einen  Aufsatz  von  Prof.  Julius 

Weingarten  in  Charlottenburg,  Korresp.  der  Gesellschaft, 

»Ueber  particuläre  Integrale  der  Differentialgleichung 

ö'  V   d'  r   d'v  _ 

und  eine  mit  der  Theorie  der  Minimalflächen  zusammen- 

hängende Gattung  von  Flüssigkeitsbewegungen«  und  b. 

einen  Aufsatz  von  O.  Venske:  »Ueber  eine  Abkürzung 

des  ersten  Hermiteschen  Beweises  der  Transcendenz  der 

Zahl  e«. 

Fo^^^  legt  vor:  Bestimmung  der  Elasticitätsconstanten  des 

brasilianischen  Turmalins«. 

Wieseler :  »Weibliche  Satyrn  und  Pane  in  der  Kunst  der 

Griechen  und  Römer«. 

de  Lagarde  kündigt  für  den  36.  Bd.  der  Abhandlungen 

an:  »Nachträge  und  Regesten  zu  der  im  Band  35  er- 

schienenen Uebersicht  über  die  Bildung  der  Nomina  im 

Aramaeischen,  Arabischen  und  Hebräischen«. 

Wagner  legt  einen  Aufsatz  vor;  »Ueber  ein  spät  mittel- 

alterliches Verzeichniss  geographischer  Coordinatenwerte«. 

Am  2.  Aug.  Riecke  legt  von  sich  vor:  »a.  Ueber  stufenweise  Disso- 

ciation  und  über  die  Dampfdichte  des  Schwefels.«  b.  »Ueber 

specielle  Fälle  von  Gleichgewichtserscheinungen  eines 

aus  mehreren  Phasen  zusammengesetzten  Systemes«,  und 

c)  von  Herrn  Privatdocenten  Dr.  N  ernst:  »Ueber  die 

Theilung  eines  Stofi'es  zwischen  zwei  Lösungsmitteln«. 
Voigt  legt  a.  »eine  kurze  Notiz  zur  Theorie  der  Schwin- 

gungen gestrichener  Saiten«.     b.  eine  Abhandlung  vor: 
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»Allgemeine  Theorie  der  piezo-  und  pyroelektrisolicn  Er- 

scheinungen an  Krystallen«  (erscheint  im  3ü.  Band  der 

Abhandlungen.) 

Schwarz  theilt  mit:  a.  »Bestimmung  derjenigen  Minimal- 

flachen,  welche  eine  Schaar  reeller  Curven  zweiten  Cira- 

■  des  enthalten«,  b.  »Ueber  den  Kreisbogen  als  Ltisting 

einer  von  Delaunay  gestellten  Aufgabe  der  Variations- 

rechnung«. 

Klein  legt  vor:  a.  von  Herrn  Dr.  Franz  Meyer,  Prof. 

in  Clausthal  :  »Ueber  Discriminanten  und  Resultanten  von 

Singularitätengleichungen,  11«.   b.  von  Herrn  13r.  Burck- 
hardt,  Privatdocenten :   »Zur  Theorie   der  Jacobischen 

Gleichungen  40.  Giades«.    c)  von  sich:  »Ueber  die  Null- 

stellen der  hypergeometrischen  Reihe«. 

Am  8.  Xov.     Riecke  legt  von  sich  vor  a)  »das  thermische  Potential  für 

verdünnte  Lösungen«,  b.  »über  elektrische  Ladung  durch 

gleitende  Reibung»,  und  c.  von  den  Herrn  Privatdocenten 

P.  Drude  und  W.  N  ernst:  »Ueber  das  Verhalten  des 

Wismuth  im  Magnetfelde  in  seiner  Abhängigkeit  von 

der  Temperatur  und  der  molekularen  Beschaffenheit«. 

Voigt  legt  vor:  a.  von  Herrn  Privatdocenten  P.  Dru d e : 

»Ueber  die  Grösse  der  Wirkungssphäre  der  Molekularkräfte 

und  die  Konstitutionskonstanten  der  Platauxschen  Glyce- 

rin- Seifenlösung« ,  b.  von  Herrn  W.  Venske:  »Zur  In- 

tegration der  Gleichung  JJu  —  0«. 

Klein  legt  vor:  von  Herrn  Professor  Franz  Meyer  in 

Clausthal:  »Ueber  Discriminanten  und  Resultanten  von 

Singularitätengieichungen,  III«,  (vgl.  2.  August.) 

Wüstenfeld  legt  für  die  Abhandlungen  (Bd.  37)  vor:  »Die 

gelehrten  Schafi'i'ten  des  4.  Jahrhunderts  d.  H«. 

Wieseler  giebt  »Einige  Nachträge  zu  dem  Aufsatze  (Nach- 

richten 1890  S.  3  85  ff.)  über  weibliche  Satyrn  und  Pane 

in  der  Kunst  der  Griechen  und  Römer«. 
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de  Lagarde  legt  vor:  a.  »Die  Inschrift  von  Aduli,  b.  Das 

hebräische  Wort  gebhim ,  c.  Der  Fluss  Orontes ,  d.  Die 

Stichometrie  der  syri.sch-hexaplarischen  Ucbersetzung  des 

alten  Testamentes,  e.  ̂ t/,oaQa.(<  ;  ■ 

Kielhorn  legt  vor  :  »Erklärung  zweier  Stellen  des  Kävyadar9a«. 

Weiland  legt  für  die  Abhandlungen  (Bd.  37)  seine  »Bei- 

träge zur  Kritik  der  Chronik  des  Matthias  von  Neuen- 

burg« vor. 

Die  hier  aufgeführten  Mittheilungen  sind,  wenn  nicht  aus- 

drücklich angegeben  ist,  dass  sie  in  dem  36.  oder  37.  Band  der 

Abhandlungen  gedruckt  sind,  in  den  bis  jetzt  erschienenen  13 

Nummern  der  Nachrichten  enthalten,  die  436  Seiten  füllen. 

Der  Band  36  der  Abhandlungen,  der  in  diesen  Tagen  aus- 

gegeben wird,  enthält  folgende  Arbeiten: 

I.  Mathematische  Klasse. 

1 .  Ueber  die  innere  Reibung  der  festen  Körper,  insbesondere  der  Kry- 

stalle,  1.  von  W.  Voigt. 

2.  Allgemeine  Theorie  der  piezo-  und  pyroelektrischen  Erscheinungen 

an  Krystallen,  von  W.  Voigt. 

II.  Historisch-Philologische  Klasse. 

3.  Ueber  einige  phönikische  Inschriften,  von  G.  Hoff  mann. 

4.  Die  Sprache  des  Papyrus  Westcar.     Eine  Vorarbeit  zur  Grammatik 

der  älteren  ägyptischen  Sprache,  von  Adolf  Er  man. 

5.  Tafeln  zur  Berechnung  der  Jupiterjahre  nach  den  liegein  des  Sürya 

Siddhänta  und  des  lyotistattva,  von  F.  Kielhorn. 

6.  Der  Imäm  el  Shäh'i.   seine  Schüler  und  Anhänger  bis  zum  J.  300 
d.  H.,  von  F.  Wüstenfeld. 

III.  Physikalische  Klasse. 

7.  Zur  Kenntniss  der  Pedicellineen,  von  E.  Ehlers.    Mit  5  Tafeln. 

Gedächtnisrede. 

S.  Julius  Weizsäcker  (f  3.  September  18S9),  von  Ludwig  Weiland. 
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Ausser  den  Nachrichten  und  Abhandlungen  sind  auch 

die  Gelehrten  Anzeigen  fortdauernd  bemüht  gewesen  in  un- 

parteiischer Gründlichkeit  wissenschaftliche  Kritik  zu  üben,  so- 

weit es  der  für  unsere  Blätter  verfügbare  Kaum  möglich  macht. 

Bei  der  Beschränktheit  der  Mittel,  die  uns  für  wissenschaft- 

liche Zwecke  zu  Gebote  stehn,  haben  wir  für  die  gütige  Fürsorge 

des  Könialichen  Staatsministeiiums  der  Kultus-,  Unterrichts-  und 

Medicinalangelegenheiten,  das  uns  für  ausserordentliche  Ausgaben 

auf  das  Jahr  1.  April  1890/91  3000  Mk.  zur  Verfügung  gestellt 

hat,  den  lebhaftesten  Dank  auszusprechen. 

Von  Geschäften,  welche  in  den  Sitzungen  erledigt  worden 

sind,  verdienen  folgende  kurze  Erwähnung. 

Die  mathematische  Gesellschaft  in  Hamburg  feierte  am  15. 

Februar  ihr  200 jähriges,  die  physikalisch -oeconomische  in  Kö- 

nigsberg i./P.  am  22.  Februar  ihr  lOOjähriges  Jubiläum.  Die 

Kön.  Gesellschaft  sendete  ihre  warmen  Glückwünsche,  denen  Herr 

Schering  für  jene,  Herr  Peter  für  diese  Worte  geliehen  hat. 

In  Tauschverkehr  ist  die  Gesellschaft  eingetreten  mit  der 

Akademie  der  Wissenschaften  zu  Stockholm,  mit  der  Kuffnerschen 

Sternwarte  in  Ottenring  bei  Wien,  mit  dem  Nova  Scotian  Insti- 

tute of  natural  science  in  Halifax. 

Die  Universitätsbehörden  zu  Toronto  (Canada)  zeigten  an, 

dass  ihre  ganze  Bibliothek  am  14.  Februar  ein  Raub  der  Flam- 

men geworden  sei,  und  baten  um  Beiträge  zu  einer  allmählichen 

Ersetzung  derselben.  In  Erfüllung  dieses  Wunsches  hat  die 

Gesellschaft  die  Werke  von  Gauss  in  6  Bänden  und  die 

Nachrichten  von  1884 — 1889  durch  die  Buchhandlung  F.  A, 

Brockhaus  in  Leipzig  abgesendet. 
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Mit  Anfang  Oktober  ist  das  Direktorat  der  Gesellschaft  an 

die  Mathematische  Klasse  übergegangen  und  Herr  Ernst  Sche- 

ring durch  das  Kön.  Kuratorium  als  Director  bestätigt  worden. 

Für  dies  Jahr  hatte  die  Physikalische  Klasse  die 

Preisaufgabe  gestellt: 

Es  ist  allgemein  'beltannt  und  anerkannt ,  dass  dichte  oder  hrystallinische 
Kalke,  sunial  des  Mittel-Devon,  allerlei  ümivandhingen  erlitten  haben,  sei  es 
durch  Veränderung  ihrer  Strucfur ,  sei  es  durch  Stoffuustausch  u.  s.  w.  Die 

mechanischen  und  chemischen  Vorgänge,  welche  hierbei  mitwirken,  sind  jedoch 
durchaus  nicht  genügend  bekannt.  Es  wird  daher  gewünscht,  dass  diese  Um- 

wandlungen mit  Hülfe  chemischer  und  mikroskopischer  Untersuchungen  verfolgt 
und  erklärt  werden  möchten. 

Es  ist  keine  Bewerbungsschrift  eingegangen. 

Die  Aufgabe  für  1891  lautet  nach  dem  Vorschlag  der  Ma- 

thematischen Klasse: 

Die  Aufgabe  der  conformen  Abbildung  eines  ebenen  Dereiches  auf  ein  Stück 
einer  krummen  Fläche ,  deren  Krümmungsmass  überall  den  constanten  Werth  k 

besitzt ,  hängt  zusammen  mit  der  Aufgabe,  die  partielle  Differentialgleichung 

Au  =  ^  +  ̂   =  —  2/c  ■  e" 

vorgeschriebenen  Grens-  und  ünstetigkeitsbedingungen  gemäss  zu  integriren. 
Für  diese  Aufgabe  kommen  zunächst  die  von  JRiemann  in  seiner  Theorie  der 

Abelschen  Functionen  angegebenen  Grenz-  und  Ünstetigkeitsbedingungen  in  Dctracht. 

Die  Königliche  Gesellschaft  wünscht  die  Frage,  ob  es  möglich  ist,  die  ange- 

gebene partielle  Differentialgleichung  für  einen  gegebenen  Dereich  uider  vorge- 
schriebenen Grenz-  und  Ünstetigkeitsbedingungen  der  angegebenen  Art  zu  inte- 

griren,  vorausgesetzt,  dass  der  Konstanten  k  negative  Werthe  beigelegt  wer- 
den, vollst ändig  beantwortet  zu  sehen. 

Insbesondere  ivünscht  die  Königliche  Gesellschaft  den  Fall  der  angeführten 

Aufgabe  behandelt  zu  sehen,  in  welchem  der  betrachtete  ebene  Dereich  eine  ge- 
schlossene mehrfach  zusammenhängende  Riem  ann sehe  Fläche  ist,  tvährend 

die  Function  u  keine  anderen  als  logarithmische  Unstet igkeiten  annehmen  soll. 

Die  Aufgabe  der  Historisch-philologischen  Klasse 

für  1892  ist  folgende  (s.  Nachrichten  1890  S.  216  f.): 

c* 
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Für  die  älteste  Geschichte  Atfihns  ist  es  rmi  ansserordentUchcr  Bedeutung 

SU  wissen,  an  ivelchen  Orten  sich  Heiligfhüiner  der  verschiedenen  Gölter  und 

Heroen  fanden,  sowol  in  Athen  selbst,  als  in  der  (jesammten  Landschaft,  so- 
weit es  nach  dem  jetzigrn  Stande  der  topographischen ,  epigraphischen ,  genea- 

logischen  Forschungen  möc/lich  ist.  Die  HisUyrisch-philologische  Klasse  stellt  da- 
lier  für  1892  die  Aufgabe,  dass  eine  sorgfältige  Uebersicht  der  Kultslätten  in 

Attil'a  nach  den  Oertlichl;eiten ,  an  deven  sie  sich  fanden ,  gegeben  und,  was 
sich  daraus  für  die  älteste  Geschichte  Attikas  folgern  lasse,  dargestellt  werde. 

Für  das  Jahr  1893  stellt  die  Gesellschaft  nach  dem  Vor- 

schlag der  Physikalischen  Klasse  die  neue  Anfgabe: 

Aus  den  Untersuchungen  von  W.  C.  Röntgen  und  A.  Kundt  über  die  Aen- 
derungen  der  optischen  Eigenschaften  des  Quarzes  im  eleJctrischen  Felde  ergie.ht 

sich  ein  enger  Zusammenhang  zwischen  den  eleläroopli sehen  Erscheinungen  und 
den  elastischen  Deformationen,  icelche  jene  piezoelektrische  Substanz  unter  der 

Einwirkung  elektrostatischer  Kräfte  erfuhrt.  Eine  Ausdehnung  dieser  Forschun- 
gen auf  eine  grössere  Reihe  piezoelektrischer  Krystulle  von  verschiedenen  Si/mme- 

trieeigenschaßen  erscheint  in  hoJiem  Grade  erivüiiscjit.  Gleichzeitig  tvürde  die 
Untersuchung  darauf  zu  richten  sein,  ob  die  elektrooptischen  Erscheinungen  in 

piezoelektrischen  Krystallen  ausschliesslich  durch  die  im  elektrischen  Felde  ein- 

tretenden Deformationen  oder  ausserdem  durch  eine  directe  Einwirkung  der  elek- 
trostatischen Kräfte  auf  die  Lichibcwegung  hervorgerufen  werden. 

Die  zur  Bewerbung  um  einen  der  Preise  bestimmten  Arbeiten 

müssen,  mit  einem  Spruch  versehn,  vor  Ablauf  des  Septembers 

des  bestimmten  Jahres  an  die  Kön.  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften portofrei  eingesandt  werden  und  von  einem  versiegelten 

Zettel  begleitet  sein,  welcher  aussen  den  Spruch  trägt,  der  die 

Arbeit  bezeichnet,  und  innen  Xamen  und  Wohnort  des  Verfassers 

angiebt. 

Der  Preis  für  jede  Aufgabe  beträgt  500  Mk. 

Die  von  der  Wedekindschen  Preisstiftung  für  deutsche  Ge- 

schichte zur  Lösung  in  dem  am  14.  März  1886  begonnenen 

fünften  Verwaltungszeitraum  gestellten  Aufgaben  ist  in  den 

Nachrichten  1887  S.  69  f.  bekannt  gemacht,  dann  1888  S.  134  ff. 

1889  S.  403  ff.,  1890  S.  217  ff  wiederholt  worden.  Die  Summe 

von  3000  Mk. ,  die  Herrn  Professor  Kluckhohn  für  Aufsuchung 
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und  Sammlung  von  Akten  zu  einer  Gescliichte  des  Bauernkrieges 

in  Thüringen,  Sachsen  und  Hessen  bewilligt  worden  war .  (Nach- 

richten 1889  S.  561),  ist  ganz  zur  Auszahlung  gekommen  und 

die  Yorbereitungen  für  die  Ausgabe  der  Chronik  Hermann 

Körners  sind  Üeissig  gefördert  worden,  sie  gehn  ihrem  Ab- 

schluss  entgegen.  r:l 

Durch  den  Tod  verlor  die  Historisch -philologische  Klasse 

der  Gesellschaft  am  11.  März  Johann  Gildemeister  in 

Bonn,  der  seit  1859  ihr  als  Korrespondent  und  seit  1884  als  aus- 

wärtiges Mitglied  angehört  hatte.  Geboren  war  er  am  20.  Juli 

1812.  Am  30.  December  1889  starb  in  London  Henry  Yule, 

der  1883  von  der  Gesellschaft  zum  Korrespondenten  der  Histo- 

risch-philologischen Klasse  gewählt  worden  war.  Noch  in  frischer 
Trauer  ist  die  Gesellschaft  um  den  Verlust  ihres  ordentlichen 

Mitgliedes  in  der  Physikalischen  Klasse  Wilhelm  Henneberg, 

der  am  22.  November  starb.  Er  war  seit  1867  Assessor  und 

ordentliches  Mitglied  seit  1877.  Geboren  war  er  am  10.  Ok- 
tober 1825. 

Dagegen  wählte  die  Gesellschaft  in  ihrer  Sitzung  am  22.  No- 

vember zum  ordentlichen  Mitglied  in  der  Physikali- 
schen Klasse: 

Dr.  Otto  Wallach,  Professor  der  Chemie; 

zum  auswärtigen  Mitglied  der  Historisch-philo- 

logischen Klasse 

Dr.  Alexander  Conze,  Vorsitzenden  des  kaiserlich  deut- 

schen archaeologischen  Institutes  in  Berlin,  seit  1875  Korrespon- 

denten in  derselben  Klasse; 

zum  Korrespondenten  in  der  Historisch-philolo- 

gischen Klasse: 

Clements  Robert  Markham  in  London,  Kustos  im  Geo- 
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graphical  Departement  des  India  Office  und  Mitglied  des  Council 

der  K.  Geographical  Society  of  London,  und 

Dr.  Hermann  Oldenberg,  Professor  in  Kiel; 

zum  Korrespondenten  in  der  Physikalischen  Klasse: 

Dr.  Eduard  Schnitzer,  Emin  Pascha,  in  Bagamoyo 

in  Ostafrika. 



Yerzeichnis  der  Mitglieder 

der 

Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen. 

Januar  1891. 

Ehren-Mitglieder. 

Adolf  von  Warnstedt  in  Göttingen,  seit  1867. 

Giuseppe  Fiorelli  in  Rom,  seit  1873. 

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

Adolf  Erik  Freiherr  vonNordenskiöldin  Stockholm,  seit  1879.  (Corresp.  seit  1871). 

Principe  Baldassare  Boncompagni  in  Rom,  seit  1880. 

Heinrich  von  Stephan  in  Berlin,  seit  1884. 

"Wilhelm  Ernst  Weber  in  Göttingen,  seit  1887.    (Zuvor  ordentliches  Mitglied  der 
mathem.  Klasse  seit  1831). 

Ordentliche  Mitglieder. 

Mathematische  Classe. 

M.  Stern,  seit  1862. 

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

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

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

Woldemar  Voigt,  seit  1883. 

Felix  Klein,  seit  1887.    (Vorher  Assessor  seit  1871,  Corresp.  seit  1872). 

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

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

F.  Wieseler,  seit  1868. 

G.  Haussen,  seit  1869. 

P.  de  Lagarde,  seit  1876. 

H.  Wagner,  seit  1880. 

F.  Frensdorff,  seit  1881. 

F.  Kielhorn,  seit  1882. 

L.  Weiland,  seit  1882. 
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Physikalische  Classe. 

G.  Meissner,  seit  1861. 

E.  Ehlers,  seit  1874. 

A.  T.  Könen,  seit  1881. 

Friedrich  Merkel,  seit  1885. 

Theodor  Liebisch,  seit  1887. 

Gottfried  Berthold,  seit  1887. 

Albert  Peter,  seit  1889. 

Otto  Wallach,  seit  1890. 

Assessoren. 

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

C.  Boedeker,  seit  1857. 

W.  Krause,  seit  1865. 

B.  Tollens,  seit  1884. 

Historisch-philologische  Classe. 
F.  Bechtel.  seit  1882. 

Auswärtige  Mitglieder. 

Mathematische  Classe. 

George  Biddel  Airy  in  Greenwich,  seit  1851. 

Emst  Eduard  Kummer  in  Berlin,  seit  1856.    (Corresp.  seit  1851). 

Franz  E.  Keumann  in  Königsberg,  seit  1856. 

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

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

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

Enrico  Betti  in  Pisa,  seit  1865. 

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

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

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

Arthur  Cayley  in  Cambridge,  seit  1881.    (Corresp.  seit  1864). 

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

Lazarus  Fuchs  in  Berlin,  seit  1875.    (Zuvor  ord.  Mitglied  seit  1874). 

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

Friedrich  Kohlrausch  in  Strassburg,  seit  1879.    (Vorher  Assessor  seit  1867). 

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

"Wemer  von  Siemens  in  Charlottenburg,  seit  1880. 
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Gabriel  S totes  in  Cambridge^  seit  1882.    (Corresp.  seit  1864). 

Arthur  Auwers  in  Berlin,  seit  1882.    (Vorher  Corresp.  seit  1871). 

James  Joseph  Sylvester  in  Oxford,  seit  1883.    (Vorher  Corresp.  seit  1864). 

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

August  Kundt  in  Berlin,  seit  1883.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

Wilhehn  Poerster  in  Berlin,  seit  1886.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

Ludwig  Boltzmann  in  Graz,  seit  1887.  (Vorher  Corresp.  seit  1882). 

Gustav  Wiedemann  in  Leipzig,  seit  1888. 

Historisch-philologische  Classe. 

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

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

George  Bancroft  in  Washington,  seit  1868. 

Franz  Miklosich  in  Wien,  seit  1868. 

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  Rawlinsou  in  London,  seit  1872. 

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

Charles  Newton  in  London,  seit  1877. 

Heinrich  Brugsch-Pascha  in  Berlin,  seit  1878.    (Zuvor  ord.  Mitgl.  seit  1869). 
Adolf  Kirchhoff  in  Berün,  seit  1881.    (Corresp.  seit  1865). 

Theodor  Nöldeke  in  Strassburg,  seit  1883.    (Corresp.  seit  1864). 

Leopold  Delisle  in  Paris,  seit  1886.    (Cori'esp.  seit  1866). 
Theodor  von  Sickel  in  Wien,  seit  1886.    (Corresp.  seit  1868). 

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

Giovanni  Battista  de  Rossi  in  Rom,  seit  1887.    (Vorher  Corresp.  seit  1860). 

Julius  Oppert  in  Paris,  seit  1887.    (Vorher  Corresp.  seit  1876). 

Wilhehn  Roscher  in  Leipzig,  seit  1888. 

M.  J.  de  Goeje  in  Leiden,  seit  1888.    (Vorher  Corresp.  seit  1872). 

Gaston  Paris  in  Paris,  seit  1889. 

Julius  Eick  er  in  Innsbruck,  seit  1889.  (Vorher  Corresp.  seit  1866). 

Alexander  Conze  in  Berlin,  seit  1890.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

Physikalische  Classe. 

Robert  B Unsen  in  Heidelberg,  seit  1855. 

Sir  Richard  Owen  in  London,  seit  1859. 

August  Wilhelm  Hofmann  in  Berün,  seit  1860. 
d 
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Hermann  Kopp  in  Heidelberg,  seit  1863.    (Corresp.  seit  1855). 

Joseph  Dalton  Hooker  zu  Kew  bei  London,  seit  1865. 

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

Carl  Claus  in  Wien,  seit  1873.    (Zuvor  ordontl.  Mitglied  seit  1871). 

Eduard  Frankland  in  London,  seit  1878. 

Max  von  Pettenkofer  in  München,  seit  1874. 

Alex.  William  Williamson  in  London,  seit  1874. 

James  Dwight  Dana  in  Newhaven  (Connecticut),  seit  1874. 

Job.  Jap.  Sm.  Steenstrup  in  Kopenhagen,  seit  1876.    (Corresp.  seit  1860). 

Gabriel  August  Daubröe  in  Paris,  seit  1876. 

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

Carl  von  Nägeli  in  München,  seit  1877. 

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

Albert  von  Kölliker  in  Würzbm-g,  seit  1882.    (Corresp.  seit  1862). 
Johannes  Reinke  in  Kiel,  seit  1885.    (Vorher  ordentl.  Mitglied  seit  1882). 

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

Carl  Klein  in  Berlin,  seit  1888.    (Vorher  ordentl.  Mitglied  seit  1877). 

H.  Graf  zu  Solms-Laubach  in  Strassburg,  seit  1888.    (Vorher  ord.  Mitgl.  s.  1879). 
Rudolf  Leuckart  in  Leipzig,  seit  1889.    (Vorher  Corresp.  seit  1859). 

Ernst  von  Brücke  in  Wien,  seit  1889.    (Vorher  Corresp.  seit  1861). 

Emst  H.  Beyrich  in  Berlin,  seit  1889.    (Vorher  Corresp.  seit  1878). 

Victor  Meyer  in  Heidelberg,  seit  1889.    (Vorher  ordentl.  Mitglied  seit  1885). 

Correspondenten. 

Mathematische  Classe. 

Ludwig  Seidel  in  München,  seit  1854. 

John  Tyndall  in  London,  seit  1859. 

Wilhelm  Gottlieb  Hankel  in  Leipzig,  seit  1864. 

Carl  Hermann  Knoblauch  in  Halle,  seit  1864. 

Georg  Quincke  in  Heidelberg,  seit  1866. 

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

Rudolf  Lipschitz  in  Bonn,  seit  1867. 

Elwin  Bruno  Christo  ff  elin  Strassburg,  seit  1869. 

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

Georg  Salmon  in  Dublin,  seit  1869. 

Paul  G  ord  an  in  Erlangen,  seit  1870. 

Ludwig  Schlaefli  in  Bern,  seit  1871. 
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■Sophus  Lie  in  Leipzig,  seit  1872. 
Adolf  Mayer  in  Leipzig,  seit  1872. 

Carl  Anton  Bjerknes  in  Christiania,  seit  1873. 

Johannes  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  Graz,  seit  1877. 

Feiice  Casorati  in  Pavia,  seit  1877. 

Gösta  Mittag-Leffler  in  Stockholm,  seit  1878. 
Georg  Cantor  in  Halle,  seit  1878. 

Wilhelm  Hittorf  in  Münster,  seit  1879. 

Hugo  Gylden  in  Stockhohn,  seit  1879. 

Ulisse  Dini  in  Pisa,  seit  1880. 

Heinr.  Schröter  in  Breslau,  seit  1882. 
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lieber  die  innere  Reibung  der  festen  Körper, 

insbesondere  der  Krystalle. 

Von 

W.  Voigt. 

Vorgelegt  ia  der  Sitzung  der  K.  Ges.  d.  Wiss.  am  7.  December  1889. 

I.  Theil. 

Das  Ziel  der  mit  der  vorliegenden  Arbeit  eröffneten  Reihe  von 

Untersuchungen  ist  die  Zurückführung  der  Erscheinungen  der  inneren 

Reibung  auf  fundamentale  Constanten.  Diese  erste  Mittheilung  enthält 

ausschliesslich  theoretische  Grundlagen,  die  folgenden  sollen  die  Bestim- 

mungen der  Reibungsconstanten  für  eine  Reihe  isotroper  und  anisotroper 

fester  Körper  bringen. 

Unter  innerer  Reibung  verstehe  ich  dabei  nur  diejenige  zwischen 

den  Theilen  desselben  Körpers  wirkende  Kraft,  welche  ebenso  wie  die 

Flüssigkeitsreibung  in  Folge  von  GeschwindigkeitsdifFerenzen  innerhalb 

des  Körpers  auftritt  und  also  mit  verschwindender  Geschwindigkeit  selbst 

zu  wirken  aufhört.  Es  handelt  sich  daher  im  Folgenden  nur  um  die 

Untersuchung  von  Bewegung  s  erscheinungen  innerhalb  der 

sogenannten  Elasticitätsgrenz  e ,  das  heißt  von  denjenigen, 

welche  so  geringe  Deformationen  hervorrufen,  daß  ihnen  gegenüber 

der  Körper  sich  als  vollständig  elastisch  verhält,  und  also  nach  Auf- 

hören der  Bewegungen  und  äußeren  Einwirkungen  in  den  ursprünglichen 

(natürlichen)  Zustand  zurückkehrt.  Die  Erscheinungen  der  sogenannten 

elastischen  Nachwirkung,  welche,  wie  ich  glaube,  stets  von  dauernden 

Deformationen  begleitet  werden,  sind  daher  von  der  Behandlung  aus- 
geschlossen. 

Die  Untersuchung  bezieht  sich  nur  auf  homogene  isotrope  oder 

A2 
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anisotrope  Körper;  die  Anwendung  der  gefundenen  Resultate  aufgezogene 

Stäbe,  Drähte,  Röhren,  innerhalb  deren  wahrscheinlich  sehr  complicirte 

Structurverhältnisse  stattfinden  ,  ist  daher  im  Allgemeinen  nicht 

zulässig. 

Das  durch  Vorstehendes  umgrenzte  Gebiet  ist,  soweit  ich  sehe, 

noch  kaum  anuebaut.  Ist  zwar  auch  die  Verschiedenheit  von  elastischer 

Nachwirkung  und  innerer  Reibung  in  neueren  Untersuchungen  nachdrück- 

lich betont  und  ist  auch  bei  Stäben  von  sehr  geringer  Nachwirkung  das 

logarithmische  Decrement  von  Torsionsschwingungen  und  somit  eine  von 

der  innern  Reibung  direct  abhängige  Constante  experimentell  bestimmt, 

so  handelt  es  sich  dabei  doch  immer  um  die  Feststellung  des  Einflusses 

von  Nebenumständen  wie  Schwingungsamplitude,  liänge  und  Querschnitt 

des  Stabes ,  Moment  des  an  ihm  befestigten  trägen  Systemes ,  Tempe- 

ratur u.  dergl. ,  nicht  aber  um  die  Zurückführung  der  Beobachtung  auf 

der  Substanz  des  Stabes  individuelle  Constanten  ^).  Ferner  sind  die 
benutzten  Bewegungsgleichungen  zumeist  nur  wie  Interpolationsformeln 

aufgestellt  und  nicht  aus  einer  allgemeinen  Theorie  geschöpft.  Eben 

die  hierin  liegenden  Lücken  suchen  die  folgenden  Arbeiten  auszufüllen. 

Die  Ausdehnung  der  Untersuchungen  auf  Krystalle  bietet  besonders 

deshalb  ein  Interesse ,  weil  die  innere  Reibung  eine  Eigenschaft  der 

Materie  ist,  welche  gewissermaßen  noch  niederere  Symmetrieen  besitzt, 

nämlich  von  noch  mehr  Constanten  abhängt,  als  selbst  die  Elasticität, 

und  welche  demgemäß  das  äußerste  Glied  der  Reihe  physikalischer 

Eigenschaften  der  Krystalle  nach  der  einen  Seite  hin  bildet,  die  auf 

der  anderen  durch  diejenigen  begrenzt  wird,  welche,  wie  thermische 

Ausdehnung,  Wärme-  und  Electricitätsleitung  und  dergl.  in  ihrem  Ver- 

halten durch  EUipsoide  zu  repräsentiren  sind. 

Die  Gesetze  der  innern  Reibung  der  Krystalle  gehen  in  vieler  Hin- 

sicht denen  ihrer  Elasticität  parallel,  und  das  gleiche  gilt  von  der  Theorie 

1)  S.  hierzu  z.  B.  W.  Thomson,  Proc.  Roy.  Soc,  14,  1865,  p.  289.  H. 

St r eint z,  Wien.  Ber.  69,  1874,  p.  337.  80,  1879,  p.  397.  P.  Schmidt.  Wied. 

Ann.  2,  1877,  p.  48.  J.  Clemencic,  Wien.  Ber.  81,  1880,  p.  791.  H.  Tomlin- 
son,  Proc.  Roy.  Soc.  38,  1885.  p.  42.  40,  1886,  p.  343.  Phil.  Trans.  177,  1886.  p.  801. 



UEBER  DIE  INNERE  REIBUNG  DER  FESTEN  KÖRPER  ETC.  5 

derjenigen  Erscheinungen,  deren  Beobachtungen  zur  Bestimmung  ihrer 

Constanten  zu  verwenden  sind.  Für  letztere  werde  ich  vielfach  auf 

meine  »Theoretischen  Studien  über  die  Elasticitätsverhältnisse  der  Kry- 

stalle  II.  Theil^)«  Bezug  nehmen  müssen. 

§  1.     Entwickelung  der  Ausdrücke  für  die  Eeibungscom- 

ponenten,  welche  den  verschiedenen  KrystaUsystemen 

e  ntspr  e  chen. 

Die  allgemeinen  Bewegungsgleichungen  eines  nicht  starren  Körpers 
lauten  bekanntlich : 

dx         dy  ' 

dx        dy  ÖS 

Hierin  bezeichnet  e  die  Dichtigkeit,  u",  v' ,  w"  sind  die  Beschleu- 
nigungen der  Verrückungscomponenten  u,  v,  w,  ferner  sind  X,  V,  Z  die 

Componenten  der  äusseren  auf  innere  Punkte  wirkenden  Kräfte,  (X^),  (X^,), 

(X^),  ...  die  Componenten  der  inneren  von  Beibung ,  Elasticität  oder 

dergl.  herrührenden  Druckkräfte.  Erstere  Kräfte  sind  auf  die  Einheit 

der  Masse,  letztere  auf  die  Einheit  der  Fläche  bezogen. 

Durch  Multiplication  mit  udli^  v'dk,  w'dk  und  Integration  über  den 
ganzen  Körper  k  erhält  man  nach  bekannten  Methoden  : 

s-dTi  (%  V  +  v'v"  +  w'iv") 

=  JedJc{Xu'+Yv'+Zw')  +  Jdo{Xü'+Yv'  +  Zw')  (2) 

+  jäh(^{Xy,  +  ( y[  +  (^J  z[  +  ( rj  y[  +  (ZJ  z[  +  (XJ  x'^ 

worin  x'^,  y'y^  ...  die  Deformationsgeschwindigkeiten  und  X,  Z  die 

Componenten  der  auf  die  Oberfläche  o  ausgeübten  äußeren  Druckkräfte 

bezeichnen,  letztere  bezogen  auf  die  Flächeneinheit. 

1)  W.  Voigt.  Gött.  Abh.  34.  1887,  p.  53. 
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Wirken  in  dem  Körper  Widerstandskräfte,  so  verlangt  der  zweite 

Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie,  daß  durch  dieselben  jederzeit 

die  lebendige  Kraft  geordneter  d.  h.  elastischer  Bewegung  abnimmt, 

diejenige  ungeordneter  d.  h.  thermischer  Bewegung  zunimmt, 

und  dies  ergiebt,  daii  die  Arbeit  der  Reibungskräfte  jederzeit  negativ 

sein,  d.  h.  sich  als  eine  negative  Summe  von  Quadraten  darstellen  muß. 

Fügt  man  die  Annahme  hinzu,  daß  die  Betrachtung  auf  so  kleine 

Geschwindigkeiten  beschränkt  sein  soll,  daß  man  die  lleibungskräfte 

als  lineäre  Functionen  der  Deformationsgeschwindigkeiten  betrachten 

kann  —  man  vernachlässigt  dabei  allem  Anschein  nach  erst  Glieder 

dritter  Ordnung  —  so  erhält  man  für  die  Antheile  an  den  Gesammt- 

Drucken  (XJ,  {¥,),  {Z,),  .  .  .,  welche  der  Innern  Reibung  entsprechen 

und  welche  mit  Ä^,  By,  C,,  ...  bezeichnet  werden  mögen,  den  Ansatz : 

(3) 

— A  = 
+  «U«/I  +«15<+«16<, 

+  a24«/l  +  «25^1  +  «26<» 
-c,  = 

a3i<  +  ßo2  2/i  +  »83^I +  «3t«/^  +«3B<  +  a86«^ 
-B,  = -0.  = 

«41^1  +  «42  2/^  + +  «««/!+  «46^1+  «49 
= -A  = 

«51  ̂l  +  »52  2/i+«B8^^ +  «54«/I  +a66^I+«66^^ 
-A  = —B,  = 

«61  ̂'m  +  «62  y'y  +  «63  ̂'z 
+  «64«/l  +  «6B^^+«69Ä'^ 

Zwischen  den  36  im  Allgemeinen  von  einander  unabhängigen  Coefficienten 

bestehen  dabei  nur  jene  von  Jacobi  ^)  gegebenen  Bedingungen,  welche 
daraus  folgen,  daß 

CD  =  -{A^x[-^BX  +  C^,[  +  B^y[  +  CX  +  AX) 

wesentlich  positiv  ist,  und  auf  welche  neuerdings  bei  einer  ähnlichen 

Frage  in  der  Elasticitätslehre  unlängst  Herr  Wesendonck  wieder 

hingewiesen  hat  ̂ . 

Diese  bestehen  darin,  daß  die  Partialdeterminanten 

1)  Jacobi,  Crelle's  Journ.  53  p.  281,  1857. 
2)  Wesendonck,  Wied.  Ann.  35,  p.  124,  1888. 
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und  daher,  weil  die  Reihenfolge  der  Anordnung  willkürlich  ist,  alle 
Partialdeterminanten  der  Form 

da,,da,^da,, 

von  der  Gesammtdeterminante 

P  = 

«11 

«16 

.  .  .  a„ 

das  gleiche  Vorzeichen  besitzen  müssen,  also,  da  jedes  der  Diagonal- 

glieder eine  solche  Determinante  darstellt  und  nach  seiner  Bedeutung 

nothwendig  positiv  ist,  sämmtlich  auch  positiv  sein  müssen. 

Diese  Bedingungen  liefern  aber  zwischen  den  Reibungsconstanten 

keine  Gleichungen,  sondern  nur  Ungleichungen. 

Was  die  Specialisirung  der  allgemeinen  Gleichungen  (3)  für  die 

verschiedenen  Krystallsysteme  betrifft ,  so  geschieht  diese  mit  Hülfe  der 

Annahme,  daß  krystallographisch  gleichwerthige  Richtungen  auch  phy- 

sikalisch gleichwerthig  sind.  Man  möchte  zunächst  geneigt  sein ,  sie 

auf  die  Arbeit  der  Reibungskräfte  anzuwenden,  die  als  eine  quadratische 

Form  der  Argumente  o;^,  y^,  s'^,  z^^  Xy  nahe  parallel  geht  dem  ela- 
stischen Potential,  das  in  demselben  Verhältniß  zu  den  x^.^  y^^  s^,  y^,  z^^  Xy 

steht.  Indessen  erweist  sich  dies  Verfahren  ungeeignet,  weil  in  der 

Arbeit  0  die  Constanten  des  Systems  (3)  je  in  einem  Paar  der  Form 

%  +  %»  verbunden  auftreten,  die  Einführung  der  Symmetrieen,  welche 

den  verschiedenen  Krystallsystemen  entsprechen,  also  nichts  über  die 

einzelnen  Constanten,  sondern  nur  etwas  über  diese  Paare  ergiebt. 

Man  hat  daher  die  Betrachtungen  an  die  einzelnen  Reibungscom- 

ponenten  A^,  By,  C^,  B,,  C^,  Ay  anzuknüpfen^).    Für  ihre  Durchführung 

1)  Die  Resultate  kommen  für  die  holoedrischen  Formen  aller  sechs  Systeme 

und  die  rhomboedrisch-hemiedrischen  mit  denjenigen  überein,  die  Herr  F.  Neu- 

mann (Vöries,  über  Elast.  Leipzig  1885,  p.  164  bis  176)  für  die  Elasticitätscon- 

stanten  in  eben  diesen  Gruppen  erhalten  hat,  indem  er  die  Symmetrieelemente  die- 
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schicken  wir  einige  Bemerkungen  über  die  Einführung  eines  neuen 

Coordinatensystems  voraus. 

Seien  zwei  rechtwinklige  Coordinatensysteme  X,  Y,  Z  und  S,  H,  Z, 

von  denen  das  letztere  weiterhin  das  durch  seine  Beziehungen  zu  den 

Axen  des  Krystalls  ausgezeichnete  Hauptaxensystem  sein  mag,  in 

ihrer  gegenseitigen  Lage  bestimmt  durch  die  Formeln : 

X  =  ̂ a^  +  y]ß,  +  CTi,       ̂   =  a;«!  +  «/«a  +  ̂'^31 

(4)  2/  =  Sa,  +  Tjß,  +  CTa,        >]  =         +        +  #3, 

s  =  ia,  +  Yjßj  +      ,        C  =  a;Ti  +  2/T2  +>Y8 » 

seien  ferner  die  Deformationsgeschwindigkeiten  und  die  Druckkräfte 

der  inneren  Reibung  abgekürzt  bezeichnet  wie  folgt: 

<=Pi,  yl  =  P2,  K  =  P3,  y'.  =  Pi,  K  =  p„  <j=p^, 

und  bedeute  2  die  Summe  über  A  =  1,  2,  3,  4,  5,  6. 

Dann  gelten  die  Formeln: 

Pu  =  ̂ ^JäH,      =  XpA, 
(6) 

*  h 

worin  die       und  d^,,  folgende  Systeme  von  Coefficienten  repräsentiren; 

2 3 4 5 6 

h  =  1 
ßxT. 

«ißl 

2 

«2^ 

ßaTz 

T2a2 

a2ß2 

(7)  
3 

ßl 

Ts 

ßaTs 

«sßa 

4 

2ß2ß3 
2T2T3 

(ß2T3   +  T2ß3) (T2»-8  +  «213) («2ß3   +  ß,«,) 
5 

Sßaß: 
2T3Tx 

(ßsTi  +  Taßi) (Ts^^-i  +  «sTi) 

(^^■3ßx   +  M 

6 
2aja, 

2ß:ß2 

2TxL 

(ßlT2   +  Txß2) (Ti«2  +  ̂■1(2) («xß2  +  ß:«,) 

ser  Gruppen  berücksichtigte,  aber  die  Existenz  eines  elastischen  Potentiales  nicht 

voraussetzte.  Wir  werden  oben  das  Problem  indeß  für  a  11  e  Krystallformen  durchführen, 
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1  Jc=l 
2 3 4 5 6 

=  1 
< 

1 1  1 
2a,  ß, 

Irl 
2 < 

f. 

2r2 3 < 

fs 

2a3ßs 

4 T2T3 (ß2T3  +  72ß3) (T2«3  +  «2T8) («aß«  +  ß2a3) 
5 T3T1 (Ts«!  +  Vfl) 

(«3ßx  +  ß3«l) 
6 T1T2 (ß  J2  +  TxßJ (T,«2  +  «iTs) («lß2  +  ßxS)- 

(8) 

Zwischen  den  d,,,,  und  d',,,,  bestehen  dabei,  wie  leicht  zu  erkennen,  fol- 

gende wichtige  Relationen: (  =  1  für  7c  =  Ic^ , 

Z^«^«,)  =  0  für  Ä  <  k,; 

ebenso  (9) 

(  =  1  für  h  —-■  h, , 
4-  "  "x*!  =  0  für  h  <  . 

Mit  Hülfe  der  Beziehungen  (6)  können  wir  nun  die       leicht  auf 

ein  anderes  Coordinatensystem  transformiren.    Wir  haben  nämlich,  falls 

wir  gemäß  (3) 
=  l^amPi,  n,  =  x«..^..  (10) 

setzen,  worin  nun  die  a,,^  und  a^,  die  Reibungsconstanten  in  Bezug  auf 

die  Systeme  X,  Y,  Z  und  S,  H,  Z  bezeichnen 

k  n 

k  n  i 

woraus  folgt : 

(11) 

(12) «;u  =  S  X^I^C«.« 
Ä;  n 

als  der  Werth  der  auf  das  System  X,  F,  Z  bezogenen  (abgeleiteten) 

Constanten  a^i  ausgedrückt  durch  die  für  das  System  S,  H,  Z  geltenden 

ai„,  welche  wir  nach  dem  oben  Gesagten  als  die  Haup treibung s- 
constanten  bezeichnen  werden. 

Diese  letztere  Formel  kömmt  in  Betracht,  wenn  es  sich  darum  han- 

delt, die  Beziehungen  zwischen  den  Constanten       für  einen  Krystall  zu 

Mathem.  Classe.  XXXVI.  1.  B 
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ermitteln,  welcher  Symmetrieen  besitzt.  Kommt  nämlich  die
  Krystallform 

durch  Drehungen  um  irgend  welche  Axen  mit  sich  selbst  z
ur  Deckung, 

so  müssen  die  in  Bezug  auf  die  beiden  gleichwerthigen  
Axensysteme 

einander  entsprechenden  Constanten  a„,  und  a,,  den  gl
eichen  Werth 

haben,  was  aussagt,  daß  zwei  Systeme  von  Geschwindig
keiten,  welche 

auf  zwei  krystallographisch  gleichwerthige  Axensysteme  
bezogen  sich 

identisch  darstellen,  zwei  Systeme  von  Reibungskräften  erre
gen,  die  sich 

ebenso  verhalten. 

Da  nun  aber  die  allgemeinen  Formeln  für  Reibungskr
äfte  zei- 

tjen.  daß  in  Hinsicht  auf  sie  ebenso  wie  in  Hinsicht 
 auf  die  elasti- 

schen Kräfte  entgegengesetzte  Richtungen  unter  allen  
Umständen 

gleichwerthig  sind,  in  physikalischer  Hinsicht  als
o  ein  Centrum  der 

Symmetrie  existirt,  so  können  wir  für  die  angegebene  
Betrachtung  vor- 

theilhaft  statt  der  wirklichen  Krystallform  überall  di
ejenige  be- 

nutzen, die  aus  ihr  entsteht,  wenn  man  zu  ihren  Symmetrieelem
enten 

ein  Centrum  der  Symmetrie  hinzufügt.  Diese  Foim  woll
en  wir  weiter 

kurz  die  »ergänzte  Form«  nennen. 

In  den  folgenden  Anwendungen  wird  von  der  Formel  (12)  immer 

in  der  Weise  Gebrauch  gemacht  werden,  daß  die  beiden  vergli
chenen 

Coordinatensysteme  eine  Axe  gemeinsam  haben,  also  durch  Dre
hung 

um  diese  in  einander  übergehen. 

Fällt  Z  mit  Z  zusammen,  so  ist 

Ts  =  1  >    Tx  =  T2  =  ̂ -3  =  W  =  0. 

Setzt  man  noch  coscp  =  c,  sincp  =  s,  unter  ̂   den  Drehungswinkel  ver- 

standen, und  daher 

(13) 

(14) 

'^■1  = 
+  c , 

1^. 

+  s, 

System 
der  d',j, 

einfacher  : 

h  =  1 2 3 4 5 6 

h  =  1 0 0 0 2cs 

2 

s'
 

e 0 0 0 

—  2cs 

3 0 0 1 0 0 0 

4 0 0 0 c 

— s 

0 

5 0 0 0 s c 0 

6 

—  CS 

CS 0 0 0 
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Unter  Anwendung  dieser  Werthe  findet  sich  aus  (12)  leicht  ein 
allgemeines  System  von  3  6  Gleichungen,  welches  gilt,  so  wie  durch 

irgend  eine  Drehung  um  die  Z-Axe  die  ergänzte  Krystallform  mit 
sich  selbst  zur  Deckung  gebracht  werden  kann.  Wir  wollen  dasselbe 

aber  in  seiner  Allgemeinheit  nicht  aufstellen. 

I.    Triclines  System. 

1)  Holoedrische  | 

2)  Hemiedrische  
i  ̂rruppe. 

Hier  bleibt  die  allgemeine  Form  (3)  der  Componenten  bestehen; 
zur  Vergleichung  mit  dem  Folgenden  stellen  wir  aber  auch  hier  die 
schematische  Uebersicht  der  Coefficienten  hin. 

^^•12  ̂ ^13  ̂ ^-14  ̂ ^-15  ̂ ^-16 
<^-22  «23  «24       «25  «26 

«32  «33  «31  «35  «38  I- 
«42  «43  «44  «45  «46 

«52  «63  «5*  «55  «56 

Die  Anzahl  der  Constanten  ist  36. 

II.    Monoclines  System. 

3)  Holoedrische  ] 

4)  Hemimorphe  >  Gruppe. 

5)  Hemiedrische  ) 

Für  alle  drei  besitzt  die  ergänzte  Form  eine  zweizählige  Symme- 

trieaxe.  Eine  solche  verlangt,  daß  durch  eine  um  sie  ausgeführte  Dre- 

hung um  180"  der  Krystall  in  eine  Lage  gelangt,  in  welcher  jede 

Richtung  durch  eine  physikalisch  gleichwerthige  ersetzt  ist. 

Ist  die  Z-Axe  die  Symmetrieaxe ,  so  ist  in  dem  Schema  (14) 

c  =  —  1,  s  =  0  zu  setzen  und  man  erkennt  durch  eine  einfache  Ueber- 

legung  ohne  alle  Rechnung,  daß  von  den  36  durch  (12)  gegebenen 

Gleichungen  20  auf  Identitäten  führen,  16  aber  die  Form  a,,^  =  — a^^ 

liefern,  welche  nach  dem  Gesagten,  da  a,,^  =  a;,^  werden  soll,  zur  Folge 

hat,  daß  die  betreffenden  a^j  verschwinden. 

B2 
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Dieses  sind  die  Coiistanten 

«4.,    «M-    «5/.!  für  h  =  1,  2,  3,  6,  (15) 

Wegen  der  weiteren  Anwendungen  ziehen  wir  indeß  vor,  für  das  mo- 

nokline  System  die  S-Axe  als  Symmetrieaxe  zu  wählen  und  erhalten 

demgemäß  das  Resultat,  daß  bezogen  auf  dies  Coordinatensystem  die 

Constanten 

«M,  «/.o   f«i"  ̂ »  =  1>  2,  3,  4  (16) 
sämmtlich  verschwinden.    Das  System  für  Gruppe  3)  bis  5)  ist  also: 

«n «12 

«13 

«H 

Ü 0 

«21 

«22 «.,. «2.» 

0 0 

«32 

«33 
«84 

0 0 II 

«42 
«.i3 

«..4 

0 0 

0 0 0 0 

«65 «56 

0 0 0 0 

«65 
««» 

Die  xlnzahl  der  Constanten  ist  20. 

III.    Rhombisches  System. 

6)  Holoedrische  \ 

7)  Hemimorphe  >  Gruppe. 

8)  Hemiedrische) 

Für  alle  diese  besitzt  die  ergänzte  Form  drei  zu  einander  normale 

zweizählige  Symmetrieaxen  ;  die  obige  Betrachtung  läßt  sich  hier  also 

wie  für  die  S-  und  Z-  auch  für  die  H-  als  Symmetrieaxe  anstellen  und 

liefert  so  das  Resultat,  daß  außer  den  in  (15)  und  (16)  vermerkten  Con- 
stanten auch  die 

«6a;  «a6)  ««)  fiii"  1^  =  1;  2,  3,  5  (17) 
verschwinden  müssen.  Unter  diesen  48  Bedingungen  sind  nur  24  von 

einander  unabhängige. 

Für  die  Gruppe  6)  7)  8)  gilt  also  das  Schema  : 

III. 

«n «12 

«13 

0 0 0 

«21 
«22 

«23 

0 0 0 

«81 
«82 

«38 

0 0 0 

0 0 0 

«44 

0 0 

0 0 0 0 

«66 

0 

0 0 0 0 0 

«a 

Constanten ist 12. 
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Gruppe 

IV.    Quadratisches  System.  • 

9)  Holoedrische 

1  0)  Trapezoedrisch-hemiedrische 

11)  Sphenoidisch-hemiedrische 

1 2)  Hemimorph-hemiedrische 

Diese  Krystalle  besitzen  sämmtlich    in  ihren  ergänzten  Formen 

eine  vierzählige  und  vier  dazu  normale  paarweis  gleiche  und  zu  einan- 

der normale  zweizählige  Symmetrieaxen.  Dies  ergiebt,  daß,  falls  die 

Z-  zur  ausgezeichneten  Axe  gewählt  wird,  zu  den  Beziehungen,  welche 
zu  dem  Schema  (III)  geführt  haben,  noch  diejenigen  treten,  welche  aus- 

drücken, daß  die  S-  und  H-Axe  gleichwerthig  sind.  Es  sind  dies  die 
Formeln 

=    «22;       «12    =    «21)       «13    ̂     «23,  «3 

So  gelangt  man  zu  dem  Schema : 

«n      «X2      «13      0      0  0 

«12     «n     «13     0     0  0 

(18) 

«31        «31  «33 0   0    0  IY\ 

0      0      0      a^,  0  0 

0      0      0      0     a,,  0 

0     0     0     0  0 

Die  Zahl  der  Constanten  ist  7. 

1 3)  Pyramidal-hemiedrische  ] 

14)  Hemimorph-tetartoedrische    >  Gruppe. 

15)  Sphenoidisch-tetartoedrische  ] 

Die  diesen  angehörigen  Formen  besitzen  in  ihren  ergänzten  Ge- 

stalten eine  vierzählige  Symmetrieaxe,  welche  wiederum  zur  Z-Axe  ge- 

wählt sei.  Dies  kann  so  aufgefaßt  werden,  daß  der  Krystall  außer 

durch  Drehung  um  180°  auch  durch  eine  um  +90°  in  eine  Lage  ge- 

langt, in  welcher  jede  Uichtung  mit  einer  physikalisch  gleichwerthigen 

vertauscht  ist.  In  Folge  dessen  kommen  zu  den  in  (15)  ausgedrückten 

Beziehungen  noch  diejenigen,  übrigens  nur  zum  Theile  neuen,  die  aus 

(12)  folgen  unter  Benutzung  des  folgenden  Systemes  der  t/;,^ : 
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jf    1 
K    X o 5 6 

1 0 1 0 0 0 

yi 

2 1 0 0 0 u U 

3 0 0 1 0 0 0 

4 0 0 0 0 +  1 0 

5 0 0 0 

±1 

0 0 

6 0 0 0 0 0 

-1 

(19) 

Dies  sind  ersichtlich  die  Folgenden: '■56  '  38 

"18  ) 

(20) 

Hieraus  ergiebt  sich  folgendes  Schema: 

=      =  0. 

«n 

«n «18 

0 0 

«16 

«12 

«11 
«18 

0 

0  - 

-«IG 

«31 

«31 

«83 

0 0 0 

0 0 0 

«44 

0 0 

0 0 0 0 

«44 

0 

«61  - 

-«61 

0 0 0 

«66- 

Die  Anzahl  der  Constanten  ist  9. 

V.    Reguläres  System. 

16)  Holoedrische 

1 7)  Tetraedrisch-hemiedrische  i 

18)  Plagiedrisch-hemiedrischeV  Gruppe. 

1 9)  Pentagonal-hemiedrische 

20)  Tetartoedrische 

Alle  diese  besitzen  in  ihren  ergänzten  Gestalten  drei  zu  einander 

normale  gleiche  vierzählige  Axen;  um  dies  einzuführen  hat  man  in 

(IV^)  nur  alle  drei  Axen  gleichwerthig  zu  machen.  Man  gelangt  hier- 

durch zu  folgendem  Schema : 

V. 

Die  Anzahl  der  Constanten  ist  3. 

«11 «12 
«12 

0 0 0 

«12 

«n «12 

0 0 0 

«12 
«12 

«U 

0 0 0 

0 0 0 

«44 

0 0 

0 0 0 0 

«44 

0 

0 0 0 0 0 
«44- 
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VI.    Hexagonales  System. 

Für  die  Behandlung  dieses  formenreichsten  Systemes,  in  welchem 

die  ausgezeichnete  Z-Axe  bald  dreizählige,  bald  sechszählige  Symme- 
trieaxe  ist,  schicken  wir  eine  Hülfsbetrachtung  voraus. 

Auf  Seite  10  ist  das  System  (14)  der  Coefficienten  <4  aufgestellt, 
welches  einer  Drehung  des  Coordinatensystems  um  die  Z-Axe  ent- 

spricht; darin  ist  c  =  coscp,  5  =  sincp  und  cp  der  Drehungswinkel. 
Die  36  Gleichungen  zwischen  den  Constanten  a,,,,,  welche  sich  aus 

(12)  und  (14)  ergeben,  wenn  die  Z-Axe  eine  dreizählige  Symmetrieaxe 
c  =  — h  s  =  zhiVS  ist,  lassen  sich  auf  folgende  einfache  Beziehun- 

gen reduciren : 

Ctjj   Ctj2 

^^1    ̂ 2  )       <^12    "21  )       *^66    =   2   '  ~    "26    ~    ̂ 61    ='^62    =  0, 

"iS    =    «23.       «81    =    «32.       «36    ̂     «63    =  0. 

«44    ̂     «65.       «45    =    —«54.  (21) 

«84    =    «86    =    «43    -        «63    =  ̂ 1 

«14  =   -«24  =  «66.       «16  =    -«25   =   —«64-       «41   =    —«42  =  «56.       «51   =   —«62  =  —«46- 

Diese  Gleichungen  sind  so  geordnet,  daß  immer  diejenigen  in 

einer  Zeile  stehen ,  welche  aus  einer  dieselben  Constanten  enthaltenden 

Gruppe  von  Formeln  (12)  folgen.  Die  in  den  ersten  vier  Reihen  befind- 

lichen gelten,  wenn  die  Z-Axe  überhaupt  eine  andere  als  zwei-  oder  vier- 

zählige  Symmetrieaxe  ist,  die  in  der  letzten  stehenden  nur  für  den  Fall 

der  dreizählige  n  Symmetrieaxe.  Ist  die  Symmetrieaxe  sechs  zähl  ig, 

so  ist  dies  dasselbe ,  als  wäre  sie  zugleich  zwei-  und  dreizählig, 

und  man  erhält  die  dafür  geltenden  Beziehungen,  indem  man  mit  den 

Formeln  (21)  combinirt  das  Seite  1 1  erhaltene  Resultat  (15),  daß,  wenn 

die  Z-Axe  zweizählige  Symmetrieaxe  ist, 

«4/,    =    «/,4    =    «6/.    =    «7,6    =  0 

gilt  für  Ä  =  1,  2,  3,  6. 

Mit  Hülfe  dieser  Gleichungen  ist  es  nun  leicht,  die  Systeme  der 

Constanten  a,,j,  für  alle  Gruppen  des  hexagonalen  Systems  zu  ent- 
wickeln. 
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Gruppe 

21)  Holoedrische 

2  2)  Hemimorph-liemiedrische 

2  3)  Trapezoedrisch-hemiödrische 

24)  Pyramidal-hemiedrische 

25)  Erste  hemimorph-tetartoedrische 

26)  Sphenoidisch-hemiedrische 

27)  Sphenoidisch-tetartoedrische 

besitzen  in  ihren  ergänzten   Formen  eine  sechszählige  Symmetrieaxe. 

Es  entpricht  ihnen  also  das  System: 

«11 

«12 «13 

0 0 0 

«12 

«11 
«13 

0 0 0 

«Sl 
«31 

«83 

0 0 0 

0 0 0 

«« 

0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

«1 

Die  Anzahl  der  Constanten  ist  6. 

28)  Rhomboedrisch-hemiedrische  \ 

29)  Zweite  hemimorph-tetartoedrische    \  Gruppe 

30)  Trapezoedrisch  -  tetartoedrische  ) 

sind  in  ihren  ergänzten  Formen  characterisirt  durch  eine  dreizählige 

und  drei  dazu  normale  zweizählige  Symmetrieaxen,  von  denen  die  Exi- 

stenz zweier  aus  der  Existenz  einer  folgt.  Legen  wir  diese  eine  in  die 

S-Axe,  so  ist  mit  den  Formeln  (21)  zu  combiniren  das  System  (16), 

welches  dem  Falle  entpricht,  daß  die  S-Axe  zweizählige  Symmetrieaxe 
ist.    Man  erhält  dadurch  das  Schema : 

«11 

«12 
«13 

«14 

0 

«12 

«11 
«18 -«14 

0 

«31 
«31 

«33 

0 0 

«41 
-«41 

0 

«44 

0 

0 0 0 0 

«44 

0 0 0 0 

«14 

0 

0 

0 

0 

Die  Anzahl  der  Constanten  ist  8. 
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3 1 )  Rhomboedrisch  -  tetartoedrische  i 

32)  Ogdoedrische  
{  ̂̂^PP® 

besitzen  in  ihren  ergänzten  Formen  eine  dreizählige  Symmetrieaxe ;  es 

gelten  daher  keine  anderen  Beziehungen  als  (21)  und  folgt  das  Schema: 

«11 
«12 

«13 

«14 -«25 

0 

«12 

«11 

«13- 

-«14 
«25 

0 

«31 

«31 
«33 

0 0 0 

«41- 

«41 

0 

«44 
«45 «62 

-«62 

«62 

0  — 

«45 
«44 

«41 

0 0 0 

«26 «14 

«u-«i 
2 

Die  Anzahl  der  Constanten  ist  11. 

Von  dem  für  das  reguläre  System  gültigen  Schema  V  gelangt  man 

sogleich  zu  demjenigen,  welches  den  isotropen  Medien  entspricht,  in- 

dem man  einführt,  daß  in  letzteren  alle  Kichtungen  gleich  werthig  sind. 

Es  folgt  daraus       =  [a^ — ai2)/2  und  gilt  demnach  das  Schema 

a  a'  a'  0  0  0 

a'  a  a'  0  0  0 

a'     a'     a      0      0      0  VH. 

0     0     0-^^  0  0 a 

0     0     0     0  0 

0     0     0     0  0 

worin  a  und  a'  neue  Bezeichnungen  sind. 

§  2.     Die  Dämpfung   gleichförmiger   langsamer  Schwin- 

gungen cylindri scher  Stäbe. 

Zum   Zwecke   der   experimentellen  Bestimmung   der  Constanten 

der  inneren  Reibung  muß  aus  theoretischen,  wie  aus  practischen  Gründen 

das  Streben  darauf  gerichtet  sein,   möglichst  langsame  Schwingungen 

in  dem  beobachteten  elastischen  Körper  stattfinden  zu  lassen.  Solche 
Mathem.  Classe.    XXXVI.  1.  C 
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dauern  länger  an  als  schnelle  und  sind  aus  diesem  Grunde  und  aucli  an 

sich  leichter  zu  beobachten.  Zudem  ist  ihre  Theorie  mit  verhältnißmäßig 

elementaren  Mitteln  zu  entwickeln,  während  die  Behandlung  der  schnellen 

Schwingungen  bedeutendere  Schwierigkeiten  macht.  Es  liegt  dies  darin, 

daß  in  ersterem  Falle  ein  Annäherungverfahren  zulässig  ist,  welches  im 

letzteren  Falle  im  Allgemeinen  versagt,  darin  bestehend,  daß  man  in 

den  Formeln  für  die  Reibungskräfte  diejenigen  Werthe  der  Deformations- 

geschwindigkeiten einführt,  Avelche  unter  gewissen  Umständen  ohne  Wir- 

kung der  inneren  Reibung  stattfinden  würden. 

Die  Beobachtungen  werden  ausschließlich  an  cylindrischen  Körpern 

(Stäben,  Dräthen  u.  dergl.)  vorgenommen  werden.  Demgemäß  wollen 

Avir  das  Problem  uns  folgendermaßen  stellen. 

Ein  prismatischer  oder  cylindrischer  elastischer  Körper  sei  an  einem 

Ende  befestigt  und  an  dem  anderen  derartig  mit  einem  trägen  System  (3 

verbunden,  daß  er  nicht  schwingen  kann,  ohne  dieses  gleichfalls  zu  be- 

wegen. Die  Trägheit  von  <B  sei  unendlich  groß  gegen  diejenige  des 

elastischen  Körpers,  und  die  Einrichtung  sei  so  getroffen,  daß  das  System 

nur  Schwingungen  machen  kann  von  einer  Periode,  die  unendlich  groß 

ist  gegen  die  Zeit,  welche  die  Fortpflanzung  von  longitudinalen,  transver- 

salen und  Drillungswellen  über  den  ganzen  Cylinder  erfordert.  Dann 

ist  die  Deformation  in  jedem  Augenblick  sehr  nahe  dieselbe,  welche  der 

Cylinder  annehmen  würde,  falls  er  an  beiden  Enden  in  der  stattfindenden 

Lage  dauernd  festgehalten  wäre ,  und  die  Deformationsgeschwindigkeit 

an  jeder  Stelle  ist  nahe  gleich  der  Differenz  dieser  Deformationen  in  zwei 

um  dt  von  einander  entfernten  derartigen  Zuständen,  dividirt  durch  dt. 

Man  kann  hiernach  die  inneren  Kräfte  des  Stabes  in  jedem  Moment 

berechnen  und  daher  auch  diejenigen,  welche  das  träge  System  seitens 

des  elastischen  Cylinders  erleidet.  Nach  der  Annahme  genügen  diese 

aber  vollständig  zur  Bestimmung  der  Bewegung  des  ganzen  Systems. 

Besonders  einfach  wird  die  Theorie  dieses,  Vorganges,  wenn  die 

Einrichtung  so  getroffen  ist,  daß  der  elastische  Cylinder  während  der 

Bewegung  nur  Deformationen  erleidet,  die  Spannungen  zur  Folge  haben, 

welche  parallel  der  Cylinderaxe,  die  wir  weiterhin  zur  Z^-Axe  wählen, 
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constant  sind,  also  nur  x  und  y  enthalten.  Es  kommen  hier  diejenigen 

Resultate  zur  Anwendung ,  die  ich  früher  für  »das  Gleichgewicht  eines 

Cylinders  aus  homogener  krystallinischer  Substanz,  auf  dessen  Mantel- 

fläche keine  Kräfte  wirken,  wenn  die  in  seinem  Inneren  stattfinden- 

den Spannungen  längs  der  Cylinderaxe  constant  sind«,  entwickelt  habe'^). 
Cylinder,  deren  Deformationen  diese  Eigenschaft  besitzen,  will  ich 

weiter  kurz  »gleichförmig  gespannt«  nennen,  wobei  die  gleichförmige 

Spannung  im  engeren  Sinne,  nämlich  diejenige  durch  constante  normale 

Zugkräfte  auf  die  Endquerschnitte,  als  specieller  Fall  erscheint. 

Es  wird  dazu  beitragen ,  das  Ziel  unserer  theoretischen  Entwicke- 

lungen  klarzustellen,  wenn  wir  schon  hier  von  einigen  einfachen  expe- 

rimentellen Veranstaltungen  reden,  welche  derartige  Bewegungen  ge- 

statten, wie  sie  im  Folgenden  betrachtet  werden  sollen.  Einige  bilden 

die  Grundidee  der  von  mir  benutzten  Beobachtungsmethoden,  über  welche 

ich  später  ausführlicher  berichten  werde. 

1.  Befestigt  man  den  elastischen  Cylinder  vertical  und  bringt  an 

seinem  freien  Ende  eine  träge  Masse  m  an,  die  man  passend  der  Wir- 

kung der  Schwere  entzieht,  indem  man  sie  um  eine  feste  horizontale 

Axe  durch  ihren  Schwerpunkt  drehbar  sein  läßt,  während  die  Wirkung 

des  elastischen  Cylinders  an  einem  horizontal  um  die  Länge  a  von  der  Axe 

entfernten  Punkt  angreift,  so  werden  longitudinale  Schwingungen  des  Sta- 

bes Oscillationen  des  trägen  Systems  zur  Folge  haben  nach  der  Formel 

äßcp"  =  —  ra,  (22) 

worin  <p  den  Drehungswinkel ,  W.  das  Trägheitsmoment  des  trägen  Sy- 

stems @  und  r  die  Kraft  bezeichnet,  welche  parallel  der  Axe  des 

Cylinders  auf  die  Endfläche  wirkt  oder  von  ihm  in  Folge  seiner  Elasti- 

cität  und  inneren  Reibung  auf  m  ausgeübt  wird. 

2.  Bildet  man  das  träge  System  aus  einer  um  eine  horizontale 

Axe  durch  ihren  Schwerpunkt  drehbaren  Masse,  z.  B.  einer  schweren 

Rolle,  und  verbindet  den  elastischen  Cylinder,  welcher  an  einem  Ende 

festgehalten  wird,  an  dem  anderen  Ende  geeignet  mit  der  Rolle,  sodass 

1)  W.  Voigt  1.  c.  p.  53. 
C2 
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seine  Längsrichtung  normal  zur  Drehungs-Axe  und  sein  letztes  Längselement 

mit  einem  Eadius  fest  verbunden  ist,  so  werden  Biegungsschwingungen 

des  Stabes  Oscillationen  der  Rolle  zur  Folge  haben  nach  dem  Gesetz 

(23)  ^am;  =  —  M  oder  m,,<^'J  =  —  A 

jenachdem  die  Drehungsaxe  mit  der  Y-  oder  X-Axe  im  Cylinder  pa- 

rallel ist;  <\)^,  (jj^  sind  hierin  die  resp.  Drehungswinkel,  Wll^,  'iSfiy  die  resp. 
Trägheitsmomente,  A  und  M  die  seitens  des  elastischen  Cylinders  auf 

die  Rolle  ausgeübten  Drehungsmomente. 

3 .  Endlich  kann  man  das  träge  System  in  Form  einer  Rolle  oder 

Scheibe  mit  dem  letzten  Querschnitt  des  Cylinders  so  verbinden,  daß 

diesem  Oscillationen  um  seine  Längsaxe  d.  h.  die  Z-Axe  möglich  sind. 

Dann  gilt  für  diese  Bewegung 

(24)  mM'  =  —^y 

wo  die  Buchstaben  dieselbe  Bedeutung  haben  wie  oben. 

Diese  Einrichtungen  lassen  je  nur  eine  der  Wirkungen  F,  A, 

M,  N  zur  Geltung  kommen;  es  ist  aber  zu  bemerken,  daß  für  den 

Fall  krystallinischer  Cylinder  nur  unter  gewissen  Voraussetzungen  diese 

Sonderung  von  selbst  stattfindet,  sodaß  z.  B.  die  gleichförmige  Biegung 

nur  ein  Moment  um  eine  Queraxe,  die  Drillung  nur  ein  solches  um  die 

Längsaxe  hervorruft.  Wir  werden  hierauf  weiterhin  besonders  Rücksicht 

nehmen  müssen. 

Für  die  practische  Anwendung  würden  aber,  selbst  wenn  die  tech- 

nische Schwierigkeit,  ein  System  um  mehrere  Axen  drehbar  einzurichten, 

zu  überwinden  wäre,  solche  Fälle  doch  nicht  in  Betracht  kommen,  weil, 

um  die  Nebenänderungen  ungehindert  zu  Stande  kommen  zu  lassen, 

die  Trägheitsmomente  des  Massensystems  um  die  verschiedenen  Axen 

in  für  die  verschiedenen  Cylinder  wechselndem  aber  ganz  bestimmtem 

numerischem  Verhältniß  stehen  müßten. 

Wir  werden  daher  weiterhin  nur  die  Fälle  in  Betracht  zu  ziehen 

haben,  wo  die  Nebenänderungen  von  selbst  verschwinden. 

Die  über  die  Verhältnisse  des  elastischen  Cylinders  und  des  mit 

ihm  verbundenen  trägen  Systems  (S  vorstehend  gemachten  Annahmen 
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haben  die  Folge,  daß  in  den  Hauptgleichungen  (1)  die  Glieder  auf  der 

linken  Seite  zu  vernachlässigen  sind,  dieses  System  also  die  Gestalt  an- 

nimmt, welche  den  Gleichgewichts problemen  entspricht.  Die  Rand- 

bedingungen haben  überdies  für  den  Fall  der  Ruhe  wie  der  Bewegung 
die  gleiche  Form,  wir  können  das  vorliegende  Problem  also  zunächst 

wie  ein  Gleichgewichtsproblem  behandeln. 

Die  allgemeinen  Bewegungs-Gleichungen  nichtstarrer  Körper  liefern 

für  einen  im  Gleichgewicht  befindlichen  gleichförmig  gespannten  Cylinder, 

der  auf  der  freien  Grundfläche  die  Einwirkungen  von  Druckkräften  erfährt, 

welche  (eine  Resultirende  F  parallel  der  Z-Axe  und  Momente  A,  M,  N 

um  die  X,  Y,  Z-Axen  ergeben,  folgende  Beziehungen  ̂ ). 
Für  alle  Punkte  eines  jeden  Querschnittes  gilt ; 

+ dx 

dtf 

dx + 

dy 

+ 
dx 1 

dy 

(24) 

0  = 
für  die  Randpunkte  hingegen 

(ZJ  cos (n, x)+(X^) cos {n, y)  =  0,  ( YJ  cos  (n,  x)+(Y;)  cos {n, y)  =  0, 

(^J  cos  {n,  x)+{Z;)  cos  {n,  y)  =  0.  ^^^^ 

Außerdem  gilt  theils  in  Folge  der  Gleichungen  (25),  theils  in  Folge 

der  auf  die  freie  Grundfläche  bezüglichen  Bedingungen: 

-J{XM  =0,  -j{Y,)dq  =  0,  -j{z:)dq  =  r, =  0, 

-f{YJdq  =  0,  -j{Z)dq    =  0,  -J{X^)dq 

—J x(XJdq=  0,  —J x{Y^)dq  =  0,  —J x{ZJdq  =  M, 

-J x(Yßq  -/ <Z)dq  =  0,  -f  x{X^)dq  =  0 , 

-  / y{^.)dq  ==0,-Jy{  Y,)dq  =  0,  -f v{Z)dq  =  A , 

- / yiYßq  =0,-J y{Z:)dq  - / V^äq 

(25) 

=  0. 

1)  W.  Voigt,  1.  c.  p.  54  und  55. 
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Hierin  sind  die  Momente  A  und  M  übereinstimmend  positiv  ge- 

rechnet, wenn  sie  von  der  -f-  Y-,  resp.  +  X-Axe  nach  der  -|-  Z-Axe 

hin  drehend  wirken. 

Die  (Xj),  .  .  .  sind  jetzt,  wie  früher,  die  von  Elasticität  und  innerer 

Keibung  herrührenden  gesammten  Druckcomponenten ;   z.B.  ist 

-(X,)  =  -(X,  +  J.J 

(27)  =  c,,x^  +  c,,y„  +  c,3^..  +  c,,y^  +  c,^s^+  c^fl?^ 

+  «,X  +  a,,y[+a,/,  +  a,,y[-\-a,,z[+a^^x[, 

worin  der  zweite  Theil,  als  von  der  Geschwindigkeit  abhängig,  nach 

dem  Vorstehenden  sehr  klein  neben  dem  ersten  ist. 

Sind,  wie  angenommen,  die  Spannungen  (XJ  .  .  .  von  der  Z-Codx- 

dinate  unabhängig,  so  wird  ein  Gleiches  von  den  Deformationen  gelten. 

Hieraus  folgt ,  wie  ich  früher  gezeigt  habe ,  der  allgemeine  Ansatz  für 

die  Verrückungscomponenten      v,  w. 

u  =  ü — 2 

(28) 

w  =  W+  4g,x  +  g,y  +  g^) , 

worin  TJ,  V,  W  Functionen  von  w  und  y  sind,  ̂ i,  ̂ 2i>  9z  und  h  aber  Con- 

stanten, welche  resp.  die  Biegung  in  der  XZ-  und  FZ-Ebene,  die  Dehnung 

parallel  der  Z-Axe  und  die  Drillung  um  ebendieselbe  messen.  Das 

Coordinatensystem  ist*  dabei  so  mit  dem  Cylinder  verbunden  gedacht, 

daß  der  Schwerpunkt  des  ersten  Querschnitts  im  Coordinatenanfang  fest- 

gehalten wird,  daß  das  erste  Element  der  Cylinderaxe  in  der  Z-Axe 

bleibt  und  daß  das  dem  Coordinatenanfang  benachbarte  Raumelement 

keine  Drehung  um  die  Z-Axe  erleidet. 

Demgemäß  haben  die  t/,  F,  W  noch  die  Bedingungen  zu  erfüllen, 

daß  für  X  =  y  =  ̂  

(29)  =  P  =  Tf- =  0,  («I")  =  («X") ist. 
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Setzt  man  in  den  Gleichungen  (27)  die  Werthe 

welche  aus  ihnen  als  eine  erste  Nährung  folgen,  falls  man  die  in  die 

multiplicirten  kleineren  Glieder  zunächst  ganz  unterdrückt,  in  eben 

jene  kleinen  Glieder  ein,  und  kürzt  ab 

so  erhält  man : 

^        +  r,l  r;)  +  r,,{Z[)  +      Y[)  +  +  r,lX[)  -  (X ) 

Löst  man  diese  Formeln  nach       auf  und  kürzt  nochmals  ab 

+  ̂"s.Sji  +  ̂ „ßzt  +        +  r„ß,,  +  r^,ß^^  =  (32) 

so  findet  sich  als  eine  zweite  Annäherung  : 

=  _(sjXJ  +  s,,(r^,)+53.(ZJ  +  sjFj  +  U^J+5jZ^)) 

.  +(w,,(z:)+w,,(F)+w3,(^:)+«,,(y:')+w5i(^:)+»«6i(x;))  >  (33) 

Die  %  sind  hierin  jene  leicht  angebbaren  Determinanten  Verhält- 

nisse der  Elasticitätsconstanten  welche  bei  den  rein  elastischen  Pro- 

blemen krystallinischer  Stäbe  eine  so  wichtige  Rolle  spielen  und  mehr 

oder  weniger  direct  durch  Beobachtungen  bestimmbar  sind. 

Das  Resultat  (33)  erscheint  in  Folge  des  Weges,  durch  den  wir 

dasselbe  erreicht  haben,  als  eine  Annäherung  von  geringerer  Genauigkeit 

als  die  Formeln  (27).  IndeJß  ist  damit  noch  nicht  erwiesen,  daß  seine 

Genauigkeit  wirklich  eine  geringere  ist.  Nichts  hindert  nämlich,  die 

elastischen  und  Reibungskräfte  statt  durch  die  Formeln  (27)  durch  diese 

letzteren  (33)  zu  definiren  und  erstere  als  eine  Folge  von  ihnen  zu  be- 

trachten. Die  Beobachtung  allein  kann  entscheiden,  bis  zu  welchem 

Grade  der  Genauigkeit  die  wirklichen  Vorgänge  durch  die  einen  oder 

anderen  dargestellt  werden. 
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Von  dem  System  (33),  welches  als  eine  einfache  Verallgemeinerung 

des  für  einen  Stab  ohne  innere  Keibung  gültigen^)  erscheint  und  genau 

die  Behandlung  von  jenem  gestattet,  kommt  für  uns  in  erster  Linie  die 

dritte  Gleichung  in  Betracht,  welche  in  Rücksicht  auf  den  in  (28)  ge- 

gebenen Werth  von  w  lautet: 

+  gjj+g^  =  -  {s,,{XJ  +  s,,iY^)  +  sjZ^)  +  +s,XZJ  +  sjX,)) 

^^^^  +  MX:)+n,,iY:)  +  n,,{Z:)+n,,{Y:)  +  s,M)+^hÄXl)). 

Hieraus  folgert  man  leicht  durch  Anwendung  der  dritten,  neunten 

und  fünfzehnten  der  Gleichungen  (26): 

N  N' 9iQK  =  «asM  +  s^g— —n^,j, 

N  N' 
(35)  g^Q^l  =  «33^^  "~*632  — *^33A'  +  n^,^  , 

9,Q    =  sj''  —  n,,r'. 
Sie  bestimmen  die  Parameter  der  gleichförmigen  Biegung  und 

Dehnung  ganz  allgemein  für  alle  Querschnittsformen  durch  die  auf  die 

freie  Grundfläche  der  Cylinder  ausgeübten  Momente,  Componenten  und 

ihre  Geschwindigkeiten. 

Der  Parameter  h  der  gleichförmigen  Drillung  läßt  sich  hingegen 

nur  in  dem  von  den  Momenten  A  und  M  um  die  Queraxen  abhängigen 

Theil  hl  ebenso  allgemein  ausdrücken. 

Dazu  dienen  die  vierte  und  fünfte  der  Gleichungen  (33),  die  unter 

Rücksicht  auf  die  Werthe  (28)  und  bei  Einführung  von^) 2  2 

(36)  W  =  a,^  +  h,xy  +  c^^  +  d,x  +  e,y 

lauten : 

+\_92\+ha^+o,y+e,-^h,x^  =  -  (Si,(Xj+s,,(  Y,)  +  ««.(ZJ+s^^CF,)  +  Sg,(-^J +Se,(Z,)) 

+[5'4+«3^c+&3^+t?3-^i2/]=  -(s,5(^J+s,6(r,)  +  s,,{Z)+s,,{Y)+s,,{Z:)  +  s^{X)) 

  +(>^.5(x:)+w,3(^;)^-w3,(^:)^-»^«(^:)+w,,(^J+^^e,(z;)). 
1)  W.  Voigt  1.  c.  p.  59  u.  f. 

2)  Vergl.  W.  Voigt  1.  c.  p.  65. 
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Hieraus  folgt,  wenn  man  die  erste  Gleichung  mit  die  zweite 

mit  y  multiplicirt  und  über  den  Querschnitt  integrirt: 

und  dies  giebt  .    .   :         ;  ; 

Für  den  vom  Moment  N  um  die  Längs axe  abhängigen  Theil 

ist  ein  Ausdruck  in  endlicher  Form  nur  für  einen  Cylinder  von  ellip- 

tischem Querschnitt  angebbar  ■^).    Hier  kann  man  denselben  Werth  W 

aus  (36)  benutzen  und  erhält  in  Rücksicht  auf  die  neunte  und  sieben- 

zehnte der  Formeln  (26):  ' 

{K  +  K)Q<=  +^^-^,  .  ■  • 

also 

e  N  n  N' 

2KQ  =  '^^^^^^.-  (39') 

Wir  können  aber  für  den  allgemeineren  Fall  wenigstens  den  An- 
satz machen: 

-m,Q  =  '^P^ (39) 

wo  nun  Xj  und      für  den  einzelnen  Querschnitt  zu  bestimmende  Größen 

sind,    die  freilich  auch  von  den  Reibungs-  und  Elasticitätsconstanten, 

welche  immer  in  der  Verbindung  Sj^^, — ^^N'/N  auftreten,  abhängen  werden. 
So  gelangen  wir  zu  dem  Werth 

s,,N-w,,N'    s,,^-n,,W    s,,U-n,ß:  s,^-n,,iV 

Die  Endformeln  (35)  und  (40)  zeigen,  daß  die  gleichförmige  Biegung 

in  der  XZ-  oder  FZ-Ebene  im  Allgemeinen  auch  ein  Moment  um  die 

1)  1.  c.  p.  72. 
Mathem.  Classe.  XXXVI.  1.  D 
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Längsaxe  Z.  die  gleichförmige  Drillung  um  die  Z-Axe  auch  Momente 

um  die  Queraxen  X  und  Y  zur  Folge  haben  oder  voraussetzen. 

Ausgenommen  sind  die  Fälle,  daß  %  und  %  verschwinden,  was  beides 

stets  eintritt,  wenn  die  Cylinderaxe  in  eine  geradzahlige  krystallographische 

Symmetrieaxe  fällt.  Ist  nur  Ä34  resp.  ̂ ^35  gleich  Null,  wie  z.  B.  wenn  die 

XZ-  oder  F.Z'-Ebene  eine  krystallographische  Symmetrieebene  ist,  so  er- 

regt die  Biegung  in  der  'KZ-  resp.  der  FZ-Ebene  kein  Moment  um  die  Z- 
Axe,  aber  die  Drillung  um  die  Z-Axe  ein  Moment  um  die  Y-  resp.X-Axe. 

Wird  eine  der  Biegungen  oder  die  Drillung  durch  die  Befestigung 

des  Cylinders  verhindert,  so  ist  die  auf  sie  bezügliche  Constante  in  den 

Formeln  (35)  resp.  (40)  gleich  Null  zu  setzen.  Wird  umgekehrt  nur  eines 

der  Momente  oder  nur  die  parallel  der  Cylinderaxe  wirkende  Kraft  ausgeübt, 

so  hat  man  in  diesen  Gleichungen  die  übrigen  zu  Null  zu  machen. 

In  Rücksicht  auf  das  im  Eingang  Gesagte   sind  von  practischer 

Wichtigkeit  nur  die  Fälle,   in  welchen  die  dröi  Arten  der  Deformation 

—  Dehnung,  Biegung  und  Drillung  —  sich  von  selbst  sondern,  und  wir 
wollen  diese  daher  weiterhin  allein  in  Betracht  ziehen. 

Die  Formeln  (35)  und  (40)  werden  hier  zu: 

'  =  S33M-n33M', 

=  «ssA  —  W33A', 

(41)  g^Q    =  sj  —  n^^\ 

-  ̂ ^+^;4~1"^+^;t- 

Dieselben  lassen  sich  in  der  früher  benutzten  Annäherung  nach 

A,  M,  N,  r  auflösen  und  geben  dann: 
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Die  dritte  dieser  Formeln  gilt  allgemein,  auch  wenn  die  Neben- 

änderungen nicht  verschwinden. 

Die  Kesultate  (42)  wollen  wir  nun  benutzen,  um  die  Gesetze  der 

Bewegung  der  mit  dem  Cy linder  verbunden  gedachten  starren  Systeme 
abzuleiten.  . 

Bei  reiner  Längsdilatation  eines  Cylinders  von  der  Länge  l  gilt, 

wenn  die  ganze  Verlängerung  den  Werth  X  hat,  nach  (28)  =  X// und 

nach  (42): 

Ist  der  Stab,  wie  Seite  19  unter  1)  beschrieben,  an  dem  System  (3  ange- 

bracht, so  veranlaßt  seine  Verlängerung  um  \  eine  Drehung  des  letzteren 

um  einen  Winkel  cp  =  X/'a,  und  die  Bewegungsgieichung  (22)  nimmt  da- 
durch die  Form  an : 

(43) 

Die  dämpfende  Wirkung  der  inneren  Eeibung  wird 

bei  gleichförmigen  longitudinalen  Schwingungen  eines 

Stabes  gemessen  durch  die  Constante  n^^. 

Bei  reiner  Biegung  desselben  Cylinders  in  der  XZ-Ebene ,  welche 

in  Folge  eines  Momentes  um  die  F-Axe  frei  auftritt,  falls  %  =  0,  ist 

g^l  der  kleine  Winkel  um  welchen  in  Folge  der  Biegung  das  letzte 

Element  der  Cylinderaxe  um  die  F-Axe  gedreht  wird ;  wir  können  also 
auch  setzen : 

und  erhalten,  wenn  der  Cylinder  so,  wie  Seite  19  unter  2)  beschrieben 

worden,  mit  dem  trägen  System  ®  verbunden  ist,  durch  die  Einfügung 

in  die  erste  Bewegungsgleichung  (23)  das  Resultat: 
•  D2 
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Dieser  Formel  ordnet  sich,  falls  s^^  —  0  ist,  also  die  reine  Biegung 

in  der  FZ-Ebene  durch  Einwirkung  eines  Momentes  um  die  X-Axe 

zu  Stande  kommt,  die  zweite  Gleichung  zu : 

(44')         ■  s»,tf=-|^(*.+?^). 
Die  dämpfende  Wirkung  der  Innern  Reibung  wird  bei 

gleichförmigen  transversalen  Schwingungen  gleichfalls 

gemessen  durch  die  Constante  W33. 

Die  reine  Drillung  um  die  Z-Axe  kömmt  bei  Einwirkung  eines  Mo- 

mentes N  um  dieselbe  Axe  nur  zu  Stande,  wenn  %  und  %  gleich  Null  ist. 

Für  einen  Stab  von  der  Länge  ̂   ist  die  Constante  h  =  ̂ ß,  falls 

(Jij  den  Drehungswinkel  des  letzten  Querschnittes  um  die  Z-Axe  be- 
zeichnet, und  wir  erhalten  dadurch 

N  = 

Verbinden  wir  endlich  den  Cylinder  mit  dem  um  seine  Längsaxe 

drehbaren  trägen  System  @,  so  gilt  nach  (24)  die  Bewegungsgleichung: 

Die  dämpfende  Wirkung  der  inne rn  Reibung  wird  bei 

gleichförmigen  Drillungsschwingungen  eines  Stabes  in 

erster  Linie  gemessen  durch  die  Constanten  li^  und  W55. 

Allerdings  können  in  den  Functionen  Xj  und  die  Reibungscon- 

stanten  noch  in  anderen  Verbindungen  und  mit  N'/N  multiplicirt  auf- 
treten, denn  dieselben  sind  nur  im  Falle  eines  elliptischen  Querschnittes 

ausschließlich  Functionen  von  dessen  Dimensionen;  aber  man  kann  die 

Beobachtungen  so  einrichten,  daß  diese  Glieder  keinen  Einfluß  besitzen. 

Die  vorstehenden  Bewegungsgleichungen  fallen  sämmtlich  unter 

die  Form 

(46)  9"  +  2acp'  +  ßcp  =  0 , 

welche  sich,  falls  ß  >      ist,  integrirt  durch 
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2.  =  „(^  + 

worin 

2ir  
—  =  Vß_a^  (46") 

ist  und  T  die  Dauer  einer  Doppelschwingung  bedeutet.  Der  Coefficient 

2a  der  Geschwindigkeit  in  der  Bewegungsgleichung  ist  in  unserem  Falle 

nach  den  mit  (46)  übereinstimmenden  Formeln  (43),  (44)  und  (45)  stets 

durch  ein  Aggregat  der  Uy^^  und  s,,^.  von  ß  verschieden,  wir  setzen  daher 

2a  =  ßw.  ' Man  umgeht  die  Berechnung  von  [3,  wenn  man  die  Schwingungs- 

dauer des  trägen  Systems  einführt,  also  nach  (46")  benutzt,  daß 

ß  =  ̂   +  a% 
und  daher 

x 

ist. 

Das  logarithmische  Decrement  X  der  Doppel-Schwingung  ist  aT,  d.  h. 

X_f(^  +  »=T).  (47) 

Bei  de  m  vorliegenden  Problem  ist  das  zweite  Glied  der  Klammer 

innerhalb  der  benutzten  Annäherung  gegen  das  erste  zu  vernachlässigen 

und  man  erhält  das  gesuchte  Aggregat  n  in  der  Form 

„  =  II- 

Die  vorstehend  abgeleiteten  Bewegungsgleichungen  haben  die  Form 

der  gewöhnlich  in  der  Theorie  der  gedämpften  Schwingungen  zum 

Grunde  gelegten  und  eine  Genauigkeit ,  welche  in  erster  Linie  durch 

die  Annäherung  bestimmt  ist,  bis  zu  welcher  der  Uebergang  von  den 

Formeln  (41)  zu  (42)  richtig  ist. 

Man  erhält  eine  etwas  größere  Genauigkeit  und  damit  zugleich  eine 

abweichende  Form  der  Bewegungsgleichungen,  wenn  man  diesen  Ueber- 

gang vermeidet.    Dies  geschieht  leicht  in  folgender  Weise. 
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Für  die  reine  Längsdehnung  kann  man  wegen       =  acp  die  dritte 

Gleichung  (41)  in  der  Form  schreiben 

und  hieraus  folgt  unter  Benutzung  der  Bewegungsgleichung  (22): 

ä««(S,s?"-»^33?"')    =  .  (48) 

Für  die  reinen  Biegungen  in  der  XZ-  resp.  FZ-Ebene  kann  man 

wegen  gj.  =  i^^,  g„l  =  di^  die  ersten  Gleichungen  (41)  schreiben 

woraus  nach  (23)  folgt : 

^Mst"-^s.t"')  =  -QKt,  ,  ^  ̂ 

Endlich  die  letzte  Gleichung  (41)  für  die  reine  Drillung  läßt  sich 

wegen  hl  =  schreiben 

^((|  +  'f)^-(t  +  T>')  =  *«*" 
und  nach  der  Formel  (24)  ist  dann: 

^(7f +t)*-"-(t+t)*-"')  = Die  Gleichungen  (48),  (49)  und  (50)  fallen  unter  die  Form 

?"-y?"'+ß?  =  0,  X51) 

wobei  a  und  ß  dieselbe  Bedeutung  haben,  wie  in  (46).  Setzt  man,  um 

sie  zu  integriren 

(f  =  e  "'(A  cospt  +  B  smpt) ,  (51') 

so  erhält  man  für  p  und  q  die  Bedingungen : 

2'-P^-^(3p^-2^)  +  ß  =  0, 
1^  (51") 

2-|(2>^-320  =  0. 
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Eliminirt  man  aus  der  ersten  p  mit  Hülfe  der  zweiten,  so  folgt : 

2  +      (j)  +        (y)  =  a,  (51"') 

eine  Gleichung,  die  man  unter  Voraussetzung  eines  kleinen  or/ß  dui-ch 
Annäherung  lösen  kann.    Man  erhält  so 

2  =  «(^1_8^  +  112|;±...),  (52) 
woraus  dann  folgt 

y  =  ß(l-5j  +  64^+...). 

Die  Schwingungsdauer  T  bestimmt  sich  aus 

(Jas  logarithmische  Decrement  ist 

P 

Beschränkt  man  sich  auf  die  niedrigsten  Correctionsglieder  und  setzt 
wie  Seite  28  wieder  2a  =        so  findet  sich 

woraus  folgt 

Das  zweite  Glied  ist  als  eine  zu  (47')  hinzutretende  Correction  zu 
betrachten. 

§  3.    Ueber  die  Dämpfung    beliebiger  unendlich  kleiner 

Schwingungen  unendlich  dünner  cylindri  scher  Stäbe. 

Die  Vorbedingung  für  die  Anwendbarkeit  der  Resultate ,  welche 

ich  früher  für  das  Gleichgewicht  elastischer  Krystallstäbe  gefunden 

habe,  auf  das  Bewegungsproblem  war  nach  Seite  21   das  Unendlich- 
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kleinwerden  der  Glieder  bu",  ev",  tiv"  in  den  Bewegungsgleiclmngen  (1). 
Diese  Voraussetzung  war  im  vorigen  Abschnitt  erfüllt  in  Folge  der  An- 

nahme sehr  langsamer  Schwingungen.  Man  gelangt  zu  derselben  aber 

auch,  wie  Kirchhoff  gezeigt  hat^)  ,  falls  man  die  Querdimensionen 
des  behandelten  Cylinders  unendlich  klein  gegen  seine  Tiänge  annimmt. 

Für  ein  Querschnittselement  gelten  dann  auch  für  den  Bewegungszustand 

die  Gleichungen  (24)  und  daraus  folgend  (26)  und  (28),  falls  man  sie 

auf  ein  mit  der  Grundfläche  des  Elementes  fest  verbundenes  Coordinaten- 

system  bezieht. 

Auch  die  Folgerungen,  welche  zur  Bestimmung  der  Constanten 

h  und  y,,  führten,  lassen  sich  nach,  der  Bemerkung  zu  (33)  aufrecht  er- 

halten; die  Berechnung  der  Werthe  F,  A,  M,  N  aus  (35)  und  (40)  setzte 

aber  voraus,  daß  in  diesen  Größen  der  von  der  inneren  Reibung  her- 

rührende Theil  klein  ist  gegen  den  von  der  Elasticität  abhängenden. 

Hierzu  ist,  wenn  wir  die  Geschwindigkeiten  bei  beliebigen  Schwingungen 

nicht  beschränken  wollen,  erforderlich,  daß  die  Reibungsconstanten  selbst 

sehr  kleine  Werthe  besitzen. 

Setzt  man  dies  voraus,  so  kann  man  für  die  Kräfte  und  Momente, 

welche  das  betrachtete  Querschnittselement  vom  folgenden  erfährt,  ein- 

fach die  Werthe  benutzen,  welche  aus  (35)  und  (40)  folgen,  wenn  man 

sie  angenährt  nach  F,  A,  M,  N  auflöst. 

Weicht  während  der  Bewegung  die  Axe  des  Stabes  unendlich 

wenig  von  der  Geraden  ab  und  ist  auch  die  Drillung  x  um  die  Längsaxe 

unendlich  klein ,  so  kann  man  die  Stabelemente  auf  ein  absolut  festes 

Coordinatensystem  X,  Y,  Z  beziehen,  welches  für  den  nicht  deformirten 

Zustand  mit  dem  in  den  Elementen  festen  zusammenfällt,  und  hat  dann 

•    d^v    d\    dw    ÖT 

wo  sich  nun  u,  w  auf  die  Verschiebung,  x  auf  die  Drillung  an  der 

durch  den  Coordinatenwerth  z  gegebenen  Stelle  der  Cylinder-  resp. 

Z-Axe  bezieht.  Die  Einführung  dieser  Werthe  in  die  Ausdrücke  für 

r,  A,  M,  N  bestimmt  diese  Größen   als  Functionen  von  u,  v,  w,  x. 

1)  Gr.  Kirchhof f,  Mechanik,  Leipzig  1876,  p.  410. 
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Dieselben  sind  dann  in  den  allgemeinen  Bewegungsgieichungen  eines 
unendlich  dünnen  Stabes  zu  benutzen ,  welche ,  wenn  äußere  Kräfte 

nicht  wirken,  lauten  : 

2  d\i  - 
aN 
=  (>'■!+>':) 

d\ 

W 

ar 

) 

(56) 

um  die  allgemeinen  Differentialgleichungen  für  unendlich  kleine  Be- 

wegungen zu  erhalten. 

Die  so  erhaltenen  Gleichungen  sind  mit  Ausnahme  der  letzten 

äußerst  complicirt.  Wir  beschränken  uns  wie  oben  auf  den  einfacheren 

Fall,  daß  der  Stab  so  gegen  die  Krystallaxen  orientirt  ist,  daß  und 

%,  und  damit  die  Nebenänderungen  verschwinden.  Dann  ergiebt  sich 

das  folgende  System  Gleichungen : 

/a%        d'u  \    ̂   /a^  _  ̂ 

(57) 

"33 

Kfä'v   ̂ 33  d'v  y   /d'v     ,  av  \ 
^33  "33 

^33  "^^^ 

=  0. 

Ist  der  Cylinder ,  wie  z.  B.  bei  dem  Problem  der  schwingenden 

Saite,  durch  eine  parallel  seiner  Axe  auf  die  Endflächen  wirkende 

Kraft  gespannt,  so  ist  in  den  ersten  beiden  Gleichungen  auf  der  linken 

Seite  noch  das  Glied  — Pd^iijdz^  resp.  — Pö^?;/Ö2;^  hinzuzufügen.  Hierin 
bezeichnet  P  die  auf  die  Querschnittseinheit  bezogene  Spannung. 

Für  den  speciellen  Fall  eines  isotropen  Kreiscylinders  lassen  die 

Formeln  (57)  sich  leicht  direct  ableiten,  worauf  ich  Werth  lege,  da  Herr 

O.  E.  Meyer  ̂ )  für  die  longitudinalen  Schwingungen  eines  Cylinders  zu 

1)  0.  E.  Meyer,  Pogg.  Ann.  151,  p.  113,  1874. 

Mathem.  Classe.  XXXVL  1.  E 
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eiuem  Gesetz  kömmt,  welches  von  dem  in  der  letzten  der  vorstehenden 

Formeln  enthaltenen  abweicht. 

Herr  F.  E.  Neumann ^)  giebt  für  die  Bewegung  eines  unendlich 
dünnen  Kreiscylinders  vom  Radius  R  Gleichungen,  welche  in  unserer 

Bezeichnunsr  lauten: 

^\dt'^  8  \  dx*dt'     dl/dt'       dsdxdfJy  4  dz'^dx 

^  ^[df     8  Kdx'df     dl/dt'      dzdydtOj  4 

=  0, 

df^  dz 

Dazu  kommmen  die  Bedingungen: 

TO  =  m  =  (X)  =  (X)  =  TO  =  0 

(58-)         W_ö(xj_eTO_W_W_  W_  0 
dx         dy         dx         dy        dx         dy  ' 

dx        dy        dy  dx 

Hierin  bezeichnet  z.  B.  {Z^)  den  Werth  der  Druckcomponente 

{Z,)  an  der  Stelle  x  =  i/  =  Q,  z  =  z,  und  seine  DifFerentialquotienten 
sind  an  derselben  Stelle  zu  nehmen.  Obwohl  nun  Herr  Neumann 

nur  elastische  Kräfte,  aber  keine  innere  Reibung  voraussetzt,  so  enthält 

doch  seine  Entwickelung  bis  zu  diesen  Formeln  hin  nichts,  was  verböte, 

von  letzterer  herrührende  Antheile  in  den  Druckcomponenten  anzunehmen. 

Um  die  Gleichungen  (58)  auf  eine  Gestalt  zu  bringen,  in  der  sie 

von  Abhängigen  nur  u.  v,  w,  enthalten,  ist  es  nöthig,  sie  mit  den  ihnen 

folgenden  Bedingungen  (58')  geeignet  zu  combiniren. 
Für  die  Umformung  der  letzten  Gleichung  (58)  sind  nur  die 

Bedingungen 

m  =  m=o 
heranzuziehen,  welche  ausführlich  geschrieben  lauten: 

1)  F.  E.  Neumann,  Vorl.  über  Elasticität,  Leipzig  1885,  p.  352  u.  folg. 
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cx^  +  c'         +     +  «'  (y'y  +     =  0 

c^.  +  c     +  i^)  +     +  «'  R  +^0  =  0.  ' 

Dieselben  lassen  sich  durch  Annäherung  auflösen  und  geben  in  erster 

Näherung 

_     _         _  c' 
^,  =  2/.  =  -^.^,  (59') 

also  in  zweiter 

—       —  —  c       -Tüc  —  ac  ^^„, 

Führt  man  diese  Beziehungen  in  den  Ausdruck 

-(^)  =  c^+c'(^^+^)  +  fl^  +  a'(<+^) 

und  das  Resultat  davon  in  die  letzte  Gleichung  (58)  ein,  so  erhält  man: 

Nun  ist  aber,  wie  leicht  durch  directe  Rechnung  zu  zeigen,  für  iso- 

trope Körper 

(c—c'){c  +  2c)  {c+c')  ̂        {c  +  c') 

das  jetzt  erhaltene  Resultat  ist  also  mit  dem  früheren  identisch. 

Für  die  Umformung  der  ersten  Bewegungsgleichung  (58)  ist  zu 

benutzen,  daß  nach  (58') 

(Z-)  _  ö(S  =  Ä)=55I_  0 ^  dx  dy  dy 

ist.  Die  erste  dieser  Bedingungen  darf  nach  z  differentiirt  werden  und 

liefert  für  Punkte  der  -^-Axe : 

dxd0  02:^' 
die  letzte  führt  auf,  (61) 

d'^v  dhi 

dxdz  dy'^ 
Hierdurch  wird  die  zweite  und  dritte  Bedingung  zu 

E2 
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0  II         ,  1 

av 

=  0. 

Hieraus  folgt  in  erster  Näherung 

a^  d\  c^a^ 

dx'  ~      dy'  ~  c  +  c'  ds" 
und  in  zweiter 

ehe    d'u         c'    dhi    ac'  —  ca'  d\' 

Setzt  man  diese  Resultate  in  den  Ausdruck 

aa;       a^a^    Vaa;'''  aa;a<//     a^a^     Vaa;^  a^ca^/y 

und  ebenso  in  die  übrigen  Glieder  der  umzuformenden  Gleichung  (58') 

ein  und  beachtet  man  die  Beziehungen  (60'),  so  ergiebt  sich  leicht: 

dies  stimmt  aber,  da  für  einen'  kreisförmigen  Querschnitt  =  /^^  =  jR/2 

ist,  mit  der  ersten  Formel  (57)  vollständig  überein. 

Die  dritte  der  Bewegungsgleichungen  (57)  erhält  man  für  einen 

isotropen  Kreiscylinder ,  wenn  man  in  die  allgemeinen  Bewegungsglei- 

chungen (1)  substituirt 

u  ==  — ry,  V  ==  +rx,  w  ̂   0, 

worin  x  nur  z  und  t  enthält,  und  bildet: 

€  —  c'  dx  a — a  dr' 

c  —  c'  dr     a — a  dz' 

Dies  System  erfüllt  die  Randbedingungen  (25)  und  ergiebt: 

£  fdv"    du"\  _  c  — c'  dh_     a  —  a  d\ 
(^^^  2  Vä^~      ~       ~    2   a^^      2  a^^a^' 
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Für  einen  isotropen  Kreiscylinder  ist  aber  —  x^,  =  S55,  —  »55; 

also  wird  die  dritte  Gleichung  (57)  zu 

und  dies  führt,  da  für  ein  isotropes  Medium  %  =  2/(c — c)  und  n^s\^  = 

[a — a')/2  ist,  auf  den  Ausdruck  (63).  — 
Die  Bewegungsgleichungen  (57),  welche  den  Formeln  (43)  bis  (4  5) 

entsprechen  und  die  Form  besitzen,  die  man  ohne  strenge  Theorie  bis- 

her zur  Erklärung  der  Erscheinungen  der  Innern  Reibung  in  Stäben 

angewandt  hat,  sind  aus  den  Formeln  (3  5)  und  (40)  abgeleitet  unter 

Anwendung  einer  Annäherung,  die  für  die  Praxis  zumeist  unbedenklich 

sein  dürfte;  dennoch  hat  es  ein  Interesse,  daß  man  sie  durch  ein 

System  Gleichungen  ersetzen  kann,  welche  ohne  eine  Vernachlässigung 

erhalten  werden  und  daher  dieselbe  Genauigkeit  besitzen  wie  die  Grund- 

formeln (33). 

Hierzu  hat  man  nur  die  ersten  beiden  Gleichungen  (56)  zweimal, 

die  letzten  beiden  einmal  nach  z  zu  differentiiren ,  darauf  die  Formeln 

(55)  zu  benutzen  und  endlich  für  die  und  h  die  Werthe  aus  (35) 

und  (40)  einzusetzen. 

Man  erhält  hierdurch  folgendes  strengere  System  von  Bewegungs- 

gleichungen : 

(64) 

Dasselbe  vereinfacht  sich  erheblich,  wenn  keine  Nebenänderungen 

stattfinden,  also  s^^,  535,  %4,  W35,  W43,  %3  gleich  Null  sind, 

Aehnliche  Gestalten  nehmen  die  Formeln  an,  die  man  erhält,  wenn 

man  die  Gleichungen  (35)  und  (40)  zwei-  resp.  einmal  nach  z  differentiirt 
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und  ihre  rechten  Seiten  unter  Benutzung  von  (56),  ihre  linken  von 

(55)  umformt. 

Man  erhält  so  das  den  Formeln  (4  8)  bis  (50)  entsprechende  System: 

§  4.  lieber  die  Functionen  der  E, e i  bu ngs  c ons tauten  ,  auf 

welche  die  Beobachtung   gedämpfter  Schwingungen  von 
Stäben  führt. 

Die  Aggregate  n,j.,  welche  neben  den  Functionen  %  der  Elasticitäts- 

constanten  in  unsern  Endformeln  (3  5),  (40)  und  den  darauf  beruhenden 

(43)  bis  (45),  (48)  bis  (50)  ausschließlich  auftreten,  sind  homogene  lineare 

Functionen  der  Reibungsconstanten  a,,,^,  welche  sich  auf  das  mit  dem  Cy- 

linder  verbundene  Coordinatensystem  X,  Y,  Z  beziehen,  und  vom  zweiten 

Grade  in  Bezug  auf  die  von  denen  Analoges  gilt.  Die  wie  die  a,,,^ 

und  Sfj,  sind  also  Functionen  der  Lage  des  Coordinatensystemes  'gegen  die 

Krystallaxen  und  es  wird  sich  zunächst  darum  handeln,  diese  Größen  durch 

die  ihnen  für  das  Hauptaxensystem  E,  H,  Z  entsprechenden  auszudrücken. 

Für  die  a^k  habe  ich  die  bezügliche  Formel  unter  (12)  angegeben; 
sie  lautete 

(65)  a,,  =  SSCC«.», 

worin  die  d'  die  aus  dem  System  (8)  abzulesende  Bedeutung  haben. 
Für  die  %  habe  ich  die  analoge  Formel  schon  früher  abgeleitet; 

man  gelangt  viel  schneller  als  auf  dem  damals  gegebenen  Wege  zu 

derselben,  wenn  man  das  Potential  der  elastischen  Kräfte  in  Bezug 

auf  das  Hauptaxensystem  S,  H,  Z  gegeben  durch 
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oder  in  den  Abkürzungen  (5)  durch 

A 

als  Function  der  11^  allein  schreibt,  nämlich  setzt 

h  h 

und  hierin  die  auf  das  System  X,  Y,  Z  bezüglichen  P,-  nach  (6)  ein- 
führt.   Man  erhält  so: 

ab  h  k 

also,  da  auf  das  System  X,  F,  Z  bezogen 

+  20  =  SlP^P,«,, 
a  b 

ist: 

s^,  =  ̂ l.d^,dM        '  (65') h  k 

dies  ist  die  gesuchte  Formel. 

Sie  ist  mit  (65)  zusammen  zu  benutzen,  um  den  entsprechenden 

Ausdruck  für  n^^  abzuleiten. 

Es  war  gesetzt: 

i  p 

also  ist 
ab 

P 

Setzen  wir  hier  die  "Werthe  (65)  und  ,(6  5')  ein,  so  findet  sich 

=  S  S       Z  ««„  2  Zo^,  d,^  d,,X  S     d^^  (Z„N 

oder  anders  geordnet 

=  Z  S  a„„  S  S  a^,  d^,  S  S  S<„. 

Nach  (9)  geben  die  letzten  beiden  Summen  je  den  Werth  Null 

für  m         «  <  y,  aber  Eins  fnx  m  =  f,  n  =  (ji ,  wir  erhalten  somit: 
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Nun  ist  aber  offenbar 

(66')  =  \k 

das  H,,i  entsprechende  Aggregat  bezogen  auf  das  Ilauptaxensystem  E,  II,  Z, 

also  wird  durch 

die  gesuchte  Formel  für  w„j  gegeben.  Man  erkennt,  daß  sie  vollständig 

mit  der  für  s^^  geltenden  (65')  übereinstimmt  und  dies  ist  begreiliich, 

da  die  n^^  und  s^y  in  dem  System  (33)  neben  einander  auftreten. 

Die  auf  ein  beliebiges  Coordinatensystem  bezogenen  n,,j,  drücken 

sich  also  ebenso  durch  die  für  das  Hauptaxensystem  gültigen  aus, 

wie  die  Determinantenverhältnisse  %  durch  die  a,,/,.  Es  erscheint  daher 

angemessen,  die  welche  in  den  obigen  Bewegungsgleichungen  cylin- 

drischer  Stäbe  allein  auftreten,  statt  der  eigentlichen  Ueibungsconstanten 

a,,^  als  das  Ziel  der  Beobachtungen  zu  betrachten ,  da  letztere  sich  erst 

durch  weitläufige  Rechnung,  also  weniger  genau  bestimmen  und  in  der 

Anwendung  einzeln  keine  Bedeutung  haben. 

Ich  möchte  für  diese  einander  in  gewisser  Hinsicht  entsprechenden 

Functionen  V;,,,  resp.  a,,^  einen  eigenen  Namen  in  Vorschlag  bringen. 

Da  die  Größen  a,,,,  resp.  s,,,,  die  elastischen  Deformationen  von 

Stäben  und  damit  die  für  alle  Anwendungen  wichtigsten  messen,  so 

nenne  ich  sie  die  Elast icitätsmoduln  der  Substanz  und  zwar 

die  0^4,  als  auf  das  Hauptaxensystem  bezogen,  die  Haupt-Elast i- 

citätsmoduln,    die  als   für  ein  beliebiges  System  gültig,  die 

a  b  o;  e  1  e  i  t  e  t  e  n. 

Ebenso  sollen  weiterhin  die  V;,j  die  Hauptreibungsmoduln, 

die  n^c  die  abgeleiteten  Reibungsmoduln  genannt  werden. 

Zwischen  beiden  ist  formell  der  wichtige  Unterschied,  daß  zwar  gilt ; 

aber  nicht  allgemein: 
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Die  Anzahl  der  von  einander  unabhängigen  Reibungsmoduln  für 

die  verschiedenen  Krystallsysteme  ist  leicht  zu  überblicken.  Ich  gebe 

im  Folgenden  entsprechend  den  bezüglichen  Angaben  über  die  Haupt- 

Reibungsconstanten  0;,^  die  Schemata  der  Reibungsmoduln  V;,^.  und  füge 

dazu  diejenigen  der  Elasticitätsmoduln  C;,,;,  welche  noch  nirgends  in  dieser 

Allgemeinheit  mitgetheilt  sind,  aber  sowohl  an  sich,  als  für  die  Berech- 

nung der  Reibungsmoduln  Interesse  besitzen.  Dabei  bemerke  ich,  daß 

man  diese  Schemata  auf  demselben  Wege  erhalten  kann,  wie  oben 

diejenigen  der  Reibungseonstanten  a,,^^  nämlich  unter  Benutzung  der 

für  sie  geltenden  Transformationsgleichungen  (52)  und  (53;  und  unter 

Anwendung  der  Hypothese ,  daß  für  physikalisch  gleichwerthige  Axen- 

systeme  die  einander  entsprechenden  Moduln  gleiche  Werthe  besitzen 

müssen. 

Für  das  tricline  System  stelle  ich  die  bezüglichen  Schemata, 

welche  alle  Glieder  enthalten,  nur  der  Vollständigkeit  wegen  an  die  Spitze. 

^12  ̂ 13  ̂ li  "^15  ̂ 16  ^11  ^13  ^15  °16 

^21       ̂ 22  '^23  '^24  ̂ 25  ̂ 26  '^12  '^22  "^23  "^24  "^25  '^26 

^31       ̂ 82  ̂ 33  ̂ 34  ̂ 85  ̂ 36  '^18  "^23  '^33  '^34  '■^85  ̂ 36  f' 

^41       ̂ 42  ̂ 43  ̂ 44  ̂ 45  O,,  Q^^  Og,  O,,  0,^  CJ,, 

^81       ̂ 52  ̂ 63  ̂ 4  ̂ 65  ̂ 6  O35  0,^  O^^  O^,  ■ 

^61       ̂ 62  "^68  ̂ 64  "^65  ̂ 66  ^16  '^26  "^36  '^46  ''öS  '^ee 

21  Elasticitäts-  und  3  6  Reibungsmoduln, 

Für  das  monocline  System,  dessen  Symmetrieaxe  zu  S-Axe  ge- 

wählt ist,  gilt  das  Schema 

n. 

^2 
^3 0 0 

^i: 
<3.2 ^13 

^14 

0 0 

^21 

V 

'22 
'23 

^4 
0 0 

"312 
^22 

°23 
^24 

0 0 

V 

'32 

'^33 ^84 

0 0 

°13 
°23 

°33 

'^34 

0 0 

^3 ^4 
0 0 

°14 

^4 
a 

34 

°44 

0 0 

0 0 0 0 \5 ^6 0 0 0 0 

0 0 0 0 

^65 

V 

'66 

0 0 0 0 

^66 

13  Elasticitäts-  und  20  Reibungsmoduln. 
Mathem.  Classe.    XXXVI.  1.  F 
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Für  das  rhombische  System  erhält  man 

^8 0 0 0 

^1. 

^18 

0 0 0 

V 28 0 0 0 0 0 0 

^1 
V 

'88 

0 0 0 

'^ss 

0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

^44 

0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 V 68 0 0 0 ü 0 

Die  Anzahl  der  Elasticitätsmoduln  ist  9,  die  der  Eeibungsmoduln  12. 

Im  quadratischen  System  gilt,   wenn  die  Z-Axe  die  ausge- 

zeichnete Axe  darstellt,  für  Gruppe  9)  bis  12): 

^1 
^8 0 0 0 0 0 0 

^^18 

0 0 0 

^18 

0 ü 0 

^88 

0 0 0 

=^18 ^18 
^88 

0 0 0 

0 0 0 
^4 

0 0 0 0 0 

=»44 

0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

^44 

0 

0 0 0 0 0 V 

'66 

0 0 0 0 0 

'^66 

Die  Anzahl  der  Elasticitäts-Moduln  ist  6,  der  Reibungsmoduln  7. 

Für  Gruppe  1 3)  bis  1 5)  erhält  man  : 

^2 

^18 

0 0 ^6 

^12 
^13 

0 0 

^2 
^1 

^13 

0 

0- 

^12 

0 

0- 

^31 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

^44 

0 0 

0 0 0 0 

^44 

0 0 0 0 0 

=»44 

0 

^61 

0 0 0 

-='l6 

0 0 0 

<3«e 

7  Elasticitäts-  und  9  Reibungsmoduln. 

Für  das  reguläre  System  gilt 

^'11 

^2 0  0 0 

^11 

^12 

0 0 0 

^12 

^1 

''12 

0  0 0 

^12 

0 0 0 

^^2 ̂12 

0  0 
0 

^12 
^12 

0 0 0 

0 0 0 

V44  0 

0 0 0 0 

^44 

0 0 

0 0 0 

0  V,, 
0 0 0 0 0 

^44 

0 

0 0 0 0  0 
^4 

0 0 0 0 0 

^4* 

3  Elasticitäts-  und  3  Reibungsmoduln. 
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Im  hexagonalen  System  findet  sich  für  Gruppe  21)  bis  27): 

^2 

^.3 

0 0  0 

^11 ^12 

^18 

0 
0  0 

^. 
^3 

0 0  0 0 0  0 

0 0  0 

<^I3 

0 
0  0 

0 0 0 0  0 0 0 0 

^44 

0  0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
°44  0 0 0 0 0 

0  2(v,.- 

-V.2)  0 

0 0 0 

0  2(a„ 

Die  Anzahl  der  Elasticitätsmoduln  ist  5,  die  der  Reibungsmoduln  6. 

Für  die  II.  Classe  gilt: 

^1 

^12 

^3 

^14 

0 0 

^12 
^18 

0 0 

^13- 

-^4 

0 0 

^13 

0 0 

V 
38 

0 0 0 

°33 

0 0 0 

0 

^44 

0 0 

^14- 

-ai4 

0 

^44 

0 0 

0 0 0 0 

^44 

0 0 0 0 

^44 

2a.4 

0 0 0 0 2v 0 0 0 0 

2a 

2(-„ 

Die  Anzahl  der  Elasticitätsmoduln  ist  6,  die  der  Reibungsmoduln  8. 

Für  die  III.  Classe  endlich  ist  das  System  : 

\2 

^13 

Vl4 

—^25 

0 

^12 

^14 

—^25 

0 

\l ^3 

—  ̂X4 

^26 

0 

—  °14 

^25 

0 

^31 
^88 

0 0 0 

^18 

^18 °83 

0 0 0 

^1 

—^41 

0 

^44 

^45 

°14 —^14 

0 

^44 

0 

0 

—^46 

^44 2v,j 
—  ̂26 

^26 

0 0 

^44 

2a,, 

0 0 0 

2^25 

2v 
2(vL-v,) 0 0 0 

2a., 

2a 

^14 

2(a„ 

7  Elasticitäts-  und  11  Reibungsmoduln. 

Für  isotrope  Körper  folgt  aus  (V)  falls  man  v,  o,  v',  a'  an  Stelle  von 

ha  ̂ 12?  "^12  treten  läßt : 

V  v'  v'      0       0       0  o  a'  a'      0       0  0 

v'  V  v'      0       0       0  a'  a  a'      0       0  0 

v'  v'  V       0       0       0  a'  a'  a       0       0       0  YH. 

0  0  0  2(v— v')0       0  0  0  0  2(a-a')0  0 

0  0  0     0  2(v— v')  0  0  0  0     0  2(a— a')  0 

0  0  0      0       0  2(v-v')  0  0  0       0        0  2(a— a'). 
F2 
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Von  den  abgeleiteten  Reibungsmoduln  kommen  für  die  Beobachtung 

«33»        W55  in  Betracht.    Ihre  allgemeinen  AVerthc  sind  selir  umständlich, 

Nach  (7)  und  (67)  wird  nämlich: 

+    (V9,«3  +  V,,ß3  +  V,,3T3  +  724^373  +  ̂2,1,"^.  +  ßs 

.  +  (v3,«3  +  ̂2ß3  +  ̂33T3  +  v„ß3Y,  +  V3jga3  +  v„,a,,p„)7;^ 

^     ̂   +  (^.«3  +  ̂äßa  +  ̂sTs  +  ̂4ß3T3  +  VT3^-3  +  ̂o^aßa)  ßaTa 

+  (^,«3  +  ̂62ß8  +  ̂,373  +  \4ß373  +  ̂673^^-3  +  ̂M^aßs)  T8«8 

+    (''ei^'  +  ̂02^3  +  ̂6373  +  ̂4ß378  +  ̂OsYn-'f',  +  V„„a,,ß3)  «3^3, 

«4i=(^."'^«2a3+^22ß,ß3+V,32Yj3+V.,(ßj3+72ß3)+^r,(72^-3  +  «273)+vJa2ß3+ßA^^^ 

+(v,^2a,a3+v,,2ß,33+v,3-^7273+^4(ß273+72ß3Hv,,(Y,//3+a,73)+V2«Kß8+ß2a8))2ß2ß3 

.ggx+(v3,2a,a3+V3;?ß,ß3+V3,2Y,73+V3,(ß,Y3  +  72ß8)+^'86(72a8  +  «278)+^„o(«2ß8+^ 

^+(v,,2a,a3+v,,2ß,ß3+v,32Yj3+v,,(ß,Y3+y,ß3)+v,,(y,a3+7,Y„)+v,„(cr,ß.,,+ß,a„))(ßj3+ 
+  (V6i2a,a3+V6,2ß,ß3+V,32Y/r3+V,,(ßj3  +  Y,ß3)+V„(72^-8  +  «27a)+^66(«2ß8  +  ß.^8))(72^-'-3  +  «2^^ 

+  Kl2<!'2«8+^622ß2ß3+Va32Y278  +  V(ß278+72ß8)+V66(7.«3  +  ̂̂ -278)+Ve6(«2ß8+ß2a3))(«2ß8  +  ß2 

Hieraus  folgt  W55  durch  Vertauschung  von  otg?  ßa?  Y2  resp.  mit  «i,  ßj,  ̂i. 

Man  erkennt,  daß  in  allen  drei  Ausdrücken  die  Hauptreibungs- 

moduln v,,i  immer  paarweise  in  der  Verbindung  (v,,^  -|-  v^,,)  auftreten,  und 

daß  demgemäß  die  Beobachtungen  nach  den  angedeuteten  Methoden 

auch  nur  diese  Aggregate  zu  bestimmen  erlauben.  Auch  keine  andere 

Beobachtungsmethode  wird  die  Glieder  dieser  Paare  zu  sondern  gestatten, 

welche  an  die  Abnahme  der  lebendigen  Kraft  des  elastischen  Systemes 

d.  h.  an  die  Arbeit  der  innern  Reibung  anknüpft,  denn  von  dieser  Arbeit 

ist  bereits  auf  Seite  7  hervorgehoben,  daß  sie  die  Reibungsconstanten 

a^i  und  a,,^  nur  in  der  Verbindung  a,,,c-\-'^!ch  enthält,  in  welcher  sie  in 

der  That  in  den  Aggregaten  v„;,  -)-  Vj^,  nicht  aber  in  den  oder  ein- 
zeln erscheinen. 

Andere  Beobachtungsmethoden,  welche  auf  die  einzelnen  Con- 

stanten führen ,  sind  nun  zwar  nicht  von  vorn  herein  unmöglich  —  es 

wäre  z.  B.  denkbar,  daß  sich  die  innern  Druckkräfte  selbst  z.  B.  durch 

ihre  Wirkung  auf  das  optische  Verhalten  des  elastischen  Körpers  be- 

stimmen ließen  —  indessen  erscheint  ihre  Durchführbarkeit  sehr  fraglich. 
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Ist  dem  so,  und  kommen  daher  für  jetzt  bei  den  beobachtbaren 

Erscheinungen  die  Hauptreibungsconstanten  nur  in  dieser  Verbindung 

vor ,  so  wird  man  deren  Theorie  ohne  irgend  eine  Beschränkung  er- 

halten,  wenn  man  die  willkkürliche  Annahme 

Ml-   =  O.,. 

einführt,  wodurch  die  Reibungsconstanten  und  -moduln  in  vollkommene 

Parallele  zu  den  Elasticitätsconstanten  und  -moduln  gebracht  worden. 

Dann  liefert  auch  die  Beobachtung  von  Biegungs-  und  Drillungs- 

schwingungen die  sämmtlichen  Reibungsmoduln  für  alle  Krystallsysteme, 

was  ohne  dies  nur  für  das  reguläre  System  und  für  isotrope  Körper 

stattfindet. 

Aus  ihnen  lassen  sich  dann  die  Zwischengrößen  p;,^  und  schließ- 

lich die  Keibungsconstanten  a,,j  unter  Zuhülfenahme  der  Hauptelasti- 
citätsconstanten       leicht  bestimmen. 

Denn  aus  der  (66  II)  entsprechenden  Gleichung 

welche  ̂ ^t,  durch  die  p^j  definirt,  folgt  wegen 

=  1  für  h  =  c 

=  0  für  &  ̂   c 

durch  Multiplication  mit  7,,^  und  Summation  über  Ä-: 

2Iv,,Y,,  =  (70) k 

oder  nach  der  Definition  der  p„j  gemäß  (66l): 

h  i 

Multiplicirt  man  hier  mit  -^/.m  ̂ ^d  summirt  über  ä,   so  folgt  als 
Endformel 

S  S        Tm/,  Tn*  *nni  )  (71) h  k 

welche  das  Mittel  angiebt,  die  Reibungsconstanten  aus  den  Reibungs- 
moduln zu  berechnen.  — 
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Wir  wollen  schließlich  einige  der  vorstehenden  Formeln  auf  den 

Fall  eines  regulären  Krystalles  und  eines  isotropen  Mediums  anwenden, 

in  welchem  die  Beziehungen  a,,/,  =  a^;,  resp.  v,,^  =  Vj,,  von  selbst  er- 
füllt sind. 

Für  einen  regulären  Krystall  folgt  aus  (68)  und  (69): 

«33  ==  Vn(a:  +  ß:  +  T:)  +  (2v.,  +  vJ(ßh^  +  T|a:  +  a3'ßD, 
=  v„  +  (V,,  -  2  (v„  -  V,,))  (ß:     +  t:  al  +  al  ß^)  , 

(72)  ^  +  ß2  ßa  +    yD  +  8v„  (ß,  ßa T. T3  +    T» «« +  «2  «3  ß.  ß«) 

^       ̂   +    vJ(ß,Ts+T=ß3r  +  (Y3«3+««T3)'  +  Kß3  +  ß.«3)'0, 
=  V« - 2(v„ -2 (v„ - V,,)) (a^,a|  +  ß^  ß|  +  f,f,)  , 

««  =  v,,-2(v,,-2(v„-v„))(a>^  +  ß:ß^  +  T:T^). 

Ferner  ist  nach  (70)  und  (70'): 

Pn  =  «iiön  +  Sa^jO,,  =  V,,  Y„  +  2v,2Yj2) 

(73)  P12    ==    a„a,2  +  «12  011  +  «12<3l2    ==    ̂ uTl2+^2  Tu  +^2Tl2) 

und  nach  (66') 
Vii  =  an(an  +  2olJ+2a,3a,,(2a.,  +  aJ, 

(74)  V,,  =  a^,  0,,  (2a„  +  o,,)  +  a„  (o^ ,  +  2a„     +  3oJ,), 

Von  diesen  Ausdrücken  gelangt  man  zu  den  für  einen  isotropen 

Körper  gültigen  durch  Einführung  der  Beziehungen 

^ii  =  2(vii — Vj^),  C5^4  =  2(0,1  —  012),  Y44  =      2  ~   "  2 

dabei  werde  wie  früher  gesetzt 

^1  =        ̂ 2  =         On   =        O12  =  0,  Yii   =  Y,  Ti2  =  f)  «n  =        «12  = 

Speciell  findet  sich  so  : 

=  V  =  a(a'+2a'^)  +  2a'a'(2a  +  o'), 

(75)  Vi,  ==  v'  =  a  Q  (2o  +  o')  4-  a'  (0'  +  2oo'  +  3a")  , 

v^^  =  2(v-v')  =  (a-.;)  (o-o')^ 

Die  in  den  Bewegungsgieichungen  für  einen  Cylinder  vorkommenden 

Aggregate  Mss/^s  und  «44/sf4  sind  bei  isotropen  Medien  resp.  mit 
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v/o'^  und  v>:,  =  (v-v')/2(a-o')^ 

identisch;  dabei  ist  hier 

/7ß^         n  Y  +  T  .  _  — y'  _  1 

(y-y')(y+2y')  '  (^_.^')(Y+2y')'  ~  T-Y 

Man  erhält  sonach  für  isotrope  Körper : 

— 1^   =  — ir  =   K  +  2ct  7 —  rr:  2a'  "^t^ — ^  "^.l^  , 
4  (y+y)'  (y+yT 

V — v'  a — a' 

5^        2(a-a')^  3  2 

(76)  und  (77)  sind  die  auf  Seite  (35)  und  (37)  benutzten  Werthe 
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Allgemeine  Theorie  der  piezo-  und  pyroelectrisehen 

Erscheinungen  an  Krystallen. 

Von 

W.  Voigt 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  K.  Ges.  d.  Wiss.  am  2.  August  1890. 

§1.    Ziele  und  Grundannahmen  der  Theorie. 

Die  grosse  Reihe  von  Analogieen,  welche  nach  der  Beobachtung 

zwischen  der  electrischen  Erregung  von  Krystallen  durch  äussere  Kräfte 

einerseits,  durch  Temperaturänderungen  andererseits  besteht ,  hat  schon 

mehrere  Forscher  zu  der  Anschauung  geführt,  dass  bei  beiden  Vorgän- 

gen die  Deformation  der  Volumenelemente,  gleichviel,  ob  sie  durch 

Druck  oder  Erwärmung  veranlasst  ist,  die  directe  Vorbedingung  der  elec- 

trischen Erscheinungen  bildet^).  Eine  allseitige  und  befriedigende  Prüfung 
dieser  Ansicht  war  nicht  möglich,  solange  dieselbe  nicht  zur  Grundlage 

einer  strengen  Theorie  gemacht  war,  welche  alle  bezüglichen  Erschei- 

nungen auf  die  kleinstmögliche  Anzahl  von  Constanten  zurückführt  und, 

nach  deren  Bestimmung  aus  den  Beobachtungen,  die  bei  verschiedenen 

Einwirkungen  stattfindenden  Erregungen  nicht  nur  qualitativ,  sondern 

auch  quantitativ  im  Voraus  zu  berechnen  gestattet. 

Wenn  ich  unternommen  habe,  diese  Theorie  zu  liefern,  so  war  ich 

mir  wohl  bewusst,  in  mancher  Hinsicht  zunächst  nur  eine  erste  Nähe- 

rung zu  bieten.  Denn  die  in  Wirklichkeit  bei  piezo-  oder  pyroelectri- 

sehen Erregungen  sich  abspielenden  Vorgänge  sind  äusserst  complicirte. 

Ein  einseitiger  auf  ein  Krystallprisma  ausgeübter  Druck  z.  B.  ändert  in 

jedem  Volumenelement  das  anfängliche  electrische  Moment,  und  die  neue 

1)  Zuerst  ausgesprochen  von  J.  und  P.  Curie,  C.  R.  91,  295,  1880,  weiter 

besonders  vertreten  von  W.  C.  Röntgen,  Wied.  Ann.  19,  513, 1883. 

MatJiem.  Classe.  XXXVI,  2.  A 
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electrische  Vertheilung-  selbst  bewirkt  einerseits  eine  fernere  von  dem 

ausgeübten  Druck  direct  nicht  abhängige  Deformation,  andererseits  er- 

regt sie  durch  ihre  inducirende  Wirkung  eine  electrische  Vertheilung 

zweiter  Ordnung,  die  ihrerseits  weiter  deformirend  und  polarisirend  wirkt. 

Ferner  begleiten  die  Deformation,  auch  wenn  sie  ohne  Wärmezufuhr 

von  aussen  stattfindet,  Wärmeentwicklungen  im  Innern,  die  theils  di- 

rect, theils  durch  ihren  Einfiuss  auf  die  Deformationen  pyro-  und  piezo- 

electrisch  erregend  wirken. 

Von  allen  diesen  Wirk  ungen  zweiter  und  höherer  Ord- 

nung soll  im  Folgenden  abgesehen  werden,  d.h.  es  sollen  die 

electrischen  Erregungen  in  jedem  Voluraenelement  als  die  Functionen 

der  Deformationen  nur  eben  dieses  Volumenelementes  betrachtet  und 

Aveiter  diese  Deformationen  aus  den  wirkenden  Kräften  und  aus  der 

stattfindenden  Temperaturvertheilung  nach  den  Regeln  der  gewöhnlichen 

Elasticitätstheorie  und  unter  Benutzung  der  ohne  Rücksicht  auf  die 

electrischen  Erscheinungen  bestimmten  Constanten  berechnet  werden. 

Je  kleiner  die  in  jedem  Volumenelement  geschiedenen  Electricitäts- 

mengen  sind,  um  so  genauer  wird  hiernach  im  Allgemeinen  die  zu  ent- 

wickelnde Theorie  der  Wirklichkeit  entsprechen. 

Im  Grunde  verfährt  man  in  anderen  Gebieten  der  Physik  nicht 

anders,  als  soeben  auseinandergesetzt;  speciell  die  Elasticitätstheorie  ist 

zunächst  ohne  Rücksicht  auf  diese  Wirkungen  zweiter  Ordnung,  z.  B. 

thermischer  Art,  entwickelt  und  gilt  streng  nur  für  unendlich  kleine 

Deformationen,  hat  sich  aber  auch  bei  sehr  beträchtlichen  äusserst  voll- 

kommen bestätigt.  Die  Wirkungen  zweiter  Ordnung  sind  dann  später 

in  zugefügten  Correctionsgliedern  zur  Berücksichtigung  gelangt  und  solche 

Glieder  lassen  sich  ohne  principielle  Schwierigkeit ,  freilich  nicht  ohne 

grossen  Aufwand  von  Rechnung  auch  bei  unserm  Problem  entwickeln. 

Wie  weit  die  auf  einen  Krystall  ausgeübten  mechanischen  und  thermi- 

schen Wirkungen  gesteigert  werden  können,  ohne  dass  deren  Heran- 

ziehung erforderlich  ist,  hat  die  Beobachtung  zu  entscheiden. 

Gemäss  dem  Gesagten  betrachten  wir  weiterhin  die  electrischen 

Momente  Ä,  B,  C  der  Volumeneinheit  parallel  den  Axen  X,  Y,  Z  an 
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irgend  einer  Stelle  ä?,  z  des  Krystalles  als  Functionen  nur  der,  aus 

den  auf  ihn  ausgeübten  Wirkungen  zu  bestimmenden,  Deformationen 

x,^,  y,,,  z,^,  y^-t  z.^,  Xy  an  eben  derselben  Stelle.  Welche  Werthe  die 

B,  C  in  dem  sogenannten  natürlichen  Zustande  des  Krystalles, 

d.  h.  bei  normaler  Temperatur  und  ohne  Einwirkung  äusserer  Kräfte 

besitzen,  ist  uns  im  Allgemeinen  unbekannt;  bei  einigen  Krystall- 

systemen  ist  allerdings  aus  Symmetrierücksichten  klar,  dass  sie  im 

natürlichen  wie  in  jedem  in  Folge  von  constantem  Druck  oder  con- 

stanter  Temperatur  dilatirten  Zustande  verschwindende  electrische 

Momente  haben  müssen;  wo  dies  aber  nicht  stattfindet,  besitzt  in  Folge 

der  gleich  viel  wie  geringen  Leitungsfähigkeit  seiner  Oberfläche  ein 

jeder  Krystall  von  vorn  herein  eine  electrische  Oberflächenladung,  welche 

die  Wirkung  der  inneren  Vertheilung  für  alle  äussern  Punkte  com- 

pensirt.  Diese  Oberflächenschicht  verändert  sich,  wenn  sich  die  Momente 

im  Innern  ändern,  und  nimmt  bei  jedem  deformirten  Zustand  des  Kry- 

stalles, der  längere  Zeit  andauert,  allmählich  wieder  eine  solche  Dichte 

an,  dass  die  Wirkung  der  Innern  Polarisation  auf  äussere  Punkte  ver- 
nichtet wird. 

Denken  wir  den  veränderten  Zustand  schnell  hergestellt,  so 

können  wir  für  die  erste  Zeit  von  dieser  zeitlichen  Aenderung  der  Ober- 

flächenschicht absehen.  Es  kommen  dann  die  Aenderungen  der  electri- 

schen  Momente  gegenüber  den  ursprünglichen  Werthen  Ä'^,  B^,  C  auf 
äussere  Punkte  voll  zur  Wirkung;  und  diese  Zuwachse 

wollen  wir  weiterhin  der  Untersuchung  unterwerfen  und  kurz  als  die 

erregten  Momente  bezeichnen;  ob  der  ursprüngliche  Zustand  der 

sogenannte  natürliche  oder  ein  irgendwie  deformirter  ist,  kommt  hierbei 

nicht  in  Betracht,  wenn  derselbe  nur  lange  genug  bestanden  hatte,  um 

die  vollständige  Ausbildung  der  Oberflächenbelegung  zu  gestatten. 

Gemäss  der  Beobachtung,  dass  die  erregten  Electricitäten  mit  den 

sie  bewirkenden  Deformationen  das  Vorzeichen  wechseln,  müssen  die 

Momente  a,  b,  c  ungerade  Functionen  der  Deformationen      •  ■  •  sein, 

A2 
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und  die  in  der  Elasticitätsthcorie  überhaupt  und  hier  von  Neuem  fest- 

gesetzte Bescliränknng-  auf  unendlich  kUüne  ]3eformationen  gestattet 
uns,  dieselben  als  lineare  Functionen  /ai  betrachten.  Wir  machen 

daher  den  allgemeinen  Ansatz 

«    =    2.1         +  '!/,  +  =13        +  ?/.-  +  ̂15  ̂ «  +  =16  ) 

1)  ^    =    -2.         +  ̂22  Vy  +  +  ̂24  2/.  +  ̂ «  +  ̂ ,8  > 
C    =    =3.  X,  +  S3,         +  £33  2,  +  £3,        +  £3,  0„  +  £3«  X,,  , 

in  welchem  die  achtzehn  piezoelectrischen  Constanten  von  der  Sub- 

stanz des  Krystalles  und  der  Lage  des  Coordinatensystems  X,  F,  Z  in 

ihm  abhängig  sind.  Besitzt  der  Krystall  Symmetrieen,  so  lässt  sich  für 

passend  gewählte  Coordinatensysteme  ihre  Anzahl  bedeutend  reduciren 

und  dadurch  der  Ansatz  (1)  vereinfachen. 

Sind  die  Momente  a,  b,  c  für  jede  Stelle  aus  den  ausgeübten  Wir- 

kungen gemäss  dem  Ansatz  (1)  bestimmt,  so  folgt  aus  ihnen  das  Potential 

des  erregten  Krystalles  auf  einen  äussern  positiv  electrischen  Einheits- 

punkt in       yi,      gemäss  der  bekannten  Formel 

2)  ''=/(''ll+*t+4)'"'' 

in  welcher  dk  das  Volumenelement  des  Krystalles  und  r  seinen  Abstand 

von  dem  Punkte  x^,  y^,  Zy  bezeichnet.  Sind  a,  h,  c  stetige  Functionen 

der  Coordinaten,  und  bezeichnet  n  die  äussere  Normale  auf  der  Ober- 

fläche des  Krystalles,  so  erhält  man  durch  theilweise  Integration 

F  =  J ^  y)  +  ̂  cos  {n, 2)^  ̂  

J  \dx     dy     dz)  r  ̂ 

also  das  Newton'sche  Potential  einer  Oberflächenbelegung  von  der  Dichte 

3')  £  =  a  cos  (w,  x)  +  b  cos  (w,  y)  +  c  cos  (n,  s) 

und  einer  räumlichen  Vertheilung  von  der  Dichte 

of'\  /'öa     dh  dc\ 
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Für  der  Oberfläche  sehr  nahe  Punkte  ist  die  erstere  Grösse  unter 

Umständen  für  die  Art  der  erfolgenden  Einwirkung  massgebend;  dies 

kommt  besonders  für  das  Verständniss  der  Resultate  des  Kun dt' sehen 

Bestäubungsverfahrens  in  Betracht.  — 

Es  erscheint  nothwendig,  einige  Worte  über  das  Verhältniss  der  im 

Vorstehenden  entwickelten  Vorstellung  zu  der  von  Sir  W.  Thomson^) 

zunächst  nur  für  Krystalle  mit  einer  polaren  Symmetrieaxe  aufgestellten, 

und  neuerdings  besonders  von  meinem  verehrten  Freund  E.  Riecke^)  ver- 
tretenen und  fortentwickelten  Theorie  zu  sagen.  Auch  diese  betrachtet  die 

Aenderungen  der  electrischen  Momente  als  lineäre  Funktionen  der  Defor- 

mationen, welche  der  Krystall  durch  die  gleichförmig  vorausgesetzte 

Erwärmung  erleidet;  aber  sie  macht  die  specielle  Annahme,  dass  die 

Einwirkung  nur  in  soweit  eintritt,  als  durch  eine  Dilatation  des 

Volumens  im  Innern  und  eine  Aenderung  der  Grösse  der  mit  einer 

Oberflächenschicht  bedeckten  Flächen  der  Werth  des  ursprünglich  vor- 

handenen Momentes  der  Volumeneinheit  und  die  Dichte  der  Ober- 

flächenschicht verändert  wird.  Diese  Beschränkung  hat  bei  dem  spe- 

ciellen  von  Herrn  Riecke  behandelten  Problem  der  Pyroelectricität 

des  Turmalines  nichts  Bedenkliches,  wie  denn  auch  der  obige  allge- 

meine Ansatz  bis  auf  eine  andere  Bedeutung  der  Constanten  im  Falle 

der  homogenen  Erwärmung  für  den  Turmalin  ein  mit  dem  Resultat 

von  Herrn  Riecke  verträgliches  liefert;  aber  bei  einer  Anwendung  auf 

andere  Fälle,  als  den  genannten,  hätte  sie  jedenfalls  beseitigt  werden 
müssen. 

Denn  einerseits  vermag  die  so  specialisirte  Annahme 

nur  die  Veränderung  eines  schon  vorhandenen  Momentes, 

aber  nicht  die  Entstehung  eines  ganz  neuen  zu  erklären. 

Es  giebt  aber  Krystalle,  von  denen  wir  aus  ihren  Symmetrieverhält- 

nissen wissen,  dass  sie  im  natürlichen  und  jedem  gleichförmig  dilatirten 

1)  W.  Thomson,  Nichols  Cyclopaedia  of  Phys.  Sc.  2.  ed.  1860,  Math.  phys. 

Papers  1.  315,  1882, 

2)  E.  Riecke,  Nachr.  v.  d.  Gött.  Ges.  d.  Wiss.  1887,  151,  Wied.  Ann. 

31,  889,  1887. 
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Zustande  keine  electrisehen  INlomente  besitzen  können,  und  in  denen  docli 

bei  ungleichförmigen  Dilatationen  erfalirungsgemäss  dergleichen  ein- 

treten. Ein  Beispiel  hierfür  ist  der  Quarz,  der  nach  Symmetrie  im 

gleichförmig  dilatirten  Zustande  drei  gleiche  electrische  Axen  haben 

müsste,  also,  da  ein  Körper  nach  der  Uehnition  der  Hauptaxe  als  der 

Richtung  grössten  electrischen  Momentes,  wie  bekannt,  nur  eine  Haupt- 

axe haben  hann,  keine  dergleichen  haben  muss,  und  der  doch  bei 

ungleichförmiger  Dilatation  electrisch  erregt  wird. 

Und  andererseits  ist  mit  der  erwähnten  Beschränkung 

unvereinbar  die  Electrisirung  eines  Kry  stalle  s  durch  eine 

Deformation,  welche  seine  Gestalt  und  seine  Dichte  unge- 

ändert  lässt,  wie  z.  B.  die  Drillung  eines  Kreiscylinders.  Dass  eine 

solche  Erregung  aber  nicht  existiren  könne,  ist  schon  von  vorn  herein 

nicht  wahrscheinlich;  ausserdem  scheinen  gewisse  Beobachtungen  von 

Herrn  Röntgen  das  Gegentheil  zu  beweisen. 

Hieraus  folgt  aber,  dass  für  eine  Erweiterung  der  Theorie,  wie  sie 

hier  beabsichtigt  ist,  auch  die  Grundvorstellung  Sir  W.  Thomsons 

einer  Erweiterung  bedurfte, 

Dass  ich  dabei  neben  der  in  dem  Ansatz  (1)  ausgesprochenen 

directen  Einwirkung  der  Deformationen  auf  die  electrischen  Momente 

nicht  noch  die  indirecte,  welche  durch  die  Aenderung  der  Dichte 

des  Krystalles  eintritt,  ausdrücklich  einführte,  ist  erklärlich,  denn  der 

Ansatz  (1)  ist  so  allgemein,  dass  er  jene  Wirkung,  wenn  man  will, 
schon  mit  umfasst. 

Nicht  dasselbe  gilt  von  der  zweiten  indirecten  Wirkung,  welche 

die  Veränderung  der  inducirten  Oberliächenbelegung  in  Folge  der  Dila- 

tation der  Oberflächenelemente  betrifft.  Diese  ist  nicht  in  dem  Ansatz  (1) 

enthalten,  aber  ich  habe  sie  nicht  in  meine  Theorie  aufgenommen, 

weil  ich  keine  Erscheinung  kenne ,  die  zur  Erklärung  die  Annahme 

erfordert,  dass  jene  Aenderungen  der  Oberflächendichte  eine  merkliche 

Stärke  haben.  Offenbar  müsste  man,  um  dieser  Ursache  einen  erheb- 

lichen Antheil  an  den  beobachteten  Erscheinungen  zu  geben,  der 

gesammten  Dichte  der  Oberflächenladung  eine  enorme  Grösse  beilegen, 
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denn  die  Dilatationen,  mit  denen  man  experimentirt,  sind  ausserordent- 

lich klein.  Hält  man  dagegen,  dass,  wie  oben  erwähnt,  eine  ganze 

Anzahl  von  Krystallen  nachweislich  im  natürlichen,  wie  im  gleichförmio- 

dilatirten  Zustande  nach  Symmetrie  gar  keine  Oberflächenladung  haben 

können,  aber  bei  mechanischen  oder  thermischen  Einwirkungen  Ladungen 

von  derselben  Grössenordnung  zeigen,  wie  Krystalle,  die  ursprünglich 

eine  OberÜächenlandung  besitzen  können,  so  wird  eine  erhebliche  Ein- 

wirkung der  directen  Veränderung  der  Oberflächenladung  durch  die 

Deformation  nicht  besonders  wahrscheinlich.  Es  ist  indessen  klar  und 

soll  am  Schlüsse  dieser  Abhandlung  noch  besonders  gezeigt  werden,  dass, 

wenn  es  irgend  welche  Beobachtungen  fordern  sollten,  die  Berücksich- 

tigung dieses  Umstandes  nachträglich  noch  leicht  erfolgen  könnte.  — 

Was  die  im  Folgenden  gemachten  Anwendungen  der  Theorie 

betrifft,  so  mussten  dieselben  in  erster  Linie  die  Ermöglichung  einer 

Prüfung  durch  die  Vergleichung  mit  schon  vorliegenden  Beobachtungen 

bezwecken.  Wenngleich  nun  von  diesen  nur  eine  kleine  Zahl  —  be- 

sonders solche  der  Herrn  J.  und  P.  Curie,  Czermak  und  Röntgen  — 

unter  Verhältnissen  angestellt  ist,  die  eine  Berechnung  gestatten,  so 

haben  die  der  Theorie  zugänglichen  Fälle  doch  eine  so  vollständige 

Bestätigung  der  abgeleiteten  Formeln  in  qualitativer  und  quantitativer 

Hinsicht  erbracht,  dass  diese  Prüfung  als  von  der  Theorie  bestanden 
bezeichnet  werden  darf. 

Um  so  mehr  schien  es  mir  geboten,  in  zweiter  Linie  auch  An- 

wendungen der  Theorie  zu  geben,  welche  die  Directiven  dafür  liefern, 

in  welchen  Richtungen  neue  hierher  gehörige  Erscheinungen  zu  erwarten 

sind.  Ich  habe  demgemäss  im  Folgenden  Tafeln  aufgestellt,  die  — 

meist  für  alle  Krystallsysteme  —  diejenigen  electrischen  Erregungen 

übersichtlich  zusammenstellen,  welche  durch  die  einfachsten  mechani- 

schen und  thermischen  Einwirkungen,  speciell  allseitig  gleichen  Druck, 

einseitigen  Druck,  Biegung,  Drillung,  gleichförmige  Erwärmung,  ober- 

flächliche Erwärmung,  hervorgebracht  werden  können. 

Man  wird  in  denselben  eine  Fülle  von  Erscheinungen  angedeutet 

finden,  welche  bisher  noch  nicht  der  Gegenstand  der  Untersuchung 
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gewesen  sind  und  auf  welche  in  der  That  die  nicht  durch  eine  Theorie 

geleitete  Beobachtung  kaum  kommen  konnte.  Dabei  ist  allerdings 

zu  bedenken,  dass  das  Detail  der  angedeuteten  Erscheinungen  von  den 

AYerthen  der  piözoelectrischen  Constanten  e/,^.  für  jeden  einzelnen  Kry- 

stall  abhängt  und  demnach  in  manchen  Fällen  vor  der  Bestimmung 

dieser  Constanten  —  zu  welcher  die  Theorie  die  Mittel  liefert  —  nicht 

zu  übersehen  ist.  Nur  in  einzelnen  Fällen  werden  die  Erscheinungen 

blos  von  einer  Constante  abhängig  und  lassen  sich  daher  allgemein 

vollständig  bestimmen;  bei  regulären  Krystallen  gilt  dies  stets,  bei  andern 

nur  für  bestimmte  specielle  Erscheinungen,  z.  B.  für  die  Erregung  einer 

oberflächlich  erwärmten  oder  abgekühlten  Kugel. 

§.  2.    Die  electrischen  Momente  als  Functionen  der  Defor- 

mationen bestimmt  für  sämmtliche  Krystallsysteme. 

Der  im  Vorstehenden  gemachte  Ansatz  (l)  ist  der  allgemeinst  mög- 

liche und  gilt  für  einen  Krystall  ohne  alle  Symmetrieen  oder  wenigstens 

für  ein  Coordinatensystem,  welches  in  keinem  Zusammenhang  mit  einem 

dem  Ej-ystall  eignen  Symmetrieaxensystem  steht. 
Wir  wollen  im  Folgenden  die  Vereinfachungen  entwickeln,  welche 

sich  ergeben,  wenn  ein  Krystallsystem  Symmetrieelemente  besitzt  und 

die  Momente  a ,  6 ,  c  auf  ein  geeignet  gewähltes  Coordinatensystem  be- 

zogen werden ;  dazu  betrachten  wir  successive  den  Einfluss  einer  Sym- 

metrieaxe,  einer  Symmetrieebene,  eines  Symmetriecentrums. 

Bezüglich  der  Verwerthung  dieser  Symmetrieelemente  machen  wir 

dieselbe  Annahme ,  welche  sich  in  der  Theorie  der  Elasticität  und  der 

innern  Keibung  fruchtbar  erwiesen  hat  und  welche  darauf  hinausläuft, 

dass  wir  die  Symmetrie  der  Krystallform  als  stets  niedriger  oder  gleich, 

aber  nie  höher  betrachten,  als  die  Symmetrie  des  physikalischen  Ver- 
haltens. 

Hiernach  sprechen  wir  zunächst  für  die  Symmetrieaxen  die  Hypo- 

these aus ,  dass ,  wenn  die  Drehung  um  eine  feste  Axe  und  um  einen 

aliquoten  Theil  von  2  tz  den  Krystall  mit  sich  selbst  zur  Deckung  bringt, 

zwei  Systeme  von  Deformationen,  welche  sich  auf  je  eine  dieser  beiden 
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Positionen  bezogen  als  gleichwerthig  erweisen,  auch  electrische  Momente 

von  derselben  Eigenschaft  erregen  müssen.  Oder  anders  ausgedrückt: 

bezieht  man  den  Krystall  auf  zwei  gleichwerthige  Coordinatensysteme, 

so  müssen  die  correspondirenden  Momente  und  Deformationen  durch  die- 

selben Gleichungen  verbunden  sein. 

Für  die  Anwendung  dieses  Gedankens  ist  erforderlich,  die  electri- 

schen  Momente  und  die  Deformationen  auf  ein  neues  Coordinatensystem 

X',  Y',  Z'  zu  transformiren.    Es  bestehe  der  Zusammenhang 

X  =  a;' ttj  + «/' ß,  +  ̂' , 

dann  gelten  die  analogen  Gleichungen  zwisclien  den  Momenten;  spe- 
ciell  ist 

a'  =  aa^-\-ho.^  + ca.^\ 

&'  =  aß,  +  6ß,  +  cß3,  4') 
c'  =       +      +  CY3. 

Die  Deformationen  transformiren  sich  durch  Gleichungen,  deren  Coeffi- 

cienten  folgendes  System  bilden : 

< 

y'y
 

^: 

yl 
< K 

a, 

ß.Yx 

Yi«i 

«,  ß2 

«2 

^\ ß2  Y2 

Y2a2 

«2ß2 

«2 

«3 

ß2Y3 

«3ß3  ' 

2^3 2^2  Y3 

(ß2Ys+Y2 

%) 
(Y2«3+a2Y3) («2  ß3  +ß2«3) 2ß3ßx 2Y3Y1 

(ßsYx+Ysß,) (Y3«I+«3Yi) Kß, +  ß3a,) 
2a, 2ßxß2 

2lT2 

(ßiY2+Yi (Yia2  +  «iY2) (a.ß,  +  ß,a,) 

5) 

Ist  die  Z-Axe  eine  Symmetrieaxe  des  Krystalles,  so  muss  das 

X'F'Z'-System  durch  eine  Drehung  um  die  Z-Axe  aus  dem  X  FZ-System 
entstanden  sein.    Wir  setzen  demgemäss 

Ys  ==1,    «3  =  ßs  =  Yi  =  Y2  =  0, 

«1  =         ßi  =  ß;     «2  =  —  ß»     ß2  =  «,  ' 
\md  erhalten  so 

X  =  x'a  +  y'^,    y  =  — x'^  +  y'a,    z  =  6) 

a'  =  aa  —  &  ß,    6'  =       a  ß  +  &  a,    c'  =  c  6') 
Mathem.  Classe.  XXXVI.  2.  B 
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Ferner  geht  das  System  (5)  über  in : 

6") 

y. 
X.. 

0 

0 

1 

0 

0 

-2aß  2aß  0 

0  aß 

0  -aß 

0  0 

-ß  0 
a  0 

0  a'--ß« 

7) 

Berücksichtigt  man  dies  und  fasst  die  beiden  ersten  Gleichungen  (1) 

mit  den  Factoren  a,  —  ß  und  ß,  a  zusammen,  um  d  und  V  zu  bilden, 

so  erhält  man  dafür,  dass  das  System  X,  F,  Z  mit  X',  F',  Z  gleich- 
werthig  ist,  folgende  Bedingungen : 

-  ß  ̂2.)     +  a^  (a  £„  -  ß  £,,)      +  2a  ß  (a  e.,  -  ß  e  J  =  s., , 

„ß(ae„-ß3j-aß(a£„-ßsj  +  (a==-ß'0(a£.„-ß£j  =  s.^, 

«^(ß^u+^^J     +ßVß^x,  +  «^22)     -2aß(ßE.,  +  a£j  =  e,., 

ß'  (ß     +  «  S21)     +     (ß  ̂.2  +   =22)      +  2a  ß  (ß      +  a  e, J  =  e,, , 

aß(ß^x  +  «^«)-^-ß(ß^.2  +  ̂^-^22)  +  (^>-'-ß')(ß3.e  +  «sJ  = 
^^■hi  ß^23  =  hil 

ß£,g  +  a£j3  =  £23, 

a  (a  c„  -  ß  £,  J  +  ß  (a     —  ß  £2  J  = 

-  ß  («^14  —  ß  ̂2.)  +    {'^-  '15  -  ß  ̂25)  = 

a(ß£,,+  a£j  +  ß(ß3^^  +  a£j  = 

-  ß  (ß  ̂14  +       ̂24)  +  «  (ß  £,5  +       £25)    =  ̂ 25- 

7') 

7") 

^16) '24) 

Die  dritte  Formel  (l)  allein  liefert  als  Bedingungen  für  die  Gleich- 
heit von  c  und  c  : 

T") 

'^'^n  -2a  ß  £3« 

ß^£„    +a^£3,  +2aß£3, 

aß£3,-«ß£^2  +  (^>-^-ß^)£3« 'J-  £34  +  ß  £35 

—  ß'84  +  «S36 

"81  ) 

'32  ) 

'88  ) 
^34  ) 
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Diese  Bedingungen  wenden  wir  nun  auf  specielle  Fälle  an.  Um  die- 

selben einfach  zu  bezeichnen,  soll  das  Symbol  andeuten,  dass  die 

Richtung  r  eine  w-zählige  Symmetrieaxe  ist. 

I.  Ist  die  Z-Axe  eine  zweizählige  Symmetrieaxe,  also  a  = — 1, 

ß  =  0,  so  findet  sich 

und  das  System  (1)  verwandelt  sich  in 

c  =         +  £32    +  £33    +  £35  Xj^. 

8) 

8') 

Hieraus  folgen  durch  cyclische  Vertauschung  die  Systeme,  welche 

gelten,  wenn  die  X-  oder  F-Axe  zweizählige  Symmetrieaxe  ist,  nämlich : 
AI 

«  =  Sll^x  +  Sl2^,+  2i3^.  +  £u2/.) 

^  ~  ̂25         "1"  ̂26  ̂ y! 
^  ̂   ̂35         +  ̂ 36  ! 

^  =  £21^.  +  ̂22  y,  +  +  ̂25 

8") 

8"') 

II.  Ist  die  ̂ -Axe  eine  vier  zählige  Symmetrieaxe,  so  ist  a  =  0, 

ß  =  +  1  zu  setzen;  dadurch  kommen  zu  den  vorstehenden  noch 

folgende  Relationen: 

und  man  erhält  das  System 

C    =  ̂ Sli^.+y,)+h3^.' 

9) 

9') 

Diesen  ordnen  sich  die  folgenden  beiden  zu: 

A*
 

c 

9") 

B2 
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9"') 

Iii.  Ist  die Z-Axe  eine  dreizählige  Symmetrieaxe,  so  ist  a  =  i-, 

R  =  _j_  *      zu  setzen ;  dadurch  folgen  die  Beziehungen  : 
  2 

10)  
" 

und  es  gilt  das  System 

10') 

-4? 

b  =  —  e22(^.  — 2/,)  +  £i5  2/.  — ei4^»—2„aj^, 

IV.   Ist  endlich  die  Z-Axe  eine  sechs  zählige  Symmetrieaxe,  so  ist 

4-  Ju,    J  =  _i_        zu  setz 

(9')  übereinstimmenden  System 

a  =  +  -i-,    &  =  -|_        zu  setzen.    Dadurch  gelangt  man  zu  dem  mit 

11) 

V.  Für  den  Fall  eine  geradzahlige  Symmetrieaxe  in  der  Weise 

einseitig  ist,  dass  um  beide  Enden  dieselben  Flächen  gruppirt  sind, 

und  zwar  so,  dass  das  eine  Ende  durch  eine  Drehung  um  die  Axe  zum 

Spiegelbild  des  andern  wird,  muss  ein  mit  dem  gegebenen  gleich- 

werthiges  Coordinatensystem  entstehen ,  wenn  man  das  ursprüngliche 

um  jene  Symmetrieaxe  um  den  betreffenden  Winkel  dreht  und  sodann 

alle  Richtungen  mit  den  entgegengesetzten  vertauscht. 

Ist  die  Z-Axe  die  einseitige  zweizählige  Symmetrieaxe,  so  ist  die 

beschriebene  Operation  an  dem  Formelsystem  (8')  auszuführen  und 
liefert  als  Bedingungen  der  Gleichwerthigkeit  die  Gleichungen 
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=  0; 

das  System  selbst  nimmt  dadurch  die  Gestalt  an 

12) 

12') 

Zu  diesen  Tabellen  stellen  wir  die  folgenden,  die  sich  auf  die 

Fälle  beziehen,  dass  eine  der  Coordinatenebenen  eine  krystal- 

lographische  Symmetrie  eb  ene  ist.  Wir  deuten  dies  dadurch  an, 

dass  wir  den  Buchstaben  E  mit  demjenigen  Index  versehen,  welcher  der 

Normale  auf  der  Symmetrieebene  entspricht. 

VI.  Sei  zunächst  die  X-Axe  auf  einer  Symmetrieebene  normal. 

Zwei  Systeme  von  Deformationen,  welche  zur  FZ-Ebene  symmetrisch  liegen, 

also  entgegengesetzte  Werthe  und  ergeben,  müssen,  dann  auch  sym- 

metrisch gelegene  electrische  Axen  d.  h.  entgegengesetzte  Werthe  a,  aber 

gleiche  b  und  c  zur  Folge  haben.    Hieraus  folgt,  dass 

sein  muss,  und  es  gilt: 

^    ̂ 15        +  ̂ 16  » 

^  =  ̂ 2:  +  ̂ 22  +  ̂ 23  +  ̂ 24  > 
C    =    Z,^X    +  +  £33        +  £3, 

13) 

13') 

Durch  die  analoge  Ueberlegung  finden  sich  die  Systeme 

«  =  +  h,y,  +  ̂13     +  hs^'. : 

C  =  £31«^.  +  h^y,  +  ̂33^.  +  ̂35^«; 

&    =    £21^.  +  222  2/.  +  223^.  +  ̂26«^.» 

13") 

13"') 

welche  den  Fällen  entsprechen,  dass  die  Y-  oder  Z-Axe  auf  einer  Sym- 
metrieebene senkrecht  steht. 

VII.  Endlich  ist  noch  der  Fall  zu  erledigen,  dass  der  Krystall  ein 

Centrum  der  Symmetrie  —  weiterhin  mit  (O)  angedeutet  —  besitzt. 
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Daun  sind  alle  entgegengesetzten  Richtungen  gleiclivverthig  und  es  ist 

keine  Möglichkeit  einer  Polarität  vorhanden.    Hier  gilt  also: 

Nach  diesen  Vorbereitungen  können  wir  nun  leicht  diejenigen  Werthe 

der  electrischen  Momente  bestimmen,  welche  nach  den  Symmetriever- 

hältnissen sämmtlichen  Krystallsystemen  entsprechen.  Dabei  sind  von 

allen  Symmetrieelementen,  welche  jede  einzelne  Gruppe  characterisiren, 

natürlich  von  vornherein  nur  die  von  einander  unabhängigen  für  die 

Vereinfachung  des  allgemeinen  Ansatzes  (1)  zu  verwenden.  Es  zeigt 

sich  aber,  dass  im  Allgemeinen  auch  von  diesen  nicht  alle  zur  Geltung 

kommen,  sondern  nach  Berücksichtigung  einiger  die  den  übrigen  ent- 

sprechenden Relationen  von  selbst  erfüllt  sind.  So  macht  z.  B.  die  Exi- 

stenz eines  Centrums  der  Symmetrie,  welches  alle  Momente  verschwin- 

den lässt,  die  Anwendung  irgend  einer  andern  Relation  zwischen  den 

Constanten  unmöglich. 

Ich  habe  demgemäss  im  Folgenden  neben  den  Namen  der  einzel- 

nen Gruppen  immer  nur  die  Symbole  derjenigen  Symmetrieelemente  ge- 

setzt, welche  zur  Ableitung  der  für  die  bezüglichen  Gruppen  geltenden 

Grundformen  nothwendig  und  hinreichend  sind.  Die  Anzahl  und  Art 

der  den  einzelnen  Gruppen  eigenen  polaren  Axen  ist  in  eckigen  Klam- 

mem in  leicht  verständlicher  Bezeichnung  hinzugefügt. 

14) 

(C)    I    a  =  0,    b  =  0,    c  =  0. 

TabeUe  I. 

I.  Triklines  System. 

1)  Holoedrisclie  Gruppe  (C). 
a 

0. 

2)  Hernie drische  Gruppe  (kein  Symmetrieelement). 

b    =    hl        +  =22  «/,  +  -23        +         Vz  +  ̂25       +  ̂ 28  1 

=    hl        +  ̂32  Vy  +  +  hi        +  hf,^.  +  ̂36  «^V 

II.    Monoklines  System. 

3)  Holoedrische  Grruppe  (C). 
a  =  &  =  c  =  0. 
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4)  Hemimorphe  Gruppe  {AD,  [IP'^]. 

5)  Hernie drisclie  Grruppe 

a  =  £n^.  +  =i2^y+s,3^,  +  ̂i6^,, 

III.  Rhombisches  System. 

6)  Holoedrisclie  Grruppe  (C). 

a  —  h  =  c  =  0.  . . 

7)  Hemimorplie  Gruppe  {A],  E^,  [1-P']- 

8)  Hemiedrisclie  Gruppe  {A],  A],  A^). 

IV.  Quadratisches  System. 

9)  Holoedrische  Gruppe  (C). 

a  =  b  =  c  =  0. 

10)  Hemimorph-liemiedrisclie  Gruppe  (A*,  E^),  [IP*]. 

11)  Trapezoedrisch-hemiedrisclie  Gruppe  (A*,  A^^. 

«  =  =142/..    ̂   =  — £u^.>    c  =  0.  ■ 

12)  Pyramidal-hemiedrische  Gruppe  (C). 

a  =  6  =  c  =  0. 

13)  Hemimorpli-tetartoedrische  Gruppe  (-4*),  [1-P*]. 

c  =  hxix.  +  yy)  +  ̂3s^.- 
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14)  Sphenoidiscli-hemiedrisclie  Grruppe  (^^,  AI  =  Ä^^. 

15)  Spbenoidiscli-tetartoe drisclie  Gruppe  (Al)^). 

V.    Hexagonales  System. 

16)  Holoedrische  Gruppe  {€). 

a  =  h  =  c  =  0. 

17)  Hemimorph-hemiedriscbe  Gruppe  (A^,  E^),  [1  P']. 

18)  Trapezoedriscli-liemiedrische  Gruppe  (AI,  AI,  AI). 

a  =  2uy.->  *  =  — c  =  0. 

19)  Pyramidal-liemiedrische  Gruppe  (C). 
a  =  6  =  c  =  0. 

20)  Erste  hemimorpli-tetartoedrische  Gruppe  (A]),  [1  P"]. 

C  =  £31       +       + ^as^.- 

21)  Sphenoidisch-hemiedrische  Gruppe  (^',  AI,  E^),  [3P']. 

«  =  £u(^.  — &  =  — c  =  0. 

22)  Sphenoidisch-tetartoedrisclie  Gruppe  ^.)- 

&  =  —h2{^—y,)—^nXy,  C  =  0. 

23)  ßhomboedriscli-liemiedrisclie  Gruppe  (C). 

C6  =  &  =  c  =  0. 

24)  Zweite  hemimorpli-tetartoedriselie  Gruppe  [l^^l- 

1)  Die  Z-Axe  ist  nach  der  p.  12  unter  V.  erwähnten  Weise  einseitig. 
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25)  Trapezoedrisch-tetartoedrische  Gruppe  {Al,Al),  [3P^]. 

26)  Rhomboedrisch-tetartoedrische  Gruppe  (C). 
a  =  6  =  c  =  0. 

27)  Ogdoedrisclie  Gruppe  (AI),  [1  P']. 

VI.    Reguläres  System. 

28)  Holoedrische  Gruppe  (C). 

a  =  &  =  c  =  0. 

29)  Tetraedrisch-liemiedrisclie  Gruppe  (AI  =  A^  =  A^),  [4P^]. 

30)  Plagiedrisch-liemiedrisclie  Gruppe  (J.*  =  ̂ *  =  J.*), 
a  =  &  =  c  =  0. 

31)  Pentagonal-hemiedrische  Gruppe  (CP). 

ä  =  6  =  c  =  0. 

32)  Tetartoedrisclie  Gruppe  (AI  =  A^  ̂   A'^  [4P^]. 

«  =  2/.-)  ̂   =  ̂ 14^..,  c  =  £,,a;^. 

Ueberblickt  man  diese  Zusammenstellung,  so  sieht  man,  dass  aus 

der  alleinigen  Berücksichtigung  der  S ymmetrie Verhält- 

nisse für  alle  Krystallgruppen ,  welche  polare  Symmetrieaxen  besitzen, 

die  Möglichkeit  piezoelectrischer  Erregung  folgt,  dass  aber  unter  ein- 

ziger Anwendung  dieses  Kriteriums  sich  auch  für  die  Gruppen  2),  5),  8), 

11),  14),  15),  18)  und  22)  von  Null  verschiedene  Werthe  a,  b,  c  ergeben. 

Freilich  sind  an  Vertretern  derselben  electrische  Erscheinungen  noch 

nicht  sicher  beobachtet;  es  ist  indess  nicht  ausgeschlossen,  dass 

von  den  Kry stallen  jener  Gruppen,  für  welche  übrigens  zum  Theil 

überhaupt  noch  keine  Vertreter  bekannt  sind,  vielleicht  nur  einzelne 

diese  Eigenschaft  deutlich,  die  meisten  nur  sehr  schwach  besitzen. 
Mathem.  Glasse.  XXXVI.  2.  C 
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Ueberdies  wird  sich  zeigen,  dass  die  verschiedenen  Krystallgruppen, 

für  Avelche  sich  vorstehend  die  Erregbarkeit  ergeben  hat,  hinsichtlich 

der  Art  der  Erregung  ausserordentliche  Unterschiede  zeigen,  und 

dass  gewisse  Krystalle  nur  unter  ganz  besonderen  Verhältnissen  eine 

electrische  Vertheilung  annehmen,  welche  nach  aussen  hin  wirksam  ist. 

Dies  wird  bei  der  späteren  speciellen  Untersuchung  erst  deutlich  her- 
vortreten. 

Immerhin  ist  nicht  ausgeschlossen,  dass  Umstände  existiren,  welche 

sich  nicht  in  den  Symmetrieverhältnissen  der  Krystalle  geltend  machen 

und  doch  die  electrische  Erregung  bei  Krystallen  mit  nicht  polaren 

Axen  vollständig  verhindern,  nämlich  die  Werthe  der  Constanten  e,,j  zu 

Null  machen.  Dass  freilich  irgend  ein  Grund  die  electrische  Erregung 

bei  sphenoidisch-hemiedrischen  Krystallen  des  III.  und  IV.  Systems  aus- 

schliessen,  dagegen  bei  den  teträedrisch - hemiedrischen ,  wo  sie  un- 

zweifelhaft stattfindet,  zulassen  sollte,  erscheint  bei  den  Beziehungen 

zwischen  beiden  Gruppenarten  sehr  unwahrscheinlich.  Ist  aber  erst 

bei  einer  Gruppe  das  Princip,  dass  eine  polare  Axe  für  die  Möglich- 

keit electrischer  Erregung  die  Vorbedingung  ist,  erschüttert,  so  ist  kein 

Grund  vorhanden,  dasselbe  überhaupt  für  innerlich  begründet  anzusehen.  — 

Keine  electrische  Erregbarkeit  ergiebt  sich  aus  den  Symmetrie- 

verhältnissen, ausser  bei  den  mit  einem  Symmetriecentrum  behafteten 

Gruppen,  nur  bei  Gruppe  30).  Trotzdem  treten  die  Resultate  scheinbar  noch 

in  Widerspruch  mit  einem  Theil  der  von  Herrn  H  a  n  k  e  1  mitgetheilten 

Beobachtungen,  da  jene  auch  an  centrisch  symmetrischen  Krystallen  bei 

Erhitzung  oder  Abkühlung  electrische  Ladungen  ergaben.  Ohne  den 

Versuch  einer  Erklärung  wagen  zu  wollen,  kann  man  aber  doch  sicher 

behaupten,  dass,  wenn  wirklich  in  jenen  Krystallen  entgegengesetzte 

Hichtungen  gleichwerthig  gewesen  wären,  eine  Polarisirung  nicht  hätte 

eintreten  können.  Es  ist  daraus  zu  schliessen,  dass  bei  jenen  Beob- 

achtungen Umstände,  welche  den  Structurverhältnissen  der  benutzten  Kry- 
stalle fremd  sind,  Verschiedenheiten  in  dieser  Hinsicht  verursacht  haben 

müssen.  Ob  bei  der  ziemlich  starken  Erwärmung  des  Innern  und  der  ober- 

flächlichen Abkühlung  nicht  vielleicht  schon  die  TemperaturdifFerenz 
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zu  beiden  Seiten  der  Oberflächenschicht  genügt  hat,  um  die  Richtung 

nach  Aussen  derjenigen  nach  Innen  ungleichwerthig  zu  machen,  ist  schwer 

zu  entscheiden.  Jedenfalls  ist  aber  klar,  dass  bei  Benutzung  nur  der  Glieder 

erster  Ordnung,  wie  in  dieser  Theorie,  jene  Einflüsse  keinen  Ausdruck 

gewinnen  können  und  dass  daher  auf  die  Erklärung  jener  Beobachtungen 

von  dem  eingenommenen  Standpunkt  aus  verzichtet  werden  muss.  —  . 

Die  vorstehenden  Formelgruppen  der  Tabelle  I  zerfallen  in  zwei 

Gattungen,  insofern  sie  zum  Theil  die  lineären  Dilatationen  y^,  ent- 

halten, zum  Theil  aber  nicht.  Erstere  Formeln  gelten  für  solche  Kry- 

stalle,  bei  denen  die  nach  dem  Experiment  electrisch  ausgezeichneten 

Richtungen,  die  man  gewöhnlich  electrische  Axen  nennt,  in  eine  Coor- 

dinatenaxe  oder  -Ebene  fallen,  letztere  für  solche,  wo  dies  nicht  statt- 

findet; zu  diesen  gehören  z.  B.  die  regulären  Krystalle  der  Gruppen 

29)  und  32),  welche  vier  dreizählige  polare  Axen  besitzen,  die  mit  den 

drei  Coordinatenaxen  gleiche  Winkel  bilden.  Es  ist  von  Interesse  und 

Nutzen,  die  ihnen  entsprechenden  Formeln  auf  ein  neues  Coordinaten- 

system  X'  Y'  Z  zu  transformiren,  dessen  ̂ '-Axe  in  einer  der  ausgezeich- 
neten Richtungen  liegt. 

Allerdings  haben  wir  im  Grunde  bisher  noch  keine  analytische 

Definition  der  electrischen  Axen,  oder,  wie  wir,  um  Verwechselungen 

mit  der  Axe  des  electrischen  Hauptmomentes  zu  vermeiden,  lieber  sagen 

wollen,  der  electrischen  Haupt richtun gen;  indess  können  wir 

durch  Vergleichung  der  Beobachtungen  mit  den  vorstehenden  Formel- 

systemen vorläufig  den  Schluss  ziehen,  dass  eine  beliebige  Rich- 

tung 5  dann  eine  electrische  Haupt richtung  sein  wird,  wenn 

das  nach  ihr  genommene  electrische  Moment  nur  abhängt 

von  den  lineären  Dilatationen  parallel  und  normal  zu  s 

sowie  von  der  Winkeländerung  zwischen  den  zu  s  normalen 

Richtungen,  —  nicht  also  von  den  Aenderungen  der  Winkel  von  5  gegen 

ursprünglich  zu  ihr  normale  Linien.  Beispielsweise  ist  die  Z-Axe 

eine  electrische  Hauptrichtung,  wenn  c  von  {V^,  i/y,  z,  und  <r,^  abhängig, 

von  ̂ 2  und      unabhängig  ist. 

Wir  gehen  aus  von  den  Formeln  a  =  Sh  j/^,  l>  =  £25^1'  ̂   =  ̂ sa^» 

C2 
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für  Gruppe  III  S),  welche  die  Formeln  für  die  Gruppen  IV  Ii)  u,nd  14), 

Vis)  und  VI  29)  und  32)  als  specielle  Fälle  enthalten. 

Setzen  wir  wieder 

SO  erhalten  wir  nach  (4')  die  Momente  für  die  X'-,  F'-,  Z'-Axe  durch 

Zusammenfassung-  von  a,  h,  c  mit  den  Factoren  ai,  ag,  a^;  ßi,  ̂2?  ßs! 

Ti'  T2'  T3'       ̂ ^^^  zunächst  resultirt 

15)  h'  =  +     ß,  2^  +  £3«  ße  a;, , 

Hierin  sind  y^,  2;^,      nach  (5)  durch  xl.,  y'^  ■  •  ■  auszudrücken. 

Soll  die  Z'- Richtung  im  obigen  Sinne  ausgezeichnet  sein,  so 
müssen  in  c  die  Coefficienten  von  y\  und  verschwinden.  Dies  liefert 

die  beiden  Bedingungen 

^14  Tx  (ß2  Ys  +  T2  ßs)  +  ̂25  T3  (ß«  T.  +  T3  ßl)  +  ̂35  T3  (ßl  T2  +  T.  ß^)  =  0, 

^14  Y,  (Y2  «3  +  «2  Y3)  +  ̂26  Y2  (Y3  «1  +  «8  Tl)  +  £30  Ys  (Yi  %  +  «1  Yä)    =  0, 
welche  zusammen  mit 

y!+y:+y:  =  1 

die  Lage  der  electrischen  Hauptrichtung  Z  bestimmen.  Man  erhält  aus 

ihnen  leicht  die  einfache  Beziehung 

16') 
oder 

^25  +  ̂ 38  ^36  +  ̂ 14  ^14  +  ̂25  ' 

welche  die  Richtung  von  Z  zu  construiren  gestattet.  Die  Momente' 
nehmen  dann  die  Werthe  an 

ö'  =     2  (sj,  +     +  Sse)  «1  «2  ̂-'•3  +  2/^2  (£,,    ß,  ß«  +  s^,    ß,  ß.  +  e««  a«  ß,  ß2) 

+  ̂' 2  (£14  ̂̂ -1  Y2  Y3  +  =26  ̂^-2  Ys  Yl  +  S36  «8  Yl  Y2) 

17)  +         (Sl4       (ßa  Ys  +  Y2  ßs)  +  =25  «2  (ßs  Yl  +  Ys  ßl)  +  =36  «S  (ßl  Y2  +  Y,  ß^)) 

+  <  (=14  {Vh  +  «2  Ys)  +  =25  «2  (Ys  +  «S  Yl)  +  =86  «3  (Yi  ̂̂ "2  +  «1  Ys)) 

+  (=14        i!h  ßs  +  ß2  ̂-'•s)  +  =25  «2  (^^-3  ßl  +  ßs  ̂̂ l)  +  =36  «3  (^^1  ß2  +  ßl  «2)) 
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&'  =  <  2  (e,,       «3  +  e,,  ß,        +  s,,  ßg  et,  et J  +    2  (s,,  +  e^^  +  bJ  ß,  ß, 

+  ̂'  2  (su  ßi  Y2  Ts  +  ̂25  ß2  Ys  Yi  +  Sse    Yi  Y2) 

+  y[  (Sx4  ßi  (ß2  Ys  +  Y2  ßs)  +  ̂2a  ß2  (ßs  Yi  +  Ys  ß  J  +  Sae  ß«  (ßx  Y2  +  Y.  ß2)) 

+  ßl  (Y2  «3  +  «2  Ys)  +  ̂25  ß2  (Ys  «1  +  «8  Yl)  +         ßs  (Yi  «2  +  «1  Y^)) 

+    K  (^14  ßl  ß»  +  ß2  «3)  +  ̂25  ß2  («3  ßx  +  ßs  «x)  +  ̂36  ßs  («X  ß2  +  ß,  «2)) 

c'  =  <2(s„Yia2a8  +  S26Y2a8«i  +  £86Y8ax«2)-l-2/^2(ei,Yxß2ß8  +  S25Y2ß8ßi+e86Y8ßiß2) 
+  <2(£,,  +  £,,  +  £3JYxY2Y3 

+  (=14  Yx  («2  ßs  +       "3)  +  ̂25  Y2  («8  ßl  +  ßs  «X  )  +  ̂SS  Ys  («1  ß2  +  ß,  «2)) ' 

Für  das  reguläre  System  ergeben  die  Bedingungen  (16')  : 

aus  ihnen  folgt  für  den  ersten  Octanten: 

Yl  =  Y2  =  Ys  =  ̂)     «1  +  «2  +  «3  =  0,        +  ß,  +     =  0. 

Hierdurch  nehmen  die  Momente  a\  h' ,  c  folgende  Gestalt  an: 

a'  =  +  £u  [(«I  —     6  ct.  «2  «3  —  ̂   —  a;;  6  ßl  ß,  ßaj, 

V  =_s^^|^(:,:_^;)6ß.ß,ß3  +  ̂   +  46a.a,a3j,  18) 

Diese  Gleichungen  fallen  unter  die  Form  (10')  und  deuten  darauf 
I  hin,  dass  die  Richtung      =  ^2  =  Ts'      h.  die  Octaedernormale,  eine 

dreizählige  (polare)  Axe  ist. 

Legt  man  noch  die  F'Z'-Ebene  durch  die  F-Axe,  so  ist: 

I  =  -  «3  =  VT,    «2  =  0,    ßl  =  ß3  =  -  v/y,    ß2  =  VT; 
hieraus  folgt : 

i  «' = -^(.^I+^Vs")' 
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Diese  Wcrtlie  sind  der  Form  nach  identisch  mit  den  für  Gruppe  24) 

(Turmalin)  gültigen;  in  der  That  sind  die  Symmetrieelemente  der 

Gruppen  29)  und  32)  bei  Einführung  dieses  X',F',Z'-Systemes  auch 
identisch  mit  denen,  welche  für  Gruppe  24)  characteristisch  sind. 

§  3.    Die  electrischen  Momente  als  Functionen  der  inneren 

Spannungen. 

Der  im  vorigen  Abschnitt  eingeschlagene  Weg  zur  Ableitung  der 

speciellen  Werthe  der  electrischen  Momente  für  alle  Krystallsysteme 

ist  ebenso,  wie  für  die  elastischen  Deformationen  als  Unabhängige, 

so  für  die  elastischen  Spannungen,  welche  ja  lineare  Functionen  der 

Deformationen  sind,  anwendbar,  und  die  im  letzteren  Falle  folgenden 

Resultate  sind  für  gewisse  Anwendungen  besonders  bequem. 

Der  allgemeine  Ansatz  sei: 

20) 

-c  =  %^X^  +  o^,Yy  +  \,Z,+  \J^  +  o,^Z^  +  o^,X,^. 

Für  die  Transformation  auf  ein  neues  System  X',  Y\  Z'  gelten 
Gleichungen,  die  etwas  von  den  oben  benutzten  (5)  abweichen,  näm- 

lich folgende  Coefficienten  besitzen : 

21) 

Y'
 

'j 

< 

02 

Z, 

ßl l-'2  i's 

0  0 

«1^-2 ß:ß2 Z'
 

z. 

f. 
2ßxY. 

2ß2Y2 

SßaTa 
2Y2  «2 

2Y3«8 

2a, 

2^2  ß2 
2c.3ß. 

Y2Y3       (ß2Y8+Y2ß3)       (Y2a3+«2Y3)       K  ßs  +  ßä 

Y3Y1       (ß3Yx+Y3ßl)       (Y3«x+«3Y,)       Kßi  +  ßs«») 

T1T2       (ßlY2+Ylß2)       (Yi«2  +  «iY2)       M2  +  k^2)- 

Fallen  die  Z-  und  ̂ '-Axen  zusammen  und  ist  daher  01=^2  =  ̂ ' 

—  02  =  +  [3j  =  ß,  so  wird  hieraus 
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Yy 

^'
 

-er 

ß u u U 

Aa  [i 

Y 

ß2 

P 

c. 

0 u 0 0 

— '  a<J.  p 

0 0 1 0 0 0 

0 0 0 a 

-ß 

0 

0 0 0 ß a 0 

-aß 

aß 

0 0 0 

a^-ß^ 

21') 

Die  hierdurch  sich  ergebenden  Gleichungen  für  die  Gleichwerthig- 

keit  der  zwei  Coordinaten-Systeme  unterscheiden  sich  von  den  früheren 

(7)  bis  (7"')  nur  dadurch,  dass  'iSje,  2^2^,  Ssgg,  resp.  mit  Oje,  öge,  ögg  —  alle 
übrigen  s,,^.  aber  mit  den  entsprechenden  ö,^j  vertauscht  sind.  Nach 

dieser  Bemerkung  bleiben  die  Formeln,  die  für  den  Fall  zweizähliger, 

vierzähliger  und  sechszähliger  Symmetrieaxen  gelten,  bis  auf 

die  Bezeichnung  ungeändert;  nur  die  für  eine  mit  der  Z-Axe  zusam- 

menfallende dreizählige  Axe  lauten  jetzt: 

21") 

Die  für  einseitige  Axen,  Symmetrieebenen  und  Symmetriecentren 

characteristischen  Beziehungen  erleiden  gleichfalls  keine  Aenderung. 

Sonach  ergiebt  sich  folgende  nur  in  Einzelheiten  von  Tabelle  I 

abweichende  Zusammenstellung,  die  ich  der  bequemeren  Anwendung 

halber  vollständig  gebe. 

TabeUe  H. 

I.  Triklines  System. 

1)  Holoedrisclie  Gruppe  (C). 

a  =  &  =  c  =  0. 

2)  Hemiedrische  Gruppe  (kein  Symmetrieelement). 

—  6  =  0,,  X,  +  0,,     +  Z,,Z,  +     Y^  +     Z^  +  6,,  X, , 

X, + 03,   + z^  +   Y^  +  83,  z,  +  83,  x^. 

—  c 



W.  VOIGT, 

II.    Monoklines  System. 

3)  Holoedrische  Gruppe  (C). 

a  =  h  =  c  =  0. 

4)  Hemimorplie  Gruppe  {A^),  [IP']. 

—  c  =  83,  X,  +  83,  +  833   +  83,  x^. 

5)  Hemiedrische  Gruppe  (jEJJ. 

-a  =  8,^X.  +  8,,r^  +  8,3^,  +  8,,X„, 
-b  =  8,,x,  +  o,,r +Ö33^.  +  o,.x^,  . 
—  c  =  Sg.r^  +  63,^,. 

III.  Rhombisches  System. 

6)  Holoedrische  Gruppe  (C). 

a  =  b  =  c  =  0. 

7)  Hemimorphe  Gruppe  {AI,  [IP']- 

—  a  =  o^^Z^,       —6  =  8,,r„ 

—  c  =  83,  X,  + 83,7  +  833^^  +  83,  X^. 

8)  Hemiedrische  Gruppe  (AI,  AI,  AI). 

—  a  =  8j,r  ,    —b  =  \^Z^,    — c  =  83,X^. 

IV.  Quadratisches  System, 

9)  Holoedrische  Gruppe  (C). 

a  =  6  =  c  =  0. 

10)  Hemimorph-hemiedrische  Gruppe  {A\,  EJ,  [IP*]. 

—  a  =  o.^Z  ,     —  6  =  0,.  F  , lo      X  7  \o  ZI 

~c  =  83.(X,+  rj+633^, 

11)  Trapezoedrisch-hemiedrische  Gruppe  {A*,  ä^J. 

~a  =  o^,Y^,    ~b  =  -o^,Z„    c  =  0. 

12)  Pyramidal-hemiedrische  Gruppe  {G). 

a  =  b  =  c  —  0. 
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13)  Hemimorpli-tetartoedrische  Gruppe  (Äf),  [IP*]. 

—  a  ̂       Y.  +         ,    ~h  .=      F  —  8^^ Z^, 
-c  =  \,{X^+Y,)  +  \,Z^. 

14)  Sphenoidisch-hemiedrische  Grruppe  [A],  AI  =  ' 

—  a^\,Y^,    ~h  =  \^Z,,    —  c  =  o,,X^. 

15)  Sphenoidiscli-tetartoedrische  Gruppe  [Ä])^). 

—a  =       +  6,5^^,  —  &  =  _3^gr;  +  o„^^, 

V,    Hexagonales  System. 

16)  Holoedrische  Gruppe  ((7). 

a  —  6  =  c  =  0. 

17)  Hemimorpli-hemiedrisclie  Gruppe  (^^,  J?J,  [1  P"]. 

—  c  =  8a.(X  +  I",)+833^-- 

18)  Trapezoedrisch-liemiedrische  Gruppe  [A],  A]). 

—  a  =  o^^Y^,—b=-\^Z^,c  =  0. 

19)  Pyramidal-hemiedrisclie  Gruppe  (C). 

a  =  &  =  c  =  0. 

20)  Erste  hemimorph-tetartoedrisclie  Gruppe  (AI),  [1  P*]. 

—  a  =  0,,  F,  — o„Z„,  — &  =  6j,F^  — o,,Z,, 
-C    =    03,(X,+  F)+  033  ̂ , 

21)  Sphenoidisch-liemiedrisclie  Gruppe  {AI,  AI,  E^),  [3P']. 

-a  =  o,,(X,_FJ,  -&  =  -28„X,,  c  =  0. 

22)  Sphenoidiscli-tetartoedrische  Gruppe  {AI,  E?). 

-a  =  o,,(X-F)-2o,,X,, 

==  -ö,,(X,-F,)-2o,,X,,  c  =  0. 

23)  ßhomboedrisch-hemiedrische  Gruppe  {C). 

a  =  1)  =  c  =  0. 

1)  Die  Z-Axe  ist  nach  der  p.  12  unter  V.  erwähnten  Weise  einseitig. 
Mathem.  Classe.  XXXVI,  2.  D 
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24)  Zweite  hemimorpli-tetartoedrisolie  Gruppe  {Al,EJ),  [1  P']. 

-c  =  83.(X.+  r,)  +.83,Z, 

25)  Tr apezoedriscli-tetartoedrische  Gruppe  {A^„  A]),  [BP']. 

-a  =  o„(X,-r)  +  5,,r,,  +&  =  +o,,Z,  +  26„X„  c  =  0. 

26)  Rbomboedrisch-tetartoedrischc  Gruppe  (C). 

a  =  6  =  c  =  0. 

27)  Ogdoedrische  Gruppe  (A^,),  [1  P']. 

-a=  5..(X,-r,)  +  o,,  F,  +  o,,Z,-2S,3X,, 

-b  =  -o,AX-Y^)  +  o,,Y-o,,Z-2o,,X^, 
-c=    S3,(X,+ y,)  +  033  Z,. 

VI.    Reguläres  System. 

28)  Holoedrische  Gruppe  ((7). 

a  =  b  =  c  =  0. 

29)  Tetraedrisch-hemiedrisclie  Gruppe  (AI  =  AI  =  A]),  [4P'']. 

—  o  =  ö,^r,,  —  &  =  o,^Z,,  —  c  =  3,,  Xj,. 

30)  Plagiedrisch-lieiniedrisclie  Gruppe  (AI  =.  A\  =  A*J. 
a  =  &  =  c  =  0, 

31)  Pentagonal-hemiedris che  Gruppe  (C). 

a  =  h  =  c  =  0. 

32)  Tetartoedrische  Gruppe  (AI  =       =  A]),  [4P']. 

—  a  =  oiiY^,  —b  =  o^^Z,,  —  c  =  o„Xy. 

Auch  das  System  (19)  für  die  Momejite  der  Gruppen  (29)  und  (32), 

falls  man  eine  Octoedemormale  zur  Z'-Axe  und  eine  durch  sie  gelegte 

Symmetrie-Ebene  zur  YZ'-Woene  wählt,  nimmt,  wenn  man  die  Span- 

nungen als  Unabhängige  wählt,  eine  etwas  geänderte  Gestalt  an.  Es 
wird  nämlich 
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a'  =  +i^(Z:  +  x;2\/2), 

Vö 

V  =  +^((X:-F)\/2  +  r:),  22) 

=  +^(x:+F-2^:). 

Die  vorstehenden  Formeln  ergaben  sich  direct  durch  Anwendung 

der  Symmetrieeigenschaften  der  verschiedenen  Krystallgruppen  auf  den 

allgemeinen  Ansatz  (20),  sie  hätten  sich  auch  finden  lassen  durch  Ein- 

führung der  Beziehungen  zwischen  den  Deformationen  und  den  Span- 

nungen in  dem  früheren  Ansatz  (1).  Dieser  Weg  hätte  neben  der  Form 

jener  Gleichungen  auch  die  Werthe  der  Constanten  ausgedrückt  in 

den  £;;jt  geliefert.  Man  erhält  dieselben  leicht  nachträglich,  wenn  man 

die  Beziehungen  (23)  und  (23')  des  nächsten  Abschnittes  benutzt.  Durch 
sie  resultirt 

o  »  =  2  £■!     ,    s..  ==  2o.,  c, :  22") %h  ^     ik    hlc  7         ih  ik    hk  1  — '-^  J 

die  Summen  sind  hier,  wie  weiterhin  überall,  wo  dieselbe  Bezeichnung 

angewandt  wird,  über  die  Zahlen  1  bis  6  auszudehnen.  — ■ 

§  4.    Elastische  und  thermische  Constanten  für  die  ver- 

schiedenen Krystallsysteme.    Einige  allgemeine  Sätze. 

Die  Anwendung  der  vorstehend  allgemein  entwickelten  Formeln  auf 

bestimmte  Phänomene  zu  erleichtern,  stelle  ich  im  Folgenden  die  wei- 

terhin zu  benutzenden  Beziehungen  und  Constanten  der  Elasticitäts- 
theorie  übersichtlich  zusammen. 

Zwischen  den  elastischen  Spannungen  X^....  und  den  Deformatio- 

nen äs^  bestehen  lineare  Beziehungen  von  der  Form 

—  X,  =  c„    +  c,,  tj,  +  c,,z^  +  Cj,  2/,  +  c,,    +  CieÄ;, ,  23) 

welche  nach  den  x,j.  aufgelöst  lauten 

-x^  =  s,,X^  +  s,,Y^  +  s,,Z,  +  s,,Y^  +  s,,Z^  +  s,,X^,  23') 

D2 
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Die  Factorcii  c,,^  neimeii  wir  die  Elasticitiitscons tauten,  die 

%  die  Elasticitätsmodnln  des  betreffenden  Krystalls. 

Die  Werthe  (23)  und  (23')  beziehen  sich  auf  eine  bestimmte  nor- 
male Temperatur.  Bei  einer  Steigerung  der  Temperatur  um  i)  wachsen 

die  elastischen  Drucke  um  Glieder  von  der  Form 

24^  =  g.i>,  =  (Z.f>,  ~C,  =  q,^, 

worin  man  die  q,^\^  als  die  thermischen  Drucke  bezeichnet.  Ist  die 

Temperaturänderung  gleichförmig  in  dem  ganzen  Krystall ,  so  wachsen 

die  Deformationen  um  Glieder  von  der  Form 

b.  =  —  c,  =  =  —  ct.  =  (t,  {>,  a,,  =  —b„  ̂   a,li. 

Hierin  sind  die  Coefficienten  der  thermischen  linearen  Dilata- 

tionen parallel  den  Hauptaxen  X,  Y,  Z  und  «5,  die  Coefficienten 

der  thermischen  Aenderung  der  von  ihnen  eingeschlossenen  Winkel. 

Zwischen  beiden  Arten  von  Constanten  gelten  die  Beziehungen : 

q,  =  c,^a,  +  c,,a,  +  c,,a,  +  c,^a^+c„^a,  +  c,,^a^,  sowie 

^  «A  =  Sn  qi  +      Q2  +  Snn  Qs  +      q,  +  «/.s  ?6  +  Qs- 

Alle  diese  Formeln  mögen  sich  auf  das  schon  oben  benutzte,  durch 

seine  Symmetrieverhältnisse  ausgezeichnete  Haupt  -  Coordinatensystem 

X,  Y,  Z  beziehen.  Ausser  diesem  führen  wir  noch  gemäss  den  Beziehun- 

gen (4)  ein  willkürlich  gelegenes  System  X',  F',  Z'  ein  und  unterscheiden 
die  darauf  bezogenen  Variabein  und  Constanten  von  den  obigen  durch 

einen  obern  Index.  Der  Zusammenhang  zwischen  den  Elasticitätscon- 

stanten  C;,^  und  c^'j  sowie  den  Elasticitätsmodnln  %  und  s'i,,^  folgt  aus  der 
Art,  wie  sich  die  X^ .  .  .  und  .a?^..  .  .  transformiren.  Es  sind  dafür  mass- 

gebend die  Beziehungen  (5")  und  (21);  bezeichnet  man  die  Coefficienten 

des  ersten  Systems  mit  d,,,^,  die  des  zweiten  mit  d',,ji.,  wo  sich  der  erste 
Index  auf  die  Reihe,  der  zweite  auf  die  Colonne  bezieht,  so  ist: 

—  2  2  )         =  2  2  ä^,^  d.^f  , 

26)  *  "  "  " 
s„h  =  2  2  ,         =  2  2  (i^a'^L'^A*' 

h  k 
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Die  Coefficienten  q,^  der  thermischen  Drucke  transformiren  sich  wie  die 

Drucke  selbst,  es  ist  also 

=  üi  =  Sg„f?„.  26') 

Die  Coefficienten  der  thermischen  Deformationen  endlich  transformiren 

sich  wie  die  Deformationen  selbst,  d.  h.  es  ist 

=  Söl.^?«,       a[  =  l>aJJ,^.  .  26") h  k  ■  ^ 

Für  die  verschiedenen  Krystallsysteme  und  Gruppen  bilden  die  auf  das 

Hauptaxensystem  bezogenen  Constanten  c,,^  =  % ,  %  =  s^^^ ,  q^. ,  a,,  fol- 

gende Schemata.  , 

Tabelle  III. 

I.    Grruppe  1)  und  2).  ■  ' 

^11  ̂ 12 

^13 

^14 
fl5 

^16 

^11 «12 

«13 
«14 

«15 
«16 

^61  ̂ 62 

^63 

«62 
«63 

«64 

«65 
«66 

«5, 

Gruppe  3)  bis  5). 

^11  ̂ 12 

^13 

0 0 

^16 

«12 

«13 

0 0 

«16 

^21  ̂ 22 

'-23 

0 0 

^26 
^21 

«22 

'«23 

0 0 

«26 

^31  ̂ 32 

^33 

0 0 

^36 

«32 

«33 

0 0 

«36 

Ö'  0 0 

C45 

0 0 0 0 

«44 
«45 

0 

0  0 0 0 0 0 0 

«54 
«55 

0 

0 0 

«62 

«63 

0 0 

«66 

22; 53. 

«6- 

Grruppe  6)  bis  8), 
^12 

^13 

0 0 0 

S^^ 
«12 

«13 

0 0 0 

^21  ̂ 22 

^23 

0 0 0 

^21 

«22 
«23 

0 0 0 

^31  ̂ 32 

^33 

0 0 0 

«31 
«32 

«33 

0 0 0 

0  0 0 0 0 0 0 0 

«44 

0 0 

0  0 0 0 

C55 

0 0 0 0 0 

«55 

0 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

«66 

1„ 
(Z2,  ̂ sJ 
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IV.   G^ruppe  9)  10)  11)  14). 

Cl3 

0 0 0 

Co, 

0 0 0 

Cs. 

^33 

0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

.0 

0 0 0 0 0 

2i  =  23>  53 

«13 

0 0 Ü 

0 0 0 

^31 
«33 

0 0 0 

0 0 0 

«« 

ü 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

«08 

a,  =  a„ 

IV.    Gruppe  12)  13)  15). 

Cl3 

0 0 

^16 

C.3 

0 0 

''31  ̂ 31 

^33 

0 n U 0 u 

0  0 0 

C44 

0 0 

0  0 0 0 

C44 

0 

^61  ̂ 61 
0 0 0 

22)  23; 

Gruppe  16)  bis  22). 

^11  ̂ 12 

^13 

0 0 0 

^21  ̂ 'u 

^13 

0 0 0 

^31  ̂ 31 

^33 

0 0 0 

0  0 0 0 0 

0  0 0 0 

C44 

0 
^11  ̂ 12 

0  0 0 0 0 
2 

22)  23; 

Gruppe  23)  bis  25). 

^11  ̂ 12 

Cl3 

0 0 

^21 

0 0 

^33 

0 0 0 

^41  ~^41 
0 0 0 

0  0 0 0 

C44 

0  0 0 0 

Cl4 

^11  ̂ 12 
2 

2i  =  22)  23; 

«.1 

«12 
«18 

0 0 

«16 

«21 
«11 

«13 

0 0 

-«10 

«31 
«31 

«83 

0 0 0 

0 0 0 

«44 

0 0 

0 0 0 0 

«44 

0 

«61 
-«61 

ü u u 

«06 

a,  = 

«n 
«12 

«13 

0 0 0 

«21 

«U 
«13 

0 0 0 

«31 
«31 

«33 

n u A 

0 0 0 

«44 

0 0 

0 0 0 0 

«44 

0 

0 0 0 0 0 

2(«u 

a,  = 

«2) 

• 

«11 

«12 «18 

«14 

0 0 

«21 
«11 

«13 -«,4 

0 0 

«31 
«31 

«33 

0 0 0 

«41 -«41 

0 

«44 

0 0 

0 0 0 0 

«44 

2«41 

0 0 0 0 

2«14 

2(«, 

ftj  = 

=  «2» 

«8- 
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V.    Gruppe  26)  und  27).  -  - 

«12 

«13 

«14  - 

"«25 

0 

«12 «13 

«14 
-«26 

0 

«U «13 

-«14 

«25 

0 

^21 

«n 

«18  ■ 

-«14 
«25 

0 
^81 

^33 

0 0 0 s 

^81 

'^Sl 
''83 

0 0 0 
-«« 

0 

«44 

0 

«52 

^41 -«41 

0 

«di 

44 0 

2«52 

-C52 

«52 

0 0 44 

«41 

«62 

U A U 

«44 

2S41 

0 0 0 

«25 

c H «11  «22 0 0 0 

"^25 

2s 

2(s  - 

2 

a,  = Grruppe 28)  bis  32). 
«12 

«12 

0 

\J 

«11 

«12 «12 

A U n u n U 
«11 

«12 

0 0 0 

*21 
*11 

c 

"'12 

0 0 0 C21 

«2*1 

«11 

0 0 0 

«21 
«21 

«11 

0 0 0 

0 0 0 

«44 

0 0 0 0 0 

«44 

0 0 

0 0 0 0 

«44 

0 0 0 0 0 

«44 

0 

0 0 0 0 0 

«44 

0 0 0 0 0 

«44 

=  ?2 =  23 ; 

«1  = 

«2  ̂ 

=  «8- 

Für  ein  beliebiges  Coordinatensystem  X.',  Y',  Z  bilden  die  bezüg- 
lichen Constanten  analoge  Systeme,  wenn  die  Coordinatenaxen  dieselben 

Symmetrieeigenschaften  besitzen,  welche  zu  vorstehenden  Resultaten 

geführt  haben,  z.  B.  wird,  wenn  die  ̂ '-Axe  eine  dreizählige  Symme- 

trieaxe  ist,  stets  das  vorletzte  dieser  Systeme  den  c,'i,  s\^^^  q],.,  a[  entsprechen.  — 
Die  Bedingungen  des  Gleichgewichts  für  einen  äussern  Kräften 

X,  Y,  Z  und  Oberflächendrucken  X,  Y.  Z  unterworfenen  elastischen 

Körper  sind  bei  Berücksichtigung  der  thermischen  Drucke  : 

_  a(X,+A)  I  ä(x^+Ä„)  ̂   a(X+A-) 
dx  dy  dz  ' 

3i._  Ä^Ä)  +  Ä±Ä)  +  Äl£i:^  27') 
dx  dy  ÖS  ' 

dx  dy  dz 

für  jeden  innern  Punkt,  dazu  für  die  Oberfläche : 
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0  =  X  +  (X,  +  Z,)  cos  (n,  x)  +  (X,  +7  J  cos  {n,  y)  +  (X,  +  Ij  cos  (w, 

0  =  F+(F,  +  £Jcos(w,a;)  +  (F^  +  ̂Jcos(«,?/)  +  (F,+S;)cosK;^),  27') 

0  =  Z  +  (Z,  +"ÜJ  cos  (w, +  (Z^  +0,)  cos  (w, //)  +      +     cos  («, 

Ausser  diesen  Gleichungen  gelten  gewisse  Bedingungen,  welche 

die  Verbindung  des  Coordinatensystems  mit  dem  Körper,  oder,  anders 

betrachtet,  die  Befestigung  des  letzteren  bestimmen;  dieselben  kommen 

hier  aber,  wo  es  sich  nur  um  die  den  gegebenen  äussern  Einwirkungen 

entsprechenden  Deformationen  handelt,  nicht  in  Betracht.  — 

Die  Ansätze  der  Tabelle  II  gestatten  bei  Combination  mit  den 

Formeln  (27')  und  der  Definition  (3')  der  oberflächlichen  aequivalcnten 
Dichte  £  einige  allgemeine  Sätze  über  letztere  abzuleiten.  Zunächst 

sei  der  Fall  normaler  Temperatur  betrachtet,  wo      =      =f  •  •  •  =  0  ist. 

AVir  nehmen  an,  der  Krystall  sei  in  einem  Theil  begrenzt  durch 

die  Flächen  eines  Cylinders  oder  Prismas  von  beliebigem  Querschnitt 

und  erfahre  auf  diesen  Flächen  keine  äussere  Einwirkung.  Legen  wir 

eine  Z'-Axe  in  die  Cylinderaxe,  eine  X'-  und  Y'-  beliebig  dazu  senk- 
recht, und  bezeichnen  wir  den  Winkel,  den  die  Normale  auf  jenen 

Flächen  mit  der  X'-Axe  macht,  durch  (p,  so  lauten  die  Bedingungen 
für  diese  freien  Oberflächen  : 

XI  cos  <p  +  X,'  sin  9  =  Y'^  cos  ̂   +  Y'^  sin  cp  =  ZI  cos  cp  +     sin  cp  =  0 ; 

zugleich  wird  das  Moment  n  um  die  äussere  Normale  und  die  Ober- 

flächendichte £  gegeben  durch 

n  =  e  =  a'cos  cp  +  &'sin<p. 

Benutzt  man  die  Zusammenstellung  der  Werthe  a  und  b  in 

Tabelle  II,  so  erkennt  man  leicht  die  Eichtigkeit  folgender  Sätze. 

Ist  die  -^'-Axe  eine  vier-  oder  sechszählige  Symmetrieaxe ,  durch 
welche  eine  Symmetrieebene  geht  (Eigenschaft  der  Hauptaxe  in  Gruppe 

10)  und  17)),  so  ist  auf  den  betrachteten  Flächen  die  Dichte  £  bei 
allen  Deformationen  verschwindend. 

Ist  die  Z'-Axe  eine  zweizählige  Symmetrieaxe,  auf  welcher  zwei 

unter  einander  gleiche  zweizählige  Symmetrieaxen  X'  und  Y'  senkrecht 
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stehen  (Eigenschaft  der  Z-  Axe  in  Gruppe  14),  der  X,F,Z-Axe  in 

Gruppe  29)  und  32)),  so  gilt 

n  =^1  =  h[,Y[  cos  ̂ )  (1  —  ̂ ^'<p)  =  —  o[^'Zl  sin ^  (1  —  ct(f'^) ; 

die  Dichte  e  verschwindet  also  an  allen  denjenigen  Stellen  der  Mantel- 

fläche, wo  die  Normalen  die  Winkel  zwischen  der  +  X'-  und  +  F'-Axe 

halbiren,  gleichviel,  wie  immer  der  Cylinder  deformirt  wird. 

Ist  die  Z'-Axe  eine  dreizählige  Symmetrieaxe,  und  gehen  hindurch 

drei  Symmetrieebenen,  von  denen  die  F'-^'-Ebene  die  eine  sein  mag 
(Eigenschaft  der  Z-Axe  in  Gruppe  24),  der  OctaSdernormale  in  Gruppe  29] 

und  32)),  so  ist  ■ 
~  -  ^22        •  O 
n  —  s.  =  .        sm  d<p, 

sin2<p 

worin  X^/sin2cp  stets  endlich  ist;  die  Dichte  i  verschwindet  also  bei 

jeder  Deformation  an  allen  Stellen  der  Mantelfläche,  deren  Normale 

auf  einer  der  drei  Symmetrieebenen  senkrecht  steht. 

Ist  ferner  die  Z'-Axe  eine  Kante  zwischen  zwei  ebenen  Theilen 
der  Oberfläche  des  Krystalles,  welche  nächst  der  Kante  keine  äussere 

Einwirkung  erfahren  mögen,  und  ist  sie  zugleich  eine  zwei'-,  drei-, 

vier-  oder  sechszählige  Symmetrieaxe,  so  ist  an  der  Kante  n  und  e 

stets  gleich  Null. 

Endlich  gilt  auch  noch  ganz  allgemein  der  Satz,  dass  an  jeder 
Ecke  die  Dichte  i  verschwinden  muss. 

Um  unrichtige  Schlüsse  aus  diesen  Sätzen  zu  vermeiden,  beachte 

man,  dass  nur  dann,  wenn  die  Aenderungen  der  Momente  a,  c  mit 

den  Coordinaten,  bezogen  auf  die  Längeneinheit,  sehr  klein  gegen  ihre 

absoluten  Werthe  sind,  die  Dichte  e  an  einer  Stelle  der  Oberfläche  die 

Wirkung  auf  nahe  äussere  Punkte  in  erster  Linie  bestimmt,  in  andern 

Fällen  aber  die  Wirkung  der  Innern  Elemente  diejenige  der  Ober- 

flächendichte £  völlig  compensiren  kann.  — 

Den  vorstehenden  analoge  Sätze  lassen  sich  auch  für  den  Fall 

ableiten,  dass  die  Deformation  allein  durch  Verschiedenheit  der  Temperatur 

im  Innern  des  Krystalles  bewirkt  ist. 

Mathem.  Classe.  XXXVI .  2.  _  E 
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Bildet  wiederum  einen  Tlieil  der  Oberfläche  des  Krystalls  ein 

der  ̂ '-Axe  paralleler  Cylinder,  so  nehmen  die  Grenzbedingungen  (27'), 
da  äussere  Kräfte  fehlen,  die  Form  an  : 

(X:  +  3;  l>) cos  cp+(X: +       sincp  =  (F:  +  2;{>)cos<p  +  (F;  +  2;y)sincp 

=  (^:  +  2;»)cos(p  +  (Z;  +  s:»)sin(p  =  O. 

Wenn  zudem  die  Z'-Axe  eine  drei-,  vier-  oder  sechs/ählige  elastische 
Symmetrieaxe  ist,  so  wird 

und  es  gilt  Folgendes. 

Ist  die  Z'-Axe  eine  vier-  oder  sechszählige "  Symmetrieaxe,  durch 
welche  eine  krystallographische  Symmetrieebene  geht  (Eigenschaift  der 

Z-Axe  in  den  Gruppen  10)  und  17)),  so  erhält  die  betrachtete  Mantel- 

fläche durch  keine  Art  der  Temperaturvertheilung  eine  oberflächliche 
Dichte  E. 

Ist  die  Cylinderaxe  eine  zweizählige  Symmetrieaxe,  und  stehen  zu 

ihr  zwei  unter  sich  gleiche  zweizählige  Symmetrieaxen  senkrecht  (Eigen- 

schaft der  Hauptaxe  in  den  Gruppen  14)  und  jeder  krystallographi- 

schen  Axe  in  29)  und  32)),  so  verschwindet  bei  jeder  Temperaturver- 

theilung  die  Dichte  auf  denjenigen  Oberflächentheilen,  deren  Normalen 

die  Winkel  der  beiden  gleichen  Symmetrieaxen  halbiren. 

Ist  die  Cylinderaxe  eine  dreizählige  Symmetrieaxe,  und  gehen  durch 

sie  drei  krystallographische  Symmetrieebenen  (Eigenschaft  der  Hauptaxe 

von  Gruppe  24)  und  der  Octaedernormalen  in  29)  und  32)),  so  wird  bei 

jeder  Temperaturvertheilung  die  Dichte  i  auf  denjenigen  Theilen  der 

Mantelfläche  verschwinden,  deren  Normalen  senkrecht  zu  einer  Symme- 
trieebene stehen. 

Das  letztere  findet  auch  statt ,   wenn  die   drei  Symmetrieebenen 

fehlen,  aber  die  Temperaturvertheilung  derart  ist,  dass  die  Kanten  des 

Cyiinders   der  Z'-Axe  parallel  geblieben  sind,  nämlich  z^,  4 

Folge  dessen  Z^,  Z'y  verschwinden. 

Längs  einer  Kante,  welche  einer  drei-,  vier-  oder  sechszähligen 

Symmetrieaxe  parallel  ist,  tritt  bei  beliebiger  Erwärmung  keine  Dichte  s  auf. 
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An  einer  Ecke  ist  die  electrische  Erregung  durch  jede  beliebige 

Temperaturvertheilung  dieselbe  ,  als  wenn  der  ganze  Krystall  gleich- 

förmig die  Temperatur  der  Ecke  besässe. 

Dies  letztere  folgt  daraus,  dass  an  jeder  Ecke  sämmtliche  Glieder 

von  der  Form  (Xx+ verschwinden  müssen,  und  dass  diese  Beziehun- 

gen, wie  wir  später  sehen  werden,  bei  gleichförmiger  Temperatur  im 

ganzen  Innern  des  Krystalles  erfüllt  sind. 

§5.     Electrische   Erregung    durch  allseitigen 

gleichförmigen  Druck. 

Die  theoretisch  einfachste  Art  der  mechanischen  Einwirkung  auf 

einen  beliebig  gestalteten  Krystall  oder  ein  Stück  eines  solchen  ist  die 

Deformation  durch  einen  allseitig  gleichen  normalen  Druck,  wie  er  im 

Piezometer  ausgeübt  werden  kann.  Hierbei  sind  alle  innern  Spannungen 

und  Deformation  constant;  in  Folge  dessen  verschwindet  auch  die  innere 

Dichte  £  und  es  bleibt  auf  äussere  Punkte  nur  die  Oberflächendichte  i 

wirksam. 

Belegt  man  die  Oberfläche  des  Krystalles  mit  einem  Leiter,  etwa  durch 

Ueberziehen  mit  Zinnfolie,  so  wird  in  diesem  an  jeder  Stelle  die  e  ent- 

gegengesetzt gleiche  Dichte  gebunden,  die  e  gleiche  aber  frei.  Besteht 

der  Leiter  aus  zwei  getrennten  Stücken,  von  denen  das  eine  die  Stellen 

positiver,  das  andere  die  Stellen  negativer  Dichte  e  bedeckt,  so  lässt 

sich  die  Gesammtmenge  der  freiwerdenden  positiven  oder  negativen 

Electricität  und  hierdurch  e  bestimmen,  indem  man  den  einen  Theil 

des  Leiters  direct,  den  andern  durch  ein  Entladungselectrometer  zur 

Erde  ableitet  und  die  Deformation  des  Krystalles  so  allmählig  statt- 

finden lässt,  dass  man  die  dabei  stattfindenden  Entladungen  zählen  kann. 

Eine  andere  Methode  zu  Bestimmung  von  l  ist  die,  dass  man  den 

einen  Theil  des  Leiters  zur  Erde  ableitet,  den  andern  mit  einem 

T  h  o m  s  o  n'schen  Electrometer  verbindet.  Man  kann  dann  die  beiden  belegten 
Flächenstücke  als  zwei  Condensatoren  betrachten,  von  denen  der  eine  nicht 

auf  den  andern  wirkt.  Bezeichnet  man  die  Capacität  des  mit  dem 

Electrometer  verbundenen  Theiles   inclusive  des  Electrometers  mit  C, 
E2 
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so  steigt  das  Potential  in  ilim  duvc  li  die  Erregung  dov  Oberflächendichto 

iura  ßdQjC,  worin  rfQ  das  Element  der  Oberfläche  des  Krystalles  bezeichnet, 

welche  durch  den  mit  dem  Electrometer  verbundenen  Leiter  bedeckt 

ist.  Ist  die  Obei-tiächendichte  e  auf  Q  constant,  so  findet  sich  die  Po- 

tentialänderung IF  am  Electrometer  gleich"  Q  e/C.  Dabei  ist  Cals  unbekannt 
zu  betrachten,  lässt  sich  aber  eliminiren,  wenn  man  das  Electrometer  mit 

einem  Condensator  von  bekannter  Capacität  verbindet  und  abernuils 

die  Potentialänderung  in  Folge  der  Compression  am  Electrometer  be- 

stimmt. Der  so  beobachtete  Werth  Wi  ist  gleich  Qe/(C-|-  Cj),  also  findet  sich 

-  _    c^.  ww, 

Beobachtungen  der  Erregung  durch  allseitig  gleichen  Druck  sind 

noch  nicht  angestellt;  sie  würden  aber  für  die  Prüfung  der  Theorie 

nicht  ohne  Interesse  sein.  — 

Bezeichnet  man  den  äussern  Druck  auf  die  Flächeneinheit  mit  p 

und  setzt  die  Summe  der  drei  Elasticitätsraoduln 

SO  gelten,  wie  sich  leicht  zeigen  lässt,  die  folgenden  Werthe  der  Defor- 
mationen : 

Berücksichtigt  man  die  Angaben  der  Tabellen  I  und  III,  so  erhält 

man  folgendes  Bild  der  electrischen  Erregung  durch  allseitig  gleichen 

Druck  bei  den  überhaupt  erregbaren  Krystall-Gruppen. 

Tabelle  IV. 

1.    G-ruppe  2).    a  =  —pl^^.nS,-      =  —P\'-iu^u^    <^  =  —p^^huSu- 

n.    Gruppe  4).    a  =  &  =  0,    c  =  —p{z^,s^  +  z,^^s^  +  z.,„s,  +  z^^s^. 

^       5).    a  =  —  i)(£„-Si  +  2,2S2-|-e,3S3  +  2i6^6)) 

HI.  Gruppe  7).    a  =  &  =  0,    c  =  —p{t-,iS^  +  z^,s^  +  z^^s^). 

^     8).    a  =  6  =  c  =  0. 

rV.    Gruppe  10)  und  13).       a  =  &  =  0,    c  =  —pi^-n^^  +  ̂^z^y 

^     11),  14)  und  15).  a  =  &  =  c  =  0, 
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V.    Gruppe  17),  20),  24),  27).    a  =  b  =  0,  c  =  -p(2,^^s^  +  ,^^s,). 

Gruppe  18),  21),  22),  25).    a  =  &  =  c  =  0. 

VI.    Gruppe  29)  und  32).    a  =  h  =  c  =  0. 

Bei  Gruppe  2)  ist  die  Lage  der  electrischen  Axe  nicht  allgemein 

angebbar,  bei  Gruppe  4)  liegt  sie  in  der  Symmetrieaxe,  •  bei  5)  in  der 

Symmetrieebene.  Von  den  übrigen  Gruppen  zeigen  bei  allseitigem  Druck 

nur  diejenigen  eine  electrische  Erregbarkeit,  welche  eine  einzige  polare 

Symmetrieaxe  besitzen;  dass  dies  selbstverständlich  ist,  haben  wir  schon 
oben  erörtert. 

Hieraus  ergiebt  sich,  dass  wir  aus  den  bei  allseitig  gleichem  Druck 

eintretenden  Erscheinungen  keine  exacte  Definition  der  gemeinhin  so- 

genannten electrischen  Axen  abstrahiren  können. 

§6.    Electrische  Erregung  eines  Cylinders  von  beliebigem 

Querschnitt  durch  einseitige  Compression  und  durch 

gleichförmige  Biegung. 

Für  die  in  diesem  und  in  dem  folgenden  Abschnitt  zu  behandeln- 

den Probleme  ist  es  vortheilhaft,  ein  mit  dem  Cylinder  fest  verbundenes 

Coordinatensystem  X',  Y\  Z  zu  benutzen  und,  wie  die  Coordinaten,  so 
auch  die  auf  dasselbe  bezogenen  Kräfte  und  verschiedenen  physikalischen 

Constanten  durch  den  obern  Index  auszuzeichnen.  Der  Coordinatenan- 

fang  falle  vor  der  Deformation  in  den  Schwerpunkt  des  Endquerschnittes 

2'  =  0,  die  X'-  und  F'-Axe  in  seine  Hauptträgheitsaxen,  also  die  .^'-Axe 
in  die  Längsaxe  des  Cylinders.  Auf  den  Endquerschnitt  z  ̂   l  wirken 

äussere  Kräfte,  welche  parallel  der  X'-  und  F'-Axe  verschwindende  Ge- 

sammtcomponenten ,  parallel  der  -^'-Axe  die  Resultante  F',  um  die  X'-, 

F'-,  Z'-Axe  resp.  die  Drehungsmomente  A',  M',  N'  ergeben. 
VS^irken  dann,  wie  in  der  Ueberschrift  dieses  Abschnittes  voraus- 

gesetzt ist,  nur  die  Zugkraft  F'  parallel  der  Längsaxe  und  die  Momente 

M'  und  A'  um  die  Queraxen,  bezeichnet  man  mit  und  die  Trägheits- 

radien des  Querschnitts       um  die  X'-  und  F'-Axe,  und  setzt  man  kurz 
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dann  gelten  für  jeden  beliebigen  Querschnitt  die  Formeln^) 

29) .  x:  =  s[,k:,  y'^  =  4^:,  <  =        =  4^,  ̂ :  =  4^:,  k  = 

Für  manche  Anwendungen  ist  es  bequem,  die  X'-  oder  F'-Axe  an  Stelle 

der  Z'-A's.e  zur  Längsaxe  des  Stabes  zu  machen.    Die  hierfür  gültigen 
Formeln  erhält  man  durch  cyclische  Vertauschung  der  Buchstaben  a?,  y, 

der  Kräfte  A',  B',  F,  der  Momente"  A',  M',  N',  der  Indices  1,  2,  3  und 

4,  5,  6. 

Z.B.  wird  dem  Fall,  dass  die  X'-Axe  in  die  Längsrichtung  fällt, 
entsprechen 

29')  x[  =  sl,Kl,  yl  =  4Z:,  .  .  . 

dagegen  dem  Falle,  dass  die  F'-Axe  in  die  Längsrichtung  fällt: 

29")  x:  =  s[,Kl,yl  =  sl,El,.... 

Das  Einsetzen  dieser  Werthe  in  die  Ausdrücke  der  Tabelle  I  giebt  für 

alle  Krystallgruppen  die  gesuchten  Momente.  — 

Wir  werden  nun  die  beiden  Gattungen  mechanischer  Einwirkung : 

Dehnung  (oder  einseitige  Compression)  und  gleichförmige  Biegung,  ge- 
trennt behandeln. 

Die  erstere  ist  experimentell  von  hervorragender  Wichtigkeit;  man 

operirt  bei  der  Beobachtung  zumeist  mit  Druck-  statt  mit  Zugkräften, 

und  daher  ist  es  bequem  für  F'  einen  negativen  Werth  einzusetzen. 
Femer  benutzt  man  zumeist  Krystallpräparate  in  der  Form  rechteckiger 

1)  W.  Voigt,  Theoretische  Studien  über  die  Elasticitätsverhältnisse  der 

KrystaUe.    Böttingen  1887  (auch  im  34.  Bd.  d.  Abh.  d.  K.  Gr.  d.  W.)  p.  64  u.  f. 
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.  Prismen  und  lässt  den  Druck  successive  auf  alle  drei  Flächenpaare  wir- 

ken. Wir  legen  dieselben  den  Coordinatenebenen  des  X'  F'Z'-Systems 
parallel  und  setzen  die  auf  die  Flächeneinheit  bezogenen  Drucke  .allgemein: 

A'  ,       B'  ,  r' 

Aus  den  Formeln  29)  folgt  dann  in  den  angedeuteten  drei  Fällen: 

a)     K  =  —pls'n,  y'y  =  —p'A„  ... 

ß)    ̂ :  = 2/:,  = -Ä,  •  •  •      ■  ■  ■ 

t)     <  =  —p[-Kx,  y'y  =  —p'X,,  ...    ■•  -v'-C 

Sämmtliche  Deformationen  sind  constant  und  es  gelten  demgemäss 

die  am  Anfang  des  vorigen  Abschnittes  gemachten  Bemerkungen  bezüg- 

lich der  Beobachtung  der  erregten  Electricität  auch  hier.  Lassen  wir 

das  System  X' Y' Z'  mit  dem  System  der  Hauptaxen  X  FZ  zusammen- 
fallen, so  erhalten  wir  durch  Combination  der  Resultate  der  Tabellen  I 

und  III  folgende  Werthe  für  die  Momente  a,  b,  c,  bei  welchen  die 

Druckrichtung  durch  einen  Index  angedeutet  ist. 

Tabelle  V. 

I.    Gruppe  2). 

i  ebenso  die  übrigen, 

n.    Grruppe  4). 

%    ~    ̂.T    —  —   Ä  (^31  ̂11  "1"  ̂32^12  +  ̂33^13  +^36^16)  > 

=    h  =    —i^;,  (£31  521+232522  +  283^23  +236^26); 

Öf.-    ~           —  ̂1    (^z    ~          i^il^Sl  ̂ 31  +  232^32  +  ̂33533  "I"  ̂36  536)' I 

i  Grruppe  5). 

I     öy=— (£»521+ 212^22+ 523+^16  «ae);    ̂   =  — l^y  (^21  ̂2,  +  ̂22  ̂22  +  ̂23  «23  +  ̂26  «26) ,    ̂y  =  ̂  i 
a.  =  —P.  (Sn  «81  +  ̂12  «32+  ̂ 33+  ̂ 16  ̂S,),          =  "P.  (^21  ̂si  +  ̂22  «32+  ̂23  «33  +  =26  Sj,    C.-  =  0. 

Die  electrische  Axe  liegt  im  ersteren  Falle  in  der  Symmetrieaxe ,  im 

letzteren  in  der  Symmetrieebene. 
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III.  Gruppe  7). 

a„  =      =  0,  c.,  =  — (£31  «.1  +  23,5,3 +  £338,3)  ; 

O,    =  =    0,    C,    =    —  i^,(S3l  «31  +2,2  532  +£33533) • 

Die  electrische  Axe  fällt  hier  stets  in  die  Hauptdxe,  die  Grösse 

des  erregten  Momentes  ist  verschieden  je  na(-h  der  •  Richtung  des  aus- 

geübten Druckes. 

Gruppe  8).    a  =  &  =  c  =  0,  für  p.,  P,,  und  p,. 

IV.  Gruppe  10)  und  13)  giebt  für      und  py  gleiche  Resultate,  nämlich : 

=      =  0>      =  — i).(£3i(«u  +  Si2)  +  233Si3);  dazu 

a,  =  6,  =  0,      =  — i),(2e3,S3, +  £33833). 

Gruppe  11)  und  14)  giebt  für  p^,  2\,  P. 

a  —  h  —  c  —  0. 

Gruppe  15). 

=    =  0*    =  —  A£3i(su— «J; 

»y  =  ̂   =  0,      =  +2^,23,(5,^  — sj; 
=  &  =      ==  0.  ■ 

V.   Gruppe  17)  und  20). 

=  =    0,  =    —  a(^8i(5u+Si2)+  233  Si8); 

=        =  0,       =  — i?,(£8t(5ii+«ia)  +  233Si3); 
=      =  0,      =        (2  £3, §31 +  £33833). 

Gruppe  18).  a  =  &  =  c  =  0  für  i>„  i>^, 

Gruppe  21). 

=^  — i'.2jj(8„  — sj,  &^  =  0,  0; 

%  =  +i>.2„(s„— sj,  6^  =  0,  c-^  =  0; 
=  6,  ==     =  0. 

Gruppe  22). 

=  —P.hiißn  —  h^),  K  =  +i5.2,,(Sj,— Sj,),      =  0;- 

=   +?^,2„(S„— Sj,  &^  =-  -i>,£22(Sn  — Sx2)>  0; 
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G-ruppe  24). 

a,  =  0,  h„  =  —p,(^n{h^—S^.)  —  ̂^,^^,),  ̂   =  — i>,  (Sa:        +  « J  +  £38  1 
«-  =      =  0,  c,  =  — iJ..  (2  £31 531  +  233  O- 

Grruppe  25). 

=  —  ä('u(Sii  — Si2)  +  £u«i4))  b.  =  c.  =  0; 

=   +i^.(£n(Su  — Si2)+£uSm),        =        =  0; 
a.  =  &.  =  c.  =  0. 

% 

Gruppe  27). 

=    — A(£u(Su—Si2)+£uS,4  — £15*25)  >  =    +l^«(^22(Su—*12)— £15*14— £u*25)> 

—    Px  {'31  (*ii  +  ̂12)  +  £33  ̂13) ; 

a,    =     +i^,(£u(*ll— *12)+£l4*14  — £15*25),  =    — -P.(£22(*ll— *12)— £l5*14  — £14*25), 

=  (£31  (*11+*12)  +£33*13); 

=  =     0,  =  (2  Sgl  531+333533). 

VI.    Gruppe  29)  bis  32).    a  =  &  =  c  =  0  für  jp^,  p^. 

Von  diesen  Resultaten  sind  besonders  die  auf  Gruppe  24)  und  25) 

bezüglichen  von  Interesse,  weil  über  das  Verhalten  eines  wie  vorausge- 

setzt orientirten  Prismas  von  Turmalin  und  Quarz  bei  einseitigem  Druck 

nicht  nur  qualitative,  sondern  auch  quantitative  Beobachtungen 

der  Herren  J.  und  P.  Curie ^)  vorliegen. 
Dieselben  beziehen  sich  bei  Turmalin  auf  die  Electricitätsmengen 

oder  die  durch  sie  veranlassten  Potentialänderungen,  welche  man  erhält, 

wenn  man  die  zur  Hauptaxe  normalen  Flächen  des  betreffenden  Pris- 

mas mit  Zinnplatten  armirt,  eine  derselben  mit  einem  Electrometer,  die 

andere  mit  der  Erde  in  Verbindung  bringt  und  darnach  das  Prisma  pa- 

rallel einer  beliebigen  Kante  comprimirt. 

Da  die  Belegungen  auf  den  Flächen  normal  zur  Z-Axe  angebracht 

waren,  so  war  also  +c  die  Dichte  e  der  Oberfiächenschicht  auf  den  + 

Grundflächen;  demgemäss  wurde,  jenachdem  die  eine  oder  die  andere 

1)  J.  und  P.  Curie,  Journ.  d.  Phys.  (2)  1,  p.  245,  1882. 

Mathem.  Classe.  XXXVI,  2.  F 
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Belegung-  mit  dorn  Electrometer  verbunden  wnr,  die  Menge  +  Q„<;  an 
demselben  wirksam  und  konnte  in  der  Seite  3  5  und  3(5  besdiriebencu 

Weise  bestimmt  werden. 

Nach  der  Theorie  sind  diese  Electricitäsmengen  in  den  (hei 

Fällen,  wo  der  Druck  parallel  der  X,  Y  und  Z-A\c  ausgeübt  wurde , 

32)    ,  =  H-|-(s3,(s„+sJ  +  23,v''u), 

nK  =  r  (2        +  £335,3)- 

Diese  Formeln  zeigen  zunächst,  dass  die  entwickelte  Electricitäts- 

menge  bei  gegebenen  Gesammtdrucken  unabhängig  sein  musste  von  der 

absoluten  Grösse  des  Krystallprismas ,  dass  sie,  im  Falle  der  Druck 

der  Hauptaxe  parallel  wirkte,  auch  nicht  von  dem  Verhältnis s  seiner 

Kanten  abhängen  konnte ,  dass  dagegen ,  wenn  die  Kanten  parallel  den 

Coordinatenaxen  mit  a,  ß,  bezeichnet  werden,  m^^  mit  a/y  und  m^^  mit 

P/t  proportional  sein ,  und  endlich ,  dass  ein  Druck  parallel  der  X-  und 

F-Axe  die  gleiche  Wirkung  üben  musste.  Alles  dies  ist  in  ge- 

nauer Ueberein Stimmung  mit  der  Beobachtung. 

Einen  numerischen  Werth  haben  die  Beobachter  nur  für  den  letz- 

ten der  Klammerausdrücke  in  den  Formeln  (32)  bestimmt,  bezüglich  des 

ersteren  haben  sie  allein  constatirt,  dass  er  von  demselben  Vorzeichen 

ist,  wie  jener.  Man  kann,  da  für  Turmalin  .s-,3  viel  kleiner  ist,  als 

+  und  %,  hieraus  schliessen,  dass  t^i  %  gleiches  Vorzeichen 

haben  werden,  was  immerhin  für  einige  Anwendungen  nützlich  ist.  Lässt 

man  das  »analoge«  Ende  des  Kjrystalles  in  die  Z-Axe  fallen,  so  ist  £31 

und  Ego  positiv.  — 

Noch  überraschender  als  beim  Turmalin  ist  die  Uebereinstimmung 

der  Theorie  mit  den  Resultaten  der  Beobachtung  am  Quarz.  Hier  waren 

der  Gegenstand  der  Messung  die  Electricitätsmengen ,  welche  durch  die 

Drucke  A,  B,  F  in  den  Belegungen  der  Endfläche  normal  zu  einer  Ne- 

benaxe  X  hervorgerufen  wurden.    Die  Theorie  ergiebt  hierfür : 
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W^.,  =  +  A        (S„  —  Sj  +  £i,S  J  , 

Q  32') 
wt,  =  -B-^(2,i(5„— sJ  +  Sj^s,,) ,  w,  =  0. 

Zu  den  schon  oben  aus  den  entsprechenden  Formeln  abgeleiteten  • 

Folgerungen  kömmt  hier  noch  besonders  die,  dass  der  Factor  von  A  dem 

von  BQJQy  entgegengesetzt  gleich,  der  von  T  aber  stets  Null  ist.  Bei 

gleichen  Dimensionen  a  muss  geben  also  gleiche  Drucke  parallel  der  X- 

und  F-Axe  entgegengesetzt  gleiche  Electricitätsmengen,  Drucke  parallel 

der  Z-Axe  dagegen  überhaupt  keine  electrische  Erregung. 

Dies  ist  aber  das  empirische  Resultat  der  Herren  J, 

und  P.  Curie.  — 

Für  weitere  Prüfungen  der  Theorie  wäre  es  besonders  erwünscht, 

systematische  quantitative  Bestimmungen  mit  anders,  als  parallel  den 

Hauptaxen  orientirten  Prismen  vorzunehmen.  Allerdings  sind  die  hierfür 

geltenden  Formeln  im  Allgemeinen  recht  complicirt,  indessen  lassen  sich 

specielle  Fälle  angeben,  wo  sie  einigermassen  übersichtlich  werden. 

Man  verfährt  am  besten  so,  dass  man  zunächst  die  auf  die  Haupt- 

axen bezogenen  Deformationen  beliebiger  Druckrichtung  be- 

stimmt und  mit  ihrer  Hülfe  die  auf  dieselben  Axen  bezogenen  Momente 

a,  5,  c  berechnet,  nach  den  Formeln  (4')  finden  sich  dann  leicht  die  Mo- 

mente d,  h\  c  nach  den  beliebigen  Axen  X',  F',  Z'. 

Ist  die  Dfuckrichtung  die  .^'-Axe  des  wie  in  (4)  definirten  X!Y'Z'~ 
Systems,  so  findet  sich  das  System  der  Deformationen: 

__    ___________  33) 

=    — i'.'(Ä6lTl+S62Y2+S63Y3  +  «6^r2Y3  +  «65Y3Yl+566YlY2)• 

DieSe  Werthe  sind  in  die  Ausdrücke  der  Tabelle  I  einzusetzen,   um  a, 

&,  c  zu  erhalten. 

Für  die  Gruppe  (25)  (Quarz)  erhält  man  insbesondere,  indem  man 

zugleich  das  System  der  hier  allein  von  Null  verschiedenen  s,,,,  nach 

Seite  30  berücksichtigt,  die  folgenden  Momente  a,  b,  c  nach  den 

Hauptaxen.  . 
F2 
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1)  =  +  2)[  [(2s,,  s,,  +    s„)  T.  T.  +  (^u  (^''.1  —      +     Su)  2Ti  Tal ,  c  =  0- 

Wir  woUeu,  um  übersichtliche  Forinchi  zu  erlialteii,  nun  die  Druck- 

richtun<^'-  Z'  successive  in  jede  der  drei  Coordinatenebenen  und  . die  X'- 

Axe  zugleich  normal  dazu  legen.     Es  ergeben  sich  dann  folgende  lle- 

sultate : 

1)  Druckrichtung  in  der  FZ-Ebene; 

a'  =  a,    &'  =  &Y3  — CT2>       =  ̂'Y2  +  CT3- 

35')    a'  =  +p:  [(^u  («11  —  ̂12)  +  ̂14-^14)  T2—  (2£n      +  ̂uSj  Y.Ya], &'  =  c'  =  0. 

2)  Druckrichtung  in  der  ZX-Ebene; 

=  1,       =  a,  =  ß^  =  %  =  0,  ̂,  =  Y,,  ßi  =  -Ya-  Ya  +  Y'  ̂   1) 

a'  =  &,  &'  =  CY,— 0Y3,  c'  =  «Yi  +  CYs- 

a'  =  +i):[£x4S44  +  22nSjYiY8> 

35")    h'    =  +i?:[£„(5n  — 0+2,4^.4]  Yha, 

3)  Druckrichtung  in  der  XF-Ebene; 

«3  =  1,  ct^  =  a,  =  ß3  =  Y3  =  0,  ß,  =  Y2,  ß2  =  -Yi,  Y'  +  Y'  =  1; 

a'  =  c,  V  =  a'h—Mi,  C  =  «Yi  +  ̂Ya- 

a'  =  0,  6'  =  — j):[£u(Sii— 5i2)  +  'i4sJy2(3Yi  — yD> 

35"') c'  =  +X[£„(s„-sJ  +  £hS.4]Yx(3y2-yD- 

Die  letzten  Werthe  sind  von  besonderer  Einfachheit.  Nennt  man 

nämlich  cp  den  Winkel  zwischen  der  Druckrichtung  und  der  X-Axe 

(welche  eine  der  krystallographischen  Nebenaxen  und  der  electrischen 

Hauptrichtungen  ist),  setzt  also  -^i  =  cos  cp,  ̂ 2  =  «in  9'  ̂ ^d  bezeich- 

net man  die  Klammer  kurz  mit  C,  so  ergeben  die  letzten  drei  Formeln 

a'  =  0,    b'  =  —    C'sinB'f,    c'  =  —p[G(iOfi^^. 

Dies  Hesultat  entspricht  natürlich  genau  den  Symmetrieverhältnissen 
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der  Gruppe  und  es  finden  die  drei  Maxima  von  c  und  die  Minima  von  6' 

dann  statt,  wenn  die  Druckrichtung-  in  einer  der  drei  electrischen 

Nebenaxen  liegt.  • 

Was  das  numerische  Gesetz  angeht,  so  liegt  eine  Beobachtung  von 

Herrn  Czermak^)  vor,  welche  seine  Prüfung  gestattet. 
Herr  Czermak  hat  bei  zwei  Platten  von  Quarz  die  Potentiale 

gemessen,  welche  in  der  einen  der  auf  den  gedrückten  Flächen  ange- 

brachten Belegungen  durch  verschiedene  Drucke  erregt  wurden,  wenn 

die  zweite  zur  Erde  abgeleitet  war.  Die  eine  Platte  war  nahe  parallel 

unserm  XFiT-System  orientirt,  die  andere  sollte  um  einen  Winkel  von 

15"  um  die  Z-Axe  gegen  diese  Orientirung  gedreht  sein.  Hiebei  hätten 

die  beiden  Flächenpaare  parallel  der  Z-Axe  eine  gleiche  Ladung 
annehmen  müssen,  wenn  man  den  Druck  normal  zu  ihnen  ausübte; 

denn  vertauscht  man  <p  mit  cp  -1-  90°,  so  erhält  man  resp. 

und  diese  Werthe  sind  für  =  15°  gleich.  Indessen  ergab  die  Beob- 

achtung bei  drei  verschiedenen  Drucken  jOi,  jög?  "Pz  f^^i'  beiden  Flächen- 
paare resp.  folgende  electrische  Spannungen  : 

JPi  K  Ps 

9  4,09  6,59  7,92  Volt, 

(p  +  90°  2,91  4,65  5,54       „  . 

Dieselben  geben  die  Verhältnisse 

1,406  1,417  1,430, 

im  Mittel  1,418,  und  diese  Zahl  gestattet  die  Bestimmung  der  wahren 

Orientirung,  wie  dies  auch  Herr  Czermak  bemerkt,  aber  nach  einer  nicht 

zu  rechtfertigenden  Formel  ausgeführt  hat.    Nach  unserer  Theorie  muss 

1,418  =  ct(j^<f 

sein,  d.  h. 

3^  =  35°  ]  ]',   cp  =  11°  43'. 

1)  P.  Czermak,  Wien.  Ber.  96,  p.  1217,  1887. 
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Benutzt  man  diesen  AVertli,  sowie  das  Resultat,  dass  für  die  erste 

nach  cp  z=  0  oricntirtc  Platte  bei  den  gleichen  Drucken  resp.  die 

Werthe 

Pt  P2  1\ 

4,88  7,96  9,48  Volt 

beobachtet  waren,  und  berücksichtigt,  dass  diese  Zahlen,  richtige  Orien- 

tierung vorausgesetzt,  resp.  gleich  p^C,  p^C  und  "p^C  sein  müssen,  so 
erhält  man  die  folgenden  berechneten  Werthe  für  die  zweite  Platte 

in  den  beiden  Positionen  : 

cp  4,00  6,50  7,75  Volt, 

cp+90»      2,81  4,58  5,46  „ 

Die  Uebereinstimmung  mit  den  direct  beobachteten  Werthen  ist 

gewiss  sehr  befriedigend,  um  so  mehr,  wenn  man  bedenkt,  dass  Fehler- 

quellen jederzeit  dahin  wirken  werden,  die  höhere  Potentiale  mehr  zu 

verkleinern,  als  die  niedrigen.  — 

Besonders  übersichtlich  werden  die  allgemeinen  Formeln  für  dieje- 

nigen Gruppen,  bei  welchen  die  Momente  die  einfache  Form 

annehmen,  nämlich  für  Gruppe  8),  der  sich  1 1),  14),  18),  29)  und  32)  als 

speciellere  unterordnen.  Berücksichtigt  man  die  Werthe  der  %  nach 

Seite  29  u.  f.,  so  erhält  man  leicht 

und  hieraus  folgt 

a'  =  — i>l  (£14544    Y2  Ya  +  Y3    +  Ys)» 

^'    =    -P[  (Su  «44  ßl  Y2  Y3  +  £26  «65  ß2  Y3  Yl  +  S,G  «66  ß«  Yl  Ys)» 

C'  =   -  i^l  (£14  «44  +  £26  «55  +  £3«  «ee)  Yl  Y2  Ys- 

Diese  Formeln  legen  eine  andere  Definition  der  electrischen  Haupt- 

richtungen nahe,  als  oben  Seite  1 9  angewandt  worden  ist.  Man  könnte 

nämlich  diejenigen  Richtungen  mit  dem  gedachten  Namen  bezeichnen, 

parallel  denen  geschnitten  ein  Cylinder  durch  longitudinalen  Druck 
kein  transversales  Moment  erhält. 
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Diese  Definition  würde  in  unserem  Falle  zu  den  beiden  Bedin- 

gungen führen 

'14  ̂44='-!  Ys  Ys  +  226  ̂65  «2  Ys  Tl  +536^60  «sTlYa    =0,  ■  " 

'        •'^44  ßl  Y2  Ys  +  =26  «55  ß2  Ys  Yl  +        «66  ßs  Yl  Y2    =  0, 

welche  im  Allgemeinen  nicht  durch  dieselben  Werthe  -y,,  erfüllt  werden, 

wie  die  Gleichungen  (16),  welche  der  früheren  Definition  entsprechen; 

für  das  reguläre  System  führen  natürlich  beide  zu  demselben  Resultat, 

da  hier  die  Octaedernormalen  geometrisch  ausgezeichnete  Richtungen  sind. 

Wenn  indessen  auch  die  neue  Definition  anschaulicher  ist,  als  die 

frühere,  so  scheint  mir  jene  doch  principiell  um  deswillen  vorzuziehen, 

weil  sie  nur  die  Werthe  der  piezoelectrischen  Constanten  benutzt, 

während  diese  noch  die  Werthe  der  Elasticitätsmoduln  heranzieht.  — 

Wir  wenden  uns  nunmehr  zur  Behandlung  der  electrischen  Erre- 

gung eines  krystallinischen  Cylinders  durch  gleichförmige  Biegung. 

Liegt  wieder  die  .^'-Richtung  in  der  Cylinderaxe  und  findet  die 

Biegung  statt  in  Folge  eines  Momentes  A  um  eine  zu  Z'  senkrechte 
Axe,  welches  um  die  beiden  Hauptträgheitsaxen  des  Querschnittes  Q^, 

die  zur  X'-  und  F'-Axe  gewählt  sind,  die  Componenten  A'  und  M' 
ergiebt,  so  ist  nach  (29) 

,  _  s,3  f  A'y'      M'x'\     ,  _       fA'tj'      M'x'\     ,  _  s,,  fA'y  M'x'\ 

^'  ~  Q.  ̂  <      K  ̂ '  ^  <         ̂ '    "     ̂   <      <  ̂' 

Diese  Formeln  sind  den  in  (3 1  ■{)  aufgestellten  sehr  ähnlich ,  es 
sind  also  auch  die  Werthe  der  Tabelle  V  sofort  für  unsern  Fall  zu 

benutzen,  wenn  man  nur 

,         1  fA'y'  Wx'\ -^^"^'^-qV^^  ̂ ) 

und  — jt?^,  — p'y  mit  den  analogen  Gliedern  vertauscht. 

Characteristisch  ist  in  den  so  erhaltenen  Resultaten,  das  die  Mo- 

mente a„  c,  z.  B.  nicht  constant,  sondern  lineare  Funktionen  der 

Coordinaten  sind,  und  alle  diesseits  und  jenseits  derselben  durch  den 
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Schwerpunkt  des  Querschnittes  gehenden  und  nur  von  der  Gestalt  des 

Querschnittes  und  der  Lage  der  Drehungsaxe  abhängigen  Geraden  C, 

deren  Gleichung  lautet 

Ay  _  MV 

<  ~  K  ' 
entgegengesetzt  gleiche  Werthe  besitzen. 

Hieraus  folgt,  dass  bei  gleichförmiger  Biegung  die  aequivalente 

electrische  Dichte  e  im  Innern  constant  und  bei  centrisch  symmetri- 

schen Querschnitten  die  aequivalente  Oberflächendichte  e  an  diametral 

gegenüberliegenden  Punkten  nach  Vorzeichen  und  Grösse  identisch  ist. 

Allgemein  ist  e  von  entgegengesetztem  Vorzeichen  als  e  an  allen 

denjenigen  Stellen  des  Umfangs,  wo  die  äussere  Normale  von  der 

Geraden  G  hinwegweist,  von  gleichem,  wo  sie  nach  G  hinweist.  Wir 

erhalten  also  hier  den  interessanten  Fall,  dass  durch  Deformation 

ein  Cylinder  im  ganzen  Innern  mit  der  einen,  auf  der  ganzen  Mantel- 

fläche mit  der  entgegengesetzten  Electricität  geladen  werden  kann. 

Für  die  Praxis  sind  diese  Resultate  vielleicht  deshalb  nicht  unwichtig, 

weil  man  bei  Krystallstäben  eine  Biegung  verhältnissmässig  noch  leichter 

hervorbringen  kann,  als  einseitige  Dehnung  oder  Compression. 

Als  ein  Beispiel  sei  behandelt  einKrystall  der  Gruppe  (24)  (Turmalin.) 

Biegt  man  ein  rechteckiges  Prisma,  dessen  Länge  der  X-Axe 

parallel  ist,  durch  ein  Moment  um  die  F-Axe,  so  kömmt 

36')         =  0,         =  +^(£22(Su-Si2)-'i5  5u),         =  -■^(^Bi{Sn  +  Sn)+hA3)' 

Biegt  man  um  die  Z-Axe,  so  kömmt 

36")      =  0,      = (£22(^11-512) --15 4),       = +-§^{hi(Sn  +  Sn)  +  '-A).  | 

Im  letzteren  Falle  würde  also,  vorausgesetzt,  dass  die  erste  Klammer  . 

positiv  ist ,   auf  der  Seite  +  Y  ein  negatives ,  auf  der  Seite  —  Y  ein  j 
positives  Moment       entstehen,   sodass   das  gebogene  Prisma  auf  den  i 

beiden  gekrümmten  Flächen  eine  negative  Dichte  e  erhalten  würde; 

Analoges  gilt  im  ersteren  Falle. 
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§7.    Electrische   Erregung-    eines   elliptischen  Cylinders durch  Drillung  um  seine  Axe. 

Für  die  Entwickelung  der  Werthe  der  Momente,  die  in  einem 

gedrillten  elliptischen  Cylinder  auftreten,  benutzen  wir  dasselbe  X'  F'  Z- 

System,  das  uns  im  vorigen  Abschnitt  diente.  Die  Z'-Axe  sei  die 

Cylinderaxe,  die  X'-  und  Y-  falle  in  die  Axen  der  Querschnittsellipse, 
deren  Gleichung  ist: 

37») 

Den  Querschnitt  bezeichnen  wir  wieder  mit  Q^,  das  wirkende 

Moment  mit  N'.  Dann  haben,  wie  ich  früher  gezeigt  habe^),  die 
Deformationen  foloende  Werthe: 

2N;  (x^\^_jl^     .  _  2N'  /a^4  y 
y's: 

[i'  J'  ̂'  -
 ^  >    -  ~Q:\r^ 

Eällt  die  Cylinderaxe  in  die  X'-  oder  F'-Eichtung  und  liegen  die 

EUipsenaxen  ß,  y  resp.  y,  a  in  den  F'-,  Z'-  oder  Z'-,  X'-Axen,  so  gelten 
Formeln,  die  aus  den  obigen  durch  cyclische  Vertauschung  folgen ;  z.B. 

für  den  Fall  der  Drilluno-  um  die  X-Axe: 

2A'  ̂ y's[ 

für  die  Drillung  um  die  F'-Axe : 

Mit  Hülfe  dieser  Werthe  lassen  sich  nach  (5) 

die  Hauptaxen  X,  Y^Z  bezogenen  Deformationen  a?^., 

nach  Tabelle  I  die  electrischen  Momente  a.  b,  c  berechnen. 

37') 

37") 

zunächst  die  auf 

.  .  und  aus  diesen 

1)  W.  Voigt,  theor.  Studien  p.  71  u.  f. 
Mathem.  Classe.  XXXVI.  2.  G 
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Wiederum  sind  die  Ausdrücke  für  die  Momente  besonders  einfach, 

wenn  die  Drillung  um.  eine  der  Hauptaxen  X,  Y,  Z  stattfindet,  und 

es  möge  das  System  der  hier  geltenden  Werthe  im  Folgenden  zusam- 

mengestellt werden.  Der  Index  an  den  a,  b,  c  bezeichne'  die  Lage  der 
Drillungsaxe.  Der  Abkürzung  wegen  ist  indess  bei  den  complicirtesten 

Gruppen  nur  je  eine  Lage  der  Drillungsaxe  benutzt,  die  nach  Sym- 

metrie besonders  ausgezeichnet  ist. 

Tabelle  VI. 

I.   Gruppe  2). 

2A  r?/  s  ̂        -|       7   _  2A  f  ?/  ̂    c  1 

2y\  r  ?/  „  ^  V  1 

ebenso  die  übrigen. 

■  H.    Gruppe  4). 

2N  V  X  if-  "1 

2Nra;,  \     y  1        .        ̂ 1  _n 

Gruppe  5). 

_      2A^  . 

^«      Q     ,^2      (^ll  ̂16    +  Sjg   +    £jg  Sgg    4"   Sjg  5g  J, 

_  _  2A^  *^  
. 

_      2A^         ,  .  \ 

ni.    Gruppe  7)  und  8). 

_     2A?/  I.  _  n  _ 

  ^1       ̂ !/    Q  ̂2  2a4  S44,    ^  ^ 

2%  ,  2N^  _  ̂  
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IV.    Gruppe  10). 

a.  = 

=  0,  = 

2% 

a  =  ~z  < 

0;  '<^.  =  0; 

mx 

Gruppe  11). 

=  0.  7>  =  _ a.  =  0,  5.  =  =  0; 

m.x 

Gruppe  13). 
2M£ 

Gruppe  14). 

   ^Ma;  2M^ 

_  2Nx 

Gruppe  15). 

  2Mx  2Mx  2M0 

G2 
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V.    Gruppe  17)  wie  10). 

Gruppe  18)  wie  11). 

Gruppe  20)  wie  13). 
Gruppe  21). 

4A^ 
rt,  =  0,      =  — ^£n(Su— 5.2),  c„  =  0; 

a.  = 
h=c,  =  0. 

Gruppe  22).  . 

=  &^  =  c.  =  0. 

Gruppe  24). 

4M0  ,  ,  s\  ,  2Mx  ,  o       \  — 

a,  =  -|^(3.^.-23.^J,      =  +-|^(3.^,.-2s.s,,),  0.  =  0. 

Gruppe  25). 

2Maj  4M^?  ,  ,  .X 

a.  = 

^^^2    V  ̂ U'^»^^X4"44;> 

Gruppe  27). 

2N  ̂   X  v 

2N  /a; 

^      \  (J^  V"!!  "25        ""15  "44    I    --22  "14/  ß2 
h.  =  — 4^(^(2£,i533-c,,s,,  +  2£,,5j— -|-(2£„5,,  +  s,,s„— 2e,,sJ 
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VI.    Gruppe  29)  und  32). 

Allen  vorstehenden  Formeln  ist  gemeinsam,  dass  sie  die  electri- 

schen  Momente  als  lineare  Functionen  nur  der  Coordinaten  senkrecht  zur 

Längsaxe,  die  wir  kurz  die  Quercoordinaten  nennen  wollen,  eroeben, 

Hieraus  folgt,  dass,  wie  bei  der  gleichförmigen  Biegung  allgemein,  so 

bei  der  Drillung  eines  elliptischen  Cylinders  die  erregte  innere  Dichte 

e  constant  ist  und  die  Oberfiächendichte  s"  auf  der  Mantelfläche  unter 
Umständen  durchweg  das  entgegengesetzte  Vorzeichen  haben  kann  wie  £. 

Für  die  Art  der  electrischen  Erregung  treten  uns  sechs  einfachste 

Typen  entgegen.  Um  sie  kurz  zu  characterisiren  ist  es  nützlich  sie 

auf  das  frühere  X' F' Z'- Axensystem,  die  Z-  als  Cylinderaxe,  zu  be- 
ziehen; zugleich  mag  daran  erinnert  werden,  dass  für  die  der  Ellipse 

(37")  ähnlichen  und  gleichgelegenen  von  der  Gleichung 

-^  +  ̂ -==7^  38) 

die  bekannten  und  ohne  Erläuterung  verständlichen  Beziehungen  gelten : 
X'  II 

-^'•^  =  cos  (w,  x')  :  cos  (n,  y')  =  —  cos  (s,  y') :  cos  (s,  x') ;  38') 

ebenso  für  die  Hyperbeln 

auch : 

:  — =  cos  (w',  x') :  cos{n',  y')  =  —  cos  («',  ?/') :  cos  (s',  x').  39') 

1.  Typus.  :  &^  =       :      =  cos  (w,  x) :  cos  {n,  y') ;    c[  =  0. 

Die  electrischen  Axen  stehen  allenthalben  normal  zu  den  zum 

Umfang  des  Querschnitts  ähnlichen  Ellipsen;  die  Stärke  des  Gesammt- 

momentes  ist  in  jedem  Punkt  proportional  mit  der  Fläche,  welche  die 

hindurchgelegte  ähnliche  Ellipse  begrenzt,  und  indirect  proportional  mit 
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der  Länge  des  Lotes  vom  Centrum  auf  die  dur('li  die  Stelle  construirte 

Tanü^ente.  Gleiches  gilt  von  der  Oberflächendiclite  s,  die  hier  dem  (le- 

sammtmoment  in  der  Oberliäche  gleich  ist. 

Diese  Art  der  Electrisirung  findet  sich  bei  einem  Cylinder  parallel 

der  Hauptaxe  in  den  Gruppen  11),  18)  und  25)  (Quarz). 

Ii'  x' 2.  Typus.         al:h[  =  —  ßT^"^  =  cos(s,a;') :  cos(s,v/'),    c[  =  0. 

Die  electrischen  Axen  liegen  hier  allenthalben  tangential  zu 

den  bezüglichen  ähnlichen  Ellipsen;  die  Stärke  des  Momentes  folgt 

deuLselbcu  Gesetz,  wie  beim  vorigen  Typus;  die  OberÜächendichte  e  ist 

gleich  Null. 

Diese  Vertheilung  findet  sich  bei  Cylindern  parallel  der  Z-Axe  in 

den  Gruppen  10),  17)  und  24)  (Turmalin). 

Auch  combinirt  kommen  diese  beiden  Typen  vor  bei  der  Haupt- 

axe parallelen  Cylindern  der  Gruppen  13),  20)  und  27). 

3.  Typus.        a'.ihl  =  ^  =  cos  « ic') :  cos  (n',  ?/),  c[  =  0. 

Die  electrischen  Axen  stehen  normal  zu  den  Hyperbeln  (39);  die  Grösse 

des  Moments  bestimmt  sich  wie  bei  den  vorigen  Typen.  Die  Ober- 

flächendichtigkeit ist  an  beiden  Enden  der  X'-Axe  gleich,  aber  entge- 

gengesetzt der  an  den  Enden  der  Y'-Axe. 
Diese  Electrisirung  findet  sich  bei  den  Cylindern  parallel  der 

Hauptaxe  in  den  Gruppen  14),  29)  und  32). 

v'  x' 4.  T5i)us.        al:l[.  =        —  =  cos{s' ,x):  cos  {s',y),  <  =  0. 

Die  electrischen  Axen  liegen  parallel  den  Hyperbeln  (39),  dieGesammt- 
momente  bestimmen  sich  wie  oben.  Die  Oberflächendichte  verschwindet 

in  den  Enden  der  Ellipsenaxen  und  hat  in '  den  vier  Quadranten  ab- 
wechselnd entgegengesetzte  Werthe. 

Eine  solche  Vertheilung  findet  sich  allein  bei  Gruppe  1 5)  für  die 

.^-Axe  und  zwar  combinirt  mit  der  vorigen.. 

5.  Typus.  al  —  m^x'  +  mr,y',  h[  =  c\  —  0. 
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Die  electrischen  Axen  sind  der  X-  Axe  parallel ,  die  Momente 
verschwinden  in  der  Ebene  m^x  Ar  m^y  =  0,  die  wir  kurz  E  nennen. 
Die  Oberfiächendichte  geht  an  deii  Stellen,  welche  die  Ebene  E  schnei- 

det, und  an  den  Enden  der  ß-Axe  unter  Zeichenwechsel  durch  Null  hin- 

durch, hat  also  im  Allgemeinen  in  vier  paarweise  ungleichen  Theilen 
des  Umfanges  entgegengesetztes  Vorzeichen. 

Diese  Art  der  Erregung  tritt  u.  a.  auf  in  Gruppe  11)  und  18) 

für  die  X-  und  die  F-Axe,  in  Gruppe  21)  und  25)  für  die  X-Axe.  In 

anderen  Fällen  erscheint  sie  mit  sich  selbst  combinirt,  indem  auch  b\ 

einer  linearen  Function  von  af  und  j/'  mit  anderen  Coefficienten  gleich 
wird;  so  in  Gruppe  14)  bei  der  X-  oder  F-Axe. 

6,  Typus.  al  =  h[  =  0,  .c[  =  n^x  -{-n^y'. 

Dies  giebt  eine  rein  longitudinale  Electrisirung ;  die  räumliche  Dichte 

e  verschwindet,  die  Oberflächendichte  1  ist  auf  der  Mantelfläche  gleich 

Null,  auf  den  Grundflächen  in  correspondirenden  Punkten  zu  beiden 

Seiten  der  Geraden     .a?' -|- =  0  von  entgegengesetzt  gleicher  Grösse. 
Dieser  Fall  findet  sich  in  voller  Einfachheit  in  Gruppe  10)  und 

17)  bei  der  X-  und  F-Axe,  in  Gruppe  21)  bei  der  F-Axe,  in  Gruppe 

24)  bei  der  X-Axe. 

Der  Typus  6  tritt  öfter  in  Combination  mit  dem  Typus  5  auf,  so 

z.  B.  besonders  einfach  in  Gruppe  2  2)  bei  der  X-  und  in  Gruppe  24) 

und  25)  bei  der  F-Axe, 

Für  den  Fall  eines  Kreiscylinders  vereinfachen  sich  noch  einige 

der  aufgestellten  Typen  in  leicht  ersichtlicher  Weise. 

§8.  Das  electrische  Potential  eines  unendlich  langen 

Kreiscylinders,  in  welchem  die  Momente  beliebige,  insbe- 
sondere lineare  Functionen  der  Quercoordinaten  sind,  für 

äussere  Punkte. 

Während  in  den  Fällen  des  ein-  und  allseitigen  constanten  Druckes 

die  Momente  im  Innern  des  deformirten  Krystalles  Constante  waren, 

hat  uns  die  Betrachtung  der  gleichförmigen  Biegung  beliebiger  und  der 

Drillung   elliptischer  Cylinder    für   dieselben  lineare  Functionen  der 
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Quercoordinaten  geliefert.     Dies  hat  die  Folge , dass  in  den  letztge- 

nannten Fällen  die  Beurtheilung  der  AVirkungen,  an  denen  man  die 

Electrisirung  erkennt  und  welche  sich  der  messenden  Beobachtung  bie- 

ten, viel  schwieriger  ist,  als  bei  den  ersteren.  Denn  b(!i  diesen  wirkte 

auf  äussere  Punkte  nur  die  aequivalente  OberÜächenbelegung  £  und 

demgemäss  konnte ,  wie  bei  dem  Kundt'schen  Bestäubungsverfahren 
über  die  Qualität,  so  bei  den  Messungen  der  Herren  J.  und  P.  Cu- 

rin  und  Czermak  über  die  Quantität  der  Wirkung  olme  alle  Rech- 

nung ein  Schluss  gezogen  werden. 

Ist  hingegen  auch  die  räumliche  aequivalente  Dichte  e  von  Null 

verschieden,  so  ist  die  Beurtheilung  selbst  nur  der  Qualität  der  Wir- 

kung der  electrischen  Vertheilung  ohne  durchgeführte  Ilechnung  kaum, 

möglich. 

Zur  Bestimmung  jeder  Art  electrischer  Einwirkung  auf  äussere 

Punkte  dient  das  Potential  (2).  Nicht  nur  liefert  uns  dasselbe  durch 

Difl'erentiation  nach  den  Coordinaten  des  angezogenen  Punktes  die  Kraft- 
componenten,  welche  derselbe  erfährt,  und  damit  also  die  Gesetze,  nach 

denen  bei  der  Bestäubungsmethode  der  erregte  Krystall  sich  mit  Schwe- 

felblume oder  Mennige  bedeckt,  sondern  es  bestimmt  auch  die  elec- 

trische  Vertheilung  in  dem  Krystall  genäherten  Leitern  und  ergiebt 

damit  die  Theorie  gewisser  zur  Prüfung  der  Theorie  und  zur  Constan- 

tenbestimmung  wichtiger  Messungsmethoden.  Beispielsweise  wird  eine 

dem  Kiystall  genäherte  isolirte,  zuvor  unelectrische  Kugel  durch  Influenz 

auf  ein  Potential  W  gebracht,  welches  gleich  dem  Werthe  ist,  den  V 

im  Kugelcentrum  annimmt,  und  dieser  Werth  lässt  sich  beobachten, 

wenn  man  die  Kugel  durch  einen  feinen  Draht  mit  einem  hinreichend 

entfernten  Electrometer  verbindet.  Ebenso  bestimmt  sich  durch  V  leicht 

die  ganze  Ladung,  welche  die  Kugel  erhält,  wenn  man  sie  isolirt  und 

unelectrisch  dem  Krystall  nähert  und  sodann,  während  sie  sich  unter 

seiner  Wirkung  befindet,  zur  Erde  ableitet;  denn  es  entsteht  unter  die- 
sen Umständen  auf  ihr  eine  Oberflächendichte  von  der  Stärke 
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worin  p  den  Radiusvector  vom  Kugelcentrum  aus  und  R  den  Eadius 

der  Kugel  bezeichnet. 

Die  Berechnung  des  Potentiales  V  für  einen  Cylinder  stösst,  falls 

man  beliebige  Querschnitte  zulässt,  im  Allgemeinen  auf  grosse  Schwie- 

rigkeiten und  führt  auf  schwer  discutable  Formeln,  lässt  sich  aber  in 

zwei  speciellen  Fällen  leicht  und  anschaulich  erledigen;  der  eine  von 

ihnen  soll  in  diesem,  der  andere  im  folgenden  Abschnitt  behandelt  werden. 

Wir  betrachten  einen  aus  einem  beliebigen  Krystall  geschnittenen 

Kreiscylinder  von  solcher  Länge,  dass  dieselbe  gegenüber  dem  Ab- 

stand des  angezogenen  Punktes  als  unendlich  betrachtet  werden  kann. 

Da  wir  die  Resultate  vornehmlich  auf  die  der  Oberfläche  sehr  nahen 

Punkte  anwenden  wollen ,  so  setzt  diese  Annahme  in  Wirklichkeit  nur 

voraus,  dass  die  Länge  des  Cylinders  ein  mässiges  Vielfaches  der  Grösse 

seines  Durchmessers  beträgt. 

Dieser  Cylinder  sei  parallel  seiner  Axe,  d.h.  der  Z'-Axe,  gleich- 
förmig electrisirt,  so  dass  also  die  electrischen  Momente  nur  Functionen 

der  Quercoordinaten  x  und  3/'  sind. 
In  diesem  Falle  reducirt  sich  das  Potential  (2)  auf 

und,  wenn  man  noch  bedenkt,  dass  wegen 

ist,  auf 

worm 

dr/dx'  =  — drldx[,  drjdy  —  — drldy[ 

=  =  C,-2  J a'lie)dQ, 

=  f^  =  G-2jh'l{e)dQ. 

40') 

Ol  und  C2  bezeichnen  Integrationsconstanten,  welche  ohne  Einfiuss 

sind  und  daher  gleich  Null  gesetzt  werden  können,  dQ  ist  das  Element 

Mathem.  Classe.  XXXVI,  2.  H 
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des  Querschnittes  des  Cylindors  und  e  ist  gegeben  durcli 

=  (.<-^'r+(^/'-^T, 

bezeichnet  also  den  Abstand  des  angezogenen  l'unktes  x[,  z[  von 

dem  Elementarfaden,  welcher  die  Momente  d  Und  h'  besitzt;  l  bedeutet 

den  natürlichen  Logarithmus. 

Den  Ort  von  dQ  wollen  wir  nunmehr  durch  die  (Koordinaten  p  und 

cp,  denjenigen  des  angezogenen  Punktes  durch  p,  und  cp^  bestimmen, 

wobei  cp  und  cpi  den  Winkel  von  p  und  pi  gegen  die  X'-Axe  bedeute; 

da  für  äussere  Punkte  pi  >  p  ist,  so  lässt  sich  setzen : 

l{e)  =  Z(pJ-|y(-^)cos/»(?-<Pi); 

ausserdem  kann  man  die  Momente  d  und  h'  in  Fourier' sehe  lleihen  ent- 

wickeln und  schreiben  : 

d  =  Ä,  +  ̂{Ä^cosn'^  +  Alsmnf), 
41) 

b'  =  :Bo  +  2(-ß„cosncp  +  51sm?icp), 

worin  die  A  und  B  Functionen  von  p  sind. 

Man  erhält  hierdurch,  falls  man 

setzt : 

42) 

Nun  ist  aber 

=  —  27:|^2KpJAo— |-^(A,cos%  +  A;,sin%)j, 

=  -27r[^2Z(p.)Bo-!;^(B,cosA9,  +  B:sin/icpj]. 

und  hiernach  wird  sehr  einfach: 

43)  V=  2t.  [— (A„coscp,+B,sincp,)+24T((A.-B:)cos(Ä+l)9,+(A:+B„)3in(/i+l)T0j. L  pi  1  Pi 

Bildet  man  aus  (41)  den  Werth  der  Oberflächendichte  e  nach  der  Formel 
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z  —  a'  cos  CO  +  y  sin  9,  . 
so  erhält  man: 

I  =  (Ä,  cos  9  +     sin  9)  +  i  S  ((Ä  —      cos  (A  +  1)  9  +  (Z;,  +  5"j  sin    +  1)  9)   _       ̂   _     _  43'') 
+  i |((^.  +  B[)  cos  (/i  - 1)  9  +      -  5J  sin    -  1)  9) . 

Dies  lässt  deutlich  hervortreten,  dass  im  Allgemeinen  der  Werth 

des  Potentiales  auf  äussere  Punkte  durchaus  anders  mit  der  Richtung 
variirt,  als  die  aequivalente  Oberliächendichte  \. 

In  dem  besonders  wichtigen  Falle,  dass  die  Momente  d  und  V  li- 

neäre  Functionen  der  Quercoordinaten  sind,  haben  nur  die  A^^  ̂ J, 

B\  von  Null  verschiedene  Werthe  und  sind  überdies  mit  p  proportional. 
Wir  setzen  daher 

A,  =  ̂ p,   A\  =  ̂ 'p,        =  ̂ p,    B\  =  5'p, 

wo  nun  die  A  und  £  Constanten  sind. 

Hierdurch  werden  alle       und  B;,  gleich  Null,  nur  aüsgenommen 

A  _  A'  -  R  R' 

Also  folgt 

y  =  |^((^-JB')cos29,  +  (^'  +  £)sin29,),  44) 

während  gleichzeitig  die  Oberflächendichte 

£  =  :^((^  +  :B')  +  (J.  — £')cos29  +  (^'  +  :B)sin2(p)  44') 

und  die  räumliche  Dichte  e  =  —  {A  ~^    •)  wird. 

Setzt  man  endlich 

A—B'  =  Pcos29o,  A'  +  B      Psin29,  45) 

so  findet  sich: 

y=^^o^^{9-9X  45') 

£  =  ̂((^+P')+Pcos2(9-9„)),  s  =  -{A-{-B'). 

H2 
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Diese  Formeln  enthalten  eine  Reihe  sehr  wichti<;er  llesultate,  die  im 

Nachstehenden  znsammengestcllt  sind. 

Das  Potential  eines  unendlich  langen  Kreiscylindcrs ,  dessen  elec- 

trische  Momente  lineare  Functionen  der  Quercoordinaten  sind,  nimmt 

auf  jedem  mit  dem  Umfang  concentrischen  Kreise  abwechselnd  zwei 

grösste  und  zwei  kleinste  Werthe  in  gleichen  Winkelabständen  an. 

Die  Orte  dieser  extremen  Wertlie  theilen  den  Kreisumfang  hinsichtlich 

der  darauf  stattfindenden  Potentiale  in  vier  spiegelbildlich  gleiche  Qua- 

dranten. 

Die  Maxima  liegen  an  den  Stellen 

<Pi  =  %  ̂uid  (p,  =  (p„  +  Tt, 

die  Minima  an  den  Stellen 

und  zwar  ist 

<Fi  =  <Po  + 1-  <Pi  =  ?o  + 

falls  a  =  Aaf  -\-  Äy\  V  =  Bx  -\-  B'y  die  Werthe  der  Momente  nor- 
mal zur  Cylinderaxe  sind. 

Diese  Stellen  fallen  in  dieselben  Radien,  auf  welchen  auch  die 

aequivalente  Oberfiächendichte  i  ihren  grössten  und  kleinsten  Werth 

besitzt. 

Parallel  zum  Radiusvector  wirkt  die  Componente 

ri 

normal  zum  Radius  in  der  Richtung  -f-  cp  dagegen 

es  ist  also 

S/K  =  tg2(f,-^,) 

und  die  Kraftlinien  schneiden  denselben  Radiusvector  stets  unter  dem- 

.  selben  Winkel  2  (cpi  —  cpo). 
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Der  allgemeine  Ausdruck  des  Potentiales  lässt  sich  nach  (4  5')  schreiben 

V=  ̂ i2l,+Rs),  46) 

falls  El  die  auf  dem  Radius  p,  an  der  Cylinderfläche  liegende  Ober- 

flächendichte, £  die  im  Innern  des  Cylinders  constante  Raumdichte  be- 

zeichnet. 

■  Hiernach  nimmt  auch  der  Werth  der  parallel  dem  Radius  wirken- 

den Componente  die  Form  an  .  . 

^(2l,+i?s),    .  ;  •  47) 

und  speciell  an  der  Cylinderfläche  selbst  sehr  einfach 

•      '  K  =  T.{2ä^  +  Rs).  47') 
Da  ganz  allgemein  positiv  electrische  Theilchen  nach  den  Stellen 

kleinster,  negativ  electrische  nach  den  Stellen  grösster  Poten- 

tialwerthe  getrieben  werden,  so  würden,  falls  die  Oberfläche  des  Cylin- 

ders ohne  jede  Reibung  wäre,  positiv  electrische  Theilchen  nur  an  den 

Stellen  cp  =  cp^  -|-  -f ,  cp  = .  cpo  -|-  3  v,  negative  nur  in  cp  =  cpo  und 

cp  =  cpo 7c  in  Ruhe  sein  können;  da  aber  in  Praxis  jederzeit  eine 

Reibung  vorhanden  ist,  so  werden  sie  auch  in  der  Umgebung  dieser 

Orte  verharren  können.  Bei  Anwendung  des  Kundt'schen  Bestäubungs- 
verfahrens wird  also  Schwefelblume  und  Mennige  abwechselnd  in  den 

vier  Quadranten  des  Umfanges  auftreten. 

Gar  keine  Wirkung  übt  der  Cylinder  auf  äussere  Punkte,  wenn 

zugleich 

A  =  B'  und  A'  =  —B 

ist;  die  erstere  Beziehung  entspricht  nach  Seite  53  und  54  dem  Falle 

der  radialen,  die  letztere  dem  Falle  der  circularen  Electrisirung.  Hier 

ist  also  auch  noth wendig  die  Beziehung  e  =  — Rtj2  erfüllt.  — 

Da  in  dem  Falle  der  gleichförmigen  Biegung  und  Drillung  eines 

Kreiscylinders  nach  den  letzten  beiden  Abschnitten  die  electrischen  Momente 

lineare  homogene  Functionen  der  Quercoordinaten  sind,  so  gelten  alle  im 
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Vorstehenden  entwickelten  llesultate  aucli  hierfür.  Speciell  können  wir 

den  folgenden  in  seiner  Allgemeinheit  merkwürdigen  Satz  ausspreclieji : 

Ein  gleichviel  wie  immer  gegen  die  Krys tallaxen 

orientirter  K r eiscylinder.  dessen  Länge  gross  ist  gegen 

s  einen  Durchmesser,  wird  durcli  gleichförmige  Biegung 

oder  Drillung,  wenn  überhaupt,  jederzeit  so  erregt,  dass 

sich  sein  Umfang  in  vier  gleiche  Zonen  abwechselnd  ent- 

gegengesetzter electrischer  Wirkung  auf  äussere  Punkte 

theilt. 

Dieser  Satz  wird  auf  absonderliche  Weise  durch  eine  —  auf  den 

ersten  Blick  unverständliche  —  Beobachtung  des  Ilerrn  Röntgen^)  bestätigt. 
Herr  Röntgen  hat  an  zwei  Quarzcy lindern,  deren  Axen  nahe  mit 

der  krystallographischen  Hauptaxe  zusammenfielen,  die  electris'che  Erre- 
gung durch  Torsion  untersucht  und  eine  Theilung  ihres  Umfanges  in  vier 

gleiche  Zonen  entgegengesetzter  electrischer  Wirkung  festgestellt.  Dieses 

Resultat  erscheint  krystallographisch  unmöglich,  denn  alle  bisherigen  Beob- 

achtungen ergeben  für  die  Hauptaxe  des  Quarz  die  Eigenschaft  einer 

dreizähligen  Symmetrieaxe ;  es  erscheint  auch  im  Widerspruch  mit  der 

Theorie  stehend,  welche  wie  leicht  zu  sehen,  für  einen  solchen  Cylin- 

der  eine  nach  aussen  wirkende  Erregung  durch  Drillung  überhaupt 

nicht  zulässt. 

.  Aber  die  Beobachtung  wird  zu  einer  überraschenden  Bestätigung 

der  Theorie,  wenn  man  bedenkt,  dass,  wie  Herr  Röntgen  selbst 

erwähnt,  die  Orientirung  der  Cylinder  keine  genaue  war  und  auch  nicht 

sein  konnte.  Denn  bei  jeder  Abweichung  der  Cylinderaxe  aus 

der  Krystallaxe  musste  nach  der  Theorie  eben  diese  Vier- 

theilung des  Umfangs  desCylinders  hinsichtlich  der  elec- 

trischen  Wirkung  eintreten,  welche  die  Beobachtung  con- 
statirt  hat. 

Auch  dass  trotz  dieser  electrischen  Wirkung  der  Mantelfläche  die 

beiden  Enden  der  Cylinderaxe  sich  gleich  verhalten  haben,  steht  in  i 

vollständiger  Uebereinstimmung  mit  der  Theorie.  j 

1)  W.  C.  Röntgen,  Wied.  Ann.  39,  p.  16,  1890.  | 
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Die  von  Herrn  Eöntgen  an  seine  Beobachtungen  geknüpften 
Folgerungen  bezüglich  einer  Ungleichwerthigkeit  der  drei  Nebenaxen 

des  Quarzes  sind  hierdurch  zugleich  als  unnöthig  erwiesen.  — 

Was  die  Lage  der  beiden  zu  einander  normalen  Meridianschnitte 

betrifft,  welche  die  vier  Quadranten  abwechselnd  entgegengesetzter  Wir- 

kung begrenzen,  oder  mit  andern  Worten,  was  den  Werth  des  Winkels 

cpo  in  den  einzelnen  Fällen  betrifft,  so  ist  diese  Frage  nach  den  obigen 

Tabellen  V  und  VI  unter  Benutzung  der  Bemerkungen  auf  Seite  47 

leicht  zu  erledigen,  giebt  aber  keineswegs  so  einfache  Resultate,  wie 
man  zunächst  vermuthen  möchte. 

Zum  Beispiel  ist  für  einen  der  X-Axe  parallelen  Turmalinstab 

bei  Biegung  um  die  Y-  oder  Z-Axe  nach  (36')  und  (36")  resp. 

=  0,      ̂   +AM^,  Cj  =  —  BM^  und  ■ 

«2  =  0,  &2  =  -AN«/,  c,  =  +BN«/, 

wo  A  und  B  gewisse  Abkürzungen  sind.  Hieraus  folgt  resp.,  wenn 

(po  gegen  die  ̂ -Axe  gerechnet  wird:  '-^ 

tg2(p„  =  +A/B  und  =  — B/A; 

obgleich  also  die  Biegung  um  die  Hauptaxe  oder  eine  dazu  senkrechte 

Eichtung  geschieht,  ist  doch  cp(j  weder  0  noch  Tzji.  Dies  hängt  mit  der 

complicirten  electrischen  Symmetrie  des  Turmalines  zusammen; 

Ganz  ähnliches  gilt  für  die  Drillung  desselben  Cylinders,  soll  aber 

nicht  weiter  ausgeführt  werden. 

I    §  9.    Das  electrische  Potential    eines    unendlich  dünnen 

i   Cylinders  von   beliebigem  Querschnitt,    in   welchem  die 

Spannungen  längs  der  Axe  constant  sind. 

Der  in  der  Ueberschrift  genannte  Fall  erledigt  sich  deshalb  be- 

sonders einfach,  weil,  wenn  nach  Annahme  alle  die  elastischen  Drucke 

X^,  .  .  .  von  der  längs  der  Cylinderaxe  gemessenen  ̂ '-Coordinate  unab- 

hängig sind,  das  folgende  System  von  Formeln  gültig  ist  ̂ ) : 

1)  "W.  Voigt,  theor.  Studien,  p.  55. 
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48)    fX'JQ  =  J'XldQ  =  fridQ  =  fX[dQ  =  fY'JQ  =  0,  jZ[dQ  =  -P, 

fx'X'ßQ=fxX[dQ  =Jx'rßQ  =fx'X'ßQ  =  0,  fx'Z'ßQ  =  —  M',  fx'Y[dq_= 

fyX'ßq  =--fy'XßQ  =fyrßQ  =fyYßQ  =  0,  fyZßQ  =  -A',  fy'Xßq  =  + 

Hierin  haben  die  T' ,  A',  M',  N'  dieselbe  Bedeutung,  wie  in  den 
früheren  Abschnitten. 

Für  das  Potential  benutzen  wir  den  Ausdruck  (2),  bezogen  auf 

das  System  X'F'Z',  geben  also  dem  Volumenelement  dk  die  Coordi- 
naten  x\  y\  z\  dem  angezogenen  Einheitspunkt  die  Coordinaten  w[,  «j; 
auch  ist 

Für  die  Momente  a',  6',  c  benutzen  wir  die  Formeln  (20),  welche 
sie  als  lineare  Functionen  der  Spannungen  darstellen,  haben  also 

480  r.  =  _/«(|,(6;.y.  +  ...)  +  |r(8;.x;  +  ...)+^f (8:.x;  +  ...)). 

Hier  lässt  sich  die  Integration  nach  z  ausführen  und  giebt,  wenn 

wir  die  Grenzen  für  2;'  =  0  und  z  =  l  genommen  denken: 

48")  7!  =  +  / dq^^^^^^^^^i:.\;X^^^^^^  . 

,«'=0 Diese  noch  völlig  strenge  Formel  stellt  das  Potential  zweier  auf 

den  Endquerschnitten  2;'  =  0  und  z  =■  l  ausgebreiteten  Ladungen  dar. 

Ist  nun  x"^  und  y'^  neben 

<  +      =       x['-\-y['  +  {z[~zy  =  r\ 

zu  vernachlässigen,  so  kann  man  r  und  e  nach  Potenzen  von  x  und  / 

entwickeln  und  sich  auf  die  ersten  beiden  Glieder  beschränken.  Setzt 

man  noch 

so  erhält  man  unter  Rücksicht  auf  (48)  : 
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K  =         8:3(A'K!/;-M\i-Äa;n  +  rx)+3;3(-AXi-/<)+M7c^;^;+r'^ 

+  ̂  {(^L-K^Ky[-K.  ii-Jcx[^)+o[,  (!-/<))  j  49) 

1  j     fx[M'  +  tj[A'       \  
N' !'  =0 

Diese  höchst  allgemeine  Formel  zeigt,  dass  von  allen  den  achtzehn 

Constanten  O;,^,  in  dem  vorausgesetzten  Falle  nur  neun  in  dem  Potential 

auftreten.  Sie  vereinfacht  sich  erheblich,  wenn  man  die  Axe  des  Stabes 

in  eine  ausgezeichnete  liichtung  des  Krystalles  fallen  lässt. 

Ist  die  Z'-Eichtung  eine  drei-,  vier-  oder  sechszählige  Symmetrie- 
axe,  so  ist  . 

Ks  =  «23  =  O34  =        =  0, 

Hierdurch  reducirt  sich ,  wenn  wir  nun  die  obern  Indices  fort- 

lassen,  auf 

y.  =  N  (i-^^^)  H-  ̂   + r)]2 ;  49') 

der  erste  Theil,  welcher  von  der  Torsion  um  die  Längsaxe  herrührt, 

ist  rings  um  dieselbe  constant,  der  zweite,  von  Biegung  und  Dehnung 

herrührende,  nicht. 

Geht  durch  die  Z-Axe  eine  Symmetrieebene,  so  ist  auch  =  0, 
und  es  bleibt  nur 

F.  =  r^(^'^^t^'^+r)p;  49") 

hier  giebt  die  Torsion  gar  kein  Potential  auf  äussere  Punkte.  Dies 

rindet  beim  Turmalin  statt,  wenn  man  die  Stabaxe  in  die  krystallogra- 

phische  Hauptaxe  legt. 

Steht  hingegen  auf  der  .^-Axe  eine  zweizählige  Symmetrieaxe  senk- 

recht, so  ist  O33  =  0  und  es  bleibt  nur 

v.  =  \'-^K.^(l-^^)r';  49"') 
Mathem.  Classe.  XXXVI.  2.  I 
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hier  bewirkt  Biegung-  und  einseitiger  Druek  kein  J^otential,  sondern 
nur  Torsion;  dies  gilt  für  (^uarz  ,  wenn  der  iStab  mit  seiner  Axe  in 

die  Hauptaxe  fällt. 

Es  hat  Interesse,  auch  die  Potentiale  für  Krystallcylinder  aufzustellen, 

welche  der  X-  oder  F-Axe  parallel  liegen. 

Sollte  die  X-Axe  zur  Stabaxe  gewählt  werden,  so  hat  man  die 

Formel  (49)  in  allen  Theilen,  also  auch  in  der  Grösse  k,  durch  cyclische 

Vertauschung  umzuformen ;  die  Indices  1,  2,  3  und  4,  5,  6  bilden  dabei 

zwei  getrennte  Reihen.    Man  erhält  so: 

50)  +  4  ((8.5  •-  K)  ky,    -  K  (1  -      +  <  (1  -  /-^^D)  I 

1  U   /  V,  N  +  ̂,  M      .  \      A  ,^         ,     j  ■ »  =  0 

Ebenso  gilt  auch 

Y„  =  [-Ll^j8^^(NZ;^^ic,— A(l-Ä;^^)  +  B^J  +  o,,(N(l-7ci^;^)  +  A 

51)  +  ̂   ((o,,,  —  63,)  Jc^.x,  —  03,  (1  —  Jc2l)  +  0,^  (1  —  hx';))  j 

+  - 1 0.  (  '    ,f .    +  ß)  +  2;:^  (0. ̂ - 0. ^.)  j  J^^^^. 

Wendet  man  dies ,  um  ein  Beispiel  zu  geben ,  auf  den  Quarz  an, 
so  erhält  man: 

50-)  V,=  [^\^ir..J:yM(l-ia)  +  U^^^^^ 

51')  F=r*^[-6,,(N(l-faS  +  A7«,:«.-ß^J  +  f  3,.{l-fa:)U|i8„^.T"'. 

Beide  Formeln  sind  sehr  einfach,  denn  man  muss  bedenken,  dass 

in  Praxis  ausnahmslos  nicht  alle  vier  Arten  mechanischer  Einwirkung 

gleichzeitig,  sondern  nur  jede  einzelne  für  sich  zur  Anwendung  kommt. 

Weitere  Anwendungen  mögen  unterbleiben,  bis  Beobachtungen  über 

die  Fernwirkung  deformirter  Krystallcylinder  vorliegen. 
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§  10.    Electrische  Erregung  durch  eine  gleichförmige  oder 

mit  einer  gleichförmigen  aequivalente  Erwärmung. 

Wirken  keine  äusseren  Kräfte,   aber  ist  die  Temperatur  innerhalb 

des  betrachteten  Krystalles  eine  beliebige  Function  der  Coordinaten,  so 

sind  nach  (24)  und  (27)  die  Bedingungen  des  Gleichgewichts  für  innere 
Punkte : 

ö(x.  +  g,{>)    a(x,  +  g,i>)  a(x;+g,i}) 

dx  dy  02  ' 

dx  dy  d2  ' 

dx  dy  .        ds  ^ 

uild  für  Punkte  der  Oberfläche: 

0  =  (X.,  +  q^^)  cos  {n,  X)  +  {X^,  +  q,^)  cos  {n, «/)  +  (X,  +  q^^)  cos  {n,  2), 

0  =  ( +  §6^)  cos  {n, x)  +  ( +  q,^)  cos  {n, y)  +  {Y^  +  g^ft)  cos  («, 52') 

0  =  (^^  +  gg&)  cos  (w,  x)  +  (^T,  +  g^O)  cos  (ot,  ?/)  +  (Z.  +  ̂gö)  cos  (w,  5^). 

Es  möchte  zunächst  scheinen,  als  ob  man  ähnlich,  wie  bei  dem 

Falle  des  nicht  erwärmten  Körpers  ohne  Einwirkung  äusserer  Kräfte, 

diesen  Gleichungen  unter  allen  Umständen  dadurch  genügen  könnte, 

dass  man  überall  annimmt: 

-X,  =  q,%,   -      =         -Z^  =  q,^,  .  .  ..  53) 

Indessen  setzt  dies  ganz  bestimmte  Eigenschaften  der  Function 

voraus,  welche  die  Ternperatur  mit  den  Coordinaten  verbindet. 

Beachtet  man  nämlich  die  Werthe  (23)  der  elastischen  Druck- 

Componenten,  so  findet  man  durch  Auflösen  der  vorstehenden  Glei- 

chungen nach       .  .  . 

=    ̂   (2,  +  02  «12  +  ?8  «13  +  ̂4  «14  +  ??6  «16  +  «Iß) 

und  dies  giebt  nach  (25): 

12 53') 
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Nun  sind  aber  die  Deformationen  nicht  völlii;-  von  einander  unab- 

hängig-, sobald  sie  für  einen  endlichen  Körper  als  Functionen  der  Coor- 

dinaten  gegeben  werden ,  sondern  es  bestehen  zwischen  ihnen  nach 

ihrer  Definition  durch  die  Verrückungen  die  folgenden  bekannten  Be- 

ziehungen ^)  : 

d^-       df  ~  dydz'     dx"      dä'    ~  dsdx'     dif  ̂  dx'  ~  dxdy' 

54)       2-^-1--^  =  —^  +  —^      2-—^^-  +  -^  =  -^  +  -^ 
^  dij  ds      dx^         dz  dx     dy  dx '        dz  dx      dy'         dx  dy     dz  dy  ' 

„  d~z.      d^x„        d''x,  d^y, 2  •—-{  ^  =  —, 
dxdy      dz^         dydz  dxdz 

Diese  verwandeln  sich  bei  Annahme  der  Werthe  (53')  in  sechs  Be- 
dingungen für  ̂  ,  welche  nur  in  ganz  speciellen  Fällen  gleichzeitig 

erfüllt  sind ;  in  diesen  Fällen  dehnt  sich  dann  jedes  Volumenelement 

des  Körpers  ebenso  aus,  als  wenn  es  allein  vorhanden  wäre,  und  wird 

also  durch  die  Nachbarelemente  in  keiner  Weise  behindert.  Eine  Er- 

wärmung, bei  welcher  dies  stattfindet,  ist  mit  einer  gleichförmigen 

hinsichtlich  der  Electricitätserregung  aequivalent. 

Die  Bedingungen  (54)  sind  identisch  erfüllt,  wenn  die  Tempe- 
ratur &  constant  oder  eine  lineäre  Function  der  Coordinaten  ist.  Der 

erste  Fall  tritt  ein,  wenn  ein  beliebig  gestalteter  Körper  hinreichend 

lange  in  einer  Umgebung  von  der  betrefi'enden  Temperatur  bleibt,  der 
letztere  z.  B.  dann,  wenn  eine  sehr  grosse  Platte  lange  Zeit  mit  ihren 

beiden  Grundflächen  an  zwei  Reservoire  von  verschiedener  Temperatur 

grenzt ;  obgleich  die  Platte  sich  hierbei  krümmt,  wird  doch  die  Defor- 
mation der  einzelnen  Elemente  durch  die  Nachbarelemente  nicht  behindert. 

In  diesen  Fällen  enthalten  also  die  Gleichungen  (53')  die  J^ösung 
des  elastischen  Problemes,  und  die  auf  ein  beliebiges  Coordinatensystem 

bezogenen  electrischen  Momente  besitzen  die  Werthe 

54)  a'  =  J>2£;.<,    ?/  =  C  =  02  4  a;, h  h  Ii 

1)  Gr.  Kirchhoff,  Mechanik.    Leipzig  1876,  p.  399. 
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Diese  Ausdrücke  specialisiren  sich  bei  Einführung  des  Hauptaxen- 

systemes  nach  dem  Inhalte  der  Tabellen  II  und  III  für  die  verschiede- 

nen Gruppen  folgendermassen. 

Tabelle  VII. 

1.    Gruppe  2).    a  =  »S^i,,«,,,    ̂        ̂ S^a.«.»    c  =  ̂ ^e,,a,.  ' h  Ii  h 

II.       G-rUppe    4).       a    =    &    =    0,  C    ̂     ̂(Sgi  «,  +£32«2  +  S83«3  +286«6)- 

5).    a  =  i^{s,,a^  +  e^,a^  +  s^^a^  +  e,^a^), 

&    =    ̂ 'M22:«i+?22«2  +  ̂23«3  +  -26«6)>       C    =    0.  ' 

in.    Gruppe  7).    a  =  l  =  0,    c  =  Öls,,  et,  +  S32«2  +  ̂ sa««)-  .     •  ^ 

„      8).    a  —  h  =  c  —  0.  -  •'■  -. 

IV.    Gruppe  10)  und  13).    a  =  b  =  0,    c  =    (2  s,,    +  S33 «,). 

11),  14),  15).    a  =  b  =  c  =  0. 

V.    Gruppe  17),  20),  24),  27).    a  =  b  =  0,    c  ̂   ̂ {2E^^a,  +  z.^^a,). 

18),  21),  22),  25).    a  ̂   b  ̂   c  ̂   0. 

VI.    Gruppe  29)  und  32).    a  =^  b  =  c  0. 

Aus  dieser  Tabelle  geht  hervor,   dass  bei   gleichförmiger  Er- 

wärmung  und  bei  jeder  mit  einer  solchen  aequivalenten  mit  Ausnahme 

I,  der  Gruppe  2)  und   5)  nur  diejenigen  Krystalle  electrisch  erregt 

'•  werden,  welche  eine  ausgezeichnete  polare  Symmetrieaxe  besitzen.  Wie 

I'  dies  unabhängig  von  jeder  Theorie  mit  Nothwendigkeit  aus  den  Symme- 
trieverhältnissen folgt,  ist  schon  früher  erörtert  worden.    Hier  mag  nur 

I  noch  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,   dass  mit  diesem  Kesultat 

die  an  Quarz,   Zinkblende,  Helvin,  Natriumchlorat  u.a.  beobachteten 

j  pyroelectrischen  Erscheinungen  nicht  im  Widerspruch  stehen,  da  es  sich 

;  bei  jenen  Beobachtungen,  nirgends  speciell  um  .  die  Wirkung  gleich- 

i  förmiger,    in   einigen  Fällen  hingegen    nachweislich    um  diejenige 

stark  ungleichförmiger  Erwärmungen  gehandelt  hat.  Allerdings 

ist  der  fundamentale  Unterschied  dieser  beiden  Vorgänge  einigen  Beob- 

(I  achtern  nicht  klar  gewesen. 

Die  Vergleichung  der  Tabelle  VII  mit  der  für  die  Erregung  durch 

einen  allseitig  gleichen  Druck  gültigen  Tabelle  IV  ergiebt  die  grösste 
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Uebereinstimmiing-,  sowohl  hinsichtlicli  der  Nichterregbarkeit  gewisser 
Gruppen,  als  auch  der  Art  der  möglichen  Erregung  der  andern. 

Die  llauptaxe  der  erregten  pyro-  und  piezoelectrischen  Vertheilung 

ist  natürlich  bei  den  Gruppen,  welche  nur  eine  polare  Symmetrieaxe 

besitzen,  die  gleiche,  also  blos  bei  Gruppe  2)  und  5)  verschieden.  Bei 

den  übrigen  lässt  sich  daher  jederzeit  die  Wirkung  einer  Erwärmung 

durch  diejenige  eines  allseitig  gleichen  Druckes  compensiren;  das  Ver- 

hältniss  des  erforderlichen  Druckes  zu  der  in  ihrer  Wirkung  zu  neu- 

tralisirenden  Temperaturänderung  0  ist  natürlich  für  den  einzelnen  Kry- 

stall  constant,  aber  von  Substanz  zu  Substanz  wechselnd,  da  die  Con- 

stanten s,,  der  Tabelle  IV  und  a,,  der  Tabelle  VII  von  einander  unab- 

hängig sind.  Ja,  da  die  s,„  soweit  die  Erfahrung  reicht,  stets  positiv, 

die  %  aber  zum  Theil  negativ  sind ,  so  kann  das  Verhältniss  sogar  für 

verschiedene  Substanzen  verschiedenes  Vorzeichen  besitzen;  d.  h.  es  kann 

für  manche  Krystalle  die  Wirkung  einer  Erwärmung  nicht  durch  eine 

Vergrösserung ,  sondern .  durch  eine  Verminderung  des  äussern  Druckes 

zu  compensiren  sein. 

Für  Turmalin  (Gruppe  24)  ist  oben  (Seite  42),  falls  man  die  -\-Z-  ' 
Richtung  nach  der  Seite  des  analogen  Poles  legt,  aus  Beobachtungen 

der  Herren  J.  und  P.  Curie  ein  positiver  Werth  der  Constanten  s^i 

und  £33  gefolgert  worden.  Da  für  dieses  Mineral  auch  und  «g  positiv 

ist,  so  zeigt  der  in  Tabelle  VII  gegebene  Werth  von  c  für  diese  Gruppe, 

dass  das  durch  gleichförmige  Erwärmung  erregte  Moment  bei  Turmalin 

positiv  sein,  der  »analoge«  Pol  also  positive  Electricität  zeigen  muss, 

wie  das  die  Beobachtung  bekanntlich  bestätigt. 

Da  eine  grosse  Zahl  von  Gruppen  nach  ihrer  Symmetrie  eine 

electrische  Erregung  durch  allseitig  gleichen  Druck  und  gleichförmige 

Erwärmung  nicht  zulassen,  und  da  alle  an  ihnen  wahrgenommenen  Ladun- 

gen somit  anderen  mechanischen  und  thermischen  Einwirkungen  ihren 

Ursprung  verdanken  müssen,  so  könnte  man  zu  der  Vermuthung  kommen, 

dass  auch  bei  den  Gruppen,  welche  nach  Symmetrie  Erregungen 

der  ersteren  Art  zulassen,  dieselben  in  Wirklichkeit  in  Folge  spe- 

cieller  Werthe   der  piezoelectrischen   Constanten  e^^.  nicht  zu  Stande 
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kommen,  die  beobachteten  pyroelectrischen  Wirkungen  z.  B:  also  immer 

die  Folge  .einer  ungleichförmigen  Erwärmung  sind. 

Indessen  lässt  sich  die  Unzulässigkeit  dieser  Annahme  in  einem 

•  speciellen  Falle  leicht  nachweisen,  wodurch  die  Vermuthung  überhaupt 
abgethan  ist.    Denn  bei   den  quadratischen   und  hexagonalen  hierher 

gehörigen  Krystallen    sind   die   resp.   erregten    Momente    parallel  der 

Hauptaxe 

—P  (2       +  S33  S3),    0  (2  £3,    +  £33  «3), 

imd  da  die  5;,  und  a,^  von  einander  unabhängig  sind,  so  können  diese 

beiden  Werthe  zugleich  nur  verschwinden,  wenn  £31  =  E33  =  0  ist, 

eine  Beziehung,  welche  mit  anderen  Resultaten  im  Widerspruch  steht,  da 

sie  auch  sicher  beobachtete  Wirkungen  eines  einseitigen  Druckes  oder 

einer  ungleichförmigen  Erwärmung  nicht  zulassen  würde. 

Hiernach  ist  der  erwähnte  Unterschied  zwischen  den  Gruppen  mit 

einer  polaren  Axe  und  denen  mit  keiner  oder  mehreren  solchen  ein 

durchaus  nothwendiger  und  nicht  zu  beseitigender.  Mit  ihm  hängt  der 

Seite  3  hervorgehobene  Umstand  zusammen,  dass  die  ersteren  Gruppen 

unter  allen  Temperaturen  &  und  Drucken  p ,  welche  nicht  durch  eine 

gewisse  (lineäre)  Beziehung  verknüpft  sind,  von  Null  verschiedene  Ge- 

sammtmomente  A,  B,  C  und  demgemäss,  wenn  der  bezügliche  Zustand 

andauert,  eine  compensirende  inducirte  Oberflächenbelegung  besitzen 

müssen,  die  letzteren  hingegen  nicht.  — 

Mehrere  Experimentatoren  haben  die  Beziehung  gefunden,  dass 

Krystallprismen ,  welche  durch  Erwärmung  longitudinal  electrisirt  wer- 

den, durch  longitudinale  Compression  eine  Erregung  im  entgegengesetz- 

ten Sinne  erfahren.  Die  Vergieichung  der  hierfür  in  Betracht  kommen- 

den Tabellen  V  und  VII  ergiebt  diesen  Zusammenhang  zwar  als  mög- 

lich, aber  keineswegs  als  allgemein  noth wendig,  da  die  bezüglichen 

Momente  von  verschiedenen  Cönstanten  abhängen.  Ueberdies  ist  her- 

vorzuheben, dass  eine  grosse  Zahl  von  Krystallgruppen  die  Erregung 

von  Prismen  durch  longitudinale  Compression  gestatten,  welche  bei 

gleichförmiger  Erwärmung  keinerlei  electrische  Erscheinungen  zeigen. 

Die  erwähnte  Beziehung  hat  also  bei  Voraussetzung  einer  gleichförmigen 
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Erwärmung  keineswegs  eine  allgemeine  Bedeutung;  auch  für  die  ungleich- 

förmige Erwärmung  gilt,  wie  sich  zeigen  wird,  ganz  Aehnlichcs.  ■ 

Ein  Beispiel,  welches  die  häuhg  stattfindende  Gültigkeit  der  obigen 

Regel  bestätigt,  liefert  nach  den  auf  Seite  12  über  die  Constanten  Sj, 

und  £33  des  Tunnalin  gezogenen  Schlüsse  ein  Cylinder  dieses  Minerals, 

parallel  der  Hauptaxe  geschnitten.  — 

Die  Beobachtung  der  Wirkung  einer  gleichförmigen  Erwärmung 

oder  Abkühlung  wird  dadurch  sehr  erschwert,  dass  der  Vorgang  eine 

geraume  Zeit  in  Anspruch  nimmt  und  in  dieser  die  inducirte  Ober- 

flächenbelegung sich  sehr  stark  ändern  kann.  Die  in  Folge  dessen  ein- 

tretenden complicirten  Erscheinungen  hat  Herr  Riccke^)  am  Turmalin 
mit  der  Messung  verfolgt  und  theoretisch  erklärt.  Derselbe  hat  auch 

nachgewiesen,  dass  in  verdünnter  und  getrockneter  Luft  die  Leitungs- 

fähigkeit der  Oberfläche  des  Turmalins  so  gering  wird,  dass  eine  in 

demselben  erregte  electrische  Vertheilung  tagelang  in  fast  ungeänderter 

Stärke  nach  aussen  wirksam  bleibt. 

Diese  wichtige  Beobachtung  fordert  dazu  auf,  messende  Versuche 

über  die  Wirkung  einer  gleichförmigen  Erwärmung  nur  im  luftver- 

dünnten Räume  vorzunehmen,  was  erhebliche  technische  Schwierigkeiten 

nicht  zu  bieten  scheint.  Dergleichen  Messungen  könnten,  falls  sie  sich 

auf  Krystalle  beziehen,  deren  in  Tabelle  VII  auftretende  Constanten 

£;,j  durch  piezoelectrische  Beobachtungen  bestimmt  sind,  die  exacte  Prü- 

fung der  Grundannahme  dieser  Theorie  liefern,  welche  dahin  geht,  dass 

in  letzter  Instanz  die  electrische  Erregung  in  jedem  Volumenelcment 

nur  von  dessen  Deformation  abhängt,  —  eine  Prüfung,  die  in  voller 

Strenge  bisher  noch  nicht  angestellt  ist. 

§  11.    Electrische  Erregung  durch  ungleichförmige,  insbe- 
sondere durch  oberflächliche  Erwärmung. 

Die  Integration  der  Gleichungen  (52)  und  (52')  bietet  im  Allge- 
meinen selbst  bei  einfachen  gegebenen  Werthen  von  d  —  wie  solche 

streng  genommen  nicht  willkürlich  zu  erfinden,  sondern  aus  den  Glei- 

1)  E.  Riecke,  Wied.  Ann.  28,  43,  1886;  31,  889,  1887;  40,  264,  1890. 
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chungen  für  die  Wärmeleitung  zu  entnehmen  sind  —  unüberwindliche 

Schwierigkeiten  und  daher  muss  auf  eine  strenge  Theorie  der  bei  ungleich- 

förmiger Erwärmung  eintretenden  electrischen  Erregungen  zumeist  von 

vornherein  verzichtet  werden. 

Indessen  lässt  sich  ein  specieller  Eall  mit  grosser  Leichtigkeit  be- 

handeln, welcher  in  Wirklichkeit  wenigstens  in  den  ersten  Momenten 

der  Erwärmung  oder  der  Abkühlung  eines  Krystalles  von  ursprünglich 

constanter  Temperatur  angenähert  stattfinden  muss,  besonders  auf  ebenen 

Flächen  in  einigem  Abstand  von  den  begrenzenden  Kanten. 

Es  ist  der  Fall,  dass  nur  eine  gegen  die  gesammte  Ausdehnung  des 

Körpers  verschwindend  dünne  Schicht  eine  von  der  im  Innern  statt- 

liudenden  verschiedene  Temperatur  besitzt,  und  dass  letztere  nur  mit 

der  Richtung  der  Normalen  variirt.  In  diesem  F^alle  muss  eine  ursprüng- 
lich ebene  Begrenzungsfläche  bis  sehr  nahe  an  die  Kanten  hin  auch 

eben  bleiben,  denn  der  Widerstand  des  ganzen,  noch  auf  der  ursprüng- 

lichen Temperatur  und  daher  in  seiner  natürlichen  F'orm  beharrenden 

Körpers  überwindet  das  Bestreben,  sich  zu  krümmen,  welches  die  Ober- 

fiächenschicht  in  F^olge  der  mit  der  Normale  wechselnden  Temperatur 
besitzt. 

Sei  die  X'F'-Ebene  die  Grenze  des  Körpers,  dann  werden  unter  den 
gemachten  Voraussetzungen  und  nach  ihren  bekannten  Bedeutungen  die 
Deformationen 

<  =  2/;  =  <  =  0,    z[^az'),    y[^-W),    <  =  55) 

sein  müssen,  wobei  die      Functionen  von  z  allein  bezeichnen. 

Dieser  Ansatz  erfüllt  die  Gleichungen  (54)  identisch;  er  macht 

ausserdem,  wie  {),  auch  die  Componenten  .  .  .  zu  Functionen  von  / 

allein.    Hierdurch  nehmen  die  Hauptgleichungen  (52)  die  Form  an 

ö(x:  +  g,^)  _  .    ö(r:  +  g.&)  _  .    a(z;  +  gaQ)  _  n  ^^'^ 

während  die  Oberflächenbedingungen  (52')  lauten,  da  die  Z'-Axq  der 
Normalen  parallel  ist, 

+       =  0,       +       =  0,    Z[-+q,'^  =  0.  55") Mathem.  Classe.  XXXVL  2.  K 
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Vorstehenden  Bedingungen  genügt  man,  indem  man  die  letzten 

drei  Beziehungen  überall  als  erfüllt  annimmt.  Man  erhält  so,  indem 

man  berücksiehtigt,  dass  x'^  =       =       =  0  ist : 

56)  =  <,^:+c',,y:+c[x, 

daraus  folgt 

56')  y:  =  ̂ iq'A.  +  <l>u  +  i'A.), 

falls  man  setzt 

56")         a'a;  =  K4-C-),     a'a;,  =  (c^.^-O,    aa^  =  (4^-0, 

Aus  diesen  Deformationen  berechnen  sich  die  Momente,  wie  früher 

gezeigt  ist. 

Ist  die  Z'-Axe  eine  thermische  Axe  in  dem  Sinne,  dass  der  ther- 

mische Druck  normal  gegen  die  X'  F'-Ebene  wirkt,  so  ist  ̂ 4  =  ̂ 5  =  0  und 

57)  K  =  ql'^<s,  y':=qs'^<s,  <  =  q'.^<- 

Ist  ausserdem  die  Z-Axe  eine  zwei-,  drei-,  vier-  oder  sechszählige 

elastische  Symmetrieaxe,  so  ist  C34  =  6-35  =  0  und  es  wird 

57')    .  =  =       =  0,    rj  =  <3(cLc;,-<:) 

also 

57")  'K  -  4^,    y:  =  0,    dazu  xl  =  yl  =  xl  =  0. 

Hier  wird  jedes  Volumenelement  nur  nach  der  Hichtung  der  Nor- 

malen Z'  dilatirt  und  behält  im  Uebrigen  seine  Gestalt.  Die  Dilatation 

z'^  weicht  durchaus  von  derjenigen  ab,  welche  bei  gleichförmiger  Erwär- 
mung eintritt  und  in  unserm  Falle  ergiebt 

<  =        y,  -        K  =        yl  =  <  =  K  = 

und  auf  dieser  Abweichung  beruht  die  Thatsache,  dass  die  oberflächliche 
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.  Erwärmung  unter  Umständen  noch  eine  electrische  Erregung  giebt.  unter  ' 
denen  die  gleichförmige  Erwärmung  wirkungslos  ist. 

Denn  wendet  man  z.  B.  den  gefundenen  Werth  auf  ein  senkrecht 

zur  Nebenaxe  X  durch  eine  Ebene  begrenztes  Quarzstück  an,  das  durch 

gleichförmige  Erwärmung  nicht  erregt  wird,  legt  also  die  Z-  in  die 

X-Axe  und  setzt  daher  nach  (57")  je^  =  gi^jcn,  so  erhält  man 

=  1^111       =  0;       ==  0; 

verglichen  mit  dem  in  Tabelle  V  für  Gruppe  25)  bei  einem  Druck  jö^. 

parallel  der  X-Axe  angegebenen  Moment 

zeigt  dieser  Werth,  da  für  Quarz  —  ^  ̂   -^h.  sowie  wahrschein- 

lich ei4,  klein  ist,  dass  die  oberflächliche  Erwärmung  hier  die  entgegen- 

gesetzte Erregung  ergiebt,  als  der  normale  Druck. 

Die  oberflächliche  Erwärmung  eines  durch  eine  Ebene  normal  zur 

•  F-,  also  parallel  zu  einer  Nebenaxe  begrenzten  Quarzes  giebt  hingegen 

keine  electrische  Wirkung.  Hierdurch  erklärt  sich  die  bekannte  Erschei- 

nung, dass  ein  Quarzkrystall ,  der  gleichförmig  erwärmt  und  dann  in 

eine  kältere  Umgebung  gebracht  wird,  auf  den  Säulenflächen  anfangs, 

d.  h.  so  lange   die  Abkühlung  noch  eine  oberflächliche  ist,  elec- 

I  irische  Erscheinungen  nur  nahe  den  Kanten  giebt,  wo  die  obigen  Be- 

i   trachtungen,  wie  im  Voraus  hervorgehoben ,  nicht  anwendbar  sind. 

Um  zu  zeigen,  dass  wirklich  eine  grössere  Zahl  von  Beobachtungen 

unter  Umständen  angestellt  ist,  welche  der  vorstehend  gemachten  An- 

nahme nahe  entsprochen  haben  müssen ,  sei  noch  an  die  von  Herrn 

Friedet)  benutzte  Methode  erinnert.  Bei  dieser  wurde  an  die  Kry- 

stallplatten  die  ebene  Fläche  einer  mit  dem  Electrometer  leitend  ver- 

bundenen erhitzten-  Halbkugel  angelegt  und  der  erste  Ausschlag  des  Instru- 

■  mentes  beobachtet.     Ohne  auf  die  Theorie  dieses  Experimentes  einzu- 

gehen, erkennt  man  durch  die  blosse  Anschauung,  dass  dabei  die  Wir- 

i  kung  der  Oberflächendichte  s  diejenige  der  inneren  Vertheilung  £  über- 

1)  C.  Fried el,  C.  R.  97,  61,  1883. 

K2 
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Avogeu  haben  miiss,  und  man  kann  daher  ans  dem  Resultat  derartiger 

Beobaehtungen  auf  das  Vorzeichen  schliessen,  welches  e  oder  c  bei  un- 

gleichförmiger Erwärmung  an  den  benutzten  Krystallflächen  annimmt.  — 

Da  nach  unserer  Annahme  die  Schicht  variabler  Temperatur  sehr 

dünn  sein  soll  gegen  die  Ausdehnung  des  ganzen  krystallinischen 

Körpers,  so  kann  man  ihr  gegenüber  auch  die  Oberfläche  des  Körpers, 

wenn  sie  schwach  gekrümmt  ist,  als  eben  ansehen  und  di(^  obigen 

Formeln  auf  jede  Stelle  derselben  anwenden,  indem  man  nur  Z'  überall 

in  die  Richtung  der  Normalen  legt.  In  dieser  Weise  kann  man  die 

electrische  Erregung  durch  oberflächliche  Erwärmung  für  jeden  von  einer 

stetig  gekrümmten  Oberfläche  begrenzten  krystallinischen  Körper  be- 

rechnen.   Die  strengen  Formeln  werden  allerdings  sehr  complicirt. 

Eine  für  nur  qualitative  Betrachtungen  zumeist  ausreichende  An-  \ 

näherung  erhält  man  leicht  für  solche  Krystalle,  bei  welchen  die  drei 

Coefficienten  qi,  q^,  qs  dei^  thermischen  Drucke  nicht  stark  von  einander 

abweichen,  wie  dies  z.  B.  bei  Quarz  stattfindet,  wo  nach  meinen  Beob- 

achtungen q^  =  q^  =  144,  q^  =  125  ist;  gilt  zugleich,  wie  hier  eben-  j 

falls,  qi  =  5*5=       =  0,  dann  ist  für  jedes  Coordinatensystem  q[,  q'^,  q'^^  ! 

nahe  constant  und  q'^,  ql,  q'g  nahe  gleich  Null. 
Ferner  ist  für  alle  mit  Symmetrieen  behafteten  Krystallsysteme  Og^  und 

klein  neben  Ogg,  verschwindet  sogar  streng  in  einer  grossen  Anzahl  I 

von  Richtungen,  wie  leicht  näher  zu  erweisen  wäre. 

Unter  diesen  Voraussetzungen  ist  z'^  viel  grösser  als  i/l  und  z'^,  d.  h. 
die  Verschiebung  der  Oberflächentheilchen  findet  überall  nahezu  in  der 

Richtung  der  Normalen  statt ;  sein  Werth ,  als  mit  {)■  proportional, 

variirt  längs  der  Oberfläche  nur  mit  der  wechselnden  thermischen  Lei- 

tungsfähigkeit nach  der  Normalen,  also  im  Allgemeinen  sehr  wenig. 

Nun  ist,  falls  Yi,  Y21  T3  wieder  die  Richtungscosinus  der  Z'-Axe  be- 

zeichnen, bei  Vernachlässigung  von  z^  und  z'y  nach  (5) : 

08)      =       y,j  =  Y2      =  T3  K,  2/.  =  2  Ys  K,    =  2  Y3 Yi  K,     =  2 Yi  Y2  K- 

Durch  Einsetzen  in  die  Formeln  der  Tabelle  I  kann  man  sonach  i 

leicht  die  Momente  a,     c  in  Bezug  auf  die  festen  Axen  und  wegen  j 

1 
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n  =  c'  =  0Y1  +  ̂Y2  + 

das  Moment  n  nach  der  Normalen  finden,  welches,  wenn  man  für  z'^  den 

in  der  Oberfläche  stattfindenden  nahe  constanten  Werth  setzt,  zugleich 

die  Dichte  e  der  Oberfiächenschicht  angiebt,  die,  wie  wir  später  sehen 

werden,  in  vielen  Fällen  die  Anziehung  auf  sehr  nahe  äussere  Punkte 

und  damit  die  Erscheinungen ,  die  bei  dem  Kundt'schen  Bestäubungs- 
verfahren eintreten  müssen,  bestimmt. 

Wir  wollen  uns  aus  dem  betrachteten  Krystall  eine  Kugel  gebildet 
denken ;  setzen  wir  dann 

Yj  =  cos  cos  9,  Yä  =  cos  tj^  sin  9,  Ys  =  sin  59) 

so  bestimmt  ^  als  geographische  Breite  gegen  die  XF- Ebene,,  (p  als 

geographische  Länge  gegen  die  XZ- Ebene  zugleich  mit  der  Richtung 
der  Normalen  auch  den  Ort  auf  der  Kugelfläche,  auf  welchen  sich  die 

Formel  bezieht. 

Wir  geben  eine  Zusammenstellung  der  resultirenden  Momente  n, 

resp.  der  Oberflächendichten  s  nur  für  die  einfacheren  Gruppen. 

Tabelle  VUI. 

III,  Gruppe  7). 

n  =  0I  sin   [((£3,  +  2£,J  cos'  cp  +  (£3^  +  2  £,J  sin'  cp  +  £3,  sin  2<p)  cos  '<\>  +  £33  sin  '^)J; 

die  Kugel  theilt  sich  in  zwei  durch  den  Aequator  geschiedene  Hälften 

von  entgegengesetzter  Ladung  in  entsprechenden  Punkten,  deren  Gesetz 

im  Uebrigen  je  nach  den  Werthen  der  Constanten  verschieden  sein  kann. 

Grruppe  8), 

n  =  0[  sin  ̂   cos    sin  2  cp  (£,,  +  s^g  +  £33)  ; 

die  Kugelfläche  theilt  sich  in  die  acht  durch  die  Krystallaxen  gegebe- 

nen Octanten,  welche  abwechselnd  entgegengesetzte  Dichte  erhalten. 

IV.  Gruppe  10)  und  13). 

n  =  ̂ >in<];[(£3,  +  2£jcos''}  +  £33sin'^]; 

hat  (sgi  1  £15)  und  £33  gleiches  Vorzeichen,  so  findet  eine  Theilung  der 

Kugel  in  eine  positive  und  eine  negative  Hälfte  statt ,  wenn  nicht ,  so 

in  vier  Zonen  abwechselnden  Vorzeichens. 
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Gruppe  11).      w  =  0; 

oberllüchliche  Erwärmung-  wirkt  überhaupt  nicht  merklich. 

Gruppe  14).,     n  =  z\  sin  «l»  cos  ̂(jj  sin  2  ̂  (2  e,^  +  s^J ; 
im  Wesentlichen  wie  Gruppe  8). 

Gruppe  15). 

n  =  z[  [(2£„+ £39)siii2(p  +  (2£i,  +  e8,)cos2(p]cos't{)sin(]j ; 

die  Theilung  ähnelt  der  bei  Gruppe  8),  doch  sind  die  Octanten  nicht 

diejenigen  des  Hauptaxensystems. 

V.    Gruppe  17)  imd  20)  wie  10). 

Gruppe  18).  =  0. 

Gruppe  21).      n  =     Sj,  cos  3  y  cos' t[) ; 

die  Kugel  wird  durch  sechs  aequidistante  Meridiane ,  von  denen  der 

eine  in  der  YZ-Ebene  liegt,  in  sechs  Felder  mit  abwechselnd  entge- 

gengesetzter Ladung  getheilt. 

Gruppe  22).      n  =  z\  (s^cosStp  —     sin  3  9)  cos  ̂(j) ; 

Theilung  wie  im  vorigen  Falle,  doch  fällt  keine  der  Grenzen  in  eine 
Coordinatenebene. 

Gruppe  24).' 
n  =  z[  [ —    sin  3  9  cos '({)  +  (2     +  e^J  sin  (];  cos  'tj^  +     sin ; 

Diese  Vertheilung  stellt  sich  als  eine  Superposition  der  Vertheilun- 

gen  der  Gruppe  10)  und  21)  dar,  wenn  man  bei  letzterer  nur  die  YZ- 

mit  d-er  ZX-Ebene  vertauscht. 

Demzufolge  ist  nahe  den*  Polen  n  in  Breitenkreisen  constant,  nahe 
dem  Aequator  aber  in  Längskreisen,  und  es  ergiebt  sich  daselbst  eine 

Theilung  des  Ümfanges  in  sechs  Felder  entgegengesetzten  Vorzeichens 

durch  aequidistante  Meridiane  von  der  XZ-Ebene  aus. 

Dieses  Resultat  gewinnt  eine  besondere  Bedeutung,  wenn  man  es 

mit  der  von  Herrn  J.  und  P.  Curie^)  gemachten  Mittheilung  ver- 
gleicht, dass  Herr  Priedel  »durch  eine  besondere  Art  der  Erwärmung 

das  Vorhandensein  von  drei  schwächeren  electrischen  Nebenaxen«  am 

Turmalin,  der  ja  der  Gruppe  24)  angehört,  gezeigt  habe. 

1)  J.  und  P.  Curie,  Journ.  de  Phys.  (2),  1,  247,  1882. 
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Grruppe  25).      n  =  s'^     cos3(pcos^({) ; 
Theilung  in  sechs  Felder,  wie  bei  Gruppe  21). 

Grruppe  27). 

n  =  0'[cos^4)(£,iCOs3(p  —  Sj^sinStp)  +  (2Ejg +  33jsin(j)  cos^tj; +  S33sin^i!>]  ; 

diese  Vertheilung  hat  ganz  denselben  Character  wie  bei  Gruppe  24), 

nur  steht  die  durch  die   ersten  Glieder   gelieferte  Sechstheilung  des 

Aequators  nicht  in  directer  Beziehung  zu  den  Coordinatenaxen  X  und  Y. 

VI.    Grruppe  29)  und  32).      n  =     £i^3sin4)Cos^({)  siii2^; 

Theilung  in  die  acht  Getauten  des  Hauptaxensystemes  wie  bei  Gruppe  8). 

Die  vorstehend  zusammengestellten  Werthe  der  electrischen  Mo- 

mente, welche,  wie  wiederholt  werden  mag,  auf  einer  Vernachlässiofun<>- 

beruhen,  deren  Zulässigkeit  in  den  einzelnen  Fällen  zu  prüfen  ist, 

dürfte  dennoch,  soweit,  es  sich  nur  um  die  Qualität  der  entwickelten 

Electricität  handelt,  in  sehr  vielen  Fällen  das  Wesentliche  der  Erre- 

gungen, die  eine  oberflächlich  erwärmte  oder  abgekühlte  Kugel  anneh- 

men kann,  richtig  wiedergeben. 

Eine  Vergleichung  mit  der  Beobachtung  gestatten  diese  Formeln 

zunächst  noch  nicht,  da  die  Beobachtung  der  Einwirkung  des  erregten 

I  Krystalles  auf  äussere  Punkte  in  allen  Fällen,  wo  die  electrischen  Mo- 

I  mente  mit  dem  Ort  variiren,  und  ganz  besonders  hier,  wo  die  Aenderung 

I  innerhalb  einer  sehr  dünnen  Schicht  geschieht,  einen  Schluss  auf  die 

Art  der  Oberflächendichte  i  und  auf  das  Moment  um  die  Normale  n  im 

Allgemeinen  nicht  gestattet.    Die  Mittel  zur  Ausführung  einer  solchen 

Vergleichung  und  hierdurch  zu  einer  neuen  Prüfung  der  Theorie  wird 

uns  erst  der  nächste  Abschnitt  liefern,  — 

Bemerkenswerth  ist  unter  den  liesultaten  der  vorstehenden  Tabelle, 

dass  einige  Krystallsysteme ,   welche  nach  ihrer  Symmetrie  electrische 

Erregung  gestatten,  doch  auf  eine  oberflächliche  Erwärmung  nicht  rea- 

,  giren,  nämlich  die  Gruppen  (l1)  und  (18);  beide  haben  keine  polaren 

'  Symmetrieaxen.  — 

Die  im  Obigen   benutzte   Annäherung  verliert   ihre  Zulässigkeit, 

wenn  die  thermischen  Drucke  q^,  q^,  q^  stark  verschieden  sind,  besonders, 
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wenn  sie  verschiedenes  Vorzeichen  besitzen;  denn  dann  wird  für  be- 

stimmte Richtungen  nicht  nur  z[  nicht  gross  gegen  y[  und  zl,  sein,  son- 

dern sogar  verschwinden,  lu  diesen  Fällen  muss  man  entweder  zu  den 

sehr  complicirten  strengen  Formeln,  die  aus  (56')  folgen,  seine  Zuflucht 

nehmen,  oder  eine  Näherung  anderer  Art  benutzen. 

Eine  solche  ist  z.B.  möglich,  wenn  zwar  die  thermischen  Drucke 

stark  mit  der  Richtung  variiren,  aber  das  elastische  Verhalten  dem  der 

isotropen  Körper  ähnelt. 
In  diesem  Falle  müssten  a^g,  053,  O34  sehr  klein  neben  Ogg,  044,  O55 

und  ausserdem 

^33  =  — '    <  =  <5  =  —  sem. ''33  41  ■  • 

Es  wäre  dann  also,  wenn  wir  uns  auf  Krystalle  der  letzten  vier 

Systeme  beschränken,  in  Rücksicht  auf  die  für  die  q,,  geltenden  For- 

meln (26') 

88 
60)  „  ^ 

—  (21  ßi  Y.  +  <1.  ß2  Y2  +  23  % Y3)  ,    <  =  —  (^^1       +         +  2« '^»)- 

Hieraus  folgt,  wenn  man  für  die  erste  dieser  Klammern  das  Symbol 

^3  der  Kürze  halber  beibehält, 
X, 

60 
-^A<i-Ty^}  ̂ -*4<l;-i.)-a' --«i-M. 

Mit  Hülfe  dieser  V^erthe  kann  man  leicht  die  Momente  für  beliebige 

specielle  Fälle  bilden,  aber  die  Formeln  werden  auch  so  meist  noch 

recht  unübersichtlich.  Ein  einfacher  Fall  ist  derjenige  der  Gruppe  25) 

(Quarz),  wo  =  q^  ist.  Hier  erhält  man  unter  Einführung  der  Wm
- 

kel  cp  und  cj; 

61)  n  =  ̂ -^Ad^  A^  +  1l1cos3^cosH; 
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da  ̂ 3  =  ^1  cos^  cj;  +  ̂ 3  sin^  ({>  ist,  so  giebt  dies  auch: 

~  +  {<lz  —  1.)   ^)  sin^     cos  3  9  cos'  ̂ .  61') 

Die  Formel  unterscheidet  sich  von  der  oben  für  dieselbe  Gruppe  gege- 

benen dadurch ,  dass  nach  ihr  die  sechs  Felder ,  in  welche  die  Kugel 

durch  aequidistante  Meridiane  getheilt  ist,  nochmals  durch  zwei  sym- 

metrisch zum  Aequator  gelegene  Breitenkreise  je  in  drei  Stücke  ab- 

wechselnd entgegengesetzten  Vorzeichens  zerlegt  sein  können.  .. 

Um  auch  einige  Beispiele  für  die  strengen  Formeln  zu  geben,  be- 

trachten wir  zunächst  einen  Kreiscylinder ,  der  aus  einem  Krystall  der 

Gruppe  (25)  (Quarz)  parallel  der  Hauptaxe  gefertigt  ist,  bei  wie  ange- 

nommen oberflächlicher  Erwärmung.  Die  X'-Axe  sei  die  Normale  an 

einer  beliebigen  Stelle  des  Cylinders,  die  Z'-A-xe  falle  in  die  Hauptaxe  Z. 

Dann  sind  die  y'y,  z,.  y[  gleich  Null  und  für  die  übrigen  folgt  aus 
dem  System  (57)  durch  cyclische  Vertauschung  . 

x:  =  ̂ q[o[„    xl  =  ̂ qX.,    x:  =  &q'A„  62) 
worin 

a      =    CjjCggCgg         (Cn  ̂86  "I"  ̂65^61  "I"  ̂66^15)  ̂ ''66^61^15 

ist.  Da  die  Z-  oder  ̂ '-Axe  dreizählige  Symmetrieaxe  ist,  drücken  sich 
diese  Grössen  verhältnissmässig  einfach  durch  die  Hauptelasticitätscon- 

stanten  Ci^j^  aus;  es  ist  nämlich 

^11    ~    ̂ 11  J       ̂56    ~  7       ̂66    ~    ̂   (^11         ̂ 14)  '       ̂61    ~    ö  ) 

4  =  -4  =  c,J(ß^-3a^)-C,,a(a^-3ß^),  62") 

4  =  +  4  =  Cx.«(a^-3ß^)+c,J(ß^-3a^). 

Ferner  erhält  man  nach  (5) 

=  a'^I  +  aß<,         =  ß'^1  — aß^y>         =  0, 

und  nach  (4')  das  gesuchte  Moment 

n  =  a  =  aoL  —  &ß.  63') 
Mathem.  Classe.  XXXVI.  2.  L 

63) 
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Nimmt,  man  hinzu,  dass  für  alle  Fälle  .  wo  die  Z-Axc  dveizillilige 

JSymmetrieaxe  ist, 

so  sind  damit  alle  zur  Bestimmung  von  n  in  diesen  Fällen  nöthigen 

Formeln  zusammengestellt. 

Wir  wollen  aber  speciell  einen  Krystall  der  Gruppe  25  (Quarz) 
betrachten  und  haben  so  einfacher 

Hier  ergiebt  sich,  da  noch      =  q[  ist, 

64)  «  =  ̂^[c,,(c,,-cJ-2cL(a^(a^-3ßT  +  r(ß^-3aT)la(a^-3ß^), 

wobei 

2  -  =     c,,  (c„  -  ej  -  ci,  (2    r/  (a'=  _  3  ß^)^  +  (c„  -  c,,)    (ß^  -  3  a^)^). 

Führt  man  den  Winkel  cp  zwischen  der  X-  und  X-Axe  ein  und 
setzt  also 

7.  =  cos^,       ß  =  sin^, 

so  wird  sehr  einfach : 

=     {c,,{c,,-cj  -24)  —  cl(c,,  cos'  3cp  —  c,,  sin^  39). 

Man  erkennt,  wie  sich  hier  durch  die  strenge  Behandlung  dieselbe 

Eintheilung  des  Umfangs  des  Quarzcylinders  in  sechs  Zonen  mit  entgegen- 

gesetzter Ladung  ergiebt,  bemerkt  aber  auch,  dass  das  Gesetz  der  Dich- 

tigkeit sich  etwas  von  dem  oben  mitgetheilten  angenäherten  unterscheidet. 

Relativ  einfach  werden  ferner  die  strengen  und  allgemeinen  F'or- 

meln  für  das  reguläre  System,  da  dort  q[  =  q'^  =  0  und  q'^  =  q 
constant  ist.    Die  Gleichungen  (57)  geben  also 

65)  K  =  ̂ q<s,  y:  =  H<s,  <  =  H<^- 

Um  die  a;,^  zu  berechnen,  ist  zu  benutzen,  dass  für  das  reguläre 

System  nach  den  Formeln  (26)  und  dem  Schema  auf  Seite  31  gilt: 
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4  =  '^n  — SColT'Ys  +  YsY'  +  ThD» 

■4  =  Co(L^ß>  +  Y^ß.  +  Y^ßs),  ■ 

4  =  f-oCix^^i  +Y'a2  +  T3a3), 

4    =    <'o(Yl«lßi+T2a2ß2  +  T3«3ß3), 

falls  —  C12  —  =  Co  gesetzt  wird.  Andererseits  ist  das.  Moment 

nach  der  Normale  auf  der  Kugel  gegeben  durch 

n  =  c'  =  2     [s[  3 7,  -,'3  +  y[  (ß.    -(3  +  %  Ts  Ti  +  %  Ti  T2)  +  <  («i  T2  Ts  +  «2  Ts  Yi  +  «3  Ti  Y2)]- 

Setzt  man  hier  die  Werthe  der  y'^^  zl  nach  (65)  ein,  so  erhält 
man  nach  etwas  umständlichen  Reductionen  die  Schlussformel 

(3  cl,  —  2  Co  c,,  +  cl  {f,  il  +    Y?  +  y'  yD)  2    Yi  Y2  Ys  2  ̂ n  —  c  =  ^  

■     c„4+c,c,,(2(c„  +  cJ-3cJ(y^^|  +  T^^:  +  YhD  +  <(3c„-9c,,-2cjY:v:Yr  ^ 

welche  zugleich  das  Gesetz  der  Obertlächendichtigkeit  i  auf  der  ober- 

flächlich erwärmten  oder  abgekühlten  Kugel  angiebt. 

Auch  die  strengere  Formel  lässt,  wie  die  angenäherte  auf  Seite  79, 

die  Dichte  e  in  den  Schnittkreisen  der  Axenebenen  mit'  der  Kugel  ver- 
schwinden, aber  das  Gesetz,  welchem  dieselbe  in  den  vier  Octanten 

I  folgt,  ist  von  dem  früheren  verschieden  und  zwar  um  so  mehr,  je  mehr 

Co,  welches  für  isotrope  Medien  verschwindet,  von  Null  abweicht. 

Führt  man  mit  Hülfe  der  Relationen  (59)  die  Winkel  cp  und  cj; 

I  ein,  so  wird  in  der  letzten  Formel 

T2T3  +  T8Ti  +  T?Y2  =  cos'(lj(sin'^  +  cos'(]jsin^cpcos'''9), 

^YjYjYg  =  sin4>cos^c]jsin2cp. 

Da  die  Beobachtungen ,  welche  die  oberflächliche  Erwärmung  oder 

Abkühlung  benutzen,  wegen  der  Veränderlichkeit  des  vorausgesetzten 

Zusta-ndes  mit  der  Zeit  kaum  eine  grosse  Genauigkeit  erhalten  können, 

so  wollen  wir  die  strengen  Formeln  nicht  noch  für  weitere  Gruppen 

entwickeln.  — 

Der  Fall  der  oberflächlichen  Erwärmung  scheint  gegenwärtig  neben 

dem  Fall  der  constanten  Temperatur  und  den  hiermit  aequivalenten  der 

]  einzige  zu  sein,  der  sich  streng  durchführen  lässt.    Das  schliesst  nicht 

L2 
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aus ,  dass  sich  in  manchen  Fällen  durch  Discussion  der  aufgestellten 

Formeln  ohne  Integration  Schlüsse  über  die  Qualität  der  electrischen 

Erregung  ziehen  lassen,  welche  die  vollständige  Erklärung  qualitati- 

ver Beobachtungen  liefern. 

Auch  für  eine  solche  Verwendung  der  Gleichungen  sei  nur  ein 

Beispiel  von  hervorragendem  Interesse  gegeben. 

Es  werde  eine  kreisförmige  Quarzplatte,  senkrecht  zur  Hauptaxe  Z 

geschnitten,  vom  Centrum  oder  vom  Rande  her  rings  gleichförmig  erwärmt. 

Zu  einer  beliebigen  Zeit  wird  dann,  da  die  Leitungsfähigkeit  und 

Elasticität  in  der  Aequatorebene  rings  um  die  Axe  constant  ist,  der  Zu- 

stand nur  eine  Function  von  -\- ■if'  =  <?  und  z  sein.  Speciell  seien 
die  drei  Verrückungscompqnenten 

also  die  Deformationen 

worin  durch  die  oberen  Indices  die  Differentialquotienten  nach  e  be- 

zeichnet werden  mögen. 

Benutzt  man,  dass  für  die  Gruppe  25)  (Quarz) 

ist,  so  erhält  man  bei  Einführung  zweier  Abkürzungen  <!>  und  ¥: 

Die  Dichte  i  der  Oberfiächenschicht  auf  den  Grundflächen  der 

Platte  ist  hier  gleich  Null,  da  c  verschwindet ;  tritt  also  bei  der  Erwär- 

mung eine  Wirkung  auf  den  Grundflächen  nahe  äussere  Punkte  ein, 

so  kann  sie  nur  von  der  räumlichen  Dichte  s  im  Innern  der  Platte 

herrühren.     Diese  Dichte  findet  sich  nach  Formel  (3')  hier 
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=  =  -(^)'^-..[r-|(r-^)]»osB„  66, 

falls  man  xje  =  cos  cp,  yje  =  sin     setzt  und  ($/e^)'  berechnet. 

Dabei  ist  f  die  Verschiebung,  /"'  die  lineare  Dilatation  parallel 

e,  f"  der  Zuwachs  der  letzteren  auf  der  Längeneinheit ;  alle  drei  sind 
rings  um  das  Centrum  der  Platte  constant. 

Geschieht  die  Erwärmung  vom  Centrum  aus,  so  ist  /"  überall 
positiv  und  wächst  längs  e  bis  zu  einem  Maximum,  um  sodann,  und  zwar 

nach  dem  Rande  zu  allmählich  langsamer,  wieder  abzunehmen.  Auf 

dem  Rande  nahen  Thailen  der  Platte  ist  also  der  Factor  von  cos  3  cp 

jedenfalls  positiv;  die  Methode  der  Bestäubung  giebt  daher,  wie  man 

bei  der  Einfachheit  der  Verhältnisse  ohne  Rechnung  sofort  aus  den  ge- 

fundenen Werthen  von  £  schliessen  kann,  eine  Theilung  des  Randstückes 

der  Platte  in  sechs  Theile  abwechselnden  Vorzeichens,  wobei  der  Theil, 

Welcher  die  -\-  X-Axe  enthält,  positiv ,  der  mit  der  —  X  -  Axe  negativ 

geladen  erscheint,  falls  man      ^  0  voraussetzt. 

Findet  hingegen  die  Erwärmung  von  der  Peripherie  her  statt,  so 

wird  f  vom  Centrum  aus  dauernd ,  und  zwar  nach  aussen  hin  all- 

mählich langsamer ,  wachsen ;  nahe  dem  Rande  wird  in  Folge  dessen 

der  Factor  von  En  cos  3<^  negativ  sein.  Demgemäss  findet  hier 

die  Eintheilung  nach  demselben  Gesetz  statt,  wie  zuvor,  aber  die 

Ladungen  sind  die  entgegengesetzten,  Sie  stimmen  dem  Sinne  nach 

überein  mit  den  an  der  Kugel  bei  oberflächlicher  Abkühlung  erhaltenen. 

Dies  theoretische  Resultat  ist  in  jeder  Einzelheit  in  Uebereinstim- 

mung  mit  den  von  Herrn  Röntgen^)  angestellten  Beobachtungen. 

§12.    Das  e  1  e  c  tris  ch  e  Potential  ungleichförmig  erwärmter 

Krystalle,  insbesondere  dünner  Cylinder  und  oberfläch- 

lich erwärmter  Kugeln. 

Die  Schwierigkeit,  welche  bei  der  Bestimmung  der  Potentiale 

mechanisch  deformirter  Krystalle  auftrat,  macht  sich  auch  bei  dem 

1)  W.  C.  Röntgen,  Wied.  Ann.  19,  515,  1883. 
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analoi;en  l'iüblcin  für  die  t  h  c  r  m  i  s  c  h  cleformirtcn  Krystullo  geltend, 
und  zwar  um  so  mehr,  als  hier  schon  die  Bestimmung  der  electrischen 

Momente  nur  in  sehr  wenigen  Fällen  möglich  ist. 

Es  ist  daher  von  Interesse,  dass  in  einem  bestimmten  und  experi- 

mentell wohl  zugänglichen  Falle  sich  das  Potential  berechnen  lässt, 

ohne  dass  das  Gesetz  der  Temperaturvertheilung  und  der  Momente  be- 

kannt ist.    Diesen  Fall  wollen  wir  zuerst  erledigen. 

Es  sei  ein  Cylinder  gegeben,  der  entweder  eine  gegen  den  (Quer- 

schnitt grosse  Länge  besitzt  oder  an  seinen  beiden  Endflächen  mit  einer 

nahezu  adiathermanen  Hülle  bedeckt  ist,  und  es  werde  sein  Potential 

auf  Punkte  gesucht,  welche  so  weit  von  dem  (Zylinder  entfernt  sind, 

dass  man'  das  Quadrat  seiner  Querdimensionen  neben  dem  Quadrat  die- 
ser Entfernung  vernachlässigen  kann.  Der  Querschnitt  sei  im  Uebrigen 

beliebig,  habe  aber  eine  centrisch  symmetrische  Form. 

Ist  dieser  Cylinder  bei  constanter  anfänglicher  Temperatur  in  eine 

wärmere  oder  kältere  Umgebung  gebracht,  so  wird  seine  Temperatur 

in  allen  Querschnitten  demselben  Gesetz  gehorchen  und  eine  centrisch 

symmetrische  Vertheilung  besitzen.  In  Folge  dessen  werden  auch  die 

Gesammtspannungen  X'^  -\-  q[%,  .  .  .  .  die  Z'-Coordinate  nicht  enthalten. 
Bezeichnet  man  mit  ö  die  mittlere  Temperatur  des  Querschnittes, 

so  gelten  ferner  zu  jeder  Zeit  die  Formeln: 

•67)      fX'JQ  =  -q[&QjY'dQ  =  -q'.QQjzidQ  =  -  q'^QQ^,  .  . 
während  alle  Integrale ,   welche   neben   einem  der  elastischen  Drucke 

eine  Coordinate  a;  oder      lineär  enthalten,  verschwinden. 

Führt  man  in  den  allgemeinen  Ausdruck  (2)  des  Potentiales  die 

Werths  (20)  der.  Momente  ein,  wie  dies  in  (48")  ausgeführt  ist,  und 

entwickelt  e  und  r  nach  Potenzen  von  jc'  und  i/'  bis  zu  den  Gliedern 
zweiter  Ordnung  exclusive,  so  kann  man  die  Integration  ausführen  und 
erhält 

gy/'j  Lii  11  1  -'z'  =  0 

0^  [fiifrzifi  (<x  <+.:)+ «;+•••)-  f  K + . . .)]'  ^ ; 
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hierbei  sind  bereits  die  zwischen  den  0;,j  und  S;,^  sowie  zwischen  den 

und  üi  bestehenden  Relationen  (28')  und  (25)  eingeführt. 
Dies  Potential  hat  die  Form  des  Potentiales  zweier  Belesfuno-en 

auf  den  Querschnitten  z  =  ü  und  z  —  l,  deren  Dichte  allerdings  vom 

Ort  des  angezogenen  Punktes  abhängt.  Es  ist  hervorzuheben,  dass  bei 

der  gemachten  Annahme  die  Endquerschnitte  nicht  wie  einzelne  elec- 

trische  Theilchen,  sondern  eher  wie  electrische  Moleküle  wirken.  Dem- 

zufolge ist  auch  die  Kraft,  welche  ein  electrischer  Punkt  erfährt,  kei- 

neswegs ringsum  die  ̂ Z'-Axe  constant. 

Allerdings  in  allen  Fällen,  wo  die  ̂ '-Axe  eine  zwei-,  drei-,  vier-, 
oder  sechszählige .  Symmetrieaxe  ist,  verschwinden  die  beiden  ersten 

Glieder  und  bleibt  nur  das  letzte,  das  Potential  der  Wirkung  zweier 

Pole  in  z'  =  0  und  z  =  l  von  der  Ladung  QQz{ssia'i  -|-  .  .  .)  darstellend. 

Der  Werth  (67')  lässt  sich  viel  einfacher  schreiben,  wenn  man  die 

electrischen  Momente  ü'q,  Öq,  Cq  einführt,  welche  in  dem  Krystall  bei 
gleichförmiger  Erwärmung  auf  die  mittlere  Temperatur  6  erregt  werden. 

Er  lautet  dann  nach  (54'): 

Führt  man  noch  das  resultirende  Moment  Mq  und  die  Richtung  m 

seiner  Axe  ein,  so  erhält  man,  da  —  e\  ist: 

TT-,  —  ̂ '  /  N  cos  (m, /)  1"'-^ V[=—m'o,Q,\—  cos(m,  e.)  — — -\ 68') 

Da  bei  gleichförmiger  Erwärmung  nur  die  Krystalle  mit  einer 

ausgezeichneten  Axe  und  zwar  immer  parallel  dieser  Axe,  welche  stets  zur 

Z-Axe  gewählt  war,  electrisch  polarisirt  werden,  so  ist  das  gefundene 

Resultat  sehr  anschaulich.  Es  ist  bemerkenswerth,  dass,  auch,  wenn  die 

electrische  Axe  gegen  die  Cylinderaxe  geneigt  ist,  die  Wirkung  des 

Cylinders  auf  äussere  Punkte  doch  immer  von  den  Endquerschnitten 

auszugehen  scheint.  —  • 

Was  nun  die  Behandlung  derjenigen  Fälle  betrifft,  in  welchen  die 

Deformationen  durch  Erwärmung  bekannt  sind,  so  ist  für  einen  gleich- 
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förmig  erwärmten  Krystall  das  Potential  auf  äussere  Punkte  allein 

durch  das  Oberflächenintegral  ßdojr  gegeben  und  die  Beurtheilung  der 

Art  seiner  Einwirkung  daher  zumeist  ohne  alle  liechnung  möglich.  Hat 

der  Krystall  nur  eine  polare  Symmetrieaxe  und  die  Form  eines  ihr 

parallelen,  an  den  Enden  beliebig  begrenzten,  C'ylinders,  so  geht  nur 
von  diesen  Enden  eine  Wirkung  aus. 

Complicirter  liegt  die  Sache  für  ungleichf()rmig  erwärmte  Körper. 

Der  Fall  eines  oberflächlich  erwärmten  Kreis-Cylinders  von  gegen  seinen 

Querschnitt  sehr  grosser  Länge  lässt  sich  in  der  Art,  wie  auf  Seite  57 

dargestellt  ist,  behandeln.  Grösseres  Interesse  noch  bietet  wegen  der 

vorlieaenden  Beobachtunj^en  der  Fall  einer  oberflächlich  erwärmten  oder 

abgekühlten  Kugel. 

Um  allgemein  das  Potential  einer  ungleichförmig  electrisirten  Kugel 

auf  einen  äussern  Punkt  zu  berechnen,  gehen  wir  aus  von  der  Formel 

worin  —  — xf-\-{i/i — S/f -h  {^i  —  das  Quadrat  der  Entfernung 

des  angezogenen  Punktes  a^j,  j/j,  oder  pi,  ̂j,  cpi  von  dem  Volumenele- 

ment dk  an  der  Stelle  x,  y,  z  oder  p,  4»?  <f  bezeichnet.    Setzt  man 

69)  J.=/^,  /,=/^, 

cdh 

so  kann  man  auch  schreiben 

Die  Momente  a,  6,  c  seien  in  E-eihen  nach  Kugelfunctionen  darge- 

stellt und  zwar  sei 

69")  a  =  |X^    h  =  1y\    c  =  1Z\ '  0  0  0 

worin  die  X%  F'*,  Z''  von  p,  sin«}»  =  jx,  cp  abhängen. 

Zugleich  sei  ̂   nach  Kugelfunctionen  entwickelt  und  zwar  gesetzt, 

da  pi  ̂   p  ist, 
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wo  nun  die  P"  symmetrisch  in  [x,  [ij  und  cp,  cpj  sind. 
Dann  berechnet  sich  sogleich 

worin  der  untere  Index  an  X",  P"",  bezeichnen  soll,  dass  in  diesen 
Functionen  cj;  und  cp  mit       und  cpi  vertauscht  ist. 

Wir  wollen  nun  die  vereinfachende  Annahme  einführen,  dass  die 

sämmtlichen  X",        Z*^  den  E-adius  p  nur  in  einem  gemeinsamen  Factor 
P  enthalten,  so  dass  gesetzt  werden  kann 

X.  _PS„     Y\  =  PW,,    Z\  =  TZ\-  70) 

die  S,  H,  Z  sind  hierin  Functionen  von  cj^j  und  u^-^  allein. 
Setzt  man  noch 

Ja 

Pf+'dp  ==  P",  70') 

so  folgt: 

^  ~  0  (2w  +  l)pf'  '       ~  i'  (2%  +  l)pf'  '       ~  f  (2w  +  l)pf>-  ̂  

Diese  Resultate  gestatten  die  Anwendung  auf  den  uns  besonders 

wichtigen  Fall  der  oberflächlich  erwärmten  Kugel,  bei  welcher  die  ein- 

geführte Annahme  nahe  erfüllt  ist. 

Nach  den  Werthen  (58)  sind  bei  der  im  vorigen  Abschnitt  erör- 

terten Annäherung  die  electrischen  Momente  a,  b,  c  lineäre  Functionen 

der  sechs  Argumente 

=  .e^  v^cos^cp,       —  ̂ ^v^sin^y,  0^  =  ̂ f'fj.^,       =  ̂ '2p.vsincp,       =  ̂ !2pcoscp, 
X  =  0^v^sin2cp, 

worin  z',  eine  unbekannte  Function  von  p  und  v  kurz  für  Vi  —  ge- 
setzt ist. 

Da  nun  die  zweite  Kugelfunction  ein  in  den  fünf  Gliedern 

2  —  3v^,    [xvcoscp,    [Avsincp,    v^cos2cp,  v^sin2cp, 
Mathem.  Classe.  XXXVL  2.  M 
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homogen  liuoäver  Ausdruck  ist,  so  folgt,  dass  die  Momente  a,  b,  c  sich 

durch  Kugelfunctionen  nullter  und  zweiter  Ordnung  ausdrücken  lassen. 

In  der  That,  schreibt  man  den  allgemeinen  Ansatz  (1)  in  der  Form: 

«  =       +     +      0  +  i^i^Il^  {x^  -     +  {X,  +  y- 

worin  8  =  yy-\-     die  cubische  Dilatation  bezeichnet,   so  ist  bei 

den  obigen  Werthen  oo^  .  .  .  das  erste  Glied  von  [x  und  cp  unabhängig, 

die  übrigen  bilden  eine  Kugelfunction  zweiter  Ordnung. 

Wir  schreiben  die  letztere  Formel 

71)
  ' 

+  2.4  2/.  +  2.B^«+e,6^, 
und  kürzen  sie  ab  in 

71')  a  =  m^o+m, x^.+     y,^  +  m^g,  +  m, +  m^^^  +     x,^ , 

ebenso  die  Werthe  für  b  und  c  in 

71")  h  =  n^o  +  n,x^  +  n,y^+ c  =  p,o+p^x^+p^y^  + . 

Diese  Ausdrücke  sind  in  (70")  einzusetzen,  wobei  nun 

t/O 

wird.  Ist  die  Schicht  abweichender  Temperatur  auf  der  Kugel  sehr 

dünn  gegenüber  dem  Kugelradius  R,  so  ist,  falls  man 

/ 

«/o 

2[diJ  =  0  setzt,    P'  =  R'Q,    P'  = 

Das  Resultat  schreibt  sich  am  kürzesten  in  der  früheren  Bezeich- 

nung (58) 

72)  J,  =  ̂^\^m,  +  -^^{m,'{,'  +  m,i,^  +  m,i,'  +  ̂ mM  +  ̂^^^^^ 

ähnlich  lautet      und  Ts'  Ts  ̂^"^^  dabei  die  Richtungscosinus  des 

Radiusvectors  pi  nach  dem  angezogenen  Punkte.  Durch  Differentiation 

erhält  man  hieraus  : 
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dJ  (  P"  2P^  P^  1 

Die  Summe  dieser  Glieder  giebt  das  gesuchte  Potential  der  ober- 

liächlich  erwärmten  oder  abgekühlten  Kugel  auf  äussere  Punkte. 

Beachtet  man,  dass  sich  nach  (58)  und  (71')  schreiben  lässt 

a  =  s'Xm,+m,f^+m^f,  + ...),  h  =  s[{n,+  n:i\+n^il+ ..),  c  =  0[{p^+p^f^+p^f^+..,)^  73') 

und  dass  das  Moment  um  die  Richtung  des  Eadius  p 

n  =  c'  =  «Yi  +  ̂Y2  +  CT3 

ist,  so  erkennt  man,  dass  das  Potential  V  im  Allgemeinen  ganz  anders 

mit  der  Richtung  variirt,  als  die  Oberfiächendichte  s  =  w. 

Diese  Verschiedenheit  verschwindet,  wenn  die  folgenden  Bedingungen 

erfüllt  sind : 

W^o  =  '>h         Po  =  0» 

Die  ersten  drei  ergeben 

~f"  ̂12  "I"  ̂18    ~    ̂21         ̂ 22  "f"  ̂23    ~    ̂ 31  "1"  ̂32  "t"  ̂33 

die  letzten  drei,  unter  Rücksicht  auf  diese  ersteren, 

^11        ̂ 26        ̂ 86  ^18        ̂ 22  ~f"  ̂ 84  ^16  ~f"  ̂ 24  ̂ 3! 

D i e se  B e ding un ge n  sind  sämmtlich  erfüllt  beiKrystal- 

I  len  der  Gruppen  8),  1  1),  14),  15),  18),  21),  22),  25),  29),  32),  also 
bei  acht  von  den  achtzehn  überhaupt  durch  oberflächliche  Erwärmung 

oder  Abkühlung  erregbaren  Gruppen,  zu  denen,  wie  wir  sahen,  die 

Gruppen  11)  und  18)  nicht  zählen. 

Diese  Gruppen  sind  dieselben,  welche  durch  allseitig  gleichen  Druck 

und  durch  gleichförmige  Erwärmung  nicht  erregt  werden  und  welche 

demzufolge  bei  diesen  Zuständen  auch  keine  inducirte  Oberflächen- 

ladung  besitzen  können. 
M2 

74) 

=  0, 

=  0. 

74') 

74") 
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Bei  allen  diesen  ist  also  längs  einer  der  gegebenen 

coneentrischen  Kugel  d  a  s  P  o  t  e  n  ti  al  p  r  o  po  r  t  io  n  a  1  der  dem- 

selben Radius  entsprechenden  ()  b  e  rfl  ä  c  hen  d  ich  t  e  e;  es 

fallen  daher  auch  die  Maxim  a  und  Miniraa,  welche  das 

Potential  auf  dieser  Kugel  annimmt,  in  diejenigen  Rich- 

tungen, in  welchen  die  ()  b  e  r  f  lä  c  h  en  d  ic  h  t  e  e  ihre  grössten 

und  kleinsten  Wert  he  besitzt.  Bei  allen  diesen  (xriippen 

liefert  daher  das  K  und  t's  c  h  e  B  e  s  tä  ub  un  g  s  v  e  r  f  ah  r  e  n  direct 

ein  richtiges  Bild  von  der  Ob  er  flächen  dichte  e. 

Bei  den  übrigen  Gruppen  sind  die  Beziehungen  minder  einfach. 

Schliessen  wir  die  complicirten  Gruppen  2),  4)  und  5)  aus,  so  ver- 

bleiben noch  die  sieben  Gruppen  7),  10),  1  3),  17),  20),  24),  27),  welche 

sämmtlich  hemimorph  sind  und  demgemäss  eine  polare  Symmetrieaxe 

besitzen ,  woraus  folgt ,  dass  sie  durch  allseitig  gleichen  Druck  und 

gleichförmige  Erwärmung  erregt  werden ,  also  auch  bei  diesen  Zustän- 
den inducirte  Oberflächenladungen  besitzen.  Sie  sind  demnach  schon 

hierdurch  gegenüber  den  früheren  als  die  complicirteren  ausgezeichnet. 

In  dem  für  sie  geltenden  Potential  V  steht  neben  dem  mit  e  propor- 

tionalen Glied  noch  das  folgende: 

An  demselben  fällt  zunächst  auf,  dass  es  nicht,  wie  das  erstere, 

mit  P'/Pi  proportional  ist,  demnach  in  seiner  absoluten  Grösse  anders 
mit  dem  Gesetz  der  Temperaturvertheilung  längs  des  Kugelradius ,  wie 

auch  mit  der  Entfernung  pi  des  angez;ogenen  Punktes  variirt,  als  jenes. 

Abgesehen  von  diesem  Umstände  ist  sein  Verlauf  sehr  einfach, 

denn  wegen  des  Factors  ̂ 3  =  sincp  verschwindet  es  im  Aequator  und 

nimmt  diesseits  und  jenseits  entgegengesetzte  Werthe  an;  dem  gleichen 

Gesetz  folgt  das  Potential,  welches  die  Kugel  bei  gleichförmiger  Er- 

wärmung und  unter  allseitig  gleichem  Druck  ausübt.  Man  erkennt 

leicht,  dass  sein  Auftreten  neben  dem  mit  i  proportionalen  Glied  das 

Gesetz  des  Potentiales  wesentlich  verändern  kann. 

Zwar  in  den  einfachsten  Fällen ,  in  denen  in  Folge  der  speciellen 
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Werthe  der  Constanten  tj.-^  n  resp.  i  nur  an  den  Polen  ein  Maximum 

oder  Minimum  annimmt,  besitzt  auch  das  Potential  diesen  Character; 

auch  erhält  es  bei  Gruppe  24)  und  27)  für  den  Aequator,  da  dort 

■^3  =  sin  cj;  verschwindet,  wie  s  in  sechs  gleichen  Bogen  abwechselnd  ent- 

gegengesetzte Werthe,  aber  denjenigen  Maximis  und  Minimis  von  s, 

welche  zwischen  den  Polen  und  dem  Aequator  liegen,  entsprechen  im 

Allgemeinen  nicht  solche  des  Potentiales. 

Bei  den  Gruppen  7),  10),  13),  1  7),  20),  24),  27)  giebt  also 

die  Wirkung  der  oberflächlich  erwärmten  o d e r  ab g e kü hl- 

ten  Kugel  auf  äussere  Punkte  kein  in  jeder  Hinsicht 

sicheres  Bild  der  erregten  Oberflächendichte.  — 

Die  vorstehenden  Resultate  in  Verbindung  mit  den  Formeln  der 

Tabelle  VIII  liefern  die  Mittel,  in  den  Fällen,  wo  die  von  der 

Theorie  gemachten  Voraussetzungen  bei  dem  Experiment 

erfüllt  sind,  die  electrischea  Wirkungen  einer  oberflächlich  erwärmten 

oder  abgekühlten  Kugel  auf  äussere  Punkte  zu  berechnen  und  durch 

i  die  Vergieichung  mit  der  Beobachtung  die  Theorie  zu  prüfen. 

Es  ist  ein  glücklicher  Umstand,  dass  bei  dem  Quarz,  über  welchen 

I  allein  hierher  gehörige  Beobachtungen  von  Herrn  Röntgen*)  vorliegen, 
!  sowohl  die  Annahmen,  welche  zu  den  Werthen  der  Tabelle  VIII  geführt 

!  haben,  als  auch  die  Bedingungen  74'  und  74"  erfüllt  sind,  welche  zur 
\  Folge  haben,   dass  das  Potential  in  derselben  Weise  mit  der  Richtung 

variirt ,    wie  die  Oberflächendichte  e  oder  das  Moment  n.     In  Folge 

dessen  gewinnt  die  Prüfung  der  Theorie  durch  die  Beobachtungen  ein 

besonderes  Gewicht. 

Für  die  Anwendung  der  Formeln  ist  zu  berücksichtigen,  dass  z'^  an 

jeder  Stelle  der  oberflächlichen  Schicht  mit  der  dort  stattfindenden  Tem- 

peratur ^  proportional  ist,  letztere  gerechnet  von  derjenigen  Anfangs- 

temperatur aus,  welche  vor  der  oberflächlichen  Einwirkung  auf  die- 

selbe die  ganze  Kugel  gleichförmig  besessen  hatte,  und  welche  zu  dem 

'  betrachteten  Zeitpunkt  auch  das  Innere  der  Kugel  noch  besitzt,    z'^  ist 

1)  W.  C.  Röntgen,  Wied.  Ann.  19,  513—515,  1883. 
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also  negativ  im  i'allc  der  oberriächliclicn  A  b  k  li  h  lu  n  g ,  positiv  im 
Falle  der  obertiächliclien  Erwärmung.  In  diesen  beiden  Fällen  muss 

also  die  Wirkung  der  Quarz-Kugel  auf  Punkte  der  Oberfläche  an  jeder 

Stelle  von  entgegengesetztem  Vorzeichen  sein  und  man  erkennt  leicht, 

dass  sie  bei  der  oberflächlichen  Abkühlung  in  demselben  Sinne  statt- 

findet, wie  an  dem  betreffenden  Ende  eines  dem  liadius  parallel  ge- 

schnittenen und  longitudinal  c  o  m  p  r  i  m  i  r  t  e  n  Cylinders. 

Im  Uebrigen  erscheint,  wie  schon  oben  gesagt,  die  ganze  Kugel 

durch  die  sechs  aequidistanten  Meridiane,  parallel  denen  geschnitten  Cylin- 

der  durch  longitudinalen  Druck  nicht  longitudinal  erregt  werden,  (»Me- 

ridiane fehlender  Fiezoelectricität«),  in  sechs  Zonen  entgegengesetzt  glei- 

cher Wirkung  getheilt. 

Schreitet  die  Abkühlung  oder  Erwärmung  von  der  Oberfläche  her 

in's  Innere  allmählich  fort,  so  muss  ein  Zustand  grösster  electrischer 
Wirkung  erreicht  werden,  darauf  eine  Abnahme  und  schliesslich  bei 

vollständigem  Ausgleich  der  Temperatur  ein  Verschwinden  derselben 

eintreten.  Vorausgesetzt  ist  hierbei,  dass  die  Oberfläche  der  Kugel  die 

Electricität  durchaus  nicht  leitet.  Ist  eine  geringe  Leitung  vorhanden,  so 

wird  während  des  Maximums  der  electrischen  Erregung  an  jeder  Stelle 

der  Oberfläche  eine  electrische  Schicht  von  entgegengesetztem  Vorzeichen 

als  die  aequivalente  Dichte  £  inducirt  werden,  und  es  ist  die  Möglich- 

keit gegeben,  dass,  während  die  Momente  im  Innern  der  Kugel  mehr 

und  mehr  abnehmen,  diese  Schicht  in  der  Wirkung  auf  äussere  Punkte 

über  jene  überwiegt  und  so  also  das  Vorzeichen  der  Electrisirung  der 

Kugel  während  der  fortschreitenden  Abkühlung  oder  Erwärmung  sich 

scheinbar  umkehrt. 

Alle  diese  Erscheinungen  sind  durch  Herren  Röntgen  experi- 

mentell constatirt  .  worden  und  diese  Thatsache  enthält  eine  wichtige 

Bestätigung  der  Theorie ,  während  diese  hinwiederum  erst  die  voll- 

kommene Erklärung  der  Beobachtungen  liefert. 
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Anhang!. 

Ueber  die  directe  Einwirkung  der  Deformationen  auf  die 

Dichtigkeit  der  inducirten  Oberflächenbelegungen. 

Die  im  Vorstehenden  entwickelte  Theorie  der  pyro-  und  piezoelec- 

trischen  Erscheinungen  an  Krystallen  vernachlässigt  ausgesprochener- 

massen  den  directen  Einfluss ,  den  die  Deformation  dqs  Krystalles 

auf  die  Dichtigkeit  der  inducirten  Oberflächenbelegung  ausübt,  als 

eine  wahrscheinlich  neben  den  Erregungen  des  Innern  des  Krystalles 

verschwindend  kleine  Grösse.  Indessen  wird  es  nützlich  sein,  sich 

davon  Rechenschaft  abzulegen,  in  welcher  Weise  jener  vernachlässigte 

Einfluss  sich  eventuell  geltend  machen  könnte. 

Wir  betrachten  hierzu  einen  Krystall  mit  nur  einer  polaren  Symme- 

trieaxe,  da  diese  Gattung,  wie  oben  erörtert,  fast  allein  im  Allgemeinen 

bei  jedem  allseitigen  Druck  p  und  jeder  Temperatur  d  ein  von  Null 

verschiedenes  constantes  Gesammtmoment  m  und  in  Folge  dessen  zwar 

keine  räumliche  Dichte  yj,  aber  eine  Oberflächendichte  ^  besitzt,  welche 

wenn  der  Zustand  andauert,  durch  eine  inducirte  Belegung  =  — -ij 

in  ihrer  Wirkung  auf  äussere  Punkte  compensirt  wird.  Demgemäss 

wird  das  Anfangspotential 

J      r  J  r 

verschwindend  sein. 

Durch  eine  Deformation  beliebiger  Art  wird  eine  Aenderung  der 

inneren  Dichte  S-rj  =  e,  der  Oberflächendichte  =  e,  der  inducirten 

Dichte  ß-rja  =  hervorgebracht,  denen  eine  Potentialänderung  hW  =  V 
entspricht.    Es  ist  dann 

Das  dritte  und  vierte  Glied,  welches  die  Aenderung  des  Potentiales 
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in  Foli^c  der  Dotbrmatiou  allein,  ohne  Aendcnuii;  der  J/adung-,  darstellt, 

verschwindet  wegen      =      und  y]  =  0.    Es  bleibt  also  nur: 

V^f'-^do+f^. J     r  J  r 

Aus  dem  Ansatz  (1)  folgt  im  allgemeinsten  Falle,  wenn  a,  ß.-y  die 
Richtungscosinus  der  äussern  Normalen  auf  do  sind : 

£  =  ̂,('n<^  +  =2iß  +  23.T)+2/,(s.2a  +  ̂22ß+S3.Y)  •  •  •; 

hingegen  ist  s„  in  Rücksicht  auf  den  Umstand,  dass  das  Product  rißo 

sich  bei  der  Deformation  nicht  ändert,  zunächst  gleich  — 7j„5^,  falls  5^ 

die  Dilatation  der  Flächeneinheit  bezeichnet,  und  weiter,  da  Yj„  =  C-^ 

ist  —  unter  C  das  ursprüngliche  Moment  verstanden,  dessen  Axe  die 

^-Axe  ist,  —  nach  dem  bekannten  Werthe  von  auch 

Diese  Werthe  zeigen,  dass  stets,  wenn  die  Deformation  eine  gleich- 

förmige, also  £  =  0  ist,  der  ganze  Einlluss  der  Aenderung  der  indu- 

cirten  Oberflächendichte  darin  besteht,  dass  in  dem  allgemeinen  Ansatz 

(1)  für  die  Momente  die  Constanten 

^31»  ^32»  ^33)  ^24)  ®1B)  ®S6> 

resp.  vertauscht  erscheinen  mit 

S3,+C(l-(x^),    s3,  +  C(l-ß^),    e33  +  C(l-Y^), 

Es  würde  also  schon  die  Beobachtung  der  Erregung  beliebig  orien- 

tirter  Prismen  durch  einseitigen  Druck  genügen,  um  zu  entscheiden,  ob 

die  mit  C  proportionalen  Glieder  eine  merkliche  Grösse  haben.  Der- 

gleichen Beobachtungen  sind  an  Krystallen  der  vorausgesetzten  Art  bis- 

her noch  nicht  angestellt. 

Anhang  2. 

lieber  den  Einfluss  der  Selbs  ti  nduction  auf  die  piezo-  und 

pyroelectrischen  Erscheinungen. 

Unter  denjenigen  Wirkungen,  welche  im  Eingang  der  vorstehenden 

Abhandlung  als  zweiter  Ordnung  bezeichnet  und  demgemäss  vernach- 

lässigt sind,  steht  die  Selbstinduction  der  durch  mechanische  oder  ther- 



ALLGEM.  THEORIE  DER  ELECTR.  ERSCHEINUNGEN  AN  KRYSTALLEN.  97 

mische  Ursachen  electrisch  erregten  Krystalle  der  Grösse  nach  unbe- 

dingt in  erster  Linie  und  kann  unter  Umständen  eine  Grösse  annehmen, 

welche  die  der  directen  Beobachtungsfehler  weit  übertrifft.  Es  ist  daher 

bei  allen  Anwendungen  der  Theorie  nothwendig,  sich  über  ihre  Grösse 

ein  Urtheil  zu  verschaffen  und ,  wenn  dieselbe  nicht  zu  vernachlässio-en 

ist,  nach  Mitteln  der  Bestimmung  und  Elimination  zu  suchen. 

Die  Ergänzung  des  allgemeinen  Ansatzes  (l)  für  die  electrischen 

Momente  der  Volumeneinheit  geschieht,  wenn  wir  uns  der  Maxwell'schen 

Gleichungen  für  die  Induction  in  Dielectricis  bedienen,  durch  Zufü- 

gung  von  je  drei  den  partiellen  Differentialquotienten  des  Potentiales 

W  der  erregten  Vertheilung  auf  den  Innern  Einheits  -  Punkt  proportio- 

nalen Gliedern,  so  dass  z.  B.  die  erste  Gleichung  die  Eorm  annimmt : 

dW        dW  dW 

—  dWjdx,  .  ..  sind  hierbei  die  Kraftcomponenten  X,  Y,  Z,  welche  aus 

der  Vertheilung  folgen  würden,  falls  sich  der  Einheitspunkt  innerhalb 

eines  cylindrischen  Hohlraumes  befände,  dessen  Grundfläche  unendlich 

gross  gegen  seine  Höhe  und  normal  zu  der  Kraftrichtung  wäre. 

Da  W  resp.  X,  Y,  Z  mit  der  Grösse  und  Gestalt  des  betrachten 

Krystalles  variiren ,  so  liegt  der  Gedanke  nahe ,  ihre  Grössenordnung 

rein  experimentell  durch  Combination  von  Beobachtungen  an  verschieden 

grossen  Präparaten  desselben  Minerales  zu  bestimmen. 

Hierzu  ist  aber  zu  bemerken,  dass  dieser  Gedanke  nicht  zum  Ziele 

führt,  falls  man  die  verschieden  grossen  Stücke  einander  geometrisch 

ähnlich  wählt. 

Denn  stehen  für  zwei  ähnliche  Krystalle  1  und  2  correspondirende 

Längen  in  dem  Verhältniss  Ii  :  4?  sp  stehen  die  durch  in  Summe  gleiche 

und  ähnlich  vertheilte  Oberflächenkräfte  erregten  Momente  trotz  der 

Selbstinduction  in  dem  Verhältniss  ißl  :  und -die  Wirkungen  beider 

Krystalle  auf  homologe  Punkte  sind  gleich.  Hieraus  folgt  aber,  dass 

auf  keine  Weise  die  Grösse  der  Einwirkung  der  Selbstinduction  auf 

a,  h,  c  durch  die  Combination  der  Beobachtung  zweier  ähnlicher  und 

ähnlich  deformirter  Krystalle  zu  bestimmen  ist. 

MatJiem.  Classe.  XXXVI.  2.  N 
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Um  diese  Behauptung  zu  begründen  hat  man  nur  in  Betracht  zu 

ziehen,  dass  die  Deformationen  beider  Krystalle  sich  unter  den  gemach- 

ten Voraussetzungen  wie  :  verhalten,  und  dass  von  den  Wirkungen, 

welche  zwei  ähnliche  mit  gleicher  Gesammtmasse  in  ähnlicher  Ver- 

theilung  geladene  Körper  auf  homologe  Punkte  üben ,  dasselbe  gilt. 

Gleiche  G(3sammtladung  haben  die  beiden  Krystalle  aber  dann,  wenn 

die  Momente  a,  b,  c  in  homologen  Punkten  in  dem  Verliältniss  l//^ :  l//^ 
stehen. 

Um  durch  Combination  mehrerer  Beobachtungen  einen  Schluss 

über  den  Einfluss  der  Selbstinduction  zu  ziehen,  muss  man  also  Krystall- 

präparate  von  verschiedenen  Verhältnissen  ihrer  Dimensionen  der  Beob- 

achtung unterwerfen,  rechteckige  Prismen  von  verschiedenen  Kanten-, 

elliptische  Cylinder  von  verschiedenen  Axenverhältnissen  biegen  und 

drillen,  Parallelepipeda  von  verschiedenen  Kantenverhältnissen  einseitig 

comprimiren  u.  s.  f. 

In  letzterem  Falle  kann  man  zwei  extreme  Werthe  der  erregten 

Momente  leicht  angeben,  wenn  die  Electrisirung  eine  longitudinale  ist. 

Ist  nämlich  das  Prisma  in  der  Druckrichtung  unendlich  ausgedehnt, 

so  werden  die  Werthe  der  Momente  a,  b,  c  dieselben  werden,  wie  ohne 

Selbstinduction,  denn  ein  constanter  Werth  von  c  und  verschwindendes 

a  und  b  lässt  hier  auch  X,  Y,  Z  verschwinden. 

Ist  hingegen  das  Prisma  in  der  zur  Druckrichtung  normalen  un- 

endlich ausgedehnt,  so  kann  man  wiederum  a,  b,  c  constant  annehmen, 

denn  bei  der  gemachten  Voraussetzung  wird  dann  auch  X,  Y,  Z  con- 

stant, aber  die  Werthe  von  a,  6,  c  sind  jetzt  andre  als  vorher. 

Es  ist  nämlich,  falls  die  .Z^-Axe  in  die  Druckrichtung  gelegt 

wird,  Z  =■  — 47tc  und  daher 

a  +  4tt'/j3  c  =  &  +  4Tiy.23  c  =  0  , 

C  +  47:X33 C  =  +  £3, 2/,  +  233^,  +  . . . . 

Zwischen  diesen  Werthen  und  den  früheren  welche  aus  ihnen  folgen, 

wenn  man  alle  y.,^^  verschwinden  lässt,  werden  diejenigen  liegen,  welche 

mittleren  Verhältnissen  der  Dimensionen  entsprechen. 
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Beobachtungen,  die  sich  in  der  erörterten  Weise  zur  Beurtheilung 

der  Grössenordnung  des  Einflusses  der  Selbstinduction  verwenden  lassen, 

sind  von  den  Herren  J.  und  P.  Curie  angestellt^).  Dieselben  betreffen 
die  electrische  Erregung  von  parallel  der  Axe  geschnittenen  Turmalin- 

cylindern  durch  longitudinale  Compression.  Bei  gleichem  Querschnitt 

wurde  die  Länge  von  0,5  bis  15  mm,  also  im  Verhältniss  1  :  30  variirt, 

bei  gleicher  Länge  der  Querschnitt  von  2  qmm  bis  1  qcm,  also  im  Ver- 

hältniss 1  :  50.  Die  Beobachtungsfehler  betrugen  etwa  b^jo  und  bis 

auf  diese  Grösse  zeigte  sich  die  auf  den  Endquerschnitten  durch  gleiche 

Drucke  erregte  Electricitätsmenge  von  allen  Veränderungen  der  Dimen- 

sionen unabhängig. 

Durch  diese  Resultate  ist  erwiesen,  dass  bei  Turmalin  jedenfalls 

die  Vernachlässigung  der  Selbstinduction  keinen  gegenüber  den  Beob- 

achtungsfehlern in  Betracht  kommenden  Einfluss  auf  die  durch  die 

Theorie  gelieferten  Werthe  ausübt ,  und  da  Turmalin  keineswegs  be- 

sonders kleine  Dielectricitätsconstanten  besitzt,  so  darf  man  erwarten, 

dass  auch  bei  anderen  Krystallen  die  Vereinfachung  der  theoretischen 

Betrachtungen  durch  Nichtberücksichtigung  der  Selbstinduction  zulässig 

sein  wird. 

1)  J.  und  P.  Curie,  C.  R.  92,  186,  1881. 
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I.  Die  Kranzinschrift  vom  Piraeus.  E.  Renan  (und  Ph.  Berger), 

Revue  archeologique  III.  ser.  VI.  ann.  T.  11.  1888.  S.  5. 

Meine  Lesung. 

nnwy  3  o"?«  na  -ivn  njaa  byi  Db^«  bjr  ijn  KSi^j  tys  p  byayoii'  n^«  2 

nntyo  'nVy  4  n^^^  bysi  dSn  litn  n^N  p  d  nn^b  ̂   ojama  pn 

'KJü'i  f  "in  n32fü  nby  dVx  5  na  by  nam  tr«  döinh  anab  r  nyi  n^N 
pxSya  ob«  r)D33  t  na^ü  nSy  any  6  w  nisS  t^N  |y  dSn  na  nsiya 

bys  t:^N  DöiN  n'f<  nsbn  obti^b  ijn  yi'  d  o'jivn  y^  pb  1   nnob  ̂   oj^an 

1:1  p  nN  mti'D  8 
To  xoivov  tcöv  ̂ idojviwv  ^lOJisiörjv  ̂ idvoviov 

In  der  folgenden  Uebersezung  sind  die  wichtigeren  Abweichungen 

von  derjenigen  Renan's  kenntlich  gemacht. 

1  Am  4*™  Tage  des  [Monats]  Marzeah  im  Jahre  1  5  des  Volkes  von 

Sidon  wurde  nach  dem  W^illen*  der  Sidonier  in  Versammlung  be- 
schlossen : 

zu  bekränzen  2  den  Sama'ba'^l  Sohn  Magons^),  welcher  Gemeinde- 
beamter [war]  über  das  Gotteshaus  und  über  den  Bau  des  Vorhofs  des 

Gotteshauses,  3  mit  einem  goldenen  Kranze  für  zwanzig  Drachmen  ge- 

1)       punisch  Miggin  vielleicht  aus  i^na  =  ̂ :tn-n73  „Mann  des  Dagon"  oder 
zusammengezogen:  vgl.  Maryrjvog  und  Mvryovog  los.  c.  Apion.  1, 18.  21,  vgl. 

S.  5,  N.  5. 

A2 
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iiauen  Gewichts,  weil  er  den  Vorhof  des  Gotteshauses  gebaut  und  alles 

4  was  ihm  von  der  Besorgung*  dieses  Geschäftes  oblag,  gethan  hat; 

dass*  die  Männer,  welche  unsere  Beamten  über  das  5  Gotteshaus 

sind,  [den]  Beschluss*  auf  eine  Stele  schreiben  und  sie  in  der  Halle 

des  Gotteshauses  vor  Jedermanns  Auge  *  aufstellen  sollten ; 

die  Gemeinde  6  als  Bürgen  zu  bezeichnen  für  diese  Stele,  sodass 

sie  mit  dem  Gelde  der  Gottheit  Ba'l-Sidon  zwanzig  Drachmen  genauen 
Gewichtes  auszahlt*; 

7  damit  die  Sidonier  wissen  ,  "dass  die  Gemeinde  Dank  abzustatten 
versteht  den  Männern,  welche  sich  ein  Verdienst  um  die  Gemeinde 

erwerben  *. 

Anmerkungen. 

Diese  Inschrift,  auf  eine  Marmorstele  geschrieben,  stammt  aus  dem 

Jahre  96  v.  Chr.,  neun  Jahre  vor  der  Einnahme  der  Stadt  Athen  durch 

Sulla ;  denn  die  Rechnung  von  Sidon  beginnt  1 1 1  v.  Chr.  Die  sidoni- 

sche  Gemeinde  im  Piraeus,  welche  bereits  durch  die  Inschriften  n.  119. 

118  imC.  I.  S.,  sowie  vielleicht  115.  116  vertreten  ist,  hat  den  Beschluss, 

ihren  Mitbürger  und  Beamten  durch  Goldkranz  und  Stele  zu  ehren, 

in  ganz  ähnliche  Formeln  gekleidet,  wie  diejenigen,  welche  schon  Jahr- 

hunderte früher  auf  attischen  und  andern  griechischen  Inschriften  ge- 

wöhnlich sind,  sodass  das  Phönikische  gradezu  als  Uebersezung  aus  dem 

Griechischen  gelten  kann.  Die  Geschäftsordnung,  welche  sich  in  diesen  i 

Formeln  spiegelt,  stammt  aus  der  athenischen  Volksverfassung  und  ist  von 

dieser  auf  kleinere  griechische  Gesellschaften  und  auf  die  religiösen  Ge- 

nossenschaften der  mit  Athen  verkehrenden  Fremden  übergegangen.  Alle 

hierher  gehörigen  Einzelheiten  sezt  auf  das  Vortrefflichste  auseinander 

der  Traite  d'epigraphie  Grecque  par  Salomon  Reinach,  Paris  1885  und 

Foucart,  Des  associations  religieuses  chez  les  Grecs,  Paris  1873,  vergl.  ' 
Reinach  S.  1  25.  Die  Herausgeber  der  Inschrift  haben  den  grössten  Teil 

derselben  richtig  verstanden. 

Z.  2.  D'Jl^  12  DD  hehr.  D^S'ia  ̂ ^'2.^  DP\  »ist  vollendet,  abgeschlossen 
worden  nach  dem  Genüge  der  S.«    DP  geht  auf  die  Endgültigkeit;  die 
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Redensart  wohl  elliptisch  für  T""!  Dn,  vgl.  Z.  5.  —  12  Praepos.  in 
Eschmunazar  Z.  6  (s.  u.) ;  und  in  karthagischen  Inschriften  C.  I.  S. 

S.  345.  Sklaven  aus  Sidon  sezen  in  Karthago  der  TNT  und  dem  Bal- 

hammon  Dankstelen  und  decken  sich  dabei  mit  der  Autorität  ihrer 

freien  (karthagischen?)  Herren,  z.  B.  N.  269  12  pitf  WH  Njnbyn  "ili  tTN 

|n'JOtyK  13  'JTN  »welches  gelobt  hat  Baihanno  ein  Mann  aus  Sidon 

mit  Billigung  (Vollmacht)  seines  Herrn  Esmünjaton« ;  nicht  »zum 

Besten  seines  Herrn«.  Hierdurch,  so  scheint  es,  wollten  sie  verhindern, 

dass  man  die  von  ihnen  gesezten  Stelen  von  ihrem  Platze,  der  in  Kar- 

thago knapp  genug  war,  drängte,  um  vornehmere  an  die  Stelle  zu  sezen. 

Hierauf  geht  der  mannichfaltig  abgekürzte  Zusaz :  n^inmp  DJ?  DDy*  ob 

»Möge  das  Volk  von  Karthago  [sie  (die  Stele)]  nicht  forttragen«,  (zu  Bau- 

material u.  dgl.) :  der  Herr  würde  das  Recht  seiner  Sklaven  wahren.  — 

Jene  Präposition^)  12  steckt  vermuthlich  auch  in  den  Namen  jtSti'Nia^) 

S)}212^)  Bubbal')  rUDia*)  pi2*  Boddegun^)?  r\imV12^)  BovddoTQaTog']  Bo- 

dooTWQ  BüioTWQ  Bworaifog  Bostar*) ;  nipboi^*  Bodmilkar^)  Boa/uUxag  Polyb. 

Bomilcar  Bo/uiAxag  Bov/uiAxag^^]  Bov/ui^xa^^^).    Sie  ist  darnach  ursprüng- 

1)  13  kann  nicht  nay  sein,  weil  beide  Arten  Namen  in  denselben  alten  In- 
schriften neben  einander  stehn. 

2)  C.I.  S.  n.  165,  2.—  413.271. 

3)  Ephem.  epigr.  1884,  V,  n.  1024. 

4)  C.I.  S.n.  165,  1. 

5)  Ephem.  epigr.  1877,  III,  S.  196,  n.  158  M(anibus)  Neconi  Boddegun  (hoc  for- 
tasse  gentis  nomen)  Loncinis  fil(ii)  Va(diniensis)  aus  Cantabrien.  Ob  zu  vergleichen 

Mmyovog  los.  c.  Apion  I,  21.  MaTyrjvog  I,  18? 

6)  nnn-ijya  Cirta,  Costa  84  in  C.  I.  S.  S.  365. 
7)  &7^Qcov  BovdaßTQÜTOv  Tyrier  auf  Kos:  Bull,  de  Corr. Hellen.  1881,  V,  S.  207. 

1887,  XI,  S.  71. 

8)  Schröder,  phön.  Spr.  S.  93. 109. 

9)  C.  I.  Lat.  Vm,  n.  9618,  vgl.  Bod-icca  n.  2877. 
10)  Schröder  S.  103. 

11)  Ebd.  S.  101.  Auf  der  Inschrift  von  Leptis  magna  C.  I.  Lat.  VHI,  n.  15.  16 

steht  für  nnpVnn  sie  Boncar  und  Bwvxccq.  Zu  dem  Schwund  des  n  vgl.  daselbst 

^N3>^p  und  ̂ i>Nybp  für  Clodius.    An  Boncar  ebd.  n.  68  und  Boncarth  C.  I.  Lat.  V, 
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lieh  böd(^e)  oder  büd(e)  anzusezen.  JJieser  verkürzbaro  Vocal  in  böd  oder  bdd 

ist  für  ein  secundäres  Qomes  /u  halten,  in  seiner  Aussprache  vielleicht 

noch  durch  den  Labial  wie  in  Muttumbal  Mutto  u.  s.  w.  beeinflusst :  vgl. 

meist  in  betonter  Endsylbe:  OvAcö/uoi;  n^'iy  Mattonus  'jP!'»,  iwrcc  aus  1^), 
dann  die  Perfecta,  welche  auch  die  Masora,  sobald  sie  Bestandteile  von 

Nomina  sind,  als  solche  mit  Qomes  am  Ende  vocalisiert:  )Tn-  -laVwp. 
In  den  Inschriften  des  Asurbanipal  heissen  Königssöhne  von  Arvad : 

Baalmaluk  l';^?^»?,  Baallianun  15n'=2>:i,  Baaljasup  (jasub)  5lD^^3>n.  S.  George 
Smith,  Records  of  the  Fast  I,  67.  68.  IX,  41,  Delitzsch,  Wo  lag  das 

Paradies  S.  281,  vgl.  Paul  Haupt,  Beiträge  zur  Assyriologie  1888,  I, 

S.  169.  Doch  ist  diese  Transcription  keineswegs  beständig,  was  auch 

nicht  erwartet  werden  darf:  Milkiasapa  von  Byblos  riD^D^D?  TIDNDSq? 

Delitzsch,  ebd.  283,  Sapati  ba'al  Sy3DDiy  u.  s.  w.  Dasselbe  Qomes  auch 

sonst:  Hiru-um-mu  Q'^'^n  ebd.  2  84.  Ah-di-mil-ku-ut-ti  König  von  Sidon 

zu  Asarhaddon's  Zeit  ebd.  283.  nDbüiny  Aßdi/uiÄxwv  C.  1.  S.  S.  105,  vgl. 

n.  264^).  Auch  die  Punier  sprachen  Milko  (=  Astarte).  Ahdiluti,  Kö- 
nig von  Arados,  bei  Schräder,  Keilinschr.  u.  Geschichtsforschung  S.  8  i 

nbxnn;'.    Ebenso  xißwzög  aus  i^ain  '*^  (inin),  ̂ tßavcoiog  nsnb  [^p^y,  vielleicht 

n,  4920,  Z.  15  schliesst  sicli  Bonica  ebd.  VIII,  n.  4560,  vgl.  Bodicca,  und  mit  einem 

häufigen  Wechsel  aus  diesem:  Monica,  Mutter  S.  Augustini  (VIII,  Index).  Daraus 

Monna,  weiter  Bonosa  u.  dgl.  m, 

1)  Das  a  der  giüechischen  Buchstabennamen  folgt  m.  E.  der  Analogie  von 

yQd(i^a ;  das  t  von  iüru  neben  Mfißda  kann  einer  Auslautstellung  entspringen.  Die 

Namen  stammen  demnach  nicht  aus  aram.  Munde.    Vgl.  über  das  Dehnungs-qomes 

Schröder,  phön.  Spr.  S.  125  f.,  wo  viele  Spreu  vom  Weizen  zu  sondern  ist.  Nament- 

lich sollte  das  griechische  näd-csv  „Flasche"  aus  dem  phön.  Wortschatz  entlassen 
werden.    Wer  den  Grundplan  der  karthagischen  Häfen  z.  B.  bei  Perrot  und  Chipiez, 

Hist.  de  l'art  III,  fig.  268  sieht ,  wird  begreifen ,  warum  der  Hafen  Flasche  pnpa  j 
hiess:  durch  einen  schmalen  Hals  segeln  die  Schiffe  in  ein  weites  Becken,  wie  bei 

unseren  Dockhäfen.  —  Bei  dieser  Gelegenheit  sei  erwähnt,  dass  ich  das  karthagi-  i 

sehe  (isyaQK  wegen  der  sachlichen  üebereinstimmung  für  izin^t:  halte,  vgl.  die  Ver-  I 

stümmelung  Carthada  für  mmnn-ip.    Vgl.  de  Lagarde,  Mittheilungen  1884,  S.  230.  i 
2)  Wie  ich  nachträglich  sehe,  giebt  eine  ähnliche  Zusammenstellung  Schräder 

in  Bezold's  Z.  f.  Assyriologie  IH,  362,  aber  mit  irriger  Auffassung. 
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auch  die  aegyptische  Umschrift  märkabud-ä,  Bondi,  hebr.-phön.  Lehnw. 
1886,  S.  44,  ZDMG  25,  635.  Anucherut  =  nnTOS  los.  19,  19,  ebd.  621. 

Zareputa  ̂ T^%  623.  Birch  in  Lepsius  Z.  1871,  S.  119  schreibt  Astaruta — 

Astarte.  Aber  in  viel  mehr  Fällen  ist  die  Femininendung  im  Aeg.  an- 

ders umschrieben.  —  Das  3  von  =       ward  vocalisiert  wie  in  D^a TT  ..  ^ 

u.  s.  w.  Die  Endung  e  fiel  durch  Verselbständigung  des  Compositums 

ab^)  wie  in  o^s  »genug«  aus  ''13  nebst  dem  adverbialen  ooi,  vgl.  aus 

''IIa.  Die  Präposs.  ̂ ?  "1?  vergleiche  ich  nicht,  weil  nicht  unwahr- 

scheinlich ist,  dass  ihre  Einsylbigkeit  aus  der  Biliteralepoche  stammt^), 
mnti'yia  also  in  der  Bedeutung  »nach  dem  Willen  der  Astarte,  des 

Maliqarth«  wurde  vielleicht  von  Kindern  gesagt,  die  man  in  Folge  eines 

Gelübdes  bekam,  und  zu  Naziräern  der  Gottheit  bestimmte. 

Halevy  im  J.  A.  Nov.-Dec.  1888,  S.  515  will  tammü  lesen  und  tran- 

sitiv übersezen :  »sie  haben  beschlossen« ,  und  ebenso  them  in  »tout  ce 

qu'il  avait  decide  de  faire«  in  der  Plautusstelle  [bei  Schröder,  Phön.  Spr. 
286]  :  Yssi  ddohrim  thyfel  yth  chil  ys  chon  them  (Var.  chem)  liful.  Allein 

da  Plautus  übersezt :  eum  fecisse  aiunt,  sibi  quod  faciundum  fuit,  ist 

vielleicht  zu  umschreiben :  V^sb  On  p  tr^N       D'i*  VjfS  3  ti>N  yssi 

dobrim  chy  [so  richtig  Halevy]  fei  yth  chil  ys  chon  them  liful.  »Eum« 

sagt  Plautus  für  yssi  =  quem.  Halevy  will  TD  "Ö"'.  —  Man  muss  über- 
sezen:  »Alles  was  zu  thun  recht  DR  war«,  wenn  man  dem  zu  Liebe 

nicht  rh  verbessern  will. 

DDDNJa]  gleich  hebr.  nSDNO  my3-  Es  entspricht  «V  isi  ccyo^a  xsl 

xvQia  C.  I.  Attic.  n.  585  tdo^iv  . . .  z^t  sivQiai  dyoQäi,  XQvßdrjP  \pri(piocifj.ivo}v  twv 

y)vAszwv  bei  einer  Kranz  Verleihung,  n.  555.    ̂ yo^ä  xvQiq  n.  619.  624.  627 

1)  Ich  weiss  nicht,  ob  man  i  von  Pudibaal  (Delitzsch,  Wo  lag  das  Paradies 

S.  281)  =  'bsni  (Records  of  the  Fast  IX,  41)  als  Vertreter  jenes  theoretischen  e 
ansehn  darf. 

2)  de  Lagarde,  Mittheilungen  1884,  S.  63.  231  f.  hält  is  für  Kürzung  aus  n-iy*. 
Der  Sinn  dafür,  dass  Formen  und  Bedeutungen  sehr  alter  semitischer  Wörter  am 

sichersten  aus  dem  Cirkel  des  Triliteralismus  zu  erklären  seien ,  schwindet  mir  all- 

mählig  immer  mehr.  Das  Einzelne  kann  freilich  auch  auf  der  andern  Seite  im 
besten  Fall  nur  auf  Wahrscheinlichkeit  rechnen. 
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dyoQcet'  dl  xctl  ̂ vZAoyov  notslv  n.  610;  statt  des  Dativs  steht  auch  der  No- 

minativ. Man  sagt  ebenso  ixHh]öta  C.  I.  Attic.  n.  352''  S.426,  wenn  es 
sich  um  die  Versammlung  des  ö^juog  handelt. 

Z.  2.  un  Nti'J  fassen  die  Herausgeber  richtig  als  Substantiv  nasf. 

Sama'ba'l  war  durch  Gemeindebeschluss  vorher  mit  dem  Ehrenamte  der 

Leitung  des  Baues  betraut  worden :  so  bei  den  Griechen.  —  Ijl  ist  zwar 

etymologisch  identisch  mit  MJ,  teilt  aber  hier  Form  und  Bedeutung  von 

welches  schon  Ijob  30,  5  vorkommt,  aber  dort  falsch  als  gew, 

»Rücken«  vocalisiert  ist. 

Z.  3.  DWlia].  Durch  diese  Stelle  in  Verbindung  mit  der  folgenden 

wird  die  Erklärung  der  biblischen  Wörter  DJD3"n  und  D3D"nN  als  Da- 

riken,  die  ich  in  Bezold's  Zeitschrift  für  Assyriologie  II,  S.  49  ff.  ver- 
sucht habe,  völlig  hinfällig.  Zwar  Z.  3  für  sich  betrachtet  liesse  die 

Deutung  »für  20  Dariken«  noch  zu:  vgl.  Le  Bas,  Asie  mineure  n.  40 

xal  OTS(pav(voai  MavGOwZXov  fiiv  ix  daQtixwv  ntvtrixovra,  'AQTS/uioirjv  ex 

ZQt^xopja  daQsixiöv  (Mitte  4.  Jahrh.  v.  Chr.).  Auch  bestimmten  die  Grie- 

chen das  Gewicht  schwerer  Kränze  nach  xqvooI^).  Bei  dem  sehr  ver- 
schiedenen Gewichte  der  goldnen  Ehrenkränze  lässt  sich  von  dieser 

Seite  aus  weder  für  noch  gegen  die  Dariken  etwas  entscheiden;  aber 

die  Kosten  dieser  Stele  nach  Z.  6  wären  mit  20  Dariken  viel  zu  hoch; 

denn  der  in  den  Inschriften  übliche  Preis  einer  beschriebenen  Stele 

schwankt  zwischen  10  bis  60  Silberdrachmen  ^).  Muss  nun  aber  DiöSn 
in  Z.  6  Silberdrachmen  bedeuten,  so  ist  es  ferner  nicht  möglich,  üiDU 

Z.  3  für  Gold,  als  ein  von  OJ)03"n  für  Silberdrachme  ganz  verschiedenes 

Wort  anzusehn,  weil  im  A.  T.  sowohl  DJöSn  wie  DJDns  nur  für  Gold- 

gewicht vorkommt.  Mithin  bedeuten  in  der  Piraeusinschrift  beide  Wör-  i 

ter  dQax/uaCf  und  zwar  an  erster  Stelle  als  Goldgewicht,  ungefähr 

4,32  Gramm ^),  an  zweiter  als  Silberdrachme.  Nach  dieser  Auffassung 
haben  auch  Renan  und  Berger  übersezt. 

1)  Boeckh ,  Staatshaushalt  d.  Athen.  l'\  S.  40  bei  Hultsch ,  Griech.  Metrologie  , 
S.  130,  N.  1. 

2)  Reinach,  Epigr.  S.  316. 

3)  Hultsch,  Gr.  u.  röm.  MetroL  S.  224  und  S.  227. 
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nnoS]  ursprünglich  »nach  Abstrich«  d.  h.  nach  vergleichender  Zurück- 

führung  auf  das  gesezliche  Normalmaass  n^ög  rd  oza&juCa  iv  zw  ccqyvqogxo- 

nsfw  nach  den  Normalgewichten  in  der  athenischen  Münzstätte^).  Der  Aus- 

druck von  nnD  »abstreichen«,  (das  vom  aramäischen  NPü  schlagen  =  yno? 
ganz  zu  trennen  ist)  scheint  vom  Kornmessen  auszugehn,  und  von  daher 

»genau  nach  dem  Maass  richten,  Maass  und  Gewicht  prüfen,  aichen«  zu 

bedeuten.  Weniger  natürlich  gelangt  man  zu  demselben  Sinn  vom  Abwi- 

schen und  Blankhalten  der  Gewichtsstücke  aus ,  wozu  verleiten  könnte 

Mischna  Baba  bathra  5,  10  (88'')  l^nib)ptt5tt  nra^T  nnm  d^ws  i^mn'a  TOpü  ̂ DWn 

maisa  IHK  D^S  »Der  Ladenhalter  hat  seine  [Hohljmaasse  zweimal  in  der 

Woche  auszuwischen  und  seine  Gewichte  einmal  in  der  Woche  abzuputzen«. 

Das  Fiel  in  dieser  Bedeutung  ist  nicht  nur  durch  myp3  nnOD  »er  wischt 

(die  öpeise)  aus  der  Schüssel  aus«  ̂ ),  sondern  auch  durch  V31p  ̂ in^D  Pes. 

6.  l  (65'')  »das  Auswischen  der  faeces  aus  den  Därmen«,  gesichert.  Bux- 

torf  tl87  hatte  Unrecht,  das  Hiphil  mit  der  Bedeutung  »prüfen«  zu  ver- 

stehn.  In  der  That  heisst  nnoiü  »bewährt,  auf  sein  Ideal  geaicht« 

in  der  Mischna  bei  Levy  S.  50,  Buxtorf  a.  a.  ().  Aber  das  Verbum 

»prüfen«  ist  durch  nnOO  Oholoth  c.  1 8  bei  Buxtorf  nicht  gesichert.  Im 

Babylonischen  erscheint  in  dieser  Bedeutung  das  Ethpaal:  Schabb.  61*'' 

y^op  KnO'ö  N"13J  Nnü^O  oder  y^üp  >nttnN1  ^nDriK:  bewährt  sich  der 
Arzt,  so  bewährt  sich  sein  Becept.  An  den  ursprünglicheren  Gebrauch 

in  der  Piraeusinschrift  schliesst  unmittelbar  an:  tAj*:^2,  von  nntt  etwa 

mittels  eines  untergegangenen  DTlön*  abgeleitet.  BA  7207  BB  Ms. 

Socin  II  f.  197''  und  unter  ij-wiüo2  f.  333.  Gewicht  oder  Maass  nach- 

prüfen ,  mit  seinem  Muster  vergleichen ,  sei  es  durch  Schäzung ,  oder 

nach  der  Zunge  der  Waage:  Epiph.  de  mensur.  Syriace  S.  48,  32.  51,  7. 

58,67.  vor:  Vet.  Test,  ab  Origine  rec.  fragm.  ed.  P.  de  Lagarde. 

Z.  4.  ̂ '^^'^]  inf.  abhängig  von  WH  ;  mti>K5,  partic.  als  Zustand,  oder 
graecisierend  ginge  wohl  auch.    In  Z.  8  scheint  mtJ'O  Substantiv. 

DölNn]  als  Object  gefasst  verwickelt  in  grosse  Schwierigkeiten.  Da 

1)  C.  I.  Gr.  n.  123.  Ruitsch,  Metrol.  S.  201,  1. 

2)  S.  Levy's  Neuhebr.  Wb.  S.  73. 

Histor.-pJiilolo;/.  Classe.  XXXVI.  1. 
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ONti*J  t^N  dem  ijn  Nti'J  Z.  2  entspricht,  kann  aucli  liier  nur  von  Beam- 

ten die  Rede  sein,  welche  von  der  Gemeinde  gewöhnlich  auf  ein  Jahr 

gewählt,  ihre  grossen  Angelegenheiten  verwalteten  und  denen  nach  gut 

vollbrachter  Amtsführung  öffentliche  Ehren  wie  Kran/  und  8tele  zuer- 

kannt zu  werden  pÜegten.  Wäre  hier  von  diesem  Fall  die  Rede,  so 

bedurfte  es  einer  Angabe  des  Verdienstes,  wie  Z.  3.  Diese  fehlt  aber.  — • 

Andrerseits  setzt  ein  Beschluss,  aufzuschreiben,  voraus,  dass  vorher  die 

Ehre  angegeben  wäre  (Lob  oder  Kranz),  welche  durch  die  Inschrift  allge- 

mein bekannt  gemacht  werden  sollte.  Aber  weder  ist  von  einer  andern 

Kränzung  als  der  des  Sama^ba'l-Diopeithes  die  Rede,  noch  werden  andre 

Namen  genannt,  wie  auf  griechischen  Inschriften  sonst  geschieht  ̂ ) ;  noch 

wäre  der  Ausdruck  D*?N  n2  bjf  |b  DNtyj  ITK  DDINn  verglichen  mit  t^N 

dSs  T)2  Nti'J  genügend,  um  gleichzeitige  Amtsgenossen  [awent/ue^rj- 

laC  dgl.)  des  Diopeithes  zu  bezeichnen.  Mithin  könnte  DOlNn  nur  dann 

Object  sein,  wenn  es  den  Diopeithes  selber  bezeichnete,  also  etwa  ein 

plur.  majestatis  wie  dSn  Z.  6  (s.  dort).  Dieses  Ausweges  Wahrschein- 

lichkeit ist  indessen  sehr  gering ,  schon  wegen  OKt^J  als  Substantiv ! 

Dem  gegenüber  hat  die  andre  Möglichkeit,  dass  DölKH  Subject  sei, 

mehr  Analogie  für  sich  und  hebt  ausserdem  die  Schwierigkeit  von  yiD 

Z.  5.  Das  entsprechende  Alinea  der  griechischen  Vorbilder  pflegt  näm- 

lich die  Beamten  zu  bezeichnen,  welche  die  Inschrift  zu  besorgen  hatten, 

am  häufigsten  mit  ävcey(jdipai  dl  Tods  rd  x/jtj^io/ucc,  dann  ip  aztjAsi  Zid^lvst 

[tovg\  intfiskriidg  xal  ozfioat  iv  jurjjQutio^).  —  ävayQdxfjai  dl  rode  rd  yj^tpi- 

Ojua  Tovs  oQyscövas  iv  atijAet,  Aiß^ivsi  xal  arfjoai  tiqo  tov  vaov  n.  622  (Pi- 

raeus) ;  so  lovg  iTit/usArjras  n.  553.  554.  574.  —  Ist  also  DDIKH  Subject, 

so  wäre  das  Fehlen  eines  Objects  von  aDDb,  »es«  nämlich  den  Inhalt  des 

vorbezeichneten  Beschlusses,  halbwegs  erträglich.  Allein  bei  den  Grie- 

chen steht  es  immer:  rode  xo  \p}]^iGjua.  Für  diese  Bedeutung  bietet 

sich  yin  als  Pa'ül  (wie  im  Hebr.)  oder  Substantiv.  Nicht  nothwendig 

war  T  ̂ "in  n'K,  denn  schon  der  Artikel  genügte,  und  selbst  dieser  kann 

1)  C.  I.  Attic.  n.  595, 13.  606.  612,  616.  553  u.  s.  w.  620.621  zum  Theil  ver- 
stümmelt. 

2)  C.  I.  Attic.  n.  373^  S.  426;  n.  621. 
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fehlen  wie  in  1J  Z.  8,  vgl.  5;  ONSI  T\H  Esmunaz.  Z.  8;  Tebnet  Z.  8.  Zwar 

erwartet  man  es  frühestens  vor  ri3^D  nSjf  gestellt;  aber  da  es  nur  einen 

leicht  zu  ergänzenden  Inhalt  (»es«)  vertritt,  durfte  es  hinter  der  wichti- 

geren Angabe  der  Stele  folgen:  avayQdxpai  öi  lovg  rswjioias  tö  xpriipiofia 

xtL  C.  I.  Gr.  267  7  aus  lasus  Cariae.  Ueberdiess  »goldne  Stele«  konnte 

kein  alter  Leser  verstehn:  das  war  sachlich  ausgeschlossen.  —  Mit  der 

Besorgung  und  Aufstellung  einer  Stele,  die  dazu  bestimmt  ist,  die  Ver- 

dienste eines  Tempelcurators  zu  verkünden,  die  in  einer  Tempelhalle 

stehn  soll,  und  deren  Kosten  auf  die  Tempelkasse  übernommen  werden, 

scheint  es  auch  natürlich ,  Tempelcuratoren  zu  beauftragen.  Der  Kti'J 

oSk  T\2  deckt  sich  mit  vswnolrjg :  so  hiess  die  Behörde,  der  in  den  In- 

schriften z.  B.  von  lasus  in  Carlen  auch  die  Sorge  für  die  Stele  über- 

tragen wird^).  —  In  der  Construction  DNtr'J  t^^N  DOINH  liegt  ausserdem: 
»die  Personen,  welche  gerade,  dermalen  unsere  Tempelvorsteher  sind« : 

vgl.  C.  I.  Gr.  n.  2675:  rov  dl  vewnoir^v  rov  svsatiÖTCc;  n.  2271,  46:  roig 

xad^tGTaiLiivots  äQxi&iciOiraig  xal  ramaig;  Reinach  S.  142,  23  :  toig  dst 

Y  tvo  fitvoig  IsQuvoiv ,  u.  a.  m. 

Z.  5.  ynn  n35fü].  Es  heisst  gewöhnlich  oxriZri  h&(prj  :  Eeinach  S.  299, 

und  nicht  einmal  von  vergoldeter  Stele  ist  irgendwo  die  E,ede^), 

wenn  es  überhaupt  erlaubt  wäre ,  y'\r\  dahin  umzudeuten.  Ferner  |^in 

=  ;fa()a'(?(7«t»'  (Reinach  S.  305)  könnte  keineswegs  aus  dem  Hebräischen 
wahrscheinlich  gemacht  werden :  diess  hat  neben  ppn  dafür  WlTl ,  Din 

(ü"in).  —  Also  ist        Beschluss,  s.  o. 

^NiW'l]  diese  Wurzel  tiyo  oder  NJW^  scheint  aus  (ava)-&Hvai  geflossen. 

Das  Suftix  geht  auf  das  fem.  n2^ö,  also  wajjetanneKÜja  statt  wxsu'ji; 

dagegen  ̂ jati'^l  wajjissabnüje,  Esmunazarinschr.  Z.  17. 

nSIV]  Clermont  -  Ganneau  ̂ )  hat  in  der  Inschrift  von  Byblos  richtig 

gelesen  nnJSDOl  Onbjf  tTN  [nach  de  Vogüe.  ?Dti^i<ini]  möyi  KT  DSiyni  »und 

1)  C.I.Gr,  n.  2676.  2677,  vgl.  Reinach,  Epigr.  gr.  S. 314.  68. 

2)  lieber  vergoldete  Säulenknäufe  s.  C.  Odofr.  Müller,  Antiquitates  Antiochenae 

1839,  S.  60,  N.  4. 

3)  Revue  archeol.  III.  ser.,  t.V,  1885,  S.381,  vgl.  C.I.S.n.  1,  Zeile  6  und  12. 
B2 
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diese  Halle  und  die  Säulen  derselben  und  die  Kapitale?  auf  \hnvn  und 

ihre  Deckentäfelung«.  —  In  derselben  Inschrift  geht  eine  Auf/älilung 

von  Ausstattungen  von  Metall  im  und  anv  eigentlichen  Tempel  passend 

der  Erwähnung  des  äusseren  Peristyls  voran.  Die  Bedeutung  oioä  passt 

ebenso  hier  wie  in  der  Inschrift  von  Ma'sub  (s.  u.),  dalier  die  HerEius- 
sjeber  nicht  übel  durch  Porticus  übersezen.  Es  sollte  die  Stele  nämlich 

Jedermann  zugänglich  und  bekannt  werden:  Reinach  S.  300  f.  Man 

stellte  sie  auf  h  tw  TiQovttw  rov  JSs^aniov ;  n^o  xwv  d^vQwv ;  sh  (p^iäp 

(in  anta);  iv  x\]  naQctoxüdi  tfj  ttqo  rov  dQx^iov\  iv  T(ß  ̂ m^avEatcctw  zov 

Ugov  romp  (Reinach  S.  143  N.).  Hiernach  dürfte  DSiy  in  diesem  Falle 

dem  TTQoanöov^)  entsprechen,  der  offnen  Säulenhalle  am  Eingang  des 

Tempels  vor  dem  nQÖvaog ,  oder  bei  einem  templum  in  antis  die  Halle 

zwischen  den  Anten  selbst.  DDiy  ist  etymologisch  dasselbe  wie  «yi, 

aber  baulich  von  ihm  völlig  verschieden.  Beide  bedeuten  die  Traufe, 

stillicidium,  den  Ort  am  Hause,  von  dem  der  Regen  trieft :  Traufen-dach. 

riDIJf  das  vorspringende  Dach,  das  Leute ,  die  sich  vor  dem  Hause  ver- 

sammeln,  ehe  sie  eintreten,  vor  den  Tropfen  schützt:  m^c,  der  Bedeu- 

tung^) nach  ganz  n*'?Jf,  IAaI::^!:^,  äIIc  in  Mekka  d.  h.  ein  Dachzimmer, 

im  obersten  Stock,  von  dem  die  Traufe  rinnt,  das  den  Regen  auffängt*). 

?)iy  (reichlich)  triefen  vom  Regen  und  Thau.  Wasser  mit  der  Hand 

schöpfen^),  sodass  es  reichlich  übertrieft).    Nach  Lane :  v-j^y^  (triefen- 

1)  Vgl.  C.  I.  Attic.  n.  613  (Piraeus).    No^  porticus:  6  efißolog  NbiSN. 

2)  Ganz  dasselbe  ist  -n-in«  ̂ Ly  u.  s.  w.  bei  de  Lagarde,  Semitica  I,  S.  38.  Ist 

die  Etymologie:  superpluvium *  (sit  venia  verbo)  =  compluvium  von  ̂ L,  vgl.  q|;IjjJ, 
ausgeschlossen  ? 

3)  Ibn  Duraid,  Kitäb  al-istiqäq  S.  35,  vgl.  Fraenkel,  die  aram.  Fremdwörter 
im  Arab.  S.  20. 

4)  Vgl.  denQoran.    Jäqüt,  Mu'gam  I,  643, 11.  BA  55.    Nur  gal6rie  bedeutet 
durchaus  nicht.   In  Hadramaut  ist  es  Ortsname.   Daselbst  sind  die  vielstöcki- 

gen  Häuser  (mit  geschlossenen  Stockwerken)  namentlich  beliebt,  vgl.  Van  den 

Berg,  Le  Hadramout,  Batavia  1886,  PI.  1. 

5)  Näbiga  ed.  Ahlw.  21, 19, 11.    Abu  Nowäs  9,  18. 
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der)  grosser  Schlauch;  o^j^-c  (im  Wasser  stehendes  triefendes)  Schilf^)  u. 

dgl.,  vgl.  ̂ r'.^^;  ̂ ^^-^  von  reichlichem  Regen;  und  vom  Pferde,  mit  den 

Beinen  schöpfend,  d.  h.  weit  ausholend,  wie  '^^^).  Vom  Stirnhaar, 

welches  von  oben  herab  in's  Gesicht  trieft  (wie  der  waterfall  vom  Hin- 

terkopf), 'üjLi:  die  Stirnlocke,  welche  durch  Zustutzen  (daher  o^i)  in 

die  Gestalt  einer  Stirnbommel  (»Flebbe«  von  Aap?)  gebracht  ist;  '»Ji>l- 

(jemenisch)  Lederschnur  vom  Kopf  oder  Hals  des  Kamels  herab  triefend ; 

isL^f.  Bommel  an  der  Schwertscheide ;  eingeknickt  herabbammeln 

(Zweige).  Ueberall*):  von  oben  herab  hangen.  Hier  schliesst  diese 
Wurzel  an  an ,  von  welcher  sie  abgezweigt  ist :  herabwallende 

Mähne;  ==51"!^;  daher :  der  hohe  sichtbare  Körperteil,  daher:  bekannt  und 

kennen  wie  zu  u.  a.  m.  —  HDIj;  teilt  die  Bedeutungsent- 

Wickelung  mit  tind  o'^;,  Vordach  vor  der  Hausthür  auf  Säulen, 

oder  beim  Zelt^)  auf  Pfosten;  dann  orod,  Säulenhalle*^)  um  den  Moschee- 

hof. Von  diesem  Vor  dach  aus  geht  Vor  sprung  der  Vorderzähne  über 

die  unteren  yj,^y,  (das  zum  Kampfe  gesenkte)  Gehörn  der  Antilope  ̂ ), 

wahrscheinlich  eine  dichterische  Kühnheit,  die  Beifall  fand.  —  Regen- 

vordach nun  von  \/  pil  giessen  p'"!! ,  die  im  Arab.  nicht  ausschliesslich 

'"y  ist,  sondern  auch  V'y?  wie  im  Aram.  pm  colum  (Triefer),  wovon  ̂ ^^l;  ̂), 

1 )  Imrulq.  ed.  Ahlw.  146, 46,15.  Jäqüt  Mtfg.  3,616,3  =  Urwa  ed.  Nöldeke  S.  2 1  ,V.  6. 

2)  Jäqüt  Mtf  g.  3,  796. 

3)  Imrulq.  Ahlw.  117,  4,23.  123,  14,12.  MufassaP  42,  15.  Abu  Nowäs  19, 15. 
Mufaddahj.  5,4. 

4)  Ich  bemerke  ausdrücklich,  dass  ich  eine  (scheinbar)  durchgehende  Bedeu- 
tung nicht  als  Prius,  als  Grundbedeutung,  aulfasse.  Vielmehr  die  Aehnlichkeit, 

welche  in  den  Merkmalen  von  Concretis  begränzter  Auswahl  von  einem  zum  an- 
dern auftritt,  ergiebt  erst  am  Schluss  der  Anreihung  den  zusammenhängenden 

Faden,  der  nicht  einmal  einheitlich  zu  sein  braucht:  das  tertium  comparationis, 

welches  C  an  B  schliesst,  kann  andrer  Art  sein  als  das,  welches  B  an  A  schloss. 

5)  Diese  Architektur  ist  wohl  aus  den  Städten  in  die  Wüste  verpflanzt  muta- 
tis  nmtandis. 

6)  Jäqüt  Mg.  4,280,9. 

7)  Imrulq.  Ahlw.  154,  52,  52.    Nabiga  16, 14,  11. 

8)  Fraenkel,  aram.  Fremdw.  166. 
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yji^j  geklärt  sein;  pm  (rauwäq?)  Mischnu  n.  Targ. :  Jüngling  (primo  semen 

effimdens);   da/Ai  v^-y^'  öji;  u.  s.  w.  der  stärkste  Wolkenerguss 

(liane^l  =  vJü,  M.  —  »"VVasserleer«  statt  Wasser  ausleeren  zeigt  v_5;»ii  (»Ic 
regenloses  Jahr  (Lane).  Diess  gehört  mit  dem  jemenischen  i^ä«);  (l>ane) 

geringes  (nichtiges)  Ding,  /u  Ql?'^'). 
A  on  nsiy  kann  n'S'iy  Is.  5,  30  recht  wohl  der  Plural  sein,  am 

besten,  indem  man  das  Jod  streicht;  denn  v.  9/8  hatte  sich  der  Prophet 

über  die  Bauten  der  Reichen  beklagt,  die  in  den  luftigen,  liclitreichen 

Säulenhallen  Jerusalem's  ihre  Gelage  oder  Börse  halten  mochten.  Dieser 

Baustyl  ist  in  Aegypten  uralt  ̂ ). 

t:^K  jyl  für  ly'K  'J^yb,  r*^,  im  Acc.  ohne  h>  wie  D^N  nJD  »vor  die 

Gottheit«  C.  I.  S.  S.  234  und  n.  1G7,  8.  Vgl.  Ewald,  Gramm.  §  279'  204\ 

Etwas  anderes  bedeutet  jy*?  in  Byblos  C.  I.  S.  n.  1,16.  —  t^K  für  ülH 
z.  B.  C.  I.  S.  n.  86A,  Opfertafel  von  Marseille;  in        \i;n  u.  s.  w. 

Z.  5/6.  3-iy  1J  DJsb].  Vor  M  fehlt  der  Artikel  wie  /.  8  und  D'N  wie 

bei  yin  Z.  5.  —  nJD  wie  ̂ ax^  einen  Beinamen  geben,  den  man  nicht 

eigentlich  führt,  däucht  hier  nicht  unpassend,  da  nicht  selbstver- 

ständlich ist,  dass  die  Gemeinde  für  die  Bekanntmachung  der  Ehrenbe- 

zeugung aufkommt,  s.  Reinach  S.  316  f.  Sie  muss  zum  Bürgen  aus- 

drücklich erklärt  werden,  und  tritt  nur  unter  dem  Namen  auf,  den  ihr 

Gemeindebeschluss  giebt. 

^Sti'']  Subject  die  Geraeindemitglieder ,  die  von  Amtswegen  damit 

zu  thun  haben.  —  hier  wohl  D'JTN)03  Ijob  g,  2  (j^Ußio)  darwiegeud 

bezahlen  :  vgl.  Inschrift  von  Cos  ̂ ) :  rdv  ysvou^mv  dccnavav  sg  xav  uvtt- 

YQCiffccv  rstadvzu)  tot  vanolat  und  rdiv  vnaQxovrtav  roig  &eois  XQ'^f^^'^^'" 

xal  dno^oyiodvTO}  fiEzd  zag  dXZag  dandvag.  Doch  ist  das  gewöhnlichere 

Wort  öovvai  (Reinach  S.  315),  daher  vielleicht  (nnJü)  l.Chron.  16,29. 

18,2.  Ps.  96,8  nNt:»»  Geschenk  C.  1.  S.  S.  227\  Schröder,  phön.  Spr. 

1)  Imrulq.  Ahlw.  125,18,4.  132,22,4.    Die  arab.  Lexikographen  etymologisie- 

ren von  „Vordach"  aus  hier  den  Begriff  „vorderster  Teil"  hinein. 

2)  Perrot  et  Chipiez,  Hist.  de  l'Art  I,  fig.  260.  372  f.  In  Carthago:  lustin.  21,  4, 3. 
3)  Bullet,  de  Correspond.  Hellen.  VI,  2571.102.    Reinach  S.  319. 
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S.  92  N.  —  Die  Construction  mit  2  ist  ganz  wie  Ez.  27,i;i  DIN  ti'DJ3 

iJDJ  niynj  ̂ Vsi  und  v.  ]  2.   TJisry  un:  msyi  bna  bria  r)DD3  »mit 

Silber  u.  s.  w.  lieferten  sie  deine  Waaren«^). 

Die  angenommene  Erklärung  würde  nicht  etwa  voraussezen,  dass 

die  Tempelkasse  die  einzige  Gemeindekasse  gewesen  wäre,  sondern  jsti'* 

als  Zustand  giebt  die  getroffene  Wahl  an.  Dass  sie  auf  die  Tempelkasse 

fiel,  lag  in  diesem  Falle  nah.  Ueber  die  Bestreitung  der  Kranzkosten 

fehlt  eine  Angabe  wohl  deshalb,  weil  jene  durch  allgemeines  Gesez  ge- 

regelt war.  Sachlich  ähnlich  ist  noch  der  Beschluss  der  attischen  Me- 

sogier  :  C.  I.  Attic.  n.  603  sig  öhrrjv  &vaYQa(pY]v  jfjg  ortjZrjg  [ö)6xw  o  ä^x^v 

^ÄdsifA,avTo[g)  A  dga^i^äs  sx  tfjg  xoirijg  tiqooöÖov  tiöv  tov  &sov  XQrj/uacojv.  — 

Es  geht  übrigens  nicht  an,  in  1J  rUS*?  zum  Subject  und  aiy  zum  Ob- 

ject  zu  machen,  z.  B.  so :  »dass  die  Gemeinde  Bürgschaft  für  diese  Stele 

benennen  soll  dergestalt,  dass«.  Dies  würde  heissen,  die  beschliessende 

Versammlung  veranlasse  den  Beschluss  einer  zweiten  Versammlung.  njaS 

hängt  von  DD  Z.  1  ab  und  Mi  kann  nicht  WZ!"^  12  wieder  aufnehmen ; 

vielmehr  würde  es  fehlen,  vgl.  Itty'?  Z.  1. 

pvbya  dSn  P)DD3]  verträgt  an  sich  die  Uebersezung  :  »mit  dem  Gelde 

d.  h,  dem  Münzfuss ,  welchen  die  Göttlichen  [die  Behörden]  die  Bürger 

von  Sidon  festgesetzt  haben«.     Denn  seit  Beginn  der  autonomen  Aera 

1)  Damit  wechselt  1)  Ez.  27, 14  'j-'DiaTi'  1:02  tn-toiD  „Pferde  lieferten  sie  als 

deine  Waaren",  vgl.  22.    2)  27,16  '^■'Dintyn  iDna  "jdds  „mit,  d.h.  beste- 
hend in,  Rubinen,  Purpur  u.  s.  w.  lieferten  sie  in  [die  Zahl,  partitiv,  vgl.  Gesen.  thes. 

j  172,  n.  2  cd]  deine  Waaren".  cdid^t^  parallel  tn-in-iya  Tauschwaaren  27, 33  be- 
deutet: Waaren.    Ich  vermuthe  daher,  dass  es  Plural  von  *nT?  ist:  Ijob  20, 19,  dort 

I    andre  Orthographie  für        —  Handelserwerbungen,  kaufmännische  Errungenschaf- 

'  ten.  „Liegen  gelassene"  i'^iv),  aufgespeicherte  Waaren  würden  nicht  gut  auf  die 
Thiere  passen.    Hierdurch  erledigen  sich  die  ZDMG41,739  erhobenen  Schwierig- 

.  keiten,  wie  Aug,  Müller  mir  zugegeben  hat.  Das  Wort  dürfte  phönikisches  Lehn- 

wort sein:  wie  ti^td  in  der  Bedeutung  „Hafen"  (Schiftszuflucht  31m)  Is.  23,  nament- 

lich auch  wegen  des  Pluralis  auf  önim:  rfari'n  Is.  23, 11.  Tiy»  „Bergfeste"  ist  he- 
bräisch, die  Vocalisation  nach  der  Wurzel  yj>  beruht  auf  falscher  Etymologie.  Die 

öTiiübD  ■^3-10  scheinen  dialektischer  Plural  von  -liu.  —  Beiläufig,  für  ujnm  a^c  Ez. 

i   27, 17  scheint  'm  aan  zu  lesen. 
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III  V.  Chr.  schluy  Sidou  Drndimeu  uacli  pli(hiikis(lu;in  T\l üuzfuss und 

die  Inschrift  von  Masüb  legt  diese  Ilebersezung  niilie  (s.  u.).  Gegen 

sie  spricht  die  Auslassung  jener  Werthbestimmung  an  der  »Stelle,  wo  es 

sicli  um  die  grössere  Summe  für  den  Goldkran/  liiuidclte :  /.  3.  ]Ja 

kann  also  die  Voraussezung  nur  athenisches  Gewicht  sein.  Auch  war 

es  natürlicher,  den  Preis  für  die  Stele  nach  dem  Ausdruck  des  attischen 

Steinmetzen  zu  bestimmen.  Mit  Recht  hat  daher  der  Herausgeber  uhtt 

als  Singular  gefasst.  Von  der  Singularbedeutung  der  Pluralendung  itu 

im  Phoen.  giebt  es  verschiedenartige  Spuren. 

Zunächst  ist  möglich,  dass  durch  Anhängung  von  an  Personen- 

wörter eine  Ehrfurchtsbezeichnung  entstanden  ist:  DI^DJT  I.  S.  n.  23t3 

neben  -|3Dy  239.  247   und  fein.  395.    üll^t  380  von  31^  Lamm^) 

Siripa?^);  192.  3  15  neben  pro  1  98.  208 — 210.  212.  232.  424.  u.  a. ; 
ferner  Dtr'IS  317.  353.  431  neben  tyiN  356.  358.  300.  392.  424.  425  u.  a.; 

DDXt:^  27  4  neben  r|Vty  194.  Sisipa  ('.  1.  Lat.  VIII,  n.  663  8  ;  Dpnn,  vgl.  S.  161, 
n.  332,  n.  97.  132.  251.  423  neben  pan  97  Syphax,  vgl.  341.  Dt^^JIU  neben 

WSilSi  n.  405  N.  306.  Diese  Behandlung  von  Eigennamen  nach  appella- 

tivischem Vorbilde  mag  ursprünglich  bedeutet  haben :  das  Kind  Magonim 

soll  die  werthvolle  Quintessenz  des  Vorfahr  Magon,  Magon-heit,  ein 

Erz-magon  sein;  oder,  aber  seine  Person  soll  vom  Grossvater  ganz  und 

gar  erfüllt  sein  :  Eitel-Magon.  Vielleicht  bildete  D'JS  den  Ausgangspunkt. 

Man  kann  im  afrikanischen  Latein  die  Namen  auf  -osus,  -osa  verglei- 

chen^), die  solchen  Wörtern  wie  gloriosus  folgen,  darunter  punisch-liby- 

1)  Head,  Eist.  num.  1887,  S.  673. 

2)  Siripa  C.  I.  Lat.  Index.  b-'Nn-iis  parallel  «na  =  "^la.  Wie  D.  H.  Müller,  nach 
ZDMG  40,  737,  hatte  ich  Us^i;.  verglichen.  Die  Thiere  der  Opfertafel  von  Marseille 

C.  I.  S.  n.  165,  9  sind  nach  Grösse  und  Werth  geordnet:  1.  pi^n  2.  tzib  -"j-ip  idn  ̂ jy 

"iDnas  eiii  Kalb,  dem  noch  von  Natur  {xar  avtö^arovl)  seine  Hörner 

fehlen;  dann  3.        Hirsch  4.  bn^  Schaaf,  allgemein  wie  Jji  5.       6.  -iton  Lamm 

's 

7.  Nna  Zicklein  8.  Hirschlamm.  Widderlamni  wäre  unbegreiflich.  C.  L  S.  n.  167, 5. — 

Die  Etymologie  von  v-y»  bleibt  im  Dunkeln,  denn  hebr.  n-is  versengen  =  ver- 
schrumpfen, Vernarbung,  gehört  zu         zusammenziehn,  stopfen. 

3)  üeber  sie  handelt  Mommsen  in  Ephem.  epigr.  IV,  S.  520^.  (1881.) 
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sehe  wie  Didosa  (Dido)  Lillosa  (Lilleus)  Monnosa  (Monna).  Es  ist  nicht 

wahrscheinlich,  dass  jene  Klasse  alte  Muster  wie  Q'}'a?  (^ba)  QSbl  fort- 
sezt,  weil  die  wechselnde  Sezung  und  Fortlassung  der  Endung  auf  einen 

dem  Sprachgefühl  noch  lebendigen  Bedeutungsunterschied  weist. 

Bei  dem  Worte  ühs  liegt  die  Sache  recht  verwickelt.  Als  Singular 

ist  es  sehr  wahrscheinlich  in  bjU  dSn  DiHD  21  »Hoherpriester  des  Gottes 

Nergal«  C.  I.  S.  n.  119.  Hierfür  spricht  namentlich  D^N  pD  3*1  n.  244 
»Hoherpriester  der  Göttinn«  nämlich  der  TNT,  welcher  derselbe  die 

Stele  weiht;  hSn  pD  n.  243.  Man  muss  etwa  elot^)  (wie  nirii«  oder  plur.  maj.) 
sprechen,  nicht  Allät,  welches  dasselbe,  aber  mit  dem  arabischen  Artikel 

ist.  D^N  kann  nicht  Titel  zu  DJHDS"!  sein,  weil  es  dann,  nach  der  Ma'^süb- 

inschrift  zu  schliessen,  vielmehr  DjriD  dVn  31  hiesse.  —  dSk  ist  ferner 

Singular  in  dVk  PJD  »vor  die  Gottheit«  auf  den  Opfertafeln:  C.  I.  S.  S.  234 

Marseille,  Zeile  13,  vgl.  n.  167,  8.  Hieran  reiht  sich  p^byj  dSk  dieser 

Inschrift. 

Eine  andere  Klasse  ist  für  sich  betrachtet  die  folgende.  dSn^D^D 

C.  I.  S.  n.  194.  3  63.  Muthunilim  C.  I.  Lat.  VHI,  n.  10525  neben  bNJn» 

n.  406,  vgl.  by^JnrS,  »Gottesgabe«  ein  Name;  ühti  ti^tt  »Gottesmann«  (Pro- 

phet?)^) ein  Titel.  obNiny  n.  7.  334  'AßdijAi/uog  »Gottesknecht«  neben 

Abdalonimus ^),  Name;  obs  riDN  n.  37  8  »Gottesmagd«  Titel;  D^N^bs  n.  49 

Name*);  dSk  3"?^  n.  257.  258  Tempelhaarscheerer,  Titel. 

1)  Vgl.  nbnn  fem.  n.  221.430,  vgl.  149.  Ich  meine,  wie  Otmilc  (Index  C.  I. 

Lat.)  und  nsbünriN:  H6t[16(t)]. 

2)  In  ci^in-ip'bTab  u:n  ob«  ujn  ̂ n-ibyib  de  Vogü6,  M61.  d'archeol.  S.  81. 
ist  nur  andere  Schreibung  für  ci'iu^  Apollo,  veranlasst  durch  p. 

3)  Schröder,  phön.  Spr.  S.  129.  160. 

4)  Es  ist  wunderüch,  dass  die  Herausgeber  des  C.  I.  S.  S.  97,  vgl.  95,  ein  Amt? 

der  t=i;:bD  auf  der  Rechentafel  in  Kition  als  Q-'i^np  deuten  nach  Deut.  23, 18. 19,  wo 

sbs  doch  Schimpfwort  ist.  =3-iabT  DDbsb  geht  eher  auf  das  Futter  für  die 
Tempelhunde  und  ihre  Jungen.  —  obNnb^  hat  ehrenvollen  Sinn :  treuer  Begleiter 

und  Diener  Gottes.  Vor  andern  ist  der  Hund  der  Isis  (Sothis)  berühmt,  ferner  des 

Adonis,  des  Melqarth,  der  die  Purpurschnecke  fand,  von  Assyrern  und  Babyloniern 

zu  schweigen.  Sowie  es  in  den  Mithrasmystenen  einen  Grad  der  leones  gab,  konnten 
sich  Naziräer  der  Astarte-Isis  nach  dem  Vorbilde  des  Himmelshundes  obN^bo  nennen. 

Eistor. -pUlolog.  Classe.  XXXVI.  1.  ^ 
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Diese  Beispiele  haben  mit  einander  gemein,  dass  in  ilmen  (jott 

bedeutet  und  zwar  als  Gattungsbegriff,  nielit  einen  bestimmten  Gott. 

Grade  für  den  Allgemeinbegriff  Gottheit  scheint  die  Form  dSn  /u 

dienen,  der  wirksame  Bestandteil,  das  numen  des  Gottes,  von  den  Er- 

scheinungsweisen ,  die  er  mit  Niclitgöttern  gemein  hat ,  abgezogen  und 

für  sich  klassificiert,  lö  Ostov;  dagegen  ist  der  einzelne  Gott  im  Idol, 

üiha  sein  wirklicher  Einzelplural.  Wenn  nun  ein  concreter  Gott  wie 

Nergal  und  Ba^l-Sidon  als  Gottheit  bezeichnet  wird,  so  sezt  diess  ein 

Streben  voraus,  in  dem  Begriff  das  Wesentliche  vom  Zufälligen  zu  un- 

terscheiden und  die  Vorstellung  zu  vertiefen,  wie  dasselbe  gradis  so  in  den 

Widmungen:  numini,  ja  deo  levis  u.  s.  w.  geschieht.  Die  Verbrei- 

tung dieser  Richtung  eingehender  zu  behandeln,  ist  hier  nicht  der  Ort. 

Noch  anders  verhält  es  sich  wahrscheinlich  mit  dem  Titel  DpO  3in 

dSn  C.  I.  S.  n.  260.  261.  262  und  377,  wo  so  der  Vater  betitelt  ist,  wäh- 

rend gleichzeitig  der  Sohn  dVn  DpD  allein  heisst.  Ebenso  allein  dSn  Opö 

n.  227  in  einer  Sufetenfamilie.  Er  bedeutet,  mein'  ich  :  loco  diuino,  von 

fürstlichem  Range,  zwar  ein  Amtstitel,  der  aber  damit  zusammenhängen 

mochte,  dass  seine  Träger  vom  höchsten  Adel  waren  und  ihren  Stamm- 

baum auf  die  Götter  zurückführten.  Für  dVn  bestätigt  diese  Bedeutung 

die  Inschrift  von  Ma'süb,  wogegen  ebenda  die  ptolemäischen  ̂ sol  ddsZ- 

g>o(  Q'l'inx  isbi«  heissen.  Hiernach  wage  ich  die  schwierigen  Worte  der 

marseiller  Opfertafel  (vgl.  C.  I.  S.  S.  23  4)  zu  deuten:  nStt'  niTö 

r\2V  \:fH  ÜÜIH  dSk  nno  h'D^  »Jeder  von  eingebornem  Adel,  jeder  Mann 

von  (alter)  Familie,  jeder  von  gefeierter  F^ürstenstellung,  und  überhaupt 
alle  Leute,  welche  opfern«.  Drei  Adelsklassen  von  aufsteigendem  Range: 

einfache  Grundbesizer,  Denom.  von  niTK ;  l^S®  von  T^n&lßiz ;  riHD  ne^ißdr}- 

rog,  diared^Qv^rjjuivog,  vgl.  "iSoü  Esmunazar  9. 

Bei  der  obigen  Erklärung  von  D^K  T\2  und  Genossen  ist  der  Ueber- 

sichtlichkeit  wegen  von  ähnlicher  Verwendung  des  Plurals  in  den  Dia- 

lekten abgesehn  worden  und  auch  hier  soll  dieselbe  nur  gestreift  werden. 

Im  Syrischen  steht  Aao  vor  einem  gen.  plur.  1)  wenn  sich  in  dem 

Hause  in  der  Regel  eine  Mehrzahl  concreter  Individuen  befindet,  vgl. 

Payne- Smith  unter  £uo  z.  B.  Yf^co]  £u=)  l^J-ca^],  li^^*^;   2)  wenn 
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man  gewöhnlicher  einen  als  mehre  erwartet^  sodass  der  Plural  allmählig 

Gattung-  und  Stand  bezeichnet :  Icd^as^  Aa=>^  l**^  lsan\)  |.Vi<^o  xccnriMov, 

Ij'ov*!  Theater,   li^^jA^is  =  2.K.9.27,  X^^l  nv2.o}v,  Ijooi'^  Wüste, 

ViiÄJ  Netz  1'>*.^va1Dj  |£\a£u  Grabkapelle  jiaixo  neben  sing. ,    ];oiii)  ficcQzv- 
Qslov  lAjf£>  dasselbe  5  lo^a  l^sAa  Gözentempel,  Gözenkapelle  u.  s.  w. 
Während  hier  in  den  meisten  Fällen  die  Pluralform  bald  diese  bald 

jene  begriffliche  Kategorie  vertritt,  konnte  im  Falle  von  hü  diese  Ver- 
schiedenheit von  zha  und  DjSn  äusserlich  verdeutlicht  werden. 

Somit  bleibt  pSfbV^  D^N  der  Stadtgott  von  Sidon;  vgl.  Esmunazar- 

inschr.  1,  18  (s.  u.)  Hesychius :  0cc/Lccaoiog  Zevg'  «V  JSidtövt  n/uärai.  Es 

ist  noch  immer  nicht  unnöthig  zu  sagen,  dass  in  solchen  Zusam- 

mensezungen  ursprünglich  keinen  andern  Werth  als  ̂ 3  in  ähnlichen 

im  Arabischen  und  T  im  Sabäischen  hat.  Man  liess  schon  sehr  früh 

den  Genetiv  fort  um  der  Abkürzung  willen,  z.  B.  in  Personennamen, 

ohne  an  etwas  anderes  zu  denken,  als  an  seinen  örtlichen  Gott,  den 

der  Genetiv  bestimmte,  wie  die  Sabäer  in  ihren  Namen  mit  an  inpD"?N 
denken  mochten,  keineswegs  an  einen  personificierten  allgemeinen  Begriff. 

Solche  besondere  Gestalt  eines  by^  X  sezten  auch  die  Fremden  voraus, 

wenn  sie  die  Abkürzung  für  den  Namen  des  Gottes  hielten  wie  z.  B. 

die  Aegypter.  Diese  Auffassung  ward  dadurch  noch  nicht  wesentlich  ver- 

ändert, dass  die  vielen  Genetiv-Bale  zum  Gattungsbegriff  Bai  führten: 

der  Begriff  einer  Götterklasse  im  Gegensaz  zu  Klassen  anderer  Wesen 

kann  nicht  die  Vorstellung  bewirken,  dass  irgend  ein  einzelner  Gott 

die  Wesenheit  aller  Mitgötter  in  sich  schliesse.  Auf  diese  Weise  kommt 

man  weder  mit  noch  »^"^5!  zum  Monismus,  welcher  übrigens  viel  mehr 
Philosophie  voraussezt,  als  der  Monotheismus.  Bevor  man  dahin  gelangte, 

das  Gemeinsame  in  den  Individuen  der  Gattung  als  ein  Individuum 

höherer  Ordnung  selbständig  zu  erfassen,  aus  Göttern  die  Gottheit,  aus 

Genetiv-Baien  die  Bal-heit  zu  fixieren,  und  diese  zu  einer  die  Bale  und 

die  Welt  durchziehenden  Kraft  und  Substanz  zu  personificieren  und  den 

Namen  Bai  für  diesen  Begrifl'  zu  verwenden:  bevor  man  dahin  kam, 
hatte  Weltkunde  und  Theologie  noch  grosse  Fortschritte  zu  machen  gehabt. 

C2 
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Mit  diesem  Fortschritt  hängt  /us;»imiieu,  soweit  es  nie  ht  bloss  iiui'  Miss- 
Terständniss  der  Abkürzung  irgend  eines  bestimmten  Genctiv-Bal  /.  B. 

II.  a.  OCll'Vy^.  oder  auf  Zusammenwerfung  von  "^S  und  "J^S  beruht,  dass 
die  Griechen  h)}2  mit  Zsvg  übersezten,  ob  es  jedesmal  genau  war  oder 

nicht.  Die  Piraeusinschrift  übersezt  byayüti'  sclileeht  J/ojittdrjg  —  »dem 

Ba'l  gehorchend«  statt  »Ba'l  hat  erhört«. 

Z.  7.  Vgl.  C.  I.  Gr.  n.  100  'ÖTrtot,-  «v  siöwai  ndvTsg  bn  tnloiavTCti  Ilti- 

QatfJi;  /or'p/rag  d^iag  änoöidovat  loTg  ̂ tAoTtjuov/uii'Oig  «4'  ccviovg. 

nsbn]  für  »Tauschwerth,  Aequivalent,  Dank«  hat  an  ̂ ibn  Num.  18, 
31.  21  eine  hebräische  Anlehnung.  Im  Aram.  ist  diese  Wenduni;  der 

Bedeutung  gewöhnlicher:  |Dbn  Buxtorf.  ..p^Sjj  u^i2ii.Qjj  Land.  Anecd.  2,  3G0 

\<>fn\^/^  <Tusal:^-K»r>   lulian  10  5,  25. 

miro  bysj.  Wegen  des  Futurums  [(piAoTt/iiovju(poig)  könnte  man 

lieber  rnti'  oVj/D  lesen  wollen,  aber  wegen  des  Pielverbs  ist  mtro  als 

Substantiv  wahrscheinlicher  als  mt^',  vgl,  nJ30.  '^nx  Sache :  ̂sirovgyCav 

xai  v7Jt]OBoictv  ixrsUlv  C.  I.  Gr.  2786,  6.  236,  33.  Besonders  in  dem  er- 

sten Worte  liegt  der  Begriff  eines  unbesoldeten  Ehrendienstes,  um  wel- 
chen es  sich  auch  hier  handelt. 

In  der  griechischen  summarischen  Inhaltsangabe  ist  die  Auslassung 

des  Verbs  {iifjurjoev  oder  iontfäucoasv)  etwas  Gewöhnliches,  auch  auf 

Kranzstelen,  nicht  nur  an  Statuen. 

II.  Die  Inschrift  von  Ma'sÜb.  Clermont-Ganneau,  Revue  archeol. 

V,  1  885,  S.  380. 

mntyy  3   -sbr:  in^d  d^nh  p      'bD  2   -^fi  w[c]^  nvo  nn^D  nsny  i 

]ia  D^^obnsS  hl  iii  n  r\^2  5  mt^'Na  nnriK^yb  4     pn  byn  nayi 

Diyon  8   -^n>  ]hs  dnjdini  d^d*?  7   -ns  p  oyj  Sys  niNn  ds'?^:  »i 

[jja*?  pN3       □[ti'n]  lo     "[ponj  nn.s      d^n  p  ti'N      9     [n^f]  oyb  nü' 

(obyS)  I  oyj  DJ^i  i3d]  1 1   S  ob 

Uebersezung. 

Die  grosse  nordöstliche  Säulenhalle  [ist  es],  welche  [wieder]  ge- 
baut haben  die  Göttlichen,  die  Gesandten  und  Diener  der  Königinn 
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Astarte,  Bürger  von  Hammon,  zu  Ehren  der  Astarte  in  dem  Siz  der 

Gottheit  von  Hammon,  im  Jahr  26  des  Ptolemaios  des  erhabenen  Herrn 

der  Könige,  des  Wohlthäters,  Sohnes  des  Ptolemaios  und  der  Arsinoe, 

der  Brüdergötter,  im  drei  und  fünfzigsten  Jahr  des  Volkes  von  [Tyros] 

sowie  sie  auch  [wieder]  gebaut  haben  alle  übrigen  [Heiligthümer] ,  die 

im  Lande  (sind),  damit  es  ihnen  zum  ewigen  [Andenken  und  guten  Na- 

men] gereiche. 

Anmerkungen. 

Die  Inschrift  datiert  vom  Jahre  221  v.  Chr.  unter  Ptolemaios  IH. 

Zum  Verständniss  hat  man  zu  beachten,  dass  ihr  Fundort  Ma'süb, 

auf  der  Karte  von  Socin's  Baedeker  von  Palästina  S.  370,  vgl.  S.  442, 

Masuba^),  von  dem  Thale  des  Wadi  Hamül,  dessen  rechte  Uferseite 

der  Hügel  von  Umm  el-awamid  überragt,  durch  die  Hügelkette  des 

Gebel  Musaqqa  getrennt  ist  und  südlich  von  der  tyrischen  Treppe  liegt. 

Es  kann  also  die  Inschrift  von  Umm  el-awamid^),  welche  lautet: 

b^f  mnti^yDbo  h 

»der  Königinn  ̂ )  Astarte  der  Gottheit  von  Hammon« 

1)  Auf  Van  de  Velde's  Karte,  deutsch  1866,  R.  Mä'asüb  östlich  el-Bussah  am  rech- 
ten Ufer  des  Yfkdi  Kerkera  durch  einen  Binnenlandweg  über  die  Berge  hinweg  mit 

dem  Wädi  Hamül  im  Norden  verbunden. 

2)  C.  I.  S.  S.  33. 

3)  Milka- astart,  wie  nnriDyTsN  neben  nimaynaN,  vgl.  C.  I.  S.  S.  17  zu  Zeile  14 

i  und  n.  46.  n.  321.  387.  253.  263.  302.  Eine  umständhche  Begründung  dieser  Auffas- 

sung bleibt  einer  andern  Stelle  vorbehalten.  Obgleich  r  gutturalische  Neigungen  haben 

kann,  erscheint  als  ursprüngüche  Aussprache  'Astart  mit  a  durch  AaruQxri,  Bostar, 

JraQyarig,  babyl.  Istar,  yo;,  i^j*-^  (für  den  sabäischen  Gott)  u.  s.  w.  gesichert.  Das 
Aegypt.  ästart  bei  Lepsius  Zeitschr.  1869,  S.  2  und  sonst  widerspricht  dem  nicht. 

I  Bondi,  Hebr.-phön.  Lehnw.  1886,  S.  12. 13,  schreibt  asdärdä,  wobei  ä  eine  Art  a  ist, 

welches  auch  n  vertritt.  —  (Bondi  vi  ̂  sezt  ärqabasa  gleich  uj-'^sb« ;  unrichtig,  denn  bei 

Ez.  13, 1 1. 13.  28, 22  ist  izi-'Sa  ■'iSN  „Gottessteine  aus  Eis*  zu  lesen :  lulian,  syr.  96,24.) 
Für  Aussprache  mit  u  darf  man  nicht  mit  Schröder,  phön.  Spr.  S.  135,  Ortsnamen  wie 

"JetvQa  bei  Arados  anführen,  denn  dies  ist  viel  eher  -ibzn*.  Neben  Bostar  mit  a 
erscheint  Bo866r(aQ  acc.  BodoCtoQa  Diod.  Sic.  24,12,  BäörcoQ,  BaöxoQa  Polyb.  3,  98.  99. 
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recht  wohl  beweisen,  dass  Uram  el- avvainid  iiu  Altcrtluini  den  Nuiiküi 

Hamnion  führte^).    Der  moderne  Ort  Hamül(?),  welclier  weiter  aufwärts 

Aus  dem  Phön.  entlelint  ist  der  Mannesname  -nnujy  'AöQ-(oqov  in  Palmyra  bei  de 

Vogü6,  Inscr.  Sem.  I,  n.  4 ;  vollständiger  -nniD^  -la  im  jerusalends(dien  Talmud  wie 

jMHjii  nny-ia  Barathes.  Denn  -nniDs»  -id  -^d  dort,  Bikk.  1,  64"  oben,  ist  eine  Familie 

jüdischer  Proselyten,  kein  Ortsname,  vgl.  Talm.  Jer.  Dem.  VI,  25''  bei  Levy,  Neuhebr. 

Wb.  3,  712  (gegen  Neubauer,  La  göogr.  du  Talm.  S.  300).  Dieses  o  also  ist  ein  Deh- 

nungsqomes  wie  in  an;^»  (vgl.  oben  S.  (i),  also  von  den)  masoretischen  Cliolem 

von  mnujy  verschieden.  Dieses  trügt  am  Ende  die  Vocale  von  niDis  oder  neh 

Gespei,  der  Rest  nach  n-jcs  u.dgl.,  vgl.  Nöldeke,  ZDMG  42,  481,  2.  —  Das  Etymon 

von  mnu;:>  kommt  wie  assyr.  bitkur  von  -id3  (W.  G.  com.  de  Baudissin,  Jahwe  et 

Moloch  1874,  S.  2.5)  wahrscheinlich  von  -imy  aram.  -in:»,  reich  sein.  Im  Arab.  ent- 

spricht Jii£  gedrängt  voll  von  frischen  Kräutern  sein.  Gras-Fülle,  Reichthum; 

■ißli  Wirres  Gedränge  übereinander  fallender  Menschen.  Sy:^  ̂(c,  Kuddel-Muddel 

gemeiner  Menschen  (Gauhari).  Vogel  mit  wirr  durcheinander  liegenden  Federn, 

tfi^  (Mantel)  dessen  Wollhaare  dicht  gedrängt,  nicht  vereinzelt  stehn.  ß£  die 

dichte  Wolle,  Zotten  eines  Kleides.  "ßS  üppig  wachsen  vom  Haar;  üppig  (über  den 
Durst)  trinken; /Ii  wie  jill  dumm  eig.  duU,  trübe,  wirr.  äJi  jil  staubfarben 

(wahrscheinlich  zunächst  von  dem  aufgerührten  Wasser  des  Tränkplatzes,  bei  dem 

sich  das  Vieh  übereinander  drängt:  iüjil,  daher  yili  vom  trüben  „Entengrün«),  ßlc 

Agäni  21,142,12.  Der  Eindruck  der  Ueppigkeit  und  UeberfüUe  entsteht  hier 

an  Dingen,  die  von  Natur  in  Menge  auftreten  dann,  wenn  sie  vor  Fülle  wirr  über-  und 

durcheinander  fallen.  Dieses  Merkmal  knüpft  an  straucheln  (verwirrt  fallen)  an, 

von  dem       abgezweigt  ist.  Staub ,  der  durch  Straucheln  einer  sich  gegen- 

seitig überhastenden  (Reiterei),  die  deshalb  keine  vollständigen  Fussabdrücke  hin- 

terlässt,  aufwirbelt  u.  s.  w.  (Dane).  —  Zwar  wird  im  Kämüs  für  ̂ ßt,  auch  die 

Variante  Jii  angeführt,  aber  die  älteren  Zeugen  meiner  Sammlung  kennen  sie  nicht, 

yic  ist  centralarabisch,  ji^  das  Fremdwort  aus  dem  Sabäischen  widerspricht  also  jener 

Etymologie  nicht.  Wenn  nun  wirklich  der  sabäische  Gott,  mit  dem  der  Mescha- 

inschrift  nächstverwandt?,  „der  Ueppige"  bedeutete,  die  nord-  und  ostsemitiscbe 

Göttinn  „die  Ueppige",  so  brauchen  beide  miteinander  keine  sachliche  Gemeinschaft 

gehabt  zu  haben.  Jener  scheint  in  der  That  der  Sonnengott,  diese  die  Mondgöttinn 

gewesen  zu  sein. 

1)  Die  Ruinen  von  Umm  el- Amad  scheinen  bei  E.  G.  Schultz  bei  Ritter,  Erdk. 
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von  el-Awämid  an  der  linken  Seite  des  Wadi  oder  des  "^Ain  Hamül 
liegt,  würde  seinen  Namen  von  dem  Bache,  der  Bach  aber  von  der  Stadt 

Hammon  d.  i.  Umm  el-awämid  erhalten  haben.  Wenn  aber  auch  der 

heutige  Ort  Hamul("?)  oder  ein  dritter  gleich  dem  alten  Hammon  wäre, 
und  der  Tempel  jener  Astarte  dort  gestanden  hätte ,  so  würde  diess 

der  folgenden  Auffassung  der  Inschrift  keinen  Abbruch  thun.  Sie 

scheint  nämlich  zu  besagen,  dass  Bürger  der  Stadt  Hammon,  als  Ge- 

sandte der  »Königinn  Astarte«,  ihrer  Stadtgöttinn,  genannt  »die  Astarte 

in  dem  Siz  der  Gottheit  von  Hammon«  eine  Säulenhalle,  oder  einen 

Teil  derselben,  an  dem  Tempel  des  nicht  genannten  Ortes,  heute  Ma'süb, 
(wieder)  erbaut  hätten.  Dieselben  Beamten  hatten  noch  andre  kleinere 

Heiligthümer  ausgebessert.  Alle  diese  Tempel  standen  also  unter  der 

kirchlichen  Verwaltung  des  Astartetempels  von  Hammon,  der  Metropole 

der  Nachbarschaft. 

Es  ist  bei  solcher  Sachlage  natürlich,  dass  die  Wohlthäter  von 

Ma'süb  ihre  Herkunft  genauer  angeben,  aber  den  Schauplatz  ihrer  Thä- 

tigkeit  ungenannt  lassen. 

1.  nS"iy  vgl.  S. llf. ;  rn3D  ist  stat.  cstr. :  Is.  36,9  oder  absol.  l.Kön. 
6,  7,  K!f)0  Genet.  oder  Accus.  Zur  Genetivrection  vgl.  Esmunaz.  Z.  1 1 

ron  DOIN  DN  NH  n[D]b)OD  yiT  »Same  selbiger  kgl.  Person  oder  selbiger 

Leute«.  —  'bs^]  von  |SV,  aber  schwerlich  Nisba,  in  demselben  Sinn.  Viel- 

mehr steckt  in  ̂   das  Pronomen,  welches  l)  auf  nSiy  oder  2)  auf  das 

Compositum  t^Oti'  NXO  gehn  kann.    Denn  '>  geht  auf  fem.  wie  masc. :  C. 

16, 807  in  der  That  Chirbet  Hamül  zu  heissen.  Gu6riii ,  dem  Renan  widersprach, 

hatte  die  Identität  von  Umm  el-Awämid  und  Hamül  behauptet:  Miss,  de  Ph<^nicie 

S.  749.  Aaodixsia  in  ̂ ^Nb  3bD3  kann  sich  nicht  auf  den  Ort  des  Tempels  des  tD73-:Jb3»3 
beziehn.  In  diesem  Falle  müsste  es  nach  dem  Sprachgebrauch  hinter  ti;7:\i;by3b 

stehn.  Nach  der  Stellung,  die  es  hat,  bezeichnet  es  die  Heimath  des  Weihenden 

d.  i.  Laodicea  ad  mare.  Nur  dieses  haben  die  Griechen  unter  Aaodixsia  iv  ry  0oi- 

vUri  verstanden.  Vgl.  Appian  ed.  Tollius  I,  S.  201,  Syr.  57.  Eustathius  u.  s.  w.  Es 

ist  dieselbe  Stadt  wie  pDon  ön  tonNb.  Vgl,  Bull,  de  Corresp.  Hell6n.  1877,  I, 

S.  285.  Zwischen  Tyros  und  Ekdippa  gab's  kein  Laodikeia  (Skylax).  :ibD  kann  der 
Name  eines  Dorfes  bei  der  Stadt  sein. 
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I.  S.  11.  280  r\2  riDbon  12  '»llS  12  ti^]N  njnty  N"nJ  »i^olobt  hat  Sar- 

a-DNT  die  Sidonieriim  mit  Vollmacht  ('^'iSi)  ihres  Herrn  Himilko,  die 

Tochter  . . .«.  Die  hebräischartigen  Suffixe  n  fem.  ̂ ,  sing-,  und  plur.  in  der 

Inschrift  von  Byblos  stehn  für  sich.  —  Im  ersten  der  beiden  oben  er- 

wähnten Fälle  könnte  man  übersezen :  »die  grosse  Säulenhallo  der  Sou- 

nenaufgangsseite  und  ihre  (der  Halle)  Nordseite«  =  O"^?^^  wie  /.  3 : 

safüneja.  Der  Plural  wie  in  plü'an  ̂ "iHsi;  Ex.  26,  12.  33,  23  ^^h«,  die 

Analogie  von  D'JS  fortsezend,  und  darum  den  Begriö"  »Seite«  einschlies- 

send;  man  hätte  dann  "'i<2ji'a  zu  sprechen.  Darnach  handelte  es  sich  um 
den  Wiederaufbau  der  Säulenhalle  längs  der  östlichen  und  der  daran 

anstossenden  nördlichen  Tempelwand.  Dabei  wäre  diese  Hallo  oder  der 

ganze  Tempel  schon  früher  der  hammonitischen  A  starte  geweiht  gewesen. 

Allein  gegen  diese  Erklärung  spricht  der  Wechsel  der  Construction  vom 

Genetiv  zum  Nominativ  der  Apposition.  Die  zweite  Möglichkeit  da- 

gegen ist  unanfechtbar :  das  Suffix  von  ̂ SSV  geht  auf  ti^Dt^NlfO  als  Gan  - 

zes:  »die  grosse  Säulenhalle  des  Ostens  und  seines  Nordens«.  Die  Orien- 

tierung braucht  sich  hiernach  nicht  auf  die  Tempelseiten  zu  beziehen, 

ist  ja  die  Halle  schon  durch  ihre  Grösse  gekennzeichnet.  Sie  mochte 

sich  von  kleineren  Hallen  durch  grössere  Tiefe,  also  mehr  Säulenreihen 

unterscheiden.  Diess  passt  namentlich  auf  die  Säulenhalle  der  vorderen 

(in  der  Regel  östlichen)  Seite  des  Tempels,  also  das  ttqootwov,  das  schon 

in  der  Piraeusinschrift  die  wahrscheinlichste  Bedeutung  von  nSIJf  war. 

Es  würde  dann  die  Orientierung  des  Tempels  mit  der  der  Halle  zusam- 

menfallen, und  deren  Teil  rechts  vom  Eintretenden  gemeint  sein. 

Da  sich  ergeben  hatte  (S.llf.),  dass  DDiy  ein  offen  an  das  Tempel- 

vierseit  angelehnter  Säulengang  und  keineswegs  eine  von  Innen  heraus- 

gebaute geschlossene  Seitenkapeile  t^iÖQa  (vgl.  Balbek)  war,  so  folgt, 

dass  der  ganze  Tempel  von  Ma*^sub  der  hammonitischen  Astarte  ge- 
weiht war. 

Herr  Clermont-Ganneau  lobt  Herrn  Beaumont's  Vermuthung ,  wel- 

che dem  m3D  die  Bedeutung  des  assyrischen  kihrat  (kiprat)  »Himmels- 

richtung verleiht,  und  übersezt:  »Portique  du  cote  du  levant  et  du  sep- 

tentrion(?)«.    Indessen  vor  Allem,  es  liegt  keine  Nöthigung  vor,  die  Be- 
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deutung  soweit  herzuholen;  sodann  bedeutet  das  jenem  kihrat  im  Hebr. 

vielleicht  entsprechende  Wort  I^INH  ni3D  nicht  eine  beliebig  e  »Land- 
strecke«, sondern  eine  solche  bestimmten  Maasses  :  wohl  die  scheinbare 

Grösse,  das  Landmaximum,  welches  zwischen  dem  Auge  und  dem  Ho- 

rizont liegt:  Sehweite,  nicht:  Sehrichtung.  Es  wäre  auffallend,  wenn 

das  Phön.  in  einem  so  sachlichen  Ausdruck  von  seiner  nächsten  Schwester 

abwiche.  Man  darf  sich  auch  nicht  auf  Verpflanzung  bautechnischer 

Ausdrücke,  wie  der  Tempelorientierung,  aus  Babylonien  nach  Phönizien 

berufen.  Denn  nach  Perrot  und  Chipiez  ahmte  die  Anlage  des  Ss^H 

diejenige  aegyptischer  Tempel  nach.  Dieses  harmlose  Wort  sollte  frei- 

lich auch  einmal  »akkadisch«  sein^). 

Z.  2.  Sjra  nayi  mnti'lfDbo  InSö]  Clermont  -  Ganneau :  Envoyes 
de  Moloch-Astarte  et  de  son  serviteur  Baal  Hammon«  Moloch-Astarte  sei 

der  tyrische  Meliqart,  und  Bai  Hammon  von  Karthago  als  jenem  infeode, 

als  sein  Knecht,  bezeichnet.  Schwerlich.  Wenn  wirklich  in  dem  Tem- 

pel zu  Tyros ,  von  welchem  dann  die  Gesandtschaft  ausgegangen  wäre, 

Maliqart  die  Astarte  zwxnaQedQog  gehabt  hätte,  so  würde  gesagt  sein  mp'jlO 

rrnntry,  sowie  man  Pl^fimpVü  (de  Vogüe,  Mel.  S.  81)  [mjpVöJüt^^N  C.  I.  S. 

n.  16^  vgl.  23ff.  nipb^DlV  ibd.  256  sagte.  Dass  gerade  dann,  wenn  es  sich 

um  den  Stadtgott  von  Tyros  amtlich  handelte,  dieser  "^Vö  genannt  wor- 

den, ist  recht  unwahrscheinlich^):  vgl.  mpb^S  pnNS  C. I.S.S.  151, 
zumal  andrerseits  auch  in  Libyen  ein  niDti'yDbJO  T\2  Carth.  2040  C.  I.  S. 

k5.  33  vorkommt,  und  auch  die  Libyer  den  tyrischen  Gott  mpbt3  nannten; 

noch  unwahrscheinlicher  aber ,  dass  wenn  zugleich  eine  karthagische 

Theorie  erwähnt  werden  sollte,  man  den  Namen  riJn  ausliess  ;  am  aller- 

unwahrscheinlichsten  wohl,   dass  zu  jener  Zeit  die  Tyrier,  wenn  auch 

1)  Stammt  bs-in  aus  Assyrien  (über  Damaskus?),  so  ist  viel  wahrscheinlicher, 
dass  zuerst  ein  Königspalast  darunter  verstanden  ward.  Die  Etymologie  bleibt  darum 

doch  die  alte  von  Gesenius :  Raum  und  Menschen  „umfassendes"  Haus,  zu  b-'srj 
und  b3\ 

2)  ̂ b73,  nächst  dem  Gattungsbegriff       wohl  der  allgemeinste  Name  eines 

semitischen  Gottes ,  wird  an  Stelle  des  wesensverwandten  tyrischen  Maliqart  in  den- 

jenigen phönikischen  Staaten  gebraucht,  in  denen  "{ba  nicht  aQxvy^VS  war. 

Bistor. -philolog.  Classe.  XXXVI.  1.  ^ 
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mir  im  Kanzleistyl,  die  stolzen  Mitbürger  Hannibals,  das  ebenbürtige 

Blut  ihrer  Tochterstadt,  mittelbar  sollton  Knechte  genannt  haben,  noch 

dazu  unter  den  Augen  der  karthagisc;hen  Theoroi.  Diese  pflegten  nicht 

als  Knechte  zur  Mutterstadt  zu  kommen,  sondern  aus  frommer  Neigung 

zu  Blutsverwandten  und  aus  politischer  Speculation.  Nennt  Jemand  sich 

aus  Höflichkeit  Knecht  des  Andern,  so  sezt  er  doch  voraus,  dass  Jener 

ihm  den  Knecht  nicht  zurückgebe.  Endlich,  einen  grossen,  ja  den  liöcli- 

sten  (iott,  Knecht  eines  andern  höchsten  nennen,  gränzt  an  Blasphemie. 

nayi  »und  ihre  der  Königinn  Astarte*)  Diener«  wird  durch  die  fol- 
gende Zeile  bestätigt. 

pn  Vn  miyNa  nintyjrb]  »der  Astarte  in  dem  Cultidol  der  Gottheit 

von  Hammön«.  L.  "^^K,  vgl.  S.  17f.  Durch  diese  Worte  wird  ausdrück- 

lich die  Göttinn  von  Ma'süb  als  dasselbe  Numen  anerkannt,  welches  im 

Tempel  zu  Haramon  in  seiner  Aschera  wirkte,  vielleicht  weil  von  letz- 

terem aus  der  erste  gegründet  worden  war.  »Die  Gottheit  von  Hammon« 

ist  keineswegs  eine  von  der  Astarte  verschiedene,  etwa,  wie  denkbar 

wäre,  ein  Bai,  der  mit  Astarte  dasselbe  Cultidol  teilte  ;  sondern  die  all- 

gemeine Voraussezung  bei  dieser  Phrase  ist,  dass  die  Gottesperson  des- 

selben Namens  Astarte  an  verschiedenen  Orten  als  dSn,  wirksames  Nu- 

men, auftritt.  Darum  heisst  es  in  Umm  el- awämid  :  Der  Königinn-Astarte, 

der  Gottheit  von  Hammon  C.  I.  S.  S.  33.  Zu  niti>N3,  welches  auch  dort 

hätte  stehn  können,  war  in  Masüb  insofern  ein  besondrer  Anlass  gege- 

ben, als  es  sich  hier  um  den  Vergleich  zweier  Cultstätten  handelte.  Da 

die  'Awämid-inschrift  nint^y^bü  sagt,  wo  in  entsprechender  Phrase  die 

von  Ma'siib  fortlässt,    folgt   schon,    dass  Lezteres    nur  Titel  der 
Astarte  war. 

Aus  der  Bibel  steht  fest,  dass  niti'N  in  seiner  rohesten  Gestalt  ein 

willkührlich  eingeschlagener  Pfahl  war  zur  Kennzeichnung  der  Stelle, 

an  welcher  das  Numen  wirkte.  Das  Wort  bedeutete  auch  wohl  nur 

»Ortszeichen«  ^).    Sein  Gegenstück  ist  n3VÜ,   ein  umherliegender  zum 

1)  S.  obenS.  21,  N.  3.  Die  Gründe,  weshalb  ich  mnujysbTD  so,  iDN^^a  König- 

Osiris,  b:i'a5bü  König-Ba'l  überseze,  bei  andrer  Gelegenheit. 

2)  Als  fem.  zu        -ißS:  Stade's  Z.  f.  d.  alttest.  Wissensch.  III,  S.  123;  die  Fe- 
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selben  Zwecke  auf  seiner  kleinsten  Seite  emporgerichteter  Stein.  Daher 

mininendung  leitet  aus  dem  Masc.  eine  neue  Sache  ab:  itibs:  :  las;  ns'^^ 

Gen.  49, 13  zu  rii;;;  na-ia  Teich:  Q-'D-in,  nsn:  Tin  üsy; :  ij^  iü»j>.s  zu  ̂   und  viel 
andres:  Ferse  Fusstapfe,  Fersezeichen.    Aelter  noch  ist  diese  Unter- 

scheidung im  Plural :  mapy  :  npy  ;  mni:  T';  m:yb2r :  mens:  cin^);  ms^n:  ciDr; 

prs  Ri.  4,  16,  nvD-^D:  ns  etc.  —  rriiäN  wie  nmnp  uin.)-?  haben  wohl  nur  monotheisti- 
sche Vocalisation  nach  dem  Muster  von  rtNTOD  nt?!:  u.  dgl.  Die  echte  war  vielleicht 

n"iU3N*.  Nächst  verwandt  ist  "^^i^n,  unmittelbar  gleich  yi,  statt  T'-ji^jn  inter- 
jectional  und  adverbial  vocaüsiert:  Ewald,  Grm.  §  258«.  Vorweg,  es  gehört  dieses 

Wort  keineswegs  zu  jfß\  oder  ß\  (s.  ZDMG  40,  723).  Von  'ß\  und  »^1  „Zeichen" 
aus  heisst  ̂ }.£^  sßf:  „er  zeichnete  ihn  aus  vor"  Hariri Maq.  I,  248,  5 ;  yS  „sich 

auszeichnen  vor"  ;  im  Sinne  von  „sich  andern  voranstellen",  vgl.  ZDMG  12,  75 ;  da- 

von:  ß\  „sich  ausgezeichneter  dünkend  als" ;  y^Si        y!  u.  s.  w.  (Urwa  ed.  Nöldeke 

S.  19,  V.  8)  „vor  allem  Andern"  eig.  „als  Ausgezeichnetstes  (NB,  Nominalform  der 

Ordinalzahl!)  von  Ausgezeichnetem".  Die  Nebenbedeutung  Glück  kennt  das  Arab. 

gar  nicht.  Auch  im  Hebr.  ist  sie  abgeleitet:  ti-iujn  =  „0  über  deine  Schritte"! 
^Solche  wunderbaren  Schritte  (Leistungen,  erläutert  durch  den  folgenden  Relativ- 

saz)  verheissen  glücklichen  Fortgang"  :  j.^s  JL>.j.  Von  diesem  Zuruf  aus :  -naN  u.  a., 
gedeihhchen  Fortschritt  schaffen:  mit  nin'^  hat  das  Wort  nirgend  zu  thun.  Is.  1,  17 

lies  yian  =  D^nn  „schafft  Gedeihen  statt  supplantatio  den  Beraubten".  Ebenso 
Is.  3, 13  u.  s.  w.,  auch  iiujNn  Gen.  30, 13.  —  Vgl.  phön.  tD^DTos?:  secundo  pede,  Nam- 

phamo  =' Ayad'ÖTtovg  Agatopus,  öfter  z.  B.  C.  1.  Lat.  IX,  n.  3731 ;  X,  n.  1723.  Beiläufig: 
Namp-ulus  Gud-ulus  Gud-uUa  (vgl.  Gudd-usmonisTellus  (sie)  C.  I.  Lat.  VIII,  n.  5899  'la 
IOBn)  u.  dgl.  sind  Hypokoristika  und  die  Endungen  lateinisch :  gegen  Schröder,  phön.  Spr. 

S.  17.  —  bsn  na*  Gudubal  übersezt  Leontopodion  Pes  leonis  bei  Löw,  Aram.  Pflan- 

zennamen S.  406:  denn  wo  der  Löwen gott  den  Fuss  hinsezt,  bringt  er  Glück.  — 0,0,  Oo-  O 

Mit  'T'-i^N  erscheint  S^jO^x^  noch  verwandter,  wenn        und  iso  (lXcLv  der  stützende 

hilfreiche  Vorderarm),  ihre  übertragende  Bedeutung  von  nyis  Schritt,  o^*o  ableiten, 

obgleich  es  die  Wurzel  mit  o  ist,  welche  die  ursprüngliche  Aussprache  beider  bewahrt. 

(äUJ,  nur  formell  analogisch,  bedeutet  (^b)  'T'bN  •'zb.  —  nujNn,  was  wegen  Ez. 
27,6  willkührliche  Vocale  hat,  kann  etymologisch  zu  thun  haben  —  wie  Tin  aus 

1-iNr*  von  vgl.  lAijioZ  —  mit  \j^o;m  und  UaS^q*  assyr.  survan,  Löw,  aram. 
Pflanz.  S.  388;  Delitzsch,  Paradies  107;  de  Lagarde,  Mittheilungen  1884,  S.  225, 

sowie  phön.  i,ovoQtv6i%ex  Löw  S.  406  ddy  i^aiu;  aQKsvxfoq  Pechtanne:  t,0Q0VLvGntEt. 

xvTtÜQutog  doch  von  loi;  ?    De  Lagarde,  Mittheilungen  1884,  S.  227. 

D2 
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die  Ascheia  des  Baal,  welche  König  Ahab  gemacht  hatte  (1 .  K.  1  (>,  32), 

von  einem  Spätem  Masseba  des  Baal  genannt  wurde:  2.K.  3,2.  D'Jün 

heissen  diese  Zeichen  der  göttlichen  Gegenwart  beider  Klassen,  aber 

besonders  der  ersten,  sobald  sie  mit  einer  Sonnenscheibe  versehn,  oder 

sonst  mit  dem  pn  byi  in  Verbindung  gebracht  werden. 

Ohne  ihre  Verschiedenheit  ganz  einzubüssen,  sind  diese  gestaltlosen 

Idole  von  der  Kunst  mit  Symbolen,  Andeutungen  von  menschlicher  Ge- 

stalt und  Bekleidung,  die  Äscheren  hermenartig,  ausgebildet  worden, 

was  anderswo  archäologisch  auszuführen  bleibt.  Der  Abad-Äsra-tum 

unter  Hugo  Winckler's  schönen  Entdeckungen  von  Teil  el-amarna  ̂ )  steht 

desshalb  meines  Bedünkens  für  m(n)^y  "^^V'^) ;  höchstens  könnte  nityMl^y* 

stehn  wie  'jDmiy,  vgl.  bonu,  C.  LS.  u.  1 12''  »Knecht  des  Gottessizes«,  d.h. 

Hierodule^). 

y^S2  t^'N  D[tr"?p)3n]  nns  ho  D^N  p  li^H  03.  Nach  der  Abbildung  ver- 
trägt die  Lücke  am  Ende  der  Zeile  zwei  oder  drei,  am  Anfang  nur 

zwei  Buchstaben  vor  dem  D,  welches  höchstens  noch  t!^  sein  könnte.  — 

nriN  nach  Clermont- Ganneau  wie  nNt^n  nnK  C.  I.  S.  n.  165,  8  »das 

übrige  Fleisch«.  Diese  Nisba  von  "V^  erklärt  sich  als  der  Analogie  von 

folgend,  vgl.  ■^iffiX')  ler.  25,  1.  l^iaa^jD.  Gerade  so  folgt  y>t  der  Form 

von  5  aus  34^*  zu  b^i«n,  targumisch  N^IIN  p  aus  demAf'el;  so  ptTNI  pmK 

pn;  so  j=>\  U  (S.  27)  JL«  der  Form  von  qL^  u.  s.  w.  —  Nach  Erörte- 

rung andrer,  aber  gestaltloser  Möglichkeiten  ergänzt  Clermont-Ganneau 

1)  Sitzungsber.  der  Akad.  zu  Berlin  1888,  S.  1357.  Schräder  in  Bezold's  Z.  f. 
Assyriologie  III,  S.  364. 

2)  Die  Fortlassung  des  s  kann  bei  einem  Assyrer,  noch  dazu  bei  vorangehen- 

dem s>  nicht  befremden.  ZufälUg  n-inujias'  punisch  bei  Schröder,  phön.  Spr.  89,  8. 

n-i-izj:?  würde  sich  dem  Princip  von  aram.  -ini»  und  arab.  ßc^  (läq.)         vom  sabäi- 

. sehen  Gotte  yi*  nähern.  DeLagarde,  Mittheilungen  1884,  S.  77  ;  2,80.  Vgl.  unten 
zur  Esmünazarinschr.  2. 

3)  Wenn  ' AvövyLav  'Jßdrificov,  wie  Schröder,  phön.  Spr.  S.  168  will,  i?:n  iny* 
wäre,  so  wäre  das  nur  späte  Abkürzung  für  pnbyn^y,  wie  in  den  neupunischen  In- 

schriften, vgl.  Schröder,  ebd.  S.  88,  N.  17.  Wahrscheinlicher  aber  ■)7^uJN^ay  Jßdi[6]^o3v. 
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wie  oben,  und  sezt  voraus,  dass  jene  Gesandten  Subject  bleiben.  Diess 

ist  sicherlich  nothwendig,  wenn  die  Schlussformel  auf  das  gute  Anden- 

ken der  Erbauer  geht.  Was  das  »Land«  sei,  hängt  von  dem  Ausgangs- 

punkt der  Gesandten  ab ;  nach  meiner  Auffassung  ist  es  die  von  |ön 
.  kirchlich  abhängige  Landschaft,  und  nur  ein  Theil  des  tyrischen  Gebie- 

tes, sofern  Hammon  zu  diesem  gehörte. 

Vorausgesezt,  dass  Hammon  und  Umm  el-awamid  derselbe  Ort  ist, 
so  war  die  Königinn- Astarte  im  Jahr  221,  zur  Zeit,  als  die  Ptolemäer 

das  Land  hatten,  die  Hauptgöttinn  des  Ortes.  Im  Jahr  132  v.  Chr.  da- 

tiert die  Bauinschrift  von  ""Awamid ,  welche  an  BaHsamem  gerichtet  ist, 
nach  seleukidischer  Aera :  C.  LS.  S.  31;  seit  159  v.  Chr.  datieren  die 

tyrischen  Münzen  ebenso:  Head,  bist.  num.  S.  675.  Vielleicht  gehören 

die  ionischen  Säulen  dieses  Ortes  dem  Tempel  des  Ba*^lsamem  an. 

Auf  diesen  Namen  spielt  an  Daniel  11,  31  D^Ot^ö  l^ipti^H:  12,  11  Qoti'  y)p\l^, 

das  ßdi^vyjua  s^i]juc6(jswg  1.  Macc  1,  54,  der  Altar  des  Ba'lsamem,  welcher 
von  Antiochos  Epiphanes  167  v.  Chr.  an  der  Stelle  des  Brandopferaltars 

von  Jerusalem  erbaut  und  nach  dessen  Gotte,  zufolge  2.  Macc.  6,  2,  Jahwe's 

Tempel  Jiog^O/Lv/uniov  zubenannt  wurde.  Als  üo^tsvg  heisst  er:  WbK 
Dan.  11,  38,  vgl.  39.  Dieser  Zeus  war  der  eigentliche  Familiengott  der 

Seleukiden^).  Also  gesellte  sich  vielleicht  in  seleukidischer  Zeit  der 

Cult  des  Ba'^lsamem  in  Hammon  zu  dem  der  älteren  Königinn- Astarte, 

die  damit  zur  'OXvuTiiccg  ßaoiXig  "^'Hqu  befördert  wurde.  All  unsere  son- 

stige Kunde  von  Ba'lsamem  weist  darauf  hin,  dass  Phöniker  und  Punier 
mit  diesem  Namen  lediglich  den  griechischen  Zeus  oder  den  Jupiter 
bezeichneten. 

Zum  Eingeständniss,  wie  wenig  sicher  im  Ganzen  bei  unsern  dürf- 

tigen Hilfsmitteln  die  Entzifferung  dieser  Inschrift  bleibt,  in  welcher 

das  Jod  von  eine  so  entscheidende  Rolle  spielt,  gebe  ich  eine  andre 

1)  Vgl.  seine  zahlreichen  Bilder  oder  BUtz  und  Adler  auf  den  Münzen  seit 

dem  ersten  Seleukos,  so  des  Antiochos  Epiphanes,  so  des  Sidetes  138 — 129  auch 
auf  tyrischen  Münzen  bei  P.  Gardner,  Cat.  of  Greek  coins,  Seleucid  Kings,  1878, 

S.40.  S.70.    C.  0.  Müller,  Antiquitates  Antiochenae  1839,  S.  62ff. 
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mögliche,  ob  ich  sie  schon  verwerfe.  »Die  nordöstliche  grosse  Säulen- 

halle haben  erbaut  die  Gesandten  der  Königinn-Astarte  und  Diener  der- 

selben [d.  i.]  des  Ba'^lhammon,  zu  Ehren  der  Astarte  in  der  Aschera  des 

Sonnengottes«  u.  s.  w.  Entsprechend  die  von  '  Awaniid :  »Der  Königinn- 

Astarte  (verbunden  mit)  dem  Gotte  der  Sonnenscheibe».  Ba^lhammon 
wäre  Apposition  nicht  sowohl  zum  Suffix  von  nsjf  (vgl.  ̂ bö  ̂ dSdS 

"liyjQtyN  C.  1.  S.  3,  l),  als  zu  Milka^astart ,  sofern  beide  Gottespersonen 
zu  einem  Wesen  verschmolzen  wären.  Wir  hätten  hier  nur  eine  Um- 

schreibung von  (|0n)  Vyi  |D  njn  und  die  Gesandten  wären  wirklich  kar- 

thagische ^€(i)QoL  Es  ist  nur  vor  Allem  die  Frage ,  ob  |on  in  |Dn 

jemals  Sonne  bedeutet  hat  und  nicht  vielmehr,  wie  ich  annehme,  Name 

eines  uralten  kanaanitischen  Cultortes  war.    Wer  kann  das  entscheiden? 

III.   Die  Inschrift  Esmfirfazar's.   c.  l.  Sem.  N.  3. 

Uebersezung. 

(l)  Im  Monat  Bul,  im  vierzehnten  Jahre  seiner  Regierung,  König 

Esmiina'zar's  des  Königs  der  Sidonier  (2)  des  Sohnes  des  Königs  Tebnet 
Königs  der  Sidonier,  sprach  König  Esmunazar  der  König  der  Sidonier 

folgendermaassen :  Ich  bin  dahin  gerafft  (3)  vorzeitig,  eine  geringe  Frist 

von  Tagen  alt.  Nun  ist  mit  diesen  meine  Hoheit  zu  Ende :  ich  liege 

todt  in  diesem  Sarg  und  in  diesem  Grabe  (4)  an  der  Stelle  wo  ich  ge- 

baut habe!  Ich  beschwöre  jede  königliche  Person  und  Jedermann:  er 

öfine  nicht  dieses  Ruhbett  (5)  oder  suche  in  ihm  Geldwerth,  denn  es 

liegt  in  ihm  kein  Geldwerth;  und  schaffe  nicht  meinen  Sarkophag  fort 

und  verseze  (6)  mich  in  diesem  Ruhbett  (befindlichen)  nicht  in  ein  zwei- 
tes Ruhbett.  Auch  wenn  Leute  dich  bereden,  hör  nicht  nach  ihnen 

hin:  denn  jeder  Königliche  und  (7)  Jedermann,  welcher  den  Deckel  die- 

ses Todtenbettes  öffnet  oder  wer  meinen  Sarg  fortschafft  oder  wer  mich 

in  diesem  Todtenbette  (befindlichen)  versezt  (8),  dem  möge  kein  Todten- 

bett  bei  den  Abgeschiedenen  zu  Teil  werden,  sie  sollen  in  keinem  Grabe 

begraben  werden;  und  es  soll  ihnen  weder  Sohn  noch  Nachkommen  (9) 

an  ihrer  Stelle  zu  Teil  werden.    Es  mögen  sie  ausliefern  die  heiligen 
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Götter  an  einen  gewaltigen  Herrscher,  der  über  sie  Obmacht  hat  (10), 
um  sie  zu  vertilgen.  Anlangend  selbige  königliche  Person  oder  Mann, 
welcher  den  Deckel  dieses  Todtenbettes  öffnet,  oder  welcher  fortschafft 

(11)  diesen  Sarg;  und  anlangend  die  Nachkommen  selbiger  königlicher 

Person  oder  selbiger  Leute:  sie  mögen  weder  Wurzel  unten  noch  (12) 
Frucht  oben  haben,  noch  Gestalt  im  Leben  unter  der  Sonne.  Ja,  ich 

erbarmungswürdiger  bin  vorzeitig  dahingerafft,  von  beschränkter  (13)  Dauer 

der  Tage:  nun  ist  meine  Hoheit  mit  diesen  dahin:  ich  bin  todt! 

Nämlich:  Ich  Esraünazar,  König  der  Sidonier,  Sohn  (14)  Königs 

Tebnet,  Königs  der  Sidonier,  Enkel  Esmünazar's  Königs  der  Sidonier, 

und  meine  Mutter  Ama'astart  (15),  Priesterinn  unserer  Herrinn  Astarte, 
die  Königinn,  Tochter  des  Königs  Esmünazar,  Königs  der  Sidonier  (sind 

es),  die  wir  gebaut  haben  die  Tempel  (16)  der  Götter:  [den  Tempel  der 

Astarjte  in  Sidon  dem  Seelande,  und  Wohnung  gegeben  haben  der  Astarte 

in  höchster  Person;  und  wir  [waren's],  (17)  die  wir  gebaut  haben  einen 
Tempel  für  Esmün  [neben?]  dem  Ursprung?  der  Quelle  von  Idll  im  Ge- 

birge, und  ihm  als  höchster  Person  Wohnung  gegeben  haben;  und  wir 

(waren's),  die  wir  [wieder]  gebaut  haben  Tempel  (18)  für  die  Götter  der 

Sidonier  in  Sidon  der  Seelandschaft :  einen  Tempel  des  Ba'lsidon  und 

einen  Tempel  der  Astarte  des  Namens  des  Ba'^l. 
Und  ferner:  Es  gab  uns  der  Herr  der  Könige  (19)  Dor  und  Joppe 

die  herlichen  Getreidelande,  welche  im  Gefilde  von  Saron  liegen,  um 

eines  grossen  Tributes  willen,  den  ich  geleistet  habe;  und  wir  fügten 

sie  (20)  dem  Gebiete  des  Landes  hinzu,  den  Sidoniern  ewig  anzugehören. 

Ich  beschwöre  jede  königliche  Person  und  Jedermann,  weder  meinen 

Deckel  zu  öffnen  (21),  noch  meinen  Deckel  abzureissen,  noch  mich  in 

in  diesem  Todtenbette  (befindlichen)  zu  versezen,  noch  meinen  Sarkophag 

fortzuschaffen,  damit  sie  nicht  ausliefern  (22)  jene  heiligen  Götter,  so- 

dass selbige  königliche  Person  oder  selbige  Menschen  und  ihre  Nach- 

kommen auf  ewig  vertilgt  werden. 

Anmerkungen. 

Zeile  2.    njan.    Dieser  Name  steht  in  Kefr  Tibnith  oder  Tabnith 



32  GEORG  HOFFMANN, 

bei  Nabatieh  (Sidon)^)  und  lautet  bei  Diodor  16, 42  ff.  für  eine  andre  Per- 

son Tifvrig  T^vv]]  Thvvriv,  ist  also  wohl  Tebnct  /u  s]n-echen;  das  endende  t 

fällt  schon  im  Phön.  leicht  ab  in  der  Aussprache.  Es  ist  mir  nicht  un- 

wahrscheinlich, dass  er  ein  priesterliches  Kunstprodukt  ist,  eine  Abkür- 

zung, zusammengesezt  aus  dem  Endbuchstaben  n  vou  nint^V,  und  aus  p 

von  p^bya.  lezterer  in  die  Mitte  genommen,  um  anzudeuten,  dass  die  Diy 

Sya  den  Bai  in  sich  trägt.  Mit  noch  grösserer  Zuversicht,  für  welche  die 

Gründe  anderswo,  halte  ich  die  nJD  von  Karthago  für  eine  theologische 

Zusamraensezung  aus  den  Schlussbuchstaben  von  nmtyy  und  von  jönbya. 

Mit  nn  umschliesst  die  '^ya  p  den  BaPj.  Wegen  nJ3n  beachte,  dass 

DJniay  als  Name  eines  Sidoniers  bekannt  ist").  Jenen  mystischen  Namen 

auszusprechen  mochte  eine  Scheu  walten,  daher  er  mit  ̂   dccCfxwv  rijs  KaQ- 

Xridovog"^)  umschrieben  ist,  sowie  man  später  senex  für  Saturnus  sagte. 

Dennoch  hatte  er  eine  conventionelle  Aussprache'^).  In  einer  Kritzelei 

der  Höhle  am  Leontes^)  findet  sich  Ätpe&evvrv  \  vwg  AtptacKfovv  |  d.  h. 

pviay  p  nJrnay.  Das  r  in  A(ped^svvxv  liegt  etwas  schräg,  und  sieht 

wie  ein  unvollständiges  a  der  Inschrift  aus,  deren  Rest^)  ich  nicht  ver- 
stehe. Der  lezte  Vocal  am  Ende  der  Zeile  kann  denselben  im  Anfang 

der  nächsten  vorweg  nehmen.  Darnach  klang  riJH :  Thent.  Hierzu 

stimmt  Tabvtlda  nach  'A^r^jutdcc  oder  ßaoMda,  TimvlSa  graecisiert,  wel- 

ches als  Unterschrift  auf  einer  Basis'')  in  Karthago  von  Reinach  und 

1)  Renan,  Mission  de  Phenicie  S.  522. 

2)  Wie  der  verborgene  Name  des  Amun  in  der  Isis  aS-ran,  der  vielnamigen: 

Brugscb,  Aeg.  Mythologie  646.  692,  V.  49.  693,  III,  8 ;  Erman,  Aegypten  S.  360  f. 

3)  C.  I.  S.  n.  116. 

4)  Polyb.  7,  9,  1. 

5)  C.  I.  S.  S.  28.  Es  wäre  gewiss  wünschenswerth  die  Züge  noch  einmal  an 
Ort  und  Stelle  zu  untersuchen. 

6)  I  NECEO0  I  AMA®H...  \  ziECJEI.  .  \  T(Ä?)APzlEMA  scheinen  weitere 
Namen  zu  sein. 

7)  Weiter  steht  nichts  darauf.  Mein  alter  Freund  Hartwig  Derenbourg 

schreibt  mir,  sie  befinde  sich  im  Cabinet  des  medailles  zu  Paris.  Reinach  und 

Babelon  hätten  sie  veröffentlicht  im  Bulletin  du  corait6  des  travaux  archöologiques, 

Premier  fascicule  de  1886,  das  mir  jezt  nicht  zugänglich  ist. 
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Eabelon  entdeckt  ist^);  man  ergänzt  äpi&rijcsv.  ai  =  Tent,  mit  dem  Vocal 

von^^^i*^).  Bedenkt  man  nJti':  nty  u.dgl.,  so  ist  nicht  mehr  unwahrschein- 
lich, dass  aus  diesem  njn  Jidoi,  Jsidoi  (später  erst  JsiSwr  neben  Jido)  auf 

Münzen)  zu  einem  griechischen  Hypokoristikon  umgewandelt  ist,  zu  der 

Timaeus^)  die  wegen  des  0si  bemerkenswerthe  am  Ende  noch  stärker 

vergriechte  Variante  0£tooG(6^)  giebt.  Von  der  Verwandlung  des  n  in 

1  giebt  es  nur  vereinzelte  nicht  eben  sichere  Spuren^):  DJl^ti^i*},  Frau, 

(njn  ntyK)  C.  i.  8.  u.  232  l!tfljn[l3]  »Bod-Tent-Sed«  n.  310,  (es  giebt  sonst 

njm^  und  njmv,  Gottheit).  Vielleicht  wechselte  auch  im  libyschen 

Munde  d  mit  t,  wie  vielfach  im  aegyptischen :  Den  Gott  Dom  Jo/u  oyi*') 
halte  ich  für  den  Aegypter  TM  von  Heliupolis ,  in  Namen  sonst  auch 

OSn  C.  I.  S.  n.  46  {&cijLi-dg  ̂ AßdovolQov)  0ovju  bei  Ptolemaeus  für  DPS 
üaTOVftog  geschrieben.  Hier  ist  allerdings  das  y  noch  auf  Rechnung  des 

T-Klanges  zu  sezen,  wie  in  oyS  Uvy/u-  =  'DD  auf  den  des  d').  —  Zu 

njn  werden  wir  wohl  rechnen  dürfen,  nicht  nur  Dido  Pactumeiorum^), 

Did-osa''),  sondern  auch  einen  Mann  Didda^'')  Dudda"),  wo  nicht  Tutta 

und  Tuta^2^. 

1)  C.  I.  S.  S.288. 

2)  Nach  bf*  e  in         und  N^in;  =  i-irr'  (ass.  Ja-u-a),  um  J6,  Jahve  zu  meiden. 
3)  Erg.  23,  vgl.  Movers,  Phöniz.  2, 1,  363. 

4)  Thiyssaa?  C.  I.  Lat.  VIII,  n.  19,  wohl  nur  Zufall,  wenn  richtig  gelesen. 

5)  Der  Flussname  ^afiovQag,  Polyb.  5,  68  Dämür,  Ta^vQag  Strabo  16,  2  p.  756, 

^eqx£t6  für  'AxaQyäxig^  ferner  öltvi  in  'AcpQodCTti  aus  nn-nry*  für  n-inuj:s'  (Hommel), 
de  Lagarde,  Mittheilungen  (I)  1884,  S.  233. 

6)  C.  I.  S.  S.  141,  vgl.  Rev.  archeol.  3.  s6r.  T.  VII.  1886,  Tyrusinschr.  Z.  4 

':jb[73]yi  nach  Clermont-Ganneau. 
7)  Vgl.  ZDMG  32,  752,  Mitte.    Die  Mythologie  anderswo. 

8)  C.  I.  Lat.  VIII,  n.  8044. 

9)  n.  8997. 

10)  n.  811. 

11)  n.  5918. 

12)  a.a.O.  Index.  Auch  an  das  häufige  Tanno-nius,  Tunninus  u.  s.  w.  kann  man 

denken.  In  den  Städten  nryn  Tbaena  und  Tunis  Twijrog  ist  der  Name  viel  un- 
wahrscheinlicher. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXVI.  1.  E 
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Bei  Gelegenheit  dieses  griechisclieu  Kosewortes  sei  gestattet,  auf 

das  einheimische  für  die  Astarte  zu  kommen.  Vorausgeschickt  sei  die  Be- 

merkung, dass  als  Endung  für  solche  Namenverkürzungen  weitläufig  nach 

weisbar  sind^):  '>  ai  (e)  im  Hebr.  Phoen.  Aram.,  und  N  e  Aram.  u.  sonst;  Ä 

Hebr.,  6  Hebr.  Pun.,  auch  vielleicht  i  Hebr.  —  1)  snti'y  ''')  Abkürzung  eines 
Mannesnamens,  etwa  p'nintyjf ;  vielleicht  stVS  puuisch  (wahrscheinlicher 

als  B'N)  in  ti'Niay^),  da  nnnii'N  geschrieben  wird  namentlich  dann,  wenn 

noch  ein  y  vorhergeht*).  Es  ist  nicht  ganz  ausgesclilossen ,  dass  die 
Endung  ussa  gewisser  afrikanischer  JNamen  hierauf  zurückgeht:  (julussa, 

reÄöoorj^  yPolyb.).  Denn  das  n  sprachen  sie  als  starken  Zischlaut:  ^mpOH 

=  Mecrasi,  MexQccai  in  Leptis  magna  "^j ;  und  in  Numidien  kommt  Mu5- 

thumbal'')  in  punischer  Umgebung  vor,  das  mau  ebensowenig  von  dem 

häufigen  Mutthumbai  und  Varianten,  ̂ )i2ir\'0^),  wie  von  Mastanabai  des 
Sallust  trennen  mag,  obgleich  mas  auch  ein  libysches  Wort  war.  Wenn 

dennoch  die  Göttinn  Bairest,  welche  der  Htadt  Pe  Baires(t) ,  Byblos  in 

Aegypten,  den  Namen  gegeben^),  gleich  nti'y^bjfa  (Ba'l  mit  Astarte)  ist, 

so  gehört  der  Eall  in's  Phönizische.  2)  ̂uii.  bei  Pseudomeliton,  nny  Ate 

in  Palmyra,  auf  einer  Satrapenmünze  iny  in  inj/iny^),  vgl.  Adcc  Hera  bei 
den  Babyloniern  nach  Hesychius.  3)  in  Assyrien  seit  Asurbanipal  nach 

.Guyard  ̂ '')  Isa  statt  Istar.    In  den  phönizischen  [aramäischen]  Transcrip- 

1)  Ich  habe  eine  Sammlung  von  Beispielen,  noch  ohne  einen  Aufsaz  von  Renan, 

Kev.  des  6tudes  juives  1886  oder  1887  zu  kennen.    Vgl.  schon  Ewald,  Grm.  §  275*. 
2)  Auf  der  Schale  von  Praeneste,  C.  I.  S.  S.  215. 

3)  n.  329,  vgl.  837,  von  may  zu  trennen. 

4)  z.  B.  n.  264.  387.    Es  kann  freilich  auch  für  totdniis»  abgekürzt  sein. 

5)  C.  I.  Lat.  VIII,  n.  15.  16. 

6j  ebd.  n.  4922,  vgl.  den  Index. 

7)  Ma6uvva6av  zu  Delos,  acc.  Bull,  de  Corr.  Hellen.  1887,  11,  S.  255  == 

(n)-i5y3n'2?  Masinissa. 
8)  Vgl.  ZDMG  31,  727.    Nach  E.  Meyer  unmöghch. 

9)  ZDMG  6,  473.  14,652.  Levy,  Phön.  Studien  II,  38,  vgl.  ferner  ZDMG  24,  92. 

35,  740.  Aber  mit  Trs-in^b ,  Personenname  bei  Levy  hat  iny  nichts  zu  thun ;  de 

Lagarde,  Mittheilungen  1884,  S.  77.    Also  'Atar'ate  =  Astarte-Ast-chen, 
10)  lourn.  As.  VII.  s6r.  1879,  T.  13,  S.  442, 
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tionen  werde  Istar  durch  ̂ N,  W)f  nnd  ̂   vertreten,  z.B.  in  tt'S  1D  = 

Sar(rat)  Istar  Nach  Ph.  Berger  ̂ )  hat  nicht  nur  Rawlinson  n.  14  tyi*  ̂ t^ 

=  Sar-Istar,  sondern  Rawl.  n.  4  Spnil!^  =  Istar-dur-kali ,  im  Anfange 

also  ntJ^.  Daselbst  hat  Berger  einen  Namen  nipntyi3Jf,  der  sich  ebenso- 

gut nrp"nty"13y  lesen  lässt :  das  wäre  "Abd- Ast  und  von  Edom  {Ko^s) 

und  Muzdalifa^),  vgl.  das  folgende.  4)  Im  Sabäischen  hat  M.  A.  Levy*) 
in  nfiy  eine  Abkürzung  von  inÖV,  dem  G  o  1 1  e  erkannt. 

Zeile  3.  riD     p  on      tn  dd^  idö  p  'ny     nbui.  in 

der  Tebnet-Inschrift  entspricht  Z.  5  15»  33«  (?)  ̂ ffiia  s.  u.  DÖ>  IDD  p] 

eine  begränzte  Frist  von  Tagen  alt.  Entweder,  insofern  E.  unmündig 

zur  Regierung  gekommen,  bezieht  es  sich  auf  Tod  in  der  Jugend ;  oder 

ist  eine  allgemeine  Klage  über  die  Kürze  menschlichen  Lebens.  Münk 

sezte  DD^  IDü  gleich  DO'  HSDO,  mit  Verweisung  auf  "^DD  »zählen«  an  einer 

Stelle  des  babyl.  Talmud:  Baba  Bathra  166'',  vgl.  Buxtorf,  u.  Levy's 

Nh.  W b.  3 ,  5 2 1 .  Es  heisst  zusammen-,  zu  Ende  zählen  von  "JD  Summe, 

B,  Bathra  2\^,  d.  i.  Insu  Ende,  Gränze,  ̂   beenden.  Diesem  steht 

isto  Klagel.  2,  6  »sein  Zaun«  am  nächsten^).  Bei  dieser  Bedeutung:  »Zaun, 

Schranke«  sezt,  der  aramäischen  zugewandt,  das  Phön.  ein :  ID^iia  (ny)  ein 

beschränkter  Zeitraum.  —  Weiter  rückwärts  stammt  jenes  »Zaun«  von 

Dornzaun:  ^'^1012  von  D'^siö  Dornen,  Num.  33,55,  =  ^aai  (künstlichen 

Dornen)  der  Form  nach  ;  die  Bedeutung  von  jbi»  KWD  wahrt  misiö  Ijob 

1)  Ich  habe  die  Inschriften  nicht  vor  mir. 

2)  Comptes  rendus  IV.  s6r.,  t.  14,  1886/7,  S.  219  Note.  Schon  Longp6rier  ver- 
glich iny,  aber  in  einem  andern  Sinne. 

3)  OQoxaX  bei  Her.  III,  8  scheint  der  südarab.  Gott  "^nny  =  ßslS*  mit  dem  nor- 

dischen Artikel  wie  ' AX-iXär.    Vgl.  Atarsamäin  Bezold's  Z.  f.  Assyriol.  II,  S.  48. 
4)  ZDMG  19,  180  N. 

5)  Schon  iniHebr.  geht  die  Wurzel  von  im":s'  über:  ri^iu  Ijob  1,  10  rts^oa 
Mi.  7, 4  [NB.  d]  und  -svra  für  nsipr.  Aus  ist  o  hervorgegangen  in  all  den 

Fällen,  wo  die  Bedeutung  versperren  =  verzäunen  steht:  Schützen  kommt  von 

zudecken,  s.u.  —  -[oso  anstacheln  zeigt  den  Wechsel  früh,  -jodo  in  der  Mischna 

ist  gleichsam  sticheln,  d.h.  eine  Sache  nur  in  einzelnen  Punkten  ihrer  Ober- 
fläche berühren,  mit  spitzen  Gegenständen,  oder  von  der  Flamme:  ansengen.  Levy, 

Nh.  Wb.  3,  523,  vgl.  170. 
E2 
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40,31.  iiiul  liieraTi  lehnt  sich  TStO^).  Aus  dem  Aram.  entk^hnt  ist  ̂  

j>3im  (auch  Riegel)  und  Vieles  von  isL«.  Echt  arabisch  entspricht  itXÄ 

und  üjUi.  Die  Urbedeutung  Dorn  sondert  sich  im  Arab.  auf  yy  'iyü, 

von  dem  ganz  «äLi  kommt.  Dagegen  ist  inDiW,  jAsaa  Zacken  eine  weit 

ältere  Besonderung  des  Nordsem.  Von  dieser  Wurzel  ganz  zu  tren- 

nen sind  1.  zudecken,  sodass  ein  Hohlraum  bleibt,  vgl.  Löwen- 

höhle,  nsD ,  zu  Avelchem  eher  als  zur  folgenden  Wurzel  gehört  »äL«  und 

üiuw  ein  fast  verdeckter  Hohlraum  einer  Quelle,  eines  Vogelohres,  sodass 

sie  von  aussen  versteckt  erscheinen,  ein  versteckter  (Hohl)weg  u.  s.  w. 

2.  1®,  mit  der  Rödiger  »äWil  verglichen  hat^). 

]2  DD  '01  TN].  Möglich  nb«  DI?  ?  "^ttl  npK,  wo  ist  meine  Ho- 

heit? Dahin  mit  diesen  (Tagen).  Aber  glatter:  n^K  l^Si  dn  ̂ 'an  TK.  Das 

TN  folgernd,  fast  wie  Jer.  22,  15.  Ps.  40,  8;  mehr  nun,  als  pw.  —  Zu 

Sn  P  vgl.  Neh.  5,  18  Dü'  mt^'Jf        innerhalb  (jeder)  10  Tage. 

1JN  D^ti^)  no].  Das  passt  besonders  zu  Z.  13.  *1JN  DD.  Ein  Asyn- 

deton muss  man  entweder  Z.  11  vor  p>  bN  annehmen,  oder  vor  n'N 

DdSdO  Z.  10. 

rhu].  Dafür  in  der  Tebnetinschrift  pN.  Das  Wort  hat  man  mit 

Unrecht  zu  l^^is^  äL>  gestellt.  Es  ist  ]^^:i>jl  Bar'Ali  3922  Bar  H^breus, 

Oeuvres  grammmaticales  ed.  Martin  I,  213,  15.  Buch  des  Paradieses  in 

Payne-Smith  Thes.:  eine  grosse  irdene  Tonne  zu  Wasser,  l^^-  Man 

seh  die  thönernen,  röhrenförmigen  Särge  von  Muqaijar  bei  Perrot-Chi- 

piez,  Hist.  de  l'art  1884,  II,  fig.  166.  Dasselbe  ist  Nnbn  im  babyloni- 

schen Talmud:  Buxtorf  778  Levy,  Neuhebr.  Wb.  H,  S.  54  =  Bienen- 

korb. Dieser  war  nicht  immer  ein  Geilecht  aus  Palmfasern:  'SlpH,  son- 

dern auch  ein  irdener  «^y>^^,  nach  Lane,  Arab.  dict.  unter  (welches 

Wort  mit  NnSn  nichts  zu  thun  hat)  und   de  Goeje's  Beladsori  S.  38. 

1)  Es  ist  nicht  undenkbar,  dass  man  für  Steuerruder  (nicht  „Anker"):  „Stecher" 
sagte.  Dann  hat  aber  das  aus  einem  andern  aram.  Dialekt  entlehnte  ,.,LX*«  eine 

ältere  Form  bewahrt  als  ̂ cu».    Oder  aus  Safel  von  iisV 

2)  Gegen  die  Verwirrung  bei  Fr.  Delitzsch,  Prolegomena  eines  neuen  hebräisch- 
aramäischen Wörterbuchs  1886,  S.  196. 
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Die  Wurzel  bin  nach  der  walzenförmigen  Rundung.  Grade  so  ]2iaD 

(ZDMG  33,  534  f.)  von  "113;  das  persische  kommt  vom  arabischen 

nicht  umgekehrt,  wie  Fraenkel  meinte^),  jb*  »eingerollte  Kleider«  oder 

»Bündel«  ist  dasselbe  wie  "»,1^  Wie  113  mit  113  zusammenhängt,  ist 
durchsichtig.  —  Auch  im  Phön.  muss  nbn  mehre  Bedeutungen  gehabt 
haben,  denn  ausser  Z.  11,  wo  es  durch  T  »dieser«  bestimmt  ist,  steht 

überall  '33ti?ü  dabei,  d.  h.  eine  Tonne  als  Todtenbett. 

Z.  4.  'üjp,  ebenso  Z.  20.  Bei  Tebnet  nur  ̂ o,  aus  blosser  JSfach- 

lässigkeit  des  Steinmetzen,  vgl.  daselbst  letzte  Zeile.  Die  Redensart 

'Jbs  ns  ""tDip  ist  eine  elliptische,  zu  ergänzen  etwa:  ("'inttte)  inni:> 

^3bB  (öy)  pli5Si)  ̂ ^Sp,  vgl.  Ijob  17,  3  und  Jer.  30,  21:  »Ich  stehe  dem 

N.N.  mit  meiner  Person  dafür  ein,  (dass  ich  es  rächen  werde,)  wenn 

er  diess  und  das  thut«.  Man  darf  nicht  wohl  annehmen,  dass  ̂ )OJp  ver- 

kürzt aus  '''23p  "^n  an  die  Stelle  von  'DVatiTI  getreten  sei,  weil  dann  n'K, 
nicht  r\ü  erwartet  werden  müsste.  Es  kann  nämlich  die  Sache,  bei  der 

geschworen  wird ,  in  die  Stelle  des  Verbums  der  Beschwörung  rücken, 

z.  B.  in  «.JJl        und  *Ji^i  d.  h.  »ich  beschwöre  dich  bei  dem  Leben, 

bei  der  Dauer  Gottes«  =  iJif!  ̂   i^JJ^J.  Vermittels  des  Wunschaccu- 

sativs  ist  der  Schwur  in  die  Construction  von  gebracht.  Der 

latente  Begriff:  »ich  wünsche«  macht  die  Nomina  transitiv.  So  bekommt 

Laäj  Gnade !  Pardon !  aus  seinem  ursprünglichen  Gebrauch  als  Bittruf  den 

Sinn  von  Bleibenlassen^).  —  Eine  andre,  aber  sachlich  gekünstelte, 

Ergänzung  wäre  DSt  oder  ^sbB  [13-ip]  115  ̂ ttip  "iniis  »Ich  gelobe ,  dass 
ich  selber  dem  N.N.  lieber  zum  Opfer  fallen  will  als«.  Aus  solcher 

elliptischen  Formel  hat  sich  der  Sprachgebrauch  der  Mischna,  welchen 

Münk*)  allzu  unvermittelt  hierher  gezogen  hat,  erst  entwickelt,  und  zwar 

aus      "'üDp,  weil  DJIp  in  der  Mischna  v  e  r  wünscht  bedeutet,  miOJip  »v  e  r- 

1)  Aram.  Fremdwörter  1886,  S.  125. 

2)  Zamachschari's  Mufassal  S.  17,  Fasl  41. 
3)  Lane  s.  v. ;  Kitäb  el-agäni  21  ed.  Brünnow  269,23. 

4)  lourn.  As.  1856,  avril-mai,  S.  296. 
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wünschte  Dinge« ^JNti>  DJIp  Verwünscht,  wenn  ich  schlafen  sollte! 

Ganz  ebenso  verwendet  die  Mischna  IS'^U^):  —  SdIN  ̂ iHtif  p"ip  »Fern 
sei  es,  dass  ich  das  Deiuige  esse«,  d.  i.  ich  will  lieber  zum  Opfer  fallen 

als  essen.  Auch  hier  ist  die  Negation,  welche  in  steckt,  aus  einer 

verschollenen  Syntaxis  von  pip  vererbt^).  In  der  Misclma  ist  der  Ge- 
brauch beider  Ausdrücke  ein  Zeichen  dafür,  dass  ein  Gelübde  bindend 

erklärt  ist.    DJIp  eher  Pual  als  Subst.:  qunnam. 

DJp  >oQa£>,  Form  scheint  aus  31jp*  entstanden,  l)  entweder  = 
Scheide,  nämlich  der  Körper  als  Hülse  der  Seele  nach  Dan.  7,15, 

Ijob27,  8,  vgl.  lya  kaum  als  Physiognomie,  als  persona,  Maske. 

Auch  ̂ Ifß  =  selbst,  s.  An-Nahhas  zu  Imrulq.  Mo.  V.  18  ed.  Frenkel 

S.  19;  oder  2)  passiv  als  das  in  dieser  Scheide  steckende  verhüllte 
^   '  -  Irl  - 

ich, wie  schwarzes,  dunkles,  innerliches  Ich :  Person.  Es  ist  näm- 

lich <t>*'5*ö^^;  mit  Var.  bei  Dillmann,  lex.  Aeth.  S.  443  :  »Beutel,  Tasche« 

eins  mit  äjUS,  Aehrenscheide,  u,*JjLo  Tasche,  yyiä  t_jLü>  Blüthenscheide*), 

w-ü  Vagina  veretri.  Daher  <-uä,  (in  die  Scheide)  gehn,  untergehn  von 

der  Sonne ;  -JüL«  Tasche,  Hinterhalt  =  icixalo ,  vgl.  v^-y^ ;  v^Lä^  Wölfe 

aus  dem  Versteck;  v-,-^,  v^-^,  v*-^  einziehbare  Löwenkralle; 

und  v^-^  (vgl  [»^k^**)  heisst  der  Renner,  der  sich  durch  Schnelligkeit 

den  Blicken  entzieht,  der  entschlüpft.  3Jp  bei  Levy,  Nhb.  Wb.  4, 

S.  333,  vgl.  186,  heisst,  wie  das  wohl  entlehnte  v-*^  vitem  putavit,  über- 

all:  unbrauchbare  Deckblätter,  Fräsern,  Geiz,  welche  das  Nuzbare  ver- 

hüllen, entfernen.  Durchweg  in  dieser  Wurzel  ist  das  Verhüllte  wich- 

tiger als  die  Hülse.    Zum  Lautwandel  vgl.  jlnv^v.  aus  «jluX«  aus 

1)  Vgl.  Levy,  Nhb.  Wb.  4,  267. 

2)  Ebd.  S.  371. 

3)  Das  neusyr. :  kurbänuch  äwin!  „ich  will  dein  Opfer  sein",  vgl.  Alb.  Socin, 
Die  neuaram.  Dialekte  von  Urmia  1882,  S.  101,  n.  XV,  ist  nach  dem  Arab.  ii)lcXi  l3l 

gebüdet  und  hat  grade  den  entgegengesezten  Sinn  der  phön.  und  mischnai tischen 

Formel.    Hier  kommt  es  auf  die  Person  an,  für  die  man  sich  gern  opfert. 

4)  pWip  die  gerollte  Zimmtrinde  liegt  nicht  weit  ab. 
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ZDMG  40,  733  J^Lji  aus  JVn.:         Näbiga  ed.  Ahlw.  n.  27,  21, 

Dillmann,  Aeth.  Grm.  S.  47.    NJöT  ,^^1  aus  Uoi^). 

Ueber  nK  und  D^N.  Die  Praep.  und  das  Objectspraefix  sind  im 

Phoen.  ursprünglich  deutlich  geschieden.  Wer  mit  dem  Verf.  die  An- 

sicht gründlich  teilt,  dass  die  Verwendung  wortendender  Vocale  zu  Ca- 

suszeichen eine  Neubildung  des  Arabischen  ist  —  wie  man  sich  deren 

Verlauf  denken  könne,  bleibe  hier  unerörtert  —  während  sich  die  ältere, 

dieser  Art  Casus  baare,  Sprache  durch  vorgesezte  Präpositionen  half: 

der  wird  umsoweniger  zweifeln,  dass  die  Praepos.  "fiit  und  nis  mit  dem 

Accusativzeichen  f^i*  "inx  und  fi'is^  einunddasselbe  Wort  ist.  Von  r\i<  ist 

vorab  tti't''.  eine  Auflösung,  wie  "|jn  von  «-5=»^%^  '-r*^  von  2Si,  Aen- 
derungen,  welche  auseinanderlaufenden  Bedeutungen  besondere  Körper 

schufen,  zumal  in  Declination  und  Conjugation.  inns<  und  sind 

Plurale  von  fii?.  Zweierlei  deutet  darauf,  dass  diese  Pluralform  im  Hebr. 

erst  durch  den  Einfluss  der  Nachbardialekte,  eher  des  Aram.  als  Phoen., 

verbreitet  ist :  die  Seltenheit  des  Plur.  fem.  an  Praepositionen  (ni3^30 

nu^a),  und  das  Fehlen  des  Bindevocals  hinter  Miit  vor  Suffixen.  Das 

Letztere  kommt  zwar  sonst  vor,  aber  selten^).  Dagegen  zeigt  das  Phoen. 

eine  Neigung  dazu :  »auf«,  DJS  »vor«.  In  DDÜ  himmot  selbige,  Ad- 

jectiv,  ist  «Tsr?  dem  nominalen  Plural  ähnlich  gemacht  durch  t,  wie 

I  im  Aram.  i'an  zu  durch  n  von  in^).  Um  so  weniger  befremdet  n"»** 

oder  ri^'i^  ijöt,  welches  die  Praep.  it  (vgl.  Eidojßa^og)  mit  Jod  auflöst,  wie  pl. 

nWS  von  nin«  (vgl.         Brüder,  Inschrift  von  Ma'süb)  nVJO  Neh.  12,47. 

1)  Wenn  QVn  QbNn  2.  Sam.  10, 16.  17  Aleppo  ist,  wie  möglich,  hat 

sich  die  letztere  Form  eher  umaekehrt  entwickelt.    Vgl.  Delitzsch,  Wo  lag  das  Pa- 

)i  radies  S.  275.  —  näbani  oder  näbartu  (von  lan!)  „Käfig"  soll  als  j^jiQj  in's  Syr. 
übergegangen  sein;  P.  Haupt,  Beitr.  z.  Assyr.  I,  1888,  S.  175.  Schwerlich.  Es  ist 

Denom.  von  -1735,  Form  jZjiil,  wovon  arab.  »ylj  ä^yoii  »y  Falle  für  den  Wolf  (grosse 

Raubthiere)  (Fraenkel,  Aram.  Fremdw.  S.  119),  aber  nicht  Alles  fertig  entlehnt,  son- 
dern entwickelt.    Das  assyr.  b  auch  in  amhar.  nabr,  tigrina  newry,  Panther. 

2)  Olshausen,  Grm.  S.  251. 

3)  T'V.N  dagegen  trägt  hinter  n^N.  das  n  von  17.  zu  T?.  A.  T.    "jsjfc«  ist 
ursprünglich  inne-hom,  vgl.  auch  tn^iri. 
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13,  10  von  nstJ»)  nvsn  von  ̂ n*  Jer.  37,  16  ni^sbia  Daii.  8,  22,  denn  bei 

der  Teilung  langer  Vocale  in  zwei  Sylben  wählen  die  Dialekte  um-egel- 

mässig  1  oder  *  oder  N  zu  Trennern.  Im  Syr.  lierrscht  ■)  vor,  z.B.  in 

2cL:ik  aus  '''S^^).    Schwer  zu  entscheiden  aber  ist,  ob  man  (so  Dan. 

3,  12  Michaelis  und  Baer)  für  Umlaut  aus  hebr.  fiib«  o(ier  für  Verkür- 

zung aus  n^N  halten  solle.  Denn  zwar  im  Aram.  finde  ich  für  diesen 

Umlaut  kein  altes  Beispiel^),  doch  rückt  das  pun.  nb^' =  hebr.  m'ibis» 

Gelenkstücke*)  =  ̂ -'^  ̂^'^  Möglichkeit  näher.  Auf  der  andern  Seite 
rindet  sich  die  Aphaerese  in  unj  (doch  ̂ riSK),  in  ̂ ^  Ez.  33,  30  und 

Bibelaram.,  vielleicht  in  ̂ "f^  wenn  aus  "^^^  bei  Daniel,  in  phön.  ba,  hebr. 

aus  ̂ ^2"] ,  vgl.  Ewald,  Grm.  §  77''.  Das  assyr.  at-tu,  selbst  wenn  es 
die  Länge  noch  nicht  hat,  würde  wegen  manchen  Zusammenhanges  mit 

Aram.,  für  ursprünglich  f^^t  in  diesem  sprechen^).  —  Auf  die  phön. 

Art  der  Autiösung  der  Praep.  geht  L»!  oder  dialektisch  [>}  Lx?»'').  Es 

sezt  ein  ijät  voraus,  welches,  da  es  keinen  denkbaren  Singular  ij-  gab'), 
selber  als  Singular  aufgefasst  und  als  Substantiv  »Selbst«  in  die  Classe 

«ii'*  gestellt  werden  musste.  Immerhin  isoliert,  verlor  es  sein  t{ä)  vielleicht 

wegen  seiner  Aehnlichkeit  in  Laut  und  Nachdruck  mit  den  Vocativ- 

interjectionen      LaP,  welche  dazu  verleiten  konnte,  ijä  als  Objectsanruf 

1)  So  vielleicht  ni-'S3  aus  oü*  (vgl.  Nabatu  Delitzsch,  Paradies  238,  n,  12); 

daraus  Naßatatoi,  daraus  Ja  J  wie  V;«? 
2)  ZDMG  32,  753  unwiderlegt. 

3)  Peru  =i}J>1  büN;  12:^»^^*  =  ba.N  (?),  I^ja*  Fehlgeburt,  aus  nnühn*?  brauchen 

nicht  sehr  alt  zu  sein.    Erst  recht  nicht  >aaj.    Etwas  andres  ist  es,  wenn 

nn'^  neben  in«  hergeht,  wie  im  Hebr. 
4)  So  am  wahrscheinlichsten ;  Opfertafel  von  Marseille,  vgl.  C.  I.  S.  S.  230, 

5)  Vgl.  Delitzsch,  Proleg.  e.  hebr.-aram.  Wb.  1886,  S.  117  Note. 
6)  Vgl,  Ewald,  Hebr.  Grm.  §  105  f.  Note.  Baidäwi  Sure  1,  4.  Praetorius,  ZDMG 

27,  639  f.  deutet  ganz  verschieden, 

7)  Im  Trab  hätte  es  liUy*  geheissen,  i^l  hat  kaum  eingewirkt,  da  die  Stel- 

lung in  der  Syntaxe  (Subjectj  verschieden  ist.  Steckt  dn  in  aJJi  Ii'  und  o'i 
(NB.  mit  Acc.)? 
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mit  jenen  in  dieselbe  Klasse  zu  ordnen.  Wie  YXJ*^  zeigt,  war  diess 

ein  verhältnissmässig  alter  Vorgang^).  — 

Z.  5.  p  Di»      3  n3)a  p  Wpn^  bxi].    Bei  Tebnet  L:  4      sie  ^ND 

OJÖ  bsi  pn       "IK       riDD.    Bei  dieser  Worttrennung  entsprechen  sich 

1.  E  DJD  p  t:^p2>  *7N  1 

T  |n-in  1 
2.  E  OJO  p  Dly  3 

T                       DJD  ....       "IN  3 

Also  dürfte  p  binne  »in  ihm«,  linne  »ihm«,  analog  D33  binnam  Z.  9 

sein.  Man  sagt  zwar  sein  Sohn,  aber  die  sparsamere  Orthographie 

bei  suffigiertem  |  haben  wir  auch  in  jTJlin.  Bei  Tebnet  ist  linni,  die 

erste  Person,  wegen  |Tjnn  noch  wahrscheinlicher,  und  p  könnte  für 
hinni  stehn:  »dort  an  mir«  sodass  man  13®  zu  lesen  hätte.  Das  wäre 

eine  zwecklose  Genauigkeit  des  Ausdrucks,  und  nur  denkbar  als 

Pleonasmus:  Dti?'N  wie  y  in  »il  n'y  a  pas  dans  lui«,  vgl.  AAP!  AAO'tl^)- 

Dagegen  spricht  aber,  dass  j'N  im  Hebr.  selbst  dieses  »da«  schon 

einschliesst ;  auch  wird  Dt!^  dadurch  dem  IN  bei  Tebnet  nicht  paral- 

leler. Also  Dte.  —  Tebnets  Schreiber  hat  lebhaftem  Styl:  ̂ N  Sn  Z.  3, 

die  Wiederholung  Z.  4.  Daher  passt,  wenn  wir  1N^)  als  Verstärkung 

von  >N  auffassen.  Hier  fällt  uns  Augustinus*)  ein:  Quod  Punici  dicunt 

jar  [1.  lar] ,  non  lignum  [ijf^] ,  sed  quando  dubitant,  hoc  Graeci  d^a,  La- 

tini  possunt  uel  solent  diceve  ,putas',  cum  ita  loquuntur :  ,Putas,  euasi  hoc?' 
»Bin  ich  dem  wohl  entkommen?  bestätigst ,  du  mir  es?«  Also  iar  = 

»etwa  nicht«  ?    So  in  der  Frage ;   in  der  Behauptung  also  :  »nicht  etwa. 

1)  Dillmann,  Aeth.  Grni.  §  150  a:  aus  k  (wie)  +  ijä,  vgl.  Nöldeke,  ZDMG40,738. 

Von  de  Lagarde's,  aus  Mittheilungen  1H84,  S.  226  zu  ersehender  Betrachtung  ent- 
fernt sich  die  obige  in  den  meisten  Punkten. 

2)  Dillmann,  Grm.  320. 

3)  Ueber  diese  Lesung  statt  tn  s.  unten  an  seiner  Stelle. 

4)  Zu  Ps.  123  bei  Bochart,  Geogr.  sacra  Chanaan  1.  II.  c.  XVI  in  opp.  Lugd.  Bat. 

1712,  S.  769,  Schröder,  phön.  Spr.  S.  19.  —  Das  aru  „siehe",  welches  man  bei 
Plautus,  Pöti.  V,  1,  2  hat  finden  wollen,  ist  ganz  unsicher.    Ich  verstehe  den  Vers  nicht. 

Bistor. -pküolog.  Clusse.  XXXVI.  1.  ^ 
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nicht,  wie  du  raeinen  könntest,  durehaus  ni(;ht«  =  IN  *N.  IN  weist  den 

Angeredeten  auf  den  wirkliehen  Thatbestand  hin,  den  er  anders  erwartet. 

Also  =  ̂ "iSi;  oder  "''liK  =  nsn.  Lezteres  steht  auch  an  zweiter  Stelle, 

aber  wegen  nVh  im  entgegengesezten  Sinne,  in  insn  »')>r\  Hab.  2,  13  ovx 

Idov  Act.  2,  7  1oi  U  bei  Gesen.  thes.  387  Payne-Smith  s.  v.,  wie  ̂ ^jH  "iJI  = 
»offenbar  doch«.  Die  Negationen  stehn  gern  am  Anfang  des  Sazes,  rUH 

und  seine  Schwestern  in  der  Nähe  seines  Objects,  Uns  liegt  näher, 

weil  wir  mit  einem  Imperativ  »siehe«  übersezen  :       ̂ N  IN  3. 

Aram.  ''"iI* "'"^ii;,  saraar.  nn  nSh^)  sind  nicht  umgelautet  aus  rUH, 

wenigstens  gehen  sie  seit  uralter  Zeit  neben  diesem  her.  Denn  das 

Aram.  hat  ̂ ?  =  1D^)  Dan.  3,  12,  sein  l^s«  ̂ cu}  aus  inn^hon,  und  sein 
Nun  epentheticum  sezen  das  leztere  voraus.  Neben      geht  ̂ *x=>,  neben 

^jüZ;   und  für  t>*j?  hat  sogar  das  Hebr.  rnt.    In      ̂ 2?cn  l^^oi  aus  |oi 

-|-  )"1N  oder  dgl.,  ist  hinter  r  wohl  noch  ein  Vocal  abgefallen.  Dagegen 

scheint  ?      »wo«  wegen  seines  kurzen  Vocals  älteren  Ursprungs,  obwohl 

iL  darin  steckt.    Diese  Kürze  erinnert  daran,  dass  der  postpositive  aram. 
'  .... 

Artikel,  aus  ̂ oi?  vgl.  XTl,  identisch  ist  mit  dem  hebräischen  vorgesezten: 

yyr\  genau  gleich  wie  X^np  gleich  ocfi  u.  s.  w.    Das  Aramäerthum 

der  Hebräer  zeigt  sich  auch  in  dessen  demonstrativer  Zusaz  r  zu 

phön.         hinten  dasselbe  leistet,  was  alla^)  vor  V  in  i^ÄJi  vorn*). 

Statt  pia,  passt  Halevy's  Erklärung  von  jSlN  sido)Aov  nicht,  weil 

1)  ZDMG  22,  489  Note. 

2)  Ebd.  22, 486.  UP  u.  nsn  hängen  damit  zusammen  und  stecken  in  ̂ 2.,  wel- 

ches  vorn  und  hinten  nach  gewandelt  scheint.  So  hat  auch  öbn  fJJ>  mit  r?» 

einen  fernen  Zusammenhang.    Das  m  hinter  ̂   richtet  sich  nach  Qizj 

3)  Dieses  alla  ist  der  richtige  Singular  zum  Plural  nV.N  «"bJ^i  7\A*.  XAÜ  ""^ 
Eel.  XAI  andern  Vocalen.  Das  h  in  TVn  ntV^i  itVrr  wohl  daher,  dass  das  He- 

bräische seinen  Artikel  "n  darin  zu  fühlen  wähnte,  al  +  la  (des  Schwures,  und 

Nachsazes,)  pb.  Diess  Za=desswegen,  daraus  die  Präpos.  la,  h  wegen  u.s.w. 

Vgl.  die  Bedeutungen  von  nN        aus  mit, 

4)  Also  verlasse  ich  Rückert's  Erklärung  mit  Nöldeke,  ZDMG  40,  738,  Anm.  2. 
Ygl.  de  Lagarde,  Armen.  Stud.  §23,  Mittheilungen  1884,  S.  77.  225. 
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die  den  Todten  beigelegten  Idole  in  der  Regel  nicht  aus  Gold  und 

Silber  waren,  die  wirklichen  Schmucksachen  aber  nicht  eWcoAa  heissen 

konnten,  und  endlich  die  phön.  Sprache  für  dergleichen  kein  Fremd- 

wort nöthig  hatte. 

DJüJ.  Diese  Wortform  der  Tebnetinschrift  schliesst  allerdings  bei 

Esmün  azar  einen  Plural  (wie  "'^'^la  ni'ö'^B  pan^ ,  oder  auf  onim  mit 
dissimiliertem  Anfangsbuchstaben)  nicht  aus,  zumal  hinter  bei  T. 

der  Singular  natürlich  ist.  Dabei  wäre  DtÖ  zu  lesen.  Allein  es  fehlte 

dann  im  verbietenden  Saze  die  Ortsbezeichnung  wenig  natürlich;  und 

auch  der  Parallelismus  der  älteren  Tebnetinschrift  widerräth  es. 

Aber  auch  für  DJü  ist  die  Identität  mit  fia/u/uwväg^),  die  Quatremere 

für  befürwortete,  aufrecht  zu  erhalten.    Das  Bibel-  und  Mischna- 

wort  ist  dem  Phönikischen  schon  nach  dem  Wandel  in  poD  entlehnt, 

denn  auch  die  Punier  sagten  so  zu  Augustinus'  Zeit:  ,Nam  lucrmn  Yn- 

nice  mammon  dicitur'^)  und  ,Quod  Punici  dicunt  mammon  Latine  herum 

uocatur;  quod  Hebraei  dicunt  mammona  Latine  divitiae  uocantur'.  Für 
DJö  passt  zunächst  der  Begriff  Werth s ach e  :  Werthmesser  ist  das  Geld, 

also  Geldwerth,  wozu  pOD  des  Talmud  stimmt;  darauf  hinaus  kommt  der 

in  Geld  auszudrückende  Geschäftsgewinn,  lucrum.  Die  Form  ns^  oder 

Monnom  macht  mir  noch  immer  Abhängigkeit  von  vöfxiOfict  wahrschein- 

lich*), und  die  Sarginschriften  schliessen  den  Sinn  »geprägtes  Geld«  auf 
keine  Weise  aus. 

1)  Daraus  im  Mandäischen  ndi^nq  :  Nöldeke,  Mand.  Grm.  50. 

2)  De  sermone  domini  in  monte  IIb.  II.  Matth.  6,  24  bei  Bochart,  Geogr.  sacr. 

Chanaan  lib.  II,  c.  XVI,  opp.  Lugd.  Bat.  1712,  S.  767. 

3)  De  verbis  domini  serm.  35.  Schlottmann,  Die  Inschr.  Eschmunazars  1868, 

S.  100,  führt  diese  Stellen  mit  Unrecht  gegen  Quatremere  in's  Feld. 

4)  Die  Erklärung  de  Lagarde's  in  dessen  Mittheilungen  1884,  S.  229  passt  auf 

das  panische  Mammon  nicht,  it^u  scheint  mir  eher  zu  gehören  als 

zu  ̂ ^j4Ä>.  Diess  scheint  von  Achselhöhle,  Binnenseite,  Schutz,  vgl.  w/^,  zu 

kommen;  S.  Lane. 

F2 
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Z.  6.    Die  Stellen  für  nSjf  sind : 

1 .  Oeffnnng  des  Sar<^deckels. 

E  4.  wj>2'<  bNi  T  astyo  n^N  nns' 

E  7.  T  3Dtyo  n"?j;  nnD'  t^N 

T  3.  4.  jmn  Vni  ̂ r\hv  nnDn         t  pNn 

T  6.  7.  p-in  TJ-11  ̂ nVy  nnsn  nns  dki 
E  10.  r  3Dtyo  nVj;  nns^  ty« 

E  20.  21.  '»nbv  "ir  ''Kl  ̂ n''V  nnD> 

2.  Versezung  des  Sarges  und  der  Leiche. 

E  5.  6.   -»jty  3DtrD  nby  t  aDtyoa  jDoy^  Ski  '2Dt!^a  nSn  n^N  Nty^  Sni 

E  7.  T  aai^'oa  jODy'  t^N  dn  '^Dti^o  rhu  D'n  Nti"  ty« 
E.  10.  11.  r  nSn  n^N  Nty'  dk 

E  21.  "»aDtyr:  nSn  n^N  Niy  Vmi  r  3DtyD3  piDV 

n'jjf  =  camera,  wie  die  Herausgeber  des  C.  I.  S.  S.  15ff'.  wollen,  ist 
gegen  den  Sprachgebrauch.  Schon  Schlottmann  hat  diess  mit  Recht  ver- 

treten:  Eschm.  S.  105.  Denn  noch  im  Arabischen  bedeutet  das  aram. 

Lehnwort,  grade  wie  '»^j^,  ein  im  Oberstock  hoch  gelegenes  Zimmer, 

wie  n^'^y  und  ̂ A«^s  Was  sollte  auch  ein  Verbot  der  Oeffnung  eines 
Zimmers,  das  man  erst  lesen  kann,  wenn  man  im  Zimmer  ist?  Bei 

Tebnet  heisst  es :  wer  den  pS  gefunden  habe,  solle  'nVjf  nicht  öffnen.  — 

Die  richtige  Bedeutung  Deckel  stammt  von  Dietrich,  die  Schlottmann 

allzu  zögernd  empfahl.  Der  Zwang  der  Sache  führte  mich  ohne  Diet- 

rich auf  dieselbe  Auskunft.  Die  Form  wohl  part.  Qal  von  nVy  »das 

draufsteigende« ,  wie  vielleicht  in  und  auch,  mit  Bezug  auf  den 

Mutterboden  der  Erde  ;  j/Jiluii.. 

Aus  der  kürzesten  Zusammenfassung  der  Verbote  in  Z.  1 0  geht 

deren  Zweiteiligkeit  hervor :  Oeffnen  und  Fortschaffen  des  Sarkophags, 

das  erste  wegen  Leichenplünderung ,  das  zweite  um  des  Sarges  willen. 

Lag  doch  Esmünazar  selber  in  dem  Sarge  eines  alten  Aegypters.  Nur 

])  Die  Form  scheint  eine  Nisba  von  der  Praepos.  u.  Adv.  bs»,  sodass  das  aram. 

Doppel-^  secundär  ist.  Vielleicht  ist  es  im  Aram.  aus  dem  Kanaanitischen  entlehnt. 

Vielleicht  är^^ä  aeg.  bei  Bondi,  Hebr.-phön.  Lehnwörter  1886,  S.  37. 
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von  dem  ersten  redet  Tebnet.  Auf  jenen  Sinn  deuten  in  der  ersten 

Gruppe  nnS'  und  "ly^  von  Inn?  Zeph.  2,  1 4  »abreissen ,  den  Sarg  vom 

Deckel  bloss  legen«,  u.  dgl. ;  in  der  zweiten  Nty^  und  |DüVV  Solche  pa- 

rallele, wenn  auch  nicht  ganz  tautologische  Ausdrucks  weise  noch  in  Z,  3 

T  "opai  r  nbna;  z.  8  mpn  mpi  hs^  dnd-i  ns  2dw)2  üh  hu. 
Z.  5.  6.  »und  möge  nicht  den  Sarg  meiner  Lagerstatt  [=  in  wel- 

chem ich  ruhe]  fortschaffen  und  mich  in  dieser  Lagerstatt  ruhenden  in 

eine  zweite  Lagerstatt  versezen«.  —  Z.  7.  »oder  welcher  den  Sarkophag 

meiner  Lagerstatt  fortschafft  oder  welcher  mich  in  dieser  Lagerstatt  ru- 

henden versezt  (fortbringt)«. 

Die  Uebersezung  »mich«  in  IDOy  wird  nicht  nur  durch  |TJnn  bei 

Tebnet  empfohlen,  sondern  ist  nothwendig ,  weil  Z.  21  derselbe  Saz  in 

umgekehrter  Reihenfolge  vor  dem  mit  nbn  steht,  also  |  nicht  -auf  lezte- 

res  bezogen  werden  kann.  In  Z.  21  kann  es  natürlich  auch  nicht  auf 

»nSy  gehn.  —  Das  3  gehört  zum  Suffix :  «während  ich  in  diesem  Ruh- 

bett bin«.  In  ähnlicher  Weise  gehören  durch  2  angeknüpfte  Ortsbe- 

stimmungen zum  vorhergehenden  Namen:  01^02  HD^O  C.  I.  S.  n.  198, 

S.  301  Milko  aus  Aegypten  ̂   sv  Aiyvmw;  ̂ nub  jVsa,  vgl.  oben  S.  23  N., 

u.  a.  —  Der  Begriff  »hinweg«  liegt  bereits  in  ü'OV,  deshalb  ist  darauf  |o, 

welches  wir  missen,  nicht  erforderlich,  vgl.  hebr.  1  t^T\W.  Vgl.  DJf  DOy  üb 

'  nt:^nn  mp  S.  5  und  dVk  nJS  ü'O)}^  Massil.  Z.  13.  C.  I.  S.  S.  224;  Carthag. 

n.  167,  8.  —  DlOJf  =  superaedißcare  der  Herausgeber  des  C.  I.  S.  ist  un- 

!  möglich:  dann  müsste  es  mindestens  T  ̂ Dti^O  nSy  »über«  heissen.  Woher 

ferner  aedificare  in  Z.  21,  wenn  dort        Mt^tD  nVj?  fehlt? 

Es  ist  also  hier  ein  und  dieselbe  Gelegenheit  der  Störung  von  zwei 

Seiten  aus  geschildert,  welche  durch  tTN  DK  unterschieden  werden :  wird 

der  Sarg  fortgeschafft,  geschieht  es,  um  anderswo  einen  Andern  darin 

zu  betten;  bei  diesem  Anlass  wird  der  ursprüngliche  Leichnam  (Mumie) 

aus  diesem  Ruhbett,  dem  Sarge,  in  ein  zweites  werthloseres  versezt. 

»Jty  (nicht  -inw)  geht  auf  die  zweite  Einsargung.  Denn  33t:'D  ist  Um- 

schreibung von  nSn  oder  pN,  insofern  Jemand  in  diesem  Sarge  liegt, 

und  zwar  unmittelbar  liegt.  Es  ist  concretum  wie  im  A.T. :  »Ruhbett«, 

nicht  der  Raum,  in  welchem  der  Sarg  steht.    Dieser  heisst  lap.  Darum 
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ist  überall  nVy  gesagt  statt  astyü  nSn  nSjf,  um  den  Gleichklang 

zu  meiden  und  der  Mammon  wird  im  ̂ Dt^Q  im  Sarg(>,  nicht  ausserhalb, 

im  Grabraum  vorausgesezt  nach  Z.  4.  —  ÜHD'\  3DtyD  Z.  8  wie  Ez. 

32,  25.  Von  diesem  Sprachgebrauch  weicht  auch  niclit  ab  'nnj  aati'ü  bjf 

o'jjr'?  »bei  dem  Bette  meiner  ewigen  Ruhe«'),  sofern  der  Cippus  über  je- 
nem errichtet  wird,  denn       drückt  keine  Berührung  aus. 

Z.  6.  üüin  yiOtrn  »höre  nicht  nach  ihnen  hin«  =  hebr.  Ü^IS.  Vgl. 

oben  S.  5.    2  V^Uf  cum  uoluptate  audiuit  Ps.  92,  12.  2.  Sam.  19,  36. 

Z.  9.  nnx  nb)a^  Hophal  oder  Form  von  tl^l^^  oder  TOTO^^ttiTa,  jeden- 

falls wegen  allgemeinerer  Bedeutung  als  ']h'0  gewählt.  üi2  Sl^D  fi^N  ist 

Epexegese  von  HS  »der  mächtig  genug  ist,  selbst  über  einen  König  von 

Sidon  zu  verfügen«.    Doch  könnte  es  für  bti'D''  stehn,  vgl.  unten  zu  Z.  19. 

Z.  9.  10.  n'N  Djn^pS.  Bei  der  Wahl,  vor  n>N  oder  üb  ]y  ein  Asyn- 

deton anzunehmen,  entscheide  ich  mich  für  ein  solches  vor  n^K,  vor 

welchem  ein  Punkt  zu  machen  ist;  denn  nur  so  wird  Wiederholung  und 

Verwirrung  natürlichen  Zusammenhanges  vermieden.  n'NI  —  accus, 

absolutus,  welcher  durch  ob  aufgenommen  wird.  Aehnliches  bei  Ewald, 

Hebr.  Grm.  §  309=^  und  §  310^ 

Z.  12.  kl  in  "IJND  hier  wie  Z.  13  hat  nur  den  Zweck,  zu  interpun- 

gieren  und  nimmt  yosh  auf.  lyi  Z.  18  »und  ferner«  eine  andre  Inter- 

punction.  In  C.  I.  S.  n.  4  steht  3  am  Anfang  der  eigentlichen  Mitthei- 

lung ohne  Verbura  an  Stelle  desselben.    S.  u. 

Z.  15.    ÜH  Fehler  für  WS. 

Tl.  16.  17.  Die  Erzählung  Esmünazar's  von  seinen  und  seiner  Mutter, 
der  A Startepriesterinn,  Tempelbauten  wird  in  zwei  Abschnitten  (Z.  15 

und  17)  vorgetragen.  Zunächst  geht  eine  einleitende  Ueberschrift  n'K 

DJSn  na,  »die  Tempel  der  Götter«  determ.,  auf  beide  Abschnitte,  dann 

1)  C.  I.  S.  n.  46:  .hndü"'  .i-'na'ob  2  riDSTa  .-in  p  .öoo'iris»  yz.  .iD«nD3>  .^dn  1 

•^baias  13  QNn  .na  .n-iniDyn72Nb  ."rnz:  3  Nbi  .tibs>b  .Tin:  .nDiüTo  \,v  Ueberseze': 
^Ich  Abd  ...  habe  den  Cippus  bei  meinen  Lebzeiten  [nicht:  mihimet  uiuo]  über 

meinem  ewigen  Ruhebett  [vgl.  öby  n"'3]  und  dem  meiner  Frau  errichtet",  "»nffisb 
ist  "»nuJN  nn:,  oder  es  wechselt  die  Construction. 
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werden  als  erster  zwei  bestimmte  Tempel  genannt.  Der  zweite  redet 

von  DJIV  ür\2  »Tempeln  für  die  sidonischen  Götter«  indeterminiert. 

Der  Zusaz  hebt,  wie  bj?^  bestätigt,  die  eigentümlichen  Schutzgötter 

des  Staats,  die  aQXW^^^''  Stadt  hervor,  während  die  vorher  genann- 

ten Astarte  und  Esmün  die  Hausgötter  der  königlichen  Familie  gewesen 

zu  sein  scheinen.  Der  eigentliche  Beweggrund  dieser  Doppelteilung 

wird  am  Schlüsse  der  Erörterung  noch  deutlicher  hervortreten.  Von 

den  Tempeln  sind  errichtet ,  drei  in  D'  yiS  p^3,  einer  in  X,  Ina.  We- 

gen dieser  Entgegensezung  heisst  das  erste  nicht  »im  Seestaat  Sidon« 

(vgl.         baJI  Z.  20),  sondern  bedeutet  die  Seeiandschaft  des  sido- 

nischen Gebietes,  in  welcher  die  Stadt  lag  (vgl.  y'\ü  in  der  1.  von  Ma*^sub), 
während  andre  Teile  Sidoniens  gebirgig  waren.  Denn  wenn  es  auch 

keine  andern  sidonischen  Städte  ausser  Sidon  gegeben  haben  sollte  (Sa- 

repta  ?) ,  so  würde  doch  der  Verfasser  sich  allzu  lotterig  ausgedrückt 

haben,  wenn  er  nur  den  Esmuntempel  genau,  die  übrigen  oberflächlich 

bestimmt  hätte.  Der  Gen.  yiS  ist  also  wie  der  in  Laodicea  Phoe- 
niciae  zu  verstehn. 

Mit  Rücksicht  auf  Z.  1 7  ist  wahrscheinlich,  dass  auf  die  Erwähnung 

der  Bauausführung  des  Tempels  der  Gottheit  NN  die  des  Einzugs  der- 

selben Gottheit  folgte.  Mithin  wäre  Z.  16  die  Ergänzung  mntyy  na 

die  richtige,  und  pti^'l,  wie  der  Stein  entsprechend  dem  ('jj^ti''!  Z.  17 

hat,  am  ehesten  Schreibfehler  für  '^2^^^,  wie  Rödiger  meinte,  oder  min- 

destens diesem  synonym.  Es  ist  aber  mit  pty^  nichts  anzufangen,  da 

es  nicht  gleich  ptyN*,  denom.  von  <T^TÖJ<,  sein  kann:  s.  u.  —  Die  Bedeu- 

tung von  SiS"^  :  was  zum  Schweifen  geneigt  ist,  »sesshaft,  wohnhaft 
machen,  festlegen«  ist  bezeugt  nicht  nur  durch  Ez.  25,4,  sondern  auch 

mittelbar  durch  die  Mischna  bei  Levy,  Neuhebr.  Wb.  2,  270,  Buxtorf988; 

nVn  ms«  mä"»  =  sedauit;  ferner  aFi"^  Levy  S.  276  und  IxAi^i  bei  Payne- 
Smith  1  643. 

Die  Worte  D"}  "i"«^  Btö,  ein  Zusaz,  einerseits  zu  mnii'J^,  andrerseits 

zu  »ihn«  in  ̂ J3ty'1,  d.  h.  zu  Esmun^),  hatte  schon  Ewald  so  gelesen,  und 

1)  Das  TU  in  [^Jtsujn  erscheint  auf  der  Heliotypie  wie  ̂ j.    Die  Herausgeber 
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Kämpf  (Die  Grabschr.  Esm.'s  1874,  S.  66)  die  ungewöhnliche*)  Voran- 

stellung von  TNO  durch  nVyj  IH'O  Ps.  47,  10,  vgl.  92,  6  erläutert.  Auch 

mir  drang  sich  diese  Lösung  unabhängig  auf,  vgl.  Ps.  97,  9. 

Nun  fragt  sich,  wie  dieses  Epitheton  zu  übersezen  ist? 

Ausgeschlossen  ist:  Z.  16  »ihr  Name  ist  sehr  hoch«;  denn  »sein 

Name  ist  sehr  hoch«  Z.  17  müsste  'üt:^  geschrieben  sein^). 

§  1.  Die  Möglichkeit,  die  ich  verwerfe,  stelle  ich  voran:  DI  IKD  DK/ 

»den  Namen  des  Höchsten«,  als  ob  ein  Gegenstück  zu  Oty  vorläge, 

und  als  ob  der  »Höchste«,  wie  nach  ägyptischer  Theologie,  ein  oberstes 

göttliches  Princip  wäre,  das  in  allen  einzelnen  Götternamen  Gestalt 

habe%  also  auch  in  Esmün.  Den  Haupteinwand  gegen  diese  Ueber- 

sezung  behandelt  der  folgende  §.  Hier  der  andere,  dass  01  nicht  als 

Eigenname  eines  Gottes,  noch  als  Substantiv  erwiesen  gelten  kann*); 

aber  wenn  auch,  es  käme  hier  auf  die  appellative  Bedeutung  des  Super- 

lativs an.  Zwar  der  Sinn  schiene  durch  jvSjf,  welches  im  A.T.  gradezu 

als  Eigenname  Jahwe's  vorkommt  (s.  u.),  bestätigt  zu  werden;  jedoch 

bei  |vVjf  neben  ]V2tt,  pt^NI,  piPN,  jlDTI,  p^'H,  jinnn,  pnbpjf  u.  s.  w.  macht 

die  Substantivierung  weit  geringere  Schwierigkeit,  als  bei  einem  Com- 

positum D")  IS'O.  Endlich  aber  gebrauchten  auch  die  Phöniker  für  den 

fraglichen  Begriff:  'Ekiovv  6  "Yxjjioiog^).    Dieser  steht  in  der  einen  Schichte 

erwähnen  diesen  Zusazstrich  nicht  im  Texte,  aber  Schlottmann  in  ZDMG  25,  160, 
n.  16  klärt  ihn  als  Riss  auf. 

1)  Weil  nN53  im  Hebr.  sonst  überall  dem  Adj.  oder  Verb,  folgt,  dürften  die 
Ausnahmen  dem  Einfluss  fremder  Dialekte  zuzuschreiben  sein. 

2)  Vgl.  den  Mannesnamen  ^byn^sD  im  Sabäischen  bei  Fr.  Praetorius,  Neue 

Beiträge  zur  Erklärung  der  himjar.  Inschr.  Halle  1873.  S.  2.  C.  I.  S.  IV,  1,  S.  56  N. 

3)  Von  den  zahlreichen  Beispielen  hier  nur:  aus  demEdfutext:  IJeh  em  ran-f 

en  Sebek  „der  Ewige  in  seinem  Namen  des  Sbk  (Suchos)"  in  Taposiris  parva  west- 

lich von  Kanobos  verehrt,  nach  Brugsch  in  Lepsius'  Zeitschr.  1879,  S.  18.  N.  Dass 

von  jener  aegyptischen  pantheistischen  Theologie  die  Phöniker,  zumal  die  Karthager, 

allerdings  beeinflusst  sind,  gedenke  ich  bei  andrer  Gelegenheit  zu  zeigen. 

4)  Wie  ich  früher  selber  annahm.    Das  Mythologische  anderswo. 

5)  Philo  Byblius  beiEus.  pr.  ev.  1, 10,  S.  86\    Sein  Superlativbegriff  nach  nm 
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der  Ueberlieferung  als  Vater  des  Uranos  an  der  Spitze  der  eigentlichen 

Götter. 

§2.  Möglich  ist:  »und  wir  haben  Wohnung  geschafft  der  Astarte«, 

bezw.  »ihm,  dem  Eschmun,  als  einem  erhabensten  Namen  [und  Numen]«. 

Ot:' ,  welches  gewöhnlich  einen  Genetiv  hinter  sich  fordert ,  wäre 

selbständig  gebraucht  wie  Deut.  28,  58  nii  «■i'isn^  naDsn  di^r  Jis? 

Tlinbit.  Vgl.  Lev.  24,  11.16.  Es  läuft  ziemlich  auf  eins  hinaus,  ob  man 

D"l  INO  Dti^  dabei  als  Adverbium  oder  als  indeterminierte  Apposition 

construiert  denkt,  mit  oder  ohne  »als«.  Es  kommt  nur  darauf  an,  den 

x\nlass  dieses  Zusazes  zu  verstehn.  Er  ist  gedanklich  und  sachlich  mit 

der  Handlung  |3t!^''  verknüpft.  Diess  geht  daraus  hervor,  dass  er  kurz 

vorher  hinter  DIDti'y  und  pti'Nb  fehlt;  so  wie  auch  sonst  nirgend  hinter 

den  Götternamen  auftritt.  Daher  kann  er  weder  eine  beständige 

Ehrenbezeichnung  wie  iL*j",  HDti'  y\2  in  den  nabat.  Inschriften, 
noch  ein  die  Art  der  Gottheit  besondernder  Beiname  sein ,  also  auch 

nicht  in  der  oben  angedeuteten  Weise  im  Gegensaz  zu  bya  Dti>  Z.  1 8 

stehn.  Wenn  ein  Tempel  zu  Ehren  eines  Gottes  gebaut  wird,  heisst  es 

^JlbD^K*?;  aber  wenn  man  den  Gott  als  directes  Object  ITiN  behandeln, 

ihn  auf  jenen  Raum  beschränken  und  an  sein  sdog  und  Cultbild  heften  will, 

fällt  der  religiösen  Scheu  ein,  dass  die  überallhin  sich  erstreckende 

Astarte  oder  Eschmun  dazu  zu  gross  ist.  Nach  dem  Aussprechen  dieser 

Eigennamen  macht  man  den  Fehler  wieder  gut  und  bringt  einschrän- 

kend »den  Namen«  d.  h.  die  sich  örtlich  in  der  Aschera  äussernde  Wun- 

derkraft (numen)  welche  durch  den  Namen  an  den  Ort  gebunden  wird, 

nach;  zugleich  aber,  erfüllt  davon,  dass  die  ganze  Gottheit  dahinter 

wirkt,  fügt  man  DI  IND  hinzu,  einen  Superlativ :  »der  Astarte  (Eschmun) 

im  Superlativ  ihrer  (seiner)  Wirkung«.  Darum  die  indeterminierte  Form, 

denn  die  determinierte  würde  sein  entweder  DI  ̂ ^^(n)  mn^y  Dti^  D'K 

1)  Aehnlich  sagt  man:  C.  I.  L.  VIII,  n.  9016  renouata  numina  deorum  (Liberi 

etLiberae).  Verg.  Aen.  II,  178  numen  (=  simulacrum)  reducere.  I,  446:  Hic  templuiu 

lunoni  ingens  Sidonia  Dido  |  condebat,  donis  opulentum  et  mmiine  diuae,  d.  h.  signo. 
Vgl.  IV,  204. 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXXVl.  1.  G 
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oder  01  iNOH     mnt^^v  n^N^),  vgl.  z.  9  ü^ipr\  Dj^NH  u.  z.  22  Dt:>npn  djSn 
Z.  1  9  nnsn  pT  n^flN  int  ITN.  Bei  der  Indetermination  fehlt  der  Artikel 

Z.9  -nNibOD  r\S  »an  einen  mächtigen  König«.  In  solchen  Fällen  wie  T\2'm 

"n^ob  C.  I.  S.  n.  46  »die  Stele  von  bei  meinen  Lebzeiten«  und  ÜT\2  n3Vö 

n.  58.  59  ersezt  der  Stat.  cstr.  vor  Praep.  den  Artikel.  Freilich  ist  die  Se- 

zung  des  Artikels  bei  logischer  Determination  nicht  unerliisslich,  vgl.  i;i  Pi- 

raeusinschr.  Z.  8  (Sya  Dt^',  D>  pN).  Wer  in  DI  INö  Dt:'  den  Artikel  dennoch 

vermisst,  kann  einen  Ersaz  für  ihn  noch  immer  in  der  Formelhaftigkeit  der 

Phrase  oder  in  dem  determinierendenWink,  den  der  Superlativ  giebt,  finden. 

Dieselbe  Veranlassung  wie  hier  hat  das  A.T.,  von  dem  ii  UW  als 

Niimen  Jahwe's  zu  reden,  sobald  es  sich  um  den  Tem})elbau  oder  die 
Einführung  in  die  Gotteswolmung  handelt.  Der  Oty  haftet  an  dem  Idol 

oder  seinem  Stellvertreter,  der  Gottesladc 

Man  kann  in  dieser  Beziehung  auch  vergleichen :  DI  TN  iVö 

(Hadrumet  9)  »diese  erhabene  Stele  des  König  (sie !)  Ba'l« ,  weil  dessen 
erhabener  Name  daran  und  darin  sizt  und  den  Stein  zum  Schuzfetisch, 

zu  einem  abaddir,  »Erhabnen  Vater«  macht. 

Insbesondre  vgl.  mit  DI  IND  Ps.  7,  18  jvSv  "  mOTN;  9,  3 

jvbi;  IDti';  92,  2  jvby  l^tyS  lOrS  (beim  Lobpreisen).  Es  ist  nach  der 

ersten  Stelle  sicher  JV^y  adjectivisch  mit  zu  verbinden,  wie  Hitzig 

wollte.  Denn  das  Gegenteil  wäre  sinnärmer;  und  es  steht  sonst  |vby 

nur  entweder  als  Attribut  zu  und  D^n^N,  zusammen  gleich  Jahwe, 

oder  statt  dessen  allein  als  Substantiv  und  Eigenname,  sodass  jvSjf 

zwei  Eigennamen  wären ;  ausserdem  natürlich  auch  appellativ,  wenn 

es  zu  "  Praedicat  ist :  Ps.  97,  19  ^«'a         "'S      1^^^»  ̂'^  ̂ ifi«  ̂ 3 

Dinbs.    Es  ist  Comparativ  oder  Superlativ  wie  DI  TNÖ^). 

1)  Nicht  TNTo  tJiz;  rr^N  n-!niü3>  niN,  vgl.  Z.  19.  Man  wiederholte  die  Prae- 
pos.  nur  bei  voranstehendem  Titel. 

2)  Vgl.  Lexx.  2.  Sam.  6,  2  tau;  Qu;  N-ipD  -iujn  EinbNn  p-iN  hn  auj»  mbiTib 

TiTjy  Q-'n-iDH  au;-'  mN^s  n?--'  ist  ganz  in  Ordnung  (gegen  Wellhausen)  „die  Gottes- 

lade, über  welcher  der  Name  des  Numen  J.  des  Greifenbewohners  genannt  wird'\ 

d.  h.  die  dem  Numen  Jahwe's  eigen  ist.    mNas  i-'  au;  tinp73  Is.  18,  7. 
3)  Man  sagt  sonst  im  Hebr.  itou;  aau;:  Is.  12,4  Ps.  148, 13,  noch  gewöhnlicher 
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Im  Einklang-  mit  der  erörterten  Veranlassung  von  DI  lii'O  Dty  lässt 

sich  nun  auch  der  Name  der  Semiramis  verstehn^).  Nach  Ktesias  von 

Knidos  ̂ )  nannten  die  Syrer  die  Taube  Semiramis.  So  heisst  sie  als 

Wohnung  der  Astarte,  die  ihr  entweder  selbst  den  Namen  gab:  Dl^iOti^ 

»Mein  hohes  Numen«.  oder  man  sagte  von  ihr  mit  Beziehung  auf  Astarte : 

»Ihr  hohes  Numen«,  denn  '''ailj  als  phgnikisches  Wort^)  kann  »ihr  Name» 
bedeuten:  vgl.  oben  S.  24  oben.  Ktesias  hat  also  Recht  damit,  dass  die 

Semiramis  [als  Göttinn.  bei  ihm  menschliche  Königinn]  nach  den  Tauben 

hiess^).  Seit  Ktesias  wird  die  Astarte  mit  dem  Taubensymbol  auf  Se- 

miramis gedeutet^),  welche  nach  Lucian^)  alle  Syrer  nach  ihrem  Tode 
als  Göttinn  verehrten.    Ihre  Bildsäulen,  die  Lucian  (c.  39.  40)  erwähnt, 

biia  vgl.  Ps.  96, 4.    Im  Hebr.  geht  a-i  mehr  auf  praktische  Ueberlegenheit 
oder  auf  Ueberhebung,  und  wird  selten  von  Jahwe  gebraucht,  Ps.  138, 6.  113,4, 

D"i'^:'7N  I.K.  4,  6  etc.,  vgl.  das  Verbum  2.  Sam.  22,  47  etc.,  häufiger  t=itji*i  preisen 

Ps.  34,4  etc.  Im  Phön. :  aib^a  b5>:3Ui  a-iibTo,  vgl.  'i.aajVo?  (darnach  pers.  '"iQÄ-.Ua::^) ; 

•jiD  tD'^riN  palmyr,  Name,  Vogü6,  Inscr,  Sem.  I,  n.  87  zweimal  ;,Sin  hat  sich  erhoben^'. 

1)  Vgl.  Semiramis  in  der  Encyclopaedia  Britannica. 

2)  Diod.  H.  Sic.  II,  5 :  Ev&vg  O'bv  avtb  [rb  ßQScpog  vtco  tav  TtSQißtSQäv  dia- 

tQS<p6(isvov]  KO^Lßavtag  aig  triv  eTtavXiv,  dcoQ'^öaö&aL  ta  JtQOSötmTi  t&v  ßaßLhxav 

xtrjv&v,  ovo^a  ZlLfifia "  xal  ro-örov  de  ärexvov  ovta,  xo  JtaidCov  TQS(p8LV  ag  d'vydzQiov 

fiSTK  Ttdörig  STti^E^Siag  ovofiß  d'Sfisvov  Us^LQa^iv  otcsq  e6xI  xarä  tijv  täv 

2vQcav  didXsKTov  TCaQcovo^atS^avov  ccjtb  räv  tcs  q  l6  t  s  q  äv,  ag  cctc'  exsl- 
V03V  t&v  ')[^6v(x)v  Ob  xatä  UvQiav  uTtavtsg  ÖLETiXEßav  atg  %'eäg  ti^ävTEg.  II,  20 : 

"EviOi  dh  (iv&oXoyovvTEg  ipaöuv  avrrjv  [triv  ZIe^lqu^lv  äTCotE&VTixvtav]  ysvE6^^al, 

TC  £  Q  l6  t  E  Qccv,  aal  itoXXSiv  öqvecov  sig  tijv  oMav  naxaitEtaQ^Evrcov  ^Et'  exeivcov 

EKTtExaeQ'Yivai'  dib  aal  tovg  'A66vQL0vg  f^v  TtEQiötSQav  n^äv  ag  &£6v,  ccTtoQ'avatC- 
t,ovtag  Triv  Ue^lqu^lv.  Vgl.  Hesychius  s.  v. ;  Athenagoras  leg.  pro  Christ.  30,  hinter 

lustinus'  opp. 
3)  Ktesias  und  Herodot  überlieferten  das  Wort  aus  aramäischem  Munde.  Denn 

phönikisch  dürfte  es  schon  damals  röm  oder  rüm  gelautet  haben:  vgl  "Adadog:  "Adä~ 
6og  und  Eayi,riiiQoviiog.    Vgl.  S.  6. 

4)  Schröder  p.  124.  182. 

5)  Lucian  de  Ass.  d.  14.  33. 

6)  ibid.  39. 

G2 
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waren  wohl  auch  durch  die  Taube  kenntlich  ̂ )  ;  allerdings  sagt  er  es 
nicht.  Die  menschliche  Königinn,  welche  der  Euhemerismus  vielleicht 

schon  im  Orient  aus  der  Göttinn  gestaltet  hatte,  ist  erst  von  den  Grie- 

chen unter  dem  Namen  Semiramis  von  der  Astarte  getrennt  und  auf  be- 

sondre Weise  dargestellt  worden.  — 

Blicken  wir  noch  einmal  auf  die  anfangs  hervorgeliobene  Teilung 
der  Bauthätigkeit  in  zwei  Aufzählungen,  Z.  15.  17,  zurück,  so  ergiebt 

sicli  nun.  dass  die  erste  von  der  Gründung  zwei  ganz  neuer  Wohnungen 
der  Astarte  und  des  Esmün  an  Orten ,  an  welchen  vorher  solche  nicht 

waren,  liandelt,  daher  mit  jati'^  auf  die  Festsiedelung  ihrer  Numina 

gewiesen  wird.  Zu  diesem  Bau  war  besondre  Veranlassung,  wenn  die 

Astarte  Schutzgöttinn  der  Dynastie  war^),  und  wenn  man  von  dem  Namen 

des  Grossvaters  Esmuna'^zar  wie  des  Enkels  auf  ein  nahes  Verhältniss 
des  Gottes  Esmün  zu  derselben  Familie  schliessen  darf.  In  der  andern 

Aufzählung,  in  welcher  pti''  fehlt,  bezieht  sich  (vgl.  Ma'süb)  auf 

beliebig  grosse  Wiederherstellungsbauten  ^)  oder  Erweiterungen  an  Stel- 
len, wo  jene  Numina  bereits  ansässig  waren.  Diess  erwartet  man  grade 

von  Tempeln  der  Stadtgottheiten.  Bei  dieser  Auffassung  macht  die  In-- 

Tietermination  S  üT\2,  S  7)2  keine  Schwierigkeit.  Die  Determination  n^K 

DjSk  n3  erklärt  sich  als  Ueberschrift  für  das  ganze  Tempelbauthema 

gesagt  ;  hiernach  wird  mit  ir"!*  fortgefahren,  aber  schon  mit  h  1)2, 

I^Sti'K  abgesprungen.  x\lso  ist  dieser  Wechsel  der  Construction  kein  Teiler 
beider  Abschnitte. 

Z.  17.  "i^  mip  pffl  »dem  Esmün,  dem  heiligen  Dämon  der 
Quelle  von  Idll«.  Unsicher  sind  zunächst  nur  die  beiden  lezten  Buchstaben 

der  Lücke.    Der  erste  derselben  hochliegend  y  T    ly  [oder  auch  S?];  der 

1)  Wenn  das  assyr.  [su]-m-ma-ti  „Taube"  irgend  etwas  mit  dem  Namen  Semi- 
ramis zu  thun  hat,  wie  Paul  Haupt  meint,  so  könnte  es  die  Taube  eben  als  Namen 

und  Numen  der  Göttinn  bezeichnen:  die  an  taiü  gehängte  Femininendung  deutete 

die  übertragene  Bedeutung  an,  vgl.  auch  Nnnba  u.  s.  w.  S.  P.  Haupt,  Beiträge  zur 

Assyriologie  und  vergl.  semit.  Sprachwissenschaft  1888,  HeftI,  S.  164N. 

2)  Vgl.  zur  Tebnetinschrift  Z.  1  unten  S.  57. 

3)  b  p  sagt  auch  die  Inschrift  von  Ma'süb  von  einem  Wiederherstellungsbau. 
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zweite,  sagen  die  Herausgeber  der  Tafel,  n  oder  ̂   [oder  0?]  wegen  des 
nach  rechts  gewandten  Schenkels.  Statt  "1  ist  vielleicht  T  nicht  auso-e- 
schlössen,  das  vielleicht  durch  einen  Riss,  wie  an  dem  ti'  in  Z.  1  7, 
etwas  verlängert  erscheint.  Wenigstens  giebt  die  Ergänzung  It?  einen 
annehmbaren  Sinn.  In  jeder  Heilquelle  wirkt  von  Natur  ein  solcher 

Daemon,  wie  der  Engel  im  Teich  Bethesda^):  Jo.  5,  4.  Aber  nun  wurde 
in  demselben  der  grosse  Gott  Esmun  erblickt,  und  diesem  ein  Tempel 
erbaut,  etwa  um  die  Heilanstalt  zu  vergrössern;  fortan  heisst  der  Dae- 

mon ein  heiliger^).  Q^l«  Deut.  32,  17,  Ps.  106,  3  7  sind  nicht  böse  Gei- 
ster, sondern  Naturgeister  niedern  Ranges,  die  in  den  Gözen  anerkannt 

wurden,  namentlich  insoweit  sie  Propheten  zu  begeistern  und  Heilungen 
zu  bewirken  schienen.  Eür  den  Monotheisten  verwandelte  sich  schon 

wegen  dieser  Verbindung  der  Begriff  des  lti>  leicht  in  einen  bösen 

Der  Einfluss  der  Mazdaya^nalehre  befestigte  den  Begriff.  Aber  in  der 

Richterzeit  scheint  das  Wort  auch  dem  Monotheisten  als  Bezeichnung 

Jahwe's  unanstössig  gewesen  zu  sein,  wenn  ich  Gen.  49,  25  recht  verstehe: 

1)  Ueber  Sclilangendaemone  in  Heilquellen  vgl.  Mordtmann  in  ZDMG  38,  585. 

589.  Ebenda  und  de  Vogü6,  Inscr.  Sem.  I,  n.  95  Praetorius,  Beitr.  zur  Erkl.  der 

himjar.  Inschr.  3.  Heft,  1874,  die  folgende  Inschrift: 

-la  if^T:»  "1:3  NDbm  )r\ir\  lUibT^Dsn  [njns»  Nn5i-i3  Nry  ■''i  [nicht  NinV] 

„Dem  Glücksgenius  dieser  gesegneten  Quelle  hat  [diesen  Altar]  gemacht  mit  zwei 

gemeiselten  [Verzierungen?]  Borna  etc.,  den  ich  ihm  überliefert  habe".  S^t^svral 
(yXvcpuf),  vgl.  6vv  7td<5ri  yXvcpfj  Waddington  n.  2413.  C.  I.  Gr.  n.  4558.  Sing. 

NnuibnoN*.    Hängen  bao  und  e^i^vj  zusammen  ? 
2)  Der  Personenname  nujna  oder  bei  de  Vogü6,  M61.  1868,  S.  77,  sedu 

bei  den  Babyloniern  bedeutet  gute  Geister,  namentlich  die  Stierdäraonen  :  Baudissin, 

Stud.  z.  sem.  Religionsgesch.  1, 133.  Delitzsch,  Wo  lag  das  Paradies  S.  153. 154. 

3)  Den  ältesten  Gebrauch  dieser  Art  (nicht  vor  Cyrus)  lese  ich  bei  Ijöb  5,  22 

Nia;  •^s  [statt  TÜ?:]  ̂ -^iq  »yr\  ttbi  Ninn  [statt  ̂ iujb]  *]Ujib  unuia  „Schweift  der 

Diabolos  [=  7123 'ib?:]  umher,  bleibst  du  verborgen;  hast  nichts  zu  fürchten,  wenn 

der  Dämon  (der  Krankheit,  des  Aussazes  u.  s.  w.)  kommt".  Vgl.  uiu;  und  die  sata- 
nische Verleumdung  in  C.  1.  2. 
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»Und  geleiik  wurden  seiner  Hände  Arme  durch  Jakob's  Stier*),  durch 

den  Namen  des  Hüters  von  Israd's  Stein  durch  den  Gott  deines  Va- 

ters, der  dir  fürder  helfe,  mit  Hilfe ^)  meines  Dämons,  der  dich  fürder 

segne*(  u.  s.  w.    Es  steht  iti'  zu  Sn,  und  »mein«  in  nti'  /u  in  Pa- 

rallele. .Takob  redet  in  der  ersten  Person  auch  V.  1.  G.  9.  —  Dieses 

»Mein  Dämon«,  als  Ausspruch  Jakob's  —  der  Ton  liegt  auf  mein  — 
wurde  schon  von  solchen  theologischen  Kunstpoeten  wie  dem  Verfasser 

der  Weissagung  des  Bileam  Num,  24,  4  verselbständigt.  Dort  ist  und 

nty  ähnlich  auf  die  beiden  Versgiieder  verteilt,  und  V.  1 6  giebt  die 

Zusammenstellung:  nti^  jvbjf  hü  »Gott  der  Höchste  ist  mein  Dämon«, 

jedoch  von  Israel  aus  gedacht,  obgleich  von  Bileam  gesprochen.  Ebenso 

verselbständigt  tritt  "^IW  auf  in  den  Eigennamen  '^^«'^1®  '^1'tt?il2?  (wie  bb^'^'B?) 
und  überall  als  Stellvertreter  des  einzigen  Gottes  SN-     Der  Ver- 

fasser der  Grundschrift,  welcher  Ex.  6,  2.  3  schrieb,  hatte  also  Vorgän- 

ger, wenn  er  die  in  alten  Liedern  ursprünglich  getrennten  Bezeichnun- 

gen zusaramensezte,  und  für  den  Gottesnamen  der  Patriarchen  erklärte: 

Er  dachte  wohl:  »Gott  allein  ist  mein,  Israels,  Dämon,  welcher  mir 

dasjenige  leistet,  was  euch  Heiden  eure  Gözendämonen«  D''"?ti'.  Er  fand 

natürlich  V.  18  v'i  ir\i)p  "inyiK'''?  nicht  vor.  Doch  liegt  in  Gen.  49  kei- 
neswegs, dass  der  Name  Jahwe  damals  nicht  bekannt  gewesen,  vielmehr 

umschreibt  das  Lied  den  Eigennamen  durch  appellative  Epitheta,  um 

den  (unheidnischen)  Inhalt  des  Gottesbegriffs  hervorzukehren,  der  aus 

dem  zufälligen  Eigennamen  nicht  zu  ersehn  war;  denn  Kunstpoesie  ist 

auch  dieses  Lied.  —  Es  bleibt  schliesslich  nach  den  Etymologien  Is.  13,  6, 

loel  1,  15  (nachexilisch)  zu  erwägen,  wie  lange  in  ""Itü,  diesem  rein  lite- 

1)  -i-isN  scheute  die  Ueberlieferung  sich  von  Gott  zu  sprechen.  Sein  Cult  in 
Bethel. 

2)  Bethel. 

3)  ̂ Tv  PN  ist,  selbst  wenn  die  gegebene  Deutung  falsch  wäre,  durch  densel- 
ben Parallelismus  von  und  inuj  in  Num.  24,  4. 16  vor  Correctur  geschüzt.  Man 

beachte,  wie  genau  sich  entsprechen  ■'T^to,  ö  in  tiusn  NB.  (vor  fi^h*),  »  vor  bs, 
und  PN,  alle  =  mit  Hilfe.    Ich  sehe  da  keine  Schwierigkeiten. 
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rarischen  Produkt,  die  alte  Etymologie  bemerkbar  blieb  und  wann  die 

Aussprache  geändert  wurde 

1)  Schon  Nöldeke  hat  ZDMG  40,  736  £l  sedi  lesen  wollen  und  auch  mir  ist 

diese  Deutung  lange  geläufig  gewesen.  —  Uebrigens  ist  der  Zusammenhang  von  nü 
mit  cxl^  keineswegs  wahrscheinlich ,  obwohl  über  die  veränderte  Nominalforra  wie 

nu:  hinweg  zu  kommen  wäre.  Zwar  nennt  man  einen  Dämon  wohl  Herrn, 

aber  wie  kommt  Herr  dazu,  für  Dämon,  mit  Ausschluss  von  Gott  höherer  Ordnung 

zu  stehn?  Im  Altarab.  bedeutet  einen  princeps  inter  pares  suae  gentis:  man 

lese  über  die  Stellung  der  mekkanischen  Saijid's:  Ibn  Hisäm  ed.  Wüstenfeld  185,  5 

unten.  Zuweilen  hatte  eine  gens  zwei  Saijid's:  291,3.  292  unt.  293,6.  295  beson- 

ders unten.  301,4.  303  Mitte.  309,14.  441,11.  Sprenger,  Leben  Muh.'s  2,159.  — 
Saijid  unter  den  Ziegen  heisst  der  Ziegenbock,  unter  den  Schafen  der  Widder  (s. 

Gauhari  und  Lane),  unter  den  wilden  Eselinnen  der  Wildesel.  <xl*>,  ist  nicht  Ge- 

gensaz  zu  Oo-c,  nicht  Besizer  einer  Sache  (byin),  wie  AL«,  sondern  durchaus  Ge- 

heimerath des  Stammes,  Rathsherr,  Herr  als  Titel.  Es  gehört  ehestens  zu  nö 

]?Qfl)  »^»jL*,  heimliche  Zwiesprach  haben,  z.B.  die  Lippen  der  Kamele  mit  dem  all- 

zukurzen  Gras,  bei  dem  sie  sich  intim  aufhallen  (s.  Lane).  tX**«  ähnlich  wie  ̂  

1133        U.S.W,  =  JsLäxi.    Mit  dem  Rath,  der  im  Geheimen,  Dunklen  ge- 

pflogen  wird,  verbindet  sich  leicht  o^-wi.  Zu  diesem  gehört  v>i^  Person,  d.h.  das 

dunkle  Innerliche  des  Menschen,  vgl.  ..a^/ö  und  v_JläJ!  c>jm^\.  Davon  die  neue  Wurzel 

oLm.  Wenn  dieser  Zusammenhang  nicht  deutlich  wäre ,  könnte  nii;  von  (wie 

von  der  verdeckte,  verborgene  Geist),  vgl.  Person,  kommen.  Die  Form 

von  iip  wie  von  -^din  ̂ >  u.  s.  w.  aus  der  Biliteralzeit.  Dieselbe  Etymologie  von  oZ^ 

hatte,  wie  ich  nachträglich  sehe,  Nöldeke:  ZDMG  42,  481  N.  1.  Er  wird  aber 

schwankend,  da  das  Sabäische  den  Zusammenhang  von  nu3  mit  >>.a*m  zu  unterstützen 

scheine.  Keineswegs.  Im  Sab.  bedeutet  vielleicht:  1)  Tiba,  sing.  u.  pl.,  als  Titel 

neben  i^jj  von  M'in  und  neben  den  bipN  und  nop  eines  Stammes,  wohl  Amtsbe- 

zeichnungen, soviel  wie  OjL^^^i,  consul,  von  -no.  Musauwad  nach  Tarafa  Mu.  82  darf 

man  nicht  sprechen,  weil  die  arab.  Dichter  öfter  nur  aus  Reimnoth  wirklich  gebräuch- 

liche Nomina,  wie  hier  oJ*.,  participialisieren ;  2)  mii:73  als  Teil  eines  n-a  oder  als 

selbständiges  Gebäude:  Lokal  für  den  geheimen  Rath  (Kronrath),  neben  rirp-'^a  Lo- 
kal für  die  Gemeindeältesten  (Gerichtsaal).    ZDMG  39,  227.    3)  mniu,  pl. ,  wie 
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Z.  17.  Besser  indess  als  die  vorige  Lesung  erschiene  ti'l  1^  jOtyN*? 

SSt  |y.  d.h.  ̂ ii»  tAj?  j-i^,  wenn  litS  keinen  Platz  hat.  Die  Heliotypie 

zeigt  keineswegs  an  Stelle  des  erwünschten  l  ein  sicheres  p.  Aber  das 

Alles  mögen  die  Pariser  vor  dem  Stein  prüfen !  ist  bekannt, 

vgl.  Caput  [ßuvii]  Amsagae  sacrum  :  C.  L  lint.  VIII,  n.  5884  in  Numidien. 

Z.  18.  DTö.    Während  Astarte  im   andern  Tempel  und  Esmün 

vorher  mit  dem  allgemeinsten  Charakter  höchster  Numina  bezeichnet, 

als  01  INÖ  Dti'  Wohnsiz  und  Dienst  fanden ,  hat  Astarte  hier  an  dem 

Namen  des  Ba^l  Sidon  Anteil,  nämlich  an  seiner  Würde  als  ccQxriyfrriii, 

sodass  der  Tempelritus  sie  als  dessen  Throngenossinn  als  yyi  nSya* 

feierte.  Schwerlich  ist  desshalb  die  Phrase  aus  n^bv  Vyn  Dt:>  NIpJ  "l^K 
verkürzt. 

lyi  statt  nON*?  '\y^  liyi  »und  ferner«:  vgl.  zu  Z.  12,  S.  46. 

Z.  19.  nVyD  ti^N  TiCi))  moS  »um  einer  grossen  Abgabe  willen,  die 

ich  zu  leisten  hatte  (und  leistete)«.  Vgl.  Neh.  5,  4  ̂I^^n  rrnüb.  —  nSys 

liegt  im  Futur,  und  enthält  die  Bedingung.  Joppe-Dor  wurde  zu  Lehn 

verpachtet.  Vielleicht  muss  man  aus  Z.  9  DJ3  Sti'ü  ti^N  und  dieser  Stelle 

auf  eine  ähnliche  Syntax  wie  die  Arabische  schliessen,  in  welcher  kein 

Relativsaz  im  Conjunctiv  stehn  darf.  Schwerlich :  »weil  ich  eine  grosse 

Abgabe  geleistet  hatte«. 

Z.  22.         »diese«  nämlich  Z.  1  6ff.    |:fp^l  Passiv. 

!-;:"<-i7: ,  etwa  Verwaltungsgebiet  eines  Kronraths ,  denn  es  steht  Hai.  49,  7  parallel 

^-iN  und  mai»  (allgemein:  Gebiet),  s.  Mordtmann  und  Müller,  Sab.  Denkmäler  1883. 
S.  49;  und  überhaupt:  Praetorius,  Literaturblatt  f.  oriental.  Philol.  I,  30.163.  D.H. 

Müller,  ZDMG  37,  356.  Glaser,  Mittheilungen  über  ...  sab.  Inschr.  1886,  S.  85,  vgl. 

84.  79.  D.  H.  Müller,  Wiener  Z.  f.  d.  Kunde  des  Morgenl.  I,  104.  Glaser,  Südarab. 

Streitfragen  1887,  S.  26  f.  Derenbourg,  C.  I.  Sem.  IV,  1,  S.  69.  Die  Wiedergabe  des 

sab.  Zeichens  mit  üj  ist  conventioneil  (Sin  heisst:  sprich  Schin  wie  Samech).  Dass 

diess  Zeichen  im  Sab.  immer  einem  nordsem.  Schin  entspreche,  ist  nicht  wahrschein- 
lich, geschweige  dass  sab.  b  als  besondrer  Urlaut  erwiesen  wäre :  gegen  D.  H.  Müller, 

Verh,  des  VII.  Oriental.-Congresses,  Sem.  Sect.,  S.  229  ff. 
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IV.  Die  Inschrift  Tebliet's.  E.  Eenan  und  Ph.  Berger,  Rev.  ar- 
cheol.  3.  ser.  T.  X.  Juill.-Dec.  1887.  S.  2.  . 

'nby  nns  4    -n         t  psn  n'N  psn  tr«  din  t  3   pN3  33t:> 

pK3  nba  it^ö  DJi:  Sdi  pn  5   |b         r|DD  |b         2  jrjin  "?ni 

n  7   -ns  DN1  Nn  innn  mniyy  nayn  d  jT^nn  hai  'nbv  n  6   -nsn      hu  t 

riN        m  8   -r:t:^  nnn  D^na  yn?  [n]*?       »jn  }T:inn  m  ̂ n"?y  nnsn 

Uebersezung. 

1  Ich  Tebnet,  Priester  der  Astarte,  König  der  Sidonier,  Sohn  2  Es- 

münazar's,  Priesters  der  Astarte,  Königs  der  Sidonier,  liege  in  diesem 
3  Sarge.  Ich  beschwöre  Jedermann,  der  du  diesen  Sarg  findest,  nicht 

nicht  öffne  4  seinen  Deckel  und  störe  micli  [ihn?]  nicht;  denn  nicht  etwa 

habe  ich  [hat  er]  Silber,  nicht  etwa  habe  ich  [hat  er]  5  Gold  und  ir- 

gend welches  Geld.  Vernichtet  zur  Unzeit  (?)  liege  ich  in  diesem  Sarge. 

Nicht,  nicht  öffne  seinen  Deckel  und  störe  mich  [ihn]  nicht,  denn  ein 

Greuel  für  Astarte  ist  solche  Sache,  Wenn  du  aber  dennoch  seinen  7 

Deckel  öffnest  und  mich  dennoch  störst,  werde  dir  nicht  zu  Teil  ISTach- 

kommenschaft  im  Leben  unter  der  Sonne ,  noch  ein  Ruhebett  bei  den 

Abgeschiedenen. 

Anmerkungen. 

1.  Der  Titel  niDti'V  pD  steht  ausserdem  Z.  2,  sowie  ")}  DJnS  Esmii- 

naz.  1 5  vor  dem  Königstitel.  Die  Dynastie  Esmün azar's  I.  und  Tebnet's 

war  wohl  aus  einer  Familie  der  Astartepriester  hervorgegangen.  Esmü- 

nazar  II.  nennt  sich  nur  noch  König.  Bei  Tebnet  kommt  allein  Astarte 

vor,  bei  Esmun'^azar  dieselbe  mehrmals,  neben  ihr  Esmün,  und  gesondert 

die  Staatsgötter  p^  Sya  und  DtT. 

2.  pN  Todtenkiste  Gen.  50,  26  ,  ursprünglich  von  Holz.  Denom. 

von  n«?  Das  arab.  Lehnwort  hat  die  Nominalform  von  und  Schwe- 

stern angenommen  :  de  Lagarde,''Symmicta  I,  59,  16.  Mittheilungen  I,  22  5. 

3.  <ö  Schreibfehler.  S.  oben  S.  3  7.  psn  nicht  »decouvriras« ,  son- 

dern »trouveras« ,  offendes,  von  ungefähr,  zu  "I^^ß,  T^T^.  «bekommen«, 

Bistor. -philolog.  Glasse.  XXXVL  1.  H 
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eher  Hiphil  als  Qal.  Die  Wurzel  pis  bezeichnet  1)  Unterbrechung 

durch  ein  Hinderniss  im  regelmässigen  Gang  pB,  Hierzu  ̂ jj^  ver- 

ticaler  Zwischenraum,  »über«;  nebst  Ableitungen.  Taumelnde  püegen 

ein  Bein  überhoch  zu  heben.  2)  Bruch,  Kerbe  im  l'feil  ̂ ^s.  3) 
das  Klaffen  des  Mundes;  Unterbrechung  der  willkürlichen  Mundbewe- 

gung  a)  c£Qa2]  gähnen  2.  K.  1,  35  zu  Ißoaa.  Darnach  wollte  Sergios 

von  Res'^aina  diese  Bedeutung  durch  die  Orthographie  unterscheiden  als : 
U)OQ£)^  c£)0Q32] ;  SO  lics  für  iXLcasZ]  BA  7323  Z.  25.  b)  schluchzen,  d.h. 

bei  klaffendem  Munde  den  Atem  einziehn:  .jjqsjZ]  von  jAisaa  BA  20  59. 

=  ̂ jjls.  4)  Zeitliche  Unterbrechungen  der  Krankheit  ^üi ;  des  Melkens, 
Trinkens  u.  a.  m. 

Z.  4.  Das  n  statt  1  der  Herausgeber  empfiehlt  besonders 

auch  die  gedrängtere  Schrift  in  diesem  Teile  der  Zeile.  Ueber  den  Sinn 

s.  S.  41. 

=  mir;  uns :  J.  Derenbourg,  Comptes  rendus,  Ac.  d.  Insc.  XV,  1  888, 

S.  341.  |Win  »störe  mich«  besser,  da  nach  dem  Oeffnen  des  Deckels  der 
Leichnam  hervortritt,  und  weil  es  schliesslich  auf  den  Menschen  ankommt. 

Z.  5.  DJü  S.  41.43.  —  nSa  lU^Ü  beginnt  mit  neuem  Satz  die  kurze 

nj'p.  Man  traut  dem  Schreiber  nicht  recht  und  auch  der  syntaktische 

Zusammenhang  scheint  zu  empfehlen  '^Pip]  Hßia  »Vorzeitig  vernich- 

tet (getödtet?)  liege  ich«.  Vgl.  Esmiinazar  Z.  7.  S  p  ist  geschrieben 

für  ̂ '5        wie  vorher       für  'DJp  Z.  4. 

V.   Si donische  Inschrift.  C.  I.  s.  n.  4. 

nnnt^^yia  p  d  oji^f  3  ibo  mntyyia  iVü  >  2  -[Db]D  m2  [y]SD  nyn  1 

mnt:>j;'?         [r]  5         ptr  n>N  oji^f  i"?»  4 
Abgesehn  von  ist  das  Vorstehende  die  Lesung  der  Herausgeber, 

auch  mir  die  wahrscheinlichste. 

Uebersezung. 

Im  Monat  M.  im  Jahre  der  Regierung  des  Königs  Bod'^astart,  Kö- 

nigs der  Sidonier:  Nämlich:  Es  hat  gebaut  Bod'astart,  der  König  der 

Sidonier,  dieses  Stallgebäude  ̂   zu  Ehren  seiner  Gottheit,  der  Astarte. 
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Z.  3.  lieber  D,  welches  anderswo  IükS  121  vertritt  und  hier  die 

Mitteilung  einleitet  s.  zu  Esmün.  12.  13,  S.  46.  Stade's  Z.  A.  T.  9,  156. 
Z.  4.  pti'.    Nach  der  Heliotypie  kann  der  Haken,  welcher  auf 

y  deutete,  auch  ein  Teil  des  Jod  sein.  Es  wäre  n«  =  h^o],  der  Sing, 
des  im  A.T,  allein  vorkommenden  Plural  tniix  und  wie  013«  auch 

collectiv  gebraucht:  der  Tempelstall.  Zwar  schreibt  die  Inschrift  Es- 

münazar's  '^l^  nur  ns,  aber  die  Möglichkeit  der  andern  Schreibung  legt 
=  n:i  in  der  marseiller  Opfertafel  nahe. 

Den  Eigennamen  p^r  darf  man  nicht  appellativ  deuten,  da  man 

seine  Bedeutung  nicht  kennt.  —  Zunächst  liegt,  jenes  pti^  als  Plural  zu 

fassen  wie  DJVn,  D^Jt^'öp  von  t:>1üp ,  D^JVJ,  Ijo^kis  von  ̂ ^aa,  vgl.S.löN.; 
aber  noch  wahrscheinlicher  ist  ein  Singular  süron,  welcher  der  Form 

1^33  folgt,   vgl.  li^'iS?,  li"i^Dtt  Ri.  3,  23.    Ij^  woraus  NUtD,  pl-  > 

sab.  D"1Ö^)  und  n^.  Dann  wäre  es  dasselbe  wie  i^?"}!^^,  der  Mauercomplex 
eines  Gebäudes  Ezra  5,3.9,  vgl.  4, 1 2. 13.  Dieses  Wort  ist  zunächst  masso- 

retische  Wandlung  aus  usräna.  Dann  ist  die  Versezung  wie  in  |A::»ß^oi 

fürjA^o?"^,  ixii2iQ2  aus  parutna  0^7^,  ̂ Sönaii.  bl^b  >Oj.£)qX,  statt  zunächst 

Iqudm  Iqubl,  für  gewöhnlich  zu  erwartendes  laqbhöl* :  Vorbild  der  alte 

Gegensaz  von  NniDJ  und  jicioj,  N'jl^lJin  iXs^jjZ,  cjiOpO  zu  Ujod.  Umge- 

kehrt rührt  das  u  von  ixiam^so??  von  demjenigen  her,  welches  sich  vor 

m  aus  a  gebildet  hatte:  n^pDönn  u.  s.  w.  Levy,  Neuhebr.  Wb.  I,  426. — 

Das  Vorschlagsaleph  tritt  nicht  nur  leicht  vor  r,  wie  neusyr.  akla  Fuss 

aus  Kb:i"lN*,  und  vor  D  ti>,  wie  hebr.  yaVK  myvf^  DJDN  »aus  Ns-nt 

der  Neit  gehörig«^);  phön.  pDN:  pO,  fjti^lM  :  r|ty"l,  sondern  auch  vor  den 

Sibilanten  /  wie  in  f^'^i'SiM  (poQsXov  und  la]'  =  D^JD  aus  afnL 

1)  D.  H.  Müller,  Monatsber.  d.  berlin.  Akad.  1886,  2,  850. 

2)  Nach  G.  Steindorff,  Zeitschr.  f.  aeg.  Spr.  1889  in  „Der  Name  Joseph's  Sa- 

phenat  Pa'neacli''. 
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DIE  SPRACHE 

DES 

PAPYRUS  WESTCAR. 

EINE  YORAEBEIT 

ZUR 

GRAMMATIK  DER  ÄLTEREN  AEGYPTISCHEN  SPRACHE 

VON 

ADOLF  ERMAN. 

VORGELEGT  IN  DER  SITZUNG  DER  KÖNIGLICHEN  GESELLSCHAFT  DER  WISSENSCHÄFTEN  AM  5.  JANUAR  1889. 

1889. 



Druck  von  August  Pries  in  Leipzig. 



Vorrede. 

Dass  von  der  grossen  Anzahl  von  Texten,  die  uns  die  Aegypter  hinter- 

lassen haben,  verhältnissmässig  wenige  geeignet  sind,  eine  Grundlage  für 

die  grammatische  Forschung  abzugeben,  wird  heut  wohl  von  allen  Seiten 

zugegeben;  zeigen  doch  weitaus  die  meisten  derselben  die  grösste  sprach- 

liche Verwilderung,  die  einen,  weil  sie  bis  zur  Sinnlosigkeit  entstellte 

Abkömmlinge  alter  Schriften  sind,  die  andern,  weil  sie  in  später  Zeit  in 

einer  längst  erstorbenen  Sprache  abgefasst  sind.  Gutes  Material  be- 

sassen  wir  bisher  nur  für  die  Sprache  der  19.  und  20.  Dynastie  (etwa 

1300 — 1100  V.  Chr.),  das  Neuaegyptische;  in  ihr  liegen  ausser  Briefen, 

Akten  usw.  auch  einige  Volksmärchen  vor  und  besonders  auf  Grund  dieser 

letzteren  konnte  ich  seiner  Zeit  versuchen,  die  Grammatik  dieser  Periode 

zu  entwerfen.  Desto  schlimmer  sah  es  für  die  gesammte  ältere  Sprache 

aus;  was  an  Sprachdenkmälern  aus  diesem  Zeitraum  von  gewiss  zwei  Jahr- 

tausenden vorhanden  war,  war  zwar  an  Quantität  beträchtlich,  hatte  aber 

an  Qualität  wenig  zu  besagen. 

Die  ältesten  Texte,  die  wir  kennen,  die  „Pyi-amidentexte",  bleiben  uns, 

wie  das  ja  bei  ihrem  magischen  Inhalt  und  ihrer  eigenthümhchen  Ortho- 

graphie natürlich  ist,  fast  durchweg  unverständhch;  auf  eine  Zeile,  die  wir 

verstehen,  kommen  gewiss  drei,  bei  denen  dies  nicht  der  Fall  ist^).  Das 

1)  Ich  brauche  wohl  nicht  darauf  hinzuweisen,  dass  ich  mit  „Verstehen"  hier  nicht 
ein  divinatorisches  Erfassen  des  allgemeinen  Sinnes  meine.    Maspero  hat  auf  letzterem 
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„Toteubuch",  dessen  Bestandtlieile  zum  Tlieil  auch  sein'  alt  sind,  würde 
an  und  ftir  sich  dem  Verständniss  wohl  weniger  Schwierigkeiten  bereiten, 

leider  Hegi.  es  uns  aber  nur  in  einer  Überlieferung  vor,  deren  unerhörte 

Verderbtheit  keine  philologische  Kritik  zu  heilen  im  Stande  ist^). 

Aus  dem  alten  Reiche  (Dyn.  4.  5,  6.,  cca.  2800 — 2500  v.  Chr.)  liegen 

uns  ja  zahh'eiche  Insclniften  yov,  aber  mit  verschwindenden  Ausnahmen 
enthalten  dieselben  nur  leere  Listen  der  Titel  der  Verstorbenen,  kommen 

also  für  sprachliche  Untersuchungen  kaum  in  Betracht.  Unter  den  nicht 

minder  häufigen  Inschriften  des  mittleren  Reichs  (D3na.  11.  12.  13,  cca 

2200 — 1900  V.Chi'.)  sind  ja  nicht  wenige,  die  auch  anderes  als  Titel,  Namen 

imd  rehgiöse  Formeln  enthalten,  aber  leider  sind  sie  dann  zumeist  poetisch'*) 
und  damit  für  unsere  Zwecke  kaum  zu  benutzen.  Demi  diese  Poesie  des 

mittleren  Reiches,  zu  der  auch  die  mnfaiigTeichen  Handschriften  der  Berliner 

Saimiilung  (Geschichte  des  Sinuhe,  Geschichte  des  „Bauern")  gehören,  leidet 
an  einem  Schwulst  und  an  einer  Künstelei,  die  ihr  Verständniss  auf  das 

äusserste  erschwert^).  Und  selbst  die  wirklich  verständlichen  Stellen  dieser 
poetischen  Texte  sind  für  die  Grammatik  nur  mit  Vorsicht  zu  benutzen, 

denn  die  Sprache,  in  der  diese  Litteratur  abgefasst  ist,  ist  ohne  Zweifel 

schon  eine  gelehrte,  künstliche  Schriftsprache  von  alterthümlichem  Character*). 

Wege  unleugbar  Bedeutendes  für  die  Pyramidentexte  geleistet  und  sich  ein  Verdienst 
erworben,  das  ich  durch  die  obige  Bemerkung  nicht  schmälern  will. 

1)  Gerade  die  Naville'sche  Ausgabe  des  Totenbuches  hat  diesen  Zustand  des 
Textes  klar  erkennen  lassen;  man  versuche  nur  einmal,  aus  seinem  Apparat  ein  Kapitel 
so  herzustellen,  wie  man  es  in  jedem  andern  Zweige  der  Philologie  fordert,  d.  h.  so, 
dass  jedes  Wort  seine  richtige  Gestalt  erhält. 

2)  Die  Menge  der  poetischen  Texte  ist  weit  grösser,  als  man  gewöhnlich  denkt. 
Wir  haben  uns  aber  an  ihre  hochtrabende  Sprache  und  an  ihre  ia  parallele  Glieder 
zerhackten  Sätze  so  gewöhnt,  dass  sie  uns  nicht  mehr  auffallen  und  dass  uns  sclilichte 

Prosatexte  wie  der  d'Orbiney  oder  der  Westcar  fast  abnorm  erscheinen. 
3)  Vgl.  über  diese  Litteratur  meine  Bemerkungen:  Aegypten  und  aegyptisclies 

Leben  S.  497.  —  Dass  die  Geschichten  der  Berliner  Papyrus  zum  Theil  durch  prosaische 
erzählende  Stellen  unterbrochen  werden,  weiss  ich  wohl. 

4)  Man  vergleiche  nur  einmal  z.  B.  die  Erzählung  des  Sinuhe  mit  der  doch 
bedeutend  älteren  Lischrift  des  Hnw  (vulgo  Hann)  von  5ammamät  und  ähnlichen 
Texten. 
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Auch  die  didaktischen  Schriften  dieser  klassischen  Zeit  der  aegyptischen 

Litteratur  (die  des  Pap.  Prisse,  die  Unterweisung  des  Königs  Ainenemhe'^t 

usw.)  schhessen  sich  in  jeder  Hinsicht  den  eigenthchen  Gedichten  an. 

Dagegen  liegt  eine  prosaische  Schriftsprache  in  zwei  wissenschafthchen 

Compendien  dieser  Zeit^)  vor,  in  dem  grossen  medicinischen  Sammelwerk, 

dem  PapjTL'us  Ebers,  und  in  dem  von  Eisenlohr  herausgegebenen  Londoner 
Rechenbuch.  Beide  Bücher  sind  in  der  That  auch  für  die  Graimnatik  von 

Wichtigkeit,  allerdings,  wie  es  in  der  Sache  liegt,  nur  von  beschränkter,  da 

in  Recepten,  Diagnosen  und  Rechenexempehi  ja  nicht  viel  von  den  Er- 

scheinungen der  Sprache  sichtbar  werden  kann. 

Neben  den  hier  aufgeführten  älteren  Texten,  die,  wie  man  sieht,  für 

die  granunatischen  Studien  sämmtlich  nur  in  zweiter  Linie  zu  benutzen 

sind,  giebt  es  dann  allerdings  noch  einige  gut  verständliche  Inschriften  von 

einfach  erzählendem  Inhalt,  die  wenigstens  zum  Theil  für  unsere  Zwecke 

geeignet  sind.  So  vor  allem  aus  dem  alten  Reiche  die  Inscln^ift  des  Wni 

(vulgo  „Una"),  aus  etwas  späterer  Zeit  die  des  Hmo  in  Hammamät  und 
aus  dem  mittleren  Reich  einiges  in  Benihassan,  Siut,  Berscheh.  Leider 

sind  aber  diese  Inschriften  zumeist  nur  ganz  kurz,  und  vermuthlich 

sind  einige  auch  alterthümlicher  gehalten,  als  es  sich  für  iln^e  Epoche 

schickte^). 

Nach  dem  Dargelegten  wird  man  ersehen,  was  uns  bisher  für  die 

gesammte  ältere  Sprache  gefehlt  hat:  ein  längerer,  schlicht  eraählender  und 

leicht  verständlicher  Prosatext,  ein  Seitenstück  zu  jenen  Volksmäln-chen, 

die  uns  für  die  Grammatik  des  Neuaegyptischen  die  Grundlage  geliefert  haben. 

Diese  Lücke  ist  nun  heute  durch  das  Bekanntwerden  des  Pap}T.-us 

Westcar^)  ausgefüllt,  der  in  jeder  Hinsicht  unseren  Wünschen  entspricht 

1)  Die  Handschrift  des  Londoner  Reclienbuches  ist  unter  einem  späten  Hyksos- 

könig  geschrieben  nach  einem  Original  aus  der  Zeit  Amenemhe't  III.  Der  Papyi-us 
Ebers  ist  unter  Amenophis  I.  compilirt  aus  verschiedenen,  gewiss  sehr  alten  Büchern. 

2)  Vgl.  z.  B.  das  rdikwi  (Pseudoparticip  eines  transitiven  Verbums)  in  der  In- schrift von  Berscheh. 

3)  Publicirt  in  den  „Mittheilungen  aus  den  orientalischen  Sammlungen  der  Köuig- 
licheft  Museen". 
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und  sich,  was  Schlichtheit  der  Sprache  und  leichte  Verständlichkeit')  an- 
belangt, zu  jenen  Dichtungen  des  mittleren  Reiches  etwa  ebenso  verhält, 

wie  die  Mäln-chen  der  1001  Nacht  zu  den  künstlichen  Erzeugnissen  der 
arabischen  gelehrten  Poesie.  Er  ermöglicht  es  uns,  zum  ersten  Male  eine 

Stufe  der  älteren  aegyptischen  Sprache  genauer  kennen  zu  lernen  und  zum 

ersten  ]\Iale  erhalten  wir  durch  ihn  einen  richtigen  Begriff  von  der  älteren 

aegjT^tischen  Syntax,  Ich  habe  mich  daher  mit  grosser  Freude  der  Auf- 

gabe unteraogen,  die  Granmiatik  dieses  Textes  zusaimnenzustellen;  ich  hofl'e, 
unserer  Wissenschaft  damit  einen  festen  Punkt  gewonnen  zu  haben,  von 

dem  aus  wir  uns  dann  schon  eher  an  jene  anderen  alten  Texte  wagen 

können^). 

Ich  habe  bisher  nur  gesagt,  dass  der  Papyrus  Westcar  der  älteren 

Sprache  —  im  Gegensatz  zum  Neuaegyptischen  —  angehört;  es  fragt  sich 

nun,  welche  Stufe  derselben  er  vertritt.  Da  er  seinem  ganzen  Tone  nach 

nicht  zui'  gebildeten  Litteratur  der  „Schreiber"  gehört,  sondern  eine  der 

Geschichten  ist,  mit  denen  der  Erzähler  an  der  Strassenecke  sein  harm- 

loses Pubhkum  erfi-eut,  so  spricht  von  vornherein  eine  gewisse  Wahrschein- 
hchkeit  dafür,  dass  die  uns  vorliegende  Gestalt  der  Mährchen  aus  nicht 

wesenthch  älterer  Zeit  stammt  als  unsere  Handschrift  selbst.  Diese 

Handschrift  aber  ist,  wie  dies  die  Gleichheit  des  Formates,  der  Schrift  und 

vor  allem  auch  der  Orthographie  lehrt,  den  beiden  datirten  Leipziger  und 

Londoner  Papyrus  gleichzeitig,  die  uns  die  mehrgenannten  medicinischen  und 

mathematischen  Handbücher  erhalten  haben,  sie  stammt  also  etwa  aus  der 

Hyksoszeit  oder  aus  den  ersten  Anfängen  des  neuen  Reiches.  Dieser  Epoche 

also  hätten  wir  zunächst  auch  die  Sprache  unseres  Textes  zuzuschreiben. 

Und  ich  zweifle  nicht,  dass  wir  damit  der  Wahrheit  nahe  kommen, 

1)  Sieht  man  von  zerstörten  oder  verderbten  Stellen  ab,  so  sind  eigentlich  nur 

die  poetischen  Begrüssungsreden  des  Hrd^dSf  und  des  Bdi  nicht  in  jedem  Worte  und 
im  Zusammenhange  verständlich.  Es  ist  charakteristisch,  dass  gerade  diese  Reden  in 
ihrer  Ausdrucksweise  an  die  gewöhnlichen  aegyptischen  Texte  erinnern. 

2)  Aus  diesen  wird  besonders  für  Formen-  und  Lautlehre  viel  zu  gewinnen  sein; 
diese  Untersuchungen  lassen  sich  ja  eher  auch  an  nur  halb  verständlichen  Texten  anstellen. 
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denn  die  einzigen  mir  bekannten  Texte,  die  die  auffallende  Eigentliümlich- 

keit  des  Westcar  —  den  übermässigen  Gebrauch  von  I  —  ganz  so  mit- 

machen  und  die  wie  dieser  auch  schon  den  besthmuten  Artikel  besitzen, 

sind  die  bekannten  kleinen  Stelen  des  Louvre  C.  11  und  C.  12,  die  all- 

gemein in  die  Zeit  zwischen  dem  mittleren  und  neuen  Reiche  gesetzt  werden^). 

Allerdings  sind  sie  in  einem  Punkte  wohl  schon  vulgärer  als  der  Westcar,  denn 

ein  f  ̂"0%^^  ""^T  '^^fntio  li^io  „da  freute  man  sich"  —  eine  im  Neu- 

aegyptischen  häufige  Analogiebildung  zu  '^Ifyis  grti  u,  ä,  (vgl.  unten  §  294) 
—  traue  ich  diesem  nicht  zu.  Wir  dürfen  also  wohl  die  in  diesem  Buche 

behandelte  Sprache  m  die  dunklen  Jahrhunderte  zwischen  dem  mittleren 

und  neuen  Reiche  und  genauer  vielleicht  noch  vor  den  unbekannten 

König  R^ndr  setzen,  d.  h.,  salvo  errore,  in  das  achtzehnte  oder  siebzehnte 
Jahrhundert  v.  Chr. 

Sehen  wir  nun,  0I3  die  Entwicklungsstufe,  die  die  Sprache  des  Westcar 

zeigt,  zu  dieser  Ansetzung  passt. 

Das  Wenige,  was  wir  von  erzählender  Prosa  aus  dem  mittleren  Reiche 

kennen^),  gewährt,  soweit  ich  urtheilen  kann,  ein  Bild  der  Sprache,  das  in 
den  wesenthchen  Punkten  sich  meist  mit  dem  aus  dem  Westcar  gewonnenen 

deckt.  Grössere  Unterschiede  —  kleinere  mögen  uns  entgehen  —  die  ich 

bemerkt  habe,  sind: 

1)  der  Westcar  gebraucht  das  Demonstrativ  schon  als  Artikel,  was 

jene  noch  nicht  thun. 

2)  im  Westcar  ninmit  der  Verbalstamm  des  Relativsatzes  nicht  mehr 

die  Femininalendung  an,  wenn  er  sich  an  ein  weibhches  Nomen  schliesst. 

3)  der  Genetivexponent  hat  im  Westcar  noch  sein  Femininmn,  aber 

sein  Pluralis  ist  verloren. 

4)  die  Einleitung  des  Verbmiis  durch  '^Jfn  ist  im  Westcar  noch  weit 

häufiger  geworden,  als  sie  es  schon  in  jenen  ist. 

1)  Wann  der  König  R'^ndr  regiert  hat,  ist  freilicli  unbekannt;  doch  muss  er  hinter 
die  dreizehnte  Dynastie  gehören,  deren  lange  Herrscherreihe  uns  noch  bekannt  ist. 

2)  Es  handelt  sich  eigentlich  nur  um  die  obenerwähnten  Inschriften  von  Hamuia- 
mät,  Siut,  Benihassan,  Berscheh  —  fast  sammtlich  Texte  von  wenigen  Zeilen. 
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In  allem  Andern  herrscht,  soweit  sich  das  beobachten  lässt,  völlige 

oder  fast  völlige  Übereüistmimung,  in  der  Syntax,  in  der  Formenbildnng 

nnd  im  Woi"tschatz.  Auch  die  Lautverhältnisse  scheinen  im  Ganzen  die 

gleichen  zu  sein,  denn  der  Westcar  hält  seine  Orthographie,  die  mit 

der  des  mittleren  Reiches  ja  im  Wesentlichen  identisch')  ist,  fast  ganz 
inne  und  zeigt  noch  nichts  von  jener  Verwimmg,  die  in  den  Texten  der 

neunzehnten  Dynastie  die  Verschleifungen  und  Verschiebungen  der  jüngeren 

Sprache  ven-äth. 

Während  so  die  Sprache  des  Westcar  der  Prosa  des  mittleren  Reiches 

jedenfalls  recht  nahe  steht,  sind  die  Unterschiede,  die  sie  von  dem  Neu- 

aeg}^tischen,  der  Sprache  !der  neunzehnten  und  zwanzigsten  Dynastie  trennen, 

zahlreiche  und  tiefe.  Die  Vergleichung  lässt  sich  hier  an  der  Hand  meiner 

„Neuaegyptischen  Grammatik"  bis  ins  Einzelne  durchführen^).  Das  Resultat 
ist,  wenn  man  geringfügigere  Unterschiede  übergeht,  etwa  folgendes: 

1)  der  Westcar  hat  noch  keinen  unbestimmten  Artikel,  das  Neu- 

ägyptische hat  ihn  ebenso  durchgeführt  wie  das  Koptische. 

2)  der  Genetivexponent  n  hat  im  Westcar  noch  sein  Femininum;  im 

Neuäg.  ist  er  eine  unveränderliche  Partikel  wie  im  Koptischen. 

3)  das  Suff.  3  pl.  ist  im  Westcar  noch  ausschliesslich  sn;  das  Neuaeg. 

hat  dieses  sn  meist  schon  durch  das  Suffix  to  ersetzt,  das  im  Koptischen 

die  Alleinherrschaft,  hat. 

4)  im  Westcar  ist  das  alte  pn  noch  das  hauptsächlichste  Demonstrativ; 

das  Neuaeg.  hat  pn  verloren  und  benutzt  pH  kopt.  n*.!. 

5)  im  Westcar  ist  noch  das  unabänderliche  pno  die  „Copula"  des 

Nominalsatzes;  im  Neuaeg.  ist  dies  pH^  Wi^  m'i,  kopt.  ne,  tc,  ne. 

1)  Die  Orthographie  des  m.  R.  muss  man  zunächst  nur  nach  den  Handschriften, 
nicht  nach  hieroglyphischen  Inschriften  beurtheilen,  die  ziemlich  frei  mit  der  Schreibung 
schalten.  Man  muss  also  für  diese  Frage  die  Berliner  Papyrus  und  den  Papyrus  Prisse 
zum  Vergleiche  nehmen. 

2)  Ich  habe  in  Anmerkungen  auf  die  zum  Vergleich  kommenden  Paragraphen 

der  „Neuaeg.  Gramm."  verwiesen.  Allerdings  Hess  sich  das  nicht  ganz  durchführen, 
denn  insbesondere  beini  Verbum  werden  die  Unterschiede  stellenweise  so  gross,  dass  der 
Boden  für  die  Vergleichung  fehlt. 
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6)  das  Neuaeg,  hat  die  alte  Präposition  l'rf  „mit"  meist  schon  dmrch 

die  Worte  mds  (htc)  und  i-'ir-mw  (hcm?^  verdrängt,  die  der  Westcar  noch 
nicht  kennt. 

7)  der  Westcar  hat  beim  Verbum  noch  die  w-Form  {sdmnf)  und  in- 

Form  isdininf)  im  Gebrauch;  das  Neuaeg.  hat  die  erstere  fast  ganz,  die 

letztere  ganz  verloren. 

8)  der  Westcar  benutzt  als  Form  der  Erzählung  in  erster  Linie  das 

durch  '^Jfn  eingeleitete  Verbum,  das  Neuaeg.  hat  dies  schon  durch  seine 

Hülfsverbalbildungen  ersetzt. 

9)  das  Hülfsverbum  iw  wird  im  Westcar  noch  fast  ausschliesshch  bei 

pronominalem  Subject  und  bei  Intransitiven  gebraucht,  im  Neuaeg.  ist  sein 

Gebrauch  ein  allgemeiner  und  hof  lir  sdm  und  iwf  sdm  spielen  schon  eine 

ähnliche  Rolle  wie  ihre  Abkömmlinge  eqcwTM  und  eqcoTM. 

10)  das  Neuaeg.  macht  von  den  Hülfsverben  tio  und  mtio  (qcwTM,  nqcwTM), 

die  dem  Westcar  noch  fremd  sind,  den  ausgiebigsten  Gebrauch. 

11)  das  Neuaeg.  besitzt  die  jungen  Negationen,  die  es  hn^  Jno  (m-), 

ho-pwy  (jwne-)  und  m^i  (mh-)  schreibt;  diese  fehlen  dem  Westcar  noch. 

12)  der  Westcar  hat  noch  das  alte  Fragewort  m,  das  das  Neuaeg. 

durch  sein  th  und  Tüm  (e.uj  und  him)  ersetzt  hat. 

13)  Die  alten  Objectspronomina  1  ps.  wz,  2  ps.  tio,  die  im  Westcar 

noch  herrschen,  sind  im  Neuaegyptischen  fast  verschwunden,  wie  sie  es  ja 

im  Koptischen  ganz  sind. 

14)  auslautendes  t  und  r,  das  der  Westcar  noch  stets  zu  bewahi-en 
scheint,  ist  im  Neuaegyptischen  wie  im  Koptischen  verschliffen. 

15)  der  Wortschatz  ist  hii  Neuaegyptischen  schon  vielfach  ein  anderer, 

wo  der  Westcar  altes  Sprachgut  bewahrt;  hier  heisst  z.  B.  „sehen"  noch 

wi/i  und  „Sohn"  noch  s/,  dort  schon  7iio  (m^v)  und  Snio  (ujnpe). 

Man  kann  daher,  ohne  sich  allzu  grosser  Übertreibung  schuldig  zu 

machen,  das  obwaltende  Verhältniss  kurz  dahin  bestimmen,  dass  che 

Sprache  des  Westcar  noch  auf  den  Bahnen  des  Altaegyptischen  Avandelt, 

während  das  Neuaegyptische  bereits  auf  dem  Wege  ist,  der  zmn  Koptischen 

gefülu-t  hat;  die  Kluft,  die  beide  trennt,  ist  eine  sehr  tiefe. 
Historisch-philologische  Classe.  XXXVI  2.  B 
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Wenn  dem  aber  so  ist,  dürfen  wir  dann  auch  nocli  an  unserer  obigen 

Amiahnie  festhalten,  dass  die  Sprache  des  Westcar  in  die  Hyksoszeit  gehöre, 

also  nur  mn  di-ei  oder  ̂ äer  Jahrhunderte  älter  sei  als  das  Neuaegyptische? 

Entspricht  es  nicht  doch  besser  der  Lage  der  Dinge,  wenn  wir  sie  h()her 

heraufrücken?  Dass  eine  solche  Ansetzung  des  Westcar  an  und  für  sich 

wohl  mOgiich  wäre^),  will  ich  nicht  leugnen;  trotzdem  bezweifle  ich, 
ob  sie  lichtig  wäre.  Ich  glaube  viehnehr,  dass  es  sehr  wohl  zu  erklären 

wäre,  wenn  die  Sprache  sich  in  der  verhältnissmässig  kurzen  Zeit 

zwischen  der  Hyksoszeit  und  der  neunzelmten  Dynastie  von  Grund 

aus  umgestaltet  hätte.  Auf  allen  Gebieten  des  Volkslebens  nämlich, 

die  wir  näher  kennen  gelernt  haben,  tritt  uns  ein  ähnlicher  Unterschied 

zwischen  den  genamiten  beiden  Zeitpunkten  entgegen;  in  der  Tracht,  iii 

der  Kunst,  in  der  Verwaltung  sehen  die  Anfänge  des  neuen  Reiches  der 

zwölften  Dynastie  weit  ähnlicher  als  der  neunzehnten. 

In  den  vier  oder  fünf  Jahrhunderten,  die  auf  die  Zeit  der  zwölften  Dynastie 

folgten,  fühi'te  eben  das  aegyptische  Volk  unter  einheimischen  und  fremden 

HeiTen  ein  beschauliches  Dasein ,  das  keine  Neubildungen  im  Volksleben  er- 

forderte, da  das,  was  aus  jener  vergangenen  Zeit  der  Grösse  dem  Volke  über- 

konmien  war,  für  die  engen  Verhältnisse  der  Jetztzeit  genügte.  Als  dann 

aber  dm-ch  die  Kriegszüge  der  Thutmosis  Aegyxoten  über  Nacht  zu  einer 
Weltmacht  wurde  und  in  allen  Verhältnissen  einen  Aufschwung  nahm,  wie 

kaum  jemals  zuvor,  da  warf  das  Volk  das  überlebte  Herkommen  ab  und 

schuf  sich  neue  Formen,  wie  sie  der  so  ganz  anders  gewordenen  Lage 

der  Dinge  entsprachen.  Dass  in  dieser  Zeit  auch  die  Sprachentwickelung 

sehr  viel  rascher  vor  sich  gegangen  sein  wird  als  bisher,  ist  daher  a  priori 

wahrscheinlich,  sodass  die  von  uns  angenommene  starke  Änderung  gerade  in 

diesen  Jahrhunderten  nichts  Auffallendes  haben  kann.  Wir  dürfen  daher  wohl 

bis  auf  Weiteres  für  die  Sprache  des  Westcar  es  bei  der  oben  gegebenen 

Ansetzung  in  die  Hyksoszeit  belassen. 

Dass  sich  aus  einem  Texte,  dessen  Übersetzung  noch  nicht  einen  Druck- 

1)  Man  könnte  sich.  z.  B.  denken,  die  Sprache  des  Westcar  stelle  die  Vulgärsprache 

der  12.  Dyn.  —  im  Gegensatz  zur  schriftmässigen  Prosa  —  dar. 
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bogen  einnimmt,  ein  vollständiges  Sprachbild  nicht  gewinnen  lässt,  liegt 

auf  der  Hand.  Immerhin  ist  aber  der  Inhalt  des  Westcar  ein  so  mannig- 

faltiger, dass  er,  mit  einer  Ausnahme^),  für  alle  wesentlichen  Fragen  der 
Syntax  Material  bietet.  Wenigstens  die  Grundzüge  derselben  sind  mit 

Sicherheit  zu  gewinnen,  in  den  Einzelheiten  bleiben  natürlich  Lücken  genug. 

Von  der  Formenlehre  lässt  sich  leider  nicht  das  Gleiche  sagen  wie  von  der 

Syntax,  und  ich  hätte  wohl  gewünscht,  sie  ebenso  kurz  behandeln  zu  können,  wie 

ich  es  in  der  Neuaegyptischen  Grammatik  gethan  habe.  Aber  was  dort  an- 

gesichts der  hoffnungslosen  Verwirrung  der  späten  Handschriften  vielleicht 

erlaubt  war,  das  darf  man  sich  doch  dem  Westcar  gegenüber,  der  seine 

Formen  consequent  unterscheidet,  nicht  gestatten.  Ich  habe  daher  auch 

das  Material  der  Formenlehre,  das  unser  Text  enthält,  gesammelt  und,  so 

gut  als  es  anging,  geordnet. 

Eine  solche  Ordnung  der  Formen  bietet  nun  aber  bei  dem  Verbum 

grosse  Schwierigkeiten,  da  bei  diesem  das  Koptische  nur  äusserst  dürftige 

Reste  der  alten  Conjugation  bewahrt  hat.  Wir  stehen  daher  den  vokallos 

geschriebenen  Formen  der  alten  Sprache  fast  hülflos  gegenüber  und  können 

nur  schwer  oder  gar  nicht^)  uns  ein  TJrtheil  darüber  bilden,  wie  viel  vokalisch 
geschiedene  Formen  sich  hinter  den  äusserlich  gleichen  Consonantengruppen 

verbergen.  Um  sich  unsere  Lage  zu  veranschauhchen ,  denke  man  sich, 

dass  wir  vom  Syrischen  nur  einige  alte,  unvokaüsii-te  Texte  besässen  und 
dass  wir  nun  die  Formenlehre  derselben  mit  alleiniger  Hülfe  des  heutigen 

Neusyrischen  enträthseln  müssten,  das,  ganz  ähnlich  wie  das  Koptische, 

von  der  alten  reichen  Flexion  nichts  gerettet  hat  als  den  Imperativ,  zwei 

Participien  und  einen  Infinitiv^).  Und  dennoch  müssen  wh-  das  Wagniss 

unternehmen  und  eine  gewisse  Eintheilung  und  Benennung  der  Verbalformen 

1)  Es  fehlen  Beispiele  des  Conditionalsatzes. 

2)  Ich  kann  mir  nur  einen  Weg  denken,  auf  dem  etwas  weiter  zu  kommen  ist. 
Man  muss  die  Verba  mit  veränderlichem  Stamm  (wie  die  Ilae  geminatae,  die  Verba 

auf  i,  die  Unregelmässigen)  beobachten;  wo  eines  derselben  eine  Form  äusserlich  unter- 
scheidet, wird  man  die  Existenz  derselben  Form  auch  für  die  andern  Verba,  bei  denen 

sie  nicht  äusserlich  sichtbar  ist,  annehmen  dürfen. 

3)  Nöldeke,  Neusyrische  Grammatik  §  101. 
B2 
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für  die  Grammatik  einführen.  Ich  hoffe,  dass  ich  bei  diesem  misshchen 

Geschäfte  mit  der  nötliigen  Vorsicht  vorgegangen  bin  und  eher  zu  wenig 

geschieden  habe  als  zu  viel. 

Was  ich  aus  der  Schrift,lehre  besprochen  habe,  ist,  wie  ich  wohl  weiss, 

ziemlich  unwesentlicher  Natur.  Indessen  sind  Handschrift^en,  die  in  diesen 

Dingen  noch  ein  System  erkennen  lassen,  nicht  häufig,  und  so  mochte  ich 

die  Gelegenheit,  eimnal  auch  diese  Punkte  zur  Sprache  zu  bringen,  nicht 

vorübergehen  lassen. 

Schliesshch  bemerke  ich  noch,  dass  ich  alles,  was  aus  anderen  Texten 

sich  zmn  Vergleiche  bot,  in  die  Anmerkungen  an  den  Fuss  der  Seite  gesetzt 

habe;  die  Grammatik  selbst  stellt  daher  den  Sprachgebrauch  des  Westcar 

ohne  Vermischung  dar. 

Berlin,  30.  April  1889. 
Adolf  Erman. 



Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  5.  Januar  1889. 

Erster  Abschnitt. 

Zur  Schrift-  und  Lautlehre. 

A.  Laut-  und  "Wortzeichen. 

§  1.  Die  Orthographie  des  Papyrus  Westcar  ist  noch  eine  feste  und  §  1. 

dürfte  sich  im.  Wesentüchen  mit  den  Lautverhältnissen  der  gesprochenen 

Sprache  gedeckt  haben.  Dass  er  das  Wort  whtyt,  das  er  auf  S.  2  und  S.  12 

korrekt  schreibt,  auf  S.  1 1  zweimal  unrichtig  lohH  schreibt,  weil  er  von  1 1, 

19  her  die  Form  mit  Suffix  wh^ts  noch  un  Kopf  hat  (vgl.  §  35  Amn.),  hat 

nicht  viel  zu  besagen;  in  einem  andern  Punkte,  wo  er  schwankt  (§  43), 

hat  dies  vielleicht  die  Sprache  selbst  gethan. 

Anm.  Das  System,  dem  die  Handschrift  folgt,  gleicht  in  allen  Pimkten  demjenigen, 
das  in  den  besseren  Theilen  des  Papyrus  Ebers  und  in  dem  Londoner  mathematischen 
Papyrus  befolgt  ist;  es  ist  ausgebildeter  als  das  der  alten  Berliner  Handschriften,  aber 

zeigt  noch  keine  Spur  von  der  wüsten  Verwilderung,  die  in  den  neuaegyptischen  Hand- 
schriften herrscht. 

§  2,  Der  Umfang,  in  dem  die  Endung  '/  bezeichnet  w-d,  ist  ein  ver-  §  2. 
hältnissmässig  weiter,  vgL  §§  17.  18.  25.  29.  34.  35  Anm.  38.  41.  50.  57. 

61.  77.  92.    Über  w  und  wt  vgl  besonders  §§  23.  27.  32.  33,  über /y  und 

yt  §§  24.  35  Anm. 

§  3.  Wieweit  die  Verschiebmig  der  Dentalen  gediehen  war,  lässt  sich  §  3. 

me  immer  schwer  beobachten;  das  t  ist  sicher  nur  in  wfs  „anzeigen'*  zu 

\ 
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belegen,  dagegen  schreibt  er  schon  i'si  „siehe",  tw  „dich",  —i  2sg.  fem., 

—tn  2  phn-.,  rmf  „Mensch",  ztrw  „Fhiss",  tn  „wo?",  tnw  „Zahl".  Für  die 

Verschleilrnig  des  anslantenden  f  könnte  man  höchstens  n  für  nt  (9,  7)  an- 

führen —  ein  ziemhch  schwacher  Belegt). 

die  Regel  ist,  könnte  man  bei  dem  Fragewort  pfi  (§.  329)  finden  wollen, 

das  die  Totenbuchtexte  des  m.  R.  ptr  schreiben,  während  jüngere  Hand- 

schi-iften  ptn\  pirw,  pwfi  ii.  a.  schreiben^).  Doch  glaube  ich  eher,  dass  die 
auffallende  Erscheinung  damit  zusaimnenhängt,  dass  das  Wort  ursprünglich 

zu  den  räthselliaften  Worten  auf  vi  gehört,  bei  denen,  wie  mir  mein  Freund 

Borchardt  nachgewiesen  hat,  die  Combination  ri  einen  einzigen,  besonderen 

Laut  ausdrücken  solP).  Wenn  bei  einem  solchen  Worte  in  einer  Form, 

die  nur  tonlos  vorkam,  dieser  unbekannte  Auslaut  zu  'i  herabsank,  so  ist 

das  etwas  ganz  anderes,  als  wenn  ein  wirklich  konsonantisches  r  abge- 
schhffen  wird. 

§5.  §  5.  Die  Handschrift  bezeichnet,  ebenso  wie  der  Pap.  Ebers  und  der 

Londoner  mathematische  Pap5nnis,  bei  der  Praeposition  rz,  da  wo  sie 

vor  dem  Nomen  steht,  durch  einen  diakritischen  Punkt  (— ̂ )  eine  be- 

sondere Aussprache  (Vgl.  §.143).    Sie  unterscheidet  femer  noch  das  vor 

dem  Nomen  stehende  ̂   Jir  von  der  mit  Suffixen  gebrauchten  Form,  die 

sie  und  ̂   '  schreibt;  dagegen  beobachtet  sie  bei    ̂      hr  diesen 
Unterschied  nicht  mehr. 

§6.         §  6.  Die  Silbe  m  in  den  Worten  imm  „gieb",  m  „was?",  msh  „her- 

beibringen, rri^rw  „Abend",  mfM  „Malachit"  bezeichnet  die  Handschrift 

1)  Im  Neuaegyptischen  ist  das  auslautende  t  durchweg  abgefallen;  vgl.  meine 
Pluralbildung  §  14,  meine  neuaegyptis che  Grammatik  §  9.  15.  Auch  in  der 
ersten  Hälfte  der  IS.  Dyn.  schreibt  man  schon  in  einer  hieroglyphischen  Inschrift 

offenbar  schon  eme. 

2)  pti  schreibt  auch  der  Londoner  mathemat.  Papyrus  50,  2;  57,  1. 

3)  Vgl.  auch  in  den  Pyramidentexten  z«i  „schwanger  werden"  (Pyr.  ünas  198)  neben 

iwr  (ib.,  99.  200)  und  rar  „gleichwie"  (ib.  273)  neben  mi  (passim). 

§  4. 
§  4.  Das  Verschleifen  des  auslautenden  r,  wie  es  in  der  späteren  Sprache 

lir  intwf  für  hr  intf  (LD.  III,  12  d,  19),  spricht  also  int  ohne  Suffix 
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unterschiedslos  bald  mit  ̂ ^^^^  und  bald  mit  .    In  dem  Worte 

„siehe"  schreibt  sie  dagegen  stets  — "  und  ich  habe  dies  deshalb 

(in  vi^  mH  nftn)  umschrieben^). 
§  7.  Den  senkrechten  Strich  fügt  die  Handschrift  denjenigen  Wortzeichen  §  7. 

bei,  die  ein  Substantiv  bezeichnen  und  allein,  ohne  Hinzufügung  phonetischer 

Zeichen  gebraucht  werden.   Vgl.      ih  „Herz",  „Ann",    Ar  „Gesicht", 

}  ih  „Ochse",  |i  krs  „Knochen",  ̂   pr  „Haus"  usw.,  mit  weiblicher 

Endung:         U  „Leib"  dt  „Hand". 

Anm.   Worte,  die  nicht  Substantiva  sind,  bleiben  ohne  den  Strich  vgl.  ̂^2>- 

„machen",  wi  „hinneigen"  (?),  — ^  nb  „jeder",  -^-^  in  „nicht". 

§  8.  Auch  bei  Hinzufügung  eines  Determinativs  bleibt  derselbe  zu-  §  8. 

weilen  stehen.  Vgl.:  ̂   nnm  htm  „Siegel", ^^'^  bi  „Seele",  "Gerste", 

hn  „Majestät",   ,    ̂ "7^  sH  „Buch". 

Dagegen  verdrängen  ihn  die  Personendeterminative  ^  si„Sohn", 

1^  S7i  „Bruder",         tvr  „Grosser",  h'^'d  „lünd",  „Schrei- 

ber",       hmt  „Frau",  "^^^  mt  „Mutter";  die  des  Orts  ̂   ̂/„Land", 

s  „See",  Jjj^j 7       „Feld"  (der  Strich  gehört  bei  diesen  Worten  zum 

Determinativ),  sht  „Feld"  und  die  des  Hauses    ̂   ht  „Haus",  </r 

hnrt  „Gefängniss". 

Anm.  Vordem  Zahlzeichen  fällt  der  Strich  fort  vgl.  | '^(l  „HO  Jahre"  (7,2), 
I  I  „Zwei  Schiffe"  {S,  4).    Ausserdem  fehlt  er  —  in  alterthümlicher  Weise  —  bei 

n/r  „Gott",  '^^zzy  ̂   und  '^^^  nb  „Herr"  und  einmal  auch  bei  |  Im  „Majestät".  Im 
Igemeinen  ist  aber  der  Gebrauch  noch  nicht  so  schwankend  wie  in  anderen  Hand- 

schriften. —  Uber  den  Strich  nach  Determinativen  vgl.  §  11. 

1)  Ob  dies  richtig  ist,  stehe  freilich  dahin,  denn  die  grosse  Inschrift  von  Siut 

(Siut  ed.  Griffith  Grab  I.)  schreibt  für  m^k  ̂   ̂   (269.  270)  (271.  272)  und 

für  m'^tn  ̂   ̂   (275.  280.  285.  288.  295). 
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B.  Determinativzeichen. 

§  9.         §  9.  Ohne  Detemiinative  bleiben: 

1)  Die  meisten  nui'  mit  einem  Wortzeichen  geschriebenen  Worte  wie 

^  h-  , Gesicht",         dt  ̂ Hand",  ̂   sS  „hinter"  (aber  „Gefängniss"). 

2)  Die  Pronomina  absoluta  sw,  si^  st  (aber  ̂ -^^  mwh  mit  Deter- 

minativ); die  Demonstrativa;  die  häufigsten  Praepositionen  (wie  w,  v, 

m^,  mt,  usw.),  Conjunctionen  (z'.s,  zsi)  und  Interjectionen  {m^,  mf-in); 

das  Adverb  im;  das  Relativ  nt'i  und  ähnliche  häufige,  schon  mehr  der 
Grammatik  als  dem  Wörterbuch  angehörige  Worte. 

3)  Die  häufigen  Verben:  (1(2  zw  „sein",    ̂     trt  „thun",  ■¥■  ̂  

„leben",  ̂ ^"^^^^^^  „sehen",  ̂   ̂/9r  „sein",  ̂ <i^^^o//m)'.  „finden", 

 0  rclH  „geben",       ))  dd  „sprechen",  das  Verbalpräfix  f     °  ̂7//-«  und 

der  Imperativ  ̂ ^^^^^^  zmm. 

4)  Das  Substantiv  Jj<S  biv  „Ort"  und  die  Adjectiva  nh  „jeder" 

und  nfr  „gut"  —  dieses  letztere  indessen  nur  im  Maskulinum,  während 

Femininum  und  Plural  determinirt  werden. 

§10.        §  10.  Bei  den  Schreibungen  y    '    hn^i  (aber  (|iJ|^-=^  ̂ m/),  1  ̂ 

sistn,  1      ̂   pr  stn  (aber  einzeln        J)  und  1  ̂  J|)   und   ̂ ^^^^    w&  mit 

folgendem  Ortsnamen  „Herr  von"  (aber  allein  ̂ 3:7^ )  hat  sich  eine  alterthüm- 
hche  Determinativlosigkeit  in  den  festen  Verbindungen  bewahrt. 

§11.  §  11-  Die  Determinative  o  ̂   S  -r><=>^.o-^  (und  einmal  7,  15  auch 

^)  versieht  die  Handschrift  bei  einigen  Worten  noch  mit  einem  senkrechten 

Strich,  bei  anderen  nicht.  Nur  bei  den  beiden  ersteren  ist  genügendes 

Material  vorhanden,  um  ein  Urtheil  über  den  Unterschied  beider  Formen 

zu  erlauben: 

Y  steht  bei:  /  Aufenthalt  (?)  ^  bei  zMi  östhch 
ztrw  Strom  zmnfi  westlich 
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mryt  Daniiii  mliU  nördlich 

Ml  Tenne  (?)  Mw  Ecke  (oder  ähnlich) 

s  Teich  rmn  Seite  (oder  ähnhch) 

5/  Feld  (oder  ähnlich)  L'L'  (?)  Name  eines  Kanales 
sd  .  ?  . 

Erde 

Also  setzt  man  ̂   bei  bestimmten  Lokalitäten,  ̂   bei  allgemeinen  Orts- 

ausdrücken; wenn  der  L'L'  zur  letzteren  Klasse  gerechnet  ist,  so  ist  das 

wohl  nm-  eine  Flüchtigkeit. 
Ebenso  steht 

®  bei  den  bestimmteren  Zeitab-  O  bei  den  imbestinunten  Zeitabschnitten 

schnitten  >t  Stunde  rk  Epoche 

'^h'^io  Lebenszeit  mo  in  sb  nw  „zu  welcher  Zeit?" 

hrio  Tag  sf  gestern 

r"^  Sonne  (d,  h.  Tag)  s^p  .  1  . 
wrs  die  Zeit  verbringen. 

Der  Strich  dient  also  zur  Specialisirang  des  Determinativs. 

Aum.  Folgt  einem  solchen  Determinativ  das  Pluralzeichen,  so  fällt  der  Strich  fort, 

vgl.    ra   ©   ®     -5,    15.   Q  0  ö  ̂  1  5,  6,  T  ̂   ̂  t  ̂    9,  26.     Auch  ein  zweites I     I     I  r-^^^J-S     H  1 

Determinativ  verdrängt  ihn,  vgl.    ̂         h'^  10,  l  mit    ̂          []-r>^  ii,  7. 

§  12.   Die  Handschrift  des  Westcar  hat  schon  den  Gebrauch,  die  Be-  §  12. 

deutung  der  Determinative  dm'ch  Hinzufügung  der  Pluralstriche  zu  verall- 

gemeinern^).   Sie  benutzt  also: 

^     ̂   für  Wachs,  Weihrauch,  Lapislazuli,  Malachit  und  für  '^j^-?^,  ̂   , 
nJii  „etwas"  (12,  26) 

^     für  Bier  (aber  S  für  Krug) I  I  I 

I  I  I für  Brot,  Speise 

^  für  Fleisch,  Leib 
III  ' 

1)  Pluralbildung  §  6. 

Historisch-philologische  Classe.  XXXVI  2. C 
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^    für  Leder 
I  I  I 

^    füi*  Pflanzeimamen Iii 

^  und  ̂   j  für  Arbeitertruppe,  Reihe  der  Rudernden 

für  Walirheit,  HeiTSchaffc,  Amt,  Wunder,  Preis,  Befehl,  Prächtiges I  I 

nnd  bei  Pf.  %t  „Sache"  (12,8.  21);  sodann  bei  [l'^"^  sw^d  „gedeihen 

lassen''  (9,26),  P.^'^TTi  „bereichern"  (1.  1.)  und  vielleicht  in 

l^rTT"^  i'^"^^  vof^i       ///z/"  „alles  was  seine  Maj.  befohlen  hatte" 

(4,  17  u.  o.;  wo  von  einem  einzelnen  Befehle  die  Rede  ist,  steht  |s:|) 

^  j  für  Zauberformel 

für  c^^^^i  hwt  „Böses"  (9,  12,  aber  das  Adjectiv  i^k^) 

^  bei    ̂   ̂^.-f^,  h^t  „tanzen"  (j)  (IL  17). 

§13.        §  13.   Die  Verwilderung,  die  die  Handschriften  der  19.  Dyn.  in  diesem 

Punkte  zeigen,  ist  im  Westcar  noch  nicht  eingetreten;  gelegentliche  Ver- 

sehen und  Inconsequenzen  wie 

(i^xm^^fl^^r;,  (9,
11.25) 

-^lo^i  
17) 

^     q"^^!  daneben  sdfi  und  swid  mit  j"Y^) finden  sich  freihch,  sind  aber  bei  einem  derartigen  Gebrauch  natürlich  genug. 

§  14.  §  14.  Als  eine  besondere  Eigenart  der  hieratischen  Handschriften 

in  der  Determinirung  verdient  der  Gebrauch  hervorgehoben  zu  werden, 

ein  complicirtes,  seltenes  Determinativ  durch  einen  schrägen  Strich  v^eder- 

zugeben^).    Er  vertritt: 

in  'i  „Zeit"  das 

1)  Dies  hat  auch,  schon  Brugsch  (Wörterb.  Suppl.  1130)  richtig  erkannt. 
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in  (j"^^!^,        „Amt"  das  ̂ . 

„  (j^^^^ö  ̂'^^^  „Netz"  ein  Zeichen  des  Netzes. 

"  JIn^^  ^  ̂̂^^  vermuthlich  das  ̂ . 

"  7Z^7^  ̂^^'^  „Kopfluch"  das 

"  J1^11?rr.  ̂ ^''^^  „Wunder"  das  ? 

„  ̂   mft  „Wahrheit"  das  ß. 

"  ltlP\^         „gebären"  das  ̂   . 

h^w  „Diademe"  das 
-fl    1  I  I  " 

^   ̂     snti  „Grundriss"  das  CBS- w 

„  „musiciren"  das  ? 

C2 
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Zweiter  Abschnitt. 

Zur  Formenlelire. 

A.  Das  Pronomen  personale. 

1.  Das  Pronomen  absoliitnm. 

15.        §.  15.   Es  kommen  vor:
 

1  sg.  h'^k  6,  6;  9,  6. 

3  pL  po  st  9,  4;  12,  3. 

Dieses  st  ist  in  beiden  Beispielen  von  Sachen  gebraucht: 

J^r^l^ol^        nü  st  im  „der  Ort,  in  dem 
 sie  (d.  h.  die 

räthselhaften  ipt)  sich  befinden"  (9,  4) 

J^^P^I^        «Vw  st  im  „der  Ort,  in
  dem  sie  (d.  h.  die 

Musik,  der  Gesang  usw.)  waren"  (12,  3). 

In  der  letzten  Stelle  liegt  sogar  ein  neutrisches  „es"  nähe
r;  vgl.  das 

§  18  über  das  entsprechende  Objektspronomen  Bem
erkte. 

2.  Die  PossessiYsufflxe. 

;  16.        §  16.   Von  den  Possessivsuffixen  sind  
nachweisbar: 

1  sg.  ̂   i  8,  8. 

2  m.  ̂      6,  24. 

3  m.        /'  4,  4. 

3  f.    p  s  11,  19;  12,  15. 

1  pl.  ™  n  5,  19. 
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2  pl.  in  9,  26;  11,  7. 

3  pl.  p™  sn  5,  10;  11,  12^). 

Über  ihre  Verwendung  vgl.  §  35—36. 

§  17.   Ist  das  Nomen,  an  das  das  Possessivsuffix  angehängt  wird,  §  17. 

ein  Dualis,  so  erhält  das  Suffix  die  Endung  W  'i: 

xlwif'i  „seine  Füsse"  (7,  16). 
1^  w 

(-wifi  „seine  Arme"  (8,  1). 

I  \\l '^lüisi  „ihre  Anne"  (10,  17;  10,  25). 

3.  Das  Objectspronoinen. 

§  18.   Das  Objectspronomen  liegt  in  den  Formen  vor:  §  18. 

1  sg.  'wv')  in  ̂ ^^^^©^  m^kwi  „siehe  ich"  8,  12. 

pl.  III  n  m  ̂ ^^^-^1  I  I      l^n  „siehe  wir    10,  5. 

2  masc.  ̂   ̂w^)  in  -yr  J^^'^  sbf  üo  „er  fühi-t  dich"  7,  22. 

^  ^'^''^^       "icli  sehe  dich"  8,  11. 

3  masc.  ̂ (^  sio  von  Männern  7,  9.  15;  8,  2;  10,  11,  von  einem 

Krokodil  3,  1;  4,  2,  von  einer  Sache  6,  7. 

3  fem.        s?*)  von  Frauen:  9,  9;  10,  5.  7.  13.  14.  20.  22.  26; 

12,  19.  23.  24.  26,  von  einer  Sache:  5,  1;  9,  6.  7.  8. 

1)  Das  Suffix  3  pl.  I  ̂  I  des  Neuaeg.  (vgl.  N.  Gr.  §  6.)  und  Kopt.  kennt  unser 
Text  noch  niclit. 

2)  Neuaeg.  schon  meist  ohne  w  geschrieben,  oft  auch  schon  —  wie  ün  Kopt.  — 
ganz  verschwunden.    Vgl.  Neuaeg.  Grr.  §  309.  311. 

3)  Neuaeg.  nur  noch  in  Ausnahmefallen  gebräuchlich.    (1.  1.  314). 
4)  Wenige  alte  Texte,  wie  z.  B.  der  Pap.  Ebers,  schreiben  das  i  dieser  Form; 

in  der  Regel  schreibt  man  nur  ̂   s,  so  dass  sie  von  dem  Possessivsuffix  nicht  zu  unter- 
scheiden ist. 
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3  plur.        sf^)  von  mehreren  Sachen  11,  13.  15;  13,  5,  neutrisch 

gebraucht  „es":  8,  10.  12,  12.  19. 
§  19.  §  19.  Dass  diese  Formen,  wenigstens  z.  Th,,  keine  Suffixe  sondern 

absolute  Pronomina  sind,  ersieht  man  —  abgesehen  von  dem  Vorkommen 

von  ̂ (2  und  als  Pron.  absolutum  —  aus  der  Wortstellung;  es  ist 

erlaubt,  dieselben  von  dem  Verbum  zu  trennen.    VgL  §  303. 

Sie  v^^erden  bei  einem  Verbum  finitum  gebraucht,  aber  auch  bei  einem 

Particip  (6,  7)  oder  Infinitiv  (12,  12=13,  19). 

§  20.  §  20.  Die  in  jüngeren  aber  auch  in  älteren  Texten  vorkommenden 

Objectssuffixe,  wie  und sind  nur  in  dem  einen  <==>(2^^^f;^  r  wMf  „nm 

ihn  zu  begrüssen"  (7,  14)  nachweisbar,  und  auch  dies  ist  gegenüber 
oTTcoujT  nö.q  ein  etwas  verdächtiges  Beispiel,  denn  es  könnte  ein  Fehler  für 

r  wsd  nf  sein.  Jedenfalls  sind  diese  Objectssuffixe  im  Allgemeinen  unserem 

Texte  fremd. 

B.  Das  lomen. 

1.  Die  Formen  der  Substantiva. 

§  21.  §  21.  Die  gewöhnlichen  Bildungsweisen,  die  lediglich  durch  eine 

bestimmte  Vokalisation  characterisirt  waren,  können  wir  in  unserem  Texte 

so  wenig  erkennen,  als  in  irgend  einem  andern  und  nur  das  Koptische 

zeigt  beispielsweise,  dass        I  it  eicoT,         ̂   nh  nnfe,         g7\  rn  pö>n,  p-,^ 

sp  con  vier  verschiedenen  Klassen  angehörten. 

Anm.  In  iinserem  Text  halten  sich  zwei-  und  dreiradikalige  Nomina  die  Wage 
nnd  bilden  zusammen  etwa  sechs  Siebentel  aller  Substantiva.  —  Die  durch  Endungen 
gebildeten  Substantiva  betragen  im  Westcar  etwa  ein  Fünftel  der  Gesammtzahl. 

§  22.  §  22.  Dagegen  lassen  sich  die  durch  äussere  Endungen  gebildeten 

Substantiva  wenigstens  zum  Theil  erkennen.    Man  unterscheidet,  rein 

1)  Das  Neuaeg,  wirft  diese  Form,  die  es  auch  1 1        schreibt,  mit  der  3  sg.  fem. 
und  mit  der  3  pl.  sn  zusammen.    Ausserdem  benutzt  es  auch  hier  wieder  sein  Suffix  w. 
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äusserlich  betrachtet,  Masculina  auf  W    und  ̂       Feminina  auf  (]  (j^^  yt  und 
wt  —  doch  ist  es  natürlich  möglich,  dass  auch  hierbei  verschiedene o 

Formen  in  der  Schrift  zusammenfallen 

§  23.   An  Substantiven  auf  nicht  radikales  ̂   to  liegen  vor:  §  23. 

II.  Rad.: Masculina:  J  ̂  ^   ̂ ^'w,  m'^pj^  ̂ 'w  (? Plural?), 

^  ̂  sdw  und  die  auf  nw:         ̂   ̂   hnw  (ooTit),    ̂   ö  ̂ 

TT\  ^^^^^'^  (radikales  ̂ ü?  cf.  ̂n*.*.^),    ̂   ö 

I  I  I 

Feminina:  (j^^tl  üwt  {%  h^wt  (u,hw),  ̂ ^^I 

III.  Rad.:  Masculina:     ̂   ̂   n^io,  f"^^  ̂^^w;  (^^ge),  ̂ |] 

hniw,  g  ̂  ̂  invito. 

Feminina:  nicht  nachweisbar. 

IV.  Rad.:  Masculina:  ̂ ^^^^^"^^T^   msrw^  /i'^^A hhw 
Feminina:  nicht  nachweisbar. 

Anm.  Während  bei  den  zweiradikaligen  Substantiven  6  oder  7  männlichen 
Worten  auf  vj  4  weibliche  auf  wt  entsprechen,  steht  bei  den  drei  und  vierradikaligen 
den  vorkommenden  9  männlichen  Worten  auf  lo  kein  einziges  weibliches  gegenüber. 
Wenn  dies  nicht  etwa  ein  seltsamer  Zufall  ist,  so  wird  man  annehmen  müssen,  dass  die 

entsprechenden  weiblichen  Formen  bei  diesen  irgendwie  durch  die  Orthographie  ver- 

deckt werden.  —  Vgl.  hierzu  auch  das  Zahlwort  tv'^w  „einer",  fem.  loH 

„eine"  (§  117.) 

§  24.   Substantiva  auf  (|(|    y  männlichen  Geschlechtes  liegen  nur  §  24. 

zwei  vor,  der  räthselhafte  Titel  (]  ^  ]  ()  ()  ̂  %  (alt  (j  ]  ||  ztz),  in  dem  das  (j  (j 

y  radikal  sein  mag,  und  das  merkwürdige  Wort  (j  ̂  ̂  ̂  x"  ̂  ̂^"'^/j 
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das  alte  Texte  bekanntlich  Imihw  schreiben.    Man  hat  daher  die  hänfigen 

Feniinma  anf  (|(|^  >ji  wohl  zu  den  männlichen  Substantiven  auf  W  'i  zu 

stellen,  für  die  sonst  wieder  die  Feminina  fehlen  würden^). 

Die  weiblichen  Substantiva  auf  jjt  sind: 

IL  Rad.:  z'dijt,  snjf,  ̂ ^'^mryt  (Mpco), 

s|j  ̂  hnyt  (Derivat  von  hnl). 

m.  Rad.:  (Derivat  von  ^ 

•     stnyt  (Derivat  von  stn),  ™](](]^^  ̂ rtyi,  l\ZßC\TT\ 

2,  12;  12,  9.  10.  18.  In  diesem  letzten  Worte  ist  11,  19. 

22.  26  das  y  nicht  gesclirieben,  und  zwar  hat  es  11,  19 

dabei  ein  Suffix. 

lY.  Rad.:  |      P^t] (j Y ,  (^^^  P^')  '^'^^^^  ̂ '  1^^'  ̂^^^ 

hnsids  5,  16. 

25.        §  25.  Von  den  Substantiven  auf  W  sind  nur  männliche  Formen 

nachweisbar,  vennuthhch  weil,  wie  gesagt,  die  Feminina  dazu  auf 

endigen.    Es  kommen  vor: 

II.  Rad.:       ̂   X  ̂   ̂    mtä  (B.  m«v?i),  °  «7«, 

m.  Rad.:  K'^  ̂ ''"rf  ifdi,  ̂   \\(\  Urä,  ^  sn% 

cr-a  (Derivat  von  „Säule").  Das  hierherge- 

hörige hft'i  „Feind"  (Derivat  von  hft  „angesichts")  ist  7, 

2 5  anscheinend  ohne  ̂   ^ ̂̂ii^  ̂ /i'fc  geschrieben,  viel- 
leicht des  angehängten  Suffixes  wegen. 

w 

1)  Dafür  dass  männliclien  Substantiven  auf  i'  wirklich  weibliche  auf  yt  entsprechen, 

führe  ich  an:  |  P    "jl  P  (|  f| '^^^^^ '^'■^^^  „Neger  und  Negerin"  (LD.  III,  30  b.  7.) 
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2.  Ausdruck  des  (jeschleclits. 

§  26.  Das  Femininum,  dessen  Endung  ̂   t  von  unserem  Texte  noch  §  26. 

stets  geschrieben  wird,  ist  bei  weitem  seltener  als  das  Masculinum  und 

bei  den  zwei-,  drei-  und  vierradikaligen  Substantiven  kommt  in  unserem 
Texte  auf  zwei  Masculina  kaum  ein  Femininum.  Bei  den  anscheinend 

eurradikaligen  Substantiven  scheint  das  Verhältniss  das  mngekehrte  zu 

sein,  denn  drei  männlichen  Worten  stehen  hier  sieben  weibliche  gegenüber. 

3.  Ausdruck  der  Zahl, 

a.  Der  Pluralis. 

§  27.  Die  Plm'alendung  des  Masculinums  w  wird  regelmässig  ge-  §  27. 
schrieben: 

^(2^  ̂   ̂  ¥io  „Diademe"  (11
,  18) 

-^^Jy^  ̂ kw  „Brode'-  (9,  20) 

IP'^MM  ̂^^''^^  „Ruder"  (5,  8) 

iJP^Ti  -'^^'^  „Kleider"  (5,  12)
 

Auch  bei  Worten  auf  /  bleibt  sie  noch  intakt: 

^^iTi    ̂^'^^  „Epoche"  (6,  24) 

^^rn   -^'^  .Speisen" 
 (7,  21) 

"3^  "i^"^^  j^y^  nhho  „Tragstangen"  (7,  12) 

Anin.   Bei  rein  ideographisch  geschriebenen  Worten  wie  '^'^'^  ntrw  {9^  27  u.  o.) 

7^  mw  {6,  12;  9,  17)  Ii!  krsw  {10,  10)  wird  sie  auch  in  unserm  Texte  so  wenig  als 

in  andern!)  ausgedrückt;   eine  Ausnahme  erlaubt  der  Schreiber  sich  bei  ̂ (2^^^ 

Irdw  {11,  11). 

§  28.   Die  Ausnahmen  von  diesen  regehnässigen  Foiinen  sind  die  §  28. 

1)  Vgl.  meine  Pluralbildung  S.  8. 

Historisch-philologische  Classe  XXX  VI  2.  D 
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bekamiten,  der  älteren  aegyptischen  Grammatik  gemeinsamen.  Die  Sub- 

stantiva  auf  mo  und  das  Wort  hrw  erhalten  in  der  Schrift  keine  besondere 

Endung: 

^  ̂   ̂    (11,  21.  22)  hmv  „Töpfe" 
(2111"'  '  ^ 

?  ̂  5.  ?  .  (12,  6)  hmo  „Geräthe" 

^@o|         (12,  9;  3,  15)  ̂ ^^1''''^^^  hrio{f^,  21)  „Tage« 

Die  beiden  w  fallen  wohl  zusammen;  etwa  hroio  Plur.  /wow^efür  hrowwe^). 

§29.        §  29.   Bei  den  Adjectiven  auf  W  v:  wird  nur  das  ?o  und  nicht  das  'i 

geschrieben : 
(21 I   tm'iw  (7,  22.  23),  aber  wenn  sie  auf  f'i  enden, 

so  lässt  man  heber  das      fort:    ̂        j  nt'iw  (6,  23)^). 
§  30.        §  30.   Das  im  Singular  gewiss  alterthümlich  defectiv  geschriebene 

Wort  1  ̂  3  stn,  lautet  mi  Plural  1  ̂   flfleJ)'  stnyio  (12,  11);  auch 

das  von  1  ̂     abgeleitete  Abstractsubstantiv  1      l\  |]r-^  s/w?/^  „Herr- 

Schaft"  (10,  21  u.  0.)  zeigt  ja  dieses  (j(]^). 

§31.        §  31.   Neu  und  interessant  ist,  dass  das  Wort        ̂ liH  rmt  „Mensch" 

^111 

(Sing.  8,  15)  im  Plural  /wvam n}n  rmt  (12,  11)  ohne  Endung 

bleibt^. 

§  32.        §  32.   Die  weiblichen  Substantiva  zeigen  auch  in  unserm  Texte  keine 

äusserhche  Änderung  im  Pluralis: 

hmt  „Frauen"  (5,  12) 

1)  1.  1.  S.  29.  31. 
2)  1.  1.  S.  25.  26. 
3)  1.  1.  S.  21. 

4)  Es  hängt  dies  wohl  damit  zusammen,  dass  das  Wort  oft  als  Femininum  be- 

handelt wird  (vgl.  insbesondere  das  häufige  rmt  nht  „alle  Menschen"),  wie  es  denn 
auch  in  einer  Inschrift  des   m.  R.  (Siut  ed.   Griffith  Grab  I  223.  243)  geradezu 

rmtt  geschrieben  wird. 
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J^Äi  '^^^'^  „Mädchen"  (5,  3) 

[\^^  ̂  Ti'iot  „Altäre"  (9,  26) 

hfm  „Ufer"  (?)  (5,  6) I  I  I 

l^A^^    htyt  „Tänzerinnen^  (10,  1;  11,  24) 

§  33.   Nur  in  dem  Fall,  in  dem  ja  überhaupt  die  weibliche  Plm-al-  §  33. 

endung  am  häufigsten  ausgeschrieben  wird,  beim  Plural  der  weiblichen 

Infinitive,  findet  man  sie  auch  hier  eüimal: 

IP^i  M  „Geburt"  (10,  8.  15.  23) 

Daneben  freiUch    '^.^.^^  ddtf       20)  -^^l  irt  (12,  2). 

Amn.  Beachtenswerth  ist  der  Plural  des  Kompositums  st-hmt :  ̂   ̂  ̂  ̂  }  ipi 

b.  Der  Dualis. 

§  34.  Der  Papyrus  Westcar  bietet  nur  eine  Dualform  mit  ausge-  §  34. 

schriebener  Endung:  (8,  1;  10,  10.   17.  25)  '^w'i  „Arme"  (vSing. 

8,  2).    Nicht  geschrieben  ist  die  Endung  in  den  Dualen  rdm 

„Füsse"  (7,  16)  iiw'i  „die  beiden  Länder"  (1,  20). 

4.  Der  Possessivansdnick. 

§  35.   Das  Possessivverhältniss  wii'd  bei   artikellosen  Substantiven  §  35. 

durch  die  dem  Nomen  angehängten  Possessivsuffixe  ausgedrückt: 

1  sing.  ̂ ^37^1^  nh{i)  „mein  Herr"  8,  8. 

2  m.       ̂   hhoh  „deine  Zeit"  6,  24. 
2  f.  ? 

3  m.    '"^'c^  prf^  „sein  Haus"  4,  4. 

3  f.  f  J«^^  ̂   ̂ [  ̂'-b'is  „ihre  Dienerin"  11,  19. 
1  pl.  ?. 

D2 
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2  pl.  ^<^#«^''«  ',eure  Trankopfergefässe"  9,  26. 

3  pl.  iT'iPi'Ti         "^^^^'^  Glieder"  5,  10. 

Anm.  Bei  einem  Substantiv  auf  *  lässt  unser  Text  vor  dem  Suffix  dieses  i  unge- 

selu-iebeu,  vgl.  l}fth  „dein  Feind"  (7,  25);  bei  solchen  auf  yt  will  er  wohl  eigentlich 

auch  vor  dem  Suffix  das  y  unterdrücken,  vgl.  Jinshi/tr  (lies  J/mJcyt)  J,  10  aber  hnslcts 

.5,  16  und  wbiyt  (passim)  aber  wbits  11,  19.    Vgl.  indess  §  l. 

§  36.        §  36.  Hat  dagegen  das  Substantiv  den  Artikel,  so  treten  die  Possessiv- 
siiffixe  an  diesen: 

3  m.  -^qi]'—  t.yfi,  i. 

l>''Jx  12,  15-  20. 

Anm.  Über  ein  noch  absolut  gebrauchtes  i)iylc  siehe  §  97. 

5.  Die  Formen  der  Adjectiva. 

§  37.         §  37.   Die  gewöhnlichen  Adjectiva  wie         nh,  h^i 

hin  usw.  bieten  im  Westcar  nichts  besonderes;  nur  das  Femininum 

M  verdient  Beachtung,  da  es  den  dritten  Radikal  schon  nicht  mehr  zeigt, 

obgleich  er  sogar  in  Kopt.  igipe  noch  seine  Spur  hinterlassen  hat.  —  Die
 

von  Adjectiven  hergeleiteten  Causativa  s.  §  59. 

§  38.        §  38.   Von  den  durch  W  ?'  gebildeten  Adjectiven  liegen  vor: 

hfi  in  den  Titeln  M-pr  (3,  6  u.  o.)  hn-didi  (1,  19  u.  o.). 

tmiw  pl.  (7,  22  als  Substantiv;  7,  23  als  Adjectiv,  in 

feierücher  Rede  für  das  sonst  übUche  nüm). 

nK  l  ntt  T,\.         \\  ?2f/w  als  Substantiv  (vgl.  §  316ff.). 

mitt  f.  (7,  7  u.  0.  nur  als  Substantiv). 
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s  7nJiü  „nördlich"  (4,  9;  11,  17). 

1''^  H  zmnt'i  „westlich"  (8,  19). 

IJ'^ir  ̂bü  „östlich"  (8,  20). 

Anm.   Das  hr-hni  „Sänftenträger"  {11,  7  und  10,  1)  enthält  wohl  die  Praeposition 
und  nicht  das  Adjectiv  hr'i. 

C.  Das  Yerbum. 

1.  Die  Klassen  der  Verta. 

§  39.  Das  koptische  Verbum  zerfällt  bekanntlich  in  eine  Anzahl  von  §  39. 

Klassen,  deren  Angehörige  sich  besonders  durch  die  verschiedene  Vokali- 
sation  ihrer  Foniien  unterscheiden.  Dass  auch  das  alte  Verbum  einmal 

in  derartige  Klassen  zerfallen  ist,  lässt  sich  noch  heut  erkennen,  wenn 

uns  auch  natürlich  die  meisten  Unterschiede  bei  der  vokallosen  Schrift 

der  Texte  entgehen  müssen.  Ich  stelle  im  Folgenden  zusammen,  was 

unsere  Handschiift  an  hierher  gehörigem  Material  bietet;  wegen  der  da- 

bei gebrauchten  Namen  der  einzelnen  Verbalformen  vergleiche  der  Leser 

die  Erörterungen  der  §§  75 — 84  und  die  Tabelle  am  Schluss  dieses  Buches. 

a.   Zweiradikalige  Verba. 

§  40.   Die  gewöhnlichen  zweiradikalen  Verba  mit  männhchem  In-  §  40. 

finitiv,  wie  -^"T™   ivn  o-s-ton,        l  mn  Moirn,  zeigen  in  keiner  Form  h-gend 

eine  Änderung  des  Stammes.    Wenn  das  Verbum  dd  ■sw  in  der 

Stelle  9,  8  ausnahmsweise  eine  Form        (|  (| -^zz^^c  ddyk  bildet,  so  hängt 

dies  wohl  damit  zusaimnen,  dass  es  eimnal  zu  den  Verben  Ilae  geminatae 

gehört  hat. 

§  41.   Die  Verba  Mü')  „suchen"  (4,  22.  25;  7,  6)  und  Ijw^  §  -ii- 

hs'i  „singen"  ̂ wc  (12,  1)  haben  im  Infinitiv  eine  Endung       Weitere  Formen 

1)  So  wird  dies  Verb  auch  sonst  im  Infinitiv  geschrieben,  vgl.  z.  B.  LD  III,  73. 
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dei-selbeu  koimueu  in  unserm  Text  leider  nicht  vor  (denn  h.si/n  7,  24  und 

hsti  9,  2  gehören  zu  hst  „loben"),  man  vergleiche  aber  analoge  Infinitive 

bei  geAvissen  di-eii-adikahgen  Verben  und  Causativen  (§§  50.  61). 

42.        §  42.   Die  zweiradikahgen  Verba  „Ilae  geminatae'*,  bilden  weibliche 

Infinitive  z.  B.  f^"^  int  (12,  18)  {^[^^  visi  (5,  11)  prt  (11,  3) 

h^^^  (5,  4  u.  0.)  ^^^>it  (12,  12)  ̂   irt  (11,  11  u.  o.). 

43.  §  43.  Die  Gemmation  konmit  bei  ihnen  noch  vor,  indess  schwankt 

der  Gebrauch  liieiin  wohl  schon,  denn 

hr  Ms  p  ̂psn  7nsss  (0,  22)  und 

hr  mns  ̂   '^[jl'  Y   'f^  '^^^  (^^^ 
stehen  nebeneinander.    Ein  Indikativ  mit  Verdoppelung  liegt  vor  in : 

ziok  Jir  mis  ̂   ^^fl' —  him7i  „du  siehst  (wie)  sie  rudern" 

(5,  4.  15;  6,  2), 

eine  vemiuthhche  Relativform  mit  Verdoppelung  in: 

in  inwk  is  A        inn  nk  si,  ,ich  bin  es  nicht,  der  sie  dir  bringt"  (9,  6). 

In  allen  andern  Beispielen  ist  die  Verdoppelung  unterblieben,  vgl. 

in  dh-ekter  Rede:  mri  „ich  wdll"  (6,  7;  9,  8), 

in  der  Frage:  iri  „ich  thue"  (11,  6), 

relati\dsch?  inf  „er  biingt"  (9,  7.  8), 

Particip?:  in  „bringend"  (9,  22),  hn  „rudernd"  (6,  5). 

44.  §  44.  Das  (|  [|  i/,  das  noch  üb  Koptischen  in  manchen  Formen  dieser 

Verba  hinter  dem  zweiten  Consonanten  auftritt  und  etwa  ursprünglich 

ihi-en  dritten  Radikal  gebildet  haben  könnte,  findet  sich  in  den  passiven 

ParticipienO  Clll^  ''""^  ^IImi  ''-^^  ^' 

in  der  Form  <2>-(|(|p  iri/s  (12,  25),  und  in  den  Causativen  dieser  Verben 

(vgl.  §  61). 

Anm.  Uber  die  merkwürdiffen  aktiven  Formen    A  intwk  und  |\ 

intvjf  vgl.  §  214. 

1)  Vgl.  die  neuaeg.  Formen  Gr.  §  162. 
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§  45.   Das  Verbum  irt  eipe  „machen"  hatte  wohl  schon  besondere  §  45. 

Abweichungen,  wie  sich  das  ja  bei  einem  so  häufigen  Worte  leicht  er- 

klärt^).   Darauf  deutet  die  eigenthümhche  Orthographie,  die  man  freilich 

im  Einzelnen  schwer  verfolgen  kann,  da  die  Handschrift  oft  nicht  beur- 

theilen  lässt,  ob  steht  oder  oder 

Der  Endkonsonant  ist  nicht  geschrieben: 

im  Infinitiv  ̂   irt  5,  7;  7,  7;  8,  17;  9,  11.  12.  24;  11,  11, 

ün  Verbaladjectiv  irtfi  10,  13.  21;  11,  1, 

im  Optativ  im  3,  6, 

in  der  n-Form  ^  irni  4,  4;  6,  1;  9,  27;  12,  17.  25. 

drntw  8,  24, 

in  der  in-F orm  -<2:^(|^^  irintio  4,  17;  6,  22;  9,  21, 

im  endungslosen  Passiv:  ̂ s>-  ir  5,  13;  9,  20  (?), 

in  den  Formen  auf  y:  <2>(j(j[l  12,  25  und  -css- (|  (|  ^ 'j^  ^  inß 
4,  11;  6,  16, 

in  der  unklaren  Form  irtio  12,  4  (vgl.  auch  9,  13  ?). 

Der  Endkonsonant  ist  geschrieben: 

im  Plural  des  Infinitiv        I  irwt  12,  2, 

im  Indikativ:  m  11,  6.^       12,  16.  21  (ib.  11  % 

bei  durch  zw  hervorgehobenem  Subjekt:  1,  21  (relativisch  ? 

vgl.  §  311). 

in  der  Form         irw  12,  3  des  §  199. 

§  46.  Das  Verbum  im  „sein"  bildet  in  unserm  Papyrus  noch  ein  §  46. 

weibliches  Particip  -^^^        lonnt  (12,  6);  ob  es  zu  dieser  Klasse  gehört, 

ist  zweifelhaft^). 

1)  Noch  wilder  erscheinen  seine  Formen  im  Neiaaeg.  (vgl.  Gr.  §  144—149,  wo  in- 
dess  heut  manches  anders  zu  fassen  wäre). 

2)  Vgl.  auch  Ae.  Z.  1881,  61. 
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§47.       §  47.   Die  zweiradikaligen  Intransitiva  mit  Gemininmg  des  zweiten 

Consonanten  wie  K.vio.w  Part.  Kii,u  sind  in  einem  Beispiele  nachweisbar: 

Infinitiv  (j  (2    '^^^^         J  J  Ii        ̂"^  ̂^^^ ' -'"^^  "  ̂̂^'^  ̂Q^'''^  wird  kühl 

werden"  (5,  3.  7), 

Paiiicip        (|  '-"^    '■'^  1 1  ̂  *^-=—   Jl  Ii  i;;^  Z^»  n  hi  f  kh   „  da,s 

HeiT;  seiner  Maj.  ist  kühl  geworden"  (6,  2). 
Der  Unterschied  ist  also  formell  und  in  der  Bedeutung  ganz  dem  der 

koptischen  entsprechenden  Formen  gleich.    Es  ist  sehr  interessant,  dass 

daneben  noch  ein  a  Ic^ly-vwN«  kU  (5,  1)  vorkonnnt,  das  „Kühle"  zu  be- -ä^J  l  Ä  AAA/W\ 

deuten  scheint;  —  hat  das  Verb  etwa  zwei  Infinitive,  den  einen  Jcboh  für 

„kühl  werden",  den  andern  labet  für  „kühl  sein"? 

§  48.       §  48.   Unter  den  zweiradikaligen  Verben  auf  lassen  sich  min- 

destens zwei  verschiedene  Arten  unterscheiden: 

1)  mit  männlichem  Infinitiv: 

Infinitiv  (5,  4.  5.  15;  6,  2), 

Subjunktiv  :^^[™]  ̂ ^'n  (10,  5), 

w-Form^^'J^  mm^  (6,  21;  8,  U;  9,  17). 
2)  mit  weiblichem  Infinitiv: 

Infinitiv  i^"^^  ̂^'^  (4,  6), 

Indikativ  (?)  ̂ '^yv^^PJ  ̂ ^'^ 

Imperativ  ra"^^  JiJ  (11,  25). 

Arun.  Über  das  (|(|  in  einer  Causativform  von  «^i  vgl.  §  62. 

b.   Dreiradikalige  Verben. 

§  49.       §  49.  Bei  den  dreiradikahgen  Verben  gewöhnlicher  Bildung  mit  männ- 

hchem  Infinitiv  und  starken  Konsonanten  wie  ̂   ̂  ̂nh  üjitg,  ̂       sdm  cmM, 
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rm ' 
W    hpr  ujcone,   a^^;-^^   '^^'^^  ujwwt  bleibt  der  Verbalstamm   in  allen 

Formen  in  der  Schrift  unverändert. 

§  50.  Entsprechend  den  in  §  41  genannten  zweiradicaligen  Verben  §  50. 

mit     im  Infinitiv  findet  sich  hier  der  Infinitiv       i\'^^'>nnu(^,  18)Moone; 

das  Pseudoparticip  dazu  lautet       (1  ]         mm  (7,  11). /www   1  1 

§  51.  Die  seltenen  dreiradicaligen  Verben  mit  v^eiblichem  Infinitiv  §  51. 

(wie  S.  igjuige  B.  ̂ ejwci)  sind  im  Westcar  vertreten  durch: 

hmt  (3,  8;  12,  8). 

wtst  (12,  16). 

smit  (8,  7). 

Die  andern  Formen,  die  von  diesen  Verben  vorkommen,  zeigen  den 

Stamm  hns  wts  smi  unverändert. 

§  52.  Von  den  Verben  Illae  geminatae  kommt  nur  spd  co&tc  vor  und  §  52. 

auch  dies  nur  im  Causativ  (vgl.  §  63). 

§  53.  Die  dreiradicaligen  Verben,  die  ein  /  zum  zweiten  Conso-  §  53. 

nanten  haben  (wie  ro'^^Jjvi\  ̂ '^)  diejenigen,  die  es  ziun  dritten 

Consonanten  haben  (wie     |       ;  wdß  o-^-^t^i),  erleiden  keine  in  der  Oi-tho- 

graphie  unseres  Textes  sichtbare  Veränderung  ihres  Stammes.    Über  das 

y  in  einer  Causativform  von  dfs  vgl.  §  64. 

c.  Mehrradicalige  Verba. 

§  54.   An  mehrradicaligen  Verben  enthält  unser  Text:  §  54. 

 fl^^  a^W]   <^m^w  (7,  16,  Infinitiv). 

-^^^  sniion  (4,  1,  Imperativ). 

S^S"^^  g^g,'  (8,  23,  Infinitiv). Historisch-philologische  Classe.  XXXV  1  2.  E 
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J^^^  21,  Infinitiv). 

(IP      ?r^n  (12,  5  Partie,  passiv.). 

d.   Unregelmässige  Verba. 

§55.  §  55.  Die  hier  behandelten  Verba  lassen  sich  jedenfalls  bei  dem  heutigen 

Stand  unserer  Kenntniss  nicht  in  eine  andere  Gruppe  einreihen;  auch  in 

älteren  Texten  erscheinen  ihre  Formen  schon  ebenso  räthselhaft  w^ie  hier. 

§  56.        §  56.   Das  Verbum  iwt  „kommen"^)  bildet  den  Infinitiv  -A^  (2,  2; 

3,  11;  8,  4;  12,  6).    Das  t  bleibt  auch  im  Subjunctiv^):    -A^,  ,  ,  i'-'^in 

„dass  vrä-  koimnen"  (11,  12;  vgl.  auch  11,  16),  ̂ ^'^/'^^P^  „dass  der 

Hinnnel  kommt"  (11,  14).  Aber  nach  der  Conjunction  m  ht  steht  T^e^^^ 

iivf  (11,  26)^). 
§  57.  §  57.  Das  Verbum,  das  koptisch  als  ei  erhalten  ist,  und  dessen  ge- 

nauer Lautwerth  nicht  sicher  festzustellen  ist,  bildet  die  Formen: 

2  sg.  fem.  ̂ (j^  m  (12,  16). 

Pseudoparticip :  3  m.  ̂[|(]^       (8,  11),  in  den  Formen  mit  En- 

dungen (J^  /7-  (3,  7;  8,  12;  11,  11;  12,  24). 

«-Formröl)  7^  R™   {insn  (U,  10). 

Unklar:  (12,  7). 

§  58.        §  58.   Das  alte  Verbum  <==.^^  rrL'f,  kopt.      wird,  wenn  man  von 

unklaren  Stellen  absieht,  im  Westcar  folgendermassen  behandelt*): 

1)  Im  Neuaeg.  (Gr.  §  154)  muss  in  gewissen  Formen  noch  das  f  dieses  Wortes 
erhalten  geblieben  sein. 

2)  Ebenso  Mar.  Cat.  d'Ab.  618. 
3)  Ein  Text  des  m.  R.  schreibt  freilich  gerade  m  ?}i  iwtf  (Ä.  Z.  1882,  203). 

4)  Neuaeg.  hat  es  meist  das  r  verloren  (Gr.  §  153.  162),  dagegen  existirt  noch  die 
Form  dBd^i  (1.  1.  161  Anm.  165.) 
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Activ:  Infinitiv:  3  rdH  (4,  14;  5,  12;  6,  20  usw.). 

Particip:  ̂   reis  (U,  12). 

Indicativ:  ''d'^  '''^'f 

/L_ii^      (4,  18). 

Optativ:  ̂         (10,  5)  "-^^  ̂  ̂  Ä  (11  7.  15). 

w-Form:  3^  rdmf  (2,  19;  3,  1;  10,  7  u.  o.). 

2VForm^(j^ — ^  ̂  7yZ/?W  (U,  13;  10,  14.  22). 

Substantivirte  Form:  — "1  ̂   J  (sie)  stn  (7,  21). 

Passiva:  Indicativ:  "^^^  0  """^  '^==  rch pi  smn  (8,  18). 

Unpersönlich  ̂ "^^  r^Z/  (8,  4). 

Subjunctiv:  ̂   (4,  13.  14;  6,  18.  20  usw.). 

Wie  man  sieht,  ist  A — a  r//  auf  untergeordnete  Formen  wie  Optativ 

und  Subjunctiv  beschränkt.  Der  eine  Fall  4,  18,  wo  es  scheinbar  absolut 

steht,  ist  vielleicht  auch  als  Optativ  zu  erklären;  „möge  ich  deiner  Maj, 

erzählen"  anstatt  „ich  werde  deiner  Maj.  erzählen"  könnte  wohl  eine 
Höflichkeitsphrase  sein. 

Dass  - — ^  rhcL'  in  einem  substantivirten  Satz  steht,  entspricht  dem 

alten  Gebrauch,  wie  er  z.  B.  in  der  bekannten  Formel  didä 

yt  „was  der  Himmel  giebt"  vorliegt. 

e.  Causativa.  §  59. 

§  59.  Die  Causativfomi  mit  dem  Praefix  ̂   s  wird  mit  Vorliebe  von 

Adjectiven  und  wohl  auch  von  Substantiven  gebildet;  so  von 

®  i|  mnh  „trefflich"  (11,  23).  ndm  „süss"  (7,  12). 

^/  „gross"  (9,  26).  ^1^^^'^-^  "B'i'to"  (9,  26). 

h%  „schnell"  (10,  8.  15.  23). 
E2 
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filT^I       «Spitze-  (7,
  24). 

^"kl       "N^l^^g"  26). 
§  60.         §  60.  Seltener  ist  sie  bei  Verben,  wo  man  lieber  die  Umschreibung 

mit  Q  rdH  „veranlassen  dass"  verwendet;  sie  findet  sich  gebildet  von o 

den  Intransitiven: 

^  ̂   h'  „fallen"  (8,  25). 

mn  „bleiben''  (?  3,  14). 

\~J\  ̂^-^  »stehen"  (8,  2). 

P^^l  sp^^  „bereitet  sein''  (2,  8;  3,  7;  7,  9  u.  o.) 

imd  von  dem  Transitivum: 

„gebären"  (9,  23;  10,  5;  11,  4). 

§61.  §  61.  Über  die  Causativformen  der  gewöhnlichen  zweiradicaligen  Verben 

ist  aus  der  einzigen  in  unserm  Text  vorkommenden  Form  {skr  didif  25) 

nichts  zu  ersehen^),  dagegen  bietet  er  für  die  Causativa  der  Verba  Ilae 

geminatae  die  interessanten  Beispiele^): 

Infinitiv  pIP^^    srnsY  (10,  5). 

Subjunctiv  (?)  PftlPtlfj^j^  smsytn  23). 

I        smsnsn  (11,  4). 72-Form: 

1)  Aua  dem  Kopt.  cMine  Causativ  zu  mo-s-it,  ersieht  man,  dass  die  gewöhnlichen 
zweiradicaligen  Verben  ihr  Causativ  wie  die  Verba  Ilae  geminatae  vocalisiren.  In  der 
That  heissen  auch  die  Infinitive  derselben  stets  smnt  (zu  mn),  sJ}ri  (zu  hr)  und  es  finden 

sich  geminirte  Formen  von  ihnen  wie  skddttn  im  „das  worin  ihr  herumfahrt"  (Pyr.  Uaas 
192,  von  kd). 

2)  Für  die  Causativa  dieser  Verba  bietet  das  Kopt.  kein  Material. 
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§  62.  Von  einem  zweiradicaligen  Stamm  auf  im  Causativ  bietet  §  62. 

der  Westcar  den  muthmasslichen  Subjunctiv: 

C^llf  ,T.  ''-'^
'''(^^  26). 

§  63.  Die  Causativa,  die  unser  Text  von  gewöhnlichen  dreiradi-  §  63. 

cahgen  Stämmen  bildet,  lassen  wieder  nichts  für  ihre  Bildungsweise 

Charakteristisches^)  erkennen.  Das  Gleiche  gilt  für  das  Causativ  von  spd, 
einem  der  seltenen  Verba  Illae  geminatae;  es  lautet  sspd  im  Indicativ 

(3,  8;  7,  9)  und  Pseudoparticip  (11,  20)  des  Passivs  und  sspdtw  im  Sub- 

junctiv (2,  8;  3,  7)  desselben. 

§  64.  Von  dreiradicaligen  Stämmen  auf        findet  sich  der  Infinitiv  §  64. 

P^i^l  2)        die  Form 

sdfiysn  (9,  26),  die  vielleicht  Subjunctiv  ist. 

I  I  I  I  I  I  I 

2.  Das  Subject  des  Verbums. 

a.  Das  nominale  Subject  und  die  gewöhnlichen  Suffixe. 

§  65.  Von  den  beiden  Arten  der  Conjugation,  die  im  Altaegyptischen  §  65. 

nachzuweisen  sind,  ist  in  unserem  Text  nur  noch  diejenige  in  lebendigem  Ge- 

brauch, bei  der  ein  pronominales  Subject  durch  die  auch  zum  Ausdruck  des 

Possessiwerhältnisses  dienenden  Suffixe  ausgedrückt  wird,  über  die  man  die 

folgenden  Paragraphen  vergleiche.  Ein  nominales  Subject  steht  in  dieser 

Conjugation  stets  hinter  dem  Verbum,  und  zwar  ohne  lautliche  feste 

Verbindung,  da  es  eventuell  durch  ein  Objectspronomen  nach  §.  301  von 

demselben  getrennt  werden  kann. 

Anm.  Es  finden  sich  mehrfach  Spuren,  die  anzudeuten  scheinen,  dass  das  Verbum 
vor  einem  nominalen  Subjecte  zuweilen  eine  mit  lo  bezeichnete  Endung  gehabt  hat. 

1)  Aus  Kopt.  c*.*.nig,  cooiTTit,  cei^goir  und  ciw^e  („aufrichten"),  die  nach  den  be- 

kannten Lautgesetzen  auf  so%ieJ},  so^odhi,  solmer  und  soh^'^  zurückgehen,  ersieht  man, 
dass  sie  die  Vocalisation  der  gewöhnlichen  vierradicaligen  Verben  gehabt  haben. 
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Vielleicht  darf  man  iu  unser m  Text  die  Formen  fü  Ji^^io  (.V,  2)  ̂  ' '  ̂  

(J,  14)  und         e  ̂-^c  (V^'      ̂ gl-  §  199)  dazu  rechnen  '). 

66.        §  66.    Die  betreffenden  Pronomina  suffixa  des  Yerbums  sind: 

1  sg.  ̂      4,  18  11.  o.,  von  einer  Fran  12,  13. 

2  masc.  ^cr:^  Ä:  3,  3  u.  o. 

fem.  ̂   ̂   in  ̂   12,  H-  14.  16.  21.IJ[|^   12,  16. 

3  masc.         /  passim. 

fem.  p  «5,  16.  17  u.  o.;  nur  wenn  die  Stellung  der  Zeichen  es r\  AAAAAA 

erfordert,  schreibt  man  z.  B.  12,  2  u.  o. 
A/WAAA     I   H  

^/  10,  5;  11,  12. 

in  5,  19. 

5?^  5,  15  u.  o.^);  nur  wenn  die  Stellung  der  Zeichen  es 

erfordert,  schreibt  man         z.  B.  ̂ ^j}"^^         3,  9. I      I     I  AAAAAA     I   M   III 

b.  Die  Endungen  der  Pseudoparticipien. 

67.  §  67.  Die  andere  Axt  der  Conjugation,  die  mit  dem  semitischen 

Perfectum  verwandt  zu  sein  scheint,  ist  in  unserm  Text  nur  noch  in  den 

eigenthümUchen  Formen  der  Pseudoparticipien  erhalten,  über  die  man 

§  77  und  253 — 256  vergleiche.  Die  Endungen  derselben  sind  nach  der 

Orthographie  des  Westcar: 

pl. 

1      1  1 

pl. 

pl. 

n  AAA/vV\ 
III 

Sing.  1  sg.    ̂   ̂  ̂̂ ^^ 

2  m.   ](]  tz 

3  m.  ohne  äussere  Endung. 

1)  Ebenso  noch  neuaeg.^  wenigstens  in  der  Orthographie  bei  häufigen  Verben, 

vgl.  irvj  (Gr.  §  144,  2)  ädw  (1.  1.  150b.)  und  d^w  (1.  1.  153).  —  Es  ist  zu  beachten, 
dass  kein  sicherer  Subjunctiv  und  Optativ  unter  diesen  Formen  ist. 

2)  Das  Neuaeg.  hat  auch  hier  schon  sehr  oft  sein  Suffix  w. 
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Sing.  3  f.  ](j  ̂/ 

Plur.  1  pl.  loin ^    \\l  I  I 

Anm.  Vgl.  über  diese  Formen  meinen  Aufsatz  Ä.  Z.  XXVII,  Heft  2. 

c.  Das  Impersonale. 

§  68.   Der  unpersönliche  Gebrauch  eines  Verbums  ist  bei  den  Passiv-  §  68. 

formen  häufig,  vgl.  §  243;  daneben  dürften  noch  die  Intransitiva  iio  „es 

ist"  und  hpr  „es  geschah",  die  nach  §  233 — 237  zur  Einleitung  von  Verben 
dienen,  als  Lnpersonalia  aufzufassen  sein. 

Man  könnte  wohl  auch  denken,  diese  anscheinenden  Impersonalia  seien  ursprüng- 
hch  die  3.  sg.  masc.  jener  ohengedachten,  dem  semitischen  Perfectum  analogen,  alten 
Conjugation. 

3.  Die  Genera  des  Verhums. 

(Vgl.  die  Tabelle  am  Schluss  dieses  Buches) 

§  69.  Das  Koptische  hat  —  vgl.  Stern  Koptische  Grammatik  §  348  —  §  69. 
in  den  Resten  seines  Verbums  zwei  Genera  erhalten,  die  sich  bei  ihm 

in  merkwürdiger  V^eise  auf  Infinitiv  und  Particip  vertheilen.  Das  eine, 

Sterns  „status  absolutus",  bezeichnet  bei  transitiven  Verben  das  Activ,  bei 

intransitiven  das  Eintreten  des  Zustandes;  das  andere,  Sterns  „Qualitativ", 
drückt  bei  transitiven  Verben  das  Passiv,  bei  intransitiven  das  Andauern  des 

Zustandes  aus. 

Dass  dieses  Verhältniss  bereits  in  irgend  einer  Weise  auch  in  unserer 

Periode  bestanden  hat,  lehi-t  zunächst  schon  die  eigenthümliche  Behandlimg 
der  Intransitiva,  über  die  man  §  253  ff.,  288  ff.  vergleiche.  Sodann  aber 

lassen  sich  wenigstens  bei  einem  Verbum  unseres  Textes  auch  beide  Formen 

äusserlich  unterscheiden;  denn  ganz  dem  kuoai  „schwarz  werden"  kh.u 

„schwarz  seiend"  entsprechend  heisst  hhh  „kühl  werden"  und  kh  „Icühl 

seiend"  (vgl.  §  47.) 

Anm.  Dies  hb  dürfte  die  3  m.  des  Pseudoparticips  (vgl.  §  253  flf.)  sein,  wie  es  denn 
überhaupt  wahrscheinlich  ist,  dass  das  koptische  Qualitativ  auf  die  Pseudoparticipieu 
zurückgeht. 
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§  70.  §  70.  Aber  diese  vereinzelte  Spur  genügt  nicht  zur  Orientirung,  da  die 

Sprache  imseres  Textes  auch  in  dieser  Beziehung  augenscheinhch  noch 

imgleich  reicher  ist  als  das  Koptische.  Wir  müssen  uns  daher  begnügen, 

die  auf  Grund  ihrer  Bedeutung  oder  Form  auszuscheidenden  Bildungen 

äusserlich  zu  ordnen  und  zu  benennen,  auf  die  Gefahr  hin,  dass  wir  dabei 

ihren  wii'klichen  Zusammenhang  verkemien.  Die  Paragraphenzahlen  geben 
an,  wo  Beispiele  fiir  die  aufgestellten  Formen  zu  finden  sind. 

a.  Beim  transitiven  Verbum. 

§  "^l-  §  71.  Das  Activ  der  Transitiva  hat  äusserlich  kein  besonderes  Kenn- 
zeichen.   Es  findet  sich  als 

Indicativ:  §  202  ff. 

Relativform(?):  §  206  ff. 

Subjunctiv:  §  208  ff. 

Optativ:  §  212  ff. 

m-Form:  §  215  ff. 

72-Form:  §  220  ff. 

§  72.  §  72.  Das  eigentliche  Passiv  hängt  eine  Endung  tw  an  den  Stamm. 
Es  findet  sich  als 

^,  f  Indicativ:     §  245. 
Grundform  !  g^j^.^^^y^^  g  346. 

Ginmdform 

/«-Form:  §  247. 

n-Foim:  §  248. 

entspricht  also  in  seinem  Bau  dem  Activ,  mit  dem  es  näher  verwandt  sein 

dürfte  als  die  nächstfolgende  Form^). 

§  73.        §  73.   Das  endungslose  Passiv  zeigt  keine  Veränderung  am  Stamm ^). 
Es  kommt  vor: 

1)  in  der  Grundform  (vgl.  §  249  ff.),  die  wie  sich  aus  der  Syntax 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  164;  doch,  tritt  hier  wohl  schon  eine  Verwirrung  mit  Formen 
auf  d  und  t  ein. 

2)  Vgl.  die  Formen  Neuaeg.  Gr.  §  159  ff.  und  die  dazu  gehörigen  Participia  §  162; 
auch  hier  herrscht  anscheinend  schon  Verwirrung  mit  anderen  Formen. 
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ergiebt,  hier  theils  Indicativ  (§  249)  ist,  theils  die  w-Form  vertritt  (§  250. 

251),  niemals  aber  Subjunctiv  ist.  Über  einen  vermuthlichen  Optativ  vgl. 

§  252. 

2)  In  der  dem  semitischen  Perfectiim  entsprechenden  Flexion,  jedoch 

nm'  noch  als  Pseudoparticip  (vgl.  §  254.  290). 

b.  Beim  intransitiven  Verbum. 

§  74.    Das  intransitive  Verbmn  findet  sich:  §  74, 

1)  ganz  wie  das  Activ  der  transitiven  Verben  gebraucht,  also  in 

Indicativ:     §  205. 

Subjunctiv:  §  209. 

(Optativ:       §    212.  213. 

der  m-Fovm,  vgl.  (2       ̂   -'^  ̂    ̂  ̂        w^f'^n  hrd  pn  „  es  kam  dieses 

Kind"  10,  9.  17.  19. 

der  w-Form:  §  225. 

2)  in  der  dem  semitischen  Perfectum  entsprechendem  Flexion,  jedoch 

nur  noch  als  Pseudoparticip  (vgl.  §  254  ff.  290  ff.) 

4.  Die  Tempora. 

(Vgl.  die  Tabelle  am  Schluss  dieses  Buches.) 

§  75.    Die  gew^öhnliche  Conjugation  zerfällt  in  drei  Formen:  §  75. 

1)  die  GrundfoiTn,  in  der  die  Suffixe  unmittelbar  an  den  Stamm 

gehängt  sind:  ̂   ̂^^'i^   sdmf,  Passiv  ̂   ̂s^^  schntiof. 

2)  die  Form,  in  der  ein  n  an  den  Stamm  gehängt  ist:    ̂   ̂ \ 

särnnf,  Passiv  ̂   Q."^^  sdmntwf. 

3)  die  Form,  in  der  ein  in  an  den  Stamm  gehängt  ist:  ̂ ^^ü 

sdminf,  Passiv  ̂        (|       ̂̂ .=^  sdminhof. 

§  76.    Das  n  und  in  der  beiden  letzteren  Formen  ist  eine  fest  am  §  76. 

Stamme  hängende  Endung,  die  nie  von  diesem,  wohl  aber  von  dem  Sub- 

ject  getrennt  werden  kann;  vgl.  z.  B. 

Historisch-pltilologische  Classe  XXX  VI  2.  F 
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18.  26). 

ADOLF  ERMAN, 

Hn  s'i  mxlj  „ein  Krokodil  packte  sie"  (13, 

^  (2  'S       ̂   2"';/;/!/^      Hnmto  „Chnum  belud  sich"  (11, 8). 

^\\  j"^^  rd^^'i  67  /5/ „Isis  stellte  sich"  (10,  U.  22). 

Anm.  Das  iinrichtise für 6-     AAAAAA  J),   ,  1     I      I  I AA/VWV  1     I     I     I  /WWV\  AAAAAA  'III (§  230  Aum.)  ist  als 

Fingerzeig  für  die  Aussprache  nicht  zu  übersehen.  —  Die  Verba  Ilae  geminatae  (vgl. 
§  42  ff.)  verdoppeln  in  der  ji-Form  nie  den  zweiten  Consonanten:  gmnf  {6,  9).  Andere 
Formen  siehe  §§  48.  57.  58.  61. 

§77.  §  77.  Neben  den  hier  aufgeführten  Tempora  besitzt  unser  Text  noch 

die  schon  mehrerwälmten  Reste  eines  veralteten  Tempus  in  den  Pseudo- 

participien.  Die  Bildung  derselben^),  die  mit  den  in  §  67  aufgeführten 

Endungen  geschieht,  bringt  in  der  Regel  keine  äusserliche  Änderung  des 

Stammes  mit  sich,  vgl. 

Sing.  1  sg. 

2  m. 

3  m. 

rhkwi  8,  14. 

](]  rUi  8,  13;  9,  1. 

rh      4.  5.  hr  5,  17;  6,  5 

^If  10,  2. 
sdr  7,  15. gr  5,  18. 

Plur.  1  pl. 

3  f.  ̂ ^]()  grti  5,  20;  6,  3.  %^^^](]  ̂^^rti  9,  10. 

U^ti  11,  16.  IrmsU  12,  20. 

rhw'in  10,  5. 
^  AA/WvA Will 

§  78.        §  78.  Zu  bemerken  ist,  dass  die  Verba  Ilae  geminatae  beider  Arten 

auch  in  dieser  Form  nicht  den  letzten  Radical  verdoppeln  (vgl.  ̂  J  |  ™  l^h 

6,  2  \  \^'\\T}sti%2  T regelmässige  Verbum  ei  zv^ar 

Mtt  12,  23.  25)  und  dass  das  un- 

1)  Die  entsprechenden  neuaeg.  Formen,  die  z.  Th.  verwildert  sind  —  besonders 
schreibt  man  tv)  für  ti  —  siehe  in  den  Beispielen  Neuaeg.  Gr.  §  256—263. 
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täi  12,  24, 

nvöin  11,  11, 

ivwld  3,  7;  8,  12, 

aber  in  der  3  masc 
■•  8?  11  bildet. 

5.  Die  Modi. 

(Vgl.  die  Tabelle  am  Schluss  dieses  Buches.) 

§  79.  Die  Grundform  erscheint  bei  den  meisten  Verben  äusserlich  §  79. 

stets  in  der  gleichen  Gestalt,  doch  unterliegt  es  keinem  Zweifel,  dass  sich 

hinter  diesen  gleichen  Consonanten  mehrere  verschieden  vocalisirte  Formen 

verbergen.  Noch  das  Koptische  lässt  Reste  zweier  Modi  erkennen,  eines 

Indicativs  und  eines  Subjunctivs  (vgl.  Ä.  Z.  1884  S.  2 8 ff.)  und  bei  ge- 

wissen Klassen  der  alten  Verba  kennzeichnen  sich  derartige  Unterab- 

theilungen der  Grundform  ausnahmsweise  auch  durch  kleine  Veränderangen 

in  den  Consonanten.  Vergleiche  derartige  Fälle  §§  40.  42.  43.  44.  45. 

48.  56.  58.  61.  62.  64. 

§  80.   Wir  können  für  unsern  Text  sicher  drei  derartige  Modi  —  §  80. 

Indicativ,  Subjunctiv  und  Optativ  —  nachweisen,  doch  sind  durchaus  nicht 

alle  abweichenden  Formen  darin  unterzubringen.    Über  die  Relativformen, 

die  vielleicht  vom  Indicativ  zu  trennen  sind,  vgl.  §  206.  207. 

§  81.  Über  den  activen  Indicativ  ist  zu  bemerken,  dass  nach  §  42  §  81. 

bei  den  Verbis  Ilae  geminatae  zuweilen  der  zweite  Consonant  verdoppelt 

wird  und  dass  bei  dem  Verbum         nach  §   45   der  Schlussconsonant 

bald  ausgeschrieben  wird  und  bald  nicht.   Vgl.  auch  §  65  Anm.  über  das 

Vorkommen  einer  Endung  lo  bei  nominalem  Subject. 

§  82.   Die  sicher  dem  Subjunctiv  zuzuweisenden  Fälle  des  Activs  und  §  82. 

Passivs  —  vgl.  §  209.  246  —  zeigen  keüi  äusseres  Kennzeichen;  zu  be- 

merken ist  nur,  dass  die  Verba  Ilae  geminatae  auch  in  dieser  Form  den 

zweiten  Consonanten  nicht  verdoppeln,  vgl.  das  Beispiel  in  §  209  sowie 
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§  48.    Ob  die  Fomieii  auf       wie  injs  (12,  25),  [^[\\  \ 

smsytn  (♦),  23)  bei  den  genannten  Verben  und  wie  ̂   ̂"^l)  () J^P,'^ 

sdfiysn  (9,  25)  P  \  \  ^  p^ww^A  ̂c^yg^  (ib.)  bei  solchen  auf  ebenfalls 
als  Subjunctive  anzusehen  sind  (vgl.  §  210.  211),  bleibe  dahingestellt;  zu 

den  Resten  des  Subjunctivs  im  Koptischen  würden  sie  gut  passen^). 

§  83.        §  83.  Der  Optativ  der  Verba  Ilae  geniinatae  zeigt  keine  Verdoppelung, 

vgl.  das  I  ̂^^(|^^  Jl^^^  ̂"^  ̂'^f^'  "^^  belohne  dich  dein  Vater" 

(7,  24);  bei  dem  Verbum  zrt  wird  wieder  der  Schlussconsonant,  im  Gegen- 

satz zum  Indicativ,  nicht  geschrieben:  <s>-j^^  /rw  (2,  6).  Von  dem  un- 

regelmässigen Verbum  7'dH  lautet  er  ̂  — °  dik  (10,  5;  11,  7.  15).  —  Die 

merkwüi'digen  Formen  mit  vorgesetztem         /  scheinen   nur   nach  der 

Interjection  hivi  vorzukommen  (vgl.  §  213);  ganz  abnorm  erscheinen  die 

von  wt  „bringen"  gebildeten  Optative  mit  angehängtem  tw  (vgl.  §  214.)  — 
tJber  einen  anscheinenden  Optativ  des  endungslosen  Passiv  siehe  §  252. 

§  84.  §  84.  Die  ?2-Form  und  2w-Form  dürften  keine  weiteren  Modalformen 
ausgebildet  haben;    sie  fangiren  stets  als  Indicative. 

G.  Der  Imperativ. 

§85.  §  85.  Der  Imperativ,  d.  h.  die  befehlende  Form,  in  der  das  Sub- 

ject  des  Verbums  nicht  zum  Ausdruck  gelangt,  liegt  nur  in  folgenden 

Beispielen  vor: 

[l~7T~_/^  j]    ̂   I  (2  2s  (?)  in  ni  SV)  „laufe,  bringe  ihn  mir"  (8,  9, 

ähnlich  4,  23,  sowie  ohne  is  2,  21;  3,  22;  4,  6)  zu  einem 
Mann. 

V  ̂<       dl  ̂   V  \        ̂     smwn  msh  pn  „.  .  .  .  dies  Krokodil" 

(4,  1)  zu  einem  Mann. 

1)  Sicter  Subjunctiv  ist  z. iryi  Saneha  238. 
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J       _M       '  „bemanne    dir   ein  Schiff" 

(5,  2). 

„rudere"  (6,  6),  zu  einer  Frau. 

'^'^"^  ü  ̂l^v"^^         2*^?         „steige  lierab,  bringe  davon" 
(11,  25),  ZU  einer  Frau. 

^I'fe^,^,         „tretet  ein"  (10,  6),  zu  vier  Frauen. 
Wie  man  siebt,  sind  die  männliche  und  weibliche  Form  nicht  ge-, 

schieden;  das  Pluraldeterminativ  bei  der  Pluralfonn  deutet  dagegen  auf 

eine  besondere  Form^). 

Anm.   Der  Imperativ  (|  "S^®^"  kommt  im  Westcar  mir  in  der 
§  349 — 352  besprochenen  Umschreibung  von  Befehlen  vor;  anstatt  seiner  braucht  man 
schon  imm  dStio. 

7.  Das  Particip. 

§  86.    Das  Particip  des  Activs  gleicht  äusserlich  dem  Stannne  und  §  86. 

auch  bei  den  Verbis  Ilae  geminatae,  wo  die  älteren  Texte  den  zweiten 

Consonanten  verdoppeln,  sclu'eibt  unser  Buch    J  in  (9,  22)  und  ̂  AVSAAA  VWWA 

(6,  5)  (vgl.  über  diese  Fälle  §  335).   Eine  weibliche  Form  ist,  wohl  zu- 

fällig, im  Westcar  nicht  zu  belegen. 

§  87.  Das  Particip  des  endungslosen  Passiv  ist  ebenfalls  meist  nicht  §  87. 

äusserhch  zu  erkennen,   vgl.  die- Beispiele  der  §§.  259.   260  und  nur 

wieder  die  Verba  Ilae  geminatae  mit  ihrem  '^'^''U  Of  24)  und 

<2>-(j(|^^^  injt  (4,  11;  6,  16)  machen  eme  Ausnahme  davon.  Die  weib- 

Ucbe  Form  scheint  nur  da  vorzukommen,  wo  das  Particip  vide  in  dem 

letzten  Beispiel  substantivisch  gebraucht  ist. 

1)  Vgl.  die  pluralischen  Imperative  ̂ jIc  ̂   j  ̂"^^  ||rT"i 

dicht  Mar.  Abyd.  IL  25,  9.  10  sowie  dd  imd   |\         in  in  der  Destr.  des  hommes 
INI  J  J I  1  I 

(Z.  9.  17). 
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§  88.  §  SS.  Von  dem  Particip  des  intransitiven  Verbums  gilt  das,  was  ich 

über  das  active  Particip  bemerkt  habe;  nur  ist  hier  eine  weibhche  Form 

sicher  nachweisbar,  vgl.  liprt  (1,  IS;  4,  18;  6,  15)-^™  imnt 

a2, 6). 

Aum.   Mau  übersehe  übrigens  nicht,  dass  die  passiven  und  intransitiven  Formen 
der  Participieu  im  Sing.  masc.  meist  nicht  von  der  3  ra.  sing,  der  Pseudoparticipien  zu 

imterscheiden  sind;  das  |^  jl    ̂  ^  ̂  hsJc  „abgeschnitten"  (7,  4;  S,  13)  kann  man  z.  B. 
auf  beide  Weisen  erkläa-en. 

8.  Der  Infinitiv. 

§  89.  §  89.  Der  Infinitiv,  der  nur  von  activen  und  intransitiven  Verben, 

nicht  aber  von  den  Passiven,  vorkommt,  hat  theils  männliche  und  theils 

weibliche  Foim,  je  nach  der  Klasse,  der  das  Verb  angehört.  Die  männ- 

üchen  Infinitive  haben  z.  Th.  eine  Endung  '[.  Vgl.  das  Einzelne  in  den 

§§.  40-64. 

Anm.  Die  von  den  Infinitiven  gebikleten  Plurale  siehe  §  271. 

9.  Substantiyirte  Verbalformen. 

§  90.  §  90.  Diese  merkvnlrdigen  Bildungen,  die  im  Altaegyptischen  so 

häufig  sind,  sind  auch  in  unserm  Papyras  noch  vertreten.  Sichere  Beispiele 

sind  die  von  der  w-Form  aus  gebildeten: 
W\AAA 

^^^o        sdmtns  „was  sie  gehört  hatte"  (12,  2). 

ddtnf  „was  er  sagte"  (8,  25). 

^        /wvwv  ̂        I       ̂̂ ^'^^  ̂ ^'^'^       n^^^  die  Vorübergegangenen 

wussten"  (6,  23) 

während   die  bekannte  Formel  I^J^^^f'^"^^  »^^^ 

seine  Majestät  befahl"  (1,  16  u.  o.),  allenfalls  wohl  auch  anders  erklärt 
werden  könnte. 
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§  91.   Hieiiiin  gehört  verniuthlich  auch  die  Verbalform  in  der  Formel:  §  91. 

spss  n  d.'dl  stn  „das  Vortrefflichste  von III 

l2l 

dem,  was  der  König  giebt"  (7,  21),  obgleich  man  djdit  erwarten  sollte^). 

Anm.   Über  die  Form  7usw  vgl.  §  261.    Ob  das  räthselhafte  12,    4  auch 

hierher  gehört,  bleibe  dahingestellt. 

10.  Das  Verbaladjectiv. 

§  92,   Das  einzige  vorkommende  Beispiel  dieser  alten  Bildung  findet  §  92. 

sich  in  einer  feierlichen  Formel,  bei  der  wohl  absichtlich  eine  veraltete 

Form  gewählt  sein  könnte: 

1  "  l       U^W^.  °  ^   stn  irtfi  st^yt 
T  A/ww\  y  ■  t  —  W  T  /wwv\   III    I    I  _Zlr^  ̂      I  aaaaaa  <ZL1I> 

m  Ü  jjii  r  drf  „ein  König,  welcher  die  Herrschaft  führen  wird  in  diesem 

ganzen  Lande'-  (10,  23.  21;  11,  1). 

1)  Dass  kein  Fehler  vorliegt,  beweist  das  anderweitige  Vorkommen  derselben  Formel: 

spss  n  didisn  nk  „das  Vortrefflichste  von  dem,  was  sie  dir  geben"  (Saneha  187.)  —  Und 
doch  heisst  es  in  der  ganz  analogen,  bekannten  Formel  der  Grabsteine  stets  korrekt 

didSt  pt  „was  der  Himmel  giebt". 
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Dritter  Abschnitt. 

Syntax. 

I.  Syntax  der  Redetheile. 

A.  Die  Pronomina. 

93. 

1.  Das  Pronomen  personale. 

§93.   Die  wenigen  Fälle,  in  denen  das  Pronomen  absolutmn  gebraucht 

wird,  siehe  in  §.  199.  344.  — Zum  Ausdruck  des  sich  auf  mehrere  Dinge 

beziehenden  Pronomens    (unseres   „es")  dient   das    Suff.    3    sg.  fem.: 

""'^^  j  I  Jirs  hn'^s  anstatt  J}.rs  hn^'sn  „hinter  ihr  und  sich",  so  sträubt  sich  unser  Sprachgefühl 
dagegen,  hier,  wo  es  sich  um  Personen  handelt,  die  3  sg.  fem.  als  einen  ungenauen  Aus- 

druck für  die  3  plur.  anzusehen  2). 

1)  Im  Neuaeg.  scheint  das  männliche  SufF.  für  „es"  die  Regel  zu  sein.  Vgl. 
Gramm.  §  18. 

2)  Trotzdem  hat  man  kein  Recht,  sn  zu  verbessern,  denn,  wie  mir  Herr  stud. 

Sethe  nachgewiesen  hat,  bieten  zwei  Inschriften  des  a.  R.  ganz  ähnlich:  hn-hS  nb  ims 

„ein  jeder  Totenpriester  von  ihnen"  (Mar.  Mast.  318)  und  ir  r?«/  nh,  '■Icüsn  ....  wnni 
wd^  mdt  hn'^s  hrs  „alle  Menschen,  welche  eintreten  usw.  .  .  .  ich  werde  mit  ihnen 
darüber  rechten"  (Mar.  Mast.  342). 

von  ihnen"  erwartet  und  wenn  es  10,  7  heisst  „sie  schlössen  die  Kammer' 
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§  94.    Der  Ausdruck  für  „selbst"  ds  liegt  als  absolutes  Pro-  §  94. 
nomen  vor  in 

Hrdsdsf  sd  intwh  ni  sw  „du  selbst,  Hardadaf,  mein  Sohn,  bringe 

ihn  mir"  (7,  8). 

sowie,  anscheinend  als  Subject,  in  der  dunklen  Stelle        ̂   aaa/wn  ̂   ^ ^ 

inst  dsi  „ich  selbst  betrete  (?)  sie"  (9,  16). 

Zur  Betonung  eines  Possessivsuffixes  dient  er  in:  pg  TT^\ 

m  liiiok  dsk  „zu  deiner  eignen  Zeit"  (6,  24). 

Anm.  Einen  anderen  Ausdruck  für  „eigen"  lernen  wir  vielleicht  in 

_      ̂   I      <rr>  ys,^     mri  ']}nwi  r  snttf  „ich  will 

mein  Grefäss  bis  auf  seinen  Grund"  d.  h.  mein  eignes,  kein  anderes  neues  {6,  7),  kennen. 
Doch  könnte  dies  wohl  auch  ein  Sprüchwort  sein  „ich  will  meinen  Topf  bis  zu  seinem 

Boden",  d.  h.  meine  eigene  Sache. 

§  95.   Die  Sprache  hat  keinen  besonderen  Ausdruck  für  das  Reflexi-  §  95. 

vum  geschaffen,  sie  benutzt  die  gewöhnlichen  Pronomina  unterschiedslos. 

So  als  Object  in: 

^^P^^    ̂ ^^^^^ 'I' jl  rdin  s'i  ist  hft-Jirs  „Isis  stellte  sich  vor  sie" 

(10,  7.  14.22;  ähnlich  10,  13.  20.  26)  — Ähnlich       sw  U,  8, 

st  11,  15. 
dativisch  in: 

D  AAAA/\  AA/W\A  /WW\A    Htn  ntn  „nehmet  euch"  11,  8  und  oft  ähnhch. 

2.  Die  Demonstrativa. 

§  96.  Das  alte  Demonstrativ  pi,  aus  dem  sich  der  Artikel  entwickelt  §  96. 

hat  (vgl.  §  106),  vnrd  noch  ganz  wie  dieser  geschrieben^)  und  ist  daher 

1)  Später  (vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  75  ff.)  schreibt  man  es  pi'i  (d.  h.  njvi),  wobei  das  i wohl  aus  dem  alten  i  entstanden  ist;  den  Artikel,  der  seiner  ständigen  Tonlosigkeit 

wegen  den  zweiten  Consonanten  ganz  verloren  hat  (n-),  schreibt  man  dagegen  pi. 
Historisch-philologische  Classe.  XXXVI  2.  G 
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nur  schwer  sicher  zu  erkennen.  Das  Mascuhnum  jj/  begegnet  13,  10  sowie 

9j  13  =  12,  21  und  den  Sing.  fem.  ii  könnte  man  ebenfalls  12,  22  finden. 

Der  Pluralis  liegt  sicher  vor  in: 

E1\'^''^"^       ni  ddnh  „wie  das,  was  du  gesagt  hast"  (6,  1). 

das,  dass  wir  zu  ihr  gegangen  sind?"  (11,  10). 
Er  ist  also  von  dem  Pluralartikel         vgl.  §  lOG)  verschieden. 

§  97.  §  97.  Die  Verbindung  des  Possessivsuffixes  mit  dem  Demonstrativum, 

aus  der  sich  der  Posessivartikel  entwickelt  hat  (vgl.  §  36),  liegt  selbst- 

ständig ^)  gebraucht  vor  in:  ^]  ^  "^-^  ̂ '^  nk  plyh  (4,  6)  „nimm 

dir,  was  dein  ist"  d.  h.  den  Jüngling,  den  ich  dir  überlasse. 

§  9S.  §  98.  Das  alte  Demonstrativ  ̂   pz«  kommt,  ausserhalb  des  Gebrauches 

in  Nominalsätzen  (§  283 — 284^)  und  beim  Verbum  (§  238  ff),  nur  in  der  Be- 

grüssungsformel  7,  20;  8,  1  vor,  wo  imihy  ji^w;  „du  Ehrwürdiger"  und  si 

stn  pio  „du  Königssohn"  wohl  die  Anrede  bilden^). 

§99.  §  99.  Das  Demonstrativ  ̂ (|(|  pwy  f.  ̂(|[|  twij  scheint  nur  noch  in 

feierlicher  Sprache  gebräuchlich  zu  sein*),  so  in  den  Beschwörungen: 

„sei  nicht  losr"        ''^^  ̂   ̂̂^z^  |^  (]  (1  m  rnk  pwy  „in  diesem  deinen 

Namen  Wsrkif"  (10,  9.  16.  24). 

\    I     I     I  ©    ̂   ̂A/WVAA^I      I  I 

das  Königthum)  (9,  11.  25) 

1  iit  twy  mnht  „jenes  treffliche  Amt"  (i.  e. 

1)  So  kommt  sie  noch  Kopt.  absolut  als  nwq,  To^q,  itoirq  vor;  neuaeg.  kenne  ich 
keiü  Beispiel. 

2)  Das  Neuaeg.  braucht  es  auch  in  diesem  Fall  nicht  mehr,  da  es  es  durch  pii,  tS'i, 
nH  ersetzt  (N.  Gr.  §.  78);  diese  sind  also  die  Urformen  zu  Kopt.  ne,  re,  ite.  Dass  man 

ne,  xe,  ne  nicht  auf  das  alte  pw  zurückführen  darf,  geht  übrigens  auch  schon  daraus 

hervor,  dass  dieses  letztere  als  „Copula"  nur  im  Sing.  masc.  pw  vorkommt,  nie  im  Fem. 
oder  Plur. 

3)  Ebenso  steht  pvj  in  der  Anrede  „du  Schlächter"  auf  den  Reliefs  des  a.  R.  (LD  II, 
66.  Mar.  Mast.  354  usw.)   Vgl.  auch  Mar.  Mast.  338.  339. 

4)  Das  Neuaeg.  hat  es  ganz  verloren. 
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S  100.    Das  gewöhnliche  Demonstrativurn^)  ist    □    vn  f.    ̂     /w,  8  100. 

wozu  das  vorstehende  !|,[|.   nn,  das  auch  absolut  vorkommt  (12,  9,  für 

„diese  Ereignisse"),  als  Plural  fungü-t.    Es  wird  gebraucht  bei  der  Hin- 

weisung auf  Dinge,  die  dem  Sprechenden  wirklich  vorhegen,  wie  in  HD  @0  □ 

hrw  pn  „der  heutige  Tag"  (7,  4),         ̂     // „Aegypten"  (9,  11.  25; I  /vww\ 

10,  13.  21;  11,  1). 

§  101.   Als  vorliegend  gelten  sodann  alle  schon  in  einem  Gespräche  §  101. 

erwähnten  Gegenstände,  mag  nun  ihre  Erwähnung  eben  erfolgt  sein,  wie  in: 

„lass  20  Frauen  bringen  und  20  Netze  bringen  und  gieb    !|.  (| 

I  ö  I    nn  ikJi  diese  Netze  an  ^  ̂  j         l'^nt  diese 

Frauen"  (5,  12;  ähnlich  9,  27  und  sonst) 
oder  schon  vor  längerer  Zeit,  wie  in: 

„  er  erzählte  ihm  l       ̂          mdt  tri  „  diese  Sache,  die  der  Jünghng 

begangen  hatte"  (■!,  4;  die  „Sache"  ist  zwei  Seiten  früher  erzählt). 

§  102.   Endlich  weist  es  auch  auf  Dinge  hin,  die  weder  dem  Sprechen-  §  102. 

den  vorliegen,  noch  vorher  schon  erwähnt  sind,  deren  Existenz  sich  aber 

aus  dem  Zusammenhang  des  bisher  Gesagten  dem  Hörenden  schon  ergeben 

haben  muss.    So  wird  10,  7  ff.  die  Entbindung  der  Rd-ddt  erzählt  und 

das  Neugeborne  heisst  dann  10,  10  ^    hrd  pn  „dieses  Kind",  da 

die  erzählte  Geburt  ja  schon  gezeigt  hat,  dass  ein  Kind  vorhanden  ist  (ähnlich 

10,  17.  24).     Und  ebenso  heisst  es  9,  21  „einen  von  diesen  Tagen" 

(2^  7171  hrw  sei  es  geschehen,  das  heisst  an  einem  der  Tage,  an 

denen  das  bisher  Erzählte  gespielt  haben  muss. 

Anm.   7,  23  und  9,  4  wird  der  Weise  als  ̂   ̂  (1        ̂     Ddz  pn  bezeichnet,  an- 

scheinend  ohne  besondere  Veranlassung.    Es  ist  das  eine  Ausdrucksweise,  die  wir  aus 
der  alten  Todtenliteratur  ja  zur  Grenüge  kennen;  sie  hat  gewiss  etwas  Feierliches. 

1)  Im  Neuaeg.  sind  in  und  nn  schon  nur  auf  einige  Formeln  beschränkt. 
Man  sieht  der  grosse  Reichthum  an  Demonstrativformen  in  der  ältesten  Sprache  (vgl. 

meine  Pluralbildung  §  59—62,  nicht  erschöpfend)  ist  allmählich  immer  mehr  und  mehr 
reducirt  worden. 
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B.  Das  Nomen. 

I.  Geschledit  und  Zalil. 

§103.  §  103.  Das  Femimnuni  bezeichnet  ausser  dem  nattlrlichen  weiblichen 

Geschlecht  ganz  ebenso  wie  das  Mascuhniim  auch  Gegenstiinde  jeder  Art 

und  man  kann  höchstens  sagen,  dass  ihm  bei  Abstraften  und  CoUectiven 

der  Vorzug  vor  dem  männlichen  Geschloclit  gegeben  wird. 

§104.  §  104.  Eine  Ändeiimg  des  Geschlechts  der  älteren  Sprache  gegen- 

über findet  sich  nur  bei  (2p®sö^  wsh,  das  8,  5  sicher  Masc.  ist,  wälu:end 

die  alte  Sprache  es  als  Femininum  wshi  kennt  (vgl.  z.  B.  Inschr.  des  -^[l 

Z.  41.  43.  44.  46:  Saneha  13'). 

§105.  §  105.  Ein  Vergessen  der  plm-alischen  Natur  eines  Wortes  findet 

sich  bei  dem  alten  Plurale  tantum  mw  „Wasser",  das  in  der  Bedeutung 

„das  Gewässer"  schon  Singularis  ist  ̂ ^^^'^^  1^)»  während 

es  sonst  noch  Pluralis  ist  (w/w  7nio  6,  12;  vgl,  auch  6,  9)^). 

2.  Das  hestimmte  Substantiv. 

§  106.        §  106.   Der  Aiiikel  ist  m. 

plur.  \^  nln  (6,  13;  7,  7.  11;  11,  12; 

12,  11)^0. 

1)  Als  Masculinum  findet  es  sich  auch  in  Dyn.  18  (LD  III,  10a  mit  männlichem 
Plural). 

2)  Derselbe  Unterschied  auch  neuaegyp tisch,  vgl.  d'Orb.  6',  6;  7,  9;  ii,  3  mit 
ib.  14,  1. 

3)  Dass  die  Form  nSn  des  plurafischen  Artikels  aus  dem  pluralischen  Demon- 
strativ und  dem  n  des  Grenetivs  besteht,  wird  durch  die  Prisse  2,  3  vorkommende 

Possessivform  nJyfn  hrdv)  „seine  Kinder"  belegt.  Das  Neuaegyptische  hat  dann  (ebenso 
■wie  bei  seinem  unbestimmten  Artikel)  das  n  von  nJn  meist  fortgelassen  und  schreibt 
schon  häufiger  als  win  (vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  22) ;  im  Koptischen  hat  sich  nin  nur  im 
Boheirischen  (und  auch  da  nur  vor  Genetiven)  als  neit  erhalten,  vgl.  Stern  §  227. 
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Er  wird  gebraucht  bei  Worten,  die  bestimmte  einzehie  Individuen 

bezeichnen,  die  schon  einmal  erwähnt  sind: 

^"^^o  ^'  ̂^^^  "^^^  (schon  erwähnte)  Gemach"  (2,  8;  3,  7) 
oder  deren  Existenz  als  selbstverständlich  und  allbekannt  gelten  kann. 

So  hat  z.  B.  1^%.  ()(]P'^.^  J)i  plys  rmn  „ihre  Reihe"  (5,  18)  den 
Artikel,  denn  obgleich  noch  nicht  von  der  Reihe  die  Rede  gewesen  ist,  so 

ist  es  doch  für  den  aegjrptischen  Leser  selbstverständhch,  dass  die 

Rudernden  auf  dem  Schilfe  in  Reihen  getheilt  sind;  die  Erwähnung  der 

rudernden  Frauen  enthält  also  implicite  auch  schon  die  Erwähnung  der 

Reihen.    Ebenso  erklärt  sich  "^"^^"l^^J^j  ̂' '^^'^i  „das  Vieh"  (des  Königs) 
(8j  17),  denn  dass  der  König  Vieh  besitzt,  ist  selbstverständlich^). 

Anm.  Interessant  ist  der  Gebraucli  des  Artikels  bei  einem  Eigennamen:  „wer 

ist  denn  das,  o  ^  '^^^  ̂       Rdddt  die  R."  d.  h.  diese  Frau,  die  du  mit- 
eben  nennst  (5,  9). 

§  107.   Indess  ist  dieser  Gebrauch  des  Artikels  noch  nicht  durchge-  §  107. 

drungen,  und  es  giebt  noch  eine  sehr  gTOSse  Anzahl  von  Worten,  die,  auch 

wenn  sie  von  bestimmten,  schon  erwähnten  Individuen  gebraucht  sind,  doch 

niemals  einen  Artikel  erhalten. 

Dahin  gehören 

a)  die  Namen  der  Körpertheile :  ̂) 

^    hpif  „sein  Nabel"  11,  3. □ 

IT^ITi  I  I  ̂-^^"^  "^^^^  Glieder"  5,  10. 

'^^K^       „sein  Ann"  8,  2. 

ib  „das  Herz"  5,  3  (Indessen  9,  13;  12,  21:  ̂ ^^^^l  P 
wohl  mit  besonderer  Bedeutung). 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  22. 

2)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  31.  Theilweis  hat  sich  dieses  noch  im  Koptischen  erhalten, 

Tgl.  Stern  Gramm.  §  196—198.  256. 
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b)  Manche  Ausdrücke  für  Örtliclikeiten^): 

i'     „der  See"  5,  2;  .sh  „dein  See"  5,  5  —  daneben  aber  auch 
schon  mit  dem  Ai-tikel  3,  2.  7;  6,  9.  13. 

■^Y^^^^  pf  „sein  Haus"  4,  4  —  aber  U,  19  mit  dem  Artikel. 

"PX,  S I  ^  ,  säw  „die  Vogeldickichte"  5,  5. 

sht  „die  Sümpfe"  5,  6. 

mnji  „der  Uferdamm"  7,  11;  8,  2. 

<=>       (2  K        r  ̂<^?ü  mkfi  „an  die  nördhche  Ecke"  4.  9. 

<=>  S  J'^^^~^"|J^^  ''  9^>'        j^an  die  östliche  Ecke"  8,  18. 

c)  Ausdrücke  des  Cultus,  des  Königthums  und  Aehnliches^): 

^       lont  „das  .  .  gebäude"  (des  Gottes  Thoth)  7,  7. 

I  I  w  AAAAAA  rw-mw-tn  „eure  Tempel"  9,  25. 
I   I   I   II  I  II  I  I      ̂          "  ^  ' 

(3  Ä  H 

f  ̂         Tihot-tn  „eure  Altäre"  9,  26. i  Ä^::^  A  II  II  I  I  ̂   "  ' 

^|~7^i('^T^i  ̂ ^(P^^^       »euer  Opfergut"  9,  27. 

IQ        -^^  ̂^-'*  "^^^  Tempel"  1,  9. 

\   '  hn  n  stn  .  .  .  t'i  „die  Majestät  des  Königs"  3,  15. 

^¥k  „dein  Palast"  5,  3. 

nbi  „mein  Herr"  8,  8. 

I hnwtf  „seine  Herrin"  6,  10. 

d)  verschiedene  viel  gebrauchte  Worte so: 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  32. 
2)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  34. 
3)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  34. 
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vdein  Vater"  4,  11.  18;  itfi  „mein  Vater"  7,  21 

—  aber  p^ysn  itf  „üir  Vater"  11,  12. 

„mein  Bruder"  6,   1  —  aber  p^ijs  sn  „ihr  Bruder" 

12,  15.  20. 

\       nS'^  hniüi  „mein  Gefäss"  6,  7. 

QA^w-  rnf  „sein  Name"  7,  1. 

3.  Das  unbestimmte  Substantiv. 

§  III.    Als  unbestimmt  gelten  und  ohne  Artikel  bleiben:  §  III 

1)  Worte,  die  keine  einzelnen  Individuen,  sondern  eine  Masse,  eine 

Gattung  bezeichnen,  also  Ausdrücke: 

a)  des  Stoffs 0:  f]^,  ̂   ,  M  „Fleisch"  4,  15. 

.=%Vi        v\  n  mfsht  „aus  Malachit"  5,  11. 
>m  Olli         /       "  ? 

0  o 

*^  ̂  w  mnh  „aus  Wachs"  3,  4.  13. 

/vwwv  7'       „ins  Wasser  (werfen)"  3,  13;  5,  17  —  aber,  wo  von 

einem  bestmimten  Wasser  die  Rede  ist,  mit  dem  Artikel:  ])>  mw 

6,  11,  niii  mw  6,  13;  ebenso  jj>/ „das  (bestimmte 

Quantum)  Getreide"  11,  13.  17.  23. 

b)  der  Zeit^):  ̂ ^^^^^^  [j^^^^i:^   m   rh  itfh   „zur  Zeit   deines  ̂   112 

Vaters"  4,  11.  18. 

raix©p^^__^       hhoh  „zu  deiner  Zeit"  6,  24. 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  25. 
2)  ib.  §  33. 



56  ADOLF  ERMAN 

§  113.        c)  Worte  mit  dem  Adjectiv  ,.jeder"^):  ̂ ^^"^  '"^      ̂ J^de  Sonne" 
(d.  h.  tiiglicb)  3,  12. 

J^^i^^j'^^  nfrt  vhl  „alle  Schönen"  5,  3. 

§  114.        d)  beliebige  Worte,  die  dem  Zusammenhang  nach  nicht  von  einem 

einzelnen  lndi\idumii  gebraucht  sind^). 

"^^^^^  ̂ Q^[['^^P  rihnf  ht  ims  „er  legte  Feuer  an  sie"  4,  10. 

mh'Vö  hjn'  „nachdem  es  Abend 

geworden  war"  3,  11. 

§  115.  2)  Worte,  die  zwar  einzelne,  bestinmite  Individuen  bezeichnen,  aber 

solche  die  dem  Sprechenden  zunächst  noch  als  beliebige  erscheinen,  da  sie 

von  ihm  noch  nicht  erwähnt  worden  sind: 

^^^^  '^fdt  „ein  Kasten"  9,  4  (von  da  an  —  9,  5  — -  mit  dem 
Ai-tikel). 

'  -5^'^'  ̂ einö  Gans"  8,  18  (von  da  an  —  8,  18  —  mit 

dem  Artikel). 

M — cj-^^^^  „Schiffe"  7,  9. 

§116.  §  116.  Ein  solches  indeterminirtes  Wort  kann  anscheinend  auch  noch 

ein  Possessivsuffix  tragen,  ohne  dass  es  durch  dieses,  wie  in  der  späteren 

Sprache,  determinirt  würde Denn  dsis  ̂   J  ^  |1  %ifs  (U,  19, 

wo  es  zuerst  vorkommt)  wird  „eine  Dienerin  von  ihr"  heissen  sollen;  von  da 

an  hat  das  Wort  dann  den  Artikel  (ü  %st  U,  22.  26;  12,  9.  10.  18). 

1)  ib.  §  29. 

2)  ib.  §  26. 

3)  Die  spätere  Sprache  bat  diese  Fähigkeit  verloren  und  greift  zu  Umschrei- 
bungen, wenn  sie  das  Possessivverhältniss  bei  einem  unbestimmten  Nomen  ausdrücken 

will.  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  73  und  für  das  Koptische,  das  einen  andern  Weg  einschlägt, 
Stern  §  299. 
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Ebenso  erklärt  sicli  wohl  auch 
 > spf  n  rh  „ein  Ge- ©  o 

lehrsamkeitsbeispiel  von  ihm"  (1,   16;  4,   16;   6,   21),    Vgl.  auch  das 

artikellose  Ifbswsn  „ihre  (beliebigen)  Kleider"  (5,  12). 
§  117.  Den  unbestimmten  Artikel,  den  die  in  §  115  besprochenen  §  117. 

Worte  im  Neuaegyptischen^)  und  Koptischen  haben,  gebraucht  der  Pap, 
Westcar  erst  ganz  vereinzelt  und  wohl  mit  besonderer  Nuance: 

.  0^1 '^^^^'^      -^"'^"'^^  "^"^  Schiff'  (8,  3). 

1(j[]o^  lo^H  nt  srtyt  „eine  Gefährtin"  ('?)  (6,  3;  ähn- 
lich aber  verderbt  5,  15), 

la 

Schiffes",  „eine  der  Gefährtin" 

Man  beachte,  dass  hier  zweifellose  Genetive  vorliegen:   „einer  des 

4.  Die  Coordinatiou. 

§  118.  Die  Coordination  von  Substantiven  und  nominal  gebrauchteng  118. 

Infinitiven  erfolgt  in  der  Regel  ohne  Verknüpfung  z,  B,: 

iuo',  1  „mit  1000  Broten,  100  Krug  Bier  und  einem  Ochsen"  (9,  20). 

^J^yil^l^^P^^^^iY^r"'  ^'''^^  ̂ ynshß'  (sie)  „  mit  Brüsten 

und  Locken"  (5,  10). 

Bkt  Enmw  „er  sprach  zu  Isis,  Nephthys,  Mshnt,  Hkt  und  Chnum"  (9,  23). 

Mi^^wi^^rTi--S^^;T;  
*f  v^'f'  "f"° 

schönen  Felder  und  Ufer"  (5,  6). 

AA/VsAA 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gramm.  §  23.  Die  Form  n  (unverämlerlich  im  Neuaeg.)  ist 
also  älter  als  iv^. 

Historisch-philologische  Classe  XXXVI  2.  H 
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lu-w  häi  hif  hht  tc^g  imi  nbt  n  dv  „Uedon(?),  Singen,  Spielen,  Tanzen, 

Jauchzen  (?)  und  alles,  was  man  einem  König  thnt"  (12,  1). 

Eine  Verkiiüpfiing  durch       In-  liegt  wahrscheinlich  vor  in: 

n  libiü  hr  losmio  „von  («old  und  Mektron"  (2,  22)') 

und  Aielleicht  in: 

^^^f  m  d'^  hr  hjt  „mit  Sturm  und  Regen"  (11,  14), 

Anm.  1.  Wie  man  sieht,  wird  weder  das  den  coordinirten  Substantiven  beigeordnete 

Adjectiv  nocli  die  sie  regierende  Praeposition  wiederholt^).  Die  Ausnahme  m  Tjd  mli/nt 
(<5,  4.  14)  erklärt  sich  wohl  durch  den  Gegensatz  zwischen  den.  beiden  Worten^). 

Anm.  2.    Die  Coordination  durch  ̂   kommt  nur  in  der  Anknüpfung 

von  Infinitiven  vor,  die  ein  vorhergehendes  Verbum  finitnm  fortsetzen.    Vgl.  §  2G9. 

5.  Die  Apposition. 

§  119.        §  119.    Die  Apposition  vollzieht  sich  in  der  gewöhnlichen  Form,  so 

dass  das  apponirte  Nomen  nachsteht  z.  B.  q  ̂   •^:=:^  ̂        J  ® 

nh  Sihbw  „Re'^  der  Herr  von  Sihbw"  (9,  9  u.  o).  Wie  es  mit  der 

Setzung  des  Artikels  dabei  gehalten  wird,  erlaubt  unser  Text  nicht  zu 
erkennen. 

Anm.  Titel  stehen  wie  immer  vor  dem  Eigennamen  (1,  19  u.  o.). 

§  120.        §  120.   Benutzt  wird  die  Apposition  auch  bei  den  Maassangaben,  wo 

das  Quantum  die  Apposition  zum  Stoff  bildet;  hier  steht  nie  der  Artikel: 

mSI"^  rwf  ̂ ^ri  „Fleisch,  ein  Stück(?)"  (1,  15;  4,  15). 

1)  Die  Lesung  bestätigt  sich  durch  den  Ausdruck  hbm  lir  „Ebenholz  mit  Elfen- 
bein" (z.  B.  Dum.  Flotte,  Taf.  1).  Koptisch  ist  dieser  Gebrauch  von  derselbe  ge- 

blieben, vgl.  Stern  Gr.  §  552,  4. 

2)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  55. 
3)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  56. 
4)  Im  Neuaeg.  ist  sie  auch  sonst  schon  häufig  vgl.  1.  1.  §  58. 
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II  <~>i  ?  i^S'^T^ "  ^'^^  ̂     „Weihrauch,    zwei  Pd" 
(4,  14  u.  0.). 

6.  Der  Genetiv. 

a.  ohne  Verknüpfung. 

§  121.   Der  alte  Genetivausdruck,  bei  dem  das  regierte  Nomen  unver-  §  121 

knüpft  auf  das  regierende  folgt,  ist  im  Gebrauche  besclu'änkt^).    Er  findet 

sich  augenscheinlich  besonders  in  häufigen  Verbindungen,  so  bei  den  Ver- 
wandtschaftsausdrücken : 

1  5/  stn  „Sohn  des  Königs"  6,  22;  0,  19. 
i, 

^  J\  fiZXC^   hmt  10%  „eine  Frau  eines  Priesters"  5,  9. 

bei  den  Namen  von  Gebäuden: 

1  ̂         pr      stn  „das  Haus  des  Königssohns"  9,  19. 

P^^^       Bf-iosr  „das  Haus  des  Bhosr'-'-  10,  2. 

^  =  0       ̂      l^mt  Wb^lnr  „die  Frau  des  Whiinr" 

4,  9. 

I  I  AAAA/\A 

I  - — a  I 

^^cru  fl'    '^^^zzz:^  hmo         „das  Innere  deines  Palastes"  5,  3. 

bei  Titeln: 

Pil^^^T^       s^t  „der  Schreiber  des  Buches"  6,  21. 

<=>cr^i^  /wjj      „der  Oberste  des  Hauses"  2,  7;  3,  7. 

^i^^^^Jo©  72&  /SÄü  „der  Herr  von  S."  9,  9.  10. 
in  alten  Ausdrucken  wie: 

(2 ^/v^^  htpwtn  ntr  „euer  Opfergut"  9,  27. 

1)  Im  Neuaeg.  ist  sein  Grebraucli  anscileinend  weiter  (vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  36 — 3Sl 

H2 
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^o(]^^^  r/>  ■///•/.■  „die  Zeit  deines  Vaters"  1,  18;  3,  20; 
4,  11.  19. 

und  vielleicht  da,  wo  das  regierte  Wort  ein  Infinitiv  ist: 

jj^^^^P^^N  isf  Av.s'  „ein  Ort  des  Begrabens"  7,  IS  (e
benda 

noch  zweimal  älmlich). 

§  122.        §  122.    Dass  diese  alte  Construction  /.  Th.  schon  zu  einer  Art  Woi-t- 

zusammensetzung  geworden  war,  wie  sie  noch  koptisch  sich  in  ̂ o-sMice,  u.  ä. 

erhalten  hat,  lelnrt  das  Beispiel  ̂        J;^^(5   (*^«''  ̂'^^^  P'^ 

71  Ef^  „es  ist  die  Frau  eines  Priesters  des  Jie'^";  hier  gilt  Imt  u<-h  als  ein 

AVoi-t,  da  die  Partikel  pw^  die  ja  immer  hinter  dem  ersten  Worte  steht, 

sonst  auf  hnt  folgen  müsste. 

Steht  der  Artikel  vor  einem  solchen  Genetiv,  so  gehört  er  wohl  zu 

dem  ganzen  Ausdruck:  '^^^^'^^^.^      U-ntr  „das  (iottesliaus"  (9,  17)'). 

b.  mit  dem  Exponenten  n. 

§123.  §  123.  In  der  Regel  wird  der  Genetiv  durch  den  Exponenten  n  aus- 

gedrückt; das  Masculinum  /wwv\  71  und  das  Femininum  ni  scheidet  der 

Pap.  Westcar  noch  stets ^),  die  Pluralform  aber  ist  ihm  nicht  mehr  lebendig 
und  er  ersetzt  sie  durch  ̂ -^^  z.  B.: 

!^  I  I  '"'^  ~  ~  Mviii  ̂   I     )^  zü^.    -A"^  ̂   zmiw  smswf  „die 

Speisen  seiner  Diener"  7,  22. 

\\      AAAAAA  AAA/W\  AA/^AA/\ \\         n'n  mio  n  n,'  s  „die  Wasser  des  Sees" 

6,  12. 

liSX     ̂   l       (2       A/^AA/  .S'.??/;  ??/rzo    sie  „die  schönen  Sümpfe ^  '    I  I  |6<=>    III-!  '  "  ^ 

deines  Sees"  5,  6. 

Eine  Ausnahme  macht  er  —  vielleicht  absichtlich,  denn  die  Stelle 

enthält  feierliche,  'gewichtige  Reden  —  bei  den  Ausdrücken: 

1)  Ebenso  Neuaeg.  Gr.  §  39. 
2)  Das  Neuaeg.  hat  wie  das  Kopt.  nur  noch  n  (Neuaeg.  Gr.  §  44). 
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/vvvA^  ö       1 1 1 1  ,,^7^  4         Wasser  von  4  Ellen"  9,  18. 

^nM  "^^"^"^  -'^^^  '^"^  •  •  •  •  Kanals" 

9,  16.  18. 

Anm.  Nur  einmal,  stellt  auch  schon  für  das  Fem.  'www.  ^^[q  Kinder,  welche 
»— => 
o  I „/vvw  «  -S.  im  Leibe  der  R.  sind"  (9,  7) 

§  124.   Der  Genetiv  mit  n  bezeichnet:  g  ̂24. 

1)  den   Besitzer:  inrzi  o  „  -^^^-w^'" -^'^  „das  Gottes- 

haus des  i?e^"  9,  17. 

J^^äl^™^©"!^'^  "^^'^  ̂ ^^^  -'^"^ 

Schönen  des  Innern  deines  Palastes"  5,  3. 

2)  das  Ganze,  zu  dem  ein  Theil  gehört:  g  125 

"""^  /vsAA^ZI    rm7i  n  mio  „eine  Seite  des  Wassers"  6,  9. 

3)  den  Stoff ̂ ):  §  126. 

(]  (5  ''^  «^vw,        w  0  knko  n  librii  „die  Tragbahre  von  Eben- 

holz"  7,  12. 

8         '?7zsA  72         „ein  Krokodil  aus  Wachs" 

3,  5. 

^  ;  spf  n  rh  „sein  Beispiel  des  Wissens"  6,  21. 

4)  das  Maass:  ^  127. 

msJi  n  mh  7  „ein  Krokodil  von  7  Ellen" 

3,  13. 

"^P^^^AAA/w.j^'^l^    nds   n   rnpt    110  „ein   Bürger    von  110 

□  ( 

Jahren"  7,  2. 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  42  d. 
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11  IUI  ^«   /'/v;'    i-i    „eme  itcmiguiig  von 

14  Tagen"  11,  18. 

128.  5)  eine  nähere  Bestimmung  anderer  Art,  vgl: 

/wsAAA     fl  AA^AAA  <=>  q  ̂         ̂ ^^(^ /•      ̂ .^  ̂^^^  „seino  tägliclic  Sitte" 

3,  3.  11. 

r-^-^  ^  i  I  I  I  I  ̂' ^^'^  •   ̂   "^^^      ihrem  Leibe  Schönen" 

5,  10^). 

„dieser  dein  Name  Sih^''  10,  17;  vgl.  10,  9.  24. 

129.  §  129.    Die  beiden  Substantiva  dieses  Genetivs  können  durch  ein 

Adjectiv  oder  ein  anderes  Wort  getrennt  werden: 

®  j'^^^^tJu — ^(Ti'^^m     ^  "^^^ 
hche  Ecke  der  Halle"  8,  20. 

Beide  können  ad  libitum  einen  Artikel   oder    ein  Possessivsuffix 

haben^). 

7.  Das  absolute  Nomen  im  Temporalausdruck. 

130.  §  130.    Der  absolute  Gebrauch  eines  Substantivs  zum  Ausdruck  der 

Zeitbestimmung^)  findet  sich  nur  in  der  einen  Stelle: 

^  1 2.       (2      ̂      vfw  m  nn  hrw  hpr  „einen  von  diesen - — o(S  I        T  T  <=>     1  <=> 

Tagen  geschah  es"  (9,  21), 

wo  das  w'^w  m  nn  hrw  hervorgehoben  am  Anfang  steht  und  so  wie  sonst 

Jahres-  und  Monatsdaten  gebraucht  ist. 

Anm.   Sonst  wird  stets  die  Praeposition  m  beim  Ausdruck  der  Zeitbestimmung 
verwendet,  vgl.  §  152. 

1)  Vgl.  ein  ganz  analoges  Beispiel  Neuaeg.  Gr.  §  42  d. 
2)  Ebenso  neuaeg.  vgl.  1.  I.  §  40.  41. 
3)  Ahnlich  noch  neuaeg.  in  Tagesangaben  vgl.  Gr.  §  96. 
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8.  Das  Adjectiv. 

§  131.  Das  attributive  Adjectiv  richtet  sich  noch  in  Zahl  und  Ge-  §  131. 

schlecht  nach  seinem  Substantiv  z.  B. 

^"'^'^  ̂ f^'  "^^^^  ^5 

Po  ̂Jl™"^        ̂ ^^^         schlechter  Schlag"  (12,  17.  25). 

^^lo^i^P^   ^'  ̂̂ '^^  ̂ P^^  "^^^  treffliche  Heerde"  (8,  17). 

^^^1  T  J^^^rT^i        nfrw  „schöne  Sümpfe"  (5,  5). 

Nur  die  Stelle  M^IJ^'^^^n^i^-fe^rTl  hft-tf 
nfrio  „seine  schönen  Felder  und  Ufer"  (5,  6)  macht  schon  eine  Ausnahme, 

wenn  anders  kein  Fehler  vorliegt^). 

Anm.   Bei  dem  Adjectivum  '"•^—^  untersclieidet  der  Westcar  noch  richtig  Masc. 
und  Fem.  2)  (vgl.  3,  3.  9.  mit  12,  2.  21). 

§  132.  Über  den  Gebrauch  des  Adjectivs  in  Nominalsätzen  vgl.  §  282;  §  132. 

eine  Benutzung  als  Substantiv^)  findet  sich  besonders  bei  denen  auf  W  (siehe 
oben  §  38)  aber  auch  sonst: 

1  "^^^  ß  n      '       'ni  nfrt  nt  ifsn  von  den Ö<=>  I   I   I  o   X  t  III  I  I   I   I  ' 

an  ihrem  Leibe  Schönen"  (5,  10). 

Anm.   Bemerkenswert}!  ist  die  auch  in  anderen  Texten'*)  häufige  Art,  mit  Hilfe 

des  Wortes  hio  „Ort"  ein  Adjectiv  zu  substantiviren.    VgL  Jj"^^^^  nh  nfr 

{3,  9;  6,  15;  11,  20)  , alles  Gute"  d.  h.  alle  guten  Dinge. 

1)  Im  Neuaeg.  ist  der  Gebrauch  des  männlichen  Pluralis  des  Adjectivs  bei 
weiblichen  Pluralen  ebenfalls  zu  belegen,  vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  66b. 

2)  Der  Pluralis  von  nb  scheint  am  frühesten  verloren  zu  sein,  da  er  meines  Wissens 

nur  in  alterthümlichen  Texten  vorkommt.  Das  Neuaeg.  (Gr.  §  67)  hat  augenscheinlich 
nur  noch  das  Femininum  bewahrt. 

3)  VgL  1.  1.  §  68. 
4)  z.  B.  Saneha  75. 
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0.  Bus  Zahlwort. 

§  133.  §  133.  Das  Zahlwort  tritt  ausnahmslos  hinter  das  Substantiv^)^ 
welches  in  der  Regel  im  Pluralis  steht: 

^©i'iilN  hrdw  3  „3  Kinder"  <),  7.  10;  11,  3  u.  a. 

simjio  3  „3  Könige"  12,  11. 

^n<=>v^p  ms7w  20  „20  Ruder"  5,  8. 

r^o^in  "^^  Frauen"  5,  11. 

^134.        §  134.   Im  Singularis  bleibt  das  Substantiv: 

1)  bei  dem  Zahlwort  2'): 

^^11  „zwei  Schiffe"  8,  4. 

2)  in  Maass-  und  und  Zeitangaben'^): 

ili  ?  1^^^ 
 "^^^  ̂^^^^^ 

^^nil    VI  mh  12  „von  12  Ellen"  6,  11. 

["^  n  rnpt  110  „110  Jahr"  7,  2. 

™  @0  nun   hrw  14  „14  Tage"  11,  18  —  aber  auch   ̂   @ 

O  hrw  7  „7  Tage"  3,  15.  17. 
I  I  I  1 1 1 1  "       ̂   ' 

§  135.  §  135.  Der  aus  Substantiv  und  Zahlwort  bestehende  Ausdruck  wird 

als  ein  Ganzes,  das  den  Artikel  erhalten  kann,  und  zwar  merkwürdiger 

Weise  als  ein  Singularis  behandelt^): 

1)  Also  noch  ganz  anders  als  im  Neuaeg.,  vgl.  N.  Gr.  §  85. 

2)  Bei  diesem  hat  sich  die  Stellung  und  der  Singularis  auch  in  der  späteren 

Sprache  erhalten  (N.  Gr.  §  86;  Stern,  K.  Gr.  §  282). 
3)  So  auch  noch  neuaeg.  (N.  Gr.  §  87). 

4)  Vgl.  N.  Gr.  §  83  bei  dem  Zahlwort  2.  Bei  den  anderen  Zahlworten  des  Neuaeg. 

und  Kopt.,  die  vor  ihrem  Substantiv  stehen,  erklärt  sich  der  singularische  Artikel  anders, 
da  er  zum  Zahlwort  selbst  gehört. 
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hrio  7  „die  7  Tage"  3,  17. 
ra 

(2 

o 1 1 1 
1 1 Ulli 

III III o  W 

7;  11,  3. 

Indess  gilt  dieses  Ganze  doch  andererseits  dem  Sinne  nach  als  ein 

Pluralis. 

§  136.  ^'^^^^  „einer"  wird  auch  selbstständig  gebraucht^)  vgl.  §  136. 

■Ij §  1  \       P  ̂^^^^  „einer  (d.  h.  ein  Mann)  davon"  (9,  14; 
ähnlich  9,  21) 

„er  leffte  eine  Seite  der  Wasser  t        ■  '  w^wsn  auf  ihre 

eine"  (d.  h.  auf  die  andere)  6,  9 

„es  arelanffte        ,  <=>      ,    to'^io  r  vfw    das   eine   zum  einen" 

(d.  h.  zum  andern;  8,  22). 

Wie  man  sieht,  vertritt  ein  solches  doppeltes  ioHü  unser  „der  eine 

.  .  der  andere  "^) 

Anm.  1)  Hieraus  erklärt  sicli  der  in  §  117  erwähnte  Grebrauch  von  vfw  n  „einer 

von",  tv'^t  nt  „eine  von"  zum  Ausdruck  des  unbestimmten  Substantivs. 

Anm.  2)  ky  „der  andere"  stellt  dagegen  unverknüpft  vor  seinem  Substantiv^): 

(|  (|  g        LTJ  ky  htm  „ein  anderer  Verschluss"  12,  5. 

C.  Die  Partikeln. 

1.  Die  Adverhia. 

§  137.    Die  Zahl  der  adverbiell  gebrauchten  Worte  ist  eine  sehr  §  13' 

geringe,  wenn  man  von  Verbindungen  vöe  ̂ ^^^        ̂'^'^^U  ̂ ^^g"^ 
1^  0  (2 
I     I  W 

Praepositionen  hergeleitete  Oi-tsadverbien 

I    I        lir  höi  absieht;  was  unser  Text  Sicheres  bietet,  sind  einige  von 

1)  Vgl.  N.  Gr.  §  91. 
2)  Ebenso  N.  Gr.  §  93. 
3)  Ebenso  N.  Gr.  §  65  Anm.  2;  Stern,  K.  Gr.  §  271. 

Historisch-philologische  Classe.  XXX  VI  2. 
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§138.        §  138.  Das  Wörtcheu   (j^  i'm  „dort",    „von  dort",  „nach  dort" 

findet  sich  in  ̂   ier  llelativsätzen,  die  sich  an  hw  „der  Ort"  anschüessen^): 

j  ^ /wwsA  p  ^  jj  ^^^^  ̂^^^^  ̂^^^        ̂ .^  ̂.^^^^^  ̂ ^^^  ̂_  ähnhch 
r3,  3) 

J^c^^^^^lj^^  hui  hnnf  iiii  „der  Ort,  wohin  er  ging"  (4,  7
) 

J^fil  "^PrTil^
  kamen" 

(11,  10). 
Sonst  ist  es  selten  (9,  4  und  2,  9;  aber  in  der  Parallelstelle  2,  6 

ims),  man  gebraucht  lieber  die  Praeposition  mit  einem  Suffix. 

§  139.        §  139.    ̂ ^''^  ̂'^  ̂ '^^  ist  als  Adverb  gebraucht  in  der  Stelle^): 

„König  Nhh  kam  ...  .  ^ ̂   J  J ̂     ,  ̂ |  |^  ̂  

rdm  sio  hrhh  hr'idjrh  Wbdnr  m  halt  und  Whdnr  stellte  sich  vor" 

(d.  h.  vor  den  König  3,  19). 

§  140.      '  §  140.   Ganz  vne  v^ir  im  Deutschen  Adverbia  wie  „daran",  „davon" 
einem  Substantiv  anfügen,  statt  demselben  ein  entsprechendes  Adjectiv 

beizuordnen,  so  braucht  man  aegyptisch  das  zum  unveränderlichen  Adverb 

gewordene  alte  Adjectiv  'i'^'i- 

1  P  ̂rTi  ̂  ̂   ̂ ^'^^  Ruder  aus  Ebenholz,   ®  ̂  

}imH  in  die  Schaufeln  (?)  daran  aus  Ä/fZ^hoIz"  (5,  8) 

„er  suchte  die  O    ̂   '  um  sich  Q    fl  (]  ̂  müt  iri  ein  Ebenbild 

davon  zu  machen"  (7,  8). 

„Nhimi  von  dem  Korn  der  Frauen,  denn  B^wsr  wird  ihnen  ̂   J 

(j"^       iri  Ersatz  dafür  geben"  (11,  26)  — Ähnlich  8,  17;  9,  3. 

1)  Auch  Neuaeg.  nur,  wo  es  nicht  auf  ein  bestimmtes  Nomen  geht  (Gr.  §  95). 

2)  Ganz  ähnlich  ist  die  Praeposition /m'  „mit"  als  Adverb  gebraucht:  N.  Gr.  §  95,  3. 
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§  141.    Eben  hierher  gehört  auch  das  seltnere  nsn  imy  das  unser  §  141 

Text  in  P  |^7"i  ̂| f|         ''^^^^  ̂ '^W   "^^^  grösste  davon"  (von  den 
3  Kindern)  (9,  12)  bietet. 

2.  Die  Praepositionen. 

a.   Einfache  Praepositionen. 

§  142.    Die  alten  einfachen  Praepositionen  sind  noch  in  der  Herr-  §  142 

Schaft,  an  zusammengesetzten  kommen  nur  die  auch  in  der  älteren  Sprache 

schon  gebräuchlichen  vor. 

§  143.   Das  dativische  n  schreibt  der  Westcar  vor  einem  Nomen  §  143 

stets       ,  während  er  es  vor  Suffixen  einfach  - —  schreibt.  Vermuth- 

lich  scheiden  sich  die  beiden  Foniien  schon  so  wie  im  Koptischen,  vor 

dem  Nomen  wird  die  Praeposition      lauten,  vor  dem  Suffix  na-. 

Anm.   Wie  die  andern  beiden  Handschriften      die  diesen  Gebrauch  haben,  hat 

auch  der  Westcar  zuweilen  ein  «aaw^  clas  den  Punkt  verdiente,  unpuuktirt  gelassen; 

aus  kalligraphischen  Gründen,  wo  er  es  über  ein  gezwängt  hat  [2 ,   19;  6; 

11,  12),  aus  Nachlässigkeit  an  andern  Stellen  (4,  6  [ib.  6,  20  richtig];  7,  9.  22; 

11^  10;  12,  3.  9).  Dagegen  kommt,  und  das  ist  bezeichnend,  nie  ein  — ^  vor  dem 
Suffix  vor. 

§  144.  Die  gewöhnhche  Bedeutung  des  w^)  ist  die  dativische  in  §  144 
den  Begriffen: 

1)  etwas  geschieht  zum  Nutzen  oder  Schaden  jemandes: 

„um        nf  sich  ein  Gleiches  zu  machen  — ^^"^     ilhiotj  für 

sein  Grab"  (7,  8) 

„ohne  ein  Wunder  zu  thun       ̂   ^ ,  ^  i    '^^  ̂ ''^  ̂ ^'^^ 

diese  Kinder"  (d.  h.  zu  ihrer  Beglaubigung  als  Könige)  (11,  1 1) 

1)  Pap.  Ebers  (passim)  und  der  Londoner  mathemat.  Papyrus  (z.  B.  39,  2.  40,  1. 
2  u.  s.  w.)    Das  ähnliche  Zeichen  in  dem  Pap.  3047  der  Berliner  Sammlung  (vgl.  A.  Z. 

1879  S.  71),  das  für  die  Silbe  zji  steht,  ist  nur  eine  graphische  Verstümmelung  von   \  . 

2)  Im  Neuaeg.  (Gr.  §  99)  scheint  der  Gebrauch  weiter  zu  sein. 
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„ich  machte  (d.  h.  versety.te)  ̂   vs  ihr  euien  bösen  Schlag" 

(12,  2"):  in  der  Parallelstelle  anscheinend  rs) 

„um  sich  ™  178  etwas  Wasser  zu  schöpfen"  (12,  26) 

„es  sind  dir         nk  drei  Kmder  geboren"  (11,  5). 

Aum.  Hierher  gehört  auch  der  Gebrimch  von  nk  „dir"  nach  Imperativen,  der  uns 
zuweüen  pleouastisch  erscheint: 

Jl  [j  ̂  (|  (|    1=^^        nk  i!i  Uyt  „sieh  dir  das  Wun
der 

an"  {3,  20). 

^  <=>  /wvwv  Jj  -j^^  ̂-v.  I  cpr  nk  b^w  „bemanne  dir  ein  Boot  mit  Mäd- 
chen" (5,  2). 

hl  nk  „bringe"  [3,  22)  „hole  fort"  (4,  6). 

§  145.        2)  Etwas  wd  an  jemand  gegeben  oder  gebracht: 

^j^^  cUtn  „gebt  diese  Netze  —  ̂^^^|      '"^  ̂'^^ 
Weiber"  (5,  12) 

„er  veranlasste  intw  nf      dass  ihm  ein  Ochse  ge- 

bracht wm-de"  (8,  24) 

J3*     I    v\    W       •  ' 

Königssohn  streckte  ihm  die  Arme  entgegen"  (8,  1) 

^nr  J      ̂   sbf  tio,  „er  möge  dich  leiten  durch  ein  schönes  
Leben 

n  iffwh  zu  deinen  Vätern  in  der  Unterwelt" 

(7,  22^ 

§  146.         B)  Etwas  wird  an  jemand  gemeldet: 

I  — °  .ii  1 1  ̂   ^  P  i     ̂ •^'^^  "^^^  -^^^  ̂   ̂'''^^ 

„der  König  sagte  zu  dem  Krokodil"  (4,  5) 

fMw/"  w/"  „er  sagte  zu  ihm"  (3,  1) 

„um  es  der  Majestät  des  Chufu  zu  melden"  (8,  7) 
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hfi-pr  „die  Frau  sandte  an  den  Hausobersten"  (3,  6). 

4)  Ein  ganz  anderer  Gebrauch  des  n  hegt  vor:  §  147. 

a)  vor  dem  Infinitiv  vgl.  §  267. 

b)  in  dem  Ausdruck:  „sie  blieben  stehen  (?)        HD  ̂   O   '  "      /„.^  7 '  ^  ̂      <=>   1  I  1 1 1 1 1 

während  (?)  7  Tagen"  (3,    15;    es  heisst  nachher:  „nachdem  nun  die 

7  Tage  um  waren"). 

§  148.  m  die  wichtigste  aller  Praepositionen^)  lautet  vor  Suffixen  zm-:  §  148. 

(j^^^w:^  (8,  5),  Ij^^^P  (3,   8).     Die   Grundbedeutung   ist  die  lokale 

„innen",  ohne  Nebenbegriff  der  Richtung. 

1)  Die  lokale  Bedeutung  liegt  vor  in  Fällen  wie  §  149. 

a)  „befindhch  in  etwas": 

„sie  werden  herrschen  ̂ \         ̂   <=>  m     vn  r  drf  „in 

diesem  ganzen  Lande"  (9,  11  u.  o.) 

„die  Leute,  welche  waren  m  pl  pr  in  dem  Hause" 

(12,  11) 

„er  fuhr  ̂ ^©p^^^  m  ivßh  im  Schiffe  des  Prinzen"  (8,  5) 

„das  kleme  Krokodil  war  ̂ ^^^^^  m  dif  m.  seiner  Hand"  (4,2). 

b)  „hinein  in  etwas":  §  150. 

„sie  legte  die  Diademe                        i   m  p  it  in  die  Gerste" 

(11,  13) 

„sie  legten  die  Gerste  ̂ ^^i-,  ein  Zmmier"  (11,  17). 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  97.  Der  Gebrauch  im  Neuaeg.  deckt  sich  wesentlich  noch 
mit  dem  des  Westcar,  nur  dass  man  es  neuaeg.  wohl  nicht  mehr  zur  Bezeichnung  des 
StoflPes  benutzt^  den  man  durch  n  ausdrückt  (1.  1.  §  42  d).  Ebenso  steht  n  auch  schon 
zuweilen  für  den  Theil  (1.  I.  §  99  e)  und  das  Werkzeug  (h  1.  §  99  d). 
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Anm.:   „hin  au  etwas"  sclieint  es  ausnahmsweise  zu  bedeuten  in  dem  Satze 

I  °^^SfJ(l^P  r(/i»f  ̂ «  hns  „er  legte  Feuer  an  sie"  {4,  10).  Der 
Ausdruck  kommt  auch  sonst  vor  z.  B.  LD  II,  136h  14. 

§  151.        c)  ,,her  von": 

„R%sr  kam  ̂ ^(j^^P?  ̂''^  "  ^l^(-)  ^^^^^ 

koumiender(?)"  (12,  7). 

§  152.         2)  Von  der  Zeit  wird  es  gebraucht  in  Fällen  wie 

„ein  Wunder  geschehen  ̂   ̂   O  l|  ̂  ̂  ̂  ^  7'k  itfk  zur  Zeit 

deines  Vaters"  (6,  16) 

„sie  wird  gebären  |\  r\--  m  ihd  1  prt  Jirw  15  am 

15.  Tage  des  ersten  Protmonats"  (9,  15). 
§  153.         3)  Es  bezeichnet  den  Theil  einer  Zahl  oder  Menge: 

„ein  Wunder  ̂ ^^(j fj ,  7  il^  J 3  ̂'^  ̂'''^^  ̂''^''^         denen  die 

von  dem  Herheb  gethan  sind"  (6,  16) 

I      -|- -|-  ̂ ^"^'"^  ^^^^'^  „einer  von  diesen  Tagen" 

(9,  21) 

]\  []  ̂  =^ü=^  2w  zwi/"  „bringe  (etwas)  von  ihm"  (dem  Getreide) 

(11,  25) 

§  154.        4)  und  im  Anschluss  daran  dann  auch  den  Stoff': 

rjo  n — D      ̂ ^|\         vJiht        m  nb  „das  ....  seiner 

Gheder  war  aus  Gold"  (10,  11) 

„gelegt  auf  fl^^Tk"^ J  -  'f^^'  ̂   "^^'^  "^^'^  

aus  Ziegel"  (7,  13). 

§  155.        5)  Es  bezeichnet  die  Art  und  Weise,  in  der  etwas  geschieht: 

m  ht^  m  ht^J  „in  Frieden,  in  Frieden"  (seil,  komme) 

(7,  23) 
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„er  that  ̂ ^^ol      ̂^^^^      gleicher  Weise"  (8,  22) 

„er  sagte  es       ̂   [  1      ̂   j  m  hhs  als  Zauber"  (6,  8). 

6)  Daran  schliesst  sich  der  Gebrauch  von  m  nach  den  Verben  „sein,  §  156. 

machen,  werden": 

Bürger  von  110  Jahren"  (7,  1) 

()  ^  ̂  ̂       M  ̂'^^^      '"^•'^        "^^^  Wasser  war  12  Ellen"  (tief) 

"(6^  11)"" „er  wurde  geboren  ̂   ̂  w/va.  j  m  hrd  n  rnli  1  als  ein  Kind 

von  einer  Elle"  (10,  8) 

„sie  machten  ihre  Gestalten         ®  (|  (|  ^^^^  ̂   i  zu  Tän- 

zerinnen" (10,  1).  ^ 

7)  Ferner  dient  m  zum  Ausdmck  des  „ausgerüstet  sein  mit  etwas",  §  157. 
wie  in: 

„ich  bin  gekommen        \J  ̂  x  ̂      ̂   ̂  ̂   ̂       wpwt  nt  itfi 

mit  einer  Botschaft  meines  Vaters"  (7,  20) 

„20  Frauen,  von  denen  mit  schönem  Leib  ̂  "  _mCS.  JS  cs.^       I    I    I  A  I 

^  ^  <~>  I I  ̂'^  ̂'^"^^  hi^lxiftr  mit  Brüsten  und  Locken"  (5,  10) 

„das  Haus  ist  ausgerüstet        J|  e       J        m  hw  nh  nfr  mit  allem 

Guten"  (6,  15). 

^^^^H^l^.^^j^'^  1^  i'"   ̂^^'^^  '"^  lirdw   3 
  „schwanger  mit 

3  Kindern"  (9,  10) 

und   im  Anschluss   daran    drückt   es    wohl  auch  das   „entleeren  von 

etwas"  aus: 

IjI  hrdw  3  „sie  entbanden  die  R.  von  den  3  Kmdern"  (11,  4; 
ähnhch  9,  24) 
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P^^kTkSi^.  ^^^^  •  •  •  • "  (7, 

Aum.   Hierzu  kauu  man  vielleicht  auch  den  Gebrauch  von         mh  „fassen"  mit 

den  unser  Text  (J,  14)  mit  allen  andern  theilt,  stellen. 

§  158.         8)    Der  Gebrauch  von  m  zur  Bezeichnung  des  Werkzeugs  ist  im 

Westcai"  abgesehen  vom  Infinitiv  durch  kein  sicheres  Beispiel  zu  be- 

legen ;  am  nächsten  hegt  eine  solche  Annahme  noch  für  tj  P  ̂  

^^<^iYi  ̂'^^"■^'^      ̂ l^'''  »mit  Leder  mnwickelt"  (?)  (12,  5),  obgleich  auch 

hier  andere  Aufl'assungen  möglich  sind. 
Anm.  Über  »i  mit  dem  Infinitiv  vgl.  §  268. 

§159.  §  159-  Die  Praeposition  <r=>  r  (mit  Suff.  )  hat  ursprünglich  wohl 

nur  die  lokale  Bedeutung  „an  etwas"  ohne  Nebenbegriff  der  Richtung. 
Doch  ist  es  gerade  der  Begriff  der  Richtung,  der  in  dem  Sprachgebrauch 

der  herrschende  geworden  ist^). 

§  160.  1)  Um  ein  Hingelangen  „an  etwas  heran"  handelt  es  sich  noch  in 
Beispielen  wie: 

„sie  legte  ihre  Schläfe  <=>      ̂ ^"^1)       r  j^/ an  den  Kasten" 
(?)  (um  zu  horchen  12,  4) 

„sie  gelangten  <=>  '-  |— '  zu  dem  Hause  des  R'^wsr"  (10,  2  und  fan- 
den ihn  vor  der  Thüre  stehen) 

„sein  Kopf  wurde  fallen  gemacht  <=>^^  r     auf  die  Erde"  (8,  25). 

Anm.  Die  Bedeutung  des  Hinstrebens  bis  zum  Aussersten  (bis  hin  zu)  hat  es  in 

den  Ausdrücken  <=r>        *i^=^       pn  r  drf  {ß^  11  u.  o.)  und    |    ̂  ̂   ̂ 

hnvd  T  snttf  {ß,  7). 

§  161.        2)    Seltner  handelt  es  sich  um  ein  Gelangen  „in  etwas  hinein*, 
so  sicher  in: 

1)  Neuaeg.  scheint  der  Gebrauch  im  Wesentlichen  noch  der  gleiche  zu  sein. 
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 o"^^  ̂ cTT]   ̂ '^'^  "^^^  ̂ ^^^^  Haus"  (12, 

6;  in  der  Parallelstelle  11,  17  steht  das  gewiss  korrektere  m). 

3)  Es  wird  femer  gebraucht  vom  rufen,   reden    „zu"   jemand.  §  162. 

So  heisst  es  [j  p^<^  „jemanden  rufen"  (7,20;  8, 12,  eigentlich  wohl  „ihm 

zurufen"^)  und  sogar  einmal  [j©  ddnf  rs  „er  hat  zu  ihr 

gesagt"  (9,  10);  in  dem  letzteren  Beispiel  scheint  ein  feierliches  Reden 

ausdrücken  zu  sollen,  während  das  sonst  übliche  ns  von  gewöhnlicher 

Unterhaltung  steht. 

4)  Es  steht  ähnlich  wie  — ^   n  mit  der  Bedeutung  „jemandem  §  163. 

etwas  anthun",  jedoch  wolü  immer  mit  der  Nebenbedeutung  des  Schädlichen, 
Feindlichen,  während        auch  die  des  Nützlichen,  Freundlichen  hat: 

„man  brachte  einen  ̂ f-^ivogel  "^^^       X  ̂  i  imho  rf  m  mitt 

und  man  that  ihm  ebenso"  (8,  24;         steht  8,  17), 

'^^^  ri  ̂      irnf  rs  sht  „er  versetzte  ihr  einen  Schlag  (12, 
/WWV\   H          I     <^  Jj 

17;  ™  steht  12,  25). 
Ebenso  7,  25:  snt  iht  r,  aber  12,  9:  snt  M  n. 

5)  Die  Bedeutung  des  Übergewichts  hat  <=>  besonders  nach  Ad-  §  164. 

jectiven: 

l'^<=>®r7^'^   „schön  über  alles"  12,  8 

c^^<=>®r7^'^  „schlecht  über  alles"  12,  21. 
Anin.  1.  Über  mit  dem  Infinitiv  vgl.  §  265.  Den  Begriff  des  Zweckes,  den 

es  dabei  hat,  hat  es  in  der  Stelle  11,  8  vielleicht  auch  vor  einem  Nomen;  oder  \si  s^ont 
hier  Verbum? 

Anm.  2.  Temporal  „bis  zu"  bedeutet  r  vielleicht  in  der  Stelle  7,  18. 

1)   Die  Praeposition       hr^  mit  Suff.  /zr/",  bedeutet^)  in  erster  §  165. 

Linie  „befindlich  auf" : 

1)  Ebenso  auch  ,Destruction  des  hommes"  Z.  3.  56. 
2)  Neuaeg.  ähnlich  (Gr.  §  101). 

Historisch-pliilologische  Classe  XXXVI  2. K 
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„  das  Schmuckstück  lag  ̂   ^  1  m     ̂ ' -^^^      ̂ ^^^^  Scherbe" 

(6,  10) 

„ihr  Kopf  (ruhte)  ^  P   hr  mlists  auf  ihrem  Schooss" 

(12,  20). 

Anm.  Der  Ausdruck  ̂   .wvvaa  Jitmns  lyrf  für  „sie  schloss  hinter 

ihm  zu"  [12,  6;  ähnlich  10^  7)  setzt  anscheinend  die  Anschauung  voraus,  dass  der  Ver- 
schluss auf  dem  Verschlossenen  liegt.    Aber  wie  ist  damit  zusammenzubringen:  „das 

Korn  ist  im  Haus  ̂   Q  |  [r-a  ̂   hr  litmsn  unter  (eigentl.  auf)   ihrem  Siegel" 
{11,  24)? 

§  166.        2)    Seltner  bezeichnet  es  die  Richtung  auf  etwas  hin: 

„er  legte  eine  Seite  der  Wasser  y      J  l  ̂  ̂  ̂  hr  vfwsn   auf  ihre 

andere"  (6,  9;  ähnlich  6,  13  mit  <=>) 

„das  Schmuckstück  fiel  'f        hr  mw  ins  (eig.  aufs)  Wasser"  (5.  17. 

22;  6,  3  —  aber  3,  13  ähnlich  mit  <=>), 

und  merkwürdiger  Weise  auch  die  Richtung  an  etwas  vorbei  in  dem  auch 

sonst  oft  vorkommenden  Ausdruck  ̂      swi  hr  „vorübergehen  bei"  (12,  9). 

§  167.         3)    Eine  Übertragung  auf  das  abstracte  Gebiet  liegt  in  dem  Ge- 

brauch von  ̂   zur  Angabe  des  Grundes  vor: 

„bist  du  traurig  \\\  lir      hrdw  3  wegen  der  3 

Kinder?"  (9,  13) 

„der  König  war  traurig  deshalb"   (9,  12). 

Ähnhch  6,  5;  11,  22;  12,  22. 

§  168.         4)    Über  den  Gebrauch  mit  dem  Infinitiv  siehe  §  266.    Die  Gleich- 

zeitigkeit, die  dieser  ausdrückt,  findet  sich  anscheinend  auch  beim  Nomen 

in  der  Redensart: 

„sie  Sassen  (resp.  waren,  verbrachten  die  Zeit)  "f^<2^Q|J^^  ̂ ™ 

nfr^  indem  sie  einen  Festtag  feierten"  (3,  9;  6,  13;  12,  8). 



DIE  SPRACHE  DES  PAPYRUS  WESTCAR.  75 

Über  den  Gebrauch  von  hr  zur  Coordination  von  Substantiven  vgl. 

§  118. 

§  169.    ̂      h\    Die  Bedeutung  „unter"  ist  im  Westcar  nicht  zu  §  169. 

belegen.    „Etwas  tragend"  „etwas  habend"  (eig.  unter  ihm  stehend)  heisst 

es  in^): 

^        flo^      kni  „Sessel(?)träger"  (10,  1;  11,  7) 

„das  Krokodil  ging  fort    ̂   =Cr._  h'f  mit  ihm"  (4,  7) 

a       Aww\  /i\  8       ö  S  \\  Cf  lonfit  Jir  hmos  „das  Zimmer  mit 
(21111  • 

ihren  Gefässen"  (12,  6). 
Eine  übertragene  Bedeutung  liegt  vor  in:  „wenn  du  das  alles  sehen 

wirst,  so  wirst  du  vergnügt  werden        [1  hrs  davon"  (5,  7), 

§  170.  |(|  m/ bedeutet  stets  „gleich  wie",  „gemäss"  (3,  2.  11;  5,  §  170. 

13;  6,  1  usw.)'). 

Bemerkenswerth  ist  nur  der  Gebrauch  in  1  ö  (|  ^  i]  y  pr-stn 

mz  kif  „das  Königshaus  gemäss  seiner  Gestalt"  (6,  14)  d.  h.  das  ganze 

Königshaus;  Ähnliches  schon  in  alten  Texten^). 

§  171.    Die  Praeposition         mf  hegt  sicher  vor  in  der  Stelle  ttnf  %  171. 

msli  n  mrih  mif-f  „er  nahm  das  Wachskrokodil  von  ihm  fort" 

(3,  5*). 

Vielleicht  auch  12,  24,  wenn  nicht  ein  Wort  mhno  vorliegt. 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  102. 
2)  Neuaeg.  durch  die  Zusammensetzungen  mi  sJjr  n,  m  sJjr  n,  ml  hd  fast  ganz 

verdrängt  (Gr.  §  107). 

3)  Vgl.  z.  B.  mdt  tn  mi  his  nb  „diese  Sache  gemäss  ihrer  ganzen  Gestalt"  (Pap. 
Berlin  3023,  Z.  41). 

4)  Nach  dem  Zusammenhang  erwartet  man  eher  „er  nahm  es  mit  sich  fort", 
doch  hat  tt  (Pyr.  MerenreS  IV,  23;  Totb.  ed.  Nav.  27,  1;  ib.  31)  zweifellos  die  Be- 

deutung „etwas  von  jem.  (gewaltsam)  fortnehmen".  Vgl.  auch  int  m'-  (LD  VI,  150a  9) 
„etwas  von  jem.  holen". 

K2 
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§172.  §  172.  li'i'^  bezeiclmet  wie  gewöhnlich  die  Bogloitimg,  die  Ge- 

meinschaft liclikeit,  aber  mir  bei  Personen  (3,  10;  6,  13;  8,  2.  4;  9, 
20  usw.^. 

Über  die  Coordination  der  Infinitive  durch  livf-  siehe  §  2G9. 

§  173.  §  173.  h  „hinter"  steht  10,  8.  15.  22  als  Gegensatz  zu 

„angesichts". 

§174.        §  174.   ̂   als  Praeposition  liegt  vor  in:  „das  Kind  kam  heraus 

^"Y^^^^w  tp  ̂idisi  auf  ihren  (der  Hebaimne)  Händen"  (10,  10.  17.  24). 
Anm.  Es  ist  dies  offenbar  die  Praeposition,  von  der  die  bekannte  Adjectivform 

tp'i  „befindlich  auf  abgeleitet  ist. 

§175.  §  175.  ̂ 1^1  ̂'h  liegt  nur  vor  in:  „gieb  diese  Netze  diesen  Frauen 

W  '  i  J  P '  |l  j  P i'^i  wsh  Jibswsn  anstatt  ihrer  (?  hinzu  zu  ihren?) Kleider". 
(5,  12). 

b.  Zusammengesetzte  Praepositionen. 

§  176.  §  176.  Die  zusammengesetzten  Praepositionen  sind  wesentlich  von 

dreierlei  Art.  Die  einen  modificiren  eine  einfache  Praeposition  durch  Vor- 

setzung  eines  anderen  Wortes  (z.  B.  tp  m),  die  andern  bestehen  aus  einem 

Ortsausdruck,  der  von  einer  einfachen  Praeposition  abhängig  ist  (w  ss^  r 

gs),  die  dritten  sind  weitläufige  Umschreibungen  mit  Infinitiven  (r  m, 

r  mn  ni). 

§177.        §  177.    Die  alterthümhche  Praeposition  „vor"^)  liegt  noch 
vor  in: 

„sie  traten  ein  ®  ;  ̂      ̂       m  lidddt  vor  die  Rdddt" 

(10,  6
)  ̂

 

1)  Neuaeg.  nocb  vorbanden,  indess  durch  das  räthselhafte  i-'ir-m-w  (N.  Gr.  §  104) 
und  m  dS  (1.  1.  §  110)  zurückgedrängt. 

2)  Vgl.  z.  B.  „er  kam  tp  rn  Jmf  vor  seine  Majestät"  (Pap.  Berlin  3023,  Z.  74). 
Das  davon  gebildete  Adverb  tp  im  steht  Frisse  13,  7  parallel  zu  Jyntw  mit  der  Bedeu- 

tung „vorher". 
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-aT^^^^  ^^^^  "^^  kommst  vor  mich"  (12,  16) 

und  anscheinend  zeithch  gebraucht  in  der  Stelle  7,  17. 

§  178.         Q  ̂   hft  Irr  „gegenüber"  findet  sich  in  der  Stelle:  §  178 

„Isis  stellte  sich  ̂ ®  q    P  hft  hrs  vor  sie  und  Nephthys  hinter  sie" 

(10,  7.  14.  22). 

Man  übersehe  nicht,  dass  trotz  des  angehängten  Sufiixes  das  auslau- 

tende r  nicht  geschrieben  ist;  der  Schreiber  scheint  also  in  dem  hr  das 

Substantiv  „Gesicht"  und  nicht  die  Praeposition  (vgl.  §  165)  zu  sehen. 

§  179.   X/^"^  lopio  Jir  „ausgenommen"  steht  in^):  §  l'^9 

„das  Haus  ist  ausgerüstet  mit  allem  Guten  \/  ̂     ro  ̂   ü  ̂^g. 

genommen  Krüge"  (11,  20) 
und  in  der  unMaren  Stelle  11,  23. 

§  180.   <r=>^=y=  r  gs^)  findet  sich  in  der  Stelle  12,  25,  die  etwa  be-  §  180 

deutet  „sie  hielt  sich  <=> '  ̂    ̂  r  gsi  bei  mir  (auf  der  Wanderung)  auf". 

§  181.  Wie  sich  die  drei  mit  ss  „Rücken"  gebildeten  Ausdrücke^),  die  §  181 

alle  „hinter"  bedeuten,  unter  einander  scheiden,  ist  aus  den  Beispielen 
kaum  zu  sehen. 

^  ̂  hr      steht  in:  „der  Löwe  geht  hinter  ihm"  7,  5, 

„der  Stier  stand  hinter  ihm"  8,  26  (wohl  verderbt), 

1)  Ebenso  z.  B.  Pap.  Ebers  39,  9  u.  o.  Neuaeg.  wpwt  {fax.  §  108). 

2)  Auch  Neuaeg.  (Grr.  §  119).    Für  die  Lesung  des  Wortes  bemerke  ich:  ̂  

ist  in  der  Bedeutung  „Hälfte,  Seite"  gs  zu  lesen,  vgl.  2^^^=  Pyr.  Unas  580  und 

Kopt.  S.  s'oc  „Hälfte".    Daher  im  Ebers  auch                  °      neben    ̂   °  H          AAAAAA  '      I      '  — 1(   'W\AM    I     I  I 

gsfn  und    ̂    a  gs  „salben"  (Saneha  293)  für  ̂ ^^=3. 

3)  Es  giebt  ausserdem  noch  einen  vierten:  n  (Ebers  8,  2;  9,  14  u.  o.).  Das 
Neuaeg.  hat  noch  m  (lokal)  und  Jir  (temporal)  (Grr.  §  114),  das  Kopt.  nur  nocli 
das  erstere  (rtce.-). 
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<=>^  r       in:    „%virf  das  Krokodil  liinter  ihn"  (3,  4.   13)   und,  ver- 

muthlich  als  Conjunction  gebraucht,  in  ̂"^^^^^^^  Jj^^''^^  r 

wdhf  „nachdem  es  umgewendet  war"  (6,  11), 

^^•o"  m  5/  in:  „der  Hausvorsteher,  der  hinter  dem  See  ist'',  (d.  h. 

ihn  verwaltet;  der  häufige  Ausdruck  ist  von  dem  Hirten  herge- 

nommen; 3,  6). 

§182.        §  182.    ̂ ^3S(^c=:iD  in  hiw'^)  steht,  wo  es  sich  wirklich  um  ein 
Befinden  im  Innern  eines  Gegenstandes  handelt: 

„die  Musik  war  ̂        ̂   crz]  «l=^  m  Jinwf  innen  in  ihm"  (dem 
Kasten)  12,  4, 

„sie  legte  es        3^  ̂   izrz:  ̂ z;^  (|  [|  Q       [^-3   m  hnw   hj  Um  in 

einen  andern  Verschluss  hinein"  (12,  5). 

§  183.         §  183.    <==>'~~'  ;        r  ran  m  „bis",  ursprünglich  „um  zu  bleiben  (d.h. 

stillzustehen)  bei",  ist  temporal  gebraucht  in: 

ro         □  ^  jirf,^  jgji  ̂^]3jg  g^^^f  ̂ gjj  heutigen I  l\N\N^ 

Tag"  (7,  3). 

3.  Die  Conjunctionen. 

§  184.        §  184.  Neben  den  an  anderen  Stellen  besprochenen  Conjunctionen,  dem 

w      „nachdem"  (§  205.  291),  dem  <c=>[j^i  r  si  „nachdem" 

(§  205),  dem  <=>  r  „bis  dass"  (§  205),  den  Hervorhebungswörtchen  \ 

(§  311)J^  (§  308)  (j^  (§  309)  und  ̂   (§  310)  und  dem  wenigstens 

halb  zur  Conjunction  gewordenen  ^|  (§  265  Anm.),  sind  im  West- 

car  noch  die  folgenden  nachweisbar: 

1)  Ähnlicli  auch  z.  B.  Ebers  54,  4.    Neuaeg.  schon  häufiger  für  m  (Gr.  §  123), 
im  Kopt.  hat       das  alte  m  als  Praeposition  fast  ganz  verdrängt. 
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§  185.   (jp  2S,  das  an  das  erste  Wort  eines  Satzes  sich  enklitisch  an-  §  185. 

schhesst^).    In  den  Beispielen  ̂ (jO  in  is  (8,  16)  ̂   ö  \A()n  ̂ ^^^^ 

IS  (9,  6)  drückt  es  sicher  einen  Gegensatz  gegen  das  Vorhergehende^)  aus; 

vielleicht  auch  9,  8.     Räthselhaft  bleiben  die  Stellen  -<2>- (|  [1 ''^^  er  zs 

irt  12,  15  und  ̂ lij"^^       ̂ -=s>-(jp...  .[|^^  s/s  j)w  ir  is  .  ...  in  ptijs 

Vi 

SU  12,  19 

§  186.    1^  swt^  das  ebenfalls  enklitisch  an  das  erste  Wort  des  §  186. 

Satzes  gehängt  wird,  bezeichnet  offenbar  einen  Gegensatz  zu  dem  vori- 

gen Satze: 

„die  Zahl  derselben  v^eiss  ich  nicht",  t]^^^^  0       ̂   ̂J^c^w 

P  ^  (|        itoi  swt  rlikioi  hw  nt'i  st  im  „  aber  ich  weiss,  wo  sie  sich 
befinden"  (9,  3). 

Ähnlich  auch  in  andern  Texten^). 

§  187.  Die  seltene  Partikel  h'''^  i^i't  gleicher  Stellung  und  ähn-  §  187. 

lieber  Bedeutung  wie  swt^),  findet  sich  nur  in  der  Stelle:  „bemanne  ein  Boot 

mit  Mädchen  und  sieh  dir  an,  wie  sie  rudern;  das  wird  dich  vergnügt 

1)  Im  Neuaeg.  kommt  nur  ein  am  Anfang  des  Satzes  stehendes  is  (Kopt.  eic-)  vor. 
Vgl.  Gr.  §  319.  357. 

2)  Das  ,,,ji^(|p  in  is  „aber  nicht"  dieser  Stellen  findet  sich  auch  sonst  oft,  be- 

sonders als  beschränkender  Zusatz.  Vgl.  in  is  wrt  „aber  nicht  sehr"  (Eb.  104,  8;  107, 

7.  18)  in  is  m  pr  liH'i  ,aber  nicht  von  dem  Pürstengut"  (Siut  ed.  Grriffith  I,  303  u.  o.). 
3)  Meist  wie  hier,  wo  ein  zweiter  Satz  den  Gegensatz  zu  einem  ersten  ihm 

parallelen  bildet:  „alle  Menschen,  die  mein  Grab  schädigen,  denen  wird  es  schlecht 

gehen,  ir  siot  rmtt  nbt  alle  Menschen  aber,  die  es  erhalten,  denen  geht  es  gut"  (Siut, 
ed.  Griffith  I,  225);  „wenn  du  dies  findest,  so  thue  das  dagegen,  ir  swt  cjmh  wenn  du 

aber  jenes  findest,  so  thue  nichts  dagegen"  (Ebers  110,  3.  Totb.  ed.  Naville  65,  3). 
Seltener  ist  der  Gegensatz  weniger  scharf:  „er  frug  mich:  „es  ist  wohl  etwas  am  Hofe 

passirt?"  ddni  stvt  m  iwms  „aber  ich  sagte  lügnerisch"  usw.  (Saneha  37). 
4)  In  den  Stellen  Eb.  110,  1.  Totb.  65,  11  steht  es  parallel  zu  siot;  die  erste  Anti- 
these ist  beidemal  durch  hm,  die  zweite  durch  siot  ausgedrückt.  Die  mit  Ijr  hm  be- 

ginnenden Sätze  (Saneha  76.  203)  drücken  jedenfalls  nur  einen  ganz  leichten  Gegen- 
satz aus. 
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machen"  ̂ ^^"^^^^"^^^^^  iwilmir  iH  hnt  „ich  aber  werde 

(dabei)  der  ....  sein,  lass  mir  Ruder  bringen  usw."    (5,  7). 

Es  handelt  sich  hier  kamii  noch  mn  einen  Gegensatz,  sondern  eigent- 

lich nur  mn  eine  Anknüpfang. 

§  188.        §  ISS.   Ein  viertes  sich  enklitisch  anschliessendes  Wort  liegt  in  dem 

unklaren  [jjp^       vor,  das  nur  in  direkter  Rede  vorkommt: 

„Das  Haus  ist  in  Ordnung,  nur  Krüge  hat  man  nicht  gebracht." 

Antwort:  ̂ äirnr^  ̂ rhri^    Ii    ̂   ?    ̂   ̂   ̂̂ ifi  tmiwmsmhmohr  m 

„wanmi  hat  man  denn  keine  Krüge  gebracht?"  (11,  22) 

„dass  ich  traurig,  darin  ist  das  Mädchen  Schuld  []  ̂  

gegangen  usw."    (13,  22) 

^ ̂ itl  P      "^^]      n  ^^^''^        "^^        ̂ ooh  ein  Landhaus" 

(da  und  da;  darin  wollen  wir  zusammenkommen;  2,  5). 

§  189.        §  189.    Ein  anscheinend  in  den  Satz  eingefügtes  wie  es  auch 

sonst^)  vorkommt,  bietet  das  unklare  Beispiel  9,  8. 

§190.        §  190.  ist^  das  als  erstes  Wort  steht  und  meist  noch  durch 

ein  folgendes  hervorgehoben  ist,  hat  in  den  Beispielen  des  Westcar 

den  Zweck,  eine  parenthetische  Bemerkung  des  Erzählers  einzuleiten^). 

So  besonders  deutlich  7,  6.  Nachdem  der  Prinz  dem  König  mitgetheilt 

hat,  dass  Dd{  unter  anderem  auch  die  Zahl  der  ipt  des  Thoth  kennt, 

schaltet  der  Erzähler  ein  (]  f1  ^  ̂  ̂   |  ̂  ̂  |^  (^]  ̂   ||  ̂1  ™  T  ̂  
Ij^^^l  ist  wrs  Im  n  stn  .  .  fi  Hfw  lir  lilä  nf  nin  ipt  „König  Chufu  hatte 

sich  aber  (schon  lange)  bemüht,  diese  ipt  zu  suchen." 
Ähnhch  6,  10  die  eingeschaltete  Bemerkung  über  die  Tiefe  des  Sees 

1)  Eb.  95,  1;  Neuaeg.  Gr.  §  70  Anm. 

2)  Ebenso  auch  sonst  in  älteren  Texten,  so  z.  B.  ist  LD  II,  134  a.  ist  rf  Pap.  Ber- 
lin 3023,  Z.  71;  Saneba  173.  268,  zur  Einleitung  parentbetiscber  Bemerkungen.  Im 

Neuaeg.  wird  es  istw  geschrieben  (Gr.  §  319.  323.  357);  Kopt.  ist  es  nicht  erhalten. 
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und  2,  3  die  Bemerkung,  dass  Wbi-mr  ein  Landhaus  besass.    Die  Stellen 

Ij  20  und  3,  14  sind  zu  zerstört,  um  ein  Urtheil  zu  erlauben. 

§  191.  ̂ ^^^        hr  kommt  im  Westcar  nur  in  der  gewölmlichen  Ver-  §  191. 

bindung  hr  mht  vor^),  mit  der  neue  Abschnitte  der  Erzählung  beginnen: 

„Nachdem  nun  dies  und  das  geschehen  war,  so  usw."   (2,  10;  3,  10.  17; 
7,  11.  13;  8,  5.  22;  13,  8). 

Eine  andere  Conjunction  ist  wohl  die  ̂   hr  geschriebene  in  der 

Stelle  7,  17,  wo  sie  wie  unser  „doch"  einen  Gegensatz  gegen  das  vorher 

Bemerkte  auszudrücken  scheint^). 

§  192.    Die  Partikel  ^i>,  die  etwa  wie  unser  „wahrhch"  (wenn  §  192. 

wohl  auch  weniger  stark)  eine  Bekräftigung  ausdrückt^),  findet  sich  in  ge- 
wöhnlicher Rede  in  dem  Versprechen  der  Rdddt  : 

„Nimm  nur  von  ihrer  Gerste  ̂ ^iz^       ̂   ̂  ®  "1  P       ̂   P 

I  I  lÄ  J  Ji  w  Bf-wsr  rdlf  nsn  dhl  tri  R.  wird  ihnen  gewiss 

Ersatz  dafür  geben,  nachdem  er  zurückgekommen  ist"  (11,  25). 

In  der  Prophezeiung  9,  14  und  in  den  sich  daran  schliessenden 

Reden  des  Königs  und  des  Weisen  ist      insbesondere  am  Platze: 

""^^^ ^ ^  ̂"^^^IDl-^  ̂ '  ̂̂ ^'^^^  ̂ '  ̂-^        "^^^  (werde) 
den  Tempel  sehen"  (9,  16) 

1)  Neuaeg.  Gr.  §  131.  132. 
2)  1.  1.  §  133. 
3)  Die  Partikel  7ci  steht  soviel  mir  bekannt  ist: 

a)  in  dem  drohenden  Nachsatz  eines  negativen  Conditionalsatzes  („wenn  du  das 

nicht  thust,  so  werde  ich  thun"),  und  zwar  hängt  sie  sich  dann  enklitisch  an  das  erste 
Wort  des  Nachsatzes.    (Vgl.  Pyr.  Teti  237.  249.  250.    Totb.  65,  11—14). 

b)  am  Anfang  eines  Satzes,  der  eine  Versicherung  enthält,  sowohl  wenn  derselbe 

allein  steht:  „wer  etwas  verbirgt,  der  soll  sterben"  (Pianchi  III;  Sali.  3,  7,  4;  9,  5), 
als  wenn  derselbe  den  Nachsatz  eines  positiven  Conditionalsatzes  büdet:  „wenn  du  es 

in  Wasser  legst,  so  lebe  ich"  (d'Orb.  8,  5). 
c)  Vor  Optativen  (Eb.  23,  12.    Pianchi  III). 
An  allen  Stellen  handelt  es  sich  also  um  die  Bekräftigung  einer  Versicherung  oder  eines 

Wunsches,  in  der  Regel  (aber  nicht  immer,  vgl.  Sali,  3,  7,  4;  9,  5)  mit  Bezug  auf  die  Zukunft. 
Historisch-philologische  Classe  XXXVI  2.  L 
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hl  rdli  fipr  mw  „ich  werde  Wasser 

entstehen  lassen"  (9,  17). 

§  193.        §  193.    Die  Form  '^^p^ ^ -^r^  hsh  findet  sich  zur  Belträftigung 

eines  Optativs^): 
„Wenn  der  Jüngling  zu  dem  See  herabgestiegen  sein  wird  .  .  . 

''^^"^      ̂   ""^"^  I  ^'^^^     ̂ ^'^       Krokodil  hinter 
ihn"  (3,  3). 

4.  Die  Interjectionen. 

§194.  §  194.  Die  Scheidung  zwischen  Interjection  und  Conjunction  ist 

nicht  sicher  durchzuführen,  da  manches,  was  als  Conjunction  fungirt,  ur- 

spi-üngüch  wohl  Interjection  gewesen  ist.  So  z.  B.  sicher  ki  und  -ist,  das 
in  alten  Texten  noch  Objectssuffixe  hat. 

§195.  §  195.  Die  Interjection  mf  „siehe"  (über  die  Lesung  siehe  §  6  Anm.) 
ist  gewiss  ein  alter  Optativ;  sie  kommt  nur  mit  einem  Subjectssuffix  vor, 

das  je  nach  der  Person,  die  angeredet  ist,  wechselt^): 

m^k  zu  einem  Mann  (4,  10;  6,  15;  8,  17  usw.) 

^    n-ft  zu  einer  Frau  (6,  5) 

L     Ji  I  I  ̂̂^^^  ™  mehreren  (10,  4;  vielleicht  auch  2,  6). 

§  196.        §  196.    Das,  worauf  die  Aufmerksamkeit  gelenkt  werden  soll,  kann 

ein  einzelnes  Wort  sein,  wie: 

i^^JI^II'^i'Tl  '"^^^  i2V»siehe,einWunder"(4,10;  6,15), 
das  dann  wohl  als  Object  von  mfk  zu  fassen  ist,  oder  auch  ein  ganzer 

Satz,  wie: 

1)  Ganz  anders  ist  es  d'Orb.  17,  10  gebraucht. 
2)  Im  Neuaeg.  ist  dies  vergessen;  es  kennt  nur  noch  m'^k,  das  man  auch  einer 

Frau  gegenüber  gebraucht.    (Vgl.  d'Orb.  3,  9). 
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'  []  P       ̂   ̂  I ̂  I " '  ̂ ^^^^  hrdw  3  „siehe,  es  sind  dir  drei 

Kinder  geboren"  (11,  5) 
□ 

^  I  I  ^'^^^^^  st       „sehet,  es  ist  eine  Frau"  (10,  4) 

(vgl.  auch  6,  6;  8,  17;  9,  6). 

§  197.    Handelt  es  sich  um  ein  Intransitivum  mit  pronominalem  §  197 

Subject,  so  wird  dieses  als  Objectssuffix  an  m^k  gehängt  und  das  Verbum 

folgt  im  Pseudoparticip^): 

^  ̂  ̂  j]  y\       ̂   m^kw'i  i'ikwi  „siehe  ich,  komme"  (3, 7 ;  8, 12) 

I  I  I m'-kn  rhw'in  „siehe,  wir  wissen'-  (10,  5) 
WIM 

(vgl.  auch  12,  22). 

§  198.  Das  Wort  ̂   q7\  hi  liegt  nur  in  dem  folgenden  Beispiel  §  198 

vor,  das  die  directe  Rede  beginnt: 

^  ̂P'^^^aI^ ^'^^ ^  ̂''^  ̂̂ ^^  ̂'  -'^  "^^^  gekommen 

und  hat  mir  gesagt,  was  sie  thun  wollte"  (12,  24). 

Als  Bedeutung  würde  hier  z.  B,  passen  „siehe,  sie  ist  gekommen"  oder 

„sie  ist  zufällig  zu  mir  gekommen"  oder  auch  „als  sie  zu  mir  ge- 

kommen ist".  Die  Construction  ist  offenbar  dieselbe,  wie  die  von  m'^k, 

was  zu  einer  Bedeutung  „siehe"  am  besten  passen  würde. 

Anm.   Beispiele  der  vor  Optativen  gebrauchten  Interjectionen  Äi  und  }\,w'i  siehe 
§§  212.  213. 

D.  Das  Yerbum. 

1.  Das  Snbject  des  Verbums. 

§  199.  Ein  pronominales  Subject  wird  stets  durch  die  Suffixe  aus-  §  199 

gedrückt.    Es  giebt  indessen  eine  merkwürdige  Ausnahme,  den  Relativsatz: 

1)  Die  Schreiber  der  neuaeg.  Handschriften  verstehen  z.  Th.  diese  Formen  nicht 

mehr  und  schreiben  schon  vi^hwi  für  das  einfache  m'-h  (d'Orb.  5,  8). L2 
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Jl  © |1  <ci  [j         hw  i'rio  .s/  '/III  „der  Ort,  in  welclioin  sie  waren" 

Anm.  Eine  scheinbare  Ausnahme  siehe  in  §  312. 

§  200.        §  200.   Dass  ein  nominales  Subject  noch  überdies  durch  ein  Suffix 

hei  seinem  Verhmn  ausgedrückt  wird,  findet  sich  nur  in  dem  einen  — 

vielleicht  felilerhaften  —  Beispiel: 

„nachdem  (es)  eines  zum  andern  gekommen  war"  (8,  22). 

2.  Gehrancli  der  Tempora  und  Modi. 

§  201  §  201.  Die  hier  gegebene  Skizze  des  Gebrauchs  der  Tempora  und 

Modi  tteschränkt  sich  zunächst  auf  die  activen  Verben  und  auf  die  In- 

transitiva,  soweit  sie  in  gewöhnlicher  Weise  flectirt  sind.  Das  endungs- 

lose Passiv  und  die  Pseudoparticipia  mussten  nothwendig  gesondert  be- 

handelt werden  und  auch  bei  dem  Passiv  auf  iw,  dessen  Gebrauch  im 

Ganzen  sich  ja  mit  dem  des  Activ  zu  decken  scheint,  empfahl  sich  eine 

getrennte  Besprechung. 

a.   Die  Grundform  als  Indicativ. 

§  202.  §  202.  Diese  Form,  die  in  der  älteren  Sprache  gerade  in  der  Er- 

zählung häufig  ist^),  kommt  im  Westcar  so  nicht  mehr  vor,  denn  das  (Mf 
in  der  Stelle: 

1)  Wörtlich  ebenso  bw  irv)  st  im  auch  im  Pap.  Prisse  9,  10;  das  lässt  darauf 
schliessen,  dass  es  eine  alte  Formel  ist.  Dieselbe  Construction  ist  auch  sonst,  wenn 

schon  selten,  nachweisbar.  Vgl.  Jf  st  imf  r  ntrsn  „sie  freuen  sich  mehr  über  ihn  als 

über  ihren  Gott"  (Saneha  67)  und  shdw  sw  tiw'i  r  itn,  swSdw  sw  tä  r  Ifp  „er  er- 
hellt Aegypten  mehr  als  die  Sonne,  er  lässt  die  Erde  grünen  mehr  als  ein  grosser  Nil'' 

(Mar.  Abyd,  II,  25,  12).  Beide  Beispiele  gehören  der  Poesie  des  m.  R.  an  und  sind 
einander  auch  im  Bau  ähnlich. 

2)  Im  Neuaeg.  ist  ihr  Gebrauch  anscheinend  etwas  weiter  als  in  unserem  Text, 
doch  ist  dies  nur  Schein,  da  die  neu  hinzugetretenen  Fälle  solche  sind,  in  denen  sdmf 
aus  sdmnf  entstanden  ist. 
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stn  Hrdulif  r  mdt  ddf  „der  Prinz  Hardadaf  stand  auf.    Er  sprach 

(also)"  (6,  23;  ähnlich  4,  18) 
ist  eine  alte  Formel. 

§  203.  Dagegen  verwendet  man  sie,  wo  man  nicht  erzählt,  sondern  §  203 

etwas  als  Thatsache  ausspricht^): 

„Wann  gebiert  sie?"  ̂ P^P^'^n'^O  0==  iriss  m  ihd  1 
]pi't  linoif)  15  „sie  gebiert  am  löten  Tage  des  ersten  Prt-Monats" 
(9,  15)  ̂  

„sie  sagte:  ^   ̂   ''^^  mri  hnwi  r  snUf 

„ich  will  mein  Gefäss  bis  auf  seinen  Boden"  (6,  7). 

Hieran  schliesst  sich  der  Gebrauch  in  durch  ist  (vgl.  §  190) 

eingeleiteten  parenthetischen  Nebenbemerkungen  (2,  3.  5;  7,  6)  und  in 

dem  Satze  „du  siehst:  sie  rudern"  (d.  h.  wie  sie  rudern.    5,  4.  15;  6,  2). 

Anm.   Das  hmsf  in  1        ̂   H  U  l|  ' 

^Py^^^JI  nds,  Ddi  1-nf,  Timsf  m  Dd-Snfrw  „ein  Bürger  Namens  Ddi,  wohnhaft  zu 

Dd-Snfrw"  (7,  1)  ist  eine  feste  Formel,  die  bei  Angabe  des  Nationale  einer  Person  ver- 
wendet wird. 

§  204.  Demgemäss  gebraucht  man  sie  denn  auch  in  allen  Frage-  §  204 

Sätzen^) : 

P^^^~^ZZ!©^  9WSS  er/"  5&        „wann  wird  sie  gebären"
 

(9,  15) 

^  f  ̂   -wvwv pt'i  ivi  nin  „was  thue  ich  euch"  (U,  6). 

(Vgl.  auch  12,  11.  14.  21). 

Anm.  Das  \\,^..^^"^^^  ^  in  in  hnnntn  „rudert  ihr  nicht?"  {5,  19) 
ist  in  l}nntn  zu  verbessern. 

1)  Ebenso  neuaeg.  (Gr.  §  186.  187.  321.  322). 
2)  Ebenso  neuaeg.  (Gr.  §  190.  355.  357). 
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§  205.         §  205.   Ob  die  Grundformen  nach  den  Praepositionen  r  und  r  si  in 

<=>  J\  ̂   ̂̂Y^   r  zwtn  „bis  wir  kommen"  (11,  1 G),  ^  Jj 

5/  lodbf  {(^,  11)  und  diejenigen  nach  m/^/^)  in 

A  ̂  ̂     '"^^i  ii^f  „nachdem  er  srekommen  sein  wird" 

ai,  26) 

,    -A       -^-^  <=>  u  H  ̂    '>n]}i  ̂ p'f     T^di  „nachdem  er  zum 

D.  gekommen  war"  (7,  13;  ähnhch  8,  6.  22) 

®o  -Ära        J I'  ä  I  '"^  ̂'"^  ̂^'^  ̂'  'P'  ̂ 
„nachdem  der  Jünghng  zu  dem  See  herabgestiegen  sein  wird" 

(3,  2) 
hierher  oder  etwa  zum  Subjunctiv  gehören,  vermag  ich  nicht  zu  sagen; 

wenn  etwas  auf  den  Wechsel  von  iwt  und         iw  zu  geben  ist,  so 

sind  übrigens  diese  Fälle  nicht  untereinander  identisch. 

b.   Die  Grundform  im  Relativsatz. 

§  206.  §  206.  Die  ältere  aegyptische  Sprache  benutzt  in  den  Relativsätzen 

zwei  (vermuthlich  verschiedene)  Modificationen  der  Grundform  des  Verbums. 

Die  eine  ist  uns  dadurch  bekannt,  dass  sie  bei  den  Verbis  Ilae  geminatae  die 

Verdoppelung  des  zweiten  Radicals  erfordert^).  Bei  dem  einzigen  Beispiel 
unseres  Textes,  das  hierüber  Aufschluss  gewähren  könnte,  der  mehr  citirten 

Stelle  hw  irw  st  im  (12,  3)  (vgl.  §  199)  findet  sich  die  Gemination  nicht, 

und  es  muss  daher  fraglich  bleiben,  in  wie  weit  die  uns  beschäftigende 

Sprachperiode  noch  diese  Relativformen  unterschied^). 

§  207.  §  207.  Die  andere  in  Relativsätzen  gebräuchliche  Form  hatte  ein 

Praefix  (|  i,  das  sich  aber  in  alter  Zeit  fast  nur  in  den  Pyramidentexten 

und  auch  da  ohne  Consequenz  geschrieben  findet*);  im  Neuaegyptischen 

1)  Neuaeg.  ebenso,  vgl.  Gr.  §  193;  324,  6;  397. 
2)  Vgl.  Ä.  Z.  1881,  S.  62. 
3)  Ebenso  fraglich  ist  es  im  Neuaeg,,  vgl.  die  Beispiele  Gr.  §  386. 

4)  Wie  willkürlicb  dies  Schwanken  ist,  zeigen  z.  B.  die  Varianten  der  Fonuel 
Pyr.  Unas  463  ff.  =  Pyr.  Teti  211  ff. 
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wird  es  anscheinend  dann  wieder  bezeichnet^).  Unser  Text  schreibt  es 

nicht  und  nur  auf  Grund  analoger  Beispiele  früherer  und  späterer  Zeit 

kann  man  die  Vermuthung  wagen,  dass  einerseits  die  Verba  ̂ Jj"^^- 
dbi  (6,  5)    A        fnn  (9,  6)  des  §  344,  1  und  andererseits  die  Verba  A 

2V(9,6.7)3  rdlf  (11,  25)  i^^T^  sm  (1,  20)  und  ̂   /r  (1,  21) 
des  §  311  derartige  Eelativformen  in  defectiver  Schreibung  sind. 

Anm.  Vgl.  aucli  §  258  Anm. 

c.  Die  Grundform  als  Subjunctiv. 

§  208.    Dass  die  Grundform,  wo  sie  von  dem  Verbum  •=>^^§208 

rdH  „veranlassen  dass"  abhängt,  eine  besondere  Verbalform  ist,  lässt  sich 
aus  den  koptischen  sogenannten  Causativformen  ersehen  (vgl.  Ä.  Z.  1884 

S.  28);  gewiss  wird  dieselbe  Form  einst  auch  bei  der  Abhängigkeit  von 

anderen  Verben  gebraucht  worden  sein. 

§  209.    Sicher  liegen  demnach  Subjunctive  vor  in  den  Beispielen^):  §  209 

dass  der  Löwe  ihm  folgt"  (7,  4) 

)^  «  w-vAA  -^.(^/^  iip^.  rijiiQ  ̂ ^icii  lasse  ein  Gewässer  entstehen"  (9, 18) 

I  [j       ̂   ̂  -'^  o  I  I  I  P'y^^^  ̂ ^f       ̂ ^^^'^  Vater, 
I  I  i 

der  veranlasst  hat,  dass  wir  gingen"  (11,  12) 

(vgl.  auch  4,  18;  8,  4;  10,  5;  11,  14  und  die  zerstörte  Stelle  12,  25). 

§  210.    Vermuthlich  wird  wohl  auch  das  ddyk  „dass  du  §  210 

1)  Wenigstens  scheint  es  mir  recht  wahrscheinlich,  dass  „die  Relativpartikel 

2"  meiner  Grammatik  (§  391  ff.)  nichts  ist  als  das  alte  Praefix,  das  eine  Ändenmg 

der  Orthographie  wieder  sichtbar  werden  lässt.  Kommt  doch  diese  „Relativpartikel" 
nur  unmittelbar  vor  dem  Verbum  vor. 

2)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  364. 
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sagst"  so  aufzufassen  sein,  das  in  der  Stelle  9,  8  von  ̂ ^^^  ''^^'^  »ich 

wünsche"  abhängt. 

§211.  §211.  Vielleicht  sind  auch  als  Subjunctive  die  Beispiele  der  Grund- 

form anzusprechen,  die,  ohne  von  einem  Verbum  oder  einer  Conjunction 

abzuhängen,  finale  Bedeutung  haben  ̂ ) : 

„Ich  komme,  um  dich  zu  meinem  Vater  zu  berufen  "j]"^^^^^^ 

P  P  7~n  ̂  ̂       ̂ ^^^  ̂-^^^  ̂   „damit  du  das  Vor- 
treffhche  essest,  was  der  König  giebt"  (7,  21). 

Hierher  gehören  wohl  auch  die  Stellen  9,  23  mit  dem  |1 

snisytn  „damit  ihr  entbindet"  und  9,  25 — 26  mit  P  \  \  m^i  P 

Ol 

I     I  I 
A/vAAAA 

I  I  I 

sw'dsn. 

d.  Die  Grundform  als  Optativ. 

§212.  §  212.  Die  Optative,  die  auch  fast  nur  aus  dem  Zusammenhang  als 

solche  zu  erkennen  sind,  da  sie  äusserüch  meist  (vgl.  §  83)  mit  den  anderen 

Moden  der  Grundform  zusammenfallen,  werden  in  allen  Personen  gebraucht 

zum  Ausdruck  des  Wunsches  und  der  Bitte  ̂ ): 

^^^"^  "^O  ii-y^  ,f  ̂ ^lass  uns  uns  vergnügen"  (2,  6) 
mm  I  I 

^ — ^  [mm]  P  ̂^'^^     »^^^^^       ̂ "-^  sehen"  (10,  5) 

^       AAAAAA  jv^i  ̂  (2  tttn  ntn  sw  „nehmt  es  euch"  (11,  8) 

^  I       [7\]  f ^■'^^^^  ̂ ^^'^^  ̂ ^j"" 

\\^'^\,^^<^^^^  Äs/w  itflc  „es  belohne  dich  dein  Vater"  (7,  24) 

PliSl™ '^^^I  n'^^ '^^^^^  ̂''^^'^'^  "^^  rücke  deinen  Platz  vor'' 

(7,  2^4). 1)  Ebenso  neuaeg.  (vgl.  Grr.  §  194). 

2)  Neuaeg.  in  der  2ten  u.  3ten  Fers.:  Gr.  §  267;  ein  Beispiel  der  Iten Person  ib.  269. 
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Anm.  Über  das  A  D       in  der  Stelle  4,  18  vgl.  §  58. 

89 

§  213.  Besondere  Nuancen  dürften  dem  Optativ  die  ilmi  vorgestellten  §  213. 

Interjectionen  lij  und  Inöi  verleihen^);  die  letztere  scheint  auch  eine  be- 
sondere Form  des  Optativs  zu  bedingen: 

ditn      it  „gebt  doch  die  Gerste" I    I  Ii OOO 

(11,  7.  15) 

w  2 

n:  I 
hm  hodi  h%h  r  S  „Deine  Maj. 

gehe  zum  See"  (5,  2.  Ib.  3,  19  steht  die  gewöhnliche  Form 

weil  hw'i  fehlt) 

W Jm'i  Ssistn  „reiset"  (9,  23). 

§  214.  Ob  die  Formen  iyitiok  und  intwf  der  folgenden  beiden  Bei- §  214. 

spiele  einen  besonderen  Sinn  haben  sollen,  stehe  dahin  ̂ ): 

„Du  selbst,  mein  Sohn  Hardadaf  ̂  

bringe  mir  ihn"  (7,  8) 

\ 

I  (3  intioh   ni  sw 

o  (2 
A 

I    I  I im  dHw  ni  iifw  n  Ttskiio^  intiof  ni  hrdw  h 

(2 

III 

{ 

„lasse  mir  ein  Schiff  geben,  es  möge(?)  mir  die  Kinder  nebst  (?) 

meinen  Büchern  bringen"  (8,  3). 

1)  Für  /»i  hat  Goodwin  (vgl.  die  Bemerkungen  bei  Brugscb,  Wb.  s.  v.)  die  Be- 

deutung „wenn  doch  (gewesen  wäre)"  erwiesen;  hier  kann  diese  selbst  nicht  statthaben, 
doch  darf  man  darauf  hin  den  Satz  wohl  als  eine  besonders  zurückhaltende  Form  der 

Bitte  auffassen:  „wenn  ihr  doch  geben  wolltet".  Für  hio'i  kenne  ich  noch  eine  Stelle: 
}),wi  intw  nn  sbk  „man  bringe  uns  Gott  Sbk"  (Totb.  ed.  Nav.  113,  3).  Vgl.  auch 

\windrn  nn  (vielleicht  =  Im'i  Bndr  ni  nn  „schlage  mir  diese"?)  in  den  Reden  der 
Schlächter  im  Grab  des  Ptahhotp. 

2)  Zu  vergleichen  wüsste  ich  nur  die  Neuaeg.  Gr.  273  angeführten  Formen  auf  d 
und  tw  und  allenfalls  noch  aus  der  späten  Pianchistele  (Z.  86)  das  in  rmtio  nJ}mo  „die 
Kinder  sollen  nicht  weinen". 

Historisch-philologische  Classe.  XXX  VI  2.  M 
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e.  Die  in-Fovm. 

§215.  §  215.  Die  alte  Verbalform  mit  suffigirtem  tj/.  wechselt  oft  mit  der 

gewöhnlichen  Form  der  Erzählung,  dem  durch  ̂ h^)i  eingeleiteten  Verb. 

Doch  scheint  sie  etwas  Feierliches  zu  haben,  was  jener  Construction  mit 

^Jf7i  abgeht. 

§  216.  §  216.  Der  häufigste  Fall  ihres  Gebrauches  ist  der,  wo  das  Subject 

des  Verbums  eine  Respectsperson  ist,  ein  Gott,  der  König,  der  Prinz 

Hardadaf  und  der  weise  Ded/,  so  z.  B.: 

„Er  sagte  zu  ihnen:  „Gebt  dies  Korn  eurem  Sänftenträger  .  .  . 

p/  it  „Da  belud  sich  Chnum  mit  dem  Korn"  (11,  8). 

Doch  hegt  dabei  kein  Zwang  vor  und  z.  B.  in  der  Stelle  11,  13: 

„sie  gingen  wieder  zurück,  Isis  sprach:  „Thun  wir  ein  Wunder",  sie 
bildeten  Diademe,  sie  legten  sie  in  das  Korn,  sie  erregten 

einen  Sturm,  sie  kehrten  zu  dem  Haus  zurück  usw." 

steht  nm-  das  vierte  Verbum  ^  ^  (j  |l|  ̂  ̂  in  dieser  Form,  obgleich  doch 

alle  die  gleichen  göttlichen  Subjecte  haben.  Vermuthlich  ist  sie  bei  ihm  ge- 

braucht, um  den  Leser  darauf  hinzuweisen,  dass  das  vorher  schon  genannte 

Korn  von  hier  an  eine  besondere  Wichtigkeit  erhält. 

Lehrreich  ist  auch  die  Stelle  (10,  14  ff.  =  10,  23  ff.): 

„Isis  stellte  sich  vor  sie,  Isis  sprach  den  Namen  des  Kindes 

aus,  das  Kind  kam  heraus,  sie  wuschen  es,  Mshnt  trat  hinzu, 

sie  sagte,  es  sei  ein  König." 
Hier  haben  die  vier  ersten  Verba,  die  den  heiligen  Vorgang  der 

Königsgeburt  erzählen,  unsere  Form,  während  die  beiden  letzteren,  unwesent- 

üchen  einfach  mit  f     °  verbunden  sind.    In  der  Parallelstelle  10,  7  da- 
gegen,  in  der  die  Geburt  zum  ersten  Male  erzählt  wird  und  sich  an  die 

bisherige  Erzählung  („sie  traten  ein,  sie  schlössen  die  Thür  zu")  anschliesst, 

sind  die  beiden  ersten  Verba  noch  zu  dieser  gezogen,  so  dass  die  feier- 

liche Erzählung  erst  bei  dem  Erscheinen  des  Kindes  einsetzt. 
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§  217.   Besonders  beliebt  ist  diese  Form  bei  dem  Verbum         dd  ̂   211 

„sagen",  sowohl  bei  einzelnen  Äusserungen  einer  Respectsperson  (9,  22), 

als  auch  bei  Wechselreden  einer  solchen  (8,  10 — 16  sechsmal;  9,  1 — 17 

zwölfmal)  ̂ ).  —  Vom  Sprechen  der  Zauberformel  (6,  7.  12;  8,  20.  25) 

steht  übrigens  hnmer  ̂   ^    '^'^^  '^h'^^  ddn, 

§  218.  Dieselbe  Form  steht  ausserdem  noch  in  den  Formeln,  die  §  218 

den  Vollzug  eines  königlichen  Befehles  erzählen: 

„Der  König  sagte:  „Man  opfere  ihm".  innho  „man  that, 

wie  er  es  befahl"  (4,  17;  6,  22;  9,  21;  aber  5,  IB  dafür 

Y  '^^s»-,  vermuthlich  weil  an  dieser  letzteren  Stelle  der  Voll- 
zug  des  Befehls  nicht  den  Abschluss  der  Erzählung,  sondern 

nur  ein  beliebiges  Glied  derselben  bildet.) 
AAA/VN.    /WW\A  ; 

„Der  König  sagte:  „Bringt  ihn".  "^Ij^         ̂ ^Lj  ̂   stHntio  nf  Ddi 

„Ded^  wurde  ihm  gebracht"  (8,  10) 

„Der  König  sagte:  „Bringt  ihn".    ]]•(]    ̂ 'w-  in^)intwf  „er  wurde /wwv\   1  O 

(zu  ihm)  gebracht"  (4,  24). 

§  219.  Das  Feierliche,  das  der  m-Form  in  allen  bisher  besprochenen  §  219 

Beispielen  innezuwohnen  scheint,  kann  sie  in  der  Stelle 

<::=>Ö^_^  2^1^  mii^  iwf  m  mli  12  hr  zHf]  drinf  mli 

24  r  si  tüdbf  „das  Wasser,  es  hatte  (sonst)  12  Ellen  in  semer 

Mitte,  es  en-eichte  (?  jetzt)  24  Ellen,  nachdem  es  umgewendet  (?) 
war  (7,  11) 

nicht  haben;  jedenfalls  soll  sie  aber  die  grosse  Tiefe  als  etwas  Erstaun- 
liches hervorheben. 

1)  Das  Neuaeg.,  das  die  zn-Form  sonst  ganz  verloren  hat,  hat  dies  ddin  zur  Ein- 
führung der  Reden  der  Parteien  im  Process  formelhaft  erhalten. M2 
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f.  Die  w-Form. 

§  220-  §  220.  Die  Form  mit  suffigirtem  n  spielt  in  der  Sprache  unseres  Textes 

eine  untergeordnete  Rolle  Hauptsäclilich  braucht  man  sie  in  Erzählungen, 

in  denen  man  sie  einem  anderen  Verbum  anfügt,  um  ein  Ereigniss  aus- 

zudilicken,  das  der  Erzähler  als  einen  die  Handlung  dieses  Verbums  be- 

gleitenden Nebenumstand  darstellen  will.  Die  beiden  Verba  bilden  dann 

gleichsam  ein  Ganzes  gegenüber  den  anderen  Verben  der  Erzählung. 

§221.  §  221.  Ein  Nebenumstand,  der  der  Haupthandlung  gleichzeitig  ist, 

wird  so  ausgedilickt^)  in  Beispielen  wie: 

vo-^  Sis  -pw  irnf  tn  lirt^  sndmnf  m  kniw  n  lihrii  („nachdem  die 

Schiffe  am  Danmi  gelandet  waren)  begab  er  sich  landeinwärts 

und  sass  in  einer  Sänfte  aus  Ebenholz"  (7,  12)  (d.  h.  „indem 

er  in  einer  Sänfte  sass") 

n  \]ir'i-pr'],  ddnf  nf  „er  gab  es  dem  Hausobersten  und  sagte 
ihm"  (was  er  damit  zu  thun  habe)  (3,  1) 

/^WW^  t/v5H    -ATN^  *^ — ^  L"  —J   I    i__L       ̂   AAAAAA 

AA/WSA III 

rrff  „der  Hausvorsteher  ging  (nach  Haus)  und  nahm  das  Wachs- 

krokodil von  ihm"  (3,  4). 

§  222.        §  222.   Merkwoirdig  ist  das  Beispiel: 

ntrw,  smsnsn  lidddt  „diese  Götter  gingen  heraus  und  hatten 

1)  Im  Neuaeg.  ist  sie  noch  weiter  zurückgegangeii  und  wird  nur  noch  verwendet, 
wo  die  Vergangenheit  ausdrücklich  bezeichnet  werden  soll. 

2)  Neuaeg.  steht  hier  schon  die  Grrundform;  vgl.  N.  Grr.  §  191. 
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die  R.  entbunden"  (11,  4)  (d.  h.  „nachdem  sie  sie  entbun- 

den hatten"), 
in  welchem  eine  noch  vor  der  Haupthandlung  liegende,  abgeschlossene 

Handlung  als  begleitender  Umstand  derselben  berichtet  wird.  Ähnlich 

auch  9,  27:  „die  Götter  gingen  hin  und  hatten  (  ,  ,)  sich  (vorher) 

in  Tänzerinnen  verwandelt^)." 

§  223.  Der  umnittelbare  zeitliche  Anschluss  an  die  Haupthandlung  §  223. 

wird  so  ausgedrückt  in  Beispielen  wie: 

tis  pw  im  ti  tob,%  wmis  ti      „die  Dienerin  ging  und  öffnete  das 

Haus"  (12,  1) 

nf  ]it-^>%  irntw  rf  m  initt  „man  brachte  ihm  einen  Chet-^o-vogel 

und  that  ihm  ebenso  (wie  dem  vorigen)"  (8,  24). 
§  224.  Besonders  gern  (in  unserm  Buch  allein  nicht  weniger  als  §  224. 

siebenmal)  verwendet  man  diese  Construction,  wenn  das  zweite  sich  an- 

schliessende Verbum  das  Wort  „finden"  ist;  das  Hauptverbum  drückt 
dann  meist  die  Bewegung  aus,  in  Folge  deren  man  etwas  findet  oder 

nicht  findet. 

spr  pw  irnsn  r  pr  Bf-wsr,  gmnsn  sw  Qjf-  „sie  kamen  zum  Haus 

des  Ra%osr  und  fanden  ihn  stehend".  (10,  2) 

1)  Ebenso  auch:  iwln  rf  ntrt  tn^  sm^ns  rmt  „diese  Göttin  kam  und  hatte  die 

Menschen  getödtet"  (Destr.  des  hommes  Z.  13);  hnf  m  litp^  sl}rnf  T}ftiwf  „seine 
Maj.  kam  in  Frieden  und  hatte  seine  Feinde  geschlagen"  (Inschrift  des  Chnemhotp  von 
Benihassan,  Z.  173,  ich  verdanke  dieses  Beispiel  Herrn  cand.  Krebs).  Ebenso  noch 

neuaeg.:  iswt  wr  iw,  sliwtnf  [st  nbt]  „da  kam  der  Fürst  und  hatte  sich  [alle  Länder] 

verbündet"  (Raifet  4;  ähnlich  Sali.  3,  15).  Wie  man  sieht,  drückt  das  Neuaeg.  in 

i  diesem  Falle,  wo  es  sich  um  die  Bezeichnung  der  Vergangenheit  handelt,  die  Neben- 

!  Handlung  noch  korrekt  durch  die  7i-Form  aus.  Übrigens  dürfte  es  kein  Zufall  sein,  dass 
in  allen  diesen  fünf  Beispielen  das  Hauptverb  ein  Verb  des  Gehens  ist. 
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imnns  lir  dbn  ii  ̂ i,  in  gmns  hw  Irw  st  im  „sie  durchirrte  das  Haus 

und  fand  nicht  die  Stelle,  wo  es  war"  (12,  B) 

ging  und  traf  (fand)  ihren  Bruder"  (12,  3) 
Vgl.  auch  6,  9;  7,  14;  12,  4.  20. 

Anm.  1)  Auch  zwei  Verba  können  einem  Hauptverbum  so  beigegeben  werden, 

vgl.  12,  5 — 6. 
Anm.  2)  Über  die  Ersetzung  der  beigeordneten  it-Form  bei  dem  endungslosen 

Passiv  und  den  Intransitiven  siehe  §§  250.  293. 

225.         §  225.   Ausserhalb  der  Erzählung  findet  sich  die  n-Form  häufiger 

nur  noch  in  einem  Falle,  in  Relativsätzen: 

Er  erzählte  JTi™^^^SP^^  V 

im  p}  nds  m  ■prf  „diese  Sache  die  der  Bürger  in  seinem  Hause 

gethan  hatte"  (4,  4) 

„  sie  kamen  hin  <=>  J|     fj       P ,  ,  ,  ^|        ̂'      iinsn  im  zur  Stelle, 

von  wo  sie  ausgegangen  waren"  (11,  10) 

„  das  Krokodil  führte  ihn  fort  und  man  wusste  nicht  J  e 

^^(|^^  bw  Smnf  im  wohin  es  mit  ihm  gegangen  war"  (resp. 
mit  ihm  ging  4,  7). 

In  den  beiden  ersten  Beispielen  sicher  und,  wenn  man  vdll,  auch  im 

letzten  handelt  es  sich  dabei  um  die  Vergangenheit^),  während  die  Gegen- 
wart im  Relativsatz  durch  die  Grundform  ausgedrückt  wird. 

Anm.   Auch  in  dem  Satze  „was  ist  es  Ddz  ̂ ^n-rr  ^  (j;  ̂''^ 

mSnl  tw  (dass)  ich  dich  nicht  gesehen  habe"  [ß,  11)  scheint  die  n-Form  die  Vergangen- 
heit zu  bezeichnen.  —  Vgl.  auch  den  analogen  Gebrauch  §  237. 

226.        §  226.   In  der  Prophezeihung  des  Dd?*: 

1)  Vgl.  neuaeg.  analoge  Beispiele  N.  Gr.  §  202.  204. 
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„Bist  du  wegen  der  drei  Kinder  traurig?        ̂     ddni  Ich  sage:  Dein 

Sohn,  sein  Sohn,  einer  davon"  (9,  14) 

steht  die  ?2-Form  vermuthhch  zum  Ausdruck  einer  besonderen  Emphase^). 
Ebenso  wohl  in  dem  Ausspruch  des  Königs  9,  17. 

3.  Einleitung  des  Verbnms  durch  ein  Verbum  der  Bewegung. 

§  227.   Eine  besonders  wichtige  Rolle  spielen  in  unserem  Texte  die  §  227. 

merkwürdigen  Verbindungen,  in  denen  der  w-Form  des  Verbums  ein  Ver- 

bum  der  Bewegung  vorgesetzt  ist.    Wie  ich  Ä.  Z.  XXVII,  2  9  ff.  ausge- 

führt habe,  haben  dieselben  vermuthlich  einmal  bedeutet: 

aufstehend  hörte  er, 

kommend  hörte  er, 

herausgehend  hörte  er. 

§  228.  Aber,  ähnlich  wie  in  so  vielen  andern  Sprachen,  ist  diese  §  228. 

Bedeutung  „er  stand  auf  (er  kam)  und  hörte"  zunächst  in  die  allgemeinere 

des  Anhebens  abgeschwächt  worden:  „er  hub  an  zu  hören"  (oder  noch 

schwächer  „da  hörte  er")  und  schliesslich  ist,  wenigstens  bei  '^hhi,  auch 
dieser  Nebensinn  verloren  gegangen  und  die  Verbindung  bedeutet  weiter 

nichts  mehr  als  „er  hörte". 

a.    durch  ̂ li'-n. 

§  229.   Das  durch  I"   ̂   '^hf-n  „stehend"  eingeleitete  Verbum  ist  für  §  229. 

die  Sprache  unseres  Textes  die  eigentliche  Form  der  Erzählung,  in  der 

jeder  kleine  oder  grosse  Fortschritt  der  Handlung  erzählt  wird.  Sie  ist 

so  sehr  die  herrschende  Ausdrucksweise,  dass  beispielsweise  in  der  Stelle 

11,  14 — 24  zehn  Verba  in  dieser  Form  hintereinander  folgen.  Die  ander- 

weitigen Formen  der  Erzählung  können  neben  ihr  nur  als  Ausnahmen  gelten. 

1)  Es  ist  das  der  Gebraucli  derri-Form,  den  wir  schon  in  den  Pyramidentesten  haben 
(z.  B.  Pyr.  Unas  77)  und  der  sich  in  allen  Götterredeu  der  Tempelreliefs  bis  in  die 

späteste  Zeit  findet:  dini  nh  '^nlj  „ich  gebe  dir  das  Leben"  u.  ä. 
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§  230.        §  230.   Auf  das  f     °  folgt  —  wenn  man  vom  endungslosen  Passiv 

und  den  Intransitiven  absieht,  ausnalmislos  —  die  w-Form^)  des  Verbums: 

M     "^^^^flw  ̂   n  ? -^3=-  ̂ h'^n  tin  s'i  msh  „ein  Krokodil  packte 

sie"  (12,  18.  26) 

1(2  <^lf  n  ijiif  sw  „er  nalmi  es"  (4,  2). 

[y  n  AAAAAA ^A  -A  I         «sie  wendeten  um"  (11, 15) VN  I     I      I  I 

ist  augenscheinlich  ein  Schreibfehler  für  das  korrekte  -^^  1 

Auni.  1)  Die  scheinbare  Ausnahme 
I  I  I 

 '  J\ 

^^A^M  I   I    I  I 

Anm.  2)  Über  die  Construction  von  'h'n  beim  endungslosen  Passivum  und  bei  In- 
transitiven siehe  §§  251  imd  294. 

b.  durch  ün. 

§231.        §  231.   Die  Erzählung  vom  nhho,  das  ins  Wasser  fällt,  giebt  unser 

Text  zweimal,  das  eine  Mal  in  der  Geschichte  selbst  (5,  13 — 23),  das 

andere  Mal  fast  gleichlautend  in  dem,  was  der  König  dem  Dedem^onh  er- 

zählt (6,  1 — 7).    Dabei  findet  sich  nun  folgende  merkwürdige  Variante : 

„Das  N.  fiel  ins  Wasser": 

5,  17  f  — 

5,  18  ̂  1  I     /WWVA    Iii   I  I  I 

„sie  hörte  auf  zu  rudern, 

„und  ihre  Reihe  hörte  auf  zu 

rudern. 

„Seine  Maj.  sprach"  usw. 

6,  3 

6,  4 

5^111 

„sie  hörte  auf  zu  rudern, 

„da  störte  (?)  sie  ihre  Reihe; 

„ich  sprach". 

1)  Das  Neuaeg.  lässt  seinem  ̂ h'-  '^hHi  theils  die  Grundform  folgen  (Gr.  §  188.  323), 
theils  den  Nominalsatz  (Gr,  §  264). 
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Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  wir  in  M  ̂   t'^^H  un  Jidns  eine 

Construction  haben,  in  der  ein  M  ̂   „kommend"  dieselbe  Rolle  spielt 

wie  sonst  f     °  '^h^n  „aufstehend". A  /www 

Anm.  1)  über  ein  vermuthliches  zweites  Beispiel  dieser  Verbindung  siehe  §  294 
Anm.;  über  solche  aus  anderen  Texten  vgl.  A.  Z.  XXVII,  34. 

Anna.  2)  Die  Bedeutung  dieser  Verbindung  dürfte  noch  nicht  so  ganz  abge- 

schwächt sein  wie  die  von  '^ä^??,  da  man  ihr  sonst  häufiger'  begegnen  würde.  Wir 
werden  daher  wohl  etwa  das  Rechte  treifen,  wenn  wir  sie  mit  ,,da  hörte  er" 

wiedergeben,  während  eine  solche  Übertragung  für  <'Jfn  in  unserem  Test  schon  zu 
stark  wäre. 

c.    durch  prn. 

§  232.  Eine  andere  dem  I  ^Ifn  analoge  Form  findet  sich  in  §  232. 

der  Stelle  6,  14: 
AAAAAA  TX SZl  M  Q    A    n  /www-^^  cxo 

>  AAAAAA 
A 

(2 

Qf-n  innf  ntn  mw  n  S  r  ̂ Ifwsn,  wrsn  hnf  hr  hrw  nfr  Ivrf  pr 

stn  i^nh  wdß  snh)^  prn  fkinf  TirJib  lifi-dlch  Djdlrrfrih  m  hio  nh  nfr. 
„er  brachte  die  Wasser  des  Sees  zu  ihrem  (früheren)  Stand  und 

seine  Maj.  verbrachte  einen  vergnügten  Tag  mit  dem  Königs- 

hause. Dann  belohnte  er  den  obersten  Vorleser  Dedem^onh 

mit  allem  Guten". 

Hier  ist  ein  prn  „herauskonunend"  wie  '^Ifn  gebraucht. 
Anm.  Ein  anderes  Beispiel  siehe  A.  Z.  XXVII  S.  35;  von  der  Bedeutung  des 

güt  das  §  231  Anm.  2  über  iin  Bemerkte. 

4.  Einleitung  des  Verbnms  durch  „es  ist",  „es  geschah". 

§  233.  Ähnlich  wie  die  im  Vorstehenden  besprochenen  Verben  der  §  233. 

Bewegung  setzt  man  auch  Ausdrücke  wie  „es  geschah",  „es  ist"  in  der 
Historisch-philologische  Classe.  XXXVI  2.  N 
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Ei-zählung  vor  das  Verbmii;  auch  diese  haben  dann  wohl  z.  Th.  bald  ihre 

Bedeutung  verloren  und  sind  zu  halb  pleonastischen  Zusätzen  geworden. 

§  234.        §  234.   Ein  unpersönliches  lipr  „es  geschah"    ist  dem  Verbum  so 
vorgesetzt  in  dem  Satze: 

m  nn  hrw  hpr  icnin  lldddt  hr  suis  „einen  von  diesen  Tagen  ge- 

schah es:  Rdddt  fühlte  die  Wehen"  (9,  21). 

§  235.        §  235.   Die  Verbindung  eines  unpersönlichen  1|    e/ü  „es  ist"  mit  einer 
der  einfachen  alten  Verbalformen  wird  nur  in  direkter  Rede  gebraucht  und 

zwar  am  Anfang  derselben  oder  doch  am  Beginn  eines  wichtigen  Satzes^). 

§  236.        §  236.   (je  iio  mit  der  Grundform  wird  olfenbar  bei  gegenwärtigen, 

noch  andauernden  Zuständen  oder  Handlungen  gebraucht: 

Der  Prinz  sagte  zum  König:  ö  (2 [H      ̂ 1       v)n  nds  „es 

giebt  einen  Bürger  welcher  Ded?'  heisst"  (6,  26). 
§  237.        §  237.  Dagegen  steht  iuo  mit  der  w-Form  stets  von  abgeschlossenen 

Handlungen: 

der  Prinz  sagte  zum  König:  ̂ j^^^^^t]^  ^^^^"^  "^^^ 

habe  den  Deda  gebracht!"  (8,  8) 

der  König  sagte  zu  dem  Vorleser:  iw  imi 

mi  nl  ddk  „ich  habe  gethan,  wie  du  gesagt  hast"  (aber  es  ist 
missglückt;  6,  1) 

der  König  befahl:  Man  bringe  ihm  das  und  das  zum  Opfer.  ||  © 

n '^-=— /www  ̂   ;  iw  rii'ni  spf  n  rh  „Ich  habe  ein 

Beispiel  seiner  Gelehrsamkeit  gesehen"  (1,  16;  4,  16;  6,  21) 

das  Mädchen  sagte:  „Soll  sie  mir  das  anthun?   ̂  '^[jP'^ 

||  (|  (2  ̂  j  1 1 1  zw  msns  stnyw  3  Sie  hat  3  Könige  geboren"  (ich 
werde  gehen  und  sie  anzeigen;  12,  11) 

l)  Das  iw  vor  dem  Verbum  im  Neuaeg.  (Gr.  §  195  ff.)  hat  wohl  mit  unserer  Form 
nichts  zu  thun. 
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Dedi  sagte:  „es  ist  die  Frau  eines  Priesters  .  .  .,  welche  schwanger 

geht  mit  3  Kindern  des  Re^.  (j  <2     |  iw  ddnf  rs  Er  hat 

zu  ihr  gesagt,  dass  sie  König  sein  werden"  (9,  10). 
Vgl.  auch  die  zerstörte  Stelle  2,  5. 

5.  Die  TJmschreil)ung  mit  pw  im. 

§  238.  Diese  eigenthümliche  und  ihrem  Ursprung  nach  unklare  Um-  §  238. 

Schreibung  findet  sich  in  unserm  Text  bei  folgenden  Verben  gebraucht: 

3,  11;  8,  4;  12,  6  hot  „konmien", 

1,  17;  4,  17;  6,  22;  7,  14  ̂ If  „aufstehen", 

8,  6;  10,  6  <^k  „eintreten", 

TN,  3,  17;  8,  2.  9;  9,  18.  27;  11,  9  lods  „gehen", 

^  11,  3  prt  „herauskommen", 

("□'^^  4,  6  „herabsteigen", 

12,  8  hmst  „sich  setzen", 

Js,  10,  1  spr  „gelangen", 

 "^"^  3,  4.  9;  7,  9.  11;  11,  26;  12,  2.  12.  17.  19  sss 

„gehen". Wie  man  sieht,  sind  es  nur  intransitive  Verben  der  Bewegung,  die 

sie  gebrauchen  und  ebenso  ist  es  auch  in  den  älteren  und  jüngeren^) 

Texten.    Eine  Ausnahme  wie  das    ̂   ̂   ̂   fk  9^'  P^'^ 

vir-p-  lor  „der  Gutsvorsteher  schwieg"  (Berliner  Papyrus  2023  Z.  49)  ge 

hört  zu  den  grössten  Seltenheiten^)  und  ist  wohl  alterthümhch. 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  205. 

2)  Ich  kenne  mir  noch  mst  pw  mis  „sie  gebar"  in  der  Erzählung  eines  Wunder- 
zeichens LD  II,  149  c. N2 
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Anm.  Transitive  Verba  der  Bewegung  wie  das  reflexive  nUt,  sw  „sich  hinstellen" 

{10,  7),  wie  'jj  „umwenden"  (//,  1;"))  iind  wie  „forti'ührcn,  bringen,  schicken"  gebrauchen diese  Form  nicht. 

§  239.  §  239.  Der  Gebrauch  dieser  Construction  ist  nun  zunächst  dahin  zu 

bestinnnen,  dass  sie  dem  durch  ̂ //^w  eingeleiteten  Verbuni  syntaktisch 

gleich  steht.    Vgl.  z.  B. 

der  Prinz  reichte  ihm  die  Hand  {^li^n), 

er  richtete  ihn  auf  {^h^n), 

er  ging  mit  ihm  fort  ̂   (j  ̂  ̂   i'>'^/i 

Dedi  sprach:  ich  brauche  noch  ein  Schiff  C^h^^'), 

man  gab  ihm  zwei  Schiffe  i'^li^n), 

Dedi  kam  zum  Hofe  iwt  jpw  im  D.)  (8,  1 — 4) 

und  ebenso  in  allen  andern  Fällen. 

§  240.  §  240.  Vergleicht  man  weiter  die  daneben  vorkommenden  Beispiele, 

in  denen  bei  einem  dieser  intransitiven  Verba  der  Bewegung  doch  '^h^n 

gebraucht  ist,  so  ergiebt  sich  mit  Wahrscheinlichkeit,  dass  die  Construc- 

tion mit  i)w  im  bei  ihnen  das  Anheben  der  Bewegung  bezeichnet, 

während  ̂ Ifn  und  vielleicht  auch  wnin  (vgl.  §  289)  das  Andauern  der- 
selben ausdrücken.  Vergleiche: 

f~T^P  '^^^l  ̂   ̂ ^<=>|^^^  ̂         pw  im  si  stn  r  mdt  „Prinz 

A.  stand  auf  um  zu  reden"  (nachdem  Prinz  B.  seine  Erzählung 

beendet  hatte;  am  Anfang  der  Abschnitte  1,  17;  4,  17;  6,  22) 

w^h      kniw,  ̂ If  jjw  irnf  r  wMf  „der  Tragsessel  (auf  dem  der 

Prinz  sass)  ward  hingestellt,  er  stand  auf  (aus  dem  Sessel), 

um  ihn  zu  begrüssen"  (7,  14). 

Dagegen:  Die  Gans  ward  in  eine  Ecke  gelegt  und  der  Kopf  in  die 

andere,  Dedi  sprach  seinen  Zauber        (|  ̂~wv^  p ^  wnin 

smn        „und   die  Gans  stand  da(?)*   und  trippelte  und  ihr  Kopf 
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ebenso.    Als  dann  ein  Stück  zum  andern  gekommen  war 

-f      M  D  ̂  

J\  '\  ̂  _M>^  ^'  ̂^^^^  ̂ ^'''^  "^^^^^  Gans 

da  und  gackerte"  (8,  24;  ähnlich  ib.  26.  Da  die  Gans  schon  einmal 

aufgestanden  ist,  ist  für  ̂ k^n  ps  smn  '^Ji'^  die  obige  Übersetzung  geboten). 

Anm.  1)  Es  wird  natürlich,  oft  ziemlicli  einerlei  gewesen  sein,  welche  Form  ge- 
wählt wurde;  vgl.  die  interessanten  Stellen 

,er  schlug  sie, 
„sie  ging  fort  Iis  pio  im  um  sich  Wasser 

zu  holen, 

„ein  Krokodil  packte  sie"  {12,  17). 

„ich  schlug  sie, 

„sie  ging  '^h'-ns  srnti  um  sich  Wasser  zu 
holen 

„ein  Krokodil  packte  sie"  {12,  25). 

In  der  Ersten  hat  der  Erzähler  den  Moment  im  Auge,  wo  sie  auflaricht,  in  der 

zweiten  denkt  er  daran,  wie  sie  unterwegs  war  —  ein  Unterschied,  der  für  diese  Er- 
zählung ohne  jede  Bedeutung  ist. 

§  241.   Eine  ganz  eigenthümliche  Variante  dieser  Verbindung,  §  241. 

ir  .  .  in  anstatt  5/s  pw  irn^  findet  sich  in  dem  Satze: 

\  ̂  '''^5  ^  ^  Rdddt^  in  ijSijs  sn^  gmnf 

Rdddt  hmsii  „ihr  Bruder  ging,  um  es  der  ßdddt  zu  sagen  und 

fand  die  Rdddt  sitzend"  (12,  19). 
Wie  man  sieht,  sind  hier  zwischen  Verb  und  Subject  eine  Partikel 

und  ein  Absichtssatz  eingeschaltet. 

6.  Das  Passivnm. 

§  242.    Die  beiden  Arten  des  Passivum,  das  eigenthche  mit  der  §  242. 

Endung  tw  und  das  endungslose  Passiv,  werden  von  ein  und  demselben 

Verbum  gebildet  (vgl.  z.  B.  für  irt  5,  13  mit  9,  21;  für  sHj)d  3,  8  mit 

3,  7)  und  haben  jede,  wie  es  scheint,  ihren  beschränkten  Gebrauchskreis. 

§  243.  Charakteristisch  für  beide  Passivarten  ist  in  unserem  §  243. 

Text,  dass  sie  nicht    mit    Pronominalsuffixen   gebraucht   werden;  das 

]]•  [j^  (a"^^  ̂ ni^)^ntwf  „er  wm'de  herbeigeführt"  (4:,  24)  ist  die  einzige 
«A/VSAA 
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Ausnahme  von  dieser  RegeP).  Dagegen  werden  sie  liäulig  ohne  Subject 

gebraucht  und  driicken  dann  das  unbestimmte  Subject  man  aus^): 

^       <3>- ^  (|  1  ̂ I '  ̂  *^^=^    ̂ h'^n  ir  mi  lodt  nht  Imf  „man 

that  wie  seine  Majestät  befohlen  hatte"  (5,  13) 

^[|^^  innho  mi  lodt  übt  /m/"  dasselbe  (4,  17;  6,  22;  9,  21) 

M     Q       i  ~~r^  ̂ •'^       1 1  <^h<^n  rdi  ̂ lif-  iif  wil  (1^)  2  „man  liess  ihm 

zwei  Schiffe  dastehen"  (8,  4), 

Vgl.  auch  9,  19;  12,  10  und  besonders  8,  17,  wo  '^'M^ 

„es  wird  befohlen"  nach  der  später  so  häufigen  Sitte ^)  „der 

König  befiehlt"  bedeutet. 

a.   Das  Passivum  auf  Ivo. 

244.  §  244.  Dieses  Passivum,  das  die  vollständige  Formenreihe  des  Acti- 

vums  zu  besitzen  scheint,  wird  nur  im  Subjunctiv  häufig  gebraucht,  während 

unser  Text  im  übrigen  das  endungslose  Passiv  vorzieht*). 

245.  §  245.   Der  Indicativ  findet  sich  in  dem  negirten  Relativsatze 

„das  Haus  ist  mit  allem  ausgestattet,  ausser  mit  Gefässen  ---^^ 

in  intw  welche  nicht  gebracht  worden  sind"  (11,  21) 

1)  Aucli  neuaeg.  kommt  das  endungslose  Passiv  kaum  je  (Ausnahme  Gr.  §  163) 
mit  Suffixen  vor,  wogegen  bei  dem  Passiv  auf  tv)  die  Form  mit  Suffixen  häufiger  zu 
sein  scheint  (1.  1.  §  165). 

2)  Neuaeg.  selten  bei  dem  endungslosen  Passiv  (Gr.  §  161 ,  beide  Beispiele  im 
Kanzleistil);  desto  häufiger  bei  dem  auf  tw,  so  häufig,  dass  man  die  Endung  tiv  desselben 

wie  ein  Suffix  mit  der  Bedeutung  „man"  auch  auf  Verben  überträgt,  die  niemals  ein 

Passiv  gehabt  haben  können  (1.  I.  167 — 169).     Übrigens  kommt  ein  [1 

wnintw  „man  war"  auch  schon  LD  11^  138  c.  vor. 

3)  is'euaeg.  Gr.  §  170. 
4)  Auch  neuaeg.  ist  der  Subjunctiv  dieses  Passivums  sehr  häufig,  doch  kommt 

auch  der  Indicativ  vor.  Die  w-Form  und  m-Form  existiren  nicht  mehr,  denn  das  wnintw 

bei  dem  Hülfsverbum  vminf  zählt  doch  nicht  mit.  (Vgl.  Gr.  §  165;  die  anscheinen- 
den Participia  auf  tw  des  §  166  sind  wohl  nur  unorthographische  Schreibungen  ganz 

anderer  Formen). 
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und  vielleicht  auch  in  den  gleichfalls  negirten  Sätzen: 

rrfk  in  lodtio  „sieh,  befiehlt  man  nicht?"  (es 

ist  ein  bescheidener  Wunsch)  8,  17 

„das  Krokodil  ging  in  die  Tiefe  des  Sees;  """^       J|  © 
(|        in  rlniw  hw  smnf  im  man  wusste  den  Ort  nicht, 

wohin  es  gegangen  war"  (4,  7;  vermuthlich  fehlerhaft  fär  rhntwj 
wie  in  der  ähnlichen  Stelle  6,  24  steht). 

§  246.   Der  Subjunctiv  liegt  z.  B.  vor  in:  §  246. 

f  ^h(^n  rdin  hn  n  .  .  .  Nhh  ̂ ^£^"^^J)  tttio  ti  Jimt 

„König  N.  veranlasste,  dass  die  Frau  fortgeführt  wurde"  (4,  8) 

(|  P  P  ^  ̂  ̂   ^£  ̂   c-zD  im  sspdtio  //  s^ji  „mache,  dass 

das  Haus  ausgestattet  wird"  (3,  7  =  2,  8) 

(ähnlich  4,  13.  14;  5,  7.  9—11;  6,  18.  20;  8,  3.  15.  23.  24; 

9,  19;  12,  10). 

§  247.  Die  zVForm  findet  sich,  und  zwar  ganz  wie  im  Activum,  §  247. 

gebraucht  in: 

IC.  süintw  nf  Ddi  „Ded?"  wurde  ihm  herbeige- 

bracht" (8,  10) 

-<2^[j^^  innilo  mi  lodt  nbt  Jmf  „man  that,  wie  seine  Majestät 

befohlen  hatte"  (4,  17;  6,  22;  9,  21). 

§  248.   Die  7?,-Form  findet  sich  zum  Ausdruck  der  Nebenhandlung  in:  §  248. ^h^n  rdsnf  intw 

-fl  2^-=^  JJ  O    ©  <-==.  AAAAAA     @  ©  O 

Tz/"  ̂Z"^/  ?V?2f?^  rf  Vi  miit  „man  liess  ihm  einen  Chet-<^o-vogel  bringen 
und  man  that  ihm  ebenso"  (9,  24). 

„  (du  hörtest  Beispiele)  von  der  Weisheit  der  Vorfahren  «^^jw, 

o^^^        2^77  rlmtw  mf  .  .  .  und  man  kennt  ihre  Wahrheit  nicht" 

(6,  24). 

Beispiele,  in  denen  sie  nach  '^Ifn  stände,  liegen  dagegen  nicht  vor. 
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b.   Das  endungslose  Passivum. 

§  249.        §  249.   Der  Tndicativ  dieses  Passivs  wird  zunächst  da  gebraucht,  wo 

man  auch  den  acti^dschen  verwendet,  beim  Aussprechen  einer  Thatsache^): 

vl^flP  ̂ ^^^^'^  I  ^1     "^'^^^  "^^  ̂^'^  hrdio  3  „sieh,  dir  sind  drei 

Kinder  geboren"  (11,  5). 

In  dem  entsprechenden  negativen  Beispiel  ist  die  Passivform  auf  fw 

verwendet  (vgl.  §  245). 

§  250.        §  250.   Weit  häufiger  findet  er  sich  aber  noch  zum  Ersatz  der  diesem 

Passiv  fehlenden  ?^-Form  gebraucht.    So  zum  Ausdruck  der  Nebenhand- 

lung in: 

rrlin  hvf  inho  nf  ki,  shr  d)d)f  r  ii  „seine  Maj.  liess  ihm  einen 

Stier  bringen  und  sein  Haupt  wurde  auf  die  Erde  geworfen'' 

(8,  25;  in  der  Parallelstelle  8,  24  steht  ̂ a^) 

^       |1  @  2^      ̂   ®_  '  ̂A^w  in  nf  smn^  wdf-  dldif  „  es 
ward  ihm  eine  Gans  gebracht  und  es  ward  ihr  der  Kopf  abge- 

schnitten" (8,  18). 

Vgl.  auch  das  dreimal  sich  wiederholende  Beispiel  10,  11.  19; 

11,  2. 
251.         §  251.    Sodann  nach  '^Ifn  in: 

ö     °  'W'\  (]  ©  ''^    ̂}f  n  wih      kniw  „  die  Sänfte  wurde 

hingesetzt"  (7,  14) 

f  II^PPc^A 'H^^  ̂          .«.S2?c?     s^p^  „das  Haus  wurde 

gerüstet"  (3,  8). 

Ähnhch  7,  9;  8,  18.    Auch  ein  unpersönliches  passives  Verbum  wird 

so  gebraucht: 

1)  Ebenso  noch  oft  im  Neuaeg.  (Gr.  §  159,  325),  das  sonst  dieses  Passiv  kaum 
noch  als  Verbum  finitum  gebraucht. 
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(j  1^1"^,       1 1  ̂  ''^-=—  H'^'^n  ir  mi  wdt  nbt  linf  „man  that, 

wie  seine  Maj.  befahl"  (5,  13) 

M  -    a  <rr>  m     /i  waaa  ̂   ̂  ̂  ̂-^^^^      ̂ ^^^      ̂         ̂     vüWi  machte,  dass 

ihm  zwei  Schiffe  (zur  Verfügung)  standen"  (8,  4). 
§  252.   Für  die  Existenz  einer  optativischen  Form  bei  diesem  Passiv  §  252. 

spricht  die  Stelle: 

,,man  setze  den  Ddi  in  das  Haus  des  Königssohns  Hrd/d/f  ̂  

ti  hs  er  wohne  mit  ihm,  sein  Unterhalt  werde  zu  1000  Broten 

gemacht  (d.  h.  angesetzt)  (9,  20)^). 

7.  Die  Pseudoparticipien. 

§  253.  Die  alte,  dem  semitischen  Perfectum  ähnliche  Conjugations-  §  253. 

art,  von  der  vdr  in  den  §§  67  und  77  gesprochen  haben,  findet  sich  in 

unserem  Texte  nur  noch  bei  Intransitiven  und  endungslosen  Passiven''^) 
und  auch  bei  diesen  kaum  noch  als  Verbum  finitum.  Vielmehr  werden 

ihre  Formen  schon  wie  in  den  späteren  Texten  fast  nach  Art  von  Par- 

ticipien  gebraucht,  wenn  gleich  noch  immer  korrekt  die  dem  einzelnen 

Falle  angemessene  Person  derselben  gewählt  wird. 

1)  Für  die  Richtigkeit  dieser  Auflfassung  spricht  die  Stelle  der  Pianchistele  (Z.  91), 
wo  die  Soldaten  die  Möglichkeit,  Memphis  zu  erobern,  erörtern: 

AAAAAA AA^AAA    ''^    I      I  I 

J\  \  \  \  II  I  I  Xo  T    I  -M^<=:^  Jl  I  I  I 

ir  stS  rs,  shyn  r  sitos,  snhn  bh ,  s'^Jfn  J}tw  {?),  im  ht^tw  m  drw  rs  „es 
werde  ein  Gang(?)  gegen  sie  gemacht,  lasst  uns  den  Boden  gegen  ihre 
Mauern  erhöhen,  lasst  uns  den  Mauerbrecher  (?)  anbinden,  lasst  uns  die 

Mastbäume  aufstellen,  lasst  uns  die  Segel  gegen  sie  machen". 
Ähnlich  wie  in  unserer  Stelle  steht  auch  hier  das  ir  neben  sicheren  Optativen. 

2)  Verba,  bei  denen  sie  neuaeg.  vorkommt:  Grr.  §  257  —  doch  wäre  die  Liste  wohl 
sehr  zu  vermehren. 

Historisch-philologische  Classe  XXXVI  2.  O 
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Anm.  1.  Ein  Rest  des  wirklich  selbstständigen  Gebrauches  dürfte  iu  dem    I  ̂ 

"|  l|  l'^^ti  {9,  2)  Hegen,  das  eine  höfliche  Verneinung  zu  enthalten  scheint  und  wohl  eine 2  sg.  sein  könnte. 

Anm.  2.  Zu  diesen  Intransitiven  zählt  auch  rJj.  „wissen",  obgleich  es  doch  (z.  B. 
7,  5;  .9,  1.  3)  ein  Object  nach  sich  haben  kann. 

§  254.  §  254.  Über  den  Gebrauch  des  Pseudoparticips  als  Praedicat  siehe 

§§.  288—295.  298.  299.  —  Als  Attribut^)  steht  es  in  den  Beispielen: 

„es  ist  die  Frau  eines  Priesters  des  Re^,  die  (mit  3  Kindern) 

schwanger  ist"  (9,  10) 

^^^^Q^^^||(]  VI  H  Umti  „in  einem  verschl
ossenen  Raum" 

(11,  16). 

§  255.  §  255.  Als  Apposition  zu  dem  Subject  eines  Nominalsatzes  mit  pw 

steht  das  Pseudoparticip  in  den  beiden  Beispielen  des  §  284. 

§  256.  §  256.  Als  eine  Art  Appositionsverhältniss  wird  man  wohl  auch  den 

häufigen  Fall  empfanden  haben,  wo  das  Pseudoparticip  nach  den  Aus- 

di-ücken  für  „finden"  und  „siehe"  steht,  um  den  Zustand  auszudrücken, 

in  dem  man  etwas  findet  oder  sehen  soll.    So  nach  gmt  „finden"^): 

^^^2^^'  ^  ^^^^  Äc^^^ö?^  hmsti  „er  fand 

die  Rdddt  sitzen"  (12,  20) 

/i^^^Awwvjl^  ̂   iQ^Jf'lA^  ̂ wwsw  sw  ̂ If  „sie  fanden  ihn  stehen" 

(10,  2) 

4^1  ̂^s,  1^  ̂m??yr  sw  sdr  „er  fand  ihn  liegen"  (7,  1 5), 

und  so  auch  nach  dem  räthselhaften  Worte  hn  (vgl.  §  198)  und  nach  nfk 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  282. 
2)  Ebenso  Neuaeg.  Gr.  §  283. 
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\\  nfk-ms-si  smti  „siehe  sie  ging"  (12,  23) 

i  'rrfhwi  likwi  „siehe  ich  komme"  (3,  7; 

w 

J\  (2 

8,  12) 

I    I  I 
will 

PflP't'  ''^^'^^'^'^^  rhidin  srnsi  „siehe  wir  ver- 
stehen zu  entbinden"  (10,  5). 

§  257.  Gewiss  sind  alle  diese  Verwendungen  des  Pseudoparticips  §  257, 

ursprünglich  anders  gemeint  gewesen  („ein  Haus  (welches)  verschlossen 

ist",  „er  fand  ihn  (wie)  er  stand",  „siehe  sie  (wie)  sie  kommt"),  aber  dass 
die  uns  beschäftigende  Epoche  der  Sprache  davon  noch  ein  Bewusstsein 

gehabt  habe,  erscheint  mir  zum  mindesten  zweifelhaft.  Ihr  sind  diese 

Formen,  so  viel  wir  urtheilen  können,  bereits  Participien. 

8.  Das  Particip. 

a.   Das  active  Particip. 

§  258.   Da  man  das  Praedicat  bei  Transitiven  durch  hr  mit  dem  In-  §  258. 

finitiv  ausdrückt  (vgl.  §  285.287.297)  und  bei  Intransitiven  durch  diePseudo- 

participien,  so  werden  die  wirklichen  activen  Participien  in  unserem  Text 

nur  attributiv  verwendet.    Sie  richten  sich  dabei  im  Geschlecht  nach  dem 

Nomen: 

pysn  itf  r dl  iwtn  „ihr  Vater, 

der  uns  abgeschickt  hat"  (11,  12) 

— ^  /I\  8       ö  5  n  Cjif  yyyint  h'  Jinws  „ein  Zimmer,  in  dem 
(£1111  ■ 

ihre  Gefässe  waren"  (12,  6) 

Jj  (|       ̂   ^         ̂         biiyt  hj)rt  „ein  Wunder,  
das  geschehen  ist 

(zur  Zeit  demes  Vaters)"  (1,  18;  4,  18;  6,  15). 

02 
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Amn.  Übrigens  ist  man  auch  iji  diesen  Füllen  iiiclit.  immer  sicher,  dass  Parti- 

cipien  vorliegen,  denn  rrfj  iirfn  z.  B.  erklärt  sich  vielleicht  richtiger  nach  §  344,  1  als 
Ivelatlvsatz  mit  unterdrücktem  Subject '). 

b.    Das  passive  Particip. 

§  259.  §  259.  Das  passive  Particip,  das  ja  nach  §  88  Anm.  selten  sicher 

kenntlich  ist,  findet  sich  mehrfach  attributiv^)  gebraucht  und  scheint  dabei 
in  Geschlecht  und  Zahl  unveränderlich  zu  sein: 

.  I  (|  [|  ^       (|  ̂  ̂        .s/  sin  mry  n  itff  „ein  Königssohn 

von  seinem  Vater  geliebt"  (7,  24) 

IP^rM"^^ '^^^^'^  '^^"'"^  ^  ̂'^^        Ruder  in 

Gold  gearbeitet"  (5,  8) 

\  ^       I  ^^'^^   hrrft  ifi  hh   
in  wsmw 

^   I  I  II    \\  JT 

„die  daran  befindlichen  Schaufeln  (?)  in  Elektron  gearbeitet" 

(5,  9). 
§  260.        §  260.   Als  Substantiv  ist  die  weibhche  Form  des  passiven  Particips 

sicher  gebraucht  in  dem  Ausdruck: 

„ein  Wunder  ̂ ^-^^^  ̂ | ,  ̂  J  ̂   ''^  ̂''iß  ̂'''l^^  von  den  ge- 

thanen  des  Vorlesers"  d.  h.  von  denen,  die  der  Vorleser  gethan 

hat.  (4,  11;  6,-  16). 

Es  wäre  möglich,  dass  auch  |  ̂   1 1  ̂   wdt  nht  Jmf  (1,  1 6 

u.  o.;  vgl.  §  90.  345)  und         '^.^  ddtf  (8,  20,  vgl.  §  271)  hierher cSDa  \  I     I  I 

gehörten. 

§  261.        §  261.  Die  Form  nisvn  vom  Verbum  nis  in  der  Stelle  „der  Gerufene 

kommt"  (8,  1 1)  ist  vielleicht  eine  durch     substantivirte  Form  des  Partie. 

1)  Die  Existenz  wirklicher  transitiver  Participien  vrird  noch  am  besten  belegt 

durch  die  koptischen  Formen  wie  Mei^i-no-s-Te,  ne.c-cois'it,  M«>.cTe-no-irTe  usw.  Vgl.  die  Zu- 
sammenstellung bei  Stern,  Kopt.  Gramm.  §  173. 

2)  Auch  Neuaeg.  findet  es  sich  attributiv  gebraucht  (Gr.  §  160.  163). 
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passivi,  die  dann  zu  den  analogen  Bildungen  der  alten  Sprache  (vgl.  Ä. 

Z.  1881  S.  58)  zu  stellen  wäre. 

9.  Der  Infinitiv. 

§  262.   Die  aegyptische  Syntax  unterscheidet  zwei  Verwendungen  des  §  262. 

Infinitiv,  eine  verbale  und  eine  substantivische.    Nur  bei  der  ersteren 

scheint  der  Infinitiv  seine  verbale  Rection  zu  behalten  und  ein  Object  zu 

sich  nehmen  zu  können. 

a.   Der  Infinitiv  mit  verbalem  Sinn. 

§  263.  Der  Infinitiv  steht  zunächst  als  Object  eines  anderen  Ver-  §  263. 

bums,  so  nach  rh  ̂ )  und  tod: 

^K^*"®^  ̂ 1 ^"^  ̂ ^^'^  '^''^  kann 
machen,  dass  die  Löwen  gehen"  (7,  4;  ähnlich  7,  4;  8,  13) 

I  (D  ;  ̂   d        wdtw  irt  mnt  irt  „  man  befiehlt  solches  zu 

thun"  (8,  17). 

§  264.   Hieran  schliesst  sich  der  Gebrauch,  einem  Verbum,  mag  es  §  264. 

nun  transitiv  oder  intransitiv  sein,  seinen  eigenen  Infinitiv  gleichsam  als 

Object  folgen  zu  lassen,  der  Gebrauch,  den  die  arabische  Grammatik 

(^^iJaJI  J^aÄ4.il  nennt: 

Tid  m  hnt  „du  siehst,  wie  sie  ein  Rudern  rudern  herauf  und  her- 

unter"  (5,  4;  die  Construction,  die  an  den  Parallelstellen  nicht 
wiederkehrt,  scheint  behaglich  die  Wiederholung  auszudrücken: 

„wie  sie  rudern  und  rudern"). 

Anm.   Das  räthselhafte  -<s>-  [j  1 1  ir  is  irt  pB  {12,  1 5)  kann  niclit  liier- 

hereeliören,  denn  der  Infinitiv  i/'i  müsste  "^^^  geschrieben  werden;  "'^^^  wird  die  2  sg. 
fem.  sein. 

l)  Ebenso  Neuaeg.  Gr.  §  300. 
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.265.        §  265.    Er  stellt  nach  Praepositioneii,  insbesondere: 

1)  Nach  <=>  )•  niit  der  Bedeutung  „um  zu"^): 

„ich  komme  '^^^-^^^^^P      l''"^^^  '^'"'^^         darin  zu  sitzen" 

(3,  8  u.  0.). 

Auni.  <:::r>  r  dd  „um  zu  sagen"  hat  schon  meistens  den  Begriff  der  Ab- 

sicht verloren;  es  entspricht  etwa  unserm  „mit  den  Worten"  und  leitet  die  directe  Rede 
ein,  wenn  der  Satz  nicht  schon  ein  Verbum  des  Sagens  enthält^): 

„die  Frau  schickte  an  den  Hausvorstelier  <n=>      ||  /■  t/c^  mit  den  Worten:  lasse 
das  Haus  rüsten"  (5,  6;  ähnlich  3^  22) 

„sie  ist  weggegangen  <rr>  '^'^  /•  dd  mit  den  Worten:  ich  gehe  es  anzeigen" 
{12,  23;  aber  ib.  19  mit  dem  Begriff  der  Absicht) 

,sie  ist  (zufällig  —  vgl.  12,  13)  zu  mir  gekommen  r  dd  und  hat 

mir  gesagt"  [12,  24). 

266.  2)  nach        Ar,  um  eine  die  Haupthandlung  begleitende  Nebenhand- 

lung auszudrücken^): 

/ww-^  p  (]  P I  lorms  im  hr  siori   „sie   weilte  dort 

trinkend"  (2,  9;  ähnhch  7,  7) 

„  er  ging  mit  ihm    j  ^       hr  rdit  nf      indem  er  ihm  den 

Arm  reichte"  (8,  2) 

„die  Gans  stand  da  ̂   s"^,  ̂ "^^^  ̂^'^  ̂'3'  ̂-"^^  gackerte"  (8,  23; ähnhch  8,  21). 

Anm.  Uber  den  Gebrauch  dieses  lir  mit  dem  Infinitiv  in  Nominalsätzen  vgl. 

§§  2S5.  287.  297. 

267.  3)   nach  _:_  n  mit  causaler  Bedeutung*): 

1)  Ebenso  Neuaeg.  Gr.  §  297. 
2)  Ebenso  Neuaeg.  Gr.  §  371.  372. 
3)  Ebenso  Neuaeg.  Gr.  §  299. 

4)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  296,  wo  auch  eine  causale  Bedeutung  passt. 
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„du  wirst  fröhlich  ^Ml™^  mss -=2>-  b     /www  ü   I    I    I  I 

hnnsn  wenn  (?  weil  ?)  du  siehst,  wie  sie  rudern"  (5,  4.  15;  6,  2). 

4)    nach  ̂   on  in^):  §  268 

„sie  ruderten  ^    ̂          v\  (m\  m  hd  m  hit  herab  und 

herauf"  (5,  4.  14) 

„sie  reinigte  sich        /  |aaaaaa,wwsa  "-'  ̂ (11111  m  ro^b  n  hrio  14  mit 

einer  Reinigung  von  14  Tagen"  (11,  18). 
In  der  letzteren  Stelle  und  ebenso  12,  10  bezeichnet  m  das  Werkzeug. 

5)   nach  |  ̂'^^  hf  in  den  merkwürdigen  Beispielen:  §  269 

^S^JPoi  ....  — il^J^  '»^^'^  1000 

n  sin  .  .  i'i  NbliS  .  .  lin^-  rdit  dHio  sns  1  .  .  .  7i  hrhh  „es  mögen  1000 
Brode  dem  König  Nbk/  gegeben  werden  und  es  möge  ein  sns- 

brod  dem  Vorleser  gegeben  werden"  (4,  14;  6,  20)^) 

kir;i:So,f  nn ....  ir;?  miw 

ö  n  n  1^  ̂      !|-  !J-  (j  ö  I  o    1  ^'^^^  ̂ ^^^^  ̂'"^^^^^ 
.  .  .  hrf  rdH  intw  ni  iidt  20  hnf-  rdH  nn  zidt  n  mi  hmt  „lasse 

mir  20  Weiber  bringen  ....  und  lasse  mir  20  Netze  bringen 

und  gieb  diese  Netze  diesen  Weibern"  (5,  10 — 11) 

o  I 

1)  1.  1.  §  295,  wo  auch  die  Bedeutung  des  Werkzeugs  passt. 
2)  Ich  verdanke  meinem  Freunde  Borchardt  die  Mittheilung,  dass  in  den  von  ihm 

entzifferten,  merkwürdigen  Ausgaberegistern  des  Kön.  Hofes  aus  Dyn.  13.  ganz  die- 

selbe Construction  vorkommt:  (|^^^^^  "  ̂/wwv\  .  .  .  .  ̂  
im  fStw  n  .  .  .  hn'^  rdH  f^tiv  n  .  .  .  „es  möge  an  NN  .  .  .  gezahlt  werden  und  es 

möge  an  NN.  .  .'.  gezahlt  werden"  (Pap.  Bulaq  18,  Taff.  16.  20). 
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P ^  \  ^  I S  ̂   ^'  500,  rmu  n  h;'  m  rwf, 

hn^  surf  JiJd  ds  WO  „er  isst  500  Brode,  eine  Itiiidorkeulo (?)  an 

Fleisch  nud  trinkt  100  Krug  Bier"  (7,  3). 

hl  diesen  Beispielen  setzt  der  Infinitiv  —  ähnlich  wie  der  neu- 

aeg}i3tisclie  und   koptische   Conjunctiv    —  die    vorhergehende  Verbal- 
form fort. 

§  270.        §  270.   Der  Infinitiv  steht  absolut,  um  die  begleitenden  Umstände 

emer  Handlung  auszudrücken;    welcher  Unterschied  in  der  Bedeutung 

gegenüber  der  Construction  mit       besteht,  lässt  sich  nicht  sicher  sehen: 

M      an  S  ̂   1  A W  ^h<^ns  cjrti  in  hnt  „sie  hörte  auf  und 

ruderte  nicht"  (5,  17.  18.  20;  6,  4) 

„wir  sind  hergekommen  ""^"^^Jj^j  ̂   1]  (|  ^pj^  m  zrt  hilyi  ohne 

Wunder  zu  thun"  (11,  11). 

Man  beachte,  dass  diese  beiden  Beispiele  unseres  Textes  negirt  sind. 

b.  Der  Infinitiv  als  Nomen. 

§  271.        §  271.   Der  Infinitiv  kann  unter  Umständen  einen  Pluralis  bilden. 

Es  liegen  im  Westcar  folgende  Fälle  vor,  die  hierher  gehören: 

„sie  hörte  Gesang,  Musik,  Tanz         1  — ^  ̂   ̂  ̂   irt  nbt  n 

stn  und  alles,  was  man  einem  König  thut"  (12,  2) 

to^  $3TP®  I'^^flPli  I  I  ̂̂ ^^  -^^  ̂^'^  ̂^^'^^  
„Hekt  beschleu- 

nigte die  Geburt"  (10,  8.  15.  23) 

Y        A       ̂   'vw^       AAAA.W  Ax;  \\  f        ̂   M '         ft-  n  tnnf i  wwvA  / 1  i/>5  I         i    (2  I  I  1 1  I  I  I  • 

n'n  mw  n      s  r  '^Jfwsn  „er  brachte  die  Wasser  des  Sees  auf 

ihren  (früheren)  Standort"  (6,  13). 

Dazu  tritt  vielleicht  noch  das       /j^        (8,  20)  „sein  Sagen",  wenn 
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anders  dies  kein  Schreibfehler  für         ̂          ddtnf  ist,  was  in  den  drei 
Parallelstellen  steht. 

Die  besondere  Bedeutung  des  pluralischen  Infinitivs  ist  vermuthhch 

eine  mehr  substantivische;  bemerkenswerth  ist  übrigens,  dass  gerade  ̂ hfiv, 
mswt  und  zrwt  auch  in  alten  Texten  beliebt  sind. 

§  272.  Der  Infinitiv  kann  als  zweites  Glied  einer  Genetiwerbindung  §  272. 

stehen,  so  sicher  in 

^^-5  »eine  Stätte  des  Begrabens"  (7,  8). 

§  273.   Der  determinirte  Infinitiv,  der  ini  Neuaegyptischen  eine  so  §  273. 

grosse  Rolle  spielt^),  ist  unserem  Text  noch  ganz  fremd.   Höchstens  könnte 

man  das  p,'  dd  in  der  Stelle: 

J^ije^^^^j"^^  ̂ ^^"^  ;  1(j  171  iw  mft  pwpS  dd 

iwk  rhii  „ist  es  wahr,  was  man  sagt,  du  wissest?"  (8,  13;  ähnlich 

so  auffassen;  doch  liegt  die  Erklärung  als  passives  Particip^)  näher. 

IL  Syntax  des  Satzes. 

A.  Der  lominalsatz  und  seine  Derivata. 

1.  Der  echte  Nominalsatz. 

§  274.    Der  Nominalsatz  im  eigentlichen  Sinne  ist  der  Satz,  dessen  §  274. 

Praedicat  ein  Nomen  oder  ein  praepositioneller  Ausdruck  ist^).  DasSubject 

desselben  steht  an  erster,  das  Praedicat  an  zweiter  Stelle,  eine  Ver- 

knüpfung beider  findet  nicht  statt: 

1)  Neuaeg.  Gr.  §  287—294. 
2)  Vgl.  indessen  auch  die  Formen  1.  1.  386,  2. 
3)  Icli  verdanke  diese  Anschauung  und  die  daraus  gezogene  Folgerung  des  §  285 

Herrn  cand.  phil.  Krebs. 

Historisch-philologische  Classe.  XXXVI  2.  P 
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^^;<^f^  Jc^^^^ '''"^^  ''^^^  Alter  ist  der  Ort 

des  Yerscheideiis"  (7,  17) 

®Pf  --^^jj^iP   d'dss  hr  mk'sts  „ihr  Haupt  lag  auf  dem 
Schoosse    (12,  20). 

§  275.  §  275.  Ist  das  Subject  ein  Nomen,  so  bleibt  es  ohne  einleitendes 

Hülfsverbum;  Ausnahmen  wie: 

„dein  Befinden  ist  wie  das  eines,  der  (noch)  vor  dem  Alter  lebt" 

(7,  17) 
sind  selten^). 

Amn.    Das  ||     in  den  Stellen  ̂ ,  4;  11,  24  ist  nicht  Hülfsverb,  sondern  bedeutet 

„es  existirt". 

§  276.  §  276.  Ist  das  Subject  dagegen  ein  Pronomen,  so  gebraucht  man 

das  Hülfsverbum  1|(2  iw^)\ 

'^P'^^aaawI'q^  iwf  m  nds  n  rnpt  110  „er  ist  ein 
Bürger  von  110  Jahi'en"  (7,  1). 

§  277.  §  277.  Die  Bedeutung  dieser  Satzform  ist  natürlich  eine  beschreibende, 
nicht  eine  erzählende.  Ihr  Gebrauch  ist  ein  recht  weiter  und  deckt  sich 

zum  Theil  mit  dem  des  Indicativs  und  der  w-Form  beim  Verbum. 

§  278.        1)   Sie  steht,  wo  man  eine  Thatsache  als  solche  ausspricht: 

^  "^ol^I  n^>^  ̂^li^  ̂'^^  ̂'^^       "^^^  "^^^^-"^  ̂'^^ 
Verscheidens"  (7,  17). 

§  279.        2)   In  Relativsätzen: 

1)  Das  Neuaeg.  macht  einen  Gebraucbsunterscliied;  der  Nominalsatz  ohne  Ein- 
führung dient  besonders  dazu,  eine  Thatsache  auszusprechen  (Gr.  §  210.  212.  319.  397), 

der  mit  iv)  eingeleitete  dient  zu  Schilderungen  (1.  1.  224.  225). 

2)  Das  Neuaeg.  benutzt  in  erster  Linie  sein  neues  Hülfswort  tw-,  das  Verbum  iw 
reservirt  es  wieder  für  Schilderungen  fvgl.  die  Beispiele  des  §  18üj. 
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jl  (2  n       ̂   M  ö  ̂       ̂         iv:)  ton  nds,  Ddi  rnf    es  ist 

das  ein  Bürger,  welcher  Ded«  heisst"  (7,  1;  ähnlich  9,  5) 

rd  Jcrswf,  nhht  Hf  m  nh  „  ein  Kind  von  einer  Elle,  dessen  Knochen 

gesund  sind  und  dessen  Gelenke  (?)  aus  Gold  sind"  (10,  11.  18. 
24;  vgl.  auch  7,  13). 

3)  Um  den  Nebenumstand  einer  Handlung  auszudrücken:  §  280. 

AAAAAA (2  AAAAAA     I    T      II      I  AWVXA    llllW         ©JMMIII  VWVAA  11 

^,  f  ji™p,T:^^flv     -  « 
zrnsn  hp-wsn  m  hnyt,  Hrimw  hifsn  hr  kni  „Diese  Götter  gingen 
und  verwandelten  sich  in  Tänzerinnen  (?)  undChnumwar  mit  ihnen 

als  Sänftenträger".  (10,  1;  verwendete  man  hier  ein  Verbum,  so 

müsste  es  Ol]       *5^^?D  heissen). Ja   1  AAAAAA         -ilr^  i  I 

4)   Wie   ein  Pseudoparticip  (vgl.   §  256)  und  parallel  zu  einem  §  281. 

solchen  nach  gmt  „finden",  um  den  Zustand  auszudrücken,  in  dem  sich  das 
gefundene  Object  befindet: 

-c=r>  2  J^Y^  ̂   gmnf  Rdddt  hmstZj  dkhs  hr  m^ists^  ihs  hw  r 
iht  nht  „er  fand  die  ßdddt  sitzend,  indem  ihr  Haupt  auf  dem 

Schooss  lag  und  ihr  Herz  sehr  traurig  war"  (12,  20;  ähnlich 

7,  15). 
§  282.  Die  Form  des  Nominalsatzes,  in  der  ein  adjectivisches  Prae-  §  282. 

dicat  vor  das  Subject')  gesetzt  ist  (wie  nfriöi  hrh  „wie  schön  ist  dein 

Gesicht"),  liegt  vielleicht  in  dem  [^Ij         ndm  ihh  (11,  5)  vor.  Doch 

muss  dieser  Ausruf  wohl  optativischen  Sinn  haben  („süss  sei  dein  Herz", 
d.  h.  freue  dich),  und  da  dieser  bei  einem  Nominalsatz  kaum  denkbar 

wäre,  so  liegt  es  wohl  näher,  ndm  hier  als  ein  Verbum  zu  fassen. 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  318. P2 
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2.  Der  Nomiiialsatz  mit  5« 

§  283.  §  283.  Der  Satz,  der  nur  die  Identität  des  Siibjects  ausdrücken  soll, 

der  also  im  Deutschen  „es"  zum  Praedicat  hat  („es  ist  eine  Frau"),  er- 

hält im  AegjTptischen  das  alte  Demonstrativum  pio  zum  Praedicat: 

i]iJ  f  I       ̂   Lj  ̂ ^^^       ̂   /^^^^  ̂ ^c^       ̂   2?c  ̂   eg  ist  die  Frau 

eines  Priesters  des  Re'^"  (9,  9) 

c|U       y  ^^if  gg  igt  eine  Frau  (hier), 

welche  Wehen  (?)  hat"  (10,  4) 

„es  ist  diese  Kleine,  die  im  Haus  war"  (die  an  meiner  Trauer 
Schuld  ist)  (12,  22). 

§  284.        §  284.   Auch  die  Sätze: 

^^©511^  w/sMJ  pw  iy  (8,  1 1) 

^^^^©    .  .  .  A/vAAAA  nh^w  pv)  hr  hr  mw  (6,  5) 

werden  ebenso  aufzufassen  sein,  sodass  man  zu  übertragen  hat: 

„der  Gerufene  ist  es,  welcher  kommt", 

„das  Nln^iv:!  ist  es,  das  ins  Wasser  gefallen  ist"^). 
Vgl.  noch  das  unverständliche  Beispiel  11,  23. 

3.  Der  Nominalsatz  mit  verhalem  Praedicat. 

§  285.  §  285.  Das  Muster  der  Nominalsätze  hat  man  nun  auch  auf  Sätze 

übertragen,  die  ein  verbales  Praedicat  haben.  Zwischen  den  beiden 

Möglichkeiten,  das  Praedicat  auszudrücken,  die  dabei  vorliegen  —  durch 

1)  Zur  Erklärung  dieser  Sätze  hilft  wesentlich  das  neuaeg.  Beispiel:  bvnSyt  ̂ it 

tB'i  hprti  „ein  grosses  Wunder  ist  es,  das  geschehen  ist"  (d'Orb.  15,  4),  bei  dem  über 
die  Auffassung  der  Verbalform  ja  kein  Zweifel  bestehen  kann. 
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eine  Praeposition  mit  Infinitiv  und  durch  eine  Participialform  —  macht 

man  dabei  einen  Unterschied.    Der  Infinitiv  wird  gebraucht  bei  activen 

transitiven  Verben,  das  Pseudoparticip  bei  Intransitiven  und  Passiven. 

§  286.    Wie  bei  dem  echten  Nominalsatz  bleibt  ein  nominales  Sub-  §  286. 

ject  ohne  Einleitung,  vs^ährend  ein  pronominales  durch  das  Hülfsverb 

Ij©  iw  eingeführt  wird^). 
Anm.   Über  die  scheinbare  Ausnahme  gegen  diese  Gesetze,  die  beiden  Beispiele 

d,  6  und  6,  5,  siehe  §  344,  1. 

a.   Bei  transitiven  Verben. 

§  287.  Der  Gebrauch  des  Nominalsatzes  ist  bei  diesen  Verben  ein  enger  §  287. 

und  w^ohl  wesentlich  auf  wirkliche  Schilderungen  beschränkt.    So  in: 

(2 
(3  <^ 

1 

Q  ö  (2  (2 1(3(3(2 

f  I  I 
iwf  m  nds 

n  rnpt  HO,  hof  hr  im  ti  500  „er  ist  ein  Bürger  von  110  Jahren 

und  er  isst  500  Brote  (täglich)"  (7,  1.  Hier  soll  wohl  das 
Essen  als  ein  gewohnheitsmässiges  geschildert  werden). 

AAAAAA  AAAAA^ 
W 

(3  - 
Olli ^/fn  rdhi  s'i  ist  hft  hrs^  Nbtht  his,  Hkt  hr  shih 

1)  Im  Neuaeg.,  das  von  diesen  Derivaten  des  Nominalsatzes  den  grössten  Gebrauch 
macht,  sind  diese  einfachen  Verhältnisse  ganz  verschoben.  Denn: 

a)  Das  pronominale  Subject  wird,  soweit  es  dem  nominalen  Subject  ohne  Ein- 
leitung entspricht,  nicht  mehr  durch  iw,  sondern  durch  das  Hülfswort  iio-  eingeführt. 

Die  Unterscheidung  zwischen  der  Constructiou  der  Transitiva  und  Intransitiva  wird 
bei  diesen  Sätzen  in  der  Schrift  verwischt^  da  das  hr  sehr  oft  ausfallt,  sodass  man  In- 

finitiv und  Pseudoparticip  nicht  unterscheiden  kann. 

b)  Das  Hülfsverb  ho  wird  sowohl  bei  nominalem  als  auch  bei  pronominalem  Sub- 
ject gebraucht  und  zwar 

1)  mit  Pseudoparticipien,  wo  es  sich  um  Schilderungen  handelt,  oft  in  halb  par- 
ticipialem  Sinne. 

2)  mit  Jir  und  dem  Infinitiv,  um  den  Fortschritt  der  Handlung  zu  bezeichnen; 
das  hr  fällt  auch  hier  schon  zuweilen  aus. 

Koptisch  sind  diese  Verbindungen  in  folgender  Weise  erhalten:  twf  (hr)  sdm  qcwTAi, 
twf  sdm  qcoTAv,  zwf  {Jir)  sdm  eqccoTAi,  iwf  sdm  eqcoTAv. 
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nmct  „Isis  stellte  sich  vor  sie,  Nephthys  hinter  sie  und  llekt 

beschleunigte  die  Geburt"  (10,  8.  15.  23;  der  Nonhnalsatz  soll 
hier  wohl  die  Thätigkeit  der  Hekt  als  eine  wahrend  der  ganzen 

Geburt,  andauerade  schildern). 

(In  der  anscheinend  älmhchen  Stelle  10,  14  ist  tontn  zu  lesen.) 

Hieran  schliesst  sich  der  Gebrauch  im  Temporalsatze,  vgl.  §  347. 

b,   bei  intransitiven  und  passiven  Verben. 

§  2SS.  §  288.  Der  ursprängliche  Gebrauch  dürfte  sich  auch  bei  diesen  Verben 

wesentlich  auf  die  unter  a)  aufgeführten  beiden  Fälle  beschränkt  haben. 

Der  Gebrauch  in  der  Schilderung  liegt  z.  B.  vor  in: 

lief  m  nds  n  rnpt  110,  iwf  lir  im  tl  500  ....  (1  ̂         )  ö 

uüf  rh  ts  didj  hsk   „er  ist  ein  Bürger   von  110 

Jahren,  er  isst  (täglich)  500  Brote  ....  er  versteht,  einen  ab- 

geschnittenen Kopf  aufzusetzen"  (7,  4). 
Ein  gutes  Beispiel  des  Gebrauchs  im  Temporalsatz  {ity  nis  „wann  der 

König  ruft")  siehe  §  347. 
§  289.        §  289.   Doch  hat  nun  der  Gebrauch  des  Nominalsatzes  sich  bei  diesen 

Verben  ungemein  weit  ausgedehnt,  sodass  er  ihre  eigentliche  Conjugation 

stark  in  den  Hintergrund  gedrängt  hat^).    In  wie  weit  die  daneben  vor- 

kommenden, gewöhnlichen  Formen  dieser  Verba  sich  einen  besonderen 

Gebrauchskreis  bewahrt  haben,  bleibe  dahingestellt. 

§  290.         1)   Der  Nominalsatz  steht  anstatt  des  Indicativs  in  der  Behauptung 

(vgl.  §  203.  249): 

^ ^ ̂ I  I  I 1^  ̂ Ä ̂> ^'y^  ̂^^y^  ̂^^^  „unsere  Genossin 

hat  aufgehört"  (5,  19) 

Ij  Vgl.  für  das  Neuaeg.:  Gr.  §.  259.  260.262.  263;  dies  hat  dann  aber  auch  hei 
den  transitiven  Verben  die  analpgen  Hülfsverbalbildangen  in  gleicher  Weise  in  den 
Vordergrund  treten  lassen. 
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„Ist  das  Haus  gerüstet?"    Antwort:  {  ̂^P'^ 

ist  ausgerüstet"  (11,  20) 

„Weisst  du  es?"   „Ja  [j  e^"^^  |  ""©^^  ivn  rhkwi  loh  weiss  es" 
(8,  14). 

(Aehnlich.  9,  3,  aber  ebenda  nach  der  Negation rki). 

2)  Vermuthlich  auch  anstatt  des  Indicativs  steht  er  nach  der  Con-  §  291. 

junction  rnkt  (vgl.  §  205)^): 

^     A"^  /wwv?  mlit  ntn.  ̂ Ifw  mm  „nachdem 

die  Schiffe  gelandet  waren"  (7,  11) 

T^/s,'^©®   ̂ '^12.  mht  Jirw  swS  hr  nn  „nachdem  die 

Tage  darüber  hingegangen  waren"  (12,  9) 

^ '^^^^ t^y^  <^        msrw  ̂ j^r  „nachdem  es  Abend 

geworden  war"  (3,  10  und  ähnlich,  ebenfalls  bei  hpr^  3,  17) 

[^^^  -^1 H  1 1 0T[ ' '  ['-^l  ̂      o  
^^^"^  ̂i^'^ 

„nachdem  die  Erde  hell  geworden  war  und  zwei  Tage  geworden 

waren"  (2,  15). 
3)  Ebenfalls  um  die  Ersetzung  eines  Indicativ  dürfte  es  sich  in  dem  §  292. 

Beispiel: 

ü  X  '^^^'^  «jfwrn  „dass  wh-  gegangen  sind"  (11,  11) 

handeln.    Das  Subject  ist  dabei  dem  ntt  ebenso  suffigiit  wie  §  256  dem 

mf^k  oder  §  294  dem  ̂ Ä%^). 

1)  Ebenso  Neuaeg.  Gr.  §  397. 

2)  Ebenso  aucb  sonst  nach  dem  substantivirenden  ntt,  vgl.  z.  B.  hr  nttwi  rhkwi 

„weil  ich  weiss"  (Totb.  ed.  Nav.  72,  5).  Sieht  man  nun,  wie  dieses  ntt  mit  dem  Ob- 
jectssuffix  fast  regelmässig  in  den  Handschriften  des  n.  R.  zugerichtet  wird  (für  nttiot 
steht  ntt  tiüi,  ntt  tioi  Totb.  17,  71;  72,  5;  153,  22  usw.;  Destruction  des  hommes  Z.  58), 

so  kommt  man  auf  die  Vermuthung,  dass  in  diesen  missverstandenen  alten  Formen  wie 

ntt-tioi  für  ntt-id  der  Keim  liegt,  aus  dem  sich  das  „Hülfsverb"  tioi,  twlc,  ttof  usw.  des 
Neuaegypt.  entwickelt  hat.  Der  Gebrauch  dieses  Hülfswortes  würde  damit  gTit  sich 
vereinigen  lassen. 
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§  293.  §  293.  Die  Ersetzung  der  zAim  Ausdnick  des  Nebenumstandes  ge- 

brauchten >^-FoiTn  diu-ch  den  Noniiualsatz  liegt,  falls  die  Stelle  nicht,  wie 

es  allerdings  scheint,  verderbt  ist,  vor  in: 

^h^  hr  sif.  .  .  .  /  h'  r      „der  Stier  stand  hinter  ihm  und  sein 

 fiel  zur  Erde"  (8,  26). 

§  294.        §  294.   Dieselbe  Foitq  vertritt  der  Nominalsatz  nach  ̂ !^n^): 

f —  o  I^"^  ̂"^'^"^'^  '"'^  <S>^^  I  13;^  ''•^^^  ̂ -'"^  '"^''^^'^ 

mit  h'  lir  mw  „das  N.  von  neuem  Malachit  fiel  ins  Wasser" 

(5,  16;  6,  2) 

f  " P f  "^T^  ̂ / smw  ̂ ///^  „der  Vogel  stand" 

(8,  23) 

stand  liinter  ihm"  (8,  26). 

Dabei  wird  ein  pronominales  Subject  dem  Qi'^n  suffigirt: 

f — °P  ̂  &V\  0^^^  "Sie  hörte  auf"  (5,  17;  6,  3) A    AAAAAA  I     ̂ ^^>  2— i'  vi 

f  ̂[P^^]^^]!]  ̂ ^^"^^5  6W  „sie  ging"  (12,  25). 
Anm.  Aufifallend  ist  der  vennuthlicli  mit  dem  ün  des   §  231  gebildete  Satz 

00^'^        "^fe^  '-^  ̂  '  -*^)'      "^^"^         '■Bhwi  erwarten  sollte  2). 

§  295.  §  295.  Einen  Subjunetiv  ersetzt  der  Nominalsatz  scheinbar  in  dem 

merkwürdigen  Beispiel: 

1)  Ebenso  im  Neuaeg.  (Gr.  §  264). 

2J  Dass  kein  Febler  vorliegt,  lehrt  das  Vorkommen  derselben  Formel  ilnl  Totb. 

(ed.  Nav.)  125,  Schlussrede  Z.  15  und  44.  Vgl.  auch  die  Stellen  nt'i-twi  '■^  (Destruction 
des  hommes  58),  m'htw  'S  (Saneha  77),  iwk  (Mar.  Abyd.  I,  6,  39),  wo  man  anstatt 
"^i  ebenfalls  ̂ ikvn  beziehentlich  'i^z  erwarten  sollte.  Es  muss  mit  diesem  Verbum  eine 
eigene  Bewandtniss  haben. 
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ditn  pt  it       m  H  Umti  „lasst  diese  Gerste  in  einem  ver- 

scMossenen  Raum  liegen (?)"  (11,  16)^). 

c.   Der  Nominalsatz  mit  futurischer  Bedeutung. 

§  296.   Eine  besondere  Art  des  Nominalsatzes  mit  verbalem  Prae-  §  296. 

dicat  ist  diejenige,  die  man  zur  Umschreibung  des  Futurums  verwendet 

und  in  der  das  Praedicat  aus  <=>  /•  mit  dem  Infinitiv  besteht.    Bei  pro- 

nominalem Subject  wird  das  Subject  durch         iio  eingeführt  und  auch 

bei  nominalem  kann  hier  [j©  iw  stehen^). 

wv,.  J I  ̂  ̂̂i:^ <=> J  J I ib  n  linh  r  khh  „das  Herz  deiner 

Maj.  wird  kühl  werden  beim  Anblick  usw."  (5,  3) 

„Wenn  du  das  alles  siehst  (le'^  '  J  flj^™  ̂   H   iw  ihk  r 

khh  h's  vrä'd  dein  Herz  davon  kühl  werden"  (5,  6;  vgl.  auch 

5,  7) 

\  \  \  ""o^  rM  ̂  ̂̂'^^^^^  ̂ ^'^  ̂ '^  mnlit,  iw  lor  nsn  imy 
r  irt  iorm='  „sie  werden  dies  treffliche  Amt  verwalten  .  .  .  der 

älteste  von  ihnen  whd  Hohei'priester  werden"  (9,  9 — 12;  vgl. 
auch  9,  24  den  faturischen  Relativsatz) 

(|  12  ̂  <=>  iwi  r  smt  „ich  werde  gehen,  es  dem  Könige 

zu  melden"  (12,  12.  23). 

1)  Ich  kenne  zwei  analoge  Beispiele  aus  sehr  verschiedenen  Quellen.  In  der  alter- 
thümlich  gehaltenen  Pianchistele  heisst  es  Z.  5:  d3f  s  nb  hms  Jir  i^sf  „er  liess  einen 

jeden  auf  seinem  Antheil  sitzen"  und  in  einem  ungewöhnlich  vulgären,  neuaeg.  Texte 
(Salt  2,  16)  steht  mtvjüo  dHrmt  rs  Nfrhtp  „man  liess  Leute  den  Nefrhotp  bewachen". 
In  allen  drei  Fällen  wird  dit  im  Sinne  von  „hinsetzen,  hinlegen"  zu  nehmen  sein;  wie 
das  dann  folgende  Verb  grammatisch  aufzufassen  ist,  bleibe  dahingestellt. 

2)  Neuaeg.  muss  iio  stehen,  im  Übiigen  ist  der  Gebrauch  der  gleiche.  Vgl.  Gr. 
§  235  ff. 

Historisch-philologische  Classe.  XXXVI  2.  Q 
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Aiiiü.  Ausserhalb  derartiger  Vei-sprecheu  imd  Drohungen  bleibt  die  Zukunft  wohl 
unbezeichuet. 

d.   Der  durch  wn-ii/  eingeleitete  Nominalsatz. 

§  297.  §  297.  Auch  der  Satz,  in  dem  das  Subject  —  sowohl  das  nominale 

als  das  pronominale  —  durch  das  Hülfsverb  \\  wyz-2w  eingeleitet  wird, 

ist  m-spi-ünghch  eine  Abart  des  Nominalsatzes  mit  verbalem  Praedicat. 

Das  Gesetz,  dass  bei  transitiven  Verben  hr  mit  dem  Infinitiv,  bei  in- 

ti-ansitiven  aber  das  Pseudoparticip  zu  stehen  hat,  gilt  auch  für  ihn^). 
Über  seinen  Gebrauch  im  Pap.  Westcar  ist  etwa  Folgendes  festzustellen: 

§  29S.  §  298.  Am  häufigsten  steht  diese  Form,  um  den  Erfolg  oder  auch  mü- 
den Abschluss  der  im  Vorhergehenden  erzählten  Handlung  zu  bezeichnen: 

•  „Man  brachte  ihm  einen  Vogel,  sein  Kopf  ward  abgeschnitten,  der 
Vogel  ward  in  die  westliche  mid  sein  Kopf  in  die  östliche  Ecke 

gelegt,  Dedi  sprach  seine  Zauberformel         (]  II ' 

3^  '^^^^^  ^^-^^  ^ogel  stand  wieder  da" 

(8,  21;  ib.  26  steht  dafür  ̂ h^n) 

,Der  König  frag:   „wer  ist  die  Reddedt'"?   Dede  sagte:    „es  ist 

eine  Priesterfrau  und  ihre  Kinder  werden  König  sein"  H 
AA/WVv  1 

_  J"^^^^^^^,"^  ^«'^  W  i^)  r  hwt  und 
der  König  wiirde  sehr  tramig"  (9,  12) 

,Das  Nyw  fiel  ins  Wasser,  sie  schwieg  und  ruderte  nicht  (j 

^^1!lP"="™-^li<^i™l^      P'y'  ™ 
in  hit  und  ihre  Pteihe  schwieg  (nun  auch)  und  rudeii:e  nicht" 

(5/l8) 

„Das  Haus  wm^de  ausgerüstet,  sie  kamen  (dahin)  l\ A/VWV. 

1)  Es  scheint  auch  neuaeg.  nocli  in  Geltung  zu  sein  (Vgl.  N.  Grr.  §  240.  241). 
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(3 J wninsn  hr  Tino  nfr  und  sie  waren  vergnügt" 

(3,  9;  es  folgt  ein  neuer  Abschnitt) 

tümw  «"ö  n  hnf  kb  „ich  habe  gethan,  wie  du  gesagt  hast 
und  das  Herz  seiner  (lies:  meiner)  Majestät  hat  sich  (auch  wirk- 

lich) abgekühlt"  (6,  1;  folgt  die  Erzählung,  wie  diese  Freude 
doch  gestört  wurde) 

„Sie  wuschen  das  Kind  .  .  .,  Mshit  trat  zu  ihm,  sie  sagte,  dass  es 

ein  König  sein  werde         ö  f}  \s.  ̂  J)  ̂  0  e  I       )  ° 

lonm  Hnmw  hr  siodj  Hf  und  Chnum  machte  seinen  Leib  gesund" 

(folgt  die  Greburt  eines  andern  Kindes)  (10,  21;  11,  1  und  ver- 

stümmelt 10,  4). 

(Ygl.  auch  4,  2;  5,  14;  10,  3;  13,  3.  8). 

§  299.   Andererseits  steht  die  Form  gerade  auch  am  Anfang  eines  §  299. 

Abschnittes,  also  da,  wo  sie  im  ISTeuaegyptischen^)  zu  stehen  pflegt: 

 n — "^N^  ̂   fx  ®        Ä — f]  o 
—  Ii  I  I  I  1^  c^-^Ä  IMI  ̂   =^  ,  ^  ™  I 

AAAAAA  |i  ^       J j  —  ^ ^  P 1^  loninsn  hr  hnt 

m  hd  m  hnt,  wnin  ib  n  hnf  nfr  n  m'i  hnnsn  „Da  ruderten  sie 
nun  herab  und  herauf  und  das  Herz  seiner  Maj.  ward  froh, 

wie  er  sie  rudern  sah"  (5,  13;  schon  dm'ch  das  Kubrum  als 
Anfang  bezeichnet) 

p  lo^io  m  nn  hrio  'hp\-  lonin  Rdddt  hr  snts  hsn  msss  „einen 

von  diesen  Tagen  geschah  es:  da  fühlte  ß.  ihi-e  Wehen"  (9,  21, 
ebenfalls  Rubrum). 

1)  Vgl.  N.  Gr.  §  241;  der  Grebrauch  als  Abschluss  scheint  neuaeg.  niclit  mehr 
vorzukommen. 

Q2 
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Armi.  1.  Bemerkeuswovth  ist,  dass  das  Verlnuu  j  „erzilhkm"  au  deu  vier 

Stellen,  au  doueu  es  vorkouitnt,  in  dieser  Form  steht  (vgl.  4.  3;  J2,  2.  7.  1.5),  sogar 
in  dorn  Beispiel 

widns  lir  whiii  s(fmfiis  übt  „sie  giug  uud  erzählte  alles,  was  sie  gehört 
hatte"  (72,  2), 

wo  Diau  uach  §  221  ff.  und  .Parallelstelleu  wie  12,  13  eiuf'ach  die  9)-Form  loJmins  er- warten sollte. 

Aruu.  2.   Es  ist  wohl  ebenfalls  nicht  Zufall,  dass  au  füuf  Stelleu  zwei  Verba  dieser 

Form  uuuiittelbar  aufeinanderfolgen  '),  z.  B. 

Rdddt  hr  ivkiii,  nf  mdt  in,  vriän  ibf  nfr  r  ̂ Jß  nht <:zr>         1  I  I  o 

„Da  erzählte  ihm  R.  diese  Sache  und  sein  Herz  war  sehr  froh"  {12,  7). 
Ähnlich  5,  13;  12,  2;  in  umgekehrter  Folge  4,  2;  unklar  2,  11. 

B.  Die  Theile  des  Satzes. 

1.  Wortstellung. 

§  300.        §  300.   Die  regelmässige  Wortstellung  im  Satze  ist: 

1,   Verbum  und  Subject.    2.   Object.    3.  Entfernteres  Object.  Den 

Schluss  des  Satzes  bilden  Ort-  und  Zeitbestimmungen  u.  ä. 

-^f^K^^^^.-^^^tltlmÄ  ..1.  (1  d,n      it  n 

jpSytn  hr-kni  „gebt  diese  Gerste  eurem  Sänftenträger"  (11,  7) 

„er  gab  es  dem  Hausobersten"  (3,  1;  ähnlich  2,  18), 
301.        §301,   Ist  das  Object  oder  das  entferntere  Object  ein  Pronomen 

und  das  Subject  ein  Nomen,  so  steht  das  Object  oder  das  entferntere 

Object  vor  dem  Subject: 

1)  Vgl.  auch  das  Beispiel  Neuaeg.  Gr.  §  241,  Anm. 
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^^ra  Cl^ „1,  T ^ Q        S.  ̂^'^  Hnmw  „Chnum  belud  sich'' 

(11,  9) 

^^^w  j^^^  rdin  si  ist  „Isis  stellte  sich"  (10,  8) 

^  /wNAA^  P  w       p  I  '^Jfn  ttn  si  7nsh  „  ein  Krokodil  nahm >vww\  O 

sie"  (12,  18.  26) 

'1 

/WVW\  - 

IjPI^    ̂h'-n  ddn  ns  pys  sn  „ihr  Bruder 

sagte  ihr"  (12,  15). 
§  302.   Ist  das  Object  ein  Nomen  und  das  entferntere  Object  ein  §  302 

Pronomen,  so  steht  dieses  letztere  vor  dem  Object: 

J;^       "^/vwwvtj^^      hr  hin  vf  nln  ipt  „sich  die  ..... 

suchend"  (7,  7) 

f-^A^™-]  -  ̂ ^^^  ^T'l^'T^'n  fwnnfsl 

S/7?  Hrd^dsf  höif'i  „Prinz  Hardadaf  streckte  ihm  seine  Arme  ent- 

gegen" (8,  1). 

Anm.  Wenn  12,  17,  wie  es  scheint,  wirklich  ̂ ^p*  steht  {12,  25  steht  ""^^'1,  so 
wäre  daselbst  auch  ein  nicht  dativischer,  präpositioneller  Ausdruck  vor  ein  nominales 

Object  gestellt. 

§  303.   Sind  Object  und  entfernteres  Object  beides  Pronomina,  so  §  303 

steht  das  entferntere  Object  voran,  wenigstens  vor        sio  und  ̂ nn  si^). 

Der  Grund  dieser  auffallenden  Erscheinung  dürfte  darin  liegen,  dass  ̂ © 

sio  und        67"  zwar  Pronomina  sind,  aber  doch  keine  Suffixe: 

^ jvQ^ ̂^^o^ ̂   (3  fUfi  nin  sio  „nehmt  es  euch"  (11,  8) 

^  ̂^(?  in  m  sw  „bringe  mir  ihn"  (8,  9;  ähnlich  7,  9) 
A  Aww\  /wwv\  n  ^  ^  .  ^ 

A^-^         l\\   hif  nk  st  „er  bringt  es  dir"  (9,  8;  ähnlich  9,  ö.  7). 

1)  In  diesem  Punkte  weicht  die  Wortstellung  von  der  sonst  ganz  gleichen  des 
Neuaeg.  ab,  vgl.  §  331. 
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§  304.        §  304.   l)ie  als  Am-ede  gebrauchten  Substantiva  oder  ICigonnainen 

haben  für  gewöhuhch  ilu-e  SteUung  nach  dorn  orstou  Satze  der  lledo: 

.freue  dich,  It^^trsr,  du*  sind  3  Kinder  geboren "  (11,  5) 

,an  keinem  Menschen,  (]  ̂ ] (|  (|  ̂   K'^ng,  iiiein 

HeiT,  lasse  es  lieber  an  einem  Vieh  thun"  (S,  10). 

Ähnlich  8,  14  (wo  nichts  weiter  lolgt);  9,  3.  13. 

Die  Stellen  7,  20  und  8,  1  bilden  keine  Ausnahme,  denn  die  An- 

reden iitiih/  pw  imd     stn  pio,  „du  Ehrwürdiger",  „du  Königssohn"  stehen 

in  der  That  nach  dem  ersten  Satze  der  Begi-üssung,  den  Worten  i>d  hrt. 

Die  langen  Reden  davor  sind  ja  nur  Höflichkeiten,  die  dem  eigentlichen 

Grusse  zur  Einleitung  dienen  und  von  ihm  getrennt  zu  denken  sind. 

§  305.        §  305.   Wo  die  Am-ede  am  Anfang  der  ganzen  Rede  steht,  wie  in 

1^  sni  „0  mein  Bruder,  ich  habe  gethan,  wie  du  gesagt  hast,  aber 

das  und  das  ist  geschehen"  ((>,  1) 

„o  König,  mein  Herr,  ich  habe  den  Dd/  gebracht"  (8,  8;  vgl.  auch  9,  0) 

ist  sie  wohl  besonders  betont.    Die  Anrede  AwW„meine  Dame" 

i^^i^  „meine  Damen"  scheint  immer  so  zustehen  (10,  4;  11, 
6;  12,  21.  24). 

Amn.  Ub.er  die  SteUung  der  Adjectiva,  des  Fragewortes,  der  Negationen  usw. 
siehe  bei  den  betreffenden  Abschnitten. 

2.  Hervorhebung. 

§  306.  §  306.  Die  Hervorhebung  eines  Satztheiles  geschieht  dadurch,  dass 

man  ihn  an  die  Spitze  ausserhalb  des  Satzgefüges  stellt.  Handelt  es  sich 

dabei  um  das  Subject  des  Verbums,  so  wird  dieses  im  Satze  in  der  Regel 

durch  ein  Pronomen  wieder  aufgenommen. 

§  307.  §  307,  Das  hervorgehobene  Wort  kann  allein  stehen,  wie  die  Zeit- 

bestimmung in: 

[  "[^^  I      -|-  ■\-  .^=>  ̂  f         -'^'^'^^  '^^  ^I^''  jjöi"^^"  v^-*^  diesen 
Tagen  geschah  es''  (9,  21) 
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oder  wie  das  Subject  in 

f        _   '-^    U^.ll/'  I '^li'^n  Rdddt  w%ns  ,,R.  aber  reinisrte 

sich"  (11,  18;  ähnlich  5,  15).   Vgl.  auch  §  282. 

§  308.   Es  kann  aber  auch  durch  die  Partikel    1    eingeleitet  sein ^):  §  308. 

Wasser  aber  war  12  Ellen  tief"  (6,  10). 

§  309.   Häufiger  noch  ist  es  in  unserem  Text,  dass  dem  hervorge-  §  309. 

hobenen  Worte  die  hervorhebenden  Wörtchen  (|       irf  und        rf  nach- 

gesetzt werden,  deren  Verständniss  ich  meinem  Freunde  Borchardt  ver- 
danke.   So  z,  B.: 

„der  König  sprach:  ^  ̂Äl. 
\C^  (3 

^  I  (3  dsk  irfj  Hrdsdsf  s,'z,  inhoh  ni  sw  du  selbst,  mein  Sohn  H., 

mögest  ihn  mh*  bringen"  (7,  8) 

n  "^^^  irf  dd  „und  dieses,  was  man  sagt,  du  wissest, 

WO  die  ipt  seien?"  (seil,  ist  das  auch  wahr?)  (9,  1). 

Besonders  häufig  ist  diese  Hervorhebung  dmxh  (|^^  i^'f  in  Frage- 
sätzen, sowohl  zur  Betonung  eines  voranstehenden  Fragewortes  (9,  7.  13), 

als  auch   zur   Betonung   des   Verbums   bei   nachstehendem  Fragewort 

(9,  4.  15). 

§  310.  7/ findet  sich,  abgesehen  von  der  fraglichen  Stellet,  13,  §  310. 

nur  bei  dem  die  Parenthesen  einleitenden  hi        20;  2,  3;  6,  10; 

vgl.  §  190). 

§  311.   Die  Einleitung  des  hervorgehobenen  Wortes  durch  die  Par-  §  311. 

tike]    \    in  findet  sich  nur,  wo  dieses  Subject  ist.    Das  Verbum  ist  in 

diesem  Falle  ̂ delleiclit  relativisch  zu  fassen,  wie  sicher  in  analogen  alt- 

aegyptischen  Beispielen  (vgl.  §  344.): 

1)  Neuaeg.  geschieht  die  Hervorhebung  fast  stets  durch  dieses  ir  (Grr.  §  336 — 338). 
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^  P  w   in  III.  irf  Inf  ni  si  „wer  wird  mir  es 

bringen'?"  (9,  6) 

\ — ll^ — ^^^l^^.f  ."'iiZI^P^^   '''''  ^ 
.  .  .  inf  nk  s7.  „der  älteste  von  den  3  Kindern  .  .  wird  es  dir 

bringen"  (9,  7) 

„(bringe  nur  von  ihrem  Kom)  ̂ :=::^'^^^(|aaa^aaO  "I^^^^^^aaaa/« 

Pl  I  lÄJll^''^^  '''^^'f  ''"^"'^  5)l^!-i''^wosr  wird 
ihnen  schon  anderes  dafür  geben"  (11,  25). 

Anm.  Wälirend  in  dieseu  Beispielen  das  durch  in  hervorgcUübene  Subject  durch 
ein  Pronomen  wieder  aufgenommen  ist,  fehlt  diese  Wiederaufnahme  in  dem  zerstörten 
Beispiel 

Jil'^T^  ()™  ji^'^^  . . .  u 
rf  in  hnf  sm  ....  in  hnf  ir  .  .  .  {J,  20 — 21). 

Vielleicht  ist  dieses  doppelte  in  gar  nicht  hierher  zu  stellen.  —  Uber  das  in  in 
der  Stelle  12,  19  siehe  §  241. 

312.  §  B12.  Eine  Hervorhebung  wird  ferner  durch  den  in  §  284  be- 

sprochenen Nominalsatz  mit  'pio  („es  ist  der  Gerufene,  welcher  kommt") 
sowie  durch  die  Sätze  des  §  344,  1  (mit  dem  Pronomen  absolutum: 

„ich  bin  es,  welcher  ersetzt")  erreicht. 

313.  §  313.  Zm'  Hervorhebung  darf  man  wohl  auch  den  merkwürdigen 
Fall  ziehen: 

^  i\    ?lJ)n^^  l^^^"^  #  n  lonin  hnf  M       r  hwt 

(   hrs  „das  Herz  seiner  Ma,].  vmrde  traurig  darüber"  (9,  12). 

Dieselbe  pleonastische  Construction  findet  sich  auch  in  anderen  Texten '^) 

bei  dem  Worte  „König",   sie   muss  also    etwas   besonders  Ehrfurcht- 
volles haben. 

1)  VgL  wnin  Jvnf  hibf  ni  „seine  Majestät  schickte  zu  mir"  (Saneha  174) ;  wnin 

hnf  wsdfwi  „seine  Maj.  lobte  mich"  (Stele  eines  Hntmst'i  unter  Amenemhe't  II,  aus  der 
Slg.  Anastasi).  Sogar  der  Verfasser  der  aethiopischen  Traumstele  kennt  diesen  Ge- 

brauch noch  und  schreibt  wn  J^nf  ibf  nfr  für  „das  Herz  seiner  Maj.  war  froh".  (Mar. 
Mon.  div.  7,  8). 
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§  314.  Das  Gegentheil  einer  Hervorhebung,  ein  absichtliches  in  den  §  314. 

Hintergrand  Stellen  eines  Wortes,  liegt  vielleicht  vor  in  dem  Fragesatze: 

□ 

J ̂ P \\  Q lo^  ̂̂ '^  ̂'^  ̂ '  Rdddt  „wer  ist  sie,  diese 
ßeddedt?"  (9,  9) 

und,  falls  keine  Corraptel  vorliegt,  auch  in  dem  andern: 

flP  ̂P^^^"^^^^©     ̂ ^c^Io^  ̂ ^^^  '^^^  Rdddt  „wann 

gebiert  sie,  die  Reddedt?"  (9,  15). 
Hier  ist  das  Subject  zuerst  durch  ein  Pronomen  gegeben  und  v^rd 

diesem  dann  gleichsam  als  Apposition  beigefügt.  Es  scheint  dadurch  als  im 

Verhältniss  zu  den  andern  Worten  gleichgültig  bezeichnet  zu  werden; 

„wer  ist  denn  das,  die  R.?"  fragt  der  König,  denn  der  unbekannte  Name 
R.,  den  ihm  der  Weise  genannt  hat,  ist  ihm  nichts  werth. 

3.  Ellipsen. 

§  315.   Die  gewöhnliche  Satzbildung  wird  durchkreuzt  durch  Ellipsen.  §  315. 

In  der  Regel  sind  dieselben  dadurch  hervorgerufen,  dass  der  Erzählende 

oder  Sprechende  in  einem  sich  zum  zweiten  Male  ähnlich  wiederholenden 

Satz  die  Wiederholung  der  unwichtigeren,  identischen  Theile  desselben 

unterlässt,  da  sie  der  Hörer  sich  selbst  ergänzen  kann. 

So  (abgesehen  von  poetisch  gefärbten  Stellen  wie  7,  181f.  ib.  21,  für 

deren  parallele  Glieder  sie  im  Aegyptischen  überhaupt  characteristisch  sind) 

in  unserm  Text: 

hft-hrs,  Nhtlü  h's  „Isis  stellte  sich  vor  sie,  Nephthys  (stellte  sich) 

hinter  sie"  (10,  7.  14.  22). 

Erste  Frage:    Q  I]  ̂   ^  '"^''^^  P'^^  P' 

dd  „ist  es  wahr,  was  man  sagt,  du  wissest  abgeschnittene  Köpfe 

aufzusetzen?"  (8,  13)  — Zweite  Frage  nur:  \ 

p  irf  dd  „das  aber,  was  man  sagt,  du  wissest  die  ept?"  (9,  1). 
Historisch-philologische  Classe  XXXVI  2.  E 
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§316.        §  316.   Besonders  merlvwürdig  ist  das  Beispiel: 

(der  König  sagte:    „so  bringe  man  mir  einen  Gefangenen";  Ddi 

antwortete:)  ̂ (j^l  — '^^^jI]  z'n  is  „.  rmt  „nicht  an  einem 
Menschen,  o  König,  mein  Herr,  lasse  es  lieber  an  einem  Vieh 

vollziehen"   (8,  16). 

Hier  hat  Dd/  in  Gedanken  des  Königs  Worte  „man  bringe  mir  einen 

Gefangenen"  durch  die  allerdings  gleichbedeutenden  „ich  will  es  an  einem 

Gefangenen  vollziehen"  ersetzt  und  verkürzt  nun  demgemäss  seine  Antwort. 
§  317.        §  317.   Über  die  Ellipsen  in  den  Relativsätzen  vgl.  §  344.  —  Viel- 

leicht darf  man  auch  die  schwierigen  Stellen: 

f /wvJJi ^^^'^  hnwif  „er 

brachte  es  und  gab  es  seiner  Hemn"  (6,  10;  man  erwartet 
rdinf  sio), 

ftns7i  sw,  l^d  hpf,  rdi  hr  ifd'i  „sie  wuschen  es  und  schnitten 

seüien  Nabel  ab  und  legten  es  auf  ein  ...  ."  (10,  12.  19;  11,  2; 
man  erwartet  ̂ dnsn  und  rdsnsn  sw) 

als  EUipsen  erklären,  in  denen  Subject  und  Object  des  Verbums  als  schon 

im  vorhergehenden  Satze  enthalten,  übergangen  wären;  dass  nicht  etwa 

absolute  Infinitive  (vgl.  §  270)  vorliegen,  lehrt  das  rdL    Auch  der  Satz: 

ö  n®t\  Q^^n  <^}fn  rdms  r   als.  rdl  m  hnw  ky 

htm,  isinw  m  dhr;  rdim  r  H  wnnt  hr  hnws,  htmns  hrf  „sie  legte 

(es)  in  ein  .  .  .,  legte  (dieses)  in  einen  andern  Verschluss  hin- 

ein, umwickelte  (?)  (es)  mit  Leder  und  legte  es  in  einen  Raum, 

in  dem  ihre  Töpfe  waren  und  schloss  es  zu"  (12,  5) 
lässt  sich  in  dieser  Weise  erklären,  sonst  könnte  man  auch  rdi  und  zstnw 

als  passive  Participia  oder  wohl  auch  als  Verba  von  Relativsätzen  (nach 

§  344,  1)  fassen. 
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Anm.  Auch  bei  (|  (2  ̂  <:=>  ^        P      iwi  r  smt  dd  st  „ich  werde 

gehen  und  es  sagen"  [12^  12)  wird  man,  wenn  man  nicht  einen  Schreibfehler  für  r  dd 
annehmen  will,  an  eine  Ellipse  zu  denken  haben. 

§  318.    Andere   Ellipsen    entstehen   durch    die   Lebhaftigkeit   des  §  318 

Sprechenden,  der  nur  das  Nöthigste  des  Satzes  sagt;  so  sicher  in  der  Er- 

klärung der  Mshnt: 

4=       c^"^^^"^^!  ̂   Q  ü         sin  irtfi  stnyi  „ein  König,  der  heiT- 

sehen  wird"  (seil,  ist  dieses  Kind.  10,  13.  21;  11,  1). 

Anm.   Vgl.  auch  "^^^^-cr^  ̂   l^^^S^ä  ̂ i't  , wohin  machst  du?"  (seil. 
deinen  Weg)  d.  h.  , wohin  gehst  du?"  '). 

4.  Betommg  im  Satze, 

§  319.  Wieweit  die  Betonungs-  und  Enttonungserscheinungen,  die  §  319 

im  Koptischen  eine  so  grosse  Rolle  spielen,  auch  schon  in  der  Periode 

des  Westcar  geherrscht  haben,  ist  nicht  zu  ersehen.  Nur  aus  der  Stellung 

derjenigen  Partikeln,  die  sich  enkhtisch  an  das  erste  Wort  des  Satzes 

hängen,  ist  zu  ersehen,  dass  der  Sprache  einige  Complexe  als  ein  Ganzes 

gelten  und  andere  nicht. 

§  820.   Als  ein  Ganzes  gelten  danach:  §  320 

1)  die  beiden  in  der  alten  Genetiwerbindung  vereinigten  Worte: 

o  ̂ ^  ©       ISi^ ̂   Am^;-^ü'^5-2>^f  n         „es  ist  die 
 Frau 

eines  Priesters  des  Re^"  (9,  9). 

2)  die  Negation  -'"^  und  das  negii-te  Wort  in  dem  Beispiel 

W^O  I  l\   ^  1  \\  in-inwh-is  inn  nk  si  „ich  bringe  es  dir AAAAAA  V  ^  P^.l       I  1     JJ.  AAAAAA  V  ̂   I 

nicht"  (9,  6). 

3)  der  Infinitiv  und  das  ihm  folgende  ̂   -^^^^^  pio-v;  wenn  anders  der 

Stelle  12,  19  zu  trauen  ist. 

1)  Ebenfalls  mit  Ellipse  sagt  man  neuaeg.:  mk  r  tn  „wohin  bist  du?"  (seil,  gehend) 
(Gr.  §  181). 

E2 
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321.        §  321.   Nicht  eiii  Ganzes  bilden  dagegen: 

1)  die  Negation  .^ju.  nnd  das  negirto  Wort  in  dem  Beispiel: 

|_^<=»^^  /y^-zA-  n  rmt  „keinem  Menschen"  (8,  16). I  I  I 

2)  das  Hülfsverb  zw  und  das  Verb: 

(|  (D  ̂  ^ <=> iwi-lmi  r  irt   „ich  aber  werde  machen" 

(5,  7) 

(|  (2  ̂   1  ̂"^^  |(5  ̂  iwi-swt  rhkwi  „ich  weiss  aber"  (0,  B) 

^  iti  P       ü       ̂ S'T"%^   i''nlio-iüs  in  hnw  hr  m  „warum 

bringt  man  nicht  Geftlsse"  (11,  22). 
3)  das  Verbum  und  das  Object  in  den  Beispielen: 

^^vlZoflP^P^^  ̂ ^^is^^l^  W^^-//2.s-  si  Smti  „siehe,  sie  ist  nicht 

gekommen"  (12,  22) 

S^^IPP^  mn-/6-  .st  „ich  will  es"  (?  9,  8). 
4)  der  Artikel,  wenn  er  betont  ist,  und  das  Substantiv: 

^Ij^^'^  phirf  dd  „das,  was  man  sagt"  (9,  1). 

C.  Satzarten. 

1.  Erzählungssätze. 

322.  §  322.  Da  das  Einzelne  schon  in  früheren  Abschnitten  der  Syntax 

erörtert  ist,  so  kann  ich  mich  darauf  beschränken,  das  eigenthümliche 

Bild  der  Erzählung  hier  im  Ganzen  zu  entwerfen,  indem  ich  für  das  De- 

tail auf  das  an  den  verschiedenen  Stellen  Dargelegte  verweise.  Der  cha- 

racteristische  Zug  des  erzählenden  Satzes  ist  die  Theilung  des  Stoffes  in 

hauptsächliche  und  nebensächhche  Vorgänge;  der  Nebenumstand  wird  dem 

Hauptvorgange  angehängt  und  und  bildet  mit  ihm  zusammen  ein  Ganzes. 

Je  lebhafter  die  Erzählung  ist,  desto  weniger  v^rd  als  Nebenumstand  ge- 
fasst.    So  z.  B.: 
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Hauptvorgang.  Nebenvorgang. 

,Die  Dienerin  ging  sie  öffnete  die  Kammer 

Sie  hörte  Musik  darin 

Sie  ging 

da  erzählte  sie  es  der  Rdddt 

da  durchsuchte  Rdddt  die  Kammer  sie  fand  nicht,  wo  es  war 

Sie  horchte  an  dem  h'r  sie  fand,  dass  es  darin  war 

Sie  legte  es  in  einen  ....  sie  legte  dieses  in  eine  Kammer 
sie  verschloss  sie. 

Ra%oser  kam  nach  Haus 

da  erzählte  es  ihm  Rdddt 

da  freute  er  sich 

sie  verbrachten  einen  frohen  Tag". 
§  323.   Zum  Ausdruck  des  Hauptvorganges  dienen  in  unserem  Texte:  §  323. 

1)  das  durch  |"      ̂Jfn  eingeleitete  Verb  (§§  229 ff.) 

2)  die  e'/^-Form  des  Verbums  (§  215ff.) 

3)  die  Form  mit  ̂  pw  im  (§  2 38 ff.) 

4)  der  mit  -^^(l  AAAAAA  lonm  gebildete  Satz  (§  29 7 ff,). 

Die  erste  Ausdrucksweise  ist  die  gewöhnliche,  die  anderen  verleihen 

der  Erzählung  bestimmte  Nuancen. 

§  324.  Der  Nebenumstand  wü'd  ausgedrückt:  §  324. 

1)  durch  die  w-Form  bei  activen  Verben  (§  221  ff.)  und  bei  passiven 

auf  tw  (§  248) 

2)  durch  die  Grundform  des  Verbums  bei  den  endungslosen  Passiven 

(§  250) 

3)  durch  den  Nominalsatz  bei  intransitiven  Verben  (§  293) 

4)  eventuell  auch  durch  den  rein  nominalen  Satz  (§  280). 

2.  Fragesätze. 

§  325.  Die  Bezeichnung  der  Frage  nur  durch  den  Ton  liegt  vor  in  §  325. 

der  an  den  König  gerichteten,  halb  rhetorischen  Frage: 
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1\      ".^A-^lg'^^  Df]c  in  lodiio  „siehe,   befiehlt  man  nicht?" 

d.  h.  „befiehl  doch!"  (8,  17). 

Aum.  Die  Frage  i),  1  gehört  nicht  hierher,  da  sie  mir  eiue  cUiptische  Wieder- 
holung der  Frage  5,  13  bildet. 

§  326.        §  326.   Enthält  der  Fragesatz  nicht  schon  eines  der  Frageworte  wie 

„was?  wo?  wann?",  so  leitet  man  ilm  dm-ch  die  Partikel    \    in  ein,  die 

vor  das  den  Satz  beginnende  Verbiim  tritt;  beginnt  der  Satz  mit  einem 

Nomen,   so  gebraucht  man  anstatt  des  einfachen  in   die  Verbindung 

\       in  iio  „ist  es?".    Eine  besondere  Nuancirung  scheint  das  in^  in  iw 

der  Frage  nicht  zu  verleihen^): 

^  ̂̂ 3^       T""  P  Pci^^Ä  '  "P' ^^P'^'  "^^^        Haus  ge- 

rüstet?" (11,  19;  ausserhalb  der  Frage      pr  sspd) 

H  (|  Q  ^       '^.'^      ̂^'^  '^'''^^       P'  -^^  "^^^  ®^  wahr, 
was  was  sagt?"  (8,  13;  ausserhalb  der  Frage  m,'^t  pw) 

^  ̂^T^^^^s^*^  I  ^  I "'  ̂''^  ̂^'^^  l'^i'  p'  hrdv)  3  „ist  e
s  wegen 

der  3  Kinder?"  (9,  13). 

Aber  12,  11  scheint  eine  unwillige  rhetorische  Frage  zu  sein  („thut 

sie  das?"  =  „soll  sie  das  thun?")  und  ebenso  entspricht  das  negirte 

in  in  hnnntn  (5,  19)  offenbar  unserm  deutschen 

unwilligen  „rudert  ihr  denn  nicht?" 

§  327.        §  327.  Das  Fragewort  entspricht  im  Westcar  noch  den 

späteren  Frageworten  e^tg  und  nm^)  und  bedeutet  „was?"  und  „wer?".  Es 
steht  meist  am  Ende  des  Satzes: 

^fn=n:         ̂        ̂   p         fm/  hu  liT  m  „warum  ruderst  du  nicht?" 

(6,  5  =  5,  20;  ähnlich  auch  9,  7;  U,  22;  12,  22) 

1)  Neuaeg.  wolil  anders  (Gr.  §  356);  die  Partikel  ist  hier  schon  selten. 
2)  Neuaeg.  existiren  diese  beiden  schon  wie  im  Kopt. ;  dagegen  ist  m  verschwunden. 
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als  Subject  aber  hervorgehoben  am  Anfang: 

!]      ̂   []       ̂       ä  P  ^^^^  ̂'^  "Wer  ist  es,  der  es 

mir  bringt?"  (9,  7)^). 

Anm.  Ist  etwa  aus  dieser  letzteren,  gewiss  häufigen  Verbindung  das  ^ 
mm  uiM  entstanden  2). 

§  328.   Das  alte  Fragewort  (]_^^  ̂   «-^s'^)  findet  sich  —  und  zwar  §  328. 

augenscheinhch  in  der  üblichen  Verbindung  isst  pw  —  in  der  zerstörten 

Stelle  6,^25:  „wer  ist  das,  Hardadaf?" 

§  329.   Das  Fragewort  ̂ ^^^^^  «was  ist?",  das  ursprünglich  §  329. 

vielleicht  „erkläre"  bedeutet,  scheint  noch  verbale  Eection  zu  haben  und 
ein  Object  zu  erfordern: 

diese  Rdddt?"  (9,  9) 

cPwi^P'^li^^  ̂ '^^'^  „was  ist  das,  Ddz,  (dass)  ich  dich 

nie  gesehen  habe?"  (8,  10) 

oJa^o^,  ,  i^Jt^W,  .  .-^^PjP^'^'      ̂ «^^  ̂ ^^^      »was  soll 

(es),  dass  wir  zu  ihr  gegangen  sind?"  (11,  10) 

(Vgl.  auch  9,  13). 

Nur  in   y  ]  ̂       Vir«^  pt'i  hi  ntn  „was  soll  ich  euch  thun?" 

(11,  6)  scheint  pfi  wie  eine  Fragepartikel  zu  stehen. 

1)  Wörtlich  ebenso  Ebers  59,  10  in  einer  Zauberformel  (Antwort  imoh  ini  sw 

,ich  bringe  es"). 

2)  Vgl.  auch   Totb.  ed.  Nav.   125    Schlussrede,   21  die   Varianten  ̂ w^^ 

(7  Hss.)  (1  Hs.)  ̂   0  (2  Hss.) 
3)  Vgl.  Goodwin  in  A.  Z.  1876,  105.  Die  Frage  scheint  meist  allgemein  „was  ist 

das?";  vgl.  indess  Totb.  ed.  Nav.  149d,  27,  wo  „wer  ist  das?"  näher  liegt. 
4)  Das  ptr  der  alten  Totenbuchhandschriften,  das  besonders  in  den  Glossen  des 

17.  Kapitels  so  oft  vorkommt.    Über  die  Orthographie  von  ̂ j^i'  vgl.  oben  §  4. 
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§  330.         §  330.  Das  Fragewort       iWi^^  in  „woV")  haben  wir  in: 

M'in  „wo  ist  (das)?"  (<),  4) 

^<=>  "  /^-^         „wohin  gehst  du?"  (12,  14). 

§331.        §  331.   Ein  Fragewort  für  „wann?"  liegt  vor  in  der  Stelle: 

|"i  P  \  P  (|       -TT-  ̂   ^  ^  O  ^       ̂   vw.ss  irf  sh-nw  lidddt  „wann 

gebiert  sie,  die  Rdddt?"  (9,  15). 

Es  ist  augenscheinhch  aus  einem  fragenden  .sZ>^)  und  aus  nw  „Stunde 
(ni.T)  zusammengesetzt. 

§  332.        §  332.   Wie  man  sieht,  ist  die  gewöhnhche  Stelle  des  Fragewortes 

am  Scliluss  des  Satzes^);  über  die  häufigen  Hervorhebungen  in  Fragesätzen 
siehe  §  309. 

3.  Negativsätze. 

§  333.        §  333.   Die  gewöhnliche  Negation*)  ist  Sie  steht  in  dieser 
Schreibung  (ohne  folgendes  awaa)  vor  dem  Verbum  finitum: 

„ich  suche  eine  Kühlung  .^.n^^'^g^^  ̂   P^'^      gmni  s'i  und  finde 
sie  nicht"  (5,  1) 

„  es  ging  weg  <^r\-^       '  ©  J  (|        in  rhtw  hv)  Smnf 

im  und  man  wusste  nicht,  wohin  es  gegangen  war"  (4,  7;  ähn- 
üch  9,  21;  12,  4) 

in  in  hnnntn  „rudert  ihr  denn  nicht?"  (5,  19), 

sodann  vor  der  Partikel  is  in 

1)  Neuaeg.  (Gr.  §  355)  und  Kopt.  (tuih)  erhalten. 

2)  Von  demselben  sb  ist  das  Fragewort  sb'i,  shy  abgeleitet,  das  z.  B.  Totb.  ed. 
Nav.  125  Schlussrede,  46  in  shj  pw  „wer  ist  das?"  (Antwort  ,es  ist  Osiris")  vorliegt. 

3)  Neuaeg.  auch  meist  so;  die  häufige  Stellung  von  iJi  und  nim  am  Satzanfang 
wird  als  alte  Hervorhebung  zu  erklären  sein. 

4)  Im  Neuaeg.,  das  vier  neue  Negationen  besitzt^  ist  der  Gebrauch  von  in  theils 
zurückgegangen  und  theils  verschoben. 
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■  Up— ̂"^1^^  in  is  n  rmt  „nicht  an  einem  Menschen"  (seil, 
lasse  es  thun)  (8,  16) 

und  vielleicht  vor  einem  Substantiv  in  der  unklaren  Stelle  5,  11. 

8  334.  Dieselbe  Negation  hat  die  Gestalt  vor  dem  absoluten  S  334. 

Infinitiv: 

,Sie  hörte  auf  ""'^^  ̂     'in  hit  indem  sie  nicht  ruderte"  (5,  17. 
18.  20;  6,  4) 

„warum  sind  wir  hierhergekommen  "~^^^J|^  ̂   ||  [|  ^       in  irt 
hilyt  ohne  Wunder  zu  thun"  (11,  11) 

sowie  vor  dem  Subject,  das  sie  von  der  zu  ihr  gehörigen  Partikel  (|p 
is  trennt: 

^—^Sr^    A   ^  miok  is  inn  nh  si  „ich  bringe  sie 

dir  nicht"  (9,  6). 

Endlich  auch  in  der  unklaren  Stelle  7,  19. 

§  335.   Die  Negation  tm^  die  ursprünghch  ein  Verbum  (etwa  „unter-  §  335. 

lassen")  ist')  und  daher  noch  wie  ein  solches  die  Personalsuffixe  erhält, 
findet  sich  in  den  Fragesätzen: 

-jiCT^^o  >^  ̂   ̂ T^"^^^  ̂^^^         '"^  „warum  ruderst  du  nicht?" 

(5,  20;  6,  5) 

.^1^ dl  P ̂   ©  M  iT^^  tmtw  ms  in  hno  lir  m 
 „warum 

hat  man  keine  Gefässe  gebracht?"  (11,  21). 
§  336.   Eine  auch  sonst  zu  belegende  merkwürdige  Verbindung  liegt  §  336. 

vor  in^): 

1)  Im  Neuaeg.  ist  tm  (wie  Kopt.  tm-)  zu  einem  Negativpraefix  geworden  (Gr. 
§  352).    Nur  mit  finaler  Bedeutung  hat  sicli  die  flektirte  Form  erhalten  (1.  1.  §  378). 

2)  In  der  Regel  folgt  auf  tm  r'-  ein  abhängiger  Satz  und  das  Ganze  bedeutet  in- 

finitivisch „verhindern,  dass  etwas  geschieht"  (So  oft  im  Ebers  in  den  Überschriften 
der  Recepte;  Totb.  ed.  Nav.  43,  1  u.  o.).  Nicht  infinitivisch  —  also  unserer  Stelle  aua- 

log —  scheint  es  Ebers  36,  21  gebraucht  zu  sein. 
Historisch-philologische  Classe.  XXXVI  2.  S 
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§  337. 

1  ̂25- ^  ̂  ̂        ''^  {frdi''ß)  mJni  h
o 

„was  ist  es  Ded/,  >=ii: 

dass  ich  dich  nicht  gesehen  habe?"  (8,  11). 
Vgl.  auch  die  zerstörte  Stelle  4,  21. 

.   Die  Negation  des  Imperativs  liegt  nur  in  der  Beschwörung 

PS  ̂''"^"^        "^^^  ̂ ^^^^^  ^' 

O     O  .T 

4.  Relativsätze. 

§  33S.  §  338.  Der  Pap.  Westcar^)  macht  noch  einen  weiten  Gebrauch  von 

der  directen  Anknüpfung  des  Relativsatzes;  ni'l  benutzt  er  noch 

meist  mu'  als  relatives  Adjecti\aim,  er  verwendet  es  also  in  Sätzen,  in 
denen  es  das  Subject  bildet. 

§  339.  §  339.  Man  knüpft  die  Grundforai  (vgl.  §  206—207)  des  Verbums 

oder  bei  perfectischer  Bedeutung  die  7?,-Form  (vgl.  §  225)  direct  an,  wenn 

das  Subject  derselben  verschieden  ist  von  dem  Nomen,  an  das  der  Rela- 

tivsatz sich  anschhesst^).  Die  Veränderung  des  Verbalstammes,  die  in  der 
alten  Sprache  bei  weiblichen  Substantiven  Gesetz  ist,  kommt  nicht  mehr  vor: 

-  .  •  .  "^y^  :  l'LU  ̂^'^  .  .  .  rd  hrswf  „ein  Kind,  dessen 
Knochen  gesund  sind"  (10,  10,  18.  25) 

ITil.^^^^P'^^kT^  
'^^^^  '''' p' 

m  prf  „diese  Sache,  die  der  Jüngling  in  seinem  Hause  gethan 

hatte"  (4,  4) 

Jiz^flirrr;  •  •  •  PEiii.T  ̂ '-^^  ■  •  • -^^^  ̂^^^^^ 

....  das  wir  ihrem  Vater  melden  (könnten)"  (11,  12) 

1)  Neuaeg.  ist  dies  im-  kaum  noch  lebendig  (vgl.  Gr.  §  277). 
2)  Das  Neuaeg.  (Gr.  §  387.  391,  vgl.  auch  386)  und  das  Kopt.  (Stern,  §  439) 

verlangen,  dass  das  Nomen,  an  das  der  Relativsatz  sich  knüpft,  determiniert  sei.  Davon 
weiss  unser  Text  noch  nichts. 

3)  Lässt  man  die  oben  geäusserte  Vermuthung  gelten,  dass  das  Relativum  i  des 

Neuaeg.  das  alte  Praefix  der  relativen  Verben  ist,  so  vrären  hierzu  die  §§  386.  391 — 394 
der  N.  Gr.  zu  vergleichen. 
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Jj(5^^Po(|^^  hio  irw  si  im  „der  Ort,  in  welcliem  sie  waren* 

(12,  13;  vgl.  über  diese  Form  §  171) 

Jj(3^[|  J\      ̂   ^[j        5^  iinsn  im  „der  Ort,  von  welcliem  sie  ge- 

kommen waren"  (11,  10;  ähnlich  4,  7). 

Anm.  Hierhin  gehört  wohl  auch  das  ddk  {j!ddnlc)  „das  was  du  gesagt 

hasf'i)  (6',  1). 

§  340.   Ebenso  knüpft  man  den  echten   Nominalsatz^)  direct  an,  §  340 

wenn  sein  Subject  verschieden  ist  von  dem  Nomen,  an  das  er  sich  an- 

schliesst;  negative  Nominalsätze  aber  und  solche,  deren  Praedicat  eine  Prae- 

position  mit  Suffix  ist,  scheinen  schon  nicht  mehr  direct  angeknüpft  wer- 
den zu  können.  Also: 

nO       ;  ""^^^n  m      sipi'i  rns  „in  einem  Haus,  das  S. 

J: 

heisst"  (9,  5;  ähnhch  7»  1) 
2  oc^^ '  AAAAAA  I 

-  -fi 'oll  l''^^  jSf^  \ 

^  J       j               h'd  n  mh  1  .  '  •  nhht  Hf  m       ̂ fjitf  m  hsbd 

mf  „ein  Kind  von  einer  Elle  .  .  ,  dessen  Gelenke  (?)  aus  Gold 

und  dessen  Kopftuch  aus  achtem  Lapislazuli  waren"  (10,  10. 
18,  25). 

A^/wv\ 
§  341.   Das  Relativum  lautet  im  Masculinum        rifz,  im  Femininum  8  341 

nit  (3,  7;  10,  4);  der  Pluralis  ^  j  nfm  (6,  23)  scheint  nur 

noch  substantivisch  gebraucht  zu  sein,  sonst  lautet  er  bei  Masc.  und  Fem. 
/wwv\ 

schon  ni'i  (5,  11;  12,  11). o  \\        ̂   '  '  . 

§  342.  Es  wird  seiner  ursprünglichen  adjecti vischen  Natm'  ent-  §  342 

sprechend  zunächst  da  gebraucht,  wo  das  Subject  des  Relativsatzes  iden- 

1)  Vgl.  ni  ddwh,  ni  h^bk,       ddk  u.  a.    Neuaeg.  Gr.  §  386. 
2)  Neuaeg.  ist  dies  sehr  selten  (1.  1.). 

S2 



140  ADOLF  ERMAN, 

tisch  ist  mit  dem  Nomen,  au  das  er  anknüpft;  es  vertritt  alsdann  dieses 

Subject  im  Relativsätze^): 

„der  Hausoberste,  der  den  See  verwaltete"  (3,  6;  ähnlich  2,  7) 

h'dw  3  ni'i  m  hfs,  nt'i  r  irt  ht  iimj  „die  3  Kinder,  die  in  ihrem 

Leibe  sind,  welche  dieses  Amt  verwalten  werden''  (9,  24) 

^  ̂  ̂  ̂  ̂   Y  ^^"^^  "  Frau,  die  Wehen  ('0 
hat«  (10,  4) 

w^  rhin  nüw  sio^  „von  dem,  was  die 

Dahingegangenen  wussten"  (6,  23) 

^       ̂ <  '''^'''^  "^^'^  ̂''"^        l'"^'  "^^^  Leute, 

die  in  dem  Hause  waren"  (12,  11;  ähnlich  3,  7;  8,  15;  9,  7), 
vvwv\ 

343         §  343.    Gewiss  sekundär  ist  der  Gebrauch  von  nt'i  zur  An- 

knüpfong  von  Relativsätzen,  deren  Subject  verschieden  ist  von  dem  Nomen, 

an  das  sie  sich  anschliessen;  nfi  spielt  hier  schon  die  Rolle  einer  Relativ- 

partikel, wie  im  Neuaegyptischen^)  und  Koptischen  und  ist  unveränderlich. 
So  bei  zwei  Nominalsätzen,  deren  Praedicat  eine  Praeposition  mit 

Suffix  ist: 

Brdsdif  imf  „in  einem  Schifif,  in  welchem  sich  Prinz  H.  befand" 
(8^) 

Jj^c.  wP^^^b        ̂ ^'^*      ̂ '^'^  "^^^  welchem  sie  sind" 

(9,  3) 
und  bei  dem  negirten  Satze: 

1)  Neuaeg.  Gr.  §  388. 

2)  Neuaeg.  Gr.  §  387. 
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ono!  I  I 

nt'i  in  iptsn  vi  mst  „20  Frauen,  die  nicht  geboren  haben"  (5,  11). 
§  344.   Ist  das  Nomen,  an  das  ein  Relativsatz  anknüpft,  in  dem-  §  344. 

selben  dm-ch  ein  Pronomen  vertreten,  so  fällt  dasselbe^)  aus: 
1)  Wenn  es  Subject  ist;  vgl.  ausser  §  342  und  §  258  Anm.  die 

Stellen: 

„das  Haus  ist  mit  allem  Guten  ausgestattet,  ausgenommen  mit 

IlJ  Sr.  ,  .--TU.       ̂   Jmiü,  in  intw  Gefässen,  welche  nicht  gebracht 

sind"  (11,  21) 

.    ̂      M  *  A   ,  'W       rmok  is  inn  nk  si  „ich  bin  es  nicht, 

der  sie  dir  bringt"  (9,  6) 

J"^^  1^(2  miok  dbi  sw  „ich  bin  es,  der  es  (dir)  ersetzt" 

(6,  5)^). 
2)  Ebenso,  wenn  es  Object  ist,  vgl.  die  Beispiele  4,  4;  11,  12  in 

§  339. 

3)  In  der  praepositionellen  Verbindung  (j^^'^^  ̂'^'^fi  wenn  es  sich 

auf  J©  6w  „der  Ort"  bezieht;  vgl.  9,  3  in  §  343  und  4,  7;  11,  10  in 
§  339. 

4)  Als  Possessivpronomen  ausnahmsweise  und  vielleicht  inkorrekt  in: 

nhlw  m  ssnm  „eine  Ebenholzsänfte,   (deren)   Tragstangen  aus 

Ssmnholz  waren"  (7,  12). 

Anm.  Wenn  die  Verben  in  den  Sätzen  des  §  311  wirklich,  wie  es  scheint,  rela- 
tivischer  Natur  sind,  so  würden  diese  eine  Ausnahme  von  der  unter  1)  gegebenen  Be- 

1)  Die  Fälle  stimmen  mit  denen  des  Neuaeg.  überein  (Gr.  §  381—383). 
2)  Dass  hier  wirklich  Relativsätze  vorliegen,  lehren  die  Neuaeg.  Gr.  §  70  ange- 

führten Beispiele,  die  bei  den  Verben  das  Relativpraefix  [|  ̂  ausschi-eiben. 
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stimmiing  macheu,  da  sie  anstatt  des  zu  erwartenden  In  li^iosr  rdi  „R«wsr  ist  es,  wel- 
cher giebt"  In  li'^tvsr  rdif  (11,  25)  usw.  schreiben 

5.  Substantivirte  Sätze. 

345.  §  345.  Die  siibstantivirten  Sätze  und  Verbalformen  —  vgl.  §  90. 

91.  —  können  ganz  wie  ein  wirkliches  Substantiv  das  Object  eines  Verbums 
bilden  und  von  Praepositionen  abhängen.  In  wie  weit  sich  die  substantivirte 

Grundfoiin  des  Verbums  von  seiner  substantivirten  ?i-Form  in  der  Bedeutung 

scheidet,  ist  nicht  sicher  zu  ersehen;  die  Annahme  eines  Temporalunter- 

schiedes (wie  in  §  339)  passt  gut  für  die  Beispiele: 

sthatns  nbt  n  iidddt  „sie  erzählte  alles,  was  sie  gehört  hatte,  der 
Kdddt"  (12,  2) 

lu^^i  ̂^'^^  -^^ m  Ißii  „Dedi  sagte,  was  er  sagte,  als  Zauber"  (8,  25  ==  6,  8; 

6,  12) 

I   A  m  rhin  nUw  sw^  „von  dem,  was  die 

vorübergegangenen  (Geschlechter)  wussten"  (6,  23) 

|1       /ww«       ̂        ̂   Spss  n  d'=di  sin  „  das  Trefflichste  von  dem, 

was  der  König  giebt"  (7,  21.    "Über  das  Fehlen  des  t  bei  dhU 
vgl.  §  91). 

Nicht  passen  würde  sie  für  das  Beispiel: 

E  ̂  1  ^  TTI      f '  ̂  ̂"^^  '^^^^  ̂-^       ̂ ^^^  „(man  that)  gemäss  allem, 

was  seine  Maj.  befohlen  hatte"  (1,  16;  4,  17;  5,  13;  6,  22;  9,  21), 
doch  ist  dieses  ja  vielleicht  nach  §  260  als  passives  Particip  zu  erklären. 

346.        §  346.   Auf  rein  syntaktischem  Wege  erfolgt  ausserdem  die  Substan- 

1)  Vgl.  altaegyptisch  z.  B.  in  itf  rdS  „sein  Vater  ist  es,  welcher  giebt"  (Pyr. 
Unas  177),  in  'vn  idr  „die  Arme  sind  es,  welche  vertreiben"  (ib.  173)  u.  ä. 
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tivirang  eines  Satzes  durch  Vorsetzung  des  Wortes       das  gewiss  eigent- 

lich das  Femininum  des  Relativums  ist.    Vgl.  das  Beispiel: 

dieses,  dass  wir  zu  ihr  gegangen  sind?"  (11,  10;   vgl.  über  die 
Verbalform  §  292). 

Der  substantivh'te  Satz  steht  in  diesem  Beispiel  gleichsam  als  Appo- 
sition zu  dem  Demonstrativ  ni. 

6.  Temporalsätze. 

§  347.  Mit  Wahrscheinlichkeit  sind  als  Temporalsätze  aufzufassen  §  347. 

die  beiden  Beispiele: 

1  !  -c2>-  — III  0  <=>    III         Hl  1  -^zz::^   I  -<2>- 

<=>  -4  II  Ii  '•^^  ̂   P  i^^^  ̂ i>'  'nii  SSW  nfrw  n  sk,  iwk  hr  mi?  shif 

hf"if  nfno,  üo  ibk  r  kbb  „wenn  du  die  schönen  Sümpfe  deines 
Sees  siehst  und  wenn  du  seine  schönen  Felder  und  Ufer  siehst, 

so  wird  dein  Herz  davon  froh  werden"  (5,  5 — 7) 

„wer  gerufen  wird,  kommt;  P^"^^^^^'^^ 

^  J\       ̂       ̂̂ ^"^      ''^^^^^^'^^  i'ikioi  als  der  König  mich  rief,  so 

bin  ich  gekommen"  (8,  12). 

Beide  geben  die  Zeitbestimmung  also  im  Nominalsatz  ^)  und  demnach 
wird  man  auch  die  schwierige  Stelle  3,  16  auffassen  dürfen: 

(sie  blieben  7  Tage  lang)        ̂   '^l' ̂   ̂   ̂  ̂  P  "^i^  ̂  
(ht  .  .  .  „während  der  Bürger  in  (den  Klauen  des  Krokodiles?) 

war". 

1)  Die  ähnlichen  neuaeg.  Beispiele  sind  meist  durch  die  Partikel  ir  eingeführt 

(N.  Gr.  §  397),  die  dort  auch  die  Sätze  mit  mT}t  einleitet  (I.  1.) 
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§  34S.  §  348.  Weit  gebräuchlicher  sind  die  mit  mU  „nachdem"  (vgl.  §§ 
205.  291)  gebildeten  Temporalsätze.  Sie  pflegen  in  der  Erzählung,  durch 

die  Partikel  hr  (vgl.  §  191)  eingeleitet,  vor  dem  Hauptsätze  zu  stehen 

und  sind  ein  beliebter  Anfang  für  neue  Abschnitte: 

hr  mht  sp-f  r  DcU^  '^Ifn  loih      kniw  „nachdem  er  zu  Dd/  ge- 

koromen  w^ar,  wurde  der.  Tragsessel  hingestellt"  (ähnlich  2,  15; 

3,  17;  7,  11.  13;  8,  6.  22;  12,  9). 

In  dii'ecter  Kede  können  sie  auch  nach  dem  Hauptsatze  stehen: 

niht  üof  „er  giebt  ihnen  Ersatz  dafür,  nachdem  er  kommt  (11,  26; 

vorstehend  3,  2). 

Anm.  Die  Bedeutung  dieseses  mlift  scheint  ziemlich  abgeschwächt  zu  sein  und 

oft  eher  unserem  „als"'  als  unserem  „nachdem"  zu  entsprechen.  Eine  andere  Con- 

junction  für  „nachdem"  siehe  §  205. 

7.  Die  untergeordneten  Sätze  der  Veranlassung  und  des  Befehls. 

§  349.  §  349.  Die  Unterordnung  des  Satzes  unter  ein  anderes  Verbum 

hegt  —  wenn  man  von  dem  vereinzelten  Falle  §  210  und  von  den  Final- 

sätzen §  211  absieht  —  nur  in  der  häufigen  Verbindung  von  rJii  „geben'' 
mit  einem  Verbum  vor,  die  zum  Ausdruck  des  Causatiwerhältnisses  dient. 

Wie  man  aus  den  Beispielen  der  §§  209.  246  und  aus  den  §§  59.  60 

ersehen  kann,  hat  dieselbe  die  alte  Causatiwerbindung  mit  prae- 

figirtem  s  bereits  in  den  Hintergrund  gedrängt;  die  letztere  bezeichnet 

fast  nur  noch  das  Verleihen  einer  Eigenschaft  und  ist  ausserdem  noch  in 

einigen  besonders  häufig  vorkommenden  Causativen  (s<^A<^  „hinstellen,  shrt 

„hinwerfen",  smsi  „entbinden")  in  Gebrauch. 
§  350.        §  350.   Einen  besonderen  Fall  dieser  Causativumschreibung  bildet 

Anm.  Interessant  ist  der  Unterschied,  den  der  Text  bei  „stehen"  zwischen  den 
beiden  Arten  des  Causativums  macht.  Das  s<^lf  {8,  2)  bedeutet  einen  liegenden  „auf- 

richten", das  rdH  '■Ifi'f  {8,  4)  bedeutet  „machen,  dass  etwas  dastebt". 
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nun  die  häufige  Verbindung  von  ̂ j^^-^^^  ̂^''^^^^  »gieb"  mit  einem  Ver- 
bum,  das  in  allen  acht  Beispielen  unseres  Textes  im  Passivum  steht.  Der 

ursprüngliche  Sinn  dieser  Verbindung  ist  offenbar  der,  dass  man,  anstatt 

einen  Befehl  selbst  zu  ertheilen,  einen  anderen  aulfordert,  die  gewünschte 

Anordnung  zu  treffen.  Der  Satz  (| Jjc^©^  \  q  iii^l^  ̂'^''^ 
intio  ni  wsrio  20  (5,  7)  bedeutet  „veranlasse,  dass  mir  20  Ruder  gebracht 

werden";  der  Weise,  der  ihn  zum  Könige  spricht,  fordert  also  den  Herr- 
scher auf,  einen  Dritten  mit  dem  Herbeischaffen  der  Ruder  zu  beauftragen 

(ähnlich  5,  9;  8,  3  und  vielleicht  auch  2,  8;  3,  7). 

§  351.   In  anderen  Stellen  aber  kann  von  einer  solchen  Aufforderung  §  351. 

zum  Erlassen  eines  Befehles  nicht  die  Rede  sein,  und  wenn  der  König 

beispielsweise  zu  seinem  Gefolge  sagt: 

SO  ergiebt  die  wörtliche  Übertragung  „veranlasse,  dass  mir  ein  Gefangener 

gebracht  werde"  nicht  den  richtigen  Sinn.  Der  Satz  kann  vielmehr  nur 

einen  directen  Befehl  an  die  Hofleute,  den  Gefangenen  zu  bringen,  ent- 

halten, allerdings  einen  Befehl,  der  allgemein  gehalten  und  an  keinen 

Einzelnen  gerichtet  ist^).    (Ähnhch  4,  13;  6,  18;  9,  19). 

§  352.  Dieser  Gebrauch,  der  ja  schliesslich  zu  den  späteren  Optativ-  §  352. 

bildungen^)  geführt  hat,  ist  offenbar  sehr  beliebt  gewesen,  sonst  würde 

man  schwerlich  „gieb"  anstatt  durch  (|  ̂ ^^'^  ̂ ^^^^  ̂  

2mm  dHw  „gieb,  dass  gegeben  werde"  (4,  13;  6,  18;  8,  3;  9,  19)  aus- 

drücken').   Und  ebenso  wenig  würde  man  sonst  anstatt  sspd  U  s^jpdt  „mache 

das  Lan  dhaus  bereit "  (j  \\  p      /\  -  ]  @         ̂   £        '^"^'^  sspdho  U 

sspdt  (2,  8;  3,  7)  „mache,  dass  das  L.  bereit  gemacht  werde"  sagen. 

Anm,   Über  die  Art,  wie  man  ̂ ^^^^^  zmm  in  einem  zweiten  coordinirten  Be- 

fehl durch  den  Infinitiv  a  rd^f  ersetzt,  vgl.  §  269. 

1)  Vgl.  Neuaeg.  Gr.  §  271.  2)  1.  1.  272. 

3)  Von  diesem  imm  dStw  ist  das  neuaeg.  vmmtw  Grr.  §  274  offenbar  eine  Ver- 
kürzung, was  für  die  Aussprache  von  Interesse  ist. 

Historisch-philologische  Classe.  XXX  VI  2. 



Ubersiclit 

der  im  Westcar  zu  belegenden  Formen  transitiver 

und  intransitiver  Verba. 

(Paradigmata:  Jidb  gcoTfi  „tödten"  und  Ijpr  igwne  „werden".    Als  Subject  ist  1)  die 
2  m.  süig.  2)  das  Nomen  hnh  „deine  Majestät"  gewählt.) 

I.  Einfache  Formen: 

A.  Gewöhnliche  Flexion: 

1.  Grundform: 
a.  ludicativ: 

b.  RelatiTform: 

c.  Subjunctiv: 

d.  Optativ: 

2.  m-Jborm: 

3.  n-Form: 

4.  Substantivirt: 
a.  Grundform: 

b.  «-Form: 

5.  Verbaladjectiv: 
B.  Alte  Flexion: 

Pseudoparticip : ; 

C.  1.  Imperativ: 

2.  Particip: 

T 

Activ. 

ransitivum. 

Passiv  auf  tw. 
Endungsloses Passiv. 

lllll  SIIISIMVUIII. 

lidbh T}db  hnh 
I^ilbtioh 
l^dbtw  hnh 

li/db  hnh 

Jiprh Ijipr  hnh 
Jidbh? 

kdbh 

Jjdb  hnh 

hdbtwh 

lijdbtw  hnh 

h/prh 
h/pT  lynii hdbh 

lylb  hnh J}db  hnM 

Jiprk 

J}pr  hnh 
J^dbinh hdbin  linh J^dbintwh 

J^dbintw  hnh 
J}prinh J}prm  hnh hdbnh 

hdbn  hnh J^dbntwh 
l^dhntw  hnlc hprnh hprn  hnh 

hdbt  hnhf 

J^dbtnh hdbtn  hnh 

hdbtfi  (3  m.) 

h/dbti 

^prd 

Mb 

Jipr 

hdb  (m.) 
hdb'^{m) 

Idb  (f.) 
J^pr'?  (m.) 
hprt  (f.) 
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3.  Infinitiv: 

T 

Activ. 

ransitivuui. 

Passiv  auf  tw. Endungsloses 
Passiv. 

IntransitiTum. 

hdb 

h,pr 
II.  Umschreibungen: 

A.  1.  Einleitung  durcli: 

2.  Einleitung  durch  iw : 
a.  vor  der  Grundform : 

b.  vor  der  «-Form: 

3.  Umschreibung  mit 

-pw  im-: 

B.  Nominalsatz: 
1.  einfacher: 

2.  mit  futurischer  Be- 
deutung: 

3.  mit  tonin: 

^h'^'y}  hdb'nH'. 
'^h'^n  hdbn  hnk 

^hi^n  hfdbntwk 

clfn  hdbntw 

hnk 

^h'^n  h/db  hnk 

^h<-nk  hpr 

^l)Fa  hnk  l^pr 

iw  hdbh 

iw  hdbnk 

hprpw  irnk 
hprpw  irn  hnk 

iwk  hr  }}db 
link  hr  hdb 

iwk  h/dbti 

hnk  hdb 

iwk  hprti 
hnk  hpr 

iwk  r  hdb 

(iw)  hnk  r  J^db 

wnink  hr  hdb 
wnin  hnk  hrhdb 

W7iink  hprti 
wnin  hnk  hpr 

Wortregister^). 

?  1)  Optativpraefix:  83.  213.  i)  als  Einleitung  des  Ver- 

2 )  Verba  auf  i :  zweiradikalige :  bums :  2  3  5  ff. 

48.62,dreiradika]ige:53.64.  2)  als  Hülfsverb:  275.  276, 

z  Suff.  1  sg.:  16.  66.  286.  296;  vgl.  auch  321. 

^22^ unregelmässiges Verbum:  57.  -Af  zwt:  unregelm.  Verbum: 
  5.  6. 

^   un:  231.  294  Anm.  (]  ̂  zm:  1)  Adverb  138. 

1)  Die  zusanamengesetzten  Worte  sind  unter  ihrem  ersten  Bestandtheil  auf- 
geführt, 

T2 



148 WORTREGISTER. 

2)  Form  von  m  vor  Siilf. 

148. 

im:  337. 

imm:  85.  SöOfP. 

iniij  in  n  .  .  .  vinij:  141. 

(j        1)  der  Hervorhebung:  311. 

344  Anm. 

2)  vor  demSubj.  nach  ̂ -<s 

241. 

3)  Fragewort:  326. 

4)  als  Verbalendung:  76. 

^  in  (?):  321.  325.  326.  333. 

^  In  (?):  320.  334. 

(j        m  iio  in  der  Frage:  326. 

%ä       294  Anm.;  vgl.  auch 
295. 

f~   °  ̂li^n:  mit  «-Form  2 29 ff.;  mit 

endungslosem  Passiv  251; 

mit  Nominalsatz  294. 

©      1)  Endung  des  Nomen:  23. 

2)  Pluralendung:  27. 

3)  Endung  des  Verbum:  65  Anm. 
2  Gl. 

^1^;   'wsl,  Praeposition:  175. 

wi  Objectssuffix  1  sg.:  18. 

Win:  67.  77. 

(2 

\\l  I  I .  I 

inwh:  15. 

,  w'^w:  136, 

TZ."  117. 

1 

Ü  X  I 
iniw  Optativform  von  int  eme: 

83.  214. 

ir:  308. 

(]^  m.-  140. 

1^  2//;  
309. 

eV^  eipe  unregehnässiges  Verbum: 

45. 

irtw:  91. 

is:  185. 

-  /s-^-  190.  194. 

^  2S6-f.-  328. 

V®^  Ar.-  179. 

46.  —  Als  Hülfsverb:  29 7 ff. 

J^^^  whm:  299  Anm. 
 1. 

(^pj^^  wsh:  104. 

X 

(2 

CS 

1)  Endung  des  Nomen:  23. 

2)  Pluralendung:  33. 

||(|  ?/.•  1)  Endung  des  Nomen:  24, 
2)  Endung  des  Verbum:  40. 

44.  57.  61.  62.  64, 

(|  (|  ^       Endung  des   Nomen:  24. 
35  Anm. 

\v  'i  Endung  (vgl.  2)  des 



^  pw  1)  Demonstrativ:  98. 

2)  im  Nominalsatz:  2 83  f.  312. 

.  .  .  .:  2B8ff. 3)  in  . 

320. 

□ 

□ 

jpwy:  99. 

pn:  100  ff. 

=■  ̂   p.^.  232. 

i?r?-:  4.  329. 

^  /"Suff.  3  sg.:   16.  20.  66;  für 
das  Neutrum:  93  Anm. 

w fi  1)  Dualsuffix:  17. 

2)  beim.  Verbaladjectiv:  92. 

m:  148ff.  268. 

^      und  7n  1)  Schreibung 
dieser  Sübe:  6. 

2)  Fragewort:  327. 

(]  mi:  170. 

wf  Praeposition:  171. 

WORTREGISTER 

1)  Nomen:  24.  25. 29.  35  Anm 

2)  Adjectiv:  BS. 

B)  Verbum:  41.  50.  57.  61 

4)  für  r{  (?):  4. 

J©  hw:  132  Anm.  138. 

p'  1)  Demonstrativ:  96. 

2)  Artikel:  106. 

pij-:  36.  97. 
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tvf-k  {mh?):  6.  195 ff.  256. 

m<^t  [mt?)\  195. 

"III 

'wwsA  mzo:  105 

rrftn  {mtnf):  195f. 

w5//2:  139. 

CTZD  rahmo:  182. 

m^f:  205.  291.  348. 

188. A  ms: 

^  msr.  181. 
I 

/www  ?2  des  Genetiv:    123;   für  das 

Femininum:   123  Anm, 

— ^    und  A«vw        Praeposition:  5. 

143ff  267. 

w  als  Verbalendung:  76. 

n  Suff.  1  plur.:  16.  18.  66. 

AA/v/W\ 

I  I  I 

ö 
I 

^:  189. 

ni  Demonstrativ:  96. 

w/w  Artikel:  106. 

nw:  123. 

„      nw  als  Endung:  28. 

^  w&:  113.  131  Anm. 

nn:  lOOff 

?2^:  123. 

nfi:  341  ff. 

AA/WVS 

A/VWV\ 
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I  ntnc:  341. 

litt  1)  Femin.  des  Relativ:  341,  ̂ | 

2)  zur  Substantivinmg:  292.  ̂  

345. 

r  1)   als  Praeposition:    159  ff. 

265.  (vgl.  auch  296). 

'2)  als  Conjunction:  205. 

rf\  310. 

hm:  213. 

hm:  187. 

?'       w:  183. 

rvit:  31. 
/  I  I 

rh:  253. 

>  'q'  7-  .5);  181 ;  als  Conjunction:  205. 

>'7^  r  ̂ 7«:  180. 

-ü  ?-cZ/f  1)  als  unregelmässiges  Verb : 
58. 

2)  zur  Umschreibung  des  Cau- 
sativ  349. 

.  hmsf  als  Formel:  203 
Anm. 

hn^:  172.  269. 

^  hnf:  313. 

^  hr  Schreibung:  5;  Gebrauch:  165 ff. 

266;  Coordination:  118. 

hr  ,sr.  181. 

hpr:  68.  234. 

hft  hr:  178. 

®  4  ̂ n:  198.  256. 

^  hr  Conjunction:  191. 

^    hr  Conjunction:  191. 

^    hr:  5.  169. 

3)  mit  folgendem  Subjunctiv:   p  .5  i)  Suff.  3  sg.  fem.:  16.  66;  für 
208.  246;  mit  Nommalsatz:  Neutrum:  93;  für  den 
295. 

r  drf:  160  Anm. 

r  dd:  265  Anm. 

^1   hrw:  
28. 

hl:  173. 

^  A/:  213. 

Plural:  93  Anm.  2. 

2)  Causativpraefix:  59. 

^(2  6w  Objectspronomen:  18.95.  303. 

'jf  sw^:  186. 

P\\  si  1)  Objectspronomen:  18.  95. 
303. 

2)  Dualsuffix:  17. 



sb-  (?):  331. 
n  AAAAAA 

I  I  sn  Suff.  3  plur.:  16.  66 — " —  ̂  

\    snt'i:  94  Anm. 

WORTREGISTER. 

](]        67.  77. 
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stn:  30. 

Ä;/:  170. 

k  Suff.  2  masc:  16.  66. 

\  hl:  192.  194. 

\^  hk:  193. 

W:  67.  77. 

hj:  136  Anm. 

1)  Objectspronomen:  18.  ^ 

2)  Pronomen  absolutum:  15.  <2 

Vgl.  93. 

1)  Objectspronomen:  18. 

2)  Passivendung:  72. 

3)  Optativendung:  83. 

tiüy:  99. 

^  ̂ /mi:  224;  mit  folgendem 

Pseudoparticip:  256;  mit 

folgendemNominalsatz  281. 

^      1)  im  Auslaut:  3. 

2)  Suff  2  fem.:  66. 

ti  1)  Demonstrativ:  96. 

2)  Artikel:  106. 

I 

NIM  II. 

fi:  29. 

Praeposition:  174. 

tj)  m:  177. 

/9?2:  335. 

^   tm  1^  [tm  rdl?):  336. 

"    ̂ ?2:  lOOff 
AAAAAA 

™       Suff.  2  plur.:  16.  66. 

^1^^  f«:  330. 

s=  t  seine  Behandlung:  3. 

A_fl  dr.  58. 

2^  (^/c?/:  58.
 

ds-:  94. 

AZ,  Form  ddyk:    40;  Formel 

c^c^/w  ...  217;  Formel  ddf 
202. 



Saclireg'ister. 

Absicht  1)  durch  r:  164  Anm.  265. 

2)  A.  satz:  211. 
Abstractum:  30.  103. 
Activ:  71. 

Adjectiv  1)  Plural:  29.  37. 
2)  Gebranch:  131.  282. 

Yerbal-a.  92. 
Adverb:  137ff. 
Anderer:  136  und  136  Anm. 
Anrede:  304. 

Apposition:  119. 
Art  und  Weise:  155. 

Artikel  1)  bestimmter:  106ff.  119.  120.  122. 
129.  135.  321. 

2)  unbestimmter:  117. 
3)  ohne  A.  gebraucht:  107  ff.  120. 

Vgl.  auch  III  ff. 

Befehl:  85.  350.  351. 

Behauptungssatz:   203.  245.  249.  278.  290. 
Beschreibung  siehe  Schilderung. 
Besitz:  124. 
Bestimmtes  Nomen  siehe  Artikel 

Betonung:  319  ff. 

Bewegung,  Verba  der  B.:  224.  238;  als  Ein- 
leitung anderer  Verben:  227 ff. 

231.  232. 

Causalverhältniss  siehe  Grrund. 
Causativum:  59  ff.  349. 
Collectivum:  103. 

Comparativ  siehe  Steigerung. 
Conjunctionen:  184ff. 
Coordination:  118.  269. 

Datiwerhältniss:  144  ff. 

Demoiistrativa:  96  ff. 
Determination  siehe  Artikel. 

Determinativ  1)  fehlt:  9.  10. 

2)  mit  Strich:  11. 
3)  mit  Pluralstrich:  12.  13. 
4)  durch  Strich  ersetzt:  14. 

Dualis:  34. 

Dualsuffixe:  17. 

Eigennamen  1)  mit  Artikel:  106  Anra. 

2)  mit  Demonstrativ:  102  Anm. 
Ellipse:  315 ff 
Erzählungssatz:  322. 

„es":  93. 
Feierliche  Ausdrücke 

1)  ohne  Artikel:  109. 

2)  in  %-Porm:  226. 
3)  in  m-Form:  216.  218. 

4)  durch  „man":  243. 
5)  mit  vi^iederholtem  Subject:  313. 

Femininum:  26.  32.  103. 

Finalsatz  siehe  Absicht. 

Frage:  204.  325 ff. 
Futurum  siehe  Zukunft. 

Grebäudenamen:  121. 
Genera  verbi:  6 9 ff. 

Genetiv:  121  ff. 
Geschlecht:  93.  104. 

Gleichzeitigkeit:  168.  221.  266. 
Grund:  167.  267. 

Grundform  des  Verbums:  75.  79 ff. 

Siehe  auch  Indicativ,  Optativ,  Kela- 
tivform  und  Subjunctiv. 

Mit  zw  eingeleitet:  236. 
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Haupthandlung:  323. 
Hervorhebung:  306 ff. 

Imperativ:  85.  Vgl.  auch  350.  351. 
Mit  nk\  144  Anm. 

Indeterminirtes  Nomen:  III  ff. 

Indicativ  1)  Form:  81. 
2)  Gebrauch:  202 if.  245.  249 ff. 

Infinitiv   1)  Form  des  L:  89;   auf  v.  41.  50. 
61.;  weiblicher  L:  42£f.  48.  51. 
56.  58. 

2)  Gebrauch  des  I.:  262 ff.;  absolut: 
270;  zur  Verstärkung:  264;  mit 
lir  als  Praedicat:  285.  297;  im 
Genetiv:  121. 

i/i-Form  1)  Form:  74.  75.  76.  84. 
2)  Gebrauch:  215 ff.  247. 

Interjection:  194. 
Intransitiva:  47.  74.  288  ff. 

Klassen  1)  der  Nomina:  21. 
2)  der  Verba:  39  ff. 

Körpertheile:  107. 

Maassangaben:  120.  127.  134. 

„man"  für  „König":  243. 
Modi  des  Verbum:  7  9  ff. 

Nebenhandlung  und  Nebenumstand 

1)  Allgemeines:  322.  324. 

2)  durch  ii-Form:  220ff.  248. 
3)  durch  Indicativ:  250. 
4)  durch  Nominalsatz:  280.  293. 

Negation:  245.  333 ff. 
Neutrum:  93. 

5!-Form  1)  Form:  75.  76.  84. 
2)  Gebrauch:  220ff.  230.  231.  232. 

237.  248. 
Nomen  siehe  Substantiv. 

Nominalbildung:   21  ff.;   siehe  auch  Substan- 
tivirung. 

Nominalsatz  1)  echter:  2 74 ff.  340. 
2)  mit  verbalem  Praedicat:  285  ff. 
296.  297  ff 

Object:  262.  300ff.  321. 

Historisch-plnlologisclie  Classe  XXX  VI  2. 

Objectspronomen  und  Objectssuffix:   18.  20. 
194.  197.  198. 
Ausfall  desselben:  344. 

Optativ:  1)  im  Activ:  83.  212ff.  282. 

2)  im  Passiv:  252. 
3)  umschrieben:  352. 

Orthographie:  1. 
Ortsbezeichnung:  108. 

Particip  1)  activ:  86;  intransitiv:  88;  passiv: 
87.  88  Anm. 

2)  Gebrauch:  258 ff. 
Passiv  1)  Form:  72.  73.  87. 

2)  Gebrauch:  242  ff.  259  ff.  288  ff. 
Plural    1)  Form  des  P.:  27ff.;  vergessen:  105. 

2)  Zeichen  des  P.  bei  Determinativen: 
12.  13;  beim  Imperativ:  85. 

Possessivartikel:  36.  97. 

Possessivsuffixe  1)  Form:  16.  17.  35. 
2)  bei  unbestimmtem  Nomen:  116. 

3)  beim  Genetiv:  129. 
4)  fällt  aus:  344. 

Praepositionen:  142  ff. 
Pronomen  personale  1)  absolutum:    15.  93. 

199.  312.  344. 

2)   suffixum    siehe  Possessivsuffixe, 
Obj  ectssuf fixe,  S ubj ect ssuf fi x e. 

Pseudoparticip:   77.  253  ff.  285.  289ff  297. 

Punkt,  diakritischer:  5. 

Qualitativ:  69;  vgl.  auch  Pseudoparticip. 
Eeflexivum:  95. 

Relativform  des  Verbum: '  206 f.  207. 
Relativsatz:  225.  279.  338. 

Respectsausdrücke  siehe  Feierliche  A. 

Schildenmgsform:  277.  287.  288. 

„selbst":  94. Singular  1)  für  den  Plural:  93  Anm.  2. 
2)  beim  Zahlwort:  134.  135. 

Status  constructus:  122.  320. 

Steigerung  des  Adjectivs:  164. 

Stoff     1)  Stoffnamen:  III. 
2)  Bezeichnung  des  S.  126.  154. 

Strich     1)  beim  Wortzeichen:  7.  8. 
U 
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2)  beim  Determinativ:  11. 
3)  als  Deterimuativ:  14. 

Subject  1)  doppeltes:  200.  213. 
2)  nominales:  65.  243. 
3)  S.  suffix:  beim  Verbiim:  66;  au 

''hhi:  294;  an  ntt:  292;  ausge- 
fallen: 317.  344. 

Subjimctiv:  82.  208ff.  246. 
Substantiv  1)  absolut  gebraucht:  130. 

2)  S.-bildung  siebe  Nominalbildung. 

Substantivii'ung  1)  eines  Adjectivs:  132. 
2)  eines  Zahlworts:  136. 

3)  des  Verbum:  90  ff.  345;  des  In- 
finitiv: 271  ff;  des  Part,  pass.:  260. 

261. 

4)  dm-ch  ntt:  346. 
Suffixe  siehe  Objectss.,  Possessivs.,  Subjectss. 

Tempora:  7 5 ff. 
Temporalsatz:  205.  347 f. 

TheUausdi-uck:  125.  153. 
Titel:  119  Anm.  121. 
Transitiva:  71ff.  287.  297. 

Unpersönliches  Vevbum:  68.  233. 
beim  Passiv:  243.  251. 

Unterordnung  des  Satzes:  349. 

Verba  1)  Ilae  geminatae:  42  ff.  61;  intransi- 
tive: 47.  69;  auf  i:  48. 

2)  niae  geminatae:  52.  63. 

Verbaladjectiv:  92. 

Vergangenheit  durch  li-Form  ausgedrückt:  222. 
225.  225  Anm.  237.  339.  345. 

Verwandtschaftsworte:  110.  121. 
Vocalisation  siehe  Klassen. 
Vocativ  siehe  Anrede. 

V^erkzeug:  158.  268. 
W^ortstellung:  300ff 

W^unsch  siehe  Optativ. 

Zahlwort:  133. 

Zeitausdrücke:  112. 

Zeitangaben:   130.  134.  147.  152.  300.  307. 

Vgl.  auch  Temporalsatz. 
Zukunft:  296. 



Inhaltsverzeicliniss. 

Seite 
Vorrede   3 

Grammatik. 

Erster  Abschnitt. 

Zill*  Schrift-  und  Lautlehre. 

A.  Laut-  und  Wortzeichen  §1—8   13 
B.  Determinativzeichen  §9 — 14   16 

Zweiter  Absclmitt. 

Zur  Formenlehre. 
A.  Das  Pronomen  personale. 

1.  Pronomen  absolutum  §  15   20 

2.  Possessivsuffixe  §16—17   20 
3.  Objectspronomen  §  18 — 20   21 

B.  Das  Nomen. 

1.  Die  Formen  der  Substautiva  §21  —  25   22 

2.  Ausdi'uck  des  Geschlechts  §  26   25 
3.  Ausdruck  der  Zahl: 

a.  PluraUs  §  27—33    25 
b.  Dualis  §  34   27 

4.  Possessivausdruck  §  35 — 36    27 
5.  Die  Formen  der  Adjectiva  §  37—38    28 
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Seite 

2.  Das  Subject: 

a.  das  nominale  Subject  imd  die  gewölinliclien  Suffixe  §  05 — G6    ...  37 
b.  die  Endungen  der  Pseudoparticipien  §  67   38 
c.  das  Impersonale  §  68   39 

3.  Die  Genera  §  69—74    39 
a.  beim  transitiven  Verbuni  §  71 — 73   40 
b.  beim  intransitiven  Verbum  §  74   41 

4.  Die  Tempora  §75—78    41 
5.  Die  Modi  §  79—84    43 
6.  Imperativ  §  85   44 

7.  Particip  §  86—88    45 
8.  Infinitiv  §  89   46 

9.  Substantivirte  Verbalformen  §  90—91   46 
10.  Verbaladjectiv  §  92   47 

Dritter  Abschnitt. 

Syntax. 
I.   Syntax  der  Eedetheile. 

A.   Die  Pronomina. 

1.  Pronomen  personale  §  93 — 95    48 
2.  Pronomina  demonstrativa  §  96 — 102   49 

B.  Das  Nomen. 

1.  Das  Geschlecht  §  103—105   52 
2.  Das  bestimmte  Substantiv  §  106—110   52 
3.  Das  unbestimmte  Substantiv  §  III — 117   55 
4.  Die  Coordination  §118   57 

5.  Die  Apposition  §  119—120   58 
6.  Der  Genetiv: 

a.  ohne  Verknüpfung  §  121 — 122   59 
b.  mit  dem  Exponenten  n  §  123 — 129    60 

7.  Das  absolute  Nomen  im  Temporalausdruck  §  130   62 

8.  Das  Adjectiv  §  131—132   63 
9.  Das  Zahlwort  §  133—136   64 

C.  Die  Partikeln. 

1.  Die  Adverbia  §  137—141   65 
2.  Die  Praepositionen: 

a.  einfache  Praepositionen  §  142 — 175    67 
b.  zusammengesetzte  Praepositionen  §  176 — 183    76 

3.  Die  Conjunctionen  §  184—193    78 
4.  Die  Interjectionen  §  194—198    82 
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D.  Das  Verbum. 

1.  Das  Subject  §  199—200   ,    ,    .    .  83 
2.  Gebrauch  der  Tempora  und  Modi  §  201—226    84 

a.  die  Grundform  als  Indikativ  §  202 — 205    84 

b.  die  Grundform  im  Eelativsatz  §  206 — 207  .    .    .-  .  ■   86 
c.  dieselbe  als  Subjunctiv  §  208 — 211    87 
d.  dieselbe  als  Optativ  §  212—214   88 
e.  die  in-Fovm  §  215—219  ■  .   90 
f.  die  H-Form  §  220—226    92 

3.  Einleitung  des  Verbums  durch  ein  Verbum  der  Bewegung  §  227 — 232  .    .  95 

a.  durch  ''//n  §  229—230   95 
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7.  Die  Pseudoparticipien  §  253—257    105 
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a.  das  aktive  Particip  §  258    107 

b.  das  passive  Pai'ticip  §  259—261    108 
9.  Der  Infinitiv  §  262—273    109 

a.  der  Infinitiv  mit  verbalem  Sinn  §  263—270    109 
b.  der  Infinitiv  als  Nomen  §271—273   112 
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A.  Der  Nominalsatz  und  seine  Derivata. 
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b.  bei  intransitiven  und  passiven  Verben  §  288 — 295    118 
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B.  Die  Theile  des  Satzes. 

1.  V^ortstellung  §  300—305    124 
2.  Hervorhebung  §  306—314    126 
3.  Ellipsen  §  315  —  318   129 
4.  Betonung  im  Satze  §  319—321   131 
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Tafeln  zur  Berechnung  der  Jupiter- Jahre  nach  den 

Regeln  des  Sürya  -  Siddhänta  und  des  Jyotistattva. 

Von 

F.  Kielhorn. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  am  2.  November  1889. 

Die  folgenden  Tafeln,  von  denen  1 — 4  auf  den  Resultaten  eines  von 

mir  für  den  Indian  Antiquary  geschriebenen  Aufsatzes  über  den  sechzig- 

jährigen Jupiter-cyclus  beruhen,  dienen  zur  Berechnung  des  Anfangs 

(und  Endes)  eines  in  einem  indischen  Datum  erwähnten  Jupiter-jahres. 

Die  Tafeln  1  und  2  gelten  für  die  Sürya-Siddhanta  Regel,  3  und  4  für 

die  Jyotistattva  Regel.  Tafel  5  ist  Dr.  Schram's  Tafel  für  die  Ver- 

wandlung eines  Tages  der  Julianischen  Periode  in  das  Datum  des  euro- 

päischen Kalenders;  und  Tafel  6  dient  für  die  Verwandlung  der  Deci- 

malen  eines  Tages  in  Stunden  und  Minuten 

Tafel  1  giebt  in  den  beiden  letzten  Columnen  den  laufenden  Tag 

der  Julianischen  Periode  und,  in  Decimalen,  die  Stunden  und  Minuten 

nach  mittlerem  Sonnenaufgange  (für  Ujjain)  für  den  Anfang  eines  Cyclus 

von  60  Jahren,  gezählt  von  Vijaya  =  No.  1,  ohne  und  mit  Mja.  Die 

erste  Columne  enthält  das  europäische  Datum  für  den  in  derselben  Zeile 

gegebenen  Tag  der  Julianischen  Periode,  ohne  hija;  und  Columne  2  und 

3  geben  das  verflossene  (nördliche)  Vikrama  Jahr  und  das  verflossene 

S'aka  Jahr,  in  welches  jenes  europäische  Datum  fällt.  Tafel  2  giebt  die 
Zahl  der  Tage  und,  in  Decimalen,  die  Stunden  und  Minuten  für  den 

Anfang  eines  jeden  Jahres  innerhalb  eines  Cyclus  von  60  Jahren,  eben- 

1)  Bei  der  Construction  meiner  Tafeln  habe  ich  die  Methode  befolgt,  welche 

Dr.  Schräm  in  seinen  Hilfstafeln  für  Chronologie  angewandt  hat. 
A2 
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falls  ohne  und  mit  bija.  Der  Gebrauch  der  beiden  Tafeln  (in  Verbin- 

dung mit  den  Tafeln  5  und  6)  wird  zur  Genüge  aus  folgendem  Bei- 

spiele erhellen :  — 

Nach  Professor  Eggeling's  Kataloge  der  Sanskrit  IISS.  des  I.  ()., 

S.  23,  trägt  eine  HS.  des  KAndämikramanikAvivarana  das  Datum  — 

Sarhvat  1650  sake  |    S'ubhakrit-sarhvatsare  Bhädrapada-sudi- 

paurnamasydm  Bhrigu-vasare,  - — 

d.  i..  am  Vollmondstage  der  liellen  Hälfte  des  Bhadrapada,  im  Vikrania 

Jahre  1650,  im  (Jupiter's-)  Jahre  S'ubhakrit,  an  einem  Freitage;  und 
das  entsprechende  Datum  unsres  Kalenders  ist  Freitag,  der  31.  August, 

1593.  Zu  berechnen  ist  der  Anfang  des  im  Datum  erwähnten  Jahres 

S'ubhakrit,  nach  der  Sürya-Siddhänta  Regel,  zunächst  ohne  Mja. 

S'ubhakrit  ist  das  10.  Jahr  eines  Cyclus  (Tafel  2);  und  dies  hier 

mit  Vikrama  1  650  zusammen  genannte  Jahr  S'ubhakrit  gehört  offenbar 
zu  dem  Cyclus,  dessen  Anfang  (ausgedrückt  in  Tagen  der  Julianischen 

Periode)  in  Tafel  1  in  derselben  Zeile  mit  Vikrama  1641  gegeben  ist. 

Wir  haben  also  für  den  Anfang  des  Jahres  S'ubhakrit,  ohne  Uja:  — 
Tafel  1,  Vikrama  1641,  ohne  Uja,   ....  2299  732,  4077 

4- Tafel  2,  S'ubhakrit,  ohne  hija,   3  249,  2405 
Summe    2302  981,  6482; 

d.  h.,  das  im  Datum  erwähnte  .Jahr  S'ubhakrit  fing  an  am  Tage  der 
.Julianischen  Periode  2302  981,  und  zwar  so  viel  nach  mittlerem  Sonnen- 

aufgange (für  Ujjain),  wie  durch  die  Decimalen  64  82  bezeichnet  wird. 

Für  den  Tag  der  Julianischen  Periode  finden  wir  nun,  aus  Tafel  5,  — 
2302  981 

—  2268  932  =  A.  D.  1500. 

Kest      34  049; 

—  34  028  =  Jahr  93,  März. 

Rest  27; 

d.  i.,  der  21.  März,  1593;  und  für  die  Decimalen,  aus  Tafel  6,  — 

0,64  =  15  h.  21,6  m. 

0,0082  =  1  1,8  m, 

0,6482  ==  15  h.  33,T  m. 
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Mit  anderen  Worten,  das  Jahr  S'ubhakrit  des  indischen  Datums 

fing  an,  nach  der  Sürya-Siddhänta  Regel  ohne  bija,  am  21.  März,  1  593, 

15  h.  33,4  m.  nach  mittlerem  Sonnenaufgänge^). 

In  gleicher  Weise  ergiebt  sich  für  den  Anfang  des  Jahres  S'ubha- 
krit, mit  Mja,  — 

^ija,  ....  2299  769,  9960 

.......        3  249,  31  19 

Tafel  1,  Vikrama  1641,  mit 

-{-Tafel  2,  S'ubhakrit,  mit  Uja, 
Summe 

Tafel  5, 
2303  01  9,  3079:^) 
2268  932  =  A.  I).  1  500. 

Rest        34  087; 

—     34  059  =  Jahr  93,  April. 

Tafel  6, 

Rest  28; 

0,30  =  7  h.  12,0  m. 

0.0079  =  11,4  m. 

0,3079  =  7  hT  23,4  mT; 

1)  Die  in  den  Nachrichten,  1889,  S.  435  gegebenen  Daten  für  den  Anfang  und 

das  Ende  des  Jahres  S'ubhakrit  sind  nach  Warrens  Regeln  und  Tafeln  berechnet, 
die,  was  die  Sürya-Siddhänta  Regel  betrifft,  einen  Irrthum  von  2,  1476  Tagen  ent- 

halten, wie  ich  im  Ind.  Antiquary  gezeigt  habe. 

2)  Mit  Warrens  Tafeln  ergiebt  sich  der  Tag  der  Julian.  Periode  für  den  An- 

fang des  Jahres  S'ubhakrit  mit  Uja,  wenn  man  vom  Vikrama  Jahre  1651  =  Ka- 
liyuga  4695  ausgeht,  wie  folgt:  — 

Tafel  XI :  - 

Epoche  4400 

Kaliyuga  4695 

"295" 

R. 

Dhruva  370 

Col.  III,  200  ..  .  16 

Col.  II,  90  .  .  .  7 

Col.    I,     5  .  .  . 

395 

Bija,  Tafel  XII:  — 

Ep.  4400,  Dhruva  .  .  2°  56'  0' 
Col.  III,  200                     8  0 

Col.   II,    90                     3  36 

Col.     I,     5   12 

Byär~l     7  48" 

Bija 

395 

12 

s. 0 ff 

11 17 20 0 10 10 20 
0 

7 1 
39 

0 

5 1 45 

30 10 1 4 

30 

3 7 48 

9 
27 

56 42 

4740 

+  10 

60) 

4750 

550 

10 

(79 

10  =  S'ubhakrit. 
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d.  i..  der  28.  April,  1593,  7  h.  23,4  m.  nach  mittlerem  Sonnenauf- 

gange, —  Anfang  des  Jahres  S'ubhakrit,  mit  bija. 
Hat  man  den  Anfang  eines  Jahres  gefunden,  so  findet  man  das 

Ende  desselben  Jahres,  indem  man  den  gefundenen  Tagen  der  Juliani- 

schen Periode  für  das  Jahr  ohne  bija  361,  0267  Tag(\  und  für  das  .lahr 

mit  bija  361,  0347  Tage  hinzuzählt.    Also  in  obigem  Falle:  — 

Anfang  des  Jahres  S'ubhakrit,  ohne  bija,  .  .  .  2302  981,  6482 

+  361,  0267 Summe  2303  342,  6749  ; 

Das  laufende  Jahr  am  Ende  von  Kaliyuga  4695  war  also  S'ubhakrit.  — 

Tafel  XIII,  solare  Zeit  für  27"  56'  42":  — 

Col.    1,  20"  .  , 
.  240 41 

23 

9,4886 
7»  . 

.  84 
14 

29 
6,.3210 

Col.    II,  50'  . 
.  10 1 

43 

27,8954 

6'  . 

1 
12 12 

24,9474 

Col.  III,  40"  . 
8 1 22,7719 

2"  . 

24 
4,1386 

336  T. 
18 

d.  13  p. 
35,5629 

=  336  Tage  7  h.  17,5 

m.  = 

=  336,3038  Tage. 

Für  das  Ende  des  Jahres  Kaliyuga  4695  finden  wir  nun  nach  meinen  Tafeln 

im  Ind.  Äntiquary  den  Tag  der  Julianischen  Periode :  — 
4000  .  .  .  1461  035,  02600 

600  ..  .    219  155,  25390 

90  .  .  .     32  873,  28808 

5  .  .  .  590  289,  89618 

Kaliyuga    4695  .  ~  .  2303  353,  4642  ; 

 —  336,  3038 
2303  017,  1604     Tag  der  Jul.  Per.  für  den  An- 

fang von  S'ubhakrit  nach  Warren; 
+  2,  1476     für  Warrens  Irrthum. 

2303  019,  308Ö~  Tag  der  Jul.  Per.  für  den  wirk- 
lichen Anfang  des  Jahres  S'ubhakrit.  Unterschied  vom  Resultate  meiner  Tafeln 

0,0001  Tag  =  6  Sekunden.  —  Ausserdem  mag  bemerkt  werden,  dass  wir  nach 

Warren  eigentlich  von  Vikrama  1650  — -  Kaliyuga  4694  ausgegangen  sein  würden 
und  so  eine  doppelte  Berechnung  (für  Kaliyuga  4694  und  4695)  hätten  machen 
müssen. 
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d.  i.,  nach  Tafeln  5  und  6,  der  17.  März,  1  594,  16  h.  11,9  m.,  — 

Ende  des  Jahres  S'ubhakrit,  ohne  b/ja. 

Und,  Anfang-  des  Jahres  S'ubhakrit,  mit  Mja,  .  .  .  2303  01  9,  3079 

 4-  361,  0347 Summe  2303  380,  3426^ 

d.  i.,  nach  Tafeln  5  und  6,  der  24.  April,  1594,  8  h.  13,3  m.  —  Ende 

des  Jahres  S'ubhakrit,  mit  bija. 

Sucht  man  für  ein  gegebenes  Datum  das  laufende  Jupiter -jähr, 

so  wird  man  die  Tafeln  in  umgekehrter  Folge  benutzen  müssen.  Fragen 

wir  z.  B.,  in  welchem  Jahre  wir  uns,  nach  der  Siirya  -  Siddhänta  Regel 

ohne  bija  am  26.  October  1889,  6  Stunden  nach  mittlerem  Sonnenauf- 

gange, befinden,  so  haben  wir  — 

für  6  Stunden,  nach  Tafel  6,  0,2500; 

für  den  26.  October,  1  889,  nach  Tafel  5,  — 

N.  S.    1  800,  =  2378  495 

Jahr  89,  October,  =      32  781 

Tag  26,  =  26 
Summe    241  1  302  ; 

für  den  26.  October,   1889,   6  Stunden  nach  mittlerem  Sonnenaufgange 

!    also  — 

Tag  der  Jul.  Per.  241  1  302,  2500. 

Tafel  1,  — 2408  040,  42  40   Anfang  des  letzten  Cyclus,  ohne  bija; 
Rest  3  261,  8260 

Tafel  2,  —       3  249,2405   Anfang  des  Jahres  S'ubhakrit,  ohne  J|/a; 
Rest  11,  58557 

Hieraus  ergiebt  sich,  dass  wir  uns  jetzt,  nach  der  Sürya-Siddhanta 

Regel  ohne  Mja,  im  Jahre  S'ubhakrit  befinden,  und  dass  im  gegebenen 
Momente  1  1,5855  Tage  =  11  Tage  14  Stunden  und  3,1  Minuten  dieses 
Jahres  verflossen  sind. 

Die  Jyotistattva  Regel  verlangt  wegen  der  ungleichen  Länge 

der  Jupiter -jähre  eine  andre  Behandlung  als  die  Regel  des  Sürya- 

Siddhänta,  und  die  Einrichtung  meiner  Tafeln  3  und  4  unterscheidet 

sich  deshalb  wesentlich  von  der  der  'Tafeln  1  und  2.     In  Tafel  3  giebt 
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die  letzte  Columue  den  Tag  der  Jiilianischen  Periode  und,  in  Deci- 

malen,  die  Stunden  und  Minuten  nach  mittlerem  Sonnenaufgange  (für 

Ujjain)  für  das  Ende  des  in  der  vorletzten  Columne  genannten  .Jupiter- 

jahres. Die  erste  Columne  giebt  das  europäische  Datum  für  den  Tag 

der  Julianischen  Periode  in  der  letzten  Columne ;  die  dritte  das  ver- 

llossene  solare  S'aka  Jahr,  in  welches  jenes  Datum  fällt;  und  die  zweite 

das  vertiossene  (nördliche)  Vikrama  Jahr,  welches  dem  S'aka  Jahre  an- 
nähernd entspricht.  Es  ist  hier  besonders  darauf  zu  achten,  dass  die 

Jupiter-jahre  von  Prabhava  -=  No.  1  in  der  in  der  Hilfstafel  angege- 

benen Weise  zu  zählen  sind.  Tafel  4  giebt  die  Zahl  der  Tage  und,  in 

Decimalen,  die  Stunden  und  Minuten  für  den  Anfang  einer  Reihe  von 

Jupiter-jahren,  deren  Zählung  nicht  mit  der  Zählung  der  Jahre  in  der 
Hilfstafel  zu  Tafel  3  verwechselt  werden  darf.  Auch  hier  wird  es 

genügen,  den  Gebrauch  der  beiden  Tafeln  an  einigen  Beispielen  zu 

zeigen. 

Wir  haben  oben  gesehen,  dass  eine  HS.  des  l.  O.  im  Vikrama 

Jahre  1650  und  in  Jupiter's  .Jahre  S'ubhakrit  geschrieben  wurde. 

Nach  der  Hilfstafel  zu  Tafel  3  ist  S'ubhakrit  das  36.  Jahr  eines  Cyclus. 

Dies  hier  mit  Vikrama  1650  zusammen  erwähnte  36.  Jahr  S'ubhakrit 

fiel  jedenfalls  später  als  das  in  Tafel  3  mit  Vikrama  1644  in  einer 

Reihe  stehende  29.  Cyclus-jahr  Manmatha,  und  es  ist  klar,  dass  wir 

dem  Tage  der  Julianischen  Periode  für  das  Ende  des  29.  Jahres  Man- 

matha in  Tafel  3  aus  Tafel  4  die  Zahl  der  Tage  für  den  Anfang  des 

(36 — 29.)  =  7.  Jahres  hinzufügen  müssen,  wenn  wir  den  Anfang  des 

36.  Jahres  S'ubhakrit  erhalten  wollen.    Wir  haben  also  — 
Tafel  3,  V.  1644,  Ende  des  J.  29    2300  798,  6897 

-f  Tafel  4,  Anfang  des  Jahres         7   2165,  8379 

Summe,  Anfang  des  Jahres  36  (S'ubhakrit)  2302  964,  5276; 
d.  i,,  nach  Tafeln  5  und  6,  der  4.  März,   1593,    12  h.  39,7  m.  nach 

mittlerem  Sonnenaufgange,  —  Anfang  des  .Jahres  S'ubhakrit. 
In  einer  Inschrift  zu  Boram-Deo  [Archaeol.  Surv.  of  India,  B.  XVII, 

S.  41,  und  Tafel  XXII)  wird  das  Jahr  B  h  a  v  a  zusammen  mit  dem 

Vikrama  Jahre  1445  genannt.    In  Tafel  3  haben  wir  für  Vikrama  1388 
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den  Tag  der  Julianischen  Periode  für  das  Ende  des  10.  Cyclus-jahres 

DMtri.  Das  mit  Vikrama  1445  zusammen  genannte  8.  Cyclus-jahr 

Bhava  fällt  hier  offenbar  nicht  in  denselben  Cyclus  mit  jenem  10.  Jahre, 

sondern  gehört  dem  nächsten  Cyclus  an.  Wir  haben  deshalb  aus  Tafel  4 

das  (504-8.)  =  58-  Jahr  zu  entnehmen,  und  erhalten  so  — 

Tafel  3,  V.  1388,  Ende  des  J.  10    2207  293,  8311 

-|- Tafel  4,  Anfang  des  Jahres       58   20  575,  4598 

Summe,  Anfang  des  J.  68  =  60  +  8  (Bhava)  2227  869,  2909  ; 

d.  i. ,  nach  Tafeln  5  und  6,  der  29.  Juli,  1387,  6  h.  58,9  m.  nach 

mittlerem  Sonnenaufgange,  —  Anfang  des  Jahres  Bhava. 

Wollen  wir  ferner  z.B.  den  Anfang  des  mit  dem  S'aka  Jahre  912 

zusammen  erwähnten  25.  Cyclus-jahres  Khara  bestimmen,  so  müssen 

wir  dem  in  Tafel  3  gegebenen  Tage  der  Julianischen  Periode  für  das 

Ende  des  in  Verbindung  mit  S'aka  827  genannten  59.  Cyclus-jahres 
Krodhana  aus  Tafel  4  die  Zahl  der  Tage  für  das  (l-|-  60  +  25.)  = 

86.  Jahr  hinzuzählen;  denn  die  Differenz  zwischen  S'aka  912  und  S'aka 

827  (85  Sonnenjahre)  zeigt  uns,  dass  hier  zwischen  dem  59.  Jahre 

Krodhana  und  dem  25.  Jahre  Khara  ein  vollständiger  Cyclus  von  60 

Jahren  liegt.    Wir  erhalten  also  — 

Tafel  3,  S'.  827,  Ende  des  J.  59  .  .  .  .  2051  693,  0488 
+  Tafel  4,  Anfang  des  Jahres      86  ...  .      30  682,  7032 

Summe,  Anfang  des  J.  145  =  60  +  60  +  25  (Khara)  2082  375,  7520;  ̂ ) 

1)  Auch  hier  gebe  ich  die  Berechnung  des  Tages  der  Julian.  Per.  für  den 

Anfang  des  Jahres  Khara  (für  S'aka  912)  mit  Hilfe  von  Warrens  Tafeln. 

912x22  +  4291        ,^  1855         ^    912-1-12  ,24 
=  12  ,  ̂ „  ■  :   und   r^- —  =  15 

1875  ~~       1875  '  60        ~       60  ' 

d.  i,,  letzt  verflossenes  Jahr  24  =  Vikrita. 

Tafel  XIV :  - 
1000  .  . .  192  T. 

Od. 
0  p. 

800  .  . .  153 
36 

0 

50  .  . .  9 

36 

0 

5  .  . 
57 36 1855  .  . .  356 9 

36. 
Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXVL  3.  B 
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d.  i.,  nach  Tafeln  5  und  6,  der  26.  März,  989,  1  8  h.  2,9  m.  nach 

mittlerem  Sonnenaufgange,  - —  Anfang  des  Jahres  Khara. 

Hat  man  den  Anfang  eines  Jahres  gefunden,  so  erhält  man  das 

Ende  desselben,  indem  man  zu  dem  für  den  Anfang  gefundenen  Tage 

der  Julianischen  Periode  360,  9730  Tage  hinzuzählt.  Nur  für  die  in 

Tafel  3  genannten  Jahre  ist  das  Ende  des  Jahres  stets  der  Tafel  selbst 

zu  entnehmen. 

Wir  erhalten  also  in  den  beiden  ersten  der  obigen  Beispiele  :  — 

Anfang  des  Jahres  S'ubhakrit   .  .  .  2302  964,  5276 
-1-  360,  9730 

Summe    2303  325,  5006  ; 

d.  i.,  nach  Tafeln  5  und  6,  der  28.  Februar,  1594,   1  2  h.  0,9  m.,  — 

Ende  des  Jahres  S'ubhakrit. 

Und,  Anfang  des  Jahres  Bhava  .  .  .  2227  869,  2909 

+  360,  9730 
Summe    2228  230,  2639  ; 

Tafel  XVI:  — 

Col. 

Col. 
Col. 

I,  300 50 

6 

9 

30 

6 

II, 

III, 

304  T. 

50 22 43 

5 

9 

56,04165 
49,34025 

15,52083 

7,88802 
30,43822 

6,08763 

V, 

361 21  45,31660 

=  361  Tage  8  h.  42,1  m.  =  361,3626  Tage. 

Für  den  Tag  der  Julian.  Per.  für  das  Ende  des  S'aka  Jahres  912  haben  wir 
nun  nach  meinen  Tafeln  im  Ind.  Antiquary:  — 

900       .    328  732,  81249 

10  .  .  .       3  652,  58681 

2  .  .  .  1750  351,  71526 
S'aka  912 

2082  737,  1146 

361,  3626 

2082  375,  7520  ;  Tag  der  Julian.  Per.  für 

das  Ende  des  Jahres  Vikrita  oder  den  Anfang  des  Jahres  Khara,  genau  wie  oben. 
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d.  i. ,  nach  Tafeln  5  und  6,  der  24.  Juli,  1388,  6  h.  20  m.,  —  Ende 

des  Jahres  Bhava. 

Dagegen  endet  das  Jahr  Khara  des  dritten  Beispiels ,  wie  in  Ta- 

fel 3  angegeben,  am  Tage  der  Julian.  Periode  2082  741,  0107,  d.  i., 

nach  Tafeln  5  und  6,  am  27.  März,  990,  0  h.  15,4  m.  nach  mittlerem 

S  onnenaufgange. 

Endlich  wollen  wir  auch  hier  fragen,  in  welchem  Jahre  wir  uns 

nach  der  Jyotistattva  Regel  am  26.  October,  1889  ,  6  Stunden  nach 

mittlerem  Sonnenaufgange,  befinden.  Für  den  gegebenen  Zeitpunkt 

haben  wir  schon  gefunden  den  Tag  der  Julianischen  Periode  — 

2411  302,  2500. 

Tafel  3,      —  2394  303,  5483  =  Ende  des  J.  48 

Rest        16  998,  7017  ; 

Tafel  4,      —      16  965,  7300  =  Anfang  des  J.  48 

Rest  32,  9717.  Summe    96  = 

60  +  36  (S'ubhakrit). 
Also  auch  nach  der  Jyotistattva  Regel  ist  das  jetzt  laufende  Jahr 

S'ubhakrit,  und  von  diesem  Jahre  sind  im  gegebenen  Momente  32,  9717 
Tage  =32  Tage  23  Stunden  19,2  Minuten  verflossen. 

B2 
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Tafel  I. 

S  II  r  y  a  -  S  i  d  (Ui  ä  n  t  a  Regel. 

Tag  der  Julianischen  Periode  für  den  Anfang  eines  Cyclus  von  60  Jahren, 

gezählt  von  Vijaya  =  No.  1. 

Tag  der  Julianischen  Periode. A.  D. V  ilcrania.  _  — 
Ohne  Bija. Mit  Bija. 

loi,  Sept.  I. 150 

■'j 

1758  192, 3261 
1758  218, 0194 

i6o,  Dec.  21. 

217 

82 1779853'  9294 1779  880,  0985 
220,   Apr.  12. 

277 

142 
1801  515,  5327 1801  542, 1776 

27Q-   Aue  5 

336 

1823  177, 1359 
1823  2C4,  2566 

338,  Nov.  22. 
395 260 1844  838,  7392 

1844  866,  3357 

398,  März  14. 
4i3 

320 

1866  500,  3424 1866  528,  4148 

4^7.  Juli  3. 
5'4 

379 

1888  161,  9457 1888  190,  4938 

516,  Oct.  23. 573 AI?, 

43° 

1909  823,  5490 1909  852.  5729 

576,  Febr.  13. 
4v/ 

1931  485, 1522 1931  514,  6519 
635,  Juni  4. 69z 557 1953  '46,  7555 

1953  176,  7310 694,  Sept.  24. T 616 
1974  808,  3588 

1974  838,  8101 7S4«  Jan.  15. 
810 

675 

1996  469,  9620 1996  500,  8891 813,  Mai  5. 870 /  ji 
2018  131,  5653 

2018  162,  9682 

872,  Aug.  25. 
/74 

2039  793.  1685 
2039  825,  0473 

931,  Dec.  15. 

988 

81:5 

°ii 

2061  454,  7718 2061  487,  1263 

991,  Apr.  6. 

1048 

7'i 

2083  116,  3751 2083  149,  2054 

1050,  Juli  26. 

1107 

072 

7/^ 

2104  777,  9783 2104  811,  2845 

1109,  Nov.  15. 1166 1031 2126  439,  5816 
2126  473,  3635 

1169,  März  7. 1226 
IO9I 

2148  101,  1848 2148  135,  4426 
1228,  Juni  26. 

1285 
1150 

2169  762,  7881 2169  797,  5216 
1287,  Oct.  17. 

1344 
1209 

2191  424,  3914 
2191  459,  6007 

1347,  Febr.  5. 

1403 

1268 2213  085,  9946 2213  121,  6798 

1406,  Mai  28. 

1463 

1328 

2234  747,  5979 
2234  783-  7588 

1465,  Sept.  if. 
152a 

1387 

2256  409,  2012 
2256  445,  8379 

1525,  Jan.  6. 1581 
1446 2278  070,  8044 2278  107,  9170 

1584,  Apr.  28. 
I64I 

1506 
2299  732,  4077 

2299  769,  9960 
1643,  Aug.  19. 

1700 

1565 

2321  394,  0109 2321  432,  0751 
1702,  Dec.  8. 

1759 1624 

2343  055,  6142 2343  094, 1542 N.S.  1762,  Apr.  10. 

1819 1684 

2364717,  2175 
2364  756,  2332 

1821,  Juli  31. 

'1878 

1743 

2386  378,  8207 2386  418,  3123 
1880,  Nov.  ao. 

1937 

l802 2408  040,  4240 2408  080,  3913 
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Tafel  2. 

Sürya- Siddhälita  Regel. 

Zahl  der  Tage  für  den  Anfang  eines  jeden  Jahres  innerhalb  des  Cyclus. 

Jahr. Tage  ohne  Bya. Tage  mit  Bija. M Jahr. Tage  ohne  Bija. Tage  mit  Bija. 

I Vijaya 000,  0000 000,  0000 

31 

Rudhirodgärin 10  830,  8016 

10831,0395 

2 Jaya 361, 0267 
361,  0347 

31 

Raktäksha n  191,  8284 

II  192,  074a 

3 Manmatha 722,  0534 722,  0693 33 Xrodhana II  552,  8551 
11  553, 1088 

4 Durmukha I  083,  0802 1  083, 1040 

34 

Kshaya 
II  913,  8818 

II  914, 1435 

s Hemalamba I  444, 1069 1  444, 1386 

35 
Prkbhava 12  274,  9085 12  275,  1781 

6 Vilamba 1  805,  1336 
1  805, 1733 

36 

Vibhava 
12635,9352 12  636,  2128 

7 Vikäria 2  166, 1603 
2  166,  2079 

37 

;^ukla 12  996, 9620 

12  997, 2474 

8 l^arvarin 2  527, 1870 2  527,  2426 

38 

Pramoda 
13  357,  9887 13  358,  2821 9 Flava 2  888,  2138 

2  888,  2772 
39 Prajäpati 13719,  0154 13  7>9,  3167 

10 ^ubhakrit 
3  249,  2405 3  249, 3119 

40 

Angiras 
14  080,  0421 

14  080,  3514 

II iSobhana 
3  610,  2672 3  610,  3465 

41 

^rimukha 
14  441,  0688 

14441,  3860 
12 Krodhin 

3  971,  2939 3  971,  3812 

42 

Bhäva 14  802,  0956 
14  802,  4207 

13 
Visvävasu 

4  332,  3207 4  332,  4158 

43 

Yuvan 
15  163,  1223 

15  163,  4553 

Paräbhava 4  693,  3474 4  693,  4505 44 Dhätri 
15  524,  1490 15  524,  4900 

IS 
Plavanga 5  0547  3741 5  054,  4851 

45 

Isvara 

IS  885,  1757 15  885,  5246 

16 Eilaka 
5  415,  4008 5  415»  5198 

46 

Babudhänya 16  246,  2024 

i6  246,  5593 

17 
Saumya 5  776,  4^75 5  776,  5544 

47 

Pramäthin 
16  607,  2292 

16  607,  5939 

18 Sädhärana 6  137,  4543 6  137,  5891 

48 

Vikrama 

i6  968,  2559 
16  968,  6286 

19 
Virodhakrit 6  498,  4810 

6  498,  6237 49 
Bhrisya 

17  329,  2826 

17  329.  663} 

20 Paridhävin 6  859,  5077 6  859,  6584 

50 

Chitrabhänu 
17  690,  3093 

17  690,  6979 

21 Pramädin 7  220,  5344 7  220,  6930 

51 

Subhänu 
18  051,  3361 

18  051,  7326 

22 Ananda 
7  5817  5611 7581,7277 

5a 

Täraua 18  412,  3628 

18  412,  7672 

23 
Räksbasa 7  944,  5879 7  942,  7623 

53 Pärthiva 
18  773, 3895 

18  773,  8019 

24 
Anala 8  303,  6146 

8  303,  7970 

54 
Vyaya 

19  134,  4162 

19  134,  8365 

IS 
Pingala 8  664,  6413 8  664,  8316 55 Sarvajit 

19  495'  4429 
1949s,  8712 

26 Kälayukta 
9  025,  6680 9  025,  8663 

56 

Sarvadhärin 19  856,  4697 19  856,  9058 
27 

Siddhärthin 9  386,  6947 9  386,  9009 
57 

Virodhiü 
20  217,  4964 

20  217,  9405 

28 Baudra 
9  747,  7115 9  747,  9356 

58 

Vikrita 20578,  5231 
20578,  9751 

29 
Durmati 10  108,  7482 10  108,  9702 59 Khara 20  939.  5498 

20  940,  0098- 

30 
Dundubbi 10  469,  7749 

10  470,  0049  1 60 Nandana 
21  300,  5765 

21  301,0444 
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Tafel  3. 

Jyotistiittva  ßegel. 

Tag  der  Jiilianischen  Periode  für  das  Ende  eines  jeden  einem  Kshaya-Jahre 

vorausgehenden  Jupiter- Jahres. 

A .  D. Vikraraa. Saka. 

Ende  des  Jahres 

M  Name. 
Tag  der  Julianischen Periode, 

138, März 18. 

195 

60 

3 Sukla 
1771  539.4460 213, 

März 20. 280 

145 

Manmatha 

1802  587, 4079 

309- März 17- 

366 

231 

56 

Dundubhi «833996,  34^7 

394> 
März 19. 

45» 

316 

22 

Sarvadhärin A 
1865  044,  3046 

479. 
März 21. 

536 
401 

48 

Ananda 1896  092,  2665 

564, März 22. 621 

486 

14 

Vikrama 
1927  140,  2283 649, 

März 24. 

706 

571 

40 

Paräbhava 
1958  188,  1902 

735. März 
22. 

792 

657 

7 l^rimukha 
1989  597.  »aso 

März 23. 

877 

742 

33 Vikäria 
2020  645,  0869 

90s, März 25- 

962 

827 

59 
Krodhana 2051  693, 0488 

990. 
März 27. 

1047 

912 

^5 

Khara 
2082  741,  0107 

1076, 
März 23. 

1133 

998 

5^ 

Kälayukta 

2H4  149,  9455 

1161, März 25- 1218 

1083 

18 

Tärana 214s  197,  9074 
1246, 

März 27. 

1303 

n68 44 Sädhärana 2176  245,  8692 
1331. März 29. 

1388 

»^53 

10 

Dhätri 2207  293,  83 II 1417; 
März 26. 

1474 

1339 

37 ^obhana 
2238  702,  7660 

1502, März 28. 

1559 
1424 

3 l^ukla 2269  750,  7278 
1587, März 

30. 

1644 1509 

29 

Manmatha 2300  798,  6897 
1671, 

März 

31- 

172g 

1594 

55 Durmati 2331  846,  6516 N.S.  1757. 
April 

13- 

1814 

1679 

21 
Sarvajit 2362  894,  6134 1843. 

April 
12. 

1900 

1765 

48 

Ananda ^394  303,  5483 

H  i  1  f  s  t  a  f  e  1. 

Der  Jupiter-Cyclus  von  60  Jahren. 

1.  Prabhava. 
2.  Vibhava. 

3.  Siikla. 
4.  Pramoda. 
5 .  Prajäpati. 
6.  Angiras. 
7.  I^rimukha. 
8.  Bhäva. 

9.  Yuvan. 
10.  Dhatri. 

II.  isvara. 

la.  Bahudhänya. 

13.  Pramäthin. 
14.  Vikrama. 
15.  Bhrisya. 
16.  Chitrabhanu. 

17.  Subhänu. 
18.  Tärana. 

19.  Pärthiva. 
20.  Vyaya. 

21.  Sarvajit. 
22.  Sarvadhärin 

23.  Virodhin. 
24.  Vikrita. 
25.  Khara. 
26.  Nandana. 

27.  Vijaya. 
28.  Jaya. 

29.  Manmatha. 
30.  Durmukha. 

31.  Hemalamba. 

32.  Vilamba. 

33.  Vikärin. 
34.  l^arvarin. 

35.  Plava. 36.  ̂ubhakrit. 

37.  I^obhana. 
38.  Krodhin. 

39.  Visvävasu. 
40.  Paräbhava. 

41.  Plavanga. 
42.  Kilaka. 

43.  Saumya. 
44.  Sädhärana. 
45.  Virodhakrit 
46.  Paridhävin. 

47.  Pramädin. 
48.  Ananda. 

49.  Räkshasa. 
50.  Anala. 

51.  Pingala. 
52.  Kälayukta. 
53.  Siddhärthin. 

54.  Raudra. 
55.  Durmati. 
56.  Dundubhi. 
57.  Rudhirodgärin. 
58.  Raktäksha. 

59.  Krodhana. 60.  Kshaya. 
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Tafel  4. 

Jyotistattva  Regel. 

Zahl  der  Tage  für  den  Anfang  der  Jupiter- Jahre. 

Jahr. Tage. Jahr. 1 Tage. Jahr. 
Tage. 

I 000,  0000 

31 

10  829, 1894 j 
61 

1 
21  658,  3787 

1 360,  9730 

3» 

II  190, 1623 

62 22019,  3517 

3 721,  9460 33 
"  55I;  1353 

63 

22  380,  3247 

4 I  082, 9189 

34 

II  912, 1083 

64 

22  741,  2977 

5 I  443,  8919 35 
12  273,  0813 

65 

23  102,  2707 

6 I  804,  8649 

36 

12  634,  0543 
66 

n  463, 2436 7 2  165,  8379 
37 

12  995, 0272 

67 

23  824, 2166 8 2  526,  8109 

38 

13  356,  0002 
68 24 185, 1896 

9 a  887,  7838 39 13  716,  9732 

69 

24  546, 1626 lO 3  248,  7568 

40 

14  077,  9462 

70 

24  907, 1356 

II 
3  609,  7298 

41 

14438,9192 

71 

25  268, 1085 
12 

3  970,  7028 

42 

14  799,  8921 

72 

25  629, 0815 13 

4  331,  6757 
43 

15  160,  8651 

73 25  990, 0545 
14 

4  692,  6487 44 15  521,8381 74 

26  351, 0275 
15 

5  053.  6217 
45 

15  882,  8111 
75 

26  712, 0004 

i6 5  4i4>  5947 

46 

16  243,  7841 

76 

27  072, 9734 
17 

5775,5677 

47 16  604,  7570 

77 

27  433, 9464 

18 6  136,  5406 

48 

16  965,  7300 

78 

27  794, 9194 19 

6497,5136 
49 

17  326,  7030 

79 28 155,8924 

so 6  858,  4866 

50 

17  687,  6760 
80 

28  516, 8653 

21 7219,4596 

51 

18  048,  6490 81 
28  877, 8383 

22 
7  580,  4326 

51 

18  409,  6219 82 29  238, 8113 
23 

7  941,  4055 53 
18  770,  5949 

83 

19  599,  7843 24 
8  302,  3785 

54 
19  131,5679 

84 

29  960,  7573 

»5  1 8663,3515 55 19  49i>  54°9 

85 

30321,7302 
26 9  024,  3245 

56 

19853,5138 
86 30  682,  7032 

27  I 9  385,  2975 

57 

20  214,  4868 

87 

31  043,  6762 38 9  746,  2704 

58 

20  575,  4598 29 
10  107,  2434 59 20  936,  4328 

30  1 10  468,  2164 
60 

21  297,  4058 
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Tafel  5. 

Zur  Venvandliing-  eines  Tages  der  Juliaiiischen  Periode  in  das  europilisclie  Datum. 
A. St. lalir 

Jan.    1 ' 

fei).  März Apr. 

Mai  1 

Juni 
Juli Alis  t 

Oct. 
l^ov. Dec. 

Jahr 
n.  Chr. 

Tag 

der  Jnlian. Poriodö. 
00 

"g.KJooi  ̂  
032 

060  1 

091 
121 

152 182 

aJ3  1 

244 
274 

305 

335 
o 

100 
1721  057 

1757  582 

00 
Ol 

000 

300 

031 
397 060 425 091 

45" 

121 

400 

iSa 

5'7 

182 

547 

213 

57° 

»44 
274 

^39 

305 335 

200 

300 

1794  107 1830  632 
1867  ICT 

02 

03 

731 

I  096 

461 

127 

492 
79° 

155 

521 

821 
186 

'^^^ 

j  j 

851 216 
';82 882 

247 613 

912 

277 

64.^1 

943 

308 

674 

974 339 

70"; 

1  j 

004 

369 735 

035 

400 

766 

065 

430 
796 

500 

600 

700 

1903  682 
1940  207 
10*76  712 

05 

06 
07 

827 

2  192 

557 

858 

223 

588 

886 

251 
616 

917 
282 

647 

947 

312 

677 

II 

978 

343 

708 

008 373 7'?8 

039 

404 760 

070 
435 

800 

100 465 

830 

131 

496 

861 

^6i 

526 

891 

800 

900 

2013  257 

2049  782 

08 

09 

922 

3  288 

953 
319 

982 

347 

013 

378 

043 

408 

074 

439 

104 

469 

135 

500 

166 

53« 

196 

561 

227 

59* 

257 

622 

1000 
IIOO 
I20O 

2086  307 
2122  832 
2159  357 

10 
Z 1 
12 

653 

4  018 383 

684 049 

414 

712 

077 

443 
743 

108 474 

773 

13'' 

504 

804 
169 

535 

834 
199 

565 

865 

596 

896 

627 

926 

291 

657 

957 688 987 

35* 

718 

1300 
1400 

2195  882 2232  407 

13 

14 

749 

5  "4 

780 

145 

808 

173 
839 

204 

869 

234 

900 

265 

930 

295 

961 
326 

992 

357 

022 

387 

053 

418 

083 

448 

1500 
2268  932 

15 

479 

SIC 538 

569 599 630 660 691 

72z 
752 

783 
IDCO 

1700 

2305  457 

2341  982 

10 

17 

18 
6  210 

575 

875 

241 606 904 

269 

634 

935 

300 

665 

905 

330 

695 

060 

996 
361 726 

026 

391 
756 

057 

422 7_87 

Ooo 453 

818 

118 
483 

848 

T/1  n 

514 

879 

TTQ 

*  17 

544 
909 

19 

940 971 

999 030 
091 

121 152 

^3 

213 244 274 

20 
7  30s 

336 

365 

396 426 

457 

487 

518 

549 
579 610 640 

21 
22 

*3 

671 
8  036 

401 

702 

067 

432 730 

095 

460 
701 

126 

491 
791 

156 

521 

187 

554 

852 

217 

582 

803 

248 

613 

914 

279 
644 

944 

309 

674 

975 

340 

7^ 005 

370 

735 

24 

766 

797 826 

857 887 

918 
948 

979 
CID 

040 071 lor 

45 

26 
9  13* 

163 

528 

191 

556 

222 
252 

617 

283 

648 313 678 
344 

709 375 

740 

405 

770 

436 

801 

466 

8^r 

27 

28 

29 

862 10  227 

593 

893 

258 

624 

921 

287 

652 

952 
318 

683 

982 
348 

713 

013 

379 

744 

043 

409 

774 

074 

440 

805 

105 

471 

836 

135 

501 

866 

166 

532 

897 

196 

562 

927 

N.  St.  1) 

30 
3^ 

958 

TT    ̂   ̂ 2 
688 12  054 

419 

989 

354 

017 

382 
748 

113 

478 

048 
413 

078 
443 

109 

474 

139 

504 
870 

235 

600 

170 
535 

201 

500 

231 

596 

062 7 

3^7 692 

262 

627 

292 

657 

Jähr 
n.  Chr. 

Tag 

der  Jnlian. 
Periode. 

"32 

33 

34 

719 

085 

450 

770 

144 

509 

809 

174 

539 

840 

205 

570 

QOI 

266 631 

297 

662 

993 

358 

723 

023 

388 

753 

[1700] 
[1800] 
[1900] 

2341  971 2378  495 

2415  019 

35 

3° 

37 
784 

515 

815 

180 

546 

843 
209 

574 

874 605 

904 

2ryo 

635 

935 

301 

666 
965 

33"^ 

696 

996 362 

727 

027 

393 

758 

057 

423 

788 

088 

454 

819 

778 

4°4 

849 

38 

39 
880 14  245 

911 

276 

939 

304 

970 

335 
000 

365 

031 

396 

061 

426 

092 
457 

123 

488 

'53 

518 

184 

549 

214 

579 

40 

610 

641 
670 

701 

731 762 792 

823 
854 

004 

915 
945 

41 42 
976 

15  341 

007 

372 

035 

400 

066 

431 

096 

461 

127 

492 

'57 

522 

188 553 

219 

584 

249 

614 

280 

645 

310 

675 

43 

44 

706 

16  071 737 
102 765 

131 

796 

162 826 
192 

857 
223 

887 
253 

918 

284 

949 
315 

979 345 010 

376 

040 

406 

45 437 

468 
496 

527 
557 

588 

618 

649 

680 

710 
741 771 

46 

47 

48 

802 
17  167 

532 

833 

198 
563 

86 1 

226 

592 

892 

257 623 

922 

287 653 

953 

318 

684 

983 

348 

714 

014 

379 745 

045 

410 776 

075 

440 

806 

106 

471 

837 

136 

501 

867 

49 1  898 
929 

957 

988 

018 

049 
079 

HO 
141 171 

1  202 
232 1)  Die  Jahrhunderte  zwischen  [  ]  dürfen  nicht  mit  00,  sondern  nur  mit  oo[g.K]  verbunden  werden. 
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Tafel  5  (Fortsetzung). 

Zur  Verwandlung  eines  Tages  der  Julianischen  Periode  in  das  europäische  Datum. 

A.  St.  1 Jahr Jan. Feb. März A  pr. Mai Juni 
Juli 

Aug. 

Sept. Oct. Nov. Dec. 
Tag 

der  Julian. 
Periode. 

o 1721  057 

5° 

18  263 

294 

322 

353 383 414 
444 475 

506 536 

567 
597 100 17C7  i;82 

51 

6z8 

659 687 

718 748 

779 

809 

840 

871 

901 932 
962 

200 1794  107 

52 

993 

024 
053 084 

114 

145 
175 

206 

237 

267 

298 

328 

300 
1830  632 

jj ?QO 

418 

449 479 

510 540 571 

602 
632 

663 

602 

400 
1867  157 

54 724 755 7»3 

8 14 
»44 

»75 

905 

93b 

967 
997 

020 

050 
500 

1903  682 55 
XO  OÖQ 148 

179 

240 270 

362 

A22 
600 1940  207 

56 

454 485 
5J4 

545 
575 

606 
636 

667 

698 

728 

759 
789 

700 
1976  732 

57 

820 
851 

879 

gio 

940 971 

001 032 

063 
093 124 

154 

800 2013  257 

58 

21  185 
216 

244 
275 

305 

336 

366 

397 

428 
458 

489 

519 

900 
2049  782 

59 

550 
581 

609 

640 670 

701 
731 

762 

793 

823 854 884 

1000 2086  307 60 9t5 

946 

975 

— 006 
036 

067 

.  097 

128 

159 

189 

220 
250 IIOO 2122  832 61 22  281 

312 340 371 401 432 462 

493 
524 554 

585 

615 

1200 2159  357 
62 

646 

677 

7^5 

736 
766 

797 

827 

858 

889 

919 

950 980 

1300 2195  882 

63 

23  Dil 
042 070 101 131 162 192 

223 

254 
204 

315 
345 

1400 4232  407 

64 

376 

407 

436 

467 497 reH 

550 

5°9 

620 
650 

681 

711 

1500 2268  932 

°5 

773 801 
832 862 

Q27 046 076 
1600 1305  457 66 24  107 138 166 

197 
227 

258- 

288 

3IQ 

350 380 411 441 

1700 2341  982 

67 

472 

503 

53» 562 592 

623 
653 

684 

715 745 

776 

806 
68 

837 

868 

897 

928 
958 

989 

019 

050 081 
III 

142 172 

69 

25  203 

234 

262 

293 

323 354 384 
4^5 

446 476 

507 

537 

568 

CQQ jyy 

627 

658 688 
719 749 

780 

811 
841 

872 

902 

71 

933 

964 

992 

023 053 084 
114 145 

176 206 

237 
267 

72 

26  298 329 

358 

389 
419 

450 480 

5" 

542 
572 

603 
633 

73 

664 
695 

723 754 
784 

815 

84s 

876 
907 

937 

968 998 

74 
27  029 060 

088 

119 149 

180 
210 

241 
272 

302 

333 
303 

75 

394 

425 453 484 514 
545 

575 
606 

637 

667 

698 

728 

76 

759 

790 

8.9 

850 880 

911 941 

972 

003 

033 
064 

094 

77 28  125 
156 

184 

2>5 
245 

276 

306 

337 

360 
398 

429 
459 

78 
490 

521 

549 5 610 641 671 

702 

733 763 

824 

79 

855 

886 
914 

945 
975 

006 
030 

007 

090 I2Ö 

*59 

IO9 

80 
29  220 

251 280 

31 1 341 
372 402 

433 
464 494 525 555 

N.  St.  >) 81 

586 

617 
645 

676 

706 

737 

76_7 

798 

829 

8^ 

890 

920 

82 

982 

010 
041 

071 102 132 

163 
194 

224 
255 

Jahr 

Tag 

83 

951 

30  316 
347 375 

400 436 

467 
497 

528 

559 
5°9 

620 
650 

n.  Chr. der  Julian. 
Periode. 

84 

681 

712 741 772 

802 

833 
863 894 

925 
955 

986 

oi6 
[1700] 2341  971 

8s 2 1  04.7 078 106 

137 
167 

198 
228 

259 

290 

320 

351 381 

[l8oo] 2378  495 86 

412 

443 

471 
502 532 

563 
593 

624 

655 685 

716 
746 

[1900] 2415  019 

87 

88 
777 808 836 

867 
897 

928 
958 

989 
020 050 

081 
III 

32  142 

173 

202 

233 

-  £  « 

203 294 

3H 

355 

300 416 

447 477 

89 

508 

539 
567 

598 

D2Ö 

659 

VÖW 

720 75' 

'78  t 

701 

8l2 
842 

QO 87? 

904 

932 

963 993 

024 
054 

085 

ri6 146 

177 
207 

91 

33  238 

269 
297 

328 358 

389 

419 

450 
481 

5" 

542 
572 

92 

603 634 
663 694 

724 

755 785 
816 

847 
877 

908 
938 

93 969 000 028 

059 089 

120 150 ^87 212 
242 

273 

303 

94 
34  334 365 393 

424 
454 485 

515 

546 

577 

607 

638 

668 

95 

699 

730 758 

789 

819 

850 
880 

911 942 972 

003 
033 

96 

35  064 

095 124 
155 

185 

216 246 

277 

308 338 

369 399 
97 

430 461 

489 

52c 550 

581 

611 
642 

673 

703 

734 764 

98 

795 
826 

854 

885 

915 

946 976 

007 

038 068 

099 
129 

99 
36  160 

191 

219 

250 280 

311 341 

371 

403 
433 

464 494 

1)  Die  Jahrhunderte  zwischen  [  ]  dürfen  nicht  mit  00,  sondern  nur  mit  oo[g.K]  verbunden 

Eistor. -pMlolog.  Classe.  XXXVl.  3.  ^ 
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Tafel  6. 

Zur  Verwandlung'  der  Decimalen  des  Tages  in  Stunden  und  Minuten^). 
d 

1 

0. 

h  in 
1 1 

d 

0. Ii 

1)1 

.1  1 

O.OÜ 
in 

(1 

0.00 
m 

oo 0  0,0 

50 

1 2 

0,0 

00 

0,0 

50 

7.» 

Ol 
0  14,4 

51 

12 

14,4 

Ol 0,1 

51 

7,3 

02 0  28  8 
1 2 

28.8 
02 C2 7.C 

Ot 0  43'^ Z  1 
1 2 

02 J  J 

04 

12 

S7,6 

04 

0,6 

54 

7,8 

OS 

I  12jO 

55 

13 

12,0 

0,7 

55 

7,9 

06 

I  26,4 

56 

13 

26,4 

06 

0,9 

56 

8,1 

07 

I  40j8 

j  1 

*  J 

40,8 

1,0 
^1 

j  1 

8,2 
08 

<;8 

I  X 

08 

1.2 

8.4 

2  9j6 
CQ iv q,6 00 CQ 

J7 

10 2  24,0 
60 

14 

24,0 

10 

1.4 

60 
8,6 II 

2  38,4 
6i 

14 

38,4 

1 1 

1,6 61 8,8 
12 2  52.8 

62 

14 

52,8 

12 

1,7 

62 

8,9 

1% 
6^ 

I  c 

J 
7,1 

12 

*^7 

62 

Q.l 

14 

^  21,6 

64 

15 

21,6 

14 

2,0 

64 

9,1 

IS 

3  36,0 

65 

15 

36,0 

15 

2,2 

65 

9,4 

16 
3  50;4 

66 

15 

16 

2-3 

66 9,5 
17 

4.  48 

67 

16 

1  7 

"IT 
67 

q,6 

18 

T  "J* 

68 

16 IQ. 2 18 2,6 68 

9,8 

■71" IQ 6q 
16 IQ 2.7 

6q 

^7 

Q,Q 7'7 

20 4  48,0 

70 

16 

48,0 

20 

2,9 

70 

10,1 

ZI 
S  1,4 

71 

17 

2,4 

21 

3.0 

71 

io,z 

22 
S  16,8 

72 

17 

16,8 
22 

72 

10,4. 2? 

^  ̂ 1.2 72 
17 

21,2 22 

■3.2 

72 

24 

5  45,6 

74 

17 

45.6 

24 

74. 

10,7 

15 

6  0,0 
75 z8 

0,0 

15 

3,6 

10,8 

26 

6  14,4 

76 

18 

14.4 

26 3>7 

76 

10,9 

27 6  28,8 
/  / 

18 28,8 
^7 3? 77 III 

28 6  43,2 

78 

i8 

28 

78 

1 1,2 

29 

6  S7,6 7Q 18 2Q 4..  2 7Q 1 1.4. 

30 

7  11,0 
80 

19 

12,0 

30 

4,3 

80 

",5 

31 

7  16,4 
81 

19 

26,4 

31 

4^5 
81 

11,7 

32 

7  40,8 
82 

ig 

40,8 

31 

4,6 

82 

11,8 

33 

7  55,2 

83 

IQ 

4)8 

8^ 

12,0 

34 

8  9,6 

84 

20 

9,6 

34 

•T7  7 

84 

12,1 

35 
8  24,0 

85 

20 

24  0 

35 

5,0 

85 

12,2 

36 

8  38,4 86 
20 

38-4 

36 

5.1 

86 

12,4 

37 
8  ?2,8 

87 

20 

52,8 

i  1 ^  2 87 

38 

Q  7,2 
88 

21 7  2 28 

DO 

88 

12,7 

39 
9  i',6 

89 

21 21,6 ?Q j  7 

5,0 

8q 

"7 

12,8 

40 

9  36,0 

90 

21 

36,0 

40 

5,8 

90 

13.0 

41 

9  50,4 

91 

21 
50'4 

41 

5,9 

91 

13,1 

4* 

10  4,8 

92 

22 

4,8 

42 

6,0 

92 

13,1 
43 10  19,2 

93 

22 
19,2 

43 

6,2 

93 

13,4 

44 
10  33,6 

94 

22 

33'6 

44 

6.3 

94 

13-5 

'I 

10  48,0 
95 

22 

48,0 

45 

6,5 

95 

»3,7 

46 

II  2,4 

96 

23 

2,4 

46 

6,6 

96 

13,8 47 II  i6,8 

97 

23 

16,8 

47 6,8 

97 

14,0 

48 

II  31,2 

98 

13 

31,2 

48 

6,9 

98 

14,1 49 II  45,6 
99 

23 

45'6 

49 

7,1 

99 

14,3 

1)  Die  Tafeln  geben  immer  Stunden  und  Minuten  nach  mittlerem  Sonnenaufgange  für  üjjain. 



Der  Imäm  el-Schäfi'i, 

seine  Schüler  und  Anhänger  bis  zum  J.  300  d.  H. 

Von 

F.  Wüstenfeld. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  1.  März  1890. 

Einleitung. 

Wohl  kein  Volk  der  Erde  hat  so  früh  angefangen  seine  eigene 

Sprache  und  Literatur  zu  bearbeiten  wie  die  Araber,  sobald  sie  ausser- 

halb ihres  Landes  in  die  allgemeine  Weltgeschichte  eingetreten  waren. 

Sie  wollten  nicht  bloss  Länder  erobern,  sondern  noch  vielmehr  den 

Völkern  ihren  Glauben  aufzwingen,  und  das  war  nicht  so  leicht  mög- 

lich, ohne  dass  diese  ihre  Sprache  verstanden.  Der  Coran,  das  Buch 

des  Glaubens  und  des  Gesetzes,  musste  täglich  gelesen  werden,  dies 

durfte  aber  in  keiner  anderen  Sprache  geschehen  als  in  der,  in  welcher 

es  Muhammed  offenbart  und  von  ihm  verkündigt  war.  Dies  führte 

bald  dahin,  dass  die  unterjochten  Völker  das  Arabische  lernen  mussten, 

da  die  Araber  keine  Neigung  hatten,  sich  fremde  Sprachen  anzueignen. 

Um  aber  ihre  heilige  Sprache  vor  Verderbniss  und  Einmischung  frem- 
der Elemente  zu  schützen,  stellte  sich  alsbald  das  Bedürfniss  heraus, 

sie  durch  bestimmte  Regeln  festzustellen,  und  man  legte  dabei  die  alte 

ächte  Sprache  der  Beduinen,  in  welcher  auch  der  Coran  geschrieben 

war,  zu  Grunde,  und  um  diese  selbst  noch  gründlicher  zu  erlernen,  da 

die  Araber  ausser  dem  Coran  und  einigen  nur  mündlich  fortgepflanzten 

Gedichten  gar  keine  literarischen  Erzeugnisse  hatten,  fanden  sich  Män- 

ner, welche  durch  längeren  Aufenthalt  unter  den  Beduinen  sich  dieselbe 

aneigneten  und  dann  in  ihrer  neuen  Heimath  lehrten.  So  entstanden 

an  den  Gränzen  des  alten  Arabischen  Gebietes  in  Ba^ra  und  in  der 

Histor.-philolog.  Classe.    XXXVI.  4,  A 
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neugegrüudeten  Stadt  Kiifa  die  ersten  grammatischen  Schulen,  welche 

zwar  nicht  in  allen  Punkten  genau  übereinstimmten  und  in  hartnäcki- 

gen Kämpfen  gegenseitig  ihre  Ausdrucksweise  vertheidigten,  allein  der 

Unterschied  war  so  unbedeutend,  dass  er  im  Allgemeinen  auf  den  gram- 

matischen Bau  der  Sprache  keinen  Einfiuss  hatte ,  die  Schriftsprache 

der  Gelehrten  wurde  dieselbe,  so  weit  sich  auch  das  Arabische  Reich 

nach  Osten  und  Westen  ausbreitete,  und  sie  ist  im  Wesentlichen  bis 

auf  den  lieutigen  Tag  dieselbe  geblieben. 

Gleichzeitig  mit  der  Feststellung  ihrer  Sprache,  und  mündlich  schon 

etwas  früher,  sind  die  Araber  auf  die  Erhaltung  ihrer  historischen  Er- 

innerungen bedacht  gewesen,  welche  sich  theils  an  ihre  Stammes-Sageu 

und  die  bei  ihnen  wie  bei  keinem  anderen  Volke  ausgebildete  Kennt- 

niss  ihrer  Geschlechtsregister,  theils  an  ihre  Königsreihen  anschloss. 

In  erhöhtem  Masse  musste  es  für  sie  von  Wichtigkeit  sein  die  Ge- 

schichte ihres  Propheten  und  seine  Äusserungen  und  Bestimmungen 

als  Ergänzung  des  Corän,  sowie  die  Geschichte  seiner  Begleiter  und 

Zeitgenossen  zu  kennen  und  durch  Erzählen  auf  die  Nachwelt  zu  brin- 

gen, bis  Alles  durch  schriftliche  Aufzeichnungen  für  immer  festgestellt 

wurde.  So  entstanden  bei  ihnen  die  Traditionen,  deren  Studium  nächst 

dem  Coran  für  sie  das  wichtigste  geworden  ist. 

Die  Araber  haben  über  die  Geschichte  ihrer  Lehrer  und  Gelehr- 

ten und  deren  Werke  so  vollständige  und  genaue  Nachrichten  gesam- 

melt, wie  wohl  kein  anderes  Volk;  nicht  nur  haben  die  Verfasser  der 

allgemeinen  Geschichte  wie  Ihn  el-Athir,  Abul-Fidä,  u.  A.  am  Schlüsse 

eines  jeden  Jahres  einen  Abschnitt  über  die  in  diesem  Jahre  verstorbe- 

nen berühmten  Männer,  besonders  über  die  Gelehrten  angehängt,  son- 

dern auch  die  grossen  allgemeinen  biographischen  Werke,  wie  Ihn  Chal- 

likän,  el-Kutubi,  el-Muhibbi,  enthalten  vorzugsweise  Nachrichten  über 
die  Gelehrten  und  Dichter.  Hierzu  kommen  die  Chroniken  einzelner 

Länder  und  Städte,  wie  Abul-Mahasins  Annalen  von  Ägypten,  el-Chätib 

el-Bagdadfs  Geschichte  von  Bagdad,  Ibn  'Asäkirs  Geschichte  von  Da- 
mascus,  Fäsis  Geschichte  von  Mekka  und  zahlreiche  andere,  welche 

grösstentheile  nur  Personalgeschichten  sind.     Endlich  theilen  sich  die 
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Biographien  in  die  verschiedenen  Classen  von  Gelehrten  :  Grammatiker, 

Dichter,  Literaten,  Philosophen.  Arzte,  Traditions-  und  Rechtslehrer, 

Prediger,  Richter,  Coranleser  n.  s.  w.  und  von  diesen  mehrere  wieder 

nach  den  orthodoxen  und  anderen  Sekten;  alle  diese  werden  Classen- 

b  ü  c  h  e  r  genannt ,  nicht  weil  sie  einer  einzigen  Classe  von  diesen  Ge- 

lehrten oder  anderen  Personen  angehören,  sondern  weil  jedes  in  sich 

auf  verschiedene  Weise  in  Classen  getheilt  ist.  Das  älteste  und  be- 

rühmteste ist  das  Classenbuch  des  Ibn  Sa'd  (f  230)  über  die  Zeitge- 
nossen des  Propheten,  nach  welchem  die  nachfolgenden  den  Titel  bei- 

behalten haben  und  welcher  dann  auch  auf  die  Werke  übertragen  wurde, 

in  denen  ohne  weitere  Eintheilung  die  Namen  nur  alphabetisch  geord- 

net sind.  Zu  den  letzteren  gehören  die  von  Flügel  herausgegebenen 

Classen  der  Hanefiten  von  Ibn  Kutlübugä  und  die  bei  der  vorlie- 

genden Abhandlung  benutzten ,  unten  näher  zu  beschreibenden  Classen 

der  Schafi'iten  von  el-Subki,  el-Isnawi  und  Tbn  Schuhba. 

Ungeachtet  der  strengen  Trennung  der  vier  orthodoxen  Sekten 

kommt  es  wohl  vor,  dass  Schüler  der  einen  Sekte  die  Vorlesun<^en 

eines  berühmten  Lehrers  einer  anderen  über  ein  allgemein  gebräuchli- 

ches Buch  hören,  die  Absonderung  geht  aber  schon  im  gewöhnlichen 

Leben  soweit,  dass  keiner  den  Namen  eines  der  drei  anderen  Sekten- 

häupter führt,  z.  B.  bei  den  Hanefiten  kommen  die  Namen  Hanbai  und 

Malik  nicht  vor,  höchstens  in  einer  längeren  genealogischen  Reihe  ein- 

mal; bei  den  Schafi'iten  sucht  man  einen  Mälik,  Hanbai,  Abu  Hanifa 

oder  el-Nu'män  vergebens.  Ibn  Schuhba  hält  es  sogar  für  nöthig, 

wenn  ein  Schafi'it  auch  el-Hanefi  genannt  wird,  zu  bemerken,  dass  dies 
nicht  von  der  Sekte  des  Abu  Hanifa,  sondern  von  dem  Arabischen 

Stamme  der  Banu  Hanifa  zu  verstehen  sei.  Nur  der  Grammatiker  Ibn 

Mälik  macht  eine  Ausnahme  als  Schafi'it,  dessen  Grammatik  bei  allen 
Sekten  im  Gebrauch  war,  und  die  Namen  des  Propheten,  Muhammed 

oder  Ahmed,  wie  el-Schäfi'i  und  Ibn  Hanbai  eigentlich  heissen,  kommen 
wie  andere  gebräuchliche  Namen  bei  allen  Sekten  vor. 

A2 
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Im  Heidenthum  und  im  Anfange  des  Islam  linden  wir  bei  den  Arabern  zur 

Bezeichnung  einer  Person  fast  nur  einen  einfachen  Rufnamen  mit  dem  des  Vaters 

und  des  Grossvaters  oder  des  Stammes  oder  Zweiges,  zu  welchem  jemand  gehört, 

wie  'Amr  ben  Kulthüm  el-Taglibl,  el-H;irith  ben  Murra  el-Dsuhli,  el-Hasan  ben  'AU 
ben  Abu  Talib ,  Tamim  ben  Aus  el-Dari.  Der  Name  M  uh  am  med  war  vor  und 

zur  Zeit  des  Propheten  noch  nicht  sehr  gebräuchlich,  mit  Sicherheit  sind  aus  dem 

Heidenthume  höchstens  sechs  Personen  dieses  Namens  nachgewiesen.  Dagegen 

waren  die  aus  'Abd,  Diener  oder  Verehrer,  und  deni  Namen  eines  Götzen  zu- 

sammengesetzten Namen  ziemlich  häufig,  wie  'Abd  Manat,  'Abd  el-'Uzza,  'Abd  Ma- 

näf,  'Abd  'Auf,  'Abd  Jagüth,  'Abd  Nuhra ,  bis  diese  im  Islam  plötzlich  durch  den 

Namen  'Abdallah  verdrängt  wurden.  Da  die  Araber  auf  ihre  Geschlechtsregister 
und  auf  ihre  Abstammung  von  einem  berühmten  Vorfahren  einen  hohen  Werth  leg- 

ten, so  kam  es  schon  im  ersten  Jahrhundert  auf  und  wurde  im  zweiten  allgemeiner 

Gebrauch,  sich  als  Ibn  Sohn  oder  Nachkomme  eines  solchen  kenntlich  zu  machen, 

besonders  wenn  dieser  in  irgend  einer  Weise  mit  dem  Propheten  in  Beziehung  ge- 
standen hatte  ,  und  wenn  dessen  Nachkommenschaft  sich  vermehrte ,  so  entstand 

daraus  eine  Art  von  Familien -Namen ,  deren  einzelne  Mitglieder  sich  durch  ihren 

wirklichen  oder  Vornamen  unterschieden,  z.  B.  nach  el-Zobeir  ben  el-'Awwäm,  dem 
berühmten  Gefährten  Muhammeds,  wird  jeder  seiner  Nachkommen,  gleichviel  wie 

viel  Glieder  dazwischen  liegen,  Ibn  el-Zobeir  oder  el-Zobeiri  genannt,  wie  Abu 

Abdallah  el-Zobeiri  nach  fünf  Generationen.  Ebenso  hat  Schaft'  ben  el-Säib,  von 
welchem  der  Imäm  Muhammed  ben  Idris  el  -  Schäfi'i  im  fünften  Grade  abstammte 

und  welcher  mit  dem  Propheten  im  sechsten  Gliede  aufwärts  in  'Abd  Manäf  zu- 

sammentraf, der  Familie  Ibn  Schaft'  den  Namen  gegeben,  wonach  ein  einzelner  der- 

selben, also  auch  der  Imäm,  el- Schäfi'i  genannt  wird,  und  dieser  Name  ist  dann 
ohne  weitere  Veränderung  auf  jeden  seiner  Anhänger  übergegangen.  So  ist  Abul- 

Hasan  'Ali  el-Mas'udi  zubenannt  nach  seinem  Ahnherrn  Abdallah  ben  Mas'üd,  einem 
Begleiter  Muhammeds. 

In  den  folgenden  Jahrhunderten  gewinnt  wieder  eine  andere  Art  der  Personen- 
Bezeichnung  die  Oberhand,  nämlich  jemanden  als  Abu,  den  Vater  des  und  des 

zu  benennen  mit  Hinzufügung  eines  abgeleiteten  Stammes-,  Familien-,  Länder-  oder 

Orts-Namens,  z,  B.  Abu  Ishäk  Ibrahim  el-Schiräzi.  Ich  habe  diesen  Namen 

mit  Abu  den  Vornamen  genannt,  weil  er  von  den  meisten  Biographen,  welche  die 

Artikel  alphabetisch  nach  dem  Hauptnamen  geordnet  haben,  diesem  noch  vorange- 
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stellt  wird,  wie  von  Ibn  Challikän,  und  weil  bei  bekannten  und  berühmten  Personen 

sehr  oft  der  Hauptname  ausgelassen  und  zu  dem  Vornamen  nur  der  Stadt-  oder 

Familien -Name  gesetzt  wird,  also  Abu  Ishäk  el-Schiräzi,  und  es  gilt  für 
hochachtungsvoller,  jemand  mit  seinem  Vornamen  anzureden,  als  mit  seinem  blossen 

Hauptnamen.  Zu  jenem  Beispiele  kann  man  noch  anmerken ,  dass  wohl  die  Hälfte 

der  Gelehrten,  welche  Ibrahim  heissen,  den  Vornamen  Abu  Ishäk  führen,  sowie  sich 

bei  'Omar  am  häufigsten  der  Vorname  Abu  Hafg  findet.  Flügel  hat  in  dem  Re- 

gister zum  Ha'gi  Chalfa  diese  Abu  -  Namen  gleich  hinter  dem  Hauptnamen  folgen 
lassen,  also  alle  Abu  Ishak  hinter  Ishäk,  mit  Berücksichtigung  der  Hauptnamen  für 

die  zweite  Stelle  nach  dem  Alphabet;  Juynboll  zum  Abul-Mahäsin  hat  sämmt- 

liche  Abu-Namen  zusammengerückt.  Beide  Methoden  haben  ihr  Unbequemes,  was 
bei  anderer  Ordnung  durch  Verweisungen  hätte  vermieden  werden  können,  da  selbst 

der  Geübteste  nicht  immer  auch  die  Vornamen  der  Gelehrten  kennt,  es  war  indess 

nicht  leicht  hier  eine  Gränze  zu  finden,  wenn  die  Register  nicht  übermässig  ausge- 
dehnt werden  sollen. 

Im  Anfange  des  V.  Jahrhunderts  d.  H.  kommt  nun  eine  eigene  Art  von  Ehren- 

benennung für  Gelehrte  vor  durch  Zusammensetzung  eines  Auszeichnungswortes 

mit  ed-din  Religion,  oder  el-isläm.  Der  älteste  so  zubenannte  Gelehrte, 
welcher  mir  bekannt  geworden  ist,  war  Abu  Ishäk  Ibrahim  ben  Muhammed  gen. 

Rukn  ed-din  ,,die  Säule  der  Religion"  el-Isfaräini,  gest.  im  J.  418  (1027),  wie 

er  von  Ibn  Challikän  und  Ibn  Schuhba  genannt  wird ;  Nawawi,  el-Subld,  Hagi  Chalfa, 

el-Isnawl  kennen  diesen  Ehrennamen  für  ihn  nicht,  die  drei  ersteren  geben  ihm 
dagegen  den  Ehrentitel  Ustäd  Magister,  Ibn  Challikän  hat  beide  Bezeichnungen 

el-Ustäd  Rukn  ed-din.  Ibrähim  war  zu  seiner  Zeit  der  berühmteste  Schäfi'itische 
Rechtsgelehrte,  er  wurde  von  Isfaräin  nach  Nisäpür  berufen,  wo  für  ihn  eine  neue, 

so  schöne  hohe  Schule  erbaut  wurde,  wie  noch  keine  bestand,  und  dort  sind  also 

diese  Ehrennamen  zuerst  aufgekommen.  Zweifelhaft  bleibt  es,  ob  er  sich  selbst 

Ustäd  Magister  genannt  habe  und  der  Titel  seines  Buches  Hagi  Ch.  Nr.  8248  zu 

übersetzen  ist:  das  Glaubensbekenntniss  des  Magister  Abu  Ishäk  Ibrähim  —  und 
ob  er  von  dem  Titel  des  Buches  erst  selbst  den  Titel  Magister  erhielt  oder  wie 

Flügel  ihn  aufgefasst  hat:  Confessio  fidei  magistri  (eines  Magister)  auctore  Abu 

JshäJc,  nur  müsste  es  im  letzteren  Falle  anstatt  (J-^^      genauer  heissen  ̂ J.sf\ 
Erst  zwanzig  Jahre  später  findet  sich  hierzu  ein  zweiter  ebenfalls  in  Nisäpür: 

Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Jüsuf  Rukn  el-Isläm  „die  Säule  des  Islam"  el- 

'Guweini  f  438  (1046),  nur  bei  el-Subld  mit  diesem  Ehrennamen.  Lange  nachher 
werden  dann  solche  Ehrennamen  etwas  häufiger:  Abd  el-rahman  ben  Muhammed 

Abul-Hasan  el-Püschengi  f  467  (1074)  wird  von  Ibn  Schuhba  Gamal  el-Isläm 

„Zierde  des  Isläm"  zubenannt;  Abu  Ishäk  Ibrähim  el-Schiräzl  f  476  (1083)  heisst 
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Gamal  ed-din  „Zierde  der  Religion";  Abul-Ma'ali  Abd  el-malik  el-'Guweini,  Sohn 
des  obigen,  f  478  (1085)  heisst  Diu  ja  ed-din  „Licht  der  Religion".  Dies  sind 
so  ziemlich  die  einzigen  Beispiele  aus  dem  V.  Jahrhmidert  und  man  kann  als  Regel 

annehmen ,  dass  ein  Mann  mit  einem  solchen  Ehrennamen  erst  nach  dem  V.  Jahr- 
hundert lebte. 

Gegen  das  Ende  des  VL  Jahrh.  breitet  sich  die  Sitte  dieser  Art  der  Be- 
nennung rasch  nach  allen  Seiten  aus  und  wird  im  VIL  Jahrh.  so  allgemein  ,  dass 

kaum  ein  Gelehrter  ohne  einen  solchen  auszeichnenden  Namen  bleibt;  die  häufigsten 

sind  Schanis  ed-din  Sonne  der  Religion,  Badr-^Mond — ,  Na  gm  —  Stern — , 

Zein  —  Schmuck  — ,  Kamäl  —  Vollkommenheit,  Muliji  —  Wiederbeleber  — , 

K  u  t  b  —  Axe  — ,  F  a  c  h  r  —  Ruhm  — ,  'I  z  z  —  Stärke  — ,  'Gamal  —  Glanz  — , 
Nur  —  Licht  — ,  Rukn  —  Säule,  Baha  —  Zierde  —  Tag  —  Krone  —  Schi- 

häb  —  leuchtende  Flamme,  Scharaf  ed-din  Adel  der  Religion. 
Nach  diesen  Ehrennamen  hat  Flügel  die  späteren  Gelehrten  geordnet,  schon 

für  den  Kenner  zum  Auffinden  nicht  leicht,  wieviel  weniger  für  Anfänger  und  Laien. 

Und  diese  Ordnung  ist  nicht  vollständig  durchgeführt,  z.  B.  der  unter  dem  Vor- 

namen unter  uns  allgemein  bekannte  Historiker  Abul-Fida,  kommt  so  bei  Ha'gi 
Chalfa  gar  nicht  vor,  also  auch  nicht  im  Register,  aber  auch  nicht  unter  seinem 

Gelehrtennamen  'Imäd  ed-din  „Stütze  der  Religion",  sondern  unter  seinem  Re- 
genten-Namen el-Melik  el-Muwayyed  Princeps  potentissimus. 

Seit  dem  IX.  Jahrh.  werden  diese  Ehrennamen  abgekürzt,  indem  das,  worin 

sich  jemand  auszeichnete  und  Verdienste  erwarb,  Religion,  Islam,  ausgelassen  und 

dem  ersten  Worte  der  Artikel  vorgesetzt  wird,  aus  Schams  ed-din  „Sonne  der 

Religion"  wird  bloss  el- Schams  „die  Sonne".  —  Wer  aber  einen  solchen  Ehren- 
namen ,  welcher  für  dieselbe  Person  bei  den  verschiedensten  Schriftstellern  immer 

derselbe  ist,  einem  Gelehrten  zuerst  beilegte ,  wonach  sich  alle  richteten ,  ist  noch 

eine  oifene  Frage.  Es  wäre  doch  sehr  anmassend ,  wenn  es  ein  Gelehrter  selbst 

thäte ,  aber  die  Möglichkeit  ist  nicht  ausgeschlossen  ;  vielleicht  aber  geschah  es 

durch  die  Schüler,  welche  damit  dem  Lehrer  eine  Ehre  erweisen  wollten^  möglich 

schon  bei  dessen  Lebzeiten,  indem  sie  auf  den  Titeln  der  von  ihnen  nachgeschrie- 
benen Vorträge  bei  seinem  Namen  diese  Titulatur  anbrachten ,  aber  woher  dann 

diese  Übereinstimmung  ?  und  wie  kamen  diejenigen  dazu ,  welche  keine  Bücher 

schrieben  oder  dictirten  ?  Es  kommt  aber  auch  vor ,  dass  schon  bei  der  Geburt 

einem  Kinde  sowohl  der  Vorname  mit  Abu,  als  der  Ehrenname  mit  ed-din  von 

dem  Vater  gegeben  wurde,  wie  bei  Gamal  ed-din  el-Isnawi,  freilich  in  dem 

aussergewöhnlichen  Falle,  dass  der  Vater  dem  Neugeborenen  den  Namen  und  Ehren- 
namen seines  bereits  verstorbenen  Bruders  beilegte. 
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Die  Classenbücher, 

Die  Verfasser  von  Classenbüchern  der  Schaf i'iten  hat  Ha'gi 
Chalfa  Nr.  7900  nach  der  Vorrede  des  Ihn  el-Subki  zur  mittleren  Aus- 

gabe seines  Classenbuches  vollständig  mitgetheilt,  an  welche  die  späteren 

sich  anschliessen. 

1.  Der  erste,  welcher  Biographien  der  Schäfi'iten  schrieb,  war  der 

Traditionsgelehrte  Imam  Abu  Hafg  'Omar  ben  'Ali  el-Muttawwi'i, 
über  welchen  nichts  näheres  bekannt  ist,  und  sein  Nachfolger  soll  der 

Imäm  Abul-Tajjib  Sahl  ben  Abu  Sahl  Muhammed  ben  Soleiman  el- 

Cu'lüki  '[  402  (101  1)  oder  404  (1013)  gewesen  sein.  Beide  werden 
von  den  Biographen  häufig  angeführt,  fast  immer  nur  mit  ihrem  Namen 

ohne  Angabe  des  Titels  eines  Buches,  und  H.  11711  legt  dem  Cu'lüki, 
von  dessen  schriftstellerischer  Thätigkeit  weder  die  Biographen 

wie  Ihn  Challikan,  Isnawi,  Ibn  Schuhba,  noch  die  Historiker  wie  Ibn 

el-Athir ,  Abul-Mahäsin  etwas  erwähnen ,  das  Werk  bei  Liber  inauratus 

de  historia  Scheickorum  sectae,  ein  Classenbuch  der  Schäfi'iten,  welches 

aber  von  Isnawi  und  Sujüti  dem  Muttawwi'i,  der  im  IV.  Jahrh.  lebte, 
zugeschrieben  wird.  Diese  Ungewissheit  wird  gehoben  durch  eine  Stelle 

bei  Isnawi,  wo  er  Muttawwi'i  und  den  obigen  Titel  des  Buches  citirt 

mit  dem  Zusätze  „welches  er  für  den  Imäm  Abul-Tajjib  el-Cu'lüki 
schrieb"  d.  i.  ihm  dedicirte.  Es  ist  also  wahrscheinlich,  dass  das  Werk 

unter  dem  Namen  beider,  dem  des  Verfassers  el-Muttawwi'i  und  dessen, 

welchem  er  es  gewidmet  hatte,  bekannt  war  und  citirt  wurde.  —  Ibn 

Schuhba  sah  von  dem  Werke  einen  Auszug,  vielleicht  von  Abu  'Amr 

Ibn  el-Caläh  zur  Benutzung  für  sein  unvollendet  gebliebenes  grösseres 

Classenbuch.    Vergl.  unten  Nr.  9. 

2.  Abul-Tajjib  Tähir  ben  Abdallah  el-Tabari  f  in  Bag- 

dad im  J.  450  (1058),  schrieb  über  die  Geburt  des  Schäfi'i  mit  einem 
Verzeichniss  seiner  x^nhänger. 
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3.  Abi\  A^'im  INIuhammed  ben  Ahmed  el-'Abbädl  4  58 

(1065)  in  Herät,  vollendete  im  J.  435  seine  Classes  Schäß'itarim  mit 
bis  dahin  unbekannten,  nützlichen  Bemerkungen,  nur  in  den  biographi- 

schen Angaben  zu  kurz. 

4.  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  'AH  el-Schirazi  f  47G  (1  083) 
in  Bagdad,  schrieb  Classes  lurisconsultorum ,  ein  Compendium ,  welches 

'Izz  ed-din  'Ali  ben  An'gab  Ibn  el-Sa'i  f  674  (1  27  5)  vorzüglich  aus  den 

Genealogien  des  Abu  Sa'd  el-Sam'äni'  auf  7  Bände  erweiterte. 
5.  Abu  Muh  am  med  Abdallah  ben  Jüsuf  Ibn  el-Qaläh  el- 

Gur'gani  f  489  (1096),  verfasste  Classes  Schäfi'itarum  und  Virtutes  Schäß'i. 
6.  Abu  Muhammed  Abd  el-wahhab  ben  Muhammed  cl-Fämi 

7  500  (1106)  in  Schiraz,  schrieb  Chronicon  Jurisconsultorum. 

7.  Abul-Hasan  'AH  ben  Abul-Cäsim  el-Beihaki  gen.  Funduk 
ist  nur  durch  den  Titel  eines  Werkes  bekannt :  Praesidia  perspicacis  de 

meritis  asseclarum  SchäßH  praestantihus. 

8.  Abul-Na'gib  Abd  el-cahir  ben  Abdallah  el-Suhrawerdi 

7  563  (1  168)  ist  Verfasser  einer  Sammlung  von  Nachrichten  über  Sch. 

9.  Taki  ed-din  Abu  'Amr  'Othmän  ben  Müsa  Ibn  el-Caläh 

f  643  (1245)  in  Damascus  hatte  ein  grösseres  Werk  Classes  Juriscon- 

sultorum Schäfiiticorum  begonnen,  starb  aber  vor  der  Beendigung  und 

hatte  noch  nichts  davon  ins  Reine  geschrieben. 

10.  Abu  Zakarija  Jahjä  ben  Scharaf  el-Nawawi  nahm  diese 

Arbeit  wieder  auf,  kam  indess  nicht  weit  mit  der  Reinschrift  und  hatte 

nur  wenige  Zusätze  gemacht,  als  ihn  der  Tod  im  J.  676  (1271)  ereilte. 

Zur  Vollendung  brachte  es  erst 

11.  Abul-Ha'g'ga'g  Jiisuf  ben  Abd  el-rahman  el-Mizzi  f  742 

(1341).  Auffallend  ist,  dass  alle  drei  mehrere  der  berühmtesten  Män- 

ner nicht  erwähnen;  el-Isnawi  zählt  in  der  Vorrede  zu  seinem  Classen- 
buche  deren  52  namentlich  auf. 

12.  Des  'Imad  ed-din  Isma'il  ben  Hibatallah  Ibn  Batisch  f  655 

(1257)  im  J.  644  beendigte  Classes  Jurisconsultorum  werden  von  el-Subki, 

el-Isnawi  und  Ibn  Schuhba  oft  erwähnt. 
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13.  Abu  Haf9  oder  Abul-Eath  'Omar  el-Taflisi  f  672  (1273) 
schrieb  Classes,  welche  besonders  von  el-Isnawi  häufig  benutzt  sind. 

•14.  Tä'g  ed-din  Abd  el-wahhäb  ben  'Ali  el-Subki  7  771  (1369) 

verfasste  Classes  Jurisconsultorum  Schaft' iticorum. 

15.  Gam  al  e  d-din  Abd  el-rahim  el-lsnawi  f  772  (1370)  schrieb 

Classes  Schäß'itarum.  Zusätze  dazu  machte  ein  gewisser  Scheich  'Afif 
ed-din.    Catal.  Mus.  Brit.  Pars  II,  p.  741. 

16.  Abul-Fidä  Isma'il  ben  'Omar  Ibn  Kathir  f  774  (1  372) 

schrieb  Classes  Schäfi'itarum  und  Vita  Imami  el-Schäß'i. 
17.  Schams  ed-din  Muhammed  ben  Abd  el-rahman  el-'Othmani 

el-Cafedi  f  ums  J.  800  (1397);  seine  Classes  Schaß' Harum  werden 
von  Ibn  Schuhba  für  fehlerhaft  erklärt,  sowie  seine  Historia  urbis  Cafid 
nachlässig  bearbeitet  ist. 

18.  Abu  Hafg  'Omar  ben  'Ali  Sirä'g  ed-din  Ibn  el-Mulakkin 

-1-804  (1  401)  verfasste  Classes  Jurisconsultorum  in  30  Classen  bis  zum 
J.  770  reichend. 

19.  Taki  ed-din  Abu  Bekr  ben  Ahmed  Ibn  Cädhi  Schuhba 

f  851  (1447);  seine  Classes  Jurisconsultorum  in  29  Classen  reichen  bis 

zum  J.  840  und  wurden  von  'Izz  ed-din  Hamza  ben  Ahmed  el-Dimaschki 

t  874  (1469)  fortgesetzt. 

20.  Kutb  ed-din  Muhammed  ben  Muhammed  el-Cheidhari 

f  894  (1489)  schrieb  über  die  Classen  der  Schäfi'iten  unter  dem  beson- 

deren Titel  Radii  ingenii  alacris  viros  inter  Schäß''itas  praestantissimos 
illustrantes. 

21.  Abul-Fadhl  Abd  el-rahman  ben  Abu  Bekr  Galäl  ed-din 

el-Sujuti  verfasste  ein  Compendium  de  Classihns  Jurisconsultorum  Sckä- 

ß'iticorum  und  hat  in  seiner  Geschichte  von  Ägypten  ein  besonderes 

Capitel  über  die  Ägyptischen  Schäfi'iten. 

Von  diesen  hat  fast  jeder  Nachfolgende  seinen  oder  seine  Vorgän- 

ger benutzt ,  ausgezogen  oder  vollständig  aufgenommen ,  und  die  Liste 

bis  auf  seine  Zeit  weitergeführt,  sodass  wir  von  den  späteren  Verfas- 

sern fast  immer  die  Nachrichten  über  ihre  eigenen  älteren  verstorbenen 

Zeitgenossen  erhalten.  el-Subki  sagt  bei  der  Aufzählung  seiner  zuerst 

Eistor. -philolog.  Classe.    XXXVI.  4.  B 
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genannten  1  2  Vorgänger,  dass  er  die  Bücher  von  vieren  derselben,  Nr. 

5.  7.  8.  und  12  nicht  gesehen  habe;  von  Nr.  12  könnte  sich  dies  nur 

auf  die  beiden  ersten  Ausgaben  von  Subkf's  Classenbuche  beziehen, 

denn  in  der  dritten  nennt  er  Ihn  Bätisch  sehr  häufig.  —  Alle  oben 

genannten  Sammler  von  Classenbüchern  werden  im  Verlauf  der  Abhand- 

lung mit  genaueren  Angaben  an  ihrer  Stelle  wieder  vorkommen,  nur 

von  den  Verfassern  der  drei  dazu  benutzten  Werke,  el-Subki,  el-Is- 

nawl  und  Ibn  Cädhi  Schuhba,  muss  schon  hier  etwas  ausführli- 

cher die  Rede  sein. 

Abu  Na^r  Abd  el-wahhäb  ben  'AH  ben  Abd  el-kafi  ben  Ali 

ben  Tammam  ben  Jüsuf  ben  Müsä  ben  Tammära  el-An9ärf  el-Chazra'gf 

Ta'g  ed-din  el-Subki  d.  i.  der  sein  Geschlecht  von  einem  gewissen 

el-Chazra'g  einem  Begleiter  des  Propheten  ableitete  und  dessen  Vorfah- 
ren in  dem  Orte  Subk  bei  Memphis  gewohnt  hatten,  wurde  im  J.  727 

(132  7)  [oder  729  oder  728]  in  Cahira  geboren.  Die  Familie  el-Subki 

gehörte  zu  den  angesehensten  des  Landes  und  es  sind  aus  ihr  wohl 

200  Jahre  lang  die  Cadhis  und  Ober-Cadhis  für  Cähira  und  abwech- 

selnd auch  für  Damascus  hervorgegangen ;  eine  Stammtafel  derselben 

s.  in  d.  Academien  d.  Araber,  S.  119.  Abd  el-Wahh4b  erhielt  den 

ersten  Unterricht  in  Cähira  von  seinem  Vater  Taki  ed-din  'AH,  dann 

von  Abu  Bekr  Isma'il  Ma'gd  el-din  el-Zankaliinf^)  einem  berühmten 

Lehrer  f  740,  von  Abu  Hafg  'Omar  Zein  ed-din  Ibn  el-Balfijäm  f  749, 

von  Abul-Thana  Mahmud  Schams  ed-din  el-l9paham  f  749,  und  im 

Coränlesen  von  Abul-Cäsim  Abd  el-rahman  Na'gm  ed-din  el-A9fu.m 

f  7  50.  Als  der  Vater  im  'Gumäda  II.  739  als  Cädhi  nach  Damascus 
versetzt  wurde ,  folgte  ihm  der  Sohn  und  fuhr  hier  fort  in  seinen  Stu- 

dien bei  ihm,  las  bei  dem  Traditionslehrer  Jüsuf  el-Mizzf  f  742,  be- 

suchte die  Vorlesungen  des  Muhammed  ben  Abu  Bekr  Schams  ed-dih 

Ibn  el-Nakib  f  745,  des  Grammatikers  Abu  Hajjän  Muhammed  Athir 

ed-din  el-Andalusi  f  745  und  schloss  sich  an  Abu  Abdallah  Muhammed 

1)  So  schrieb  er  sich  selbst,  aus  Zankalün  mit  Z  und  n,  wie  man  gewöhnlich 

spricht,  während  der  Ort  in  der  Provinz  el-Scharkia  eigentlich  Sankalüm  heisst 
mit  S  und  m. 
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Schams  ed-din  el-Dsahabi  f  748,  von  welchem  er  das  Zeugniss  der 

Reife  erhielt,  und  nachdem  er  sich  dann  selbst  noch  weiter  ausgebildet 

hatte,  fertigte  ihm  der  genannte  Scheich  Ihn  el-Nakib  das  Diplom  für 

die  juristische  Praxis  und  den  Unterricht  aus ,  und  doch  war  er  beim 

Tode  dieses  Scheich  erst  1 8  Jahr  alt.  Er  trat  nun  als  Eechtsanwalt 

und  öffentlicher  Lehrer  auf,  trug  Traditionen  vor,  schriftstellerte,  und 

kam  beim  Tode  seines  Bruders  des  Cädhi  'Gamal  ed-din  Husein  im 
J.  755  an  dessen  Stelle,  um  seinen  Vater  im  Gerichte  zu  vertreten, 

und  erhielt  auf  den  Wunsch  des  Vaters  im  Eabi'  I.  7  56  die  Geschäfte 

ganz  selbständig.  Auf  kurze  Zeit  entlassen  und  wieder  angestellt  bekam 

er  dann  die  Lehrerstellen  an  den  grossen  hohen  Schulen  'Azizia,  der 

grossen  'Adilia,  Gazzälia,  'Udsräwia,  den  beiden  Schämia,  der  Nä^iria, 
Aminia  und  der  Traditionsschule  Aschrafia,  bis  er  im  J.  763  wegen  Zu- 

muthungen, die  man  an  sein  richterliches  Urtheil  machte  und  denen 

er  sich  standhaft  widersetzte,  seiner  Stellen  enthoben,  auf  die  Festung 

ins  Gefängniss  gebracht  und  gefoltert  wurde,  während  sein  Bruder  Baha 

ed-din  Ahmed  aus  Cähira  berufen  und  in  seine  Amter  eingesetzt  wurde. 

Nach  80  Tagen  wurde  er  begnadigt  und  erhielt  seine  Freiheit,  und 

nachdem  er  seine  Gegner,  welche  ihn  unter  die  Füsse  zu  treten  such- 

ten, zum  Schweigen  gebracht  und  von  sich  abgewehrt  hatte,  begab  er 

sich  nach  seiner  Vaterstadt  Cahira,  bekam  die  Stellen,  welche  sein 

Bruder  dort  inne  gehabt  hatte,  an  der  hohen  Schule  Schichünia,  der 

Kapelle  des  Schafi'i,  die  Repetentur  an  der  Tüliinischen  Moschee  und 

andere.  Im  Anfange  des  J.  765  wurde  Bahä  ed-din  nach  Cahira  zu- 

rückberufen und  Ta'g  ed-din  in  seine  früheren  Stellen  in  Damascus 

wieder  eingesetzt,  zu  denen  noch  das  durch  den  Tod  des  Gamal  ed-din 

Mahmud  Ibn  Gamla  erledigte  Predigeramt  an  der  Hauptmoschee  hin- 

zukam. Ibn  Kathir  sagt  in  seinem  Classenbuche :  „Kein  Cadhi  vor 

ihm  hat  so  schwere  Schicksale  zu  ertragen  gehabt  wie  er,  aber  auch 

keinem  sind  so  hohe  Ehren  erwiesen  wie  ihm."  Er  beherrschte  ver- 

schiedene Fächer  der  Wissenschaften,  in  der  Jurisprudenz  und  ihren 

Grundlehren  war  er  vollkommen  bewandert,  ebenso  in  den  Traditionen 

und  schönen  Wissenschaften;  die  Arabische  Sprache  war  ihm  geläufig, 

B2 
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sowohl  in  der  Prosa,  als  im  poetischen  Stil,  mit  einer  raschen,  augen- 

blicklichen Auffassung  verband  er  eine  beredte ,  geläufige  Zunge  in 

kühnen  Wendungen,  scharfen  Verstand  und  ein  feuriges  Wesen,  wo- 

durch er  im  Disputiren  anderen  überlegen  war.  Er  schrieb  eine  Menge 

Bücher  schon  in  jungen  Jahren  und  später  bei  seinen  vielen  Geschäften, 

sie  wurden  bei  ihm  gelesen ,  schon  bei  seinen  Lebzeiten  und  nach  sei- 

nem Tode  weit  verbreitet ,  und  er  ging  in  seinem  Amte  als  Cadhi  und 

in  den  Ehrenbezeigungen  in  Syrien  allen  voran;  er  war  ein  sehr  ge- 

achteter, ja  gefürchteter  Mann,  vor  dem  sich  die  in  hohen  Würden 

stehenden  Cadhis  und  andere  beugten.  Er  konnte  sogar  dem  Statthalter 

einmal  ein  liillet  schreiben ,  worin  er  sagte :  ,,Ich  besitze  zur  Zeit  die 

höchste  Gewalt  in  der  Ehescheidung  und  keiner  hat  die  Macht,  darin 

meinem  Worte  zu  widersprechen;"  und  man  nahm  die  Entscheidungen, 

welche  er  gab ,  willig  an.  Eines  Tages  hatte  er  noch  in  der  Moschee 

gepredigt;  in  der  folgenden  Nacht  wurde  er  von  der  Pest  befallen, 

welcher  er  nach  vier  Tagen  Dienstag  Abend  d.  7.  Dsul-Hi'g'ga  771  (2.  Juli 
1370)  erlag;  er  erreichte  nur  ein  Alter  von  44  Jahren,  und  wurde  in 

ihrer  Familiengruft  am  Fusse  des  Cäsiün  begraben. 

Tä'g  ed-din  verfasste  Classes  Jurisconsullorum  SchäßHticorum  in  drei 

Bearbeitungen :  1 .  Classes  majores  ursprünglich  in  drei  Theilen ,  dann 

in  zwei  starken  Bänden  abgeschrieben;  zu  dem  zweiten  Bande  Cod.  Lug- 

dun. 897  ist  jetzt  nach  80  Jahren  der  vermisste  erste  Band  wieder  auf- 

gefunden. Diese  Ausgabe  ist  in  sieben  Classen  getheilt :  1 )  Die  un- 

mittelbaren Schüler  des  Schafi'i,  und  alle  seine  Anhänger  des  Namens 

Ahmed  und  Muhammed ;  2 — 7.  in  jeder  Classe  die  in  einem  Jahrhun- 

dert verstorbenen  alphabetisch.  —  2)  Classes  mediae  in  abgekürzter  Form 

in  einem  starken  Bande,  im  J.  754  beendigt.  Berlin  Cod.  1183.  Bod- 

leian.  667.  747.  Brit.  Mus.  1297.  Es  ist  kein  eigentliches  Classenbuch 

mehr,  sondern  alle  Namen  sind  nur  alphabetisch  geordnet;  der  Anfang 

hat  freilich  noch  die  Überschrift  ,, erste  Classe",  sie  enthält  die  Schü- 

ler; dann  folgen  ohne  Bezeichnung  von  Classen  nur  Uberschriften: 

die  Ahmed,  die  Muhammed,  danach  mit  der  Überschrift  der  Buchsta- 

ben des  Alphabetes  alle  übrige  Namen,  darauf  die  unter  Vor-  oder 
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Ortsnamen  bekannten  Personen,  zuletzt  4  gelehrte  Schafi'itinnen  und  in 
einem  Anhange  einige  Traditionen  aus  der  ersten  Ausgabe.  —  3)  Die 

Classes  minores  enthalten  in  derselben  Ordnung  nur  die  blossen  Namen 

mit  kaum  etwas  mehr  als  dem  Todesjahre.  Im  Ganzen  sind  es  über 

1500  Namen,  von  denen  fast  der  dritte  Theil  auf  die  beiden  Namen 

Ahmed  und  Muhammed  kommt.  Die  einzige  bekannte  Handschrift 

dieser  dritten  Ausgabe  zu  Gotha  1762,  welche  ich  mir  abgeschrieben 

habe,  ist  flüchtig  und  oft  ohne  diakritische  Punkte,  sonst  ziemlich  cor- 

rect  und  noch  bei  Lebzeiten  des  Verfassers  geschrieben.  —  4)  Annota- 

tiones  utiles,  qiiae  comprehendunt  similia  et  aequalia  in  juris  partibus  specia- 

libus,  das  beste  Werk  über  dies  Thema.  H.  775.  —  5)  Liter  aenigma- 

tum.  1134.  —  6)  Collectio  coUectionum ,  ein  sehr  beliebtes  Compendium 

über  die  Grundsätze  des  Schafi'itischen  K-echts,  worüber  mehrere  Ge- 

lehrte Commentare  geschrieben  haben.  4161.  Lugdun.  1845.  Goth.  926. 

—  7)  Er  selbst  schrieb  dazu  einen  Anhang  Depulsio  impedimentorum  über 

30  Fragen,  welche  ihm  Schams  ed-din  Muhammed '  el-Gazzi  (f  828) 
vorgelegt  hatte.  4161.  13206.  Goth.  927.  —  8)  Exornatio  de  jurispru- 

dentia.  3738.  —  9)  Galeb  Haleb?  Clamores  Halehenses.  Beantwor- 

j  tung  von  Fragen,  welche  Schihäb  ed-din  Ahmed  el-'Adsra'i  (f  783)  aus 
Haleb  über  diese  Exornatio  an  ihn  gerichtet  hatte.  —  10)  Levatio  veli 

ohtegentis  s.  Commentarius  in  Compendium  Ihn  el-Hä'gih  (f  646)  d.  i.  zu 
der  abgekürzten  Bearbeitung  eines  grösseren  Werkes  Summum  desiderii 

et  spei  de  doctrinis  principiorum  et  topica,  zwei  Bände.  6496.  13126.  — 

11)  Commentar  zu  der  Via  regia  des  Beidhawi,  als  Fortsetzung  des  Com- 

mentars  seines  Vaters  Taki  ed-din  'All.  13261.  —  12)  Institutio  zu  dem 

Tanbth  des  Abu  Ishäk  el-Schiräzi;  so  el-Subki  und  H.  2924,  aber  H. 

3639  pag.  433  dem  Vater  Taki  ed-din  beigelegt.  —  13)  Gladius  e  vagina 

eductus,  Commentarius  in  confessionem  fidei  Abi  Mangüri  Muhammed  el- 

Mätrtdi  (f  332).  7361.  8246.  —  14)  Restitutor  beneßciorum  et  exstinctor 

poenarum  a  Deo  constitutarum,  Beantwortung  der  Frage,  ob  jemand,  der 

die  göttliche  Gnade  und  Wohlthaten  verscherzt  und  verloren  hat,  die- 

selben auf  irgend  eine  Weise  wieder  erlangen  könne  ?  in  112  Beispie- 

len.   12448.  —  15)  Tractatus  de  pestilentia.  6218. 
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Abu  Miihammed  Abd  el-rahim  ben  el-Hasan  bon  'Ali  ben 'Omar 

ben  'All  ben  Ibrahim  Gamal  ed-.din  el-Coresclu  el-Omawi  el-Isnawi 

(Isnäwi,  Asnawl)  aus  Isnä,  einer  Stadt  am  Nil  in  Oberägypten,  war  dort, 

wie  er  selbst  sagt,  am  Ende^)  des  J.  704  (vor  Mitte  1305)  geboren; 
einifire  Monate  vor  seiner  Geburt  war  ein  Bruder  seines  Vaters  Namens 

Gamal  cd-din  Abd  el-rahim  gestorben  und  der  Vater  gab  dem 

Neugeborenen  wieder  dieselben  Namen  und  Ehrennamen.  Der  Vater 

hatte  ebenso  wie  sein  Bruder  bei  Bahä,  ed-din  Hibatallah  el-Kifti  (f  697) 

Unterricht  gehabt,  galt  für  einen  gebildeten  Mann,  war  fromm  und 

gottesfürchtig,  zog  sich  aber  von  der  Welt  zurück  mit  Beten  und  Lesen 

im  Coran  beschäftigt  und  verliess  seine  Wohnung  nur  um  in  die  Mo- 

schee zu  gehen  zum  öffentlichen  Gebete  am  Freitage  und  gewöhnlich 

Morgens  und  Abends,  ausserdem  sorgte  er  für  den  Unterhalt  seiner 

Familie,  den  er  aus  einem  Landgute  mit  einem  Teiche  bezog.  Spät 

Abends  versammelte  er  seine  Kinder  um  sich  und  trug  ihnen  etwas 

vor  aus  dem  Civilrecht,  dem  Erbrecht  und  der  Arabischen  Sprache ;  er 

starb  Abends  d.  6.  Muharram  718  zwischen  60  und  70  Jahr  alt. 

Gamäl  ed-din  begab  sich  im  J.  721  nach  Cähira,  hörte  die  Tradi- 
tionen und  studirte  die  verschiedenen  Fächer  der  Wissenschaften  zuerst 

bei  Cutb  ed-din  Muhammed  el-Sunbati  f  722  und  Gamal  ed-din  Ahmed 

el-Wasiti  gen.  el-Wa'gizi  f  727;  bei  Abu  Hajjan  Muhammed  Athir  ed- 

din Ibn  Hajjan  el-Gajjäni  (f  745)  las  er  die  Grammatik  Methodus  faci- 

litata  des  Ibn  Malik;  bei  Badr  ed-din  Muhammed  ben  As'ad  el-Tustari 

(f  nach  730),  dem  berühmtesten  Lehrer  der  Logik,  Philosophie  und 

der  Fundamente  der  Theologie  und  .Jurisprudenz,  welcher  sich  im  An- 

fange des  Jahres  727  einige  Monate  in  Cähira  aufhielt,  hörte  er  die 

bei  'Alä  ed-din  'Ali  ben  Ismä'il  el-Cünewi  (f  729)  angefangenen  und 
durch  dessen  Reise  nach  Damascus  unterbrochenen  Vorlesungen  über 

Philosophie  bis  zu  Ende.  Im  J.  727  kam  auch  der  Traditions-  und 

Hechtslehrer  Galal  ed-din  Muhammed  el-Cazwini  (f  739)  aus  Damascus 

nach  Cähira,  dessen  Vorlesungen  Gamäl  ed-din  noch  besuchte.    In  dem- 

1)  js>\  ̂ j  statt  dessen  Ibn  Schuhba         >S      Ragab  (Febr.  1305). 
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selben  Jahre  hatte  er  selbst  seine  Lehrthätigkeit  schon  begonnen,  er 

hielt  Vorlesungen  in  den  hohen  Schulen  Akbugawia,  Malikia,  Färisia 

und  Fadhilia,  erklärte  den  Coran  in  der  Tülünischen  Moschee,  wurde 

zugleich  Verwalter  des  Staatsliscus ,  dann  auch  Polizeidirector.  Die 

letztere  Stelle  gab  er  bald  wieder  auf,  von  der  anderen  wurde  er  ent- 

lassen, lebte  dann  ganz  dem  Unterricht  und  der  in  seinem  SO^ten  Jahre 

begonnenen  Schriftstellerei  und  wurde  als  der  erste  und  berühmteste 

Traditions-  und  Rechtskundige  anerkannt.  Eine  grosse  Menge  machte 

bei  ihm  ihre  Studien  und  die  meisten  Gelehrten  Ägyptens  waren  seine 

Schüler.  Er  hatte  eine  schöne  Gestalt,  schrieb  einen  gefälligen  Stil, 

war  angenehm  im  Umgange  und  wohlwollend  gegen  seine  Schüler,  nur 

darauf  bedacht  sich  nützlich  zu  machen  und  Bücher  zu  schreiben.  Er 

starb  plötzlich  im  Gumada  II.  772  (Jan.  1370)  und  wurde  nahe  bei  den 

Gräbern  der  Culiten  beerdigt.  Hierin  stimmen  alle  Biographen  überein 

auch  el-Hasan  Ibn  Habib  in  seiner  Chronik  Unio  filorum,  Orientalia 

II,  indem  er  ihn  67  Jahre  alt  werden  lässt,  nur  Sujuti  I.  196  sagt,  er 

sei  im  Gumada  1.  777  gestorben. 

Schriften.  1)  el-Muhimmät,  Quaestiones  graves,  ein  Commen- 

tar  in  1 0  Bänden  über  die  beiden  Hauptwerke  des  Schafi'itischen  Rechts, 

nämlich  den  Commentar  des  Abd  el-karim  el-Rafi'i  zu  dem  Wagiz 

Compendium  breve  des  Abu  Hamid  Muhammed  el-Gazzäli  f  505  und 

el-Raudha  Viridiarium  des  Nawawi  f  676.  H.  Ch.  13474.  14191. 

6666.  —  2)  Nachdem  er  diesen  grossen  Commentar  beendigt  hatte,  in 

welchem  so  viele  Gelehrte  genannt  werden,  fühlte  er  das  Bedürfniss 

auch  diese  in  einem  übersichtlichen  Werke  zusammenzustellen  und  ihre 

Geburts-  und  Todesjahre,  Heimath,  Lehrer,  Aemter  und  Schriften  an- 

zugeben. Er  benutzte  dazu  die  schon  vorhandenen  Sammlungen,  die 

oben  genannten  Classen  der  Schafi'iten,  ging  aber  öfter  selbst  auf  deren 

Quellen  zurück,  wie  die  Geschichte  der  grösseren  Städte  Bagdad,  Nisä- 

pür,  Damascus,  Mi^r,  Jerusalem  und  die  allgemeinen  Geschichtswerke 

und  Biographien,  z.B.  el-Dsahabi,  Ibn  Challikän,  Nawawf  und  dehnte 

dann  seine  Sammlung  auf  die  in  den  Muhimmat  nicht  vorkommenden 

und  die  nach  Nawawi  lebenden   gelehrten  Schafi'iten  aller  Stände  bis 
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auf  seine  Zeit  aus.  Das  Ganze  betitelte  er  wie  seine  Vorgänger  Classes 

Schdß'itanim ,  wiewohl  eine  Abtheilung-  nach  Classen  niclit  stattfindet, 
sondern  sämmtliche  Namen  nach  dem  Alphabet  geordnet  sind,  jedoch  in 

der  eigenthümlichen  Weise,  dass  die  Personen,  anstatt  unter  ihrem  eigent- 

lichen Namen,  unter  demjenigen  aufgeführt  werden,  den  sie  im  Verkehr 

der  Gelehrten  oder  in  der  Literatur  bekommen  haben,  d.  h,  unter  Vor- 

oder Ehren-Namen ,  Familien-  oder  Beinamen ,  Beschäftigung ,  oder  am 

meisten  unter  dem  Heimaths-Namen ,  einige  sogar  unter  dem  Anfangs- 

buchstaben des  Titels  eines  bekannten  Buches.  Die  in  jedem  Buchstaben 

des  Alphabetes  fallenden  Namen  sind  dann  in  zwei  Abtheilungen  getheilt, 

die  erste  enthält  die  Personen,  welche  in  den  beiden  Hauptwerken  des 

E-ali'i  und  Nawawi  vorkommen,  die  zweite  alle  sonst  hinzukommenden ;  in 
jeder  Abtheilung  folgen  die  Namen  chronologisch  aufeinander ,  nur  dass 

gewöhnlich  Familienglieder,  Vater,  Sohn,  Enkel  gleich  zusammengestellt 

sind.  Diese  Eintheilung  hat  beim  Nachschlagen  etwas  Unbequemes,  ist 

zeitraubend  und  erfordert  schon  einige  Kenntniss  der  Literatur,  sie  ist 

aber  auf  der  anderen  Seite  nützlich  dadurch  ,  dass  sie  sich  nach  den  in 

der  Literatur  gebräuchlichen  Benennungen  richtet.  Die  Anzahl  der  auf- 

geführten Personen  beträgt  1400.  Der  Verfasser  begann  dazu  zu  sam- 

meln vor  dem  J.  750  und  beendigte  die  Reinschrift  am  21.  Schawwäl  769. 

Die  von  mir  benutzte  Handschrift  der  Rifä'ija  Sammlung  No.  142 
ist  ein  Bändchen  in  kl.  Folio  von  95  Blättern,  aber  so  klein  und  eng 

geschrieben,  gewöhnlich  37  Zeilen,  doch  auch  bis  zu  63  Zeilen  auf  einer 

Seite,  dass  in  meiner  Abschrift  daraus  346  Seiten  in  Quart  geworden 

sind.  Die  Schrift  ist  für  mich  nur  mit  Hülfe  eines  Vergrösserungsglases 

zu  lesen  gewesen,  mit  ineinander  geschlungenen  Zügen  oder  Abkürzungen 

der  Buchstaben,  fast  ohne  diakritische  Punkte,  durch  deren  richtige 

Hinzufügung  ein  sehr  correcter  Text  entsteht. 

el-Isnawi  war  ein  grosser  Bücherfreund  und  suchte  besonders  alte  seltene  Bücher 

zu  erwerben,  und  wenn  dies  nicht  möglich  war,  nahm  er  wenigstens  von  ihnen  Ein- 

sicht um  ihren  Inhalt  und  Werth  kennen  zu  lernen,  und  er  merkt  dann  bei  den  ein- 

zelnen Gelehrten  an,  dass  er  ihre  Werke  eigen  besitze  oder  sie  gesehen  habe.  Eine 

Zusammenstellung  seiner  Bemerkungen  hierüber  wird  nicht  ohne  Nutzen  sein,  wir 

führen  sie  nach  der  Zeitfolge  der  Verfasser  auf  und  ordnen  Zusammengehöriges 
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untereinander,  man  kann  dabei  voraussetzen,  dass  grössere  Werke  und  die  gebräuch- 

lichen juristischen  Hand-  und  Lehrbücher  in  seiner  Bibliothek  vorhanden  waren. 

Die  Stellen  sind  möglichst  genau  mit  den  Worten  des  Verf.  wiedergegeben,  welcher 

in  der  ersten  Person  spricht,  und  die  Verweisungen  auf  die  Titel  bei  Hagi  Chalfa 

gemacht. 

Zu  der  Epistola  des  Imäm  el-Schäfi'i  (f  204)  schrieb  Abul-Walid  Hassan 
el-Nisäpüri  (f  349)  einen  schönen  Commentar,  der  selten  zu  finden  ist;  ich  be- 

sitze eine  Exemplar  davon.   H.  Ch.  6193. 

Zu  dem  Compendmm  deslsmä'il  ben  Jahjä  el-Mozeni  (f  264)  sind  mir  zwei  Com- 

mentare  des  Abu  'All  el-Hasan  ben  el-Hosein  Ibn  Abu  Horeira  el-Bagdadi  f  345 
vorgekommen,  ein  ausführlicher  und  ein  abgekürzter  in  einem  Bande.  11628.  Der 

Commentar  des  Abu  Isliäk  Ibrahim  el-Merwazi  über  dies  Compendnim  ist  der 
schönste,  welchen  ich  gesehen  habe. 

Zu  demselben  Compendium  des  Mozeni  schrieb  auch  Abu  Bekr  Muhammed  ben 

Däwüd  ben  Muhammed  el-'Merwazi  gen.  el  Qeidalani  „der  Apotheker"  el-Däwüdi 
einen  Commentar  H.  C  h.  11628  in  zwei  starken  Heften  ;  ein  Exemplar  hiervon  erwarb 

Nagm  ed-din  Ahmed  Ibn  el-Rif'a  (f  710)  grade  zu  der  Zeit,  als  er  an  seinem  Com- 
mentar zu  dem  Wastt  des  Gazzäli  14235  arbeitete;  er  nahm  einen  grossen  Theil 

desselben  darin  auf,  glaubte  aber  nicht,  dass  el-Qeidaläni  und  el-Däwüdi  eine  und 
dieselbe  Person  sei.  Dieses  Exemplar  ist  in  meinen  Besitz  gekommen,  es  ist  alt 

und  vom  J.  471  datirt,  also  nach  unserer  Meinung  nicht  lange  nach  dem  Tode  des 

Verfassers  geschrieben.  Der  Abschreiber  giebt  ihm  den  obigen  Namen  ohne  el- 

Qeidalänl,  welcher  nach  el-Sam'äni  mit  el-Däwüdi  derselbe  ist  und  ein  Schüler  des 
jüngeren  el-Caffäl  el-Merwazi  (f  417)  war.  Diese  beiden  waren  also  Zeitgenossen 
und  der  Unterschied  im  Alter  betrug  etwa  zehn  Jahre.  Ich  habe  dann  auch  von 

dem  Commentar  des  Qeidaläni-Däwüdi  über  die  Für ü\  Lehrbuch  des  Schaü'itischen 
Rechts  von  Ibn  el-Haddad  (f  345)  ein  Exemplar  erworben,  dessen  Schreiber  das- 

selbe aus  dem  Autograph  des  Verfassers  copirte  und  bei  ihm  im  J.  436  las,  wie 

dieser  darin  eigenhändig  beglaubigt  hat ;  es  ist  ein  kostbarer  seltener  Commentar, 

worin  der  Abschreiber  den  obigen  Namen  mit  der  Genealogie  mit  Qeidaläni,  aber 

ohne  Däwüdi  angegeben  hat.  Wo  nun  el-Räfi'i  aus  einem  der  Commentare  des  Com- 
pendium citirt,  ohne  den  Namen  des  Verf.  zu  nennen,  da  ist  dieser  des  Qeidaläni 

gemeint,  das  merke  dir,  denn  ich  habe  es  genau  untersucht  und  so  aufgeschrieben.  — 

[Ibn  Schuhba  hat  diese  Auseinandersetzung  des  Isnawi  fast  vollständig  auf-  und 

angenommen  und  danach  den  Abu  Bekr  el-Qeidaläni  in  die  Classe  der  zwischen  425 
und  440  verstorbenen  gesetzt.] 

Muhammed  ben  Nagr  el-Merwazi  f  294  verfasste  ein  Werk  über  das 
Gebet  unter  dem  Titel  Praedicatio  vis  precationis,  welches  viele  Traditionen  und 

Eistor -pMlolog.  Classe.  XXXVI.  4.  C 
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einige  feststehende  Regeln  enthiUt  und  von  seiner  umfassenden  Kenntniss  der  Über- 

lieferungen und  seinem  gesunden  Urtheil  Zeugniss  giebt,  ich  fand  es  in  einem  starken 

Bande.  3107.  Ein  anderes  Exemplar,  welches  mir  in  zwei  starken  Bänden  vorlag, 

Kijäm  cl-leil  Liber  de  officio  noctu  surgendi,  war  noch  bei  Lebzeiten  des  Ver- 

fassers geschrieben  und  bei  ihm  gelesen,  denn  die  Zeit  der  Abschrift  und  des  Vor- 

lesens fiel  in  den  Rabi'  I.  287.  9686.  10412. 
Von  den  400  Büchern ,  welche  Abul-Abbäs  Ahmed  ben  Omar  Ibn  Soreig 

[nicht  Schoreih]  el-Bagdadi  f  306  geschrieben  hat ,  ist  kaum  noch  etwas  zu  finden ; 
ich  besitze  sein  Buch  Deposita  14200  und  eines  über  das  Gompendium  des  Mozeni, 

worin  er  einige  an  ihn  gerichtete  Fragen  aus  demselben  beantwortet  hat.  [Nach 

9040  ist  der  Titel  Discnmina  de  articulis  juris  Schaß'itiei  derivatis.]  Sein  Sohn 

Abu  HafQ  'Omar  Ibn  Soreig  verfasste  ein  Compendium  des  Rechts  mit  dem 
Titel  TadsJiira  Liber  memorialis  edocti  et  doccntis,  von  welchem  ich  ein  Exemplar 

besitze.  2831. 

Der  gelehrte  Imäm  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Ibrahim  Ibn  el-Mundsir  el- 

iSfisäpüri  soll  nach  Abu  Ishak  el-Schiräzi  im  J.  309  oder  310  gestorben  sein,  was 
Ibn  Challikän  [No.  591]  und  Nawawi  [Pag.  685]  angenommen  haben ;  dies  kann 

nicht  richtig  sein,  weil  sein  Schüler  Muhammed  ben  el-Hosein  ben  'Ammär  ihn  noch 
im  J.  316  in  Mekka  antraf.  Dsahabi  [Tab.  el-Hoff.  XI,  4]  setzt  seinen  Tod  in  das 

J.  318.  Von  seinen  zahlreichen  Schriften  konnte  ich  drei  einsehen:  el-Igma'  Con- 
sensus  [der  Gelehrten],  el-Ischräf  Prospedus  [über  die  abweichenden  Meinungen 

derselben.  256.  783]  und  el-Imtä'  Deliciae.  [H.  Ch.  9767  hat  die  beiden  ersten 
Titel  als  einem  Buche  angehörig  betrachtet,  entgegen  der  Angabe  bei  Ibn  Challi- 

kän, Nawawi  und  Dsahabi.] 

Abu  Abdallah  Ahmed  ben  Soleimän  el-Bagri  gen.  el-Zobeiri  f  317  ist  auch 

bekannt  unter  dem  Namen  Verfasser  des  Käfi  Sufficiens"  ̂   eines  Compendiums 

über  das  Schäfi'itische  Recht  etwa  in  dem  Umfange  des  Tanhih;  ich  besitze  davon 
ein  Exemplar.  Sein  Mushit  Liber  ad  silentium  redigens,  wie  Räthsel,  ein  seltenes 

Buch,  wurde  von  einem  vornehmen  Manne  in  einen  Auszug  gebracht ;  ich  habe  ein 

vollständiges  und  ein  unvollständiges  Exemplar  davon.  11966. 

Abul-'Abbäs  Ahmed  Ibn  el-Cagg  el-  Tabari  f  335;  seine  Schriften  besitze 
ich  sämtlich,  nämlich  el  -  Talchtg  Succinta  partium  juris  expositio.  3543.  —  el- 

Miftäh  Clavis  de  partibus  juris  Schäfi'itici.  12594.  —  Ad  ab  el  -  cädhi,  Lnsti- 

tutio  judicis.  337.  —  Dalä'il  el-Kibla  Signa  quae  Kiblam  probant,  grösstentheils 
geschichtlichen  und  erzählenden  Inhalts  über  die  Zustände  der  Erde  und  ihre  Wunder. 

5128.  —  Ahräm  el-marät  Quod  licitum  est  mulier i.  —  Über  die  obscöne  Redens- 

art: ^sei  gegrüsst  o  Abu  'Omeir,  was  macht  el-Nofeir''.  ~  Zu  dem  Talchig  schrieb 
Abu  Bekr  Abdallah  ben  Ahmed  el-Merwazi  gen.  el-Caffäl  d.  jüngere  (f  417)  einen 
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Commentar,  und  ebenso  zu  den  Furü'  Articulis  juris  des  Abu  Bekr  Muhammed 

Ibn  el-Haddäd  (f  345);  beide  seltene  Bücher  sind  in  meinem  Besitz  [H.  Ch.  3543 
und  9306  legt  beide  dem  älteren  el-Caffäl  el-Schäscln  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Ali 

t  365  bei.]  —  Zu  der  Clavis  des  Ibn  el-Ca^Q  verfasste  Abu  Chälaf  Muhammed  ben 

Abd  el-malik  el-Solemi  el  Tabari  1470  einen  Commentar,  welchen  ich  besitze;  der- 

selbe schrieb  ein  Buch  betitelt  ̂ ^.jJI  ̂ ya:^  c;^**^'  ̂ st  H.  Ch.  12453  zu  er- 
gänzen,] Adjutor  contra  eum,  qui  dehitum  exegit,  von  diesem  habe  ich  den  juristischen 

Theil,  das  Autograph  des  Verfassers  befindet  sich  als  Vermächtniss  in  dem  Kloster 

el-Sidra  zu  Mekka. 

Die  Zusätze  des  Abu 'Ali  el-Hasan  ben  Muhammed  el  -  Zugägi  zu  el-Miftäh 
Clavis  seines  Lehrers  Ibn  el-Ca^g  mit  dem  Titel  el  -  Tahdsib  Corredio  critica  de 

partihus  juris,  kurz  Zawä'id  el-Miftäh  Ädditamenta  ad  Clavem  genannt,  12594, 
dieses  seltene  Buch  besitze  ich. 

Abu  'Ali  el-Hosein  ben  Scho'eib  ben  Muhammed  el-S in gi  el-Merwazi  (1427 
oder  430  oder  etwas  später)  schrieb  einen  grossen  Commentar  zu  dem  Tal  ein g 

des  Abul-Abbäs  Ahmed  Ibn  el-Gaqq  3543  und  einen  solchen  zu  den  Furü'  Lehr- 

sätzen des  Abu  Bekr  Muhammed  Ibn  el-Haddäd  (f  345)  9036,  beide  habe  ich  ein- 
gesehen, sie  sind  von  äusserster  Schönheit. 

Über  die  Furü'  Lehrsätze  des  Ibn  el-Haddäd  schrieb  el  -  Cädhi  Hosein 

d.  i.  Abu  'Ali  el-Hosein  ben  Muhammed  el-Merwerrudsi  f  462  einen  Commentar  und 
zu  dem  Talchig  des  Ibnel-Ca^Q  ein  Stück  eines  Commentars,  welches  ich  zu- 

sammen, in  einem  Bande  von  der  Hand  eines  seiner  Schüler  geschrieben  gesehen 

habe;  am  Rande  ist  von  der  Hand  des  Ibn  el-Qaläh  auf  das  ungewöhnliche  dieses 

Verfahrens  des  Zusammenbindens  aufmerksam  gemacht.  Ein  anderes  Buch  von  el- 

Cädhi  Hosein  mit  dem  Titel  As  rar  el-fiJch  Mystcria  jurisprudentiae  in  einem 
Bande,  selten  zu  finden,  habe  ich  gleichfalls  erworben ;  seine  Responsa  juridica  sind 

bekannt,  H.  Ch.  8804.  (el-Merwazi  anstatt  el-Merwerrüdsi  bei  Ibn  Schuhba  und  H.  Ch. 

Register  Nr.  3600  ist  falsch,  sowie  bei  diesem  weiter  el-Herawi  aus  dem  unrichtigen 

el-Merwazi  verschrieben  ist.] 

el-Chaffäf  „der  Stiefelhändler"  d.  i.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  'Omar  ben  Jüsuf, 
Zeitgenosse  des  Ibn  el-Haddad,  schrieb  el-Ghigäl  Qualitates  ein  seltenes  Compen- 
dium,  ich  besitze  es. 

Abu  Abdallah  el-Cha tan  d.i.  der  Schwiegersohn  [des  Abu  Bekr  el-Ismä'ili] 
mit  Namen  Muhammed  ben  el-Hasan  ben  Ibrahim  el-Istiräbädi  f  386  schrieb  einen 

vortrefflichen  Commentar  zu  dem  Talchig  des  Ibn  el-CaQ^',  ein  seltenes  Buch,  wel- 
ches ich  erworben  habe. 

Die  Abhandlung  des  Abu  Bekr  Ahmed  ben  'Ali  Ibn  el-Läl  el-Hamadsani  f  398 
C2 
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mit  dem  Titel  Schar h  m  a  lä  jasa'u  Explicatio  officiorum  religionis ,  quae  is,  mi 
Hin  veccssario  ohservanda  sunt,  ignorare  ncgiiif  ,  11280,  ist  mir  vorgekommen. 

Von  Abnl-Hosein  Muhammed  ben  Abdallah  el-Ba(;.ri  gen.  Ibn  el-Labban 

1  402  besitze  ich  die  meisten  seiner  Schriften  über  das  Erbrecht. 

Abul-Casim  Abd  el-wahid  ben  el-Hosoin  el-C/einiari  starb  nach  dem  J. 

3SG ,  einige  sagen  er  sei  im  J.  405  noch  am  Leben  gewesen.    Von  seinen  Büchern 

sind  mir  vorgekommen  el-Iähäh  Expositio  de  partibus  juris  specialibus  1560  und  el- 

Käfia  Liber  sufficiens  de  ratiodnationc  mit  seinem  eigenen  Commentar  e(!-/r s 6' 
InstiUdio  10800. 

Abu  Hamid  [Ahmed  ben  Muhammed  el-Isfara'ini  f  40G]  schrieb  Ta'lica 
Schcdiasma  de  j)arfibns  juris  specialibus  3120 ,  dies  wurde  von  einem  seiner  älteren 

Schüler  Abu  "Ali  el-Hasan  ben  'Obeidallah  el-Bandanigi  f  425  mit  Zusätzen  ver- 

mehrt unter  dem  Titel  'Gami'  CoUigens  herausgegeben;  von  diesem  umfänglichen 
Werke  besitze  ich  ein  Exemplar. 

Abul-Hasan  Muhammed  ben  Jahja  Ibn  Suräca  el-'Amiri  el-Bagri  f  etwa  410; 
von  seinen  juristischen  Schriften  sind  mir  vorgekommen  fll-schahädut  de  testi- 

moniis  [331  de  institutione  testium];  fil-a'däd  de  numeris,  worin  auch  manche 

andere  seltene  Dinge  enthalten  sind,  9864;  mu  lä  jasa'u  cet.  Quod  is,  cui  officia 
religionis  difficiliu  observanda  sunt,  ignorare  nequit,  11280,  einen  solchen  Titel  hat 

schon  Ibn  Läl  einem  Buche  gegeben. 

Von  Abu  Bekr  Ahmed  Ibn  Busch r 4  el-Migri  [ums  J.  424]  habe  ich  ein  ju- 

ristisches Compendium  gesehen,  worin  er  einige  Nugüg  Sanctiones  des  Schäfi'i 
13823  gesammelt  hat  und  sich  in  der  Frage  über  den  Verkauf  von  Bäumen  und 

Früchten  für  die  Meinung  des  Verf.  des  Ta nbth  erklärt,  entgegen  der  Ansicht  des 

Schäfi'i,  und  seiner  Schüler,  dass  von  Früchten  an  der  Mauer  die  Wurzel  verkauft 
werden  könne. 

Abu  Man(jür  Abd  el-cahir  ben  Tähir  el-Tamirai  f  429  schrieb  oLj^iJJI  j  ein 
seltenes  Buch,  von  welchem  ich  ein  Exemplar  besitze. 

Von  dem  seltenen  juristischen  Werke  des  Abul-Fadhl  Abdallah  Ibn 'Abdän, 
Mufti  von  Hamadsän  (f  4.33  nicht  430)  S charaitel-ahJcäm  Conditiones  statu- 
torum  praäicorum  7439  besitze  ich  ein  Exemplar. 

Abu  Hamid  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Abd  el-rahman  el-Jemenl  [unter 

dem  Buchstaben  I]  schrieb  ein  Buch  über  die  [Schäfi'itische]  Lehre  in  zwei  Bänden 
unter  dem  Titel  el- Mur schid  Bux.  [Bei  H.  Ch.  11792  ist  ein  doppelter  Flüchtig- 

keitsfehler, wenn  es  heisst:  SebeJci  (l.  Subld),  Legavi,  ait ,  ejus  exemplar  anno  468 

scriptum.  Einmal  ist  das  Citat  nicht  aus  Subki,  bei  dem  der  Name  garnicht  vor- 

kommt ,  sondern  aus  Isnawi ,  und  dann  steht  bei  diesem  nicht  K^uö  c^-ää^  legavi 
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exemplum,  sondern]  -Ä^M^i  ^sä^  ich  bin  auf  ein  Exemplar  davon  gestossen, 
welches  die  Jahreszahl  der  Abschrift  von  468  trug.  [Ibn  Schuhba  hat  anstatt  el- 

Jemem  den  Namen  el-Tamiml  und  die  Ergänzung :  „der  erste  Theil  wurde  im  J.  443 

beendigt" ;]  desshalb  hat  er  den  Verf.  in  die  Classe  von  441—460  gesetzt. 
Abul-Farag  Muhammed  ben  Abd  el  wähid  ben  Muhammed  el-Därimi 

I  448  oder  449  schrieb  el- Istidshär  Memoriale  de  jure  Schafi'itico  606,  zwei 
starke  Bände  mit  vielen  nützlichen  Bemerkungen ,  es  ist  aber  wegen  seiner  Kürze 

schwer  etwas  daraus  zu  entnehmen;  ich  habe  darin  von  seiner  Hand  geschrieben 

gesehen,  dass  das  meiste  aus  den  Vorträgen  des  Ibn  el-Marzubäni  stammt.  Ein 

anderes  umfängliches  Werk,  welches  viele  Seltenheiten  enthält,  hat  er  betitelt 'ö«  m^' 

et- g  atvämi'  Corpus  sententiarum  ingeniosarum  et  thesaurus  dictionis  ornatae  3893, 
wovon  er  einen  Theil  ebenfalls  eigenhändig  geschrieben  hat. 

Das  Büchelchen  desAbu-Hätim  Mahmud  ben  el-Hasan  el-Cazwini  (f  440 

oder  wenigstens  vor  460)  el-Hijal  4658  über  Advocaten-Kniffe  besitze  ich  eigen. 
Von  dem  äusserst  seltenen  Buche  des  Abul-Cäsim  Abd  el-rahman  ben  Mu- 

hammed el-Füräni  f  461  el-'Omad  Fulcimenta  [nicht  so  umfänglich  als  seine 
el-Ibäna  Clara  expositio ,  Ibn  Schuhba  und  H.  Ch.  3]  besitze  ich  ein  Exemplar. 

Dhijä  ed-din  Abul-Ma'ali  Abd  el-malik  gen.  Imäm  el-Haramein,  weil 
er  vier  Jahre  in  Mekka  und  Medina  verweilte,  t  478;  von  seinen  juristischen  Büchern 

sind  mir  vorgekommen  el-Asälih  Viae  über  die  Unterscheidungslehren  der  Hane- 

fiten  und  Schäfi'iten ,  ein  vortreffliches  Buch ,  574 ;  ein  Theil  seines  unvollendet  ge- 
bliebenen Compendiums  seines  Nihäja,  Summus  terminus  mit  Zusätzen  14108;  el- 

Gijäth  [demWezir  Gijäth  ed-din  Nidhäm  el-mulk  gewidmet  und  nach  ihm  benannt, 
8662]  ein  nützliches  Buch  in  der  Weise  der  Statuta  SuUanica  [des  Mäwerdi],  in  einer 

Abschrift  seines  Schülers  [Abu  Muhammed  Abd  el-gabbär]  el-Chuwäri  f  500,  welcher 
davon  20  Abschriften  besorgte;  Risäla  Tradatus  Nidhamicus  6393. 

Abul-Faräg  Abd  el-rahman  ben  Ahmed  el- Sarach si  f  494;  sein  Buch 

Amäli  Dictata  ist  eins  von  den  Quellenwerken,  aus  denen  el-Räfi'l  geschöpft  hat, 
worüber  ich  in  mQiw&n  Muhimmät  nach  eigener  Einsicht  ausführlich  gehandelt  habe. 

Abu  Nagr  Muhammed  ben  Hibatallah  ben  Thäbit  el-Bandanigl  f  495  schrieb 

el-Mu'tamad  Uber  probatae  fidei  de  partibus  juris  Schafi'itici  12360,  in  zwei  star- 
ken Heften;  das  Buch  ist  in  Higäz  und  Jemen  ganz  bekannt,  findet  sich  aber  an 

anderen  Orten  selten,  ich  besitze  ein  Exemplar  davon. 

Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  'Alf  ben  el-Hosein  el-Tabari  f  498  schrieb 

ein  Buch  el  -'Odda  Apparatus,  welches  selten  zu  finden  ist;  ich  besitze  davon  ein 

Exemplar  in  fünf  starken  Heften,  sie  sind  in  Mekka  zur  Zeit  des  Verfassers  ge- 
schrieben. Es  giebt  verschiedene  Angaben  über  den  Verfasser,  der  gleiche  Titel  und 

die  Ähnlichkeit  der  Namen  haben  zu  Verwechselungen  Anlass  gegeben. 
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Zu  zwei  Schriften  des  Abu  Hamid  Muhammed  el-Gazzali  f  505  schrieb  sein 

berühmtester  Schüler  Abu  Sa'id  [oder  Sa'd]  Muhammed  ben  Jahja  el-Nisapüri,  wel- 
chen die  Guzz  oder  Turkomän  bei  der  Einnahme  von  Nisapür  im  J.  548  tödteten, 

Erläuterungen:  zu  dem  Wasit  Lihcr  medius  de  partibus  juris  14225,  den  Couunentar 

el-Muhit  Amhicns  occanus^  11565,  und  zu  dem  \Mächads  Fromiuarium  11265] 

de  qiiaestionibiis  controversis  den  bekannten  Anhang  [ol- Intigäf  Dijudicatio  justa^ 
1318.    Beide  Bücher  sind  mir  vorgekommen. 

Von  den  Schriften  des  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Ahmed  Fachr  el-Isläm 

el-Schäschi  des  jüngeren  f  507  sind  mir  vorgekommen  el-Hilja  Ornanientum 

virorum  dodorum  de  variis  juris consultor um  disciplinis  4630;  el-Mu'tamad  Liber 

prdbatae  fidei  12361 ;  el-  Tar gib  Cupiditas  injecta  de  partibus  juris  2940 ;  el-'Omda 

Columna  de  partibus  juris  8339";  el-Masala  cl-Soreigia  Quaestio  Soreigica  über 
Ehescheidung.  11857. 

Abul-Hasan  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  el-Dhabbi  el-Mahämili  ein 

Eechtsgelehrter  in  Bagdad  f  415  hatte  einen  Sohn  Abul-Fadhl  Muhammed  f  477 

und  dieser  weder  einen  Sohn  Abu  Tahir  Jahjd.  Nun  ist  mir  ein  juristisches  Com- 

pendium  vorgekommen  mit  dem  Titel  Liber  jurisprudentiae ,  dessen  Verfasser  sich 

nui-  Abu  Tahir  nennt,  möglich  dass  es  dieser  Abu  Tähir  Jahjä  el-Mahämili  ist, 
welcher  in  Mekka  nach  einem  längeren  Aufenthalte  im  J.  518  starb. 

Abul-Futüh  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  Ibn  Abu  'Acäma  el-Taglibi  el- 

Eaba'i  el-Bagdadi  el-Jemeni,  durch  dessen  Familie  Banu  Abu  'Acäma  die  Lehre 

des  Schäfi'i  in  Tihäma  verbreitet  wurde  und  dessen  Tod  nach  seinen  Zeitgenossen 
in  die  Classe  der  zwischen  521  und  540  Verstorbenen  fällt,  schrieb  de  Hermaphro- 
ditis  [Statuta  143]  ein  kleines,  aber  unübertroffenes  Buch,  welches  ich  besitze. 

Von  den  Schriften  des  Abul-Ma'äli  Mugälli  ben  Gumei'  ben  Nagä  el- 
Machzümi  f  550  sind  mir  die  folgenden  vorgekommen:  Adab  el-cädhi  Institutio 

judicis  ein  seltenes  Buch ,  337 ;  el-'Gahr  bil-  Bismillahi  de  Pronunciatione 

formulae  Bismillahi  alta  voce,  vergl.  4358  ;  fi-'G-awas  iftiää  ba'dh  el-muchä- 
lifin  Num  licitum  sit  redimere  aliter  credentem  de  jure  pro  alio,  dies  schrieb  er  wäh- 

rend der  Rückkehr  von  Hi'gäz  auf  dem  Wege  über  'Aidsäb;  el-Bsachair  The- 

sauri [de  statutis  juris  Schafi'itici  5772],  enthalten  viele  Regeln  und  seltene  Fälle, 

nui'  ist  die  Anordnung  nicht  genügend  und  ermüdend  für  denjenigen,  welcher  darin 
etwas  aufsuchen  will,  auch  sind  Irrthümer  darin;  ich  habe  davon  einen  mässigen 

Band  eingesehen,  welcher  von  einem  der  Angesehenen  aus  Haleb,  die  nach  dem 

Tode  des  Verf.  nach  Ägypten  kamen ,  geschrieben  war  und  in  welchen  dieser  jene 

Bemerkung  hineingeschrieben  hatte. 

Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Hasan  el-Mar  'aschl  schrieb  ein  Compendium 

des  Rechts,  welches  viel  Nützliches  enthält  und  stellenweise  von  Ibn  el-Rif'a  (f7i0) 
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benutzt  ist;  der  Verf.  sagt  in  der  Vorrede,  dass  er  früher  schon  ein  ausführlicheres 

Buch  geschrieben  habe,  ich  weiss  aber  über  seine  Lebenszeit  weiter  nichts,  als  dass 

der  Abschreiber  des  Exemplares,  welches  ich  besitze,  bemerkt,  er  habe  die  Abschrift 

im  J.  576  beendigt;  es  ist  ein  zuverlässiges  Exemplar. 

Von  den  Werken  des  Scharaf  ed-din  Abu  Sa'd  Abdallah  ben  Muhammed 

Ibn  Abu  'Ogrün  f  585  besitze  ich  el- Inticär  Apologia  sectae  Schafi'iUcae  in 
drei  starken  Bänden,  1314;  el-Mur schid  Bux  de  partibus  juris  in  zwei  Heften; 

11791;  el-Teisir  Adjumentum  de  iheologia  controversa  ein  Heft  von  geringerem  Um- 

fange als  das  Tanhih  des  Abu  Ishäk  el-Schiräzi,  mit  der  eigenhändigen  Bescheini- 
gung des  Verfassers,  dass  es  einer  seiner  Schüler  bei  ihm  gelesen  habe ;  Fatvaid 

el-  madshab  Annotationes  utiles  sectae  zwei  Bände;  [ebenso  hat  Ibn  Schuhba  ,  da- 
gegen ist  nach  Ibn  Challikän  Nr.  160,  welchem  H.  Ch.  9302  folgt,  der  Verfasser 

sein  Lehrer  Abu  'Ali  el-Hasan  ben  Ibrahim  el-Füräni  f  528  und  der  Schüler  Ibn 

Abu  'Ogrün  hat  es  nur  nachgeschrieben  und  mit  Gutheissen  des  Lehrers  mit  einigen 
Zusätzen  vermehrt  herausgegeben. 

Von  Abu  Muhammed  el-Mu'äfä  ben  Ismä'il  el-MauQÜi  gen.  Ibnel-Chadüsch 
f  630  ist  mir  vorgekommen  el-Kitäb  el- Kämil  Liber  perfectus  de jurisprudentia, 

ein  umfängliches  Buch.  [H.  Ch.  erwähnt  es  nicht;  in  seinem  Muhimm  ät  sagt  el- 

Isnawi:  ̂ nahezu  von  dem  Umfange  des  Raudha  Fmc^mrmm  des  Nawawi",  el-Subki 
setzt  hinzu:  „Ich  habe  das  Original  in  der  Bibliothek  der  hohen  Schule  el-Schämia 

berränia  zu  Damascus  gesehen,  in  zahlreichen,  ich  glaube  10  Bänden'^;  und  dort 
sah  es  wahrscheinlich  auch  el-Isnawl.] 

3 )  'G  awäkir  el-bahrein  Matyaritae  duorum  marium  de  contra- 

dictione  duorum  doctorum  nämlich  des  Nawavs^i  und  des  Rafi'i  über  juri- 

stische Fragen,  im  J.  735  beendigt.  4270.  Lugd,  1837.  —  4)  TacMli 

el-  T anhth  Correctio  lihri  Tanhih  Excitatio  de  'partibus  juris  des  Abu 

Ishak  el-Schiräzi.  3024.  3639  pag.  434.  —  5)  TanMJi  'ald  l-TagMh 
Recognitio  lihri  Tai^Mh  im  J.  737  beendigt.  3024.  —  6)  Commentarius 

in  Minhäg  Viani  regiam  Beidhdwii  beendigt  am  Ende  des  J,  740.  13261^ 

—  7)  el-Hidäja  Directio  in  errorihus  lihri  el-Kifäja  i.e.  Institutio 

'Gagarmi  sufficiens  de  partibus  juris  vom  J.  743.  10796.  14345.  —  8)  el- 
Tamhid  Concinnatio  de  partibus  juris  specialihus  per  principia  stabiliendis 

ex  iisque  derivandis  vom  J.  768.  3600.  —  9)  In  gleicher  Weise  ist  er 

in  dem  Buche  el-Kaukab  el-durrl  Stella  fulgens  de  grammatica  ver- 

fahren, um  die  juristischen  Fragen  nach  der  Grammatik  zu  erhiutern. 
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3600.  10973.  —  10)  Tirdz  Ornamentum  conventuvm  ex  quaestionibus  ju- 

ridicis  aenigmaticis  vom  J.  770.  7943.  —  11)  Kdfi  el-muntä'g  Quod 
sufßcit  eh  cid  opus  est  Commentarius  in  el-Minhäg  Viani  regiam  Nawowii 

in  drei  Bänden  bis  zu  dem  Capitel  el-mas  dcät,  vollendet  von  Badr 

ed-dm  Muhammed  el-Zerkeschf  f  794.  13242  pag.  206,  ein  schöner 

erschöpfender  Commentar,   der  nützlichste  unter  denen  zum  Minhä'g. 
Dies  sind  seine  bekannteren  Schriften ,  ausser  ihnen  schrieb  er : 

12)  el-  L  aw  ämi'  ic  el-haw  dri  k  Splendores  et  fulmina  de  (quaestionibus 
juri^)  conjunctis  et  separatis ,  so  Ibn  Schuhba;  anstatt  der  beiden  ersten 

Worte  hat  H-  12238  Matdli'  el-dakdik  Ortus  subtilitatum.  —  13) 

Kladde  zu  el-Äschbdh  tvel-Nadhd'ir  Similia  et  sibi  respondentia  (in 

jure)  in  fünf  Papierlagen  nach  C'apiteln  geordnet,  mit  manchen  Fehlern. 
775.  —  1  4)  Ahkdm  el-  C handthd  Statuta  de  Hermaphroditis.   143.  — 

15)  Commentar  zu  der  'Arüdh  Metrik  des  Ibn  el-Ha'gib.    8126.  — 
16)  Commentar  zu  el-Tanbth,  nur  ein  Band.  —  17)  Nagiha  Admo- 

nitio  cordatorum  de  defendendo  Christianorum  famulitio.  13828.  Dies  ist 

dieselbe  Schrift,  welcher  Jemand  den  Titel  gab  el-  Intigdr  dt  el- Is- 

la mint  Apologiae  Islamicae  de  refutatione  Christianorum  et  Judaeorum  und 

welche  Sujuti  abgekürzt  und  erläutert  unter  dem  Titel  'Gahd  el-ca- 
riha  Studium  indolis  naturaUter  insitae  herausgab;  H.  4358,  und  Sujuti 

nennt  sie  auch  unter  den  Schriften  unseres  Isnawi;  dieser  selbst  dage- 

gen sagt,  sein  7  64  verstorbener  Bruder  Tmad  ed-din  Muhammed  habe 

eine  Schrift  de  refutatione  Christianorum  geschrieben,  und  ihm  folgt  Ibn 

Schuhba.  —  18)  Nuzha  el-  naw  ddhir  Oblectamentum  contemplantiuni 

über  Coranstellen,  welche  einen  verschiedenen  Sinn  zulassen.  13757. — 

19)  Commentar  zu  der  Grammatik  el-Alfia  des  Ibn  Malik  in  16 
Heften. 

Abul-Cidk  Abu  Bekr  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben  'Omar  ben 

Muhammed  ben  Abd  el-wahhab  ben  Muhammed  ben  Dsoweib  ben 

Scharaf  Taki  ed-din  Ibn  Cadhi  Schuhba  el-Asadl  stammte  aus 

einer  Gelehrten-Familie  in  Damascus,  aus  welcher  mehrere  Cädhi  und 

Grosswürdenträger  hervorgegangen  waren,  deren  Ahnherr  Abd  el-wahhab 
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Cadhi  von  Schuhba,  einem  Orte  in  Hauran,  gewesen  war,  wovon  in  der 

Folge  die  einzelnen  Mitglieder  Ibn  Cadhi  Schuhba,  Sohn  oder  Nach- 

kommen des  Cadhi  von  Schuhba,  auch  kurz  Ibn  Schuhba  genannt  wurden. 

Taki  ed-din  war  im  Rabi'  I.  779  (Juli  1377)  zu  Damascus  geboren  und 
erhielt  nach  beendigten  Studien  die  Stelle  eines  CJädhi.  Er  erzählt 

selbst  folgendes:  Burhan  ed-din  Ibrahim  gen.  Ibn  Chatib  'Adsra,  ,,Sohn 

des  Predigers  von  'Adsrä",  einem  Orte  im  Thale  Güta  bei  Dafnascus, 

war  lange  Zeit  Cadhi  von  Haleb,  kam  im  J.  806  in  gleicher  Eigen- 
schaft nach  Damascus  und  wurde  dann  Obercadhi  daselbst.  Er  hatte 

ein  starkes  Gedächtniss,  wusste  z.  B.  das  grosse  juristische  Werk  el- 

Raudha  des  Nawawi  so  genau  auswendig,  dass  er  angeben  konnte,  an 

welcher  Stelle  die  einzelnen  Lehrsätze  standen ;  auch  in  allen  anderen 

Fächern  war  er  gut  bewandert,  nur  fehlte  es  ihm  an  der  richtigen  Be- 

urtheilung  bei  der  Anwendung  der  Gesetze  in  der  Praxis  und  er  fällte 

deshalb  Argerniss  erregende  Urtheile,  sodass  Taki  ed-din  im  J.  823  sich 

gedrungen  fühlte ,  davon  höheren  Orts  Anzeige  zu  machen.  Ibrahim 

wurde  abgesetzt  und  erhielt  eine  Anstellung  nicht  wieder.  Taki  ed-din 

stieg  dann  zum  Obercadhi  hinauf  und  starb  im  J.  850  oder  851  (1447). 

Schriften,  l)  Tahacät  Classes  Schäfi'itarum,  Cod.  Gothan.  1  763, 
von  welchem  ich  Abschrift  genommen  habe,  ist  von  Pertsch  und  von 

mir  in  den  Acad.  d.  Arab.  S.  VI  genau  beschrieben.    H.  7900. 

Die  kurze  Vorrede  wird  das  noch  deutlicher  machen. 

Im  Namen  Gottes  des  barmherzigen,  des  erbarmenden!    Herr  sei  gütig  und  hilf! 

Es  sagt  unser  Scheich  der  sehr  gelehrte  Imäm,  der  Einzige  seiner  Zeit,  der 

Unvergleichliche  seines  Jahrhunderts,  der  Ober-Cädhi  Taki  ed-din  Ibn  Schuhba 

der  Scbafi'it. 
(Doxologie.)  Dies  ist  ein  nettes  Compendium,  in  welchem  ich  die  C lassen 

der  Schäfi'iten  erwähne;  ich  habe  darin  nur  die  Nachrichten  über  solche  Per- 
sonen aufgenommen,  deren  Name  weit  verbreitet  und  deren  Ruf  bekannt  ist,  deren 

Verhältnisse  zu  kennen  den  Schülern  der  Wissenschaft  nöthig  ist  oder  von  denen 

el-Räfi'i  (t  623)  und  andere  in  ihren  berühmten  Schriften  etwas  überliefert  haben. 

Dieses  ist  in  Wahrheit  die  Absicht  bei  den  Classen  der  Schafi'iten  und  ich  erwähne 

nur  die  berühmten  und  solche,  von  denen  etwas  überliefert  ist  und  die  sich  durch 

ihre  vorzüglichen  wissenschaftlichen  Kenntnisse  ausgezeichnet  oder  an  der  hohen 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXXVI.  4.  D 
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Schule  Nidhamia  (in  liagdad)  oder  anderen  Anstalten  gelehrt  haben,  weil  die  mei- 

sten dieser  Lebensbescliroibungen  für  die  Ötudirenden  der  Rechte  von  Wichtigkeit 

sind  und  sie  durch  andere  in  ihren  Ansichten  nur  verwirrt  gemacht  werden.  Ich 

habe  darin  einige  Lebensbeschreibungen  aufgenommen ,  welche  den  erwähnten  Be- 

dingungen nicht  entsprechen  aus  dem  besonderen  Grande,  damit  nicht  Jemand,  wel- 
cher nach  einer  Lebensbeschreibung  sucht,  sie  nicht  erwähnt  hndet,  und  im  8.  und 

9.  Jahrhundert  habe  ich  einige  aufgenommen ,  bei  denen  die  Bedingung  nicht  zu- 
trifft, weil  ihre  Zeit  noch  zu  nahe  ist  und  man  noch  keine  Nachrichten  über  sie 

hat,  obgleich  Lebensbeschreibungen  von  ihnen  vorhanden  sind.  Ich  habe  das  Werk 

in  29  Classen  geordnet :  die  erste  Classe  über  die  unmittelbaren  Schüler  des  Imäm 

el-Schafi'i  [alphabetisch  17  Personen],  die  zweite  über  seine  Anhänger  bis  zum  J. 
300  [ebenfalls  alphabetisch  LS  Personen],  und  danach  stelle  ich  die  in  je  20  Jah- 

ren Verstorbenen  in  eine  Classe,  auch  weim  dadurch  mancher  von  der  Classe  sei- 

ner Zeitgenossen  getrennt  wird,  weil  er  ein  hohes  Alter  erreichte,  oder  ein  anderer 

in  der  Classe  seiner  Lehrer  erwähnt  wird,  weil  er  früh  verstorben  ist,  denn  die 

Nothwendigkeit  zwingt  dazu,  und  es  ist  nicht  zweifelhaft,  dass  das  Ende  einer 

Classe  sich  dem  Anfange  der  folgenden  nähert.  Jede  Classe  habe  ich  nach  dem 

Alphabet  geordnet,  damit  das  Auffinden  dai'in  erleichtert  werde,  und  Gott  bitte 
ich,  dass  er  dadurch  Nutzen  stifte,  siehe,  er  ist  nahe  und  erhört.    (Sure  11,  64). 

Einen  Auszug  daraus  enthält  der  Sammelband  Cod.  Goth.  1867, 

nämlich  in  dieser  Folge:  Classe  14.  3.  2,  6  und  den  Anfang  von  25, 

indem  einzelne  unwichtige  Sätze  ausgelassen!^  dagegen  kurze  Randbe- 

merkungen hinzugekommen  sind,  in  Cl.  25  auch  das  Leben  des  Schihäb 

ed-din  Ahmed  ben  Eibek  el-Dimjati,  welches  der  Schreiber  des  Cod. 

1763  vermuthlich  aus  Versehen  ausgelassen  hat.  Die  Anzahl  der  in 

dem  Werke  aufgeführten  Gelehrten  beträgt  1341.  —  2)  Die  gelehrten 

Schafi'iten  aus  den  J.  648  bis  7  77  mit  einer  Übersicht  der  Chalifen 

und  Sultane  aus  der  Geschichte  des  Ibn  Habib  ausgezogen ,  zu  Paris 

Cod.  859.  —  3)  Classes  Grammaticorum.  H.  7939.  —  4)  Compendium 

historiae  Traditionariorum.  10860.  —  5)  el-Fläm  Notitia  de  historia 

Muslimorum ^  Nachrichten  über  berühmte  Manner,  als  Fortsetzung  der 

Chronik  des  Dsahabi  von  10  zu  10  Jahren.  951.  2098.  —  6)  Ergän- 

zung der  Chronik  des  Ibn  Ha'g'gi  (f  816).  3083.  8036.  —  7)  Auszug 

aus  der  Chronik  von  Damascus  des  Ibn  'Asäkir  und  el-Birzäli.  2218.  5837. 

—  Alle  diese  Sammlungen  scheint  Ibn  Schuhba  zunächst  für  sich  selbst 
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angelegt  zu  haben  als  Material  für  sein  Classenbuch  der  Schafi'iten.   

8)  Panegyricus  Imami  SchaßH,  13014:.  —  9)  Commentarius  in  Coranum. 

3171.  —  10)  Commentarius  et  adnotationes  ad  el-T anbth  ScMräzii. 

3639,  p.  436.  —  1  1)  el-Nukat  Adnotationes  acutae  ad  el-Muhimmät 
Isnawii.  13471. 

Die  grösseren  allgemeinen  historischen  und  biographischen  Werke, 
welche  die  drei  genannten  Verfasser  zu  ihren  Classenbüchern  benutzt 

haben,  sind  folgende  : 

1.  Abu  Abdallah  Muhammed  el-Häkim  el  Nisapüri  f  405 
Historia  Nisapurae. 

2.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  'Ali  el-Chatib  el-Bagdädi  f  463. 
Chronicon  Bagdadi. 

3.  Jahja  ben  Abd  el-wahhab  Ibn  Menda  f  512. 

Historia  I^pahanae. 

4.  Abd  el-gafir  ben  Ismail  el-Farisi  -]-  529. 

Appendix  ad  historiam  Nisapurae  el-Häkimi. 

5.  Abu  Sa'd  Abd  el-karim  el-Sam'ani  \  562. 

Appendix  ad  chronicon  Bagdadi  el-Chatibi  und  Genealogiae. 

6.  Mahmud  ben  Muhammed  el-Chuarizmi  f  568. 
Historia  Chuarizmiae. 

7.  'Ali  ben  el-Hasan  Ibn  'Asäkir  f  571. 
Chronicon  Damasci. 

8.  Abu  Tahir  Ahmed  ben  Muhammed.  el-Siläff  f  576. 

Lexicon  Scheichorum  Bagdadensium. 

9.  'Omar  ben  'AK  Ibn  Samura  el-Chamcari  el-Jemeni  f  586. 
Classes  Juris consultorum  Jemanensium. 

10.  Muhammed  ben  Abul-Ma'äli  Sa'id  el-Dubeithi  f  637. 

Co7itinuatio  Appendicis  Sam'anensis  ad  hist.  Bagdadi. 

11.  Muhammed  ben  Mahmud  Ibn  el-Na'g'gär  f  643. 
Continuatio  historiae  Bagdadi. 

12.  Abu  Scham  a  Abd  el-rahman  ben  Ismail  f  65  5. 

Continuatio  historiae  Damasci  [Ibn  ̂ Asäkir.) 
D2 
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13.  Ahmed  ben  Muhammed  Ibn  ChaUikan  f  681. 

ObitiLs  virorum  illustriuni. 

14.  Muliammed  ben  Ahmed  Schams  ed-din  el-Dsahabi  •[-  748. 

Chronicon  Islamismi  und  drei  der  besonderen  Auszüge  daraus : 

Documenta  de  kistoria  defunctorum ,  Classes  Traditionariorum 

und  Classes  Lectorum  Corani.  —  Lexicon  praeceptorum  ipsius 

majus. 

15.  Chalil  ben  Eibek  Calah  cd-din  el  Cafedi  f  7  64. 

Viri  aetatis  principes. 

16.  Schihab  ed-din  Ahmed  ben  'Ali  Ibn  Ha 'gar  el-Ascalani  f  852. 
Lexicon  praeceptorum  ipsius  und  Necrologi  {s.  t.  Margaritae 

absconditae.) 

Für  die  Bibliographie  sind  ausser  den  Angaben  der  Biographen 

noch  der  F  ihr  ist  des  Ibn  el-Nadim  und  besonders  Ha'gi  Chalfa 

zu  Rathe  gezogen,  auf  den  letzteren  ist  mit  oder  ohne  H.  durch 

grössere  Zahlen  verwiesen;  die  Zahlen  in  Parentesen  (  )  beziehen  sich 

auf  die  fortlaufenden  Nummern  der  Abhandlung,  die  mit  (  f  )  geben 

wie  üblich  die  Todesjahre  an.  Die  Quellen  sind  oben  im  Allgemeinen 

angeführt,  sie  bestehen  grösstentheils  aus  Handschriften,  welche  nur 

wenigen  zugänglich  sind  um  sie  vergleichen  zu  können,  desshalb  habe 

ich  nicht  bei  jedem  Artikel  wiederholt,  woher  er  genommen  ist,  sonst 

hätte  ich.  bei  den  meisten  5  bis  1 0  Citate  machen  müssen ;  erfunden  habe 

ich  nichts,  sondern  die  verschiedenen  Nachrichten  zusammengestellt  und 

geordnet,  und  ich  darf  wohl  nach  Cicero,  Epist.  ad  Att.  in  veränder- 

ter Form  und  Beziehung  sagen : 

Mihi  credas ,  legas,  haec  doceo. 
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1.    Der  Imäm  el-Schäfi'i, 

Uber  das  Leben  und  die  Schriften  des  Schaft'!  haben  folgende 

Gelehrte,  welche  Ha'gi  Chalfa  13014:  grossentheils  nennt,  besondere 
Werke  verfasst. 

1.  Abu  Soleimän  Däwüd  ben  'Ali  el-lQpahäni  f  270.  s.-Nr.  (46), 

2.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ibrahim  el-Puschen'gi  f  291. 

Historia  ScMß'i.    s.  Nr.  (56). 

3.  Abu  Jahjä  Zakarijä  ben  Jahjä  el-Sä'gi  f  307. 

ManäJcib  el-Schäfi'i  Panegyricus  Schaft L 
4.  Abu  Muhammed  Abd  el-rahman  Ibn  Abu  Hätim  el-Räzi  f  327. 

Panegyricus  Imami  Schdfi't. 
5.  Abul-Hosein  Muhammed  ben  Abdallah  el~Räzi  f  347. 

Ächbär  el- Schaf i'i  w e  ahivälihi  Historia  Schäfi'L  Naivawi  p.  56. 

6.  Abu  Be kr  Muhammed  ben  el-Hosein  el-Ä'gurri  f  360. 

Panegyricus  Schäfi'L 
7.  Abul-Hasan  (Hosein)  Muhammed  ben  el-Hosein  el-Aburi  f  363. 

Panegyricus  Schäfi'i. 

8.  Abul-Hasan  'All  ben  'Omar  el-Därakutni  f  385. 

Panegyricus  Schäfi'i 

9.  Abul - Cäsim  Isma'il  Ibn  Abbäd  el- Tälacäni  el - Qähib  d. i.  der  Wezir  des 
Muajjid  ed-daula  Ibn  Buweih  f  387.    Ibn  Ghallihän  Nr.  95. 

Panegyricus  Schäfi'i.    Nawawi  p.  56. 

10.  Abu  'All  el-Hasan  ben  el-Hosein  ben  Hamakän  el-Hamdäni  f  405. 

Panegyricus  Schäfi'i,  wird  nicht  für  zuverlässig  gehalten. 
11.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Abdallah  el-Häkim  el  Nisapüri  gen. 

Ibn  el-Bajji'  f  405. 

Panegyricus  Schäfi'i. 
12.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ahmed  Ibn  Schäkir  el-Cattän  el-Mi^ri 

t  407. 

FadhäU  el-Schäfi'i  Merita  Schäfi'i.  .  H.  9135. 



30 F.  WÜSTENFELD, 

13.  Abu  Muhauimed  Israa'il  ben  Ibrahim  el-Sarachsi  el-Herawi  el-Carrab 

t  414. 
Panegyricus  Schäfi'L 

14.  Abu  Abdallah  Muliamraed  ben  Salama  el-Cndha'i  f  454. 
Pavegyricus  Imanii  Schaft  l 

15.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  el-Hosein  el-Beihaki  f  458. 

Gäjat  el-amäl  Terminus  spei.    H.  8505  ohne  Verfasser. 

16.  Abu  Muhanimed  Abdallah  ben  Jüsuf  el-'Gur'gäni  f  489. 
Panegyricus  SchäfVi. 

17.  Abul-Cbeir  Jahja  ben  Sälim  ben  As'ad  el-'Imräni  f  558. 

Panegyricus  Schäß'i. 
18.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  'Omar  Fachr  ed-din  el-Räzi  f  606. 

Panegyricus  SchäfVi. 

19.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Mahmud  Ibn  el-Na'g'gär  f  643. 
Panegyricus  SchäfVi. 

20.  Abul-Fidä  Ismä'il  ben  'Omar  Ibn  Kathir  f  774. 
Vita  Schäfbi. 

21.  Abul-Fadhl  Ahmed  ben  'AU  Ibn  Ha'gar  el-'Ascaläni  f  852. 
Taiväli  el-tänis  Familiaritas  continuata  cum  virtutibus  Ibn  Idrisi 

nohilibus  contractu. 

Die  nachfolgende  Biographie  des  Schafi'f  ist  zusammengestellt  aus 
den  gedruckten  Werken  des  Ibn  Challikan,  Nawawi,  Macrizi,  Sujuti 

u.  A.  und  aus  Handschriften,  wie  die  Geschichte  der  Propheten  und 

Heiligen  Ischräk  el-nür  Ortus  luminis,  Cod.  Goth.  1  744  und  die  Be- 

schreibung der  Gräber  auf  dem  Berge  Mucattam  Murschid  el-zuwwär 

Dux  visitatorum  ad  sepulcra  piorum,  Cod.  Goth.  1091.  —  Ich  hatte  ge- 

hofit  in  dem  im  vorigen  Jahre  in  Bulak  gedruckten  Werke  des  Schdräni 

einiges  zu  finden .  da  es  als  über  das  Leben  und  die  Lehre  der  vier 

Imäme  handelnd  angekündigt  wurde,  es  enthält  aber  über  die  Lebens- 

verhältnisse derselben  gar  nichts.  In  dem  Verzeichnisse  der  Rifa'ija 
Sammlung  in  Leipzig  von  Fleischer,  Zeitschr.  d.  D.  Morg.  Gesellsch. 

Bd.  8  S.  578  kommt  unter  Nr.  143  vor:  Leben  und  Reisen  des  Schäfi'i, 

Auszug  aus  Abu  No'aim's  Hiljat  el-aulijä.  Dieser  Titel  steht  allerdings 
auf  dem  ersten  Blatte,  aber  von  späterer  Hand  und  wird  einmal  Bl.  10 

wiederholt,   und  im  Anfange  Z.  5  deutet  das  («-&^5  „und  zu  ihnen  ge- 
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hört"  darauf  hin,  dass  dieses  einzelne  Stück  aus  einer  grösseren  Samm- 

lung genommen  ist;  von  Reisen  ist  nicht  die  Rede,  das  Ganze  besteht 

aus  Traditionen  von  und  über  Schäh'i,  welche  von  seinen  Schülern  her- 

rühren sollen.  Hagi  Ch.  2624  und  11419  beschreibt  das  Buch  des 

Abu  No'aim  Ahmed  el-Igpahäni  f  430,  einen  Auszug  daraus  und  eine 

neue  Bearbeitung  desselben ,  nichts  davon  passt  recht  zu  unsrer  Hand- 

schrift. Wenn  aber  bei  den  Disputationen ,  welche  Schäfi'i  mit  den 

Hanefiten  Muhammed  ben  Hasan  und  Bischr  el-Marisi  in  Gegenwart 

des  Chalifen  Harun  el-raschid  gehalten  haben  soll,  gesagt  wird,  dass 

Schafi'i  dazu  aus  Mi9r  in  Ketten  herbeigeholt  sei,  so  verräth  der  Ver- 
fasser dadurch  seine  Unwissenheit  oder  absichtliche  Fälschung,  weil 

Muhammed  ben  Hasan  schon  im  J.  189  und  der  Chalif  Harun  im  .J. 

193  starb,  während  Schäfi'i  erst  im  J.  199  nach  Micr  kam.  Disputa- 
tionen haben  in  Wirklichkeit  viel  früher  stattgefunden,  können  aber 

nicht  so  gehaltlos  gewesen  sein,  als  die  hier  mitgetheilten,  an  deren 

Schlüsse  der  Chalif  jedesmal  dem  Schafi'i  beistimmt,  er  lässt  ihn  nicht 
nur  frei,  sondern  macht  ihm  noch  grosse  Geschenke.  Das  Ganze  wird 

dem  älteren  Abu  No'aim  el-Fadhl  ben  Dokein  (f  218)  in  den  Mund 
gelegt;  einige  von  den  Traditionen  finden  sich  auch  bei  glaubhaften 

Schriftstellern ,  die  übrigen  werden  erfunden  sein. 

Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Idris  ben  el-'Abbas  ben 'Oth- 

man  ben  Schäfi'  ben  el-Saib  ben  'Obeid  ben  Abd  Jazid  ben  Haschim 

ben  el-Muttalib  ben  Abd  Manäf  ben  Cocei  el-Coreischl  el-Muttalibi 

el- Schäfi'i  el-Hi'gäzi  el-Mekkl  war  mit  der  Familie  des  Propheten 

Muhammed  entfernt  verwandt,  indem  die  Vorfahren  in  Abd  Manäf  zu- 

sammen treffen.  Der  genannte  el-Sa'ib  war  in  dem  Treffen  bei  Badr 
Fahnenträger  der  Häschimiten,  wurde  gefangen  genommen,  kaufte  sich 

aber  selbst  los  und  trat  dann  zum  Islam  über;  sein  Sohn  Schafi',  nacli 
welchem  die  Familie  benannt  wurde,  sah  etwa  in  seinem  zehnten  Jahre 

den  Propheten.  Väterlicherseits  gehörte  Schäfi'i  zum  Stamme  Coreisch, 
seine  Mutter  war  aus  dem  Stamme  Azd  und  über  die  Vorzüge  grade 
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dieser  beiden  Stämme  giebt  es  mehrere  nach  glnubwürdigen  Traditio- 

nen von  BochÄri  und  Muslim  angeführte  Aussprüche  Muhammeds,  z.  B. 

„Die  Imame  kommen  aus  den  Coreischiten.  Die  Menschen  folgen  den 

Coreischiten  (unbedingt)  im  Guten  und  Bösen.  Wahrlich  Gott  hat  den 

Kindna ,  den  Sohn  des  Ismä'il  auserwählt  und  den  Coreisch  aus  den 
Kinaniten,  und  aus  den  Coreischiten  die  Haschimiten  und  mich  aus  den 

Haschimiten."  Ferner :  „Die  Azditen  sind  die  Löwen  Gottes  auf  Erden, 

die  Menschen  wollen  sie  vernichten,  aber  Gott  will  sie  erhöhen;  wahr- 

lich es  wird  die  Zeit  kommen ,  wo  man  sagen  wird :  oh !  wäre  ich  ein 

Azdit!   oh!   wäre  meine  Mutter  eine ' Azditin." 

Die' Geburt  des  Schafi'i  "  fällt  in  das  Jahr  150  (767)  und  man  sagt 

auf  denselben  Tag,  an  welchem  Abu  Hanifa  starb,  im  Ra'gab  oder  Scha'bän. 
Unter  den  wunderbaren  Erscheinungen,  welche  nach  dem  Glauben  der 

Orientalen  der  Geburt  eines  berühmten,  Mannes  vorherzugehen  pflegen, 

wird  auch  ein  Traum  erzählt,  welchen  die  Mutter  des  Schafi'i  gehabt 
haben  soll.  Sie  träumte,  es  sei  ein  glänzender  Stern  aus  ihrem  Schoosse 

aufgestiegen,  der  sich  über  Ägypten  erhoben  und  dann  in  einzelnen 

Theilen  über  alle  Länder  verbreitet  habe.  Dies  wurde  von  den  Traum- 

deutern so  ausgelegt,  dass  sie  einen  Sohn  bekommen  und  dieser  sich 

durch  seine  Kenntnisse  auszeichnen  werde,  welche,  nachdem  er  sie  den 

Ägyptern  mitgetheilt  habe,  sich  über  alle  Länder  verbreiten  würden. 

Als  Geburtsort  wird  von  den  meisten  Gaza  angegeben ,  wo  sein  Vater 

und  andere  Coreischiten  sich  aufhielten ;  nach  anderen  war  er  in  'Ascalon 

oder  Mina  oder  Jemen  geboren;  noch  andere  sagen,  er  sei  in  Gaza  ge- 

boren und  gleich  darauf  nach  'Ascalon  gekommen.  Als  er  zwei  Jahre 
alt  war,  brachte  ihn  seine  Mutter  nach  Mekka  und  bezog  eine  Wohnung 

bei  seinen  Verwandten  Kinäna  ausserhalb  der  Stadt  an  der  von  dem 

Berge  Mina  herabkommenden  und  nach  ihnen  benannten  Wasserrinne 

Cheif  beni  Kinana.  Hier  wuchs  er  unter  den  Augen  der  Mutter  in 

Armuth  und  Dürftigkeit  auf;  sie  liess  ihm  von  den  besten  Lehrern  Un- 

terricht ertheilen ,  da  sie  aber  kein  Papier  bezahlen  konnte ,  musste 

Schäfi'i  das,  was  er  in  der  Schule  hörte,  auf  grosse  Knochen,  Schulter- 
blätter von  Kamelen  und  dergleichen  Material  schreiben,  was  er  in  der 
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Nähe  ihrer  Wohnung  zusammensuchte ,  und  er  sammelte  davon  grosse 

Wasserkrüge  voll.  Als  Knabe  fühlte  er  sich  am  meisten  von  den  äl- 

teren Gedichten  der  Araber  und  von  den  Erzählungen  ihrer  Schlachten 

angezogen.  Er  ging  oft  hinaus  zu  den  Beduinen,  um  von  ihnen  das 

reine  Arabische  zu  lernen  ;  die  Lieder  der  Hodseiliten  hatte  er  ganz 

auswendig  gelernt  und  der  viel  ältere  berühmte  Sprachgelehrte  x'^bd  el- 

malik  el-A^ma'i  (geb.  122  gest.  216)  verschmähte  es  nicht,  sie  von  ihm 
dem  Knaben  zu  hören  und  verbessern  zu  lassen,  sowie  derselbe  auch 

den  Diwan  des  Schanfarä  bei  ihm  las.  Eines  Tages  trieb  Schafi'i  sein 
Lastthier  vor  sich  her  und  recitirte  dabei  Gedichte ;  ein  Secretär  des 

Abdallah  el-Zobeiri  folgte  ihm  unbemerkt  eine  Zeit  lang  und  hörte  ihm 

zu,  dann  klopfte  er  ihm  mit  seiner  Peitsche  auf  die  Schulter  und  sprach : 

eine  solche  Arbeit  passt  nicht  für  dich,  du  musst  studiren.  Sch.  verliess 

nun  seine  frühere  Beschäftigung  und  wandte  sich  zum  Studium  der 

Theologie ;  er  lernte  in  seinem  neunten  Jahre  den  Coran  auswendig 

und  besuchte  die  Vorträ'ge  des  Muslim  el-Zin'gi  und  Sufjän  ben  'Ojeina^), 

im  zehnten  Jahre  prägte  er  sich  das  grosse  Traditionswerk  el-Muw atta 

Äpte  dispositus  Uber  des  Malik  ben  Anas  ein,  und  als  er  dreizehn^)  Jahr 
alt  war,  hng  er  auf  den  Antrieb  seines  Lehrers  Muslim  an,  selbst  wieder 

anderen  Unterricht  zu  geben  und  in  der  Moschee  aus  dem  Corän  vorzu- 

lesen, indess  reiste  er  bald  darauf  nach  Medina,  um  durch  die  Beleh- 

rungen des  Mälik  seine  Kenntnisse  noch  zu  erweitern.  Diese  Reise 

muss  durch  merkwürdige  Ereignisse  ausgezeichnet  gewesen  sein,  denn 

1)  Abu  Chälid  Muslim  benChälid  el-Coreischi  el-Maclizümi el-Zingi  d.  i.  der 

Äthiope  ,  wegen  seiner  bräunUchen  Farbe  so  genannt ,  war  Mufti  von  Mekka  und 

Lehrer  der  Theologie  und  Jurisprudenz.  Einige  schätzen  ihn  sehr  hoch,  von  an- 

deren wird  seine  Glaubwürdigkeit  in  Traditionssachen  in  Zweifel  gezogen.  Er  starb 

im  J.  180.  Tab.  el-Huff\I.  10.  -  Abu  Muhammed  Sufjä n  ben'Ojeina  geb. 
in  Kufa  im  J.  107  ist  ein  Hauptglied  in  der  Kette  der  Überlieferer  der  Traditionen, 

welche  er  in  Mekka  lehrte,  wo  er  im  J.  198  starb.  Tab.  el-Huff.  VI.  19.  Ibn 
Ghali.  Nr.  266. 

2)  Nawaiüi  p.  59,  nicht  fünfzehn  nach  anderen,  weil  sein  Lehrer  Abd  el-'aziz schon  im  J.  164  starb. 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXXVI.  4.  E 
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sie  hat  den  Stoff  zu  einem  besonderen  Werke  gegeben,  welches  noch 

von  späteren  ein  berühmtes  und  bekanntes  Buch  genannt  wird. 

Er  kam  zu  'Malik  und  bat  ihn.  ihm  sein  Werk  Muwatta  vortragen 
zu  dürfen;   Malik  hielt  ihn  noch  für  zu  jung  und  sagte,  er  möge  sich 

jemand  suchen,  dem  er  es  vorlesen  könne,   indess  Schafi'i  beharrte  auf 
seiner  Bitte,  Malik  willigte  ein  und  wunderte  sich  nicht  wenig,  als  er 

ihm  sein  Werk  aus  dem  Gedächtniss  in  fliessender  Rede  vortrug.  Malik 

hatte  an  ihm  sein  Wohlgefallen,   behielt  ihn  bei  sich  und  erwies  ihm 

grosse  Ehre ,   machte  ihm   auch  mehrmals  das  Anerbieten ,    ob  er  sich 

seine  Schriften  abschreiben  wolle,  was  Sch.  ablehnte.    Noch  waren  Abd 

el-'aziz  ben  Abdallah  ben  Abu  Salama  el-Ma'gischün  f  164  und  Dawud 

ben  Abd  el-rahman  el-'Attar  d.  i.  der  Gewürzhändler  seine  Lehrer  in 

Medina,  von  seinem  Lehrer  Ajjub  ben  Suweid  el-Ramli,  welcher  elf 

Jahre  vor  ihm  im  J.  193  starb,  ist  die  Äusserung  bekannt:  Ich  glaube 

nicht,  dass  ich  so  lange  leben  werde,  bis  ich  einen  ähnlichen  wie  Sch. 

sehe.    Er  blieb  in  Medina  mehrere  Jahre  bis  er  selbst  oder  ein  Oheim, 

den  er  begleitete ,   eine  Anstellung  als  Cädhi  in  Jemen  (Can'ä)  bekam, 
wo   er  seine  Lehren  nach   der  Sünna  einführte    und  durch  seine  um- 

fassenden Kenntnisse  und   seinen  frommen  Wandel  einen   grossen  Ruf 

erhielt.    Einige  Jahre  nachher,   nachdem  der  Chalif  Harun  el-Raschid 

zur  Regierung  gekommen  war,  reiste  er  nach  Bagdad,  wo  damals  noch 

die  Lehren  des  Abu  Hanifa  allgemein  verbreitet  waren.    Er  hörte  hier 

noch  die  Traditionen  bei  Ismä'il  ben  Ibrahim  Ihn  'Oleija  dem  älteren 

f  193  und  bei  Abd  el-wahhäb  ben  Abd  el-ma'gid  el-Thakefi  f  1  94.  Die 

Gelehrten  kamen  ihm  mit  Hochachtung  entgegen,  besuchten  seine  Vor- 

lesungen und  selbst  Muhammed  ben  el-Hasan  el-Scheibänl ,  damals  der 

angesehenste  unter  den  Hanefiten,   welcher  bei  dem  Chalifen  sehr  hoch 

angeschrieben  war,  stand  anfangs  mit  Sch.  auf  freundschaftlichem  Fusse, 

ebenso  wie  Sch.  die  Kenntnisse  jenes  schätzte,  bei  ihm  die  Traditionen 

hörte  und  sich  seine  Schriften   zum  Abschreiben  erbat  und  sie  erhielt. 

Indess  bald  traten  die  Gegensätze  mehr  hervor,  sie  geriethen  in  Streit 

und  der  Chalif  Hess  beide  auffordern  in  seiner  Residenz  el-Racca,  einer 

Stadt  am  Euphrat  in  der  Nähe  von  Kufa ,   wohin  sich  Harun  gleich 
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nach  dem  Sturze  der  Barmekiden  im  J.  187  wegen  der  Unruhen,  in 

Bagdad  für  einige  Jahre  zurückgezogen  hatte,  zu  erscheinen,  um  in 

seiner  Gegenwart  über  gewisse  Fragen  zu  disputiren.  Dies  wiederholte 

sich  einige  Male ,  der  Chalif  war  aber  geneigt  Schafi'l  beizustimmen, 
nur  wollte  er  dessen  Gegner  nicht  fallen  lassen.  Sch.  hielt  die  Zeit 

noch  nicht  für  gekommen ,  um  fester  aufzutreten ,  und  verliess  Bagdad 

wieder,  nachdem  er  eine  ziemlich  grosse  Menge  für  seine  Ansichten  ge- 

wonnen hatte ,  wie  Abu  Thaur ,  el-Hasan  el-Zafaram ,  el-Hosein  el-Ka- 
rabisi  u.  A. 

Schafi'i  hielt  sich  dann  wieder  in  Medina  auf  und  kam  erst  im 

J.  195  nach  Bagdad  zurück,  wo  er  nun  als  Lehrer  der  Traditionen,  Theo- 

logie und  Jurisprudenz  auftrat  und  die  Gelehrten  aus  allen  Fächern  sich 

um  ihn  sammelten,  von  denen  die  meisten  ihre  früheren  Ansichten  und 

Meinungen  aufgaben  und  zu  Schäfi'i  übertraten;  unter  diesen  befand 

sich  bei  diesem  zweiten  Besuche^)  auch  Ahmed  Ibn  Hanbai;  es  wird 

auch  eine  Äusserung  angeführt,  welche  Ibn  Hanbai  schon  bei  dem  er- 

■  1)  Diese  Angabe  hei  Nawawi  ist  für  die  ganze  Zeitrechnung  wichtig.  Für  die 

vorangegangenen  Ereignisse  findet  sich  bei  den  Biographen  keine  bestimmte  Jahres- 
zahl, sie  werden  alle  bei  dieser  Reise  im  J.  195  erzählt,  während  der  Chalif  Harun 

im  J.  193  und  der  Hanefit  Muhammed  ben  el-Hasan  schon  im  J.  189  gestorben 
ist.  Auf  diesen  Anachronismus  wird  schon  in  einer  Randbemerkung  des  Gothaer 

Codex  des  Ibn  ChalliJcan  Nr.  1726  aufmerksam  gemacht  und  die  Vermuthung 

ausgesprochen,  dass  Sch.  zum  ersten  Male  im  J.  185  nach  Bagdad  gekommen  sei. 

Man  könnte  annehmen,  dass  Äbul-fidä  II.  132  diesen  Fehler  in  seinen  Quellen  be- 
merkt und  195  für  einen  im  Arabischen  öfter  vorkommenden  Punctationsfehler  an- 

statt 175  gehalten  habe,  und  diese  Jahreszahl  hat  für  die  erste  Reise  grosse  Wahr- 

scheinlichkeit,  da  Sch.  damals  25  Jahre  alt  war.  Wenn  aber  Äbul-fidä  dann  auch 
die  folgende  Jahreszahl  198  in  178  ändert,  so  streitet  dies  wieder  gegen  die  anderen 

bestimmten  Angaben  von  einem  zweijährigen  Aufenthalte,  da  von  195  an  die  Er- 

zählung regelmässig  fortschreitet.  Mir  ist  es  indess  wahrscheinlicher,  dass  Äbul- 
fidä  anstatt  175  und  178  ebenfalls  195  und  198  geschrieben  hatte  und  die 

Veränderung  erst  in  die  gedruckte  Ausgabe  gekommen  ist.  Durch  das'  bekannte 
Todesjahr  189  des  Muhammed  ben  el-Hasan  und  durch  die  Erwähnung  von  Racca, 

dessen  Erklärung  JReisJce  ganz  verfehlt  hat,  wird  jeder  Zweifel  gehoben. 
E2 
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sten  Besuche  gethan  haben  soll:  Als  Sch.  aus  (jJun'a  /u  uns  kam,  wan- 

delten wir  auf  lauterem  Wege.  —  Es  sind  eine  Menge  von  Aussprüchen 

des  ihn  Hanbai  überliefert,  von  (Icncn  liier  einige  Platz  finden  mögen : 

^Vir  folgten  den  Lehren  der  Schüler  des  Abu  Hanifa,  bis  wir  den  Schali'f 
sahen,  er  liat  den  Menschen  das  Buch  Gottes  und  das  Clesetz  seines 

Gesandten  erklärt.  —  Gott  hat  uns  durch  seine  Gnade  den  8(;h.  gegeben ; 

wir  lernten  die  Weise  der  Menschen  und  schrieben  ihre  Bücher  ab; 

als  wir  seine  Rede  hörten,  erkannten  wir,  dass  er  weiser  sei  als  alle 

übrige,  und  hingen  ihm  an  Tag  und  Nacht  und  haben  nur  lauter  Gutes 

von  ihm  gesehen.  —  Die  ßeligionswissenschaft  war  den  Gelehrten  ver- 

schlossen, bis  sie  ihnen  Gott  durch  Sch.  geöffnet  hat.  —  Niemand  nimmt 

das  Tintenfass  oder  die  Schreibfeder  zur  Hand,  ohne  durch  eine  Kopf- 

verbeugung dem  Sch.  zu  danken.  —  Einst  ging  Ihn  Hanbai  an  der 

Seite  des  Schäfi'i,  welcher  auf  einem  Esel  ritt  und  unterhielt  sich  mit 

ihm;  sein  Sohn  Calih  hatte  dies  bemerkt  und  es  kam  auch  dem  Jahja 

ben  Main  (22)  zu  Ohren,  der  es  anstössig  fand  und  desshalb  zu  Ibn 

Hanbai  schickte  und  ihn  fragen  Hess,  ob  es  wahr  sei.  Er  Hess  ihm  wieder 

sagen,  wenn  er  auf  der  anderen  Seite  des  Esels  gegangen  wäre ,  würde 

es  ihm  zur  Ehre  gereicht  haben.  —  Ein  andermal  fragte  ihn  sein  Sohn 

Abdallah:  o  Vater,  was  für  ein  Mann  war  Schäfi'f?  ich  höre  so  oft, 
dass  du  für  ihn  betest.  Er  erwiderte  :  Sch,  war  das ,  was  die  Sonne 

dem  Tage  und  die  Gesundheit  den  Menschen  ist,  nun  siehe,  ob  diesen 

beiden  etwas  gleich  oder  ähnlich  ist.  Ebenso  äusserte  sich  später  ein- 

mal der  Chalif  Mutawakkil :  Sch.  ist  unter  den  Gelehrten,  was  die  Sonne 

unter  den  Sternen  ist;  und  der  Traditions-  und  Sprachgelehrte  Ibrahim 

ben  Muhammed  gen.  Niftaweih  (f  323)  hat  dies  in  Versen  ausgedrückt: 

Schäfi'i  ist  unter  den  Gelehrten , 
was  der  Mond  unter  den  Gestirnen  des  Himmels. 

Frage  den,  welcher  ihn  mit  einem  Unähnhchen  vergleicht, 

ob  er  das  Licht  mit  der  Finsterniss  vergleiche  ? 

1)  Diese  beiden  ersten  Verse  bilden  den  Anfang  eines  grösseren  Gedichtes; 
der  erste  wird  von  Ibn  Challikän  607  als  in  den  Dictaten  des  Muhammed  ben 

As'ad  gen.  Hafada  (Enkel)  el-Tüsi  (f  573)  vorkommend  angeführt;  die  beiden  an- 
deren Verse  gehören  wegen  des  verschiedenen  Reimes  zu  einem  anderen  Gedichte, 
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Er  war,  bei  Gott!  eine  Fundgrube  der  Wissenschaft, 

der  Fürst  der  Menschen,  der  grösste  der  Rechtsgelehrten. 
Er  ahmte  dem  Propheten  nach  in  der  Schönheit  der  Rede 

und  ist  für  die  Unwissenden  ein  Antrieb  geworden. 

Ibrahim  el-Harbi  j  285  erzählt:  „Als  Schäfi'i  nach  Bagdad  kam, 
gab  es  dort  in  der  grossen  Moschee  zwanzig  Kreise  von  Menschen,  welche 

ebensoviel  rationalistischen  Lehrern  (Hanefiten)  zuhörten;  als  aber  Sch. 

auftrat,  blieben  von  ihnen  nur  drei  oder  vier".  Er  erhielt  hier  den 

Ehrennamen  Näfir  el-hadith  Defensor  traditionum  und  hatte  häufig 
Disputationen  mit  den  Hanefiten.  Nach  einem  Aufenthalte  von  zwei 

Jahren  reiste  er  wieder  nach  Mekka,  kam  aber  im  folgenden  Jahre 

198  wieder  nach  Bagdad,  vielleicht  in  Folge  einer  Aufforderung  des 

Chalifen  el-Mämün,  um  mit  dem  Hanefiten  Bischr  ben  Gijath  el-Märisi 

zu  disputiren,  welcher  den  Streit  über  die  Lehre  von  der  Erschaffung 

des  Coräns  wieder  angefacht  hatte.  Einen  Monat  später  im  Schawwal 

1 9  8  ernannte  el-Mamiin  den  'Abbäs  ben  Müsa  zum  Statthalter  von 

Ägypten,  um  zunächst  als  Vorbeter  in  der  Moschee  und  Verwalter  der 

Staatseinkünfte  die  Hoheitsrechte  auszuüben,  dieser  schickte  seinen  Sohn 

Abdallah  als  seinen  Stellvertreter  vorauf  mit  einem  Beamten  Namens 

el-Hasan  ben  'Obeid,  ihnen  schloss  sich  Muhammed  ben  Idris  el-Schäfi'i 

an  und  sie  erreichten  Migr  am  28.  Schawwal  198^).  —  Sch.  erhielt  bei 
seiner  Ankunft  durch  den  ersten  Mälikitischen  Gelehrten  Abdallah  ben 

el-Hakam  als  Geschenk  1000  Dinare  aus  seinem  eigenen  Vermögen,  eben- 

soviel von  dem  Kaufmann  Ibn  'Osama  und  die  gleiche  Summe  von  zwei 
anderen  Männern.  Da  Sch.  ein  Schüler  des  Mälik  gewesen  war,  so 

kamen  ihm  die  Gelehrten  nicht  nur,  sondern  auch  die  Einwohner,  welche 

grösstentheils  aus  Malikiten  bestanden^  mit  Vertrauen  und  Hochachtung 

entgegen  und  er  fand  in  Mi9r  für  seine  Lehre  einen  viel  günstigeren 

Boden  als  in  Bagdad ,  wo  die  Hanefiten  von  den  Chalifen  unterstützt 

1)  Diese  Angabe  bei  AUd-MaMsin  I.  569  ist  so  bestimmt  und  den  politischen 

Ereignissen  so  entsprechend,  dass  man  ihre  Richtigkeit  nicht  bezweifeln  kann,  wenn 

schon  die  Biographen  die  Ankunft  des  Schäfi'i  in  Migr  in  das  Ende  des  J.  199  oder 
in  den  Anfang  von  200  setzen. 
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-wurden.  Er  hatte  bald  keinen  (iegner  mehr,  da  er  iui  Disputiren  allen 

überlegen  war  und  durch  seine  vielseitigen  Kenntnisse  alle  übertraf, 

jedoch  pliegte  er  in  seiner  Bescheidenheit  zu  sagen :  Ich  streite  mit  nie- 

mand blos  um  ihn  zu  widerlegen  und  als  Sieger  dazustehen,  sondern 

ich  wünsche,  dass  Gott  durch  den  anderen  die  Wahrheit  ans  Licht  bringe ; 

auch  möchte  ich  lieber ,  wenn  jemand  meine  Lehren  annehmen  sollte, 

dass  es  aus  eigener  Überzeugung  geschehe,  als  dass  er  sich  auf  mich 

beruft.  Die  x\ngriffe  des  jüngeren  Ibn  'Oleija  (f  218)  wegen  der  Er- 

schafl'ung  des  Coräns  hatte  Sch.  in  einer  besonderen  Schrift  widerlegt. 
Über  seine  sonstigen  Grundsätze  und  Lebensregeln  ist  eine  Menge 

von  Denk-  und  Sittensprüchen  überliefert,  aus  denen  wir  die  folgenden 

entlehnen.  Den  Wissenschaften  oliliegen  ist  besser,  als  ein  Gebet  ausser 

den  vorgeschriebenen  verrichten.  —  Drei  sehr  schwere  Dinge  sind  Al- 

mosen geben  aus  dürftigen  Mitteln,  Gott  verehren  in  der  Einsamkeit 

und  die  Wahrheit  sagen  in  Gegenwart  eines  Hoffenden  und  Fürchtenden. 

—  Studiere  bevor  du  regierst,  denn  wenn  du  regierst ,  kannst  du  nicht 

mehr  studieren.  —  Wer  die  Welt  sucht,  bedarf  der  Wissenschaft  und 

wer  das  ewige  Leben  sucht,  bedarf  der  Wissenschaft.  —  Wer  die  Wissen- 

schaft nicht  liebt,  in  dem  ist  nichts  Gutes,  und  es  sei  zwischen  dir  und 

ihm  weder  Freundschaft  noch  Bekanntschaft.  —  Die  Zierde  der  Wissen- 

schaft ist  Gottesfurcht  und  Leutseligkeit.  —  Kein  Laster  ist  für  die  Ge- 

lehrten schändlicher  als  das  Streben  nach  dem,  dessen  sich  zu  enthalten 

ihnen  Gott  befohlen  hat,  und  das  Enthalten  von  dem,  was  er  ihnen  zu 

erstreben  befohlen  hat.  —  Streit  in  der  Wissenschaft  verhärtet  das  Herz 

und  setzt  den  Hass  zum  Erben  ein.  —  Wen  Frömmigkeit  nicht  adelt, 

in  dem  ist  kein  Adel.  —  Sprich  nicht  von  Dingen,  die  dich  nichts  an- 

gehen, denn  das  Wort,  das  du  gesagt  hast,  beherrscht  dich  und  nicht 

beherrschest  du  es.  —  Wenn  du  alle  Mühe  anwendetest,  um  alle  Men- 

schen zu  befriedigen,  würdest  du  es  nicht  vermögen,  vertraue  aber  dein 

Werk  und  dein  Vorhaben  Gott  an.  —  Die  Leitung  der  Menschen  ist 

schwerer  als  die-Leitung  der  Thiere.  —  Weise  ist  der,  den  seine  Weis- 

heit von  allem  Tadelnswerthen  abhält.  —  Unter  die  Zeichen  eines  Freun- 

des gehört,  dass  des  Freundes  Freund  dein  Freund  ist.  —  Die  Mannes- 
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kraft  hat  vier  Stützen :  gute  Sitte ,  Freigebigkeit ,  Bescheidenheit  und 

Gottesdienst.  —  Wer  ins  Geheim  seinen  Bruder  erinnert,  der  räth  ihm 

wohl  und  bringt  ihn  zu  Ehren,  wer  ihn  aber  öffentlich  erinnert,  der 

bringt  ihn  in  Schande.  —  Der  Mächtigste  ist,  wer  seine  Macht  nicht 

sieht,  und  der  Vorzüglichste,  wer  seine  Vorzüge  nicht  sieht.  —  Wenn 

die  Bedürfnisse  sich  mehren ,  so  fange  mit  dem  wichtigsten  derselben 

an.  —  Gott  hat  dich  frei  erschaffen ,  so  sei  nun  frei ,  wie  er  dich  er- 

schaffen hat.  —  Wer  zum  Cadhi  ernannt  wird  und  nicht  arm  bleibt, 

der  ist  ein  Räuber.  —  Wer  zum  Zorn  gereizt  und  nicht  zornig  wird, 

der  ist  ein  Esel  und  wer  um  Gnade  gebeten  und  nicht  gnädig  wird,  der 

ist  ein  Teufel. 

Schäfi'i  hatte  eine  schlanke  Statur,  ein  schönes,  wiewohl  mageres 
Gesicht,  hervorstehende  Backenknochen,  einen  langen  Hals  und  einen 

dünnen  Bart,  den  er  gewöhnlich  braunroth,  zuweilen  mit  Hinnä  hell- 

braun färbte ;  er  war  anständig  gekleidet  und  auf  dem  Siegelringe,  wel- 

chen er  an  der  linken  Hand  trug,  standen  die  Worte  iüü  aJJu 

u*o^^i  auf  Gott  allein  vertraut  Muhammed  ben  Idris.  Seine  häufige 

Kränklichkeit,  die  er  sich  durch  vieles  Nachtwachen  und  zu  anhaltendes 

Studieren  zugezogen  hatte,  scheint  die  Veranlassung  gewesen  zu  sein, 

dass  er  sich  auch  mit  Medicin  beschäftigte,  worin  er  sich  gute  Kennt- 

nisse erwarb,  aber  er  beklagte  sich  in  einer  Cagide,  dass  in  einem  Al- 

ter, wo  sonst  die  Blüthe  des  Lebens  beginnt,  seine  Kräfte  schon  er- 

schöpft seien,  H-  9468,  während  er  eine  grosse  Körperkraft  besessen 

hatte,  daneben  ein  sehr  scharfes  Gehör  und.  eine  besondere  Fertigkeit 

im  Reiten  und  Bogenschiessen,  sodass  er  unter  zehn  Schüssen  keinmal 

fehlte.  Die  Gabe  der  Beredsamkeit  war  ihm  in  hohem  Grade  eigen 

und  ihr  Werth  wurde  noch  durch  die  Deutlichkeit  in  seinen  überzeu- 

genden Vorträgen,  sowie  durch  eine  klangvolle  Stimme  erhöht.  —  Bahr 

ben  Na^r  (Nr.  33)  erzählt:  Wenn  wir  weinen  wollten,  begaben  wir 

uns  zu  Schäfi'i  und  wenn  wir  zu  ihm  kamen,  fing  er  an,  den  Corän  zu 
erklären,  bis  die  Zuhörer  einer  nach  dem  anderen  niederfielen  und  das 

Schluchzen  mit  Weinen  grösser  wurde  wegen  seiner  schönen  Stimme ; 

sobald  er  dies  sah,  hörte  er  mit  der  Erklärung  auf.  —  Wenn  er  zu 
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Haus  kam,  zog  er  seinen  Mantel  aus,  es  wurde  ein  kurzes  Jiicht  für 

ihn  hingestellt,  er  stützte  sich  auf  einen  Polster  und  hatte  zwei  Mudhär 

Teppiche  unter  sich .  dann  ergriff  er  die  Feder  und  schrieb  ohne  Un- 

terbrechung. —  Uber  seinen  vortrefflichen  Charakter,  wie  über  seine 

ausgezeichnete  Gelehrsamkeit  herrscht  unter  seinen  Zeitgenossen  nur 

eine  Stimme.  Ganz  vorzüglich  wird  seine  Freigebigkeit  gerühmt  und 

viele  einzelne  Züge  derselben  sind  von  seinen  Schülern  wieder  erzählt. 

Als  er  von  ̂ an'a  nach  Mekka  reiste ,  schlug  er  in  der  Nähe  der  letz- 
teren Stadt  sein  Zelt  auf;  hier  kamen  die  Leute  zu  ihm  und  er  brach 

nicht  eher  wieder  auf,  bis  er  die  zehntausend  Dinare ,  welche  er  bei 

sich  trug,  vertheilt  hatte.  —  Einst  hatte  ihm  Härün  el-llaschid  1  0000 

Dinare  zum  Geschenk  gemacht;  Schafi'l  ging  zu  einem  Friseur  und 
Hess  sich  von  ihm  frisieren,  wofür  er  ihm  50  Dinare  gab.  Das,  übrige 

Geld  steckte  er  in  einen  Beutel  und  vertheilte  es  an  die  vorübergehen- 

den Coreischiten,  sodass,  als  er  an  seine  Wohnung  kam,  er  niclits  mehr 

übrig  hatte.  —  Bei  einem  Spazierritt  auf  seinem  Esel  liess  Sch.  am 

Schmiedemarkt  seine  Peitsche  fallen,  schnell  sprang  ein  Mann  herbei, 

hob  sie  auf  und  reichte  sie  ihm  wieder.  Dafür  befahl  Sch.  seinem 

Sklaven,  jenem  alles  Geld  zu  geben,  was  er  bei  sich  hatte,  es  waren 

sieben  oder  neun  Dinare.  —  Bei  seiner  Abreise  von  Bagdad  hatte  ihm 

Zobeida  die  Gemahlin  des  Harun  und  Mutter  des  Chalifen  el-Amin 

einige  Bündel  Kleider  und  Seidenstickereien  zugeschickt;  als  er  nach 

Mi^r  kam,  vertheilte  er  alles  unter  die  Leute.  —  Einmal  zerriss  ihm 

auf  einem  Gange  der  Riemen  an  seinem  Schuh,  und  ein  Mann  besserte 

ihn  auf  der  Stelle  wieder  aus,  da  fragte  er  seinen  Schüler  und  Diener 

el-Rabi' :  hast  du  etwas  Geld  bei  dir?  —  .Jawohl!  —  Wie  viel?  — 

Sieben  Dinare.  —  Gieb  sie  ihm  hin.  —  Schafi'i  hatte  sich  eine  Skavin 

gekauft,  welche  eine  geschickte  Köchin  war  und  süsse  Speisen  zuberei- 

ten konnte ;  er  fragte  nun  oft  seine  Freunde,  was  sie  gern  essen  möch- 

ten, und  sie  bestellten  sich,  wozu  sie  Appetit  hatten.  —  Wenn  ihn 

jemand  um  etwas  ansprach,  so  wurde  er  roth  im  Gesichte  aus  Verle- 

genheit vor  dem  Bettler,  und  er  beeilte  sich,  ihm  etwas  zu  geben.  — 
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Sch.  war  kein  Freund  der  Musik  und  tadelte  diejenigen,  welche  sie 
trieben  oder  liebten.    H.  Ch.  724:8. 

Am  Todestage  des  Schafi'i  kam  el-Mozem  in  aller  Frühe  zu  ihm 
und  fragte  ihn:  wie  befindest  du  dich,  Meister?  Er  antwortete:  ich 

bin  im  Begrifi'  von  der  Welt  zu  scheiden ,  meine  Brüder  zu  verlassen, 
den  Becher  des  Todes  zu  trinken,  vor  den  Höchsten  zu  treten  und  den 

Lohn  meiner  Thaten  zu  empfangen.  Dann  sprach  er  weinend  mit  gen 

Himmel  gerichteten  Augen  folgendes  Gebet  in  Versen : 

Zu  dir,  Gott  des  Weltalls,  erhebe  ich  mein  Flehen, 

denn  ich,  o  Herr  der  Güte  und  Gnade,  bin  unglücklich. 

Als  mein  Herz  verhärtet  war  und  meine  Wege  enge  wurden, 

habe  ich  meine  Hoffnung  auf  dein  Erbarmen  vertrauensvoll  gesetzt. 

Schwer  drückt  mich  meine  Schuld,  doch  wenn  ich  sie  zusammenstelle 

mit  deinem  Erbarmen,  Herr!  so  ist  dein  Erbarmen  noch  grösser. 

Ich  habe  nicht  aufgehört,  o  Erbarmer !  zu  sündigen,  doch  auch  du  hast 

nicht  aufgehört 

gütig  und  erbarmend  zu  sein  durch  Gnade  und  Wohlthun. 

Wenn  du  nicht  wärest,  wie  oft  würde  durch  Iblis  der  Fromme  verführt werden, 

zumal  da  er  schon  deinen  Liebling  Adam  verführt  hat. 

Wenn  du  mir  nun  verzeihst,  verzeihst  du  einem  Ungehorsamen, 

einem  Ungerechten,  Unbilligen,  der  nicht  aufhört  zu  sündigen; 

Und  wenn  du  dich  rächest  an  mir,  so  bist  du  nicht  ungerecht, 
auch  wenn  meine  Seele  durch  meine  Sünde  in  die  Hölle  kommt. 

Denn  meine  Schuld  ist  gross  von  früher  und  vom  neuen, 

doch  dein  Erbarmen,  o  Gnädiger,  ist  höher  und  grösser. 

Über  den  Tod  und  das  Grab  des  Schäfi'i  berichtet  Macrizi,  wo  er 

über  die  merkwürdigsten  Begräbnissplätze  Ägyptens  handelt,  im  Zusam- 

menhange Folgendes :  Zu  den  berühmtesten  heiligen  Wallfahrtsorten 

des  Berges  Caräfa  gehört  das  Grab  des  Imam  Abu  Abdallah  Muham- 

med  ben  Idris  el-Schäfi'l ;  er  starb  Freitags  den  letzten  Ra'gab  204  (20. 

Jan.  820)  zu  Fustat,  wurde  auf  den  Schultern  hinausgetragen  und  in 

der  Gruft  der  Zuhriten,  der  Nachkommen  des  Abdallah  ben  Abd  el- 

rahman  ben  'Auf  el-Zuhri,  welche  auch  das  Grab  der  Kinder  des  Ibn 

Abd  el-hakam  genannt  wird,  beigesetzt.  el-Cudha'i  sagt:  Schon  haben 
Histor.-philolog.  Classe.  XXXVI.  4.  F 
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die  Menschen  die  Wnnderkiät'te  dieses  gesegneten  Grabhügels  erfuhren 
und  Mozeni  hat  den  Segen  darüber  gesprochen.     Ein  anderer  sprach: 

Gott  sei  gedankt  für  die  Menge  hoher  Eigenschaften,  die  er  vereinigt  hat 

in  Schafi'i,  dem  Vertrauten  der  Wissenschaft  und  Kenntnisse. 
0  Perle!  verborgene  Perle  aus  Mudhar 

und  aus  Coreisch  und  den  übrigen  Fürsten! 

Als  du  schiedest,  schied  die  Wissenschaft  traurig, 

uiul  dein  Tod  schädigt  die  Wüsten-  und  StLldte-Bewohner. 
Von  einem  anderen  : 

Ich  ehre  in  ihm  den  Mann,  der  seines  Gleichen  nicht  hat, 

den  Vertrauten  des  Gesandten  Gottes  mit  seinen  Gesetzen. 

Ich  besuche  in  Micr  den  auf  dem  Mucattam  begrabenen ; 

wie  herrlich  ist  der  Mucattam  und  der  in  seiner  Gruft  beerdigte. 

Der  vortrefflichen  Eigenschaften  des  Schafi'i  sind  viele  und  die 

besten  Schriftsteller  haben  schon  darüber  eine  Menge  Bücher  geschrie- 

ben;  auch  in  meinem  grösseren  Geschichtswerke  el- Muc  äff  d ,  Liber 

praehabitus  ist  von  ihm  ausführlich  die  Rede.  Zu  den  wunderbaren  Be- 

gebenheiten ,  welche  davon  erzählt  werden ,  gehört  auch  folgende  Ge- 

schichte. Als  der  Wezir  Nidham  el-mulk  Abu  'All  el-Hasan  die  Ni- 

dhamische  hohe  Schule  in  Bagdad  hatte  bauen  lassen ,  wünschte  er  im 

J.  474,  dass  die  irdischen  Überreste  des  Schafi'i  aus  Ägypten  geholt 
und  in  dieser  Schule  beigesetzt  würden.  Es  schrieb  desshalb  an  den 

Emir  Badr  el-Gamäll ,  den  Wezir  des  Chalifen  Mustan9ir  billahi ,  um 

ihn  darum  zu  bitten ,  und  begleitete  das  Schreiben  mit  kostbaren  Ge- 

schenken. Der  Emir  wollte  seinen  Wünschen  entsprechen  und  begab 

sich  in  Begleitung  der  angesehensten  Beamten  und  gelehrtesten  Ein- 

wohner hinaus  zum  Grabe.  Es  war  eine  Menge  Menschen  zusammen- 

gekommen um  sie  zu  sehen  und  als  das  Grab  aufgegraben  wurde,  regte 

sich  unter  ihnen  ein  allgemeiner  Unwille ;  von  murrenden  Reden  kam 

es  zu  lauten  Äusserungen,  es  entstand  ein  Tumult  und  sie  drohten  den 

Emir  zu  steinigen  und  sich  an  ihm  zu  rächen.  Er  suchte  sie  zu  be- 

ruhigen ,  stand  von  dem  Vorhaben  ab  und  schickte  zum  Chalifen  um 

ihn  von  dem  Vorgefallenen  iii  Kenntniss  zu  setzen.  Er  erhielt  dann 

eine  von  demselben  unterzeichnete  Antwort,  worin   der  Wunsch  des 
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Nidham  el-mulk  gewährt  war;  damit  begab  er  sich  .wieder  zu  dem 

Grabe  und  las  sie  der  versammelten  Menge  vor.  Darauf  liess  er  mit 

dem  Aufroden  des  Grabes  fortfahren ,  bis  man  an  die  eigentliche  Öff- 

nung desselben  kam ;  als  nun  die  Arbeiter  die  darüber  liegenden  Steine 

wegnehmen  wollten,  stieg  ein  wohlriechender  Duft  daraus  auf,  welcher 

sie  so  betäubte,  dass  sie  ohnmächtig  zurückfielen  und  erst  nach  einiger 

Zeit  wieder  zu  sich  kamen.  Man  hielt  dies  für  eine  Missbilligune  der 

Gottheit,  bat  wegen  des  begangenen  Frevels  um  Verzeihung  und  schloss 

das  Grab  wieder  zu-.  Dieser  Tag  wird  seitdem  an  dem  Grabe  des 

Schah 'i  festlich  begangen ;  vierzig  Tage  hinter  einander  kommt  bei 
demselben  jede  Nacht  eine  solche  Menge  Menschen  zusammen,  dass 

man  nur  mit  der  grössten  Mühe  und  Anstrengung  durch  sie  hindurch 

bis  zu  dem  Grabe  gelangen  kann. 

Der  Emir  meldete  nun  in  einem  mit  grossen  Geschenken  begleite- 

ten Schreiben  dem  Wezir  Nidham  el-mulk  den  ganzen  Hergang,  dieser 
liess  die  Gelehrten  aller  Classen  zusammenrufen  und  las  ihnen  den 

Bericht  in  der  Nidhamia  vor  und  jener  Tag  wurde  in  Bagdad  als  ein 

Festtag  gefeiert.  Darauf  schickte  Nidham  el-mulk  in  alle  orientalische 

Städte  von  den  Enden  des  Euphrats  bis  nach  Mawaralnahr  Abschriften 

des  Berichtes,  der  in  allen  jenen  Gegenden  gelesen  wurde,  und  der 

Ruhm  des  Schäfi'i  vermehrte  sich  bei  allen  Völkern  jener  Länder.  Von 
dieser  Zeit  an  hörten  die  Menschen  nicht  auf,  das  Grab  des  Sch.  zu 

besuchen,  bis  zum  Sonntag  d.  7.  Gumäda  1.  608  (IT.Oct.  1211),  an 

welchem  Tage  der  Bau  des  Gewölbes  der  über  dem  Grabe  errichteten 

Kapelle  vollendet  wurde.  Der  Gründer  derselben  war  der  Sultan  el- 

Malik  el-kämil  Abul-Ma'ali  Na9ir  ed-din  Muhammed  ben  el-Malik  el- 

'ädil  Seif  ed-din  Abu  Bekr  ben  Ajjub  und  der  Bau  kostete  50,000 
Ägyptische  Dinare.  Beim  Aufgraben  des  Grundes  kamen  eine  Menge 

Knochen  zum  Vorschein,  welche  an  einer  anderen  Stelle  des  Caräfa 

wieder  beigescharrt  wurden.  In  dieser  Kapelle  ist  auch  das  Grab  des 

Sultans  el-Malik  el-'aziz  Othman,  Sohnes  des  Sultans  Calah  ed-din  Jü- 

suf  (f  615)  und  seiner  Mutter.  Schamsa;  auch  giebt  es  viele  Gedichte 

darauf.  •  ,  . 

F2 
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Neben  dem  Grabe  waren  mehrere  Inschriften  in  Stein  eingohauen, 

darunter  folgende  Verse  : 

Wir  liabeii  erfüllt  unser  Gelübde  o  Ihn  Idris 

und  (lieh  bosuclit  aus  den  Stildten  von  Irak, 

Und  haben  vor  dir  gelesen,  was  wir  gelernt  hatten 

von  dem  Worte  des  Beschützers,  des  Schöpfers. 

Ein  berühmter  Fakih  aus  'Inlk,  weh;her  gelobt  hatte  nach  Migr 

zu  wallfahrten  und  am  Grabe  des  Schafi'i'  vierziginal  den  Coran  zu  le- 
sen, soll  diese  Inschrift  gemacht  haben. 

el-Schafi'i  hatte  drei  Söhne  Abu  'Othman  Muhammed  el-'Ascalam', 

Abu  Abdallah  Muhammed  (Ii)  und  Abul-Hasan,  und  zwei  Töchter  Fa- 

tima  und  Zcinab,  ein  Sohn  der  letzteren  wurde  Ibn  bint  el-Schaft'i  d.  i. 

Sohn  der  Tochter  des  Schäfi'l  genannt, 

Die  Anzahl  der  Schriften  des  Schafi'i  wird  auf  113  bis  gegen  140 

angegeben,  Ha'gi  Chalfa  hat  kaum  20  derselben  beschrieben,  während 
im  Fihrist  109  Titel  aufgeführt  sind,  indess  ist  zu  vermuthen,  dass 

viele  dieser  Titel  nur  einzelnen  Abhandlungen  aus  der  nachher  erwähn- 

ten Sammlung  von  1 5  Bänden  angehören.  Sie  werden  von  seinen  Schü- 

lern in  die  älteren,  welche  er  in  Bagdad  schrieb,  und  in  die  neueren, 

welche  er  in  Ägypten  verfasste,  eingetheilt,  aber  nur  von  einigen  ist 

es  genau  bekannt,  in  welche  Classe  sie  zu  rechnen  sind.  Zu  den  älte- 

ren gehören : 

l)  el-Risäla  Epistola  vergl.  (1).  — ■  2)  el~Hug'g a  Prohatio.  Die 
Schüler  des  Sch.  in  Bagdad  hatten  ihn  gebeten,  ihnen  die  Lehren  des 

Abu  Hanifa  zu  erläutern ;  er  antwortete :  Die  Sprache  der  Hanefiten 

kenne  ich  nicht,  bis  ich  ihre  Schriften  eingesehen  habe.  Er  Hess  sich 

also  die  Schriften  des  Muhammed  ben  el- Hasan  (S.  34)  abschreiben, 

studierte  dieselben  ein  Jahr  lang,  bis  er  sie  auswendig  wusste,  dann 

setzte  er  als  Gegenstück  seine  eigene  Lehre  in  einem  umfänglichen 

Bande,  Prohatio  betitelt,  auseinander,  welche  auch  vorzugsweise  das 

Bagdadische  Buch  genannt  wird.  4410.  —  3)  el-Kitäh  el-cadim 

Liber  vetus,  auch  das  Tracanische  Buch  genannt,  von  seinem  Schüler  el- 

Karabisi  überliefert,   10384,   ist  vielleicht  von  dem  vorigen  nicht  ver- 
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schieden,  —  4)  Kitdh  el-asmdi  ivel-cahä'il  Liher  nominum  et  tribuum 

de  diver sa  'Iracanorum  doctrina.  9838.  —  5)  Ndsik  el-hadith  we  man- 
sükihi  Traditiones  abrogantes  et  ahrogatae ,  das  erste  Buch  über  dieses 

Thema.  Anstatt  Traditiones  bei  Sujuti  Versus  Corani.  —  6)  Kitdh  el- 

caldt  Liher  precafionis.  —  7)  Kitdh  e  l-mandsik  Ritus  sacror um  Mek- 

kanorum.  —  Mit  Ausnahme  der  beiden  letzten  Schriften,  welche  Sch. 

selbst  vortrug,  las  bei  ihm  el-Za'faram  alle  älteren  Bücher  in  Bagdad 
vor.  —  Zu  den  neueren  in  Ägypten  verfassten  Büchern  gehören:  8)  el- 

Risdla  el-'gadida  Epistola  nova,  wahrscheinlich  einerlei  mit  eZ-^ri^aö 
el-gadtd  Liher  noms  10018,   und  vielleicht  eine  berichtigte  Ausgabe 
von  Nr.  1,  da  Sch.  in  manchen  Punkten  seine  Ansicht  geändert  hatte.  

9)  Kitdh  el-amm^)  Liher  Propositi  oder  Praecepti,  ein  Sammelwerk  in 

15  Bänden,  worin  el-Buweiti  (21)  eine  Anzahl  von  Abhandlungen  über 

verschiedene  Ijchren  und  Ansichten  des  Sch.  nach  dessen  Vorträgen 

vereinigt  hat,  sodass  er  für  den  Verfasser  gehalten  werden  konnte,  ohne 

seinen  Namen  zu  nennen;  el-Rabf  ben  Soleimän  el-Muradi  (Nr.  35) 

brachte  das  Ganze  in  eine  bessere  Ordnung  und  gab  es  unter  seinem 

Namen  heraus.  9906.  Es  wird  auch  schlechthin  Kitdh  el-8 chäfi'i 

Liher  Schaß i  genannt.  10309.  —  Ein  Theil  davon  ist  10)  Ichtildf  el- 

hadith  Varietas  traditionum.  254.  Hierüber  giebt  Nawawi  S.  770 

folgende  Auskunft:  ,,Die  beiden  'Iracaner .  (im  Dual,  was  ich  für  die 

Aussprache  besonders  hervorhebe,  weil  es  oft  falsch  [im  Pluralj  vocali- 

sirt  wird),  welche  er  [Abu  Ishäk  el-Schirazi]  in  seinem  Muhaddsab 
Liher  emendatus  an  vielen  Stellen  erwähnt  mit  den  Worten  :  „in  dem 

Ichtildf  el-'Irdkijj ein  Varietas  duor um 'Iracanorum'-'^  diese  sind  Abu 
Hamfa  und  Muhammed  ben  Abd  el-rahman  ben  Abu  Leila  (f  14  8). 

In  diesem  Buche  behandelt  Sch.  die  Fragen ,  über  welche  jene  beiden 

verschiedener  Meinung  sind,  er  entscheidet  sich  zuweilen  für  diesen, 

zuweilen  für  jenen,  zuweilen  verwirft  er  beide  und  stellt  eine  dritte 

auf;  es  ist  dies  eins  von  den  Büchern  der  Sammlung  el-Amni,  etwa 

die  Hälfte  eines  Bandes."  —  11  — 15)  Für  jeden  seiner  Schüler  el-Rabi', 

1)  Meistens  ohne  Vocal  geschrieben;  für  die  hier  und  da  vorkommende  Voca- 

lisation  Kit  ab  el-umm  Liber  matris  finde  ich  nirgends  eine  Erklärung. 
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el-Buweiti  und  Harmala  sclirieb  er  ein  eigenes  Compcndium  juris  und 

für  el-Mozeni  ein  grösseres  und  ein  kleineres.  —  16)  TJ^Al  el-fikh 

Principia  juris,  nach  seinen  Vorträgen  von  (4-lxabi'  el-Murädi  gesammelt, 
das  erste  Buch,  welches  hierüber  verfasst  wurde.  835.  —  17)  Kiläh 

el-casäma  Liber  de  juramento,  oder  cusdma  de  eleemosynis.  —  18)  Ki- 

tdh  el-'gizja  Liber  de  tributo.  —  19)  el-Radd  'ald  Ibn  'Oleija  Re- 

futatio  Ibn  'Oleijae  (Junioris)  herausgegeben  von  Bahr  ben  Na^r  (33).  — 

20)  Amdli  Dictata  juridica  magna.  1317.  —  21)  Davon  verschieden, 

aber  etwa  von  gleichem  Umfange  el-Imld  Dictatum  parvum.  1271.  — 

Aus  unbestimmter  Zeit  sind:  22)  Ahkdm  el-Cordn  Statuta  Coranica 

von  Sch.  zuerst  aufgestellt,  156.  —  23)  Fadhäil  el-Cordn  Virtutes 

Corani  praestantes,  das  erste  Buch  hierüber.  9140.  —  24)  Mandfi' 
el-Cordn  Utilitates  Corani.  12998.  —  25)  el-Musnad  Corpus  traditio- 

num.  12018.  —  26)  Tankih  fi  'Um  el-Kij df a  Recognitio  critica  de 

genealogia  ex  habitu  demonstranda.  3682.  9685.  —  27)  Kitdb  ithbdt 

el-nubuw  w  a  Liber  de  probanda  prophetia  et  refutandis  Bardhimitis  (Brah- 

minen).  9762.  —  28)  el-Intigdr  Apologia.  —  29)  el-Mabsüt  Liber 

facilis  intellectu,  von  el-Rabi'  el-Murädf  gesammelte  und  von  el-Za'faram 

überlieferte  Vorlesungen  des  Sch.  —  30)  el-Fikh  el-akbar  Jurispru- 

defitia  mcuvima,  ein  sehr  vortreffliches  Buch,  es  wird  bestritten,  dass  Sch. 

der  Verfasser  sei.  9173.  —  31)  Ta'dkim  cadr  el-^aldt  Praedicatio 

vis  precationis  wird  dem  Sch.  zugeschrieben  3107  ,  ist  aber  von  Mu- 

hammed  ben  Na^r  el-Merwazi  (57). 
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IL    Die  unmittelbaren  Schüler  des  Schäfi'i. 

1.    In  Mekka  und  Bagdad. 

1.  Abu  Sa'id  Abd-elrahman  ben  Mahdi  ben  Hassan  el-'An- 

bari  el-Ba^ri  el-Lülui  geb.  im  Jahre  131  (748),  ein  Freigelassener 

in  Ba9ra,  hörte  daselbst  die  Traditionslehrer  Schu'ba  f  160,  Hammär 

ben  Salima  f  167,  Sufjan  ben  Sa'id  f  169,  in  Medina  Malik  ben  Anas 

f  179  und  in  Kufa  Sufjan  ben  'Ojeina  j  198.  Als  er  noch  Zuhörer 
in  dem  Kreise  des  Malik  war,  schrieben  andere  schon  seine  Mitthei- 

lungen nach,  er  wurde  dann  als  Uberlieferer  in  Ba9ra  berühmt  und  unter 

seinen  Schülern  zeichneten  sich  wieder  besonders  aus  Abdallah  ben  el- 

Mubarak  aus  Merw  f  181,  Abdallah  ben  Wahb  aus  Migr  f  197,  Ishak 

Ibn  Rahweih  aus  Merw  in  Nisäpür  f  23  8,  'All  Ihn  el-Medini  el-Bacrl 

f  234,  Ahmed  Ibn  Hanbai  f  241,  el-Cäsim  ben  Sallam  -[-  224  und  Jahja 

ben  Ma'in  f  233  beide  aus  Bagdad.  Der  genannte 'AH  sagte  über  ihn: 
ich  habe  keinen  gesehen,  welcher  in  den  Traditionen  fester  wäre  als 

Ibn  Mahdi;  Ahmed  Ibn  Hanbai  erklärte:  Wenn  Ibn  Mahdi  von  jemand 

eine  Überlieferung  anführt,  so  ist  dies  ein  vollgültiges  Zeugniss;  und 

ähnlich  äusserten  sich  mehrere  andere.  Er  las  beständig  in  je  zwei 

Nächten  den  Corän  ganz  durch.  Er  hatte  von  Schäfi'i  und  seinen  An- 
sichten gehört,  als  dieser  noch  jung  war  und  schrieb  ihm  nach  Mekka, 

er  möchte  in  einem  Buche  die  Lehren  des  Coräns  mit  dem  Abgeschafften 

und  Abschaffenden  in  demselben  und  in  der  Sünna,  nebst  den  geschicht- 

lichen Nachrichten  und  den  Meinungen  der  Gelehrten  zusammenstellen. 

Schäfi'i  verfasste  also  sein  berühmtes  Sendschreiben  el-  Hisäla  und 

übersandte  es  an  Ibn  Mahdi  durch  seinen  jugendlichen  Schüler  el-HSrith 

Ibn  Sorei'g,  aber  nicht  von  Micr  aus,  wie  Isnawi  angiebt,  sondern  von 

Bagdad ,  wohin  Schäfi'i  sich  damals  begeben  haben  muss ,  theils  weil 
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dieses  Sendschreiben  unter  die  älteren  Schriften  des  Sch.  gerechnet  wird, 

welche  er  in  Bagdad  verfasste,  theils  weil  Ibn  Mahdi  starb,  ehe  Sch. 

nach  x^gypten  kam.  Ibn  Malidi  fand  das  Werk  so  vortrefflich,  dass  er 

die  Lehre  des  Sch.  annahm  und  Gott  dafür  dankte;  er  pflegte  oft  zu 

sagen :  ich  spreche  kein  Gebet,  ohne  auch  Sch.  darin  einzuschliessen,  weil 

ich  ihm  gefolgt  bin.  Sein  Schüler  Abu  Ga'far  Ahmed  ben  Sinän  ben 

Asad  el- Cattau  el-Wasiti,  ein  hervorragender  Traditionskenner,  (f 

zwischen  256  und  259),  erzählt  von  ihm:  ,,In  den  Vorlesungen  des  Ibn 

Mahdi  durfte  keine  Unterhaltung  geführt,  keine  Feder  zugespitzt  wer- 

den, keiner  blieb  stehen,  alle  verhielten  sich  ruhig,  als  wenn  ihnen  ein 

Vogel  auf  dem  Kopfe  sässe  oder  sie  im  Gebet  vertieft  wären ;  wenn  er 

einen  von  ihnen  lachen  oder  sprechen  sah,  zog  er  seine  Schuh  an  und 

ging  fort".  Er  starb  in  Bagra  63  Jahre  alt  im  J.  198  (813)  sechs  Jahre 

vor  Schäfi'i. 

2.  Abu  'Amr  el-Härith  Ibn  Sorei'g  el-Bagdadi  erhielt  den 

Beinamen  el-Nakkal  ,,der  Überbringer"  des  Sendschreibens  an  el- 

Mahdi,  f  236  (850).  Er  wird  in  seinen  Überlieferungen  des  Schäfi'i 

von  einigen  aus  Neid  oder  wegen  seiner  Jugend  nicht  für  ganz  zuver- 

lässig gehalten,  während  andere  seine  Angaben  unbedingt  angenommen 

haben. 

3.  Abu  Ajjüb  Solei  man  ben  Dawüd  ben  'Ali  ben  Abdallah  ben 

'Abbäs  el-Coreschi  el-Häschimi  el-Bagdadi,  ein  frommer  enthaltsamer 

Emir,  welchen  Schäfi'i  ebenso  wie  den  Ahmed  Ibn  Hanbai  für  einen 

der  gelehrtesten  unter  seinen  Schülern  erklärte,  f  219  oder  220  (834 — 35). 

4.  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el-Walid  ben  'Ocba  Ibn  el- 

Azrak,  der  Erzähler  der  Geschichte  von  Mekka,  welche  sein  Enkel 

Abul-Walid  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Ahmed  el-Azraki  aufschrieb, 

f  222  (837).    Vergi.  die  Chroniken  von  Mekka.  Bd.  1.  Vorrede. 

5.  Abu  'Obeid  el-Casim  ben  Salläm  el-Bagdadi  geb.  im  J. 
150  (767)  oder  154  als  Sohn  eines  Griechischen  Sklaven,  dessen  Herr 

in  Herdt  wohnte,  erhielt  dort  den  ersten  Unterricht  und  begab  sich  dann 

zur  Erlernung  des  reinen  Arabischen  nach  den  beiden  für  dieses  Stu- 

dium geeignetsten  Hauptstädten  Kufa  und  Bagra  und  lernte  in  Kufa 
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das  richtige  Lesen  des  Coräns  bei  'AH  ben  Hamza  el-Kisäi  f  1  89,  die 

Traditionen  bei  Waki'  ben  el-'Garräh  f  19G  und  Ibn 'Ojeina  f  19  8,  so 
wie  die  Grammatik  bei  Jahja  ben  Zijad  el-Farra  f  207  und  Müsa  ben 

Zijäd  Ibn  el-A'räbi  f  232,  und  in  Ba^.ra  waren  seine  Lehrer  Abu  'Obeida 

Ma'mar  ben  el- Muthanna  f  210  in  den  schönen  Wissenschaften,  Abu 

Sa'id  Abd  el-malik  el-Acma'i  f  2 1 6  und  Abu  Zeid  Sa'id  el-An^äri  f  2 1 5 
in  der  Philologie.  Er  erwarb  sich  in  allen  diesen  Fächern  vorzügliche 

Kenntnisse,  war  auch  in  der  Geschichte  bewandert  und  wusste  Gedichte 

und  Erzählungen  angenehm  vorzutragen.  Dann  kam  er  nach  Bagdad 

zu  Schäfi'i,  nahm  dessen  Lehre  an  und  wurde  einer  seiner  berühmtesten 
Schüler.  Er  pflegte  die  Nacht  in  drei  Theile  zu  theilen,  im  ersten 

Drittel  betete  er,  im  zweiten  schlief  er,  im  dritten  verfasste  er  seine 

Schriften.  Als  sein  Zuhörer  in  den  Traditionen  wird  'Abbäs  ben  Mu- 

hammed  el-Durl  el-Bagdadi  f  271  besonders  genannt.  In  welch  hohem 

Ansehen  er  stand,  beweisen  schon  die  Äusserungen  mehrerer  seiner  jün- 

geren Zeitgenossen;  so  sagte  Ishäk  Ibn  Hähweih  (f  23  8):  Abu.'Obeid 

hat  unter  uns  die  umfassendsten  gelehrten  Kenntnisse  und  übertrifl"t  uns 

in  den  schönen  Wissenschaften;  wir  bedürfen  des  Abu  'Obeid,  aber  er 

bedarf  unsrer  nicht.  Abu  Cudama  'Obeidallah  el-Sarachsi  (f  241)  wurde 

von  Ibrahim  ben  Abu  Tälib  el-Nisapüri  (f  295)  um  seine  Meinung  über 

die  vier  grossen  Gelehrten  gefragt  und  gab  das  Urtheil  ab :  Schäfi'i  ist 
der  gelehrteste,  Ahmed  Ibn  Hanbai  der  frömmste,  Ishäk  Ibn  Hähweih 

der  beste  Traditionskenner  und  Abu  'Obeid  der  grösste  Sprachgelehrte. 
—  Er  wurde  zum  Cadhi  von  Tarsus  ernannt ,  wo  er  1 8  Jahre  blieb, 

worauf  er  nach  Bagdad  zurückkehrte  und  seine  Schriften  öfi'entlich  vor- 
trug. Im  J.  (222  oder)  223  unternahm  er  die  Wallfahrt  nach  Mekka 

und  nachdem  die  Festlichkeiten  vorüber  waren  und  er  schon  alles  zur 

Rückreise  geordnet  und  die  Lastthiere  gemiethet  hatte,  starb  er  in  Mekka 

oder  in  Medina  im  Muharram  224  (Nov.  83  8).  Dass  er  nach  einer  Nach- 

richt 67  Jahre  alt  geworden  sei,  stimmt  nicht  zu  dem  oben  angegebenen 

Geburtsjahre.  Er  hatte  röthliches  Kopf-  und  Barthaar,  welches  er  mit 

Hinna  färbte;  sein  Aussehen  war  würdevoll  und  Ehrfurcht  gebietend. 

Unter  seinen  Schriften  hat  das  berühmteste  den  Titel  1)  Verba  in- 

Eistor.-philolog.  Classe.    XXXVI.  4.  G 
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nsitata,  quae  in  traditionibus  et  Corano  leguntur ,  II.  8()13  und  12029;  er 

hatte  daran  40  Jahre  gesammelt,  und  so  oft  er  von  diesem  oder  jenem 

eine  passende  Erklärung  hörte,  trug  er  sie  in  seinem  Buche  nach  und 

konnte  dann  die  Nacht  nicht  schlafen  aus  Freude  über  diese  nützliche 

Bereicherung.  Das  vollendete  Werk  überreichte  er  seinem  Gönner,  dem 

Emir  Abdallah  ben  Tä,hir  (f  228),  welcher  es  so  schön  fand,  dass  er 

sagte :  Wer  mit  seinem  Verstände  ein  solches  Werk  zu  Stande  bringen 

kann,  der  ist  werth,  dass  er  sich  wegen  seines  Unterhaltes  keine  Sorgen 

mache;  und  damit  bestimmte  er  ihm  ein  monatliches  Einkommen  von 

10,000  Dirhem  (400  Ducaten).  Es  war  das  erste  Buch,  welches  über 

diesen  Gegenstand  geschrieben  wurde,  die  nachfolgenden  haben  es  immer 

ihren  Arbeiten  zu  Grunde  gelegt.  Abdallah  ben  Ahmed  brachte  es  sei- 

nem Vater  Ahmed  Ihn  Hanbai,  welchem  es  so  gefiel,  dass  er  ausrief: 

Gott  lohne  es  ihm  mit  Wohlthaten!  —  2)  Vielleicht  dasselbe  Buch  ist 

Voces  inusitatae  ordinatae ,  8622,  wo  der  Artikel  el-  fehlt,  wodurch  ein 

anderer  Sinn  entsteht.  —  3)  Virtutes  Corani  praestantes,  9140.  —  4)  Va- 

riae  Corani  lectiones,  9386  und  1038'?  ,  das  älteste  Buch  dieser  Art.  — 

5)  Sententiae  Corani,  12336.  —  6)  Versus  Corani  abrogantes  et  ahrogati, 

13516.  —  7)  Proverhia  vagantia,  1255.  Lihri  proverbiorum  Abu  'Obaid 
Elqasim  lectiones  duae,  ed.  E.  Ber  the  au.  Gottingae  183  6  ;  die  in  anderen 

Sammlungen  nicht  vorkommenden  Sprichwörter  sind  von  Freytag ,  Ara- 

bum  Proverbia  T.  III  aus  den  Wolfenbüttler  Handschriften  ausgezogen, 

die  sich  aber  als  das  Werk  eines  anderen  schon  dadurch  verrathen,  dass 

darin  Männer  genannt  werden,  welche  bis  über  100  Jahre  später  gelebt 

haben  als  Abu'Obeid.  —  8)  De  nominibus  masculini  et  feminini generis^  10473. 
9)  Liber  eorum  nominum,  qui  in  fine  corripiuntur  aut  producuntur ,  10519. 

—  10)  Liber  de  menstruis ,  10077.  —  11)  Institutio  judicis,  337.  —  12) 

Liber  de  juribus  jurandis  et  votis,  9930.  —    13)  Liber  accidentium,  9775. 

—  iZ)  Interdictum  et  insohentiae  declaratio.  —  iA)  Numerus  versuum  Corani, 

6.  Abul-Walid  Müsä  ben  el-'Garüd  in  Mekka  lernte  die  Tra- 

ditionen bei  Sufjän  ben  'Ojeina  und  überlieferte  deren  auch  viele  von 

Schäfi'i,  sowie  dessen  Buch  Dictata  juridica  und  anderes;  Tirmidsi  hat 
am  Ende  seiner  Traditionssammlung  nach  der  Überlieferung  des  Müsa 
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Aussprüche  des  Sch.  aufgenommen  und  als  Richter  in  Mekka  entschied 

er  nach  den  Lehren  des  Sch.  Er  wurde  nach  Bagdad  geschleppt  und 

war  ein  Leidensgefährte  des  Buweiti  im  Kerker  (21). 

7.  Abul-Hasan  'AH  ben  Abdallah  ben  'Ga'far  ben  Na'gih  el- 

Sa'di  Ihn  el-Medinl,  ein  Freigelassener  vom  Stamme  Sa'd  und  in 

Ba9ra  wohnhaft^),  geb.  im  J.  161  (7  7  7),  war  ein  vorzüglicher  Kenner 
der  Traditionen,  worin  ausser  seinem  Vater  einem  bekannten  Lehrer  der- 

selben, auch  Jahja  el- Cattau  f  170  und  Hammad  ben  Zeid  f  179  in 

Bagra,  Ibn'Ojeina  in  Mekka,  Haschim  ben  Baschir  f  183  in  Wäsit,  Abd 

el-'aziz  el-Daräwerdi  f  187  in  Medina  u.  A.  ihn  unterrichteten.  Er  ver- 
stand die  guten  Traditionen  von  den  falschen  zu  unterscheiden  und  die 

Fehler  derselben  nachzuweisen  und  schrieb  darüber  ein  besonderes  Werk. 

Die  Verfasser  der  grossen  Sammlungen  haben  seine  Glaubwürdigkeit  da- 

durch anerkannt,  dass  sie  viele  seiner  Überlieferungen  aufgenommen  haben, 

auch  Muharamed  ben  Jahja  el-Dsuhli  el-Nisupürf  (7  258)  folgte  ihm,  und 

Ahmed  Ihn  Hanbai  pflegte  aus  Hochachtung  ihn  nie  mit  seinem  Namen, 

sondern  mit  dem  Vornamen  zu  nennen.  Nur  sein  Zeitgenosse  Jahja 

Ihn  Ma'in  (f  233)  sagte:  Wenn  Ihn  el-Medim  zu  uns  (d.  i.  nach  Bag- 

dad) kommt,  zeigt  er  sich  als  Sunnit,  und  wenn  er  nach  Ba9ra  zurück- 

kehrt, zeigt  er  sich  als  Schi'it.  Dagegen  Ibn'Ojeina  sagte:  man  ver- 

spottet mich  wegen  meiner  Zuneigung  zu  Ibn  el-Medim;  bei  Gott !  ich 

habe  von  ihm  mehr  gelernt,  als  er  von  mir.  Er  starb  72  Jahre  alt  im 

J.  234  (84  8).  Die  Titel  seiner  Bücher  sind  1)  De  falsis  traditmdbus  et 

probis,  H.  4009.  —  2)  Vitiositates  traditionum.  —  3)  Nomina  Virorum 

(qui  traditiones  propagarimt)  692.  —  4)  Causae  revelationis,  583,  die  erste 
Schrift  über  dieses  Thema. 

8.  Abu  Ishäklbrahim  ben  ei-Mundsir  el-Hizami  el-x\sadi 

el-Medeni  war  weit  umher  gereist  um  die  Traditionen  zu  sammeln,  und 

ist  ein  hervorragendes  Glied  in  der  Kette  der  Überlieferer;  er  hörte  in 

Medina  bei  Anas  ben  'Ijadh  f  201,  in  Kufa  bei  Sufjän  ben  'Ojeina  f  198, 
in  Damascus  bei  el-Walid  ben  Muslim  f  194,  in  Mi9r  bei  Abdallah 

1)  Ahul-Mah.  I.  703  n.  10  die  Lesart  der  Handschriften  ist  richtig. 

G2 
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Ibn  Wahb  7  197,  und  von  ihm  überlieferten  Muliammcd  el-Bochäri 

7  256,  Muliammed  Ibn  Ma'ga  f  27  3  ,  'Imrän  ben  Mvisd,  el-Sichtij am  in 

IGrur'gan  7  305,  Ahmed  ben  Jabja  gen.  Tha'lab  in  Bagdad  -]-  291,  Ahmed 

ben  Sa'id  el-Darimi  in  Nisapür  f  253,  Abu  Bekr  Abdallali  Ibn  Abul- 
Dimja  in  Bagdad  7  2S1  u.  A.  In  den  Traditionen  besass  Ibn  el-Mundsir 

bessere  Kenntnisse  als  der  100  Jahre  später  berühmte  Ibrahim  Ibn 

Hamza  in  I^pahan  f  3  56,  nur  dass  er  im  Coran  nicht  fest  war  und  ver- 

wirrte Anführungen  daraus  machte,  wesshalb  Ahmed  Ibn  Hanbai  sich 

von  ihm  zurückzog.    Er  starb  im  Muharram  236  (Juli  850). 

9.  Abu  Ja'cüb  Ishak  ben  Ibrahim  ben  Machlad  el-Handhali  el- 

Merwazi  wurde  im  J".  161  oder  168  (7  84)  geboren  und  nach  einem 
Beinamen  seines  Vaters  .Ibn  Rähweih  genannt,  welches  ,,am  Wege 

gefunden"  bedeuten  solP).  Isbak,  welchem  dieser  Name  nicht  so  un- 

angenehm gewesen  war  wie  seinem  Vater,  verlebte  seine  Jugend  in  Ni- 

sapür und  kam  dann  zum  Studieren  nach  Bagdad,  wo  er  sich  anfangs 

an  Dawüd  el-Dhahiri  f  270  ,  den  heftigsten  Gegner  des  Schäfi'i,  an- 

schloss.  Desshalb  kam  auch  er  mit  Schafi'i  in  dessen  Unterrichtsstunden 

in  Streit  und  hatte  mit  ihm  Disputationen  über  einzelne  theologische 

und  Bechts-Fragen,  z.  B.  ob  es  erlaubt  sei ,  Häuser  in  Mekka  zu  ver- 

kaufen. Nach  und  nach  nahm  er  aber  die  Lehren  des  Schafi'i  an,  schrieb 
sich  dessen  Bücher  ab  und  wurde  einer  der  berühmtesten  Schüler  des- 

selben. Als  einst  in  el-Ilu9afa,  der  am  Tigris  Bagdad  gegenüber  lie- 

genden Stadt,  die  ersten  Traditionsgelehrten  versammelt  waren,  darunter 

Ahmed  Ibn  Hanbai  und  Jahja  Ibn  Ma'in,  wurde  dem  Ibn  Bahweih  der 
Vorsitz  eingeräumt  und  er  war  der  erste  Redner.  Auf  seinen  Reisen 

durch  'Irak,  Hi'gaz ,  Jemen  und  Syrien  hatte  er  sich  besonders  auf  das 
Sammeln  und  Studieren  der  Traditionen  gelegt,  er  hörte  sie  in  Bagdad 

von  Ismail  Ibn  'Oleija  el-Ba9ri  7  193  und  von  Zakarija  ben  'Adi  el- 

Küfl  7  213,  in  Ba9ra  von  Abd  el-rahman  ben  Mahdi  f  198  und  von 

Ruh  ben  'Obada  7  205,  in  Mekka  von  Soleiman  ben  Harb  el-Ba9ri  f  234, 

1)  Von  dem  Persischen  roh  „Weg''  und  weih  „gefunden";  einige  sprechen  Rä- 

hüjeh.   Vergl.  indess  über  die  Namen  auf  weih  NöldeJce's  Abhandlung. 
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in  Kufa  von  Sufjän  Ibn  Ojeina  f  198,  in  Can'a  in  Jemen  von  Abd  el- 

razzak  ben  Hammam  el-Himjan  f  21 1  und  von  vielen  anderen.  Er  hatte 

ein  so  starkes  Gedächtniss,  dass  er  behauptete,  von  100000  Traditionen 

nachweisen  zu  können,  wo  sie  ständen,  und  dass  er  davon  70000  aus- 

wendig Avisse.  Unter  seinen  Schülern  zeichneten  sich  aus  Muhammed 

Ibn  Mä'ga  el-Cazwinl  f  273  ,  Abu  Dawüd  Soleimän  el-Si'gistäm  f  27  5, 

Abul-Hasan  Abdallah  el- Sammuni  f  303  ,  Abu  Bekr  Muhammed  Ibn 

Chozeima  f  3 1 1  und  der  zuletzt  verstorbene  derselben  Abul-'Abbäs  Mu- 

hammed el-Sarräg  f  313.  Seine  beiden  umfänglichen  Bücher  Commen- 

tarius  in  Coranum  H.  3230  und  Corpus  traditionum  konnte  er  aus  dem 

Gedächtniss  vortragen.  Im  Alter  kehrte  er  nach  Nisäpür  zurück  und 

starb  dort  Donnerstag  d.  15.  Scha'bän  237  (1  1.  Febr.  852.) 
10.  Ibrahim  ben  Muhammed  ben  el-'Abbas  ben  'Othman  e  1- 

Schäfi'i  in  Mekka,  ein  Vetter  des  Imam  el-Schäfi'i,  starb  im  J.  237 
oder  238  (852). 

11.  Abu  'Othman  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Idris  el- 

'Ascaläni,  ein  Sohn  des  Imam,  geb.  in  'Ascalon,  genoss  den  Unter- 
richt des  Vaters  und  des  Ibn  Hanbai,  und  hörte  in  Mekka  die  Tradi- 

tionen bei  Ibn  'Ojeina  (nicht  'Anbasa);  er  wurde  Cädhi  von  Bagdad 

oder  vielmehr  von  el-'Gazira,  wo  er  auch  die  Traditionen  vortrug  und 
im  J.  231  oder  241  (855)  starb.  —  Ein  anderer  Sohn  des  Imäm,  Abu 

Abdallah  Muhammed,  ging  mit  dem  Vater  nach  Ägypten  und 

starb  dort  in  jungen  Jahren  als  Rechtsanwalt  im  J.  231  (845). 

12.  Abu  Thaur  Ibrahim  ben  Chälid  ben  Abul-Jamän  el-Kalbi 

ein  sehr  gelehrter  Fakih  in  Bagdad  hörte  die  Traditionen  in  Mekka 

bei  Sufjan  Ibn  'Ojeina  f  198,  in  Ba9ra  bei  Mahdi  ben  Meimiin  f  172 

und  Mu'ads  ben  Mu'äds  el-'Antari  f  196,  in  Wasit  bei  Jazid  ben  Harun 

f  206,  in  Küfa  bei  Waki'  ben  el-Garrah  f  176,  Abu  Mu'awija  Muham- 

med el-Dharir  f  195  und  Muhammed  ben  'Obeid  el-Tanafisi  f  204,  in 

Bagdad  bei  Ismä'il  Ibn  'Oleija  f  193  und  Müsa  ben  Däwild  f  217,  u.  A. 
Anfangs  war  er  Rationalist  wie  Abu  Hanifa  und  die  Bewohner  von 

'Iräk  folgten  seinen  Lehren,  bis  el-Schafi'i  nach  Bagdad  kam,  da  wurde 

er  dessen  Anhänger,  kehrte  von  seinen  Vernunftansichten  zur  Tradition 
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über  und  suchte  in  Büchern  und  Schriften  über  llechtsentscheidun- 

oen  die  Gegensätze  in  Einklang  zu  bringen.  Er  ist  dann  auch  schon 

von  seinen  Zeitgenossen  als  einer  der  zuverlässigsten  Gläubigen  und 

als  hervorragender  Imßm  in  Religions-  und  Rechtssachen  anerkannt; 

so  äusserte  sich  Ahmed  Ihn  Hanbai ,  als  er  über  ihn  gefragt  wurde : 

..Ich  kenne  ilin  in  der  Sünna  seit  50  Jahren,  er  gilt  bei  mir  soviel, 

als  wenn  er  in  der  Haut  des  Suljan  el-Thauri  (f  1 69)  steckte",  wel- 

cher unbestritten  einer  der  grössten  Gelehrten  war.  Ein  andermal 

wurde  Ihn  Hanbai  um  die  Entscheidung  eines  llechtsfalles  gebeten;  er 

antwortete :  frage  einen  anderen  Rechtskundigen,  frage  den  Abu  Thaur. 

Er  ist  der  Überlieferer  der  älteren  in  Bagdad  verfassten  Schriften  des 

Schafi  i  und  aus  der  grossen  Zahl  seiner  Schüler ,  welche  seine  Tradi- 

tionen fortpflanzten,  sind  besonders  zu  nennen :  vier  von  den  Verfassern 

der  grossen  Sammlungen,  Muslim  ben  el-Ha'g'ga'g  f  261,  welcher  sehr 

vieles  von  ihm  aufgenommen  hat,  Muhammed  Ibn  Ma'ga  f  273,  Abu 

Dawud  Suleiman  el-Si'gistäm  7  275  und  Abu  'Isa  Muhammed  el-Tirmidsi 

-J-  279,  ferner  der  Cufit  el-'Guneid  f  297,  el-Casim  ben  Zakarija  f  305, 
'Obeid  ben  Muhammed  ben  Chalaf,  Idris  ben  Abd  el-karim  u.  A.,  welche 

alle  über  seine  Glaubwürdigkeit  und  sein  Ansehen  übereinstimmen, 

und  die  Richter  in  Adserbei'gän  und  Armenien  entschieden  nach  seiner 

Lehre.  Nur  der  spätere  Abul-Cäsim  Abd  el-karim  el-Räfi'i  (f  623) 
spricht  gegen  ihn  einen  Tadel  aus,  wenn  er  sagt:  „Abu  Thaur,  wenn 

er  auch  in  die  Classe  der  Schüler  des  Schäfi'i  gerechnet  wird  und  dazu 
gehört,  hat  doch  hier  und  da  eine  freilich  wenig  beachtenswerthe  Lehre, 

womit  er  allein  steht  und  welche  nicht  als  wa'gh^)  beurtheilt  werden 

kann."  Dagegen  bemerkt  el-Isnawi:  Wenn  er  in  einigen  Lehrsätzen 

von  el-Schafi'i  abweicht,  so  ist  sein  Alleinstehen  nicht  als  wägh  in  Be- 

zug auf  das  ganze  System  anzusehen,  umgekehrt  wie  bei  Abul-Casim 

el-Anmati  und  Ibn  Sorei'g,  welche  desshalb  doch  zu  den  Anhängern  des 

Schafi'i  gerechnet  werden,  und  wenn  Männer  wie  Ibn  el-Mundsir  f  318, 

1)  wa'fjh  Plural  wu'güJi  ist  die  verschiedene  Erklärung  desselben  Wortes  an  ver- 
schiedenen Stellen  des  Corans.    H.  14179. 
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Ibn  Garir  el-Taban  f  310,  el-Sä'gi  f  307  u.  A.,  welche  über  die  abwei- 

chenden Lehren  der  'ülemas  geschrieben  haben,  schon  dasselbe  abfäl- 

liae  Urtheil  wie  üafi'i  über  Abu  Thaur  gefällt  zu  haben  scheinen,  so 
muss  man  berücksichtigen,  dass  sie,  wo  sie  denselben  erwähnen,  nur 

wegen  seiner  hohen  Bedeutung  hier  und  da  angeben,  ob  er  mit  el- 

Schafi'i  übereinstimme  oder  nicht,  was  sie  bei  unbedeutenden  Männern 

nicht  thuen.  An  anderen  Stellen  nennt  ja  auch  el-Eafi'i  selbst  den 

Abu  Thaur  ,, einen  von  unseren  Genossen",  wodurch  er  sich  deutlich 

genug  ausdrückt,  selbst  wenn  er  ihn  zu  den  Anhängern  des  wdgh  rech- 

nete, und  er  nennt  ihn  dann  öfter  in  seinem  Buche  und  giebt  seine 

abweichende  Meinung  an,  was  er  bei  keinem  der  anderen  Sektenstifter 

thut.  Zudem  sind  die  Ansichten  des  Abu  Thaur  gar  nicht  schwach  be- 

gründet, sondern  stark,  ja  stärker  als  die  des  Schäfi'i.  —  Abu  Thaur 
starb  gegen  das  Ende  des  Cafr  240  (Ende  Juli  854). 

Als  seine  Schriften  werden  genannt  1)  Doctrina  documentorum  et 

actorum  puhlicorum.  H,  7559.  —  2)  Doctrina  juris  hereditarii.  8967.  — 

3)  Liher  lotionis.  —  4)  Liher  precationis.  —  5)  Liher  jejunii.  —  6)  Li- 
ber  ceremoniarum. 

13.  Abu  Abdallah  Ahmed  ben  Muhammed  Ibn  Hanbai  ben 

Hilal  el-Scheibani  ^)  el-Merwazi  geb.  zu  Merw,  oder  daselbst  empfangen 

und  im  Kabi'  1.  164  (Nov.  7  80)  zu  Bagdad  geboren,  erhielt  hier  eine 
gute  Erziehung  und  den  Unterricht  der  besten  Lehrer,  wie  Ibrahim  ben 

Sa'd  f  183,  Haschim  ben  Baschir  f  183  und  Ibrahim  Ibn  'Oleija  f  193, 
indem  er  sich  seit  dem  Jahre  179  besonders  dem  Studium  der  Tradi- 

tionen und  der  Hechtswissenschaften  widmete.  In  seinem  zwanzigsten 

Jahre  begab  er  sich  auf  Reisen,  durchwanderte  Hi'gaz,  Jemen,  Syrien 
und  Mesopotamien,  verweilte  besonders  in  Mekka,  Medina,  Kufa  und 

Bagra  und  hörte  überall  die  ausgezeichnetsten  Gelehrten :  in  Ba^ra 

Bischr  ben  el-Mufaddhal  f  186,  Jahjä  el-Cattan  f  198,  Abd  el-rahman, 

Ibn  Mahdi  f  198,  und  Bahz  ben  Asad  f  nach  200;  in  Kufa  Waki 

1)  Ibn  Chall.  N,  19  und  Natvawi  Pap.  142  führen  seinen  Stammbaum  in  30 

Gliedern  bis  'Adnän  hinauf. 
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ben  el-Garrah  y  196;  in  Mekka  Suljtiii  Ibii  'Ojeina  -I"  198;  in  Can'd 

Abd  cl-razzak  ben  llammam  f2ll.  Nach  seiner  Rückkehr  nach  Bag- 

dad wurde  dann  Schäfi'i  sein  Lehrer,  dem  er  folgte  und  dem  er  bis  /u 

dessen  Abreise  nach  Ägypten  anhing.  Schufi'i  schätzte  ihn  sehr  hoch 

und  äusserte  sicli  einmal  in  Ägypten  über  ihn,  er  liabe  in  Bagdad  kei- 

nen frömmeren,  gottesfürchtigeren  und  gelelirteren  Mann  zurückgelassen 

als  Ihn  Hanbai.  In  ähnlicher  Weise  haben  viele  andere  über  ihn  ge- 

iirtheilt  und  ihm  den  ersten  Hang  unter  seinen  Zeitgenossen  zuerkannt. 

Ihn  Ilanbal  wurde  der  Stifter  der  vierten  orthodoxen  Sekte,  der 

Hanbaliten,  wird  aber  von  den  Biographen  der  Schäfi'iten  auch  y,u  die- 

sen s:erechnet,  weil  er  ein  Schüler  des  Scha,fi'i  war  und  viele  Lehrsätze 

desselben  beibehielt  und  sich  auf  ihn  berief,  indem  er  z.  B.  sagte: 

Jede  Frage ,  in  welcher  ich  für  mich  keinen  Beweis  habe ,  trage  ich 

nach  der  Ansicht  des  Schafi'i  vor.  Abu  Bekr  Muhammed  el-Hazimi 

•j-  584  hat  unter  dem  Titel  Catena  aurea  ein  besonderes  Werk  geschrie- 

ben über  das,  was  Ihn  Hanbai  von  Schafi'i  angenommen  hat.    H.  7210. 
Er  hatte  ein  schönes  Gesicht,  war  von  mittlerer  Statur  und  färbte 

sein  Haar  mit  Hinna,  doch  nicht  zu  roth,  in  seinem  Barte  waren  einige 

schwarze  Haare.  Er  besass  ein  unglaublich  starkes  Gedächtniss  und 

soll  nicht  nur  eine  Million  Traditionen,  sondern  alle  seine  Bücher,  an 

welchen  zwölf  Lastthiere  zu  tragen  hatten,  auswendig  gewusst  haben. 

Als  Zeichen  seiner  Massigkeit  erzählte  sein  Sohn  Galih,  er  habe  nie 

gesehen,  dass  sein  Vater  sich  einen  Apfel  oder  eine  Quitte  oder  eine 

andere  Frucht  gekauft  habe ,  ausser  Kürbisse ,  Weintrauben  oder  Fei- 

gen, wozu  er  trocknes  Brod  ass ;  auch  habe  er  von  seinem  Vater  ge- 

hört, dass  er  fünfmal  die  Pilgerreise  und  zwar  dreimal  zu  Fuss  ge- 

macht und  auf  einer  derselben  dreissig  Dirhem  ausgegeben  habe. 

Der  Chalif  Mu'ta9im,  welcher  in  gelehrten  Sachen  sehr  unerfahren 
war  und  weder  lesen  noch  schreiben  konnte,  mischte  sich  gleich  zu 

Anfang  seiner  B,egierung  in  den  Streit  der  Theologen ,  ob  der  Coran 

erschaffen  oder  als  Gottes  Wort  von  Ewigkeit  sei,  er  erklärte  sich  für 

die  Erschaffung  und  wollte  den  anders  glaubenden  seine  Meinung  auf- 

zwingen.   Zu  diesen  gehörte  auch  Ahmed  Ibn  Hanbai,  welcher  indess 
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lieber  eine  mehrmalige  Geisselung  erduldete,  als  gegen  seine  Überzeu- 

gung bekannte,  dass  der  Coran  erschaffen  sei.  Ungeachtet  er  dann 

eine  Disputation  mit  Theologen  und  Juristen  in  Gegenwart  des  Chali- 

fen  siegreich  bestanden  hatte,  wurde  er  im  letzten  Zehnt  des  Ramadhan 

220  nach  standhafter  Weigerung  ins  Gefängniss  geworfen  und  er  schmach- 

tete darin  bis  zum  Tode  des  Mu'ta9im  im  J.  227.  Sein  Nachfolger 
Wathik,  obgleich  auch  ein  Eiferer  für  die  Erschaffung  des  Coräns,  ent- 

liess  ihn  aus  dem  Gefängnisse,  doch  verbot  er  ihm  das  Haus  zu  ver- 

lassen. Erst  Mutawakkil,  welcher  im  J.  232  zur  Regierung  kam, 

schenkte  ihm  seine  völlige  Freiheit  wieder,  überhäufte  ihn  noch  mit 

Geschenken  und  Ehrenbezeugungen  und  legte  den  unglückseligen  Streit 

für  diesmal  bei. 

Von  nun  an  stieg  das  Ansehen  des  Ihn  Hanbai  noch  mehr,  sodass 

am  Ende  seines  Lebens  Niemand  ihm  an  Kenntnissen  und  Frömmigkeit 

gleich  geschätzt  wurde.  Er  starb  nach  einer  neuntägigen  Krankheit 

am  Freitag  Morgen  d.  12.  Rabi' H.  241  (31.  Aug.  855)^)  und  wurde  am 
Thore  Harb  begraben.  Schon  während  seiner  Krankheit  war  der  Zu- 

drang  der  theilnehmend  sich  Erkundigenden  so  gross,  dass  der  Chalif 

zur  Erhaltung  der  Ordnung  eine  Wache  aufstellen  Hess;  bei  dem  Lei- 

chenzuge sollen  800,000  Männer  und  60,000  Frauen  zugegen  gewesen 

und  an  dem  Tage  20,000  Christen,  Juden  und  Magier  zum  Islam  über- 

gegangen sein.  Auch  musste  Mutawakkil  den  Platz  um  sein  Grab 

ebnen  lassen,  damit  er  die  Tausende  von  Menschen  fassen  konnte, 

welche  täglich  hier  zusammen  strömten,  um  ihr  Gebet  zu  verrichten. 

Ahmed  liinterliess  zwei  Söhne:  der  älteste  Calih  geb.  203  (818) 

wurde  C4dhi  von  l9pahan  und  starb  im  Ramadhan  266  (Apr.  880), 

dessen  Sohn  Zoheir  f  303;  der  andere  Abdallah  starb  im  J.  290  (903) 

in  einem  Alter  von  7  7  Jahren;  nach  ihm  war  der  Vater  „Abu  Abdal- 

lah" genannt,  also  erst  in  seinem  50.  Lebensjahre. 

Ausserdem  dass  ältere  Gelehrte,  bei  denen  Ibn  Hanbai  Traditionen 

1)  Unter  den  verschiedenen  Angaben  stimmt  nur  bei  dieser  das  Datum  mit 

dem  Wochentage. 

Eistor. -phüolog.  Classe.    XXXVI.  4.  H 
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hörte,  auch  solche  von  ihm  annahmen,  wie  die  genannten  Ibn  Mahdi 

lind  Abd  el-razzäk,  wird  auch  eine  grosse  Anzahl  seiner  Schüler  nam- 

haft gemacht,  welche  seine  Überlieferungen  aufzeichneten  oder  wieder 

an  andere  übertrugen;  so  haben  drei  von  den  Verfassern  der  grossen 

Sammlungen,  Muhammed  el-Bochari  -1"  256,  Muslim  ben  Ha'g'ga'g  f  265 

und  Abu  Dawüd  el-Si'gistäm  ■[  27  5  vieles  von  ihm  aufgenommen,  und 
unter  den  übrigen  waren  die  berühmtesten  Jahja  ben  Adam  aus  Kufa 

7  203,  Jahja  ben  Härün  aus  Wasit  -|-  206;  aus  Ba^ra  Abul-Walid  Hi- 

scham  el-Tajaiisi  j  227,  'AH  Ibn  el-Medim  f  234  und  Ja'cub  ben  Scheiba 

f  264;  Muhammed  ben  Jahja  el-Dsuhli  aus  Nisäpür  f  252,  Bald  ben 

Machlad  aus  Cordova  f  276;  Abu  Zur'a  'Obeidallah  el-B,azi  f  264,  Abu 

Zur'a  Abd  el-rahman  el-Dimaschkl  f  276,  Abu  Hatim  el-Razi  f  277, 

'Othmän  ben  Said  el-Därimi  j  280;  in  Bagdad  Ibrahim  el-Harbi  f  283, 

Müsci  ben  Harun  und  Abdallah  el-Bagawi  -1-317. 

Ibn  Hanbai  war  kein  eigentlicher  Hechtslehrer ,  sondern  fast  nur 

Traditionsgelehrter  und  seine  Schriften  geben  davon  Zeugniss,  indem 

sie,  soviel  man  aus  den  Titeln  entnehmen  kann,  fast  ausschliesslich  aus 

Traditionen  bestehen.  1)  el-Musnad  Fulerum,  sein  Hauptwerk,  eine 

Sammlung  von  30,000  Traditionen  in  24  Bänden  oder  in  einem  Exem- 

plare der  Biblothek  der  Mustan9iria  in  Bagdad  in  19  Bänden;  Th.  5 

bis  8  in  Gotha  Nr.  589;  sein  Sohn  Abdallah  fügte  einige  Zusätze  hinzu. 

H.  12003.  6869.  Abul-Fadhl  Ahmed  Ibn  Ha'gr  el-'Ascalani  f  852,  wel- 

cher aus  den  zehn  grössten  Sammlungen  ein  allgemeines  Inhaltsver- 

zeichniss  in  acht  Bänden  angefertigt  hatte,  gab  davon  ein  besonderes 

Register  zu  Ibn  Hanbai  in  zwei  Bänden  heraus.  H.  55.  877.  —  Einen 

Commentar  verfasste  Abul-Hasan  ben  Abd  el-hädi  el-Sindi  (f  1139)  in 

etwa  50  Heften  zu  zehn  Blättern  gr.  Folio.  —  2)  Liher  de  articuUs  fidei 

9860 ,  nach  der  Überlieferung  des  Ibn  Hanbai  vorgetragen  von  Abul- 

Fadhl  Abd  el-wahid  ben  Abd  el-'aziz  el-Tamimi  f  410.  —  3)  Liher  de 

juribus  jurandis,  9927.  —  4)  Liher  de  potulentis,  9845.  —  5)  Liher  ah- 

stinentiae,  10162.  —  6)  Panegyricus  'Alii  hen  Ähu  Tälih,  13046.  —  7)  Vi- 

tiositates  (traditionum).  —  8)  Commentarius  in  Coranum.  —  9)  Liher  ahro- 

(jantis  et  ahrogati.  —  10)  Liher  de  jure  hereditario.  —   11)  Liher  cere-  i 
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moniarum.  —  12)  Refutatio  sectae  'Gahmitarim.  —  13)  Liber  obedientiae 
Legati. 

14.  Abu  Abdallah  el-Härith  ben  Asad  gen.  el-Muhasibi  „der 

Abrechner" ,  weil  er  öfter  mit  sich  selbst  Abrechnung  hielt,  d.  i.  sich 

über  sein  Verhalten  Rechenschaft  gab,  aus  Ba^ra,  lebte  in  Bagdad  und 

bekannte  sich  zu  der  Lehre  des  Schäfi'i;  in  der  Jurisprudenz,  den  Tra- 
ditionen, dem  Cufismus  und  der  Scholastik  war  er  einer  der  vornehm- 

sten Gelehrten  und  seine  Schriften  in  diesen  Fächern  gehören  zu  den 

Grundlagen  für  jeden ,  welcher  darüber  schreiben  will.  Er  erbte  von 

seinem  Vater  ein  Vermögen  von  70,000  Dirhem,  nahm  aber  nichts  da- 

von an,  weil  sein  Vater  ein  Anhänger  der  Prädestinationslehre  gewesen 

war,  und  der  Prophet  gesagt  hatte,  Leute  von  zwei  Religionsparteien 

sollten  einander  nicht  beerben ;  desshalb  besass  er  bei  seinem  Tode  nicht 

einen  Dirhem.  Er  war  der  Lehrer  des  grossen  Cufiten  el-Guneid  f  297. 

Mit  seinem  Zeitgenossen  Ahmed  Ihn  Hanbai  war  er  gänzlich  zerfallen 

wegen  seiner  scholastischen  Lehren  und  seiner  Bücher  und  er  hielt  sich 

vor  den  Leuten  verborgen,  weil  sie  Ibn  Hanbai  begünstigten;  desshalb 

waren  bei  seinem  Tode  im  J.  243  (83  7)  nur  vier  Personen  erschienen, 

um  dem  Leichengebete  für  ihn  beizuwohnen,  obgleich  Ibn  Hanbai  schon 

drei  Jahre  vorher  gestorben  war.  —  Die  Zahl  seiner  Schriften  soll  gegen 

200  betragen  haben,  von  denen  indess  nur  der  Titel  einer  einzigen  be- 

kannt ist,  Observatio  diligens  de  Cufismo  H.  6840  und  10140,  deren  Werth 

natürlich  von  den  Gegnern  nicht  anerkannt  wurde. 

15.  Abu  Ga'far  Ahmed  ben  Chalid  el-Hallal  el-Bagdadi  f  246 

(860)  oder  247. 

16.  Abu  'Alf  el-Hosein  ben 'Ali  ben  Jazid  el-Karabisf  d.i. 

der  mit  weissen  feinen  (nach  den  Biographen  „groben")  Leinenzeugen 

handelt,  war  Rationalist,  trat  aber  zu  Schäfi'i  über  und  wurde  einer  der 

berühmtesten  Schüler  desselben  in  seinen  Vorlesungen  zu  Bagdad,  wel- 
cher dessen  Lehre  am  besten  inne  hatte  und  in  der  Scholastik  und  der 

Kenntniss  der  Traditionen  sich  auszeichnete.  Er  starb  im  J.  245  oder 

wahrscheinlicher  248  (862).  Er  ist  einer  von  den  vier  treusten  Über- 

lieferern der  älteren  Vorträge  des  SchM'i,  Liber  vetus,  und  in  den  von 

H2 



60  .       F.  WÜSTENFELD, 

ihm  selbst  ausgearbeiteten  Büchern  behandelt  er  die  allgemeinen  Grund- 
sätze und  die  einzelnen  Lehrsätze  des  Rechts  und  die  verschiedenen 

Ansichten  der  Gelehrten,  auch  giebt  er  dazu  viele  historische  Nachrichten. 

—  1)  Eine  Fructißcatio  el-Mahhubi  enthielt  seine  abweichenden  Mei- 

nungen, 9041.  —  2)  Die  Nomina,  tradüionariorum  incertae  ßdei  hat  er 

zuerst  zusammen  gestellt,  708.  —  3)  Über  die  Fehler,  welche  bei  der 

Abfassung  von  öffentlichen  Urkunden  begangen  werden,  7559. 

17.  Abu  Ja'cüb  Ishak  ben  Bahlül  ben  Hassan  el-Tanüchi  el- 

Anbäri,  aus  Anbär  am  Euphrat  zehn  Parasangen  westlich  von  Badgad, 

wurde  von  seinem  Vater  unterrichtet  und  hörte  die  Traditionen  bei 

Sufjan  Ihn  'Ojeina,  Wakf,  in  Bagdad  von  Ihn  'Oleija  f  193,  Ibrahim 

el-Harbi  f  285,  Ga'far  el-Firjam  f  301  und  Jahja  Ihn  ̂ aid  f  318. 
Er  sammelte  ein  grosses  Corpus  traditionum ,  von  denen  er  in  Bagdad 

50,000  aus  dem  Gedächtniss  vortrug,  ohne  in  einer  einzigen  zu  irren; 

er  verfasste  auch  ein  juristisches  Werk  und  eins  über  die  Lesarten  im 

Coran  und  starb  82  Jahre  alt  in  el-Anbär  im  J.  252  (866). 

18.  Abu  AH  el-Hasan  ben  Muhammed  ben  el-Cabbäh  el-Za'- 

faräni,  aus  el-Za'faränia  einem  Dorfe  in  der  Nähe  von  Bagdad,  ging 
noch  sehr  jung  zum  Studieren  nach  Bagdad  und  wohnte  in  der  nach 

ihm  benannten  Strasse  el-Za'farani,  in  welcher  die  Moschee  des  Schäfi'i 
liegt,  worin  später  der  Scheich  Abu  Ishäk  seine  Vorlesungen  hielt.  Ihm 

war  der  Bart  noch  nicht  gewachsen,  als  Schafi'i  nach  Bagdad  kam;  die 
Schüler  sammelten  sich  bei  diesem,  darunter  waren  Ihn  Hanbai  und  Abu 

Thaur  Ibrahim,  und  Sch.  forderte  sie  auf,  ihm  diejenigen  zu  nennen, 

welche  ihnen  vorlesen  sollten.  Die  Reihe  kam  auch  an  el-Hasan,  dessen 

Aussprache  des  Arabischen  ihm  am  besten  gefiel,  während  Hasan  selbst 

sich  über  seine  geläufige  Zunge  und  seine  Kühnheit,  vor  ihm  zu  lesen, 

wunderte.  Sch.  fragte  ihn  dann,  zu  welchem  Arabischen  Stamme  er 

gehöre ;  er  antwortete :  ich  bin  kein  geborener  Araber,  ich  bin  aus  dem 

Dorfe  Za'farania;  dann  bist  du  der  vornehmste  Herr  dieses  Dorfes, 

sagte  Schäfi'i,  er  zog  ihn  den  älteren  Schülern  vor  und  Hess  ihn  seine 

Risäla  „das  Sendschreiben"  lesen  und  nach  und  nach  seine  übrigen 

Schriften  mit  Ausnahme  von  zweien  über  die  Opfergebräuche  und  über- 
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das  Gebet,  welche  Sch.  selbst  vorlas.  Hasan  nahm  von  allen  Abschriften, 

konnte  sich  in  seinem  Alter  rühmen  sie  50  Jahre  lang  vorgetragen  zu 
haben  und  von  ihm  hat  die  Gesammtheit  (d.  i.  die  Verfasser  der  sechs 

grossen  Sammlungen:  Bbcharf,  Muslim,  Ibn  Mä'ga,  Abu  Däwüd,  el- 
Nasai  und  el-Tirmidsi)  mit  Ausnahme  des  Muslim  viele  Traditionen 

aufgenommen.  Ausser  el-Sch.  hörte  er  zum  Theil  schon  vor  dessen  An- 

kunft in  Bagdad  die  Traditionen  bei  Ibn  'Ojeina,  Ibn  'Oleija,  Waki', 

Abd  el-wahhab  ben  'Ata  f  204,  Jazid  ben  Harun  f  206  ,  'Amr  ben  el- 

Heitham,  Soneid  d.  i,  el-Husein  ben  Dawüd  el-Mac9i9i',  Ha'g'ga'g  el-A'war 
el-Ma^^i^i  7  206,  Schabban  ben  Sawwar,  Abd  el-wahhab  el-Thakefi, 

'AfFan  ben  Muslim  f  219  u.  A.  Auch  als  Sprachkenner  war  Za'farani 
hochgeachtet,  ganz  besonders  aber  gehört  er  mit  Ibn  Hanbai,  Abu  Thaur 

und  el-Karabisi  zu  den  vier  Schülern,  welche  die  älteren  in  Bagdad  ge- 

haltenen Vorträge  des  Sch. ,  die  unter  dem  Namen  Liber  vetus  oder 

Effata  antiqua  bekannt  geworden  sind,  am  treusten  nachgeschrieben 

haben,  wovon  el-Isnawi  ein  altes  Exemplar  in  einem  starken  Bande  be- 

sass.  Zu  seinen  Schülern,  welche  seine  Traditionen  fortpflanzten,  ge- 

hören: el-Casim  ben  Zakarija  f  306,  Abul-'Abbäs  Ahmed  Ibn  Sorei'g 

f  306,  Zakarija  ben  Jahja  el-Sä'gi  f  306,  Abu  Bekr  Ibn  Chozeima  f  311, 

Abu  'Awäna  Ja'cüb  el-Isfarami  f  316,  Abul-Casim  Abdallah  el-Bagawi 

f  317,  Jahja  ben  Muhammed  Ibn  Cä'id  f  318,  el-Hosein  ben  Ismä'il  el- 

Mahämili  f  330  und  Abu  Sa'id  Ahmed  Ibn  el-A'räbi  f  340.  Er  über- 
lieferte die  von  el-Rabf  unter  dem  Titel  el-Mahsüt  Liber  facilis  in- 

tellectu  gesammelten  Vorlesungen  des  Schäfi'i ;  eigene  Schriften  von  ihm 
werden  im  Fihrist  nicht  angeführt,  weil  sie  schon  zur  Zeit  des  Ibn  el- 

Nadim  grösstentheils  vergessen  und  nicht  wieder  abgeschrieben  waren. 

Er  starb  in  Bagdad  im  Scha'ban  oder  Ramadhän  260  (Mai,  Juni  874). 

2.    In  Mifr. 

19.  Abu  Zeid  Abd  el-hamid  ben  el-Walid  ben  el-Mugira  gen. 

Keid,  Grammatiker,  Rechts-  und  Geschichtskundiger  in  Migr  nahm 

Schafi'is  Lehren  an  und  starb  im  Schawwal  211  (Januar  827),  nach  Su- 

jüti  im  J.  221. 
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20.  Abu  Bekr  Abdallah  ben  el-Zobeir  ben  'Isa  ben  Abdallah 

el-Coreschi  el-Asadi  el- Borne  idi,  aus  der  Familie  Homeid  vom  Stamme 

Asad  in  Mekka,  wo  er  zu  den  besten  Schülern  des  Sufjiin  Ibn  'Ojeina 

(f  19S)  gehörte.  10  Jahre  dessen  Vorlesungen  besuchte  und  die  Tradi- 

tionen bei  Muslim  ben  ChSlid  el  -  Zin'gl  ■[-  179,  Abd  el-'aziz  ben  Abd 

el-^amad  el-Mi'ammi  j  187  und  Abd  el-'aziz  ben  Muhammed  el-Darä- 

werdi  7  187  lernte.  Mit  Schafi'f  stand  er  als  etwa  gleichaltriger  auf 
dem  Fusse,  dass  sie  gegenseitig  von  einander  Belehrungen  annahmen; 

er  neigte  sich  ganz  den  Lehren  desselben  zu  und  begleitete  ihn  auf 

den  Rath  des  Ibn  Hanbai,  welcher  in  Mekka  war,  als  Ibn  'Ojeina  starb, 

auf  seiner  Reise  nach  Ägypten,  kehrte  nach  Sch.'s  Tode  nach  Mekka 
zurück  und  wurde  dort  Mufti  und  Traditionslehrer.  Er  äusserte  ein- 

mal:  ̂ Yir  w^ollten  die  Rationalisten  widerlegen,  wussten  es  aber  nicht 

recht  anzufangen,  bis  Sch.  zu  uns  kam  und  uns  den  Weg  eröffnete.  Unter 

seinen  Schülern  waren  el-Bochäri,  el-Dsuhli,  Abu  Hätim  und  Abu  Zur'a, 
und  das  Urtheil  eines  jüngeren  Zeitgenossen  über  ihn  lautet :  Ich  habe 

keinen  gesehen,  welcher  den  Islam  und  seine  Bekenner  besser  berathen 

hat  als  er ;  und  ein  anderer  sagte :  Er  war  für  die  Bewohner  von  Hi'gäz 

das,  was  Ahmed  Ibn  Hanbai  für  die  Bewohner  von  'Irak  war.  Er  ver- 
fasste  eine  Sammlung  von  Traditionen  in  elf  Heften  H.  12033,  welche 

Buchäri  benutzt  hat,  und  ist  in  Mekka  im  J.  219  (834)  gestorben. 

21.  Abu  .la'cüb  Jüsuf  ben  Jahja  el-Coreschi  el-Buweiti,  d.i. 

aus  einem  der  beiden  gleichnamigen  Orte  Buweit  in  el  -  Ca'id ,  hörte  in 
Migr  die  Traditionen  bei  dem  Malikiten  Abdallah  Ibn  Wahb  f  197, 

setzte  seine  Studien  unter  Schafi'i  fort,  als  dieser  im  J.  19  8  nach  Mi^r 

kam,  schloss  sich  ihm  ganz  an  und  wurde  dessen  bester  und  berühm- 

tester Schüler.  Sch.  achtete  ihn  sehr  und  gestand  ihm  sogar  eine  grössere 

Gelehrsamkeit  zu,  als  er  selbst  habe.  Wenn  Jemand  zu  Sch.  kam  um 

ihn  in  einem  schwierigen  Rechtsfalle  um  Rath  zu  fragen,  schickte 

er  ihn  zu  Buweiti,  und  wenn  er  dessen  Antwort  erfuhr,  bestätigte  er  sie : 

es  ist  so,  wie  er  gesagt  hat.  Zuweilen  schickte  der  Polizei-Director  zu 

Sch.  und  liess  ihn  um  die  Entscheidung  einer  Frage  bitten,  dann  pflegte 

er  dem  Boten  zu  sagen:  „geh  zu  Abu  Ja'cüb,  der  ist  meine  Zunge", 
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oder:  „der  weiss  es  besser  als  ich".  Sch.  hatte  ihn  als  seinen  Nach- 

folger auf  seinem  Lehrstuhle  bezeichnet,  indem  er  sagte:  Es  ist  keiner 

berechtigter  darauf  zu  sitzen  als  Abu  Ja'cüb  und  keiner  von  meinen 
Schülern  ist  gelehrter  als  er.  Da  Sch.  in  seiner  letzten  Krankheit 

seine  Vorlesungen  nicht  mehr  halten  konnte,  wollte  Muhammed  ben 

Abdallah  ben  Abd  el-Hakam ,  seine  Stelle  dem  Buweiti  streitig  machen, 
es  kam  darüber  in  der  Moschee ,  in  welcher  die  Vorlesungen  gehalten 

wurden,  zu  einem  Wortwechsel,  Buweiti  behauptete  ein  grösseres  Recht 

darauf  zu  haben,  der  andere  entgegnete,  er  sei  dazu  berechtigter.  Beide 

wiederholten  diese  Äusserung ,  worauf  Abu  Bekr  el  -  Homeidi ,  welcher 

sich  damals  noch  in  MiQr  aufhielt,  vortrat  und  sagte :  Sch.  hat  in  meiner 

Gegenwart  selbst  geäussert,  es  sei  Niemand  würdiger  seinen  Lehrstuhl 

einzunehmen  als  Jusuf  ben  Jahja,  keiner  von  seinen  Schülern  sei  ge- 

lehrter als  er.  Ihm  entgegnete  Ibn  Abd  el-Hakam:  das  lügst  du! 

Homeidi  antwortete :  D  u  lügst,  dein  Vater  lügt  und  deine  Mutter  lügt. 

Zornentbrannt  verliess  Ibn  Abd  el-Hakam  den  Platz  des  Schäfi'i  und 

ging  weiterhin  in  einen  anderen  Bogengang,  indem  ein  Gang  dazwischen 

frei  blieb,  nahm  dort  einen  Sitz  zu  seinen  Vorlesungen  ein  und  lehrte 

wieder  nach  dem  System  des  Malik,  zu  welchem  er  sich  früher  be- 
kannt hatte. 

Schäfi'i  hatte  aber  auch  dem  Buweiti  vorhergesagt,  er  werde  mit 
Ketten  beladen  im  Kerker  sterben ;  vielleicht  mochte  er  ahnen,  dass  sein 

hervorragendster  und  eifrigster  Schüler  ein  Opfer  der  wieder  ausbrechen- 

den ßeligionsstreitigkeiten  werden  würde.  Denn  seitdem  die  Chalifen' 
Partei  genommen  und  sich  für  die  von  Abu  Hanifa  aufgestellte  Lehre 

von  der  Erschaffung  des  Coräns  erklärt  hatten,  war  der  Kampf  gegen 

die  drei  anderen  orthodoxen  Sekten,  welche  an  die  Ewigkeit  des  Coräns 

glaubten,  mit  grosser  Erbitterung  entbrannt,  und  er  erreichte  seinen 

Höhepunkt,  als  el-Wathik  im  J.  227  zur  Regierung  kam  und  die  Ver- 

folgung der  Gegner  befahl  und  die  Blutbäder  von  Bagdad  sich  über 

die  Provinzen  ausdehnten.  Der  Hanefitische  Cadhi  von  Mi^r  Muhammed 

Ibn  Abul-Leith  (219 — 23  5)  war  wegen  des  Ansehens,  in  welchem  Bu- 

weiti stand,  auf  ihn  neidisch  und  beeilte  sich  ihn  bei  el-Wathik  anzu- 
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klagen  und  dieser  befahl  ihm,  ihn  mit  anderen  Gefangenen  gefesselt  nach 

Bagdad  zu  bringen.  Bei  seinem  Einzüge  in  die  Stadt  ritt  Buweiti  auf 

einem  Maulesel,  die  Ketten  reichten  vom  Halse  bis  nach  den  Händen, 

an  denen  eine  40  Pfund  schwere  eiserne  Kugel  hing.  In  der  gegen 

ihn  angestellten  Untersuchung  wurde  von  ihm  verlangt,  er  solle  sich 

zu  der  Lehre  von  der  Erschaffung  des  Corans  bekennen,  er  weigerte 

sich  standhaft  und  wurde  mit  seinen  Ketten  beladen  ins  Gefängniss  ge- 

bracht. Sein  Mitgefangener  Abul-Walid  Müsa  ben  Abul-Gärüd,  wel- 

cher in  der  anstossenden  Zelle  sass,  versicherte,  so  oft  er  in  irgend  einer 

Stunde  bei  Nacht  aufgewacht  sei,  habe  er  Buweiti  eine  Stelle  aus  dem 

Corän  und  ein  Gebet  sprechen  hören.  Jeden  Freitag  wusch  er  sich, 

reinigte  seine  Kleider  und  zog  sich  sauber  an,  und  wenn  der  Ausrufer 

zum  Gebet  in  die  Moschee  rief,  ging  er  nach  der  Thür  des  Gefäng- 

nisses ;  der  Wärter  fragte  :  wohin  ?  er  antwortete :  ich  wollte  dem  Rufe 

Gottes  folgen ;  aber  der  Wärter  engegnete :  kehre  zurück  und  sprich : 

Gott  sei  gelobt.  Dann  sprach  Buweiti:  o  Gott!  ich  wollte  deinem  liufe 

folgen,  aber  man  hält  mich  zurück.  —  Er  schrieb  noch  aus  dem 

Gefangnisse  an  el-Rabi',  empfahl  ihm  die  Schüler  aus  seinem  Zuhörer- 
kreise und  bat  ihn,  Geduld  mit  ihnen  zu  haben.  Er  starb  in  Ketten 

und  Banden  an  einem  Freitag  im  Monat  Ba'gab  231  (März  845). 

Seine  hervorragendsten  Schüler  waren  el-Rabi'  ben  Soleiman  und 

Abu  Ismä'il  el-Tirmidsi.  Er  sammelte  in  15  Bänden  unter  dem  Titel 

Kit  ab  el-amm  Liber  Propositi  die  Lehren  und  Ansichten  des  Schäfi'i', 
vergl.  S.  45.  Das  Buch  De  jure  hereditario  ist  aus  den  Vorlesungen 

des  Sch.  entstanden,  8967;  das  Compendium  juris  Buweitii  11605  ist 

ein  von  Schafi'i  für  Buweiti  geschriebenes  Buch,  und  das  Oblecta- 
mentum  delicatum  de  grammatica  1369  ist  sicher  von  einem  viel  späteren 

Buweiti. 

22.  Abu  Zakarija  Jahja  ben  Ma'in  el-Murrf  el-Nikjäi,  aus  der 
Arabischen  Familie  Murra  vom  Stamme  Gatafän  aus  Nikja  einem  Dorfe 

bei  el-Anbar  im  Gebiete  von  Bagdad,  wird  von  Darakutnl  unter  denen 

genannt,  welche  von  Schafi'f  Traditionen  hörten  und  überlieferten,  die 
anderen  Classenbücher  erwähnen  ihn  nicht.     Sein  Vater  war  Sekretär 
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des  Abdallah  ben  Mälik,  welcher  im  J.  192  als  Anführer  eines  Corps 

von  10000  Mann  einen  Streifzug  gegen  die  Aufrührer  in  Adserbei'gan 
machte;  nach  anderen  war  er  Steuerheber  in  el-Eei  und  hinterliess  sei- 

nem Sohne  Jahjä  ein  Vermögen  von  1,050000  Dirhem  (über  400,000 
Mark),  welche  dieser  zu  Zwecken  der  Tradition  verwandte,  bis  er  zu- 

letzt nicht  mehr  soviel  besass,  um  sich  Schuhe  anzuschaffen.  Er  konnte 

sich  rühmen  600,000  Traditionen  eigenhändig  geschrieben  zu  haben, 

welche  er  auf  weiten  Reisen  von  den  besten  Kennern  gehört  hatte,  von 

denen  Nawawi  S.  628  48  namentlich  aufführt,  darunter  Jahjä  ben  Said 

el-Cattän  el-Bagri,  welcher  zuerst  in  seinen  Vorträgen  zu  Bagdad  an 
den  Traditionen  die  Kritik  übte  und  dessen  Lehren  über  die  glaubwür- 

digen und  unzuverlässigen  Überlieferer  Ihn  Ma'in  weiter  verfolgte  und 
verbreitete,  H.  Ch.  II.  p.  591 .  Ahmed  ben  Hanbai  äusserte  sich  über  ihn  : 

eine  Tradition,  welche  Jahja  nicht  kennt,  ist  keine  Tradition.  Er  hin- 

terliess 114  Kapseln  und  4  Körbe  voll  Bücher.  Als  seine  Schüler  nennt 

Nawawi  auch  21  der  berühmtesten  Gelehrten  seiner  und  der  folsfenden 

Zeit,  darunter  Muhammed  Ibn  Sa'd  Secretär  des  Wäkidi',  Ahmed  Ibn 

Hanbai  und  dessen  Sohn  Abdallah,  el-Bochäri,  Muhammed  ben  Jahjä 

el-Dsuhli,  Muslim  und  Abu  Dawiid.  Jahjä  machte  öfter  die  Wallfahrt, 

jedesmal  hin  und  her  über  Medina,  zum  letzten  Male  im  J.  233;  auf 

der  Rückreise  verweilte  er  in  Medina  drei  Tage  und  brach  dann  mit 

seinen  Begleitern  am  folgenden  Morgen  auf  bis  zur  nächsten  Station, 

wo  sie  übernachteten.  Er  hatte  hier  einen  Traum,  wie  wenn  jemand 

ihm  zuflüsterte:  ,,o  Abu  Zakarijä  !  verschmähst  du  meine  Nachbarschaft?" 
Am  Morgen  sagte  er  zu  seinen  Gefährten :  setzt  eure  Reise  fort ,  ich 

kehre  nach  Medina  (zum  Grabe  des  Propheten)  zurück.  So  geschah  es 

und  drei  Tage  nach  seiner  Ankunft  in  Medina  starb  er  7  7  Jahr  alt; 

über  den  Tag  sind  die  Angaben  verschieden,  das  Wahrscheinlichste  ist, 

dass  es  am  22.  Dsul-Hi'g'ga  233  (28.  Juli  848)  war.  Seine  Leiche  wurde 

auf  der  Bahre  des  Propheten  gewaschen  und  auf  ihr  nach  dem  Todten- 

hofe  el-Baki'  getragen;  das  Gefolge  war  unzählig  und  es  wurde  dabei 

ausgerufen:  dies  ist  die  Leiche  des  Jahjä  ben  Ma'in,  welcher  die  fal- 

schen Nachrichten  von  dem  Propheten  zurückgewiesen  hat.  —  Ein  Heft 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXVI.  4.  I 
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seiner  Vortrüge  wurde  von  seinem  Schüler  Abu  Abdallah  Muhammed 

ben  el-Hasan  el-^üfi  herausgegeben.    II.  4048. 

23.  Abu  'Ali  Abd  el-'aziz  ben  'Imran  ben  Ajjüb  Ibn  MikU^, 

ein  Freigelassener  aus  dem  in  Ägypten  eingewanderten  Arabischen 

Stamme  Chuzaa,  war  ein  vorzüglicher,  zuverlässiger  Ilechtsgelehrter 

und  o-ehörte  zu  den  älteren  Malikiten  in  Mi^r,  als  aber  Schäfi'i  dahin 

kam,  schloss  er  sich  diesem  an  und  gab  seine  Entscheidungen  nach 

dessen  Lehre.  Er  überlieferte  die  Ansichten  und  Aussprüche  desselben 

über  mehrere  wichtige  Fragen  und  starb  im  Kabi'  II.  234  (Nov.  84  8). 

24.  Abu  Hafg  (auch  Abu  Abdallah,  nicht  Abu  'Ga'far)  Harmala 

ben  Jahja  ben  Abdallah  ben  TIarmala  ben  'Imrän  ben  Curäd  wurde 

im  J.  166  (782)  in  Mi9r  geboren.  Der  Urahn  Curäd  el-Tu'gibi  el-Zo- 

meih  d.  i.  von  dem  Arabischen  Stamme  Tu'gib,  der  sich  in  Ägypten 

niedergelassen  hatte,  aus  der  Familie  Zomcil,  war  Sklav  gewesen  und 

von  Salama  ben  Machrama  freigelassen  und  sein  Enkel  Abu  Haf?  Har- 

mala ben  'Imrän  überlieferte  Traditionen  von  Abd  el-rahman  ben  Scham- 

masa  (7  nach  100)  nach  'Aischa  der  Frau  des  Propheten  und  nach  'Amr 

ben  el-'A^i  dem  Eroberer  Ägyptens.  —  Harmala  ben  Jahja  ist  •  unter 

den  Schülern  des  Schäfi'i  derjenige,  welcher  seiner  Lehre  am  meisten 
gefolgt  ist  und  von  ihm  den  grössten  Nutzen  gehabt  hat,  und  doch 

stellte  er  für  sich  ein  eigenes  Lehrsystem  auf  und  war  ein  Anhänger 

des  wagh.  Vielleicht  war  dies  der  Grund,  wesshalb  er  sich  mit  seinem 

Freunde  Ahmed  ben  Calih  gen.  Ibn  el-Handhali  (f  248)  überwarf  und 

von  ihm  so  heftig  angegriffen  wurde.  Gleichwohl  gilt  Harmala  für 

einen  der  hervorragendsten  Gelehrten  unter  den  Schäfi'iten  in  der  Ju- 

risprudenz und  Tradition,  welcher  sich  darin  noch  die  Kenntnisse  sei- 

nes Vaters  Jahja,  des  Abdallah  ben  Wahb  f  197,  des  Malikiten  Jahjä 

ben  Abdallah  Ibn  Bokeir  f  231  u.  A.  erworben  hatte.  Unter  seinen 

Schülern  zeichneten  sich  aus  Ibn  Ma'ga,  Baki  ben  Machlad  aus  Cor- 

duba  7  276,  'Obeidallah  Abu  Zur'a  der  ältere  f  264  und  Abu  Hatim 

Muhammed  el-Handhali  f  275  beide  aus  el-Rei,  el-Hasan  ben  Sufjän 

in  Choräsan  f  303  und  vor  allen  Muslim  ben  el-Ha'g'gä'g  f  261,  dessen 

häufige  Anführung  der  von  Harmala  gehörten  Traditionen  allein  schon 
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hinreichen  würde,  um  seine  grosse  Bedeutung  zu  erweisen.  Er  starb 

Donnerstag  d.  21.  Schawwal  243  (11.  Febr.  858).  Aus  seinem  grossen 

Werke  Liher  amplus  de  partihus  juris  SchäßHtici  derivatis  in  etwa  30 

Bänden  H.  11330  machte  er  ein  Compendium  11631. 

25.  Abu  Abdallah  Ahmed  ben  'Isa  ben  Hasan  el-MiQri  gen. 
Bahschal  el-Askari,  bekannt  als  el-Tustari,  weil  er  nach  Tustar 

Handel  trieb,  überlieferte  von  Ibn  Wahb  und  el-Mufaddhal  ben  Fu- 

dhala  Traditionen  an  el-Bochäri,  Muslim  und  Ibn  Ma'ga  und  starb  im 

J.  243  (858). 

26.  Abu  Abdallah  Ahmed  ben  Jahja  ben  el-Wezir  ben  Suleiman 

el-Tu'gibi  el-Mi^ri  ein  Schüler  des  Ibn  Wahb  und  Lehrer  des  Abu 

Abd  el-rahman  Ahmed  el-Nasai  (f  300),  welcher  ihn  in  den  Traditionen 

für  zuverlässig  erklärt,  war  auch  ein  guter  Jurist  und  in  den  Gedich- 

ten und  schönen  Wissenschaften,  sowie  in  der  Geschichte  und  den 

Schlachttagen  bewandert;  er  starb  im  Schawwal  250  (Nov.  864). 

27.  Abu  Tähir  Ahmed  ben  'Amr  ben  Abdallah  Ibn  el-Sarh 

el-Omawi,  ein  Freigelassener  der  Familie  der  Omeijaden  in  Ägypten, 

Traditions-  und  Rechtsgelehrter,  hörte  die  Traditionen  von  Ibn  'Ojeina 

f  198,  Ibn  Wahb  f  197,  Wakf  ben  el-'Garräh  ben  Moleih  el-Euwäsi 
f  196,  Ajjüb  ben  Sufjan  und  el-Walid  ben  Muslim  f  194,  und  über- 

lieferte sie  an  die  vier  Sammler  Muslim  ben  el-Ha'g'ga'g ,  Abu  Dawüd, 

el-Nasai  und  Ibn  Mä'ga,  sowie  an  Baki  ben  Machlad  f  276,  Zakarija 

ben  Jahja  el-Sä'gi  f  307  und  die  beiden  aus  el-Rei  Abu  Zur'a  und  Abu 

Hatim.  Er  wird  allgemein  für  ganz  zuverlässig  in  seinen  Überliefe- 

rungen gehalten,  auch  von  den  Malikiten,  zu  welchen  ihn  Burhan  ed- 

din Ibrahim  Ibn  Farhün  f  799  in  seinem  Classenbuche  rechnet.  Er 

starb  Montag  d.  15.  Dsul-Ca'da  250  (20.  Dec.  864).  —  Auch  sein  Sohn 
Omar  und  sein  Enkel  Abdallah  el-Sarhi  sind  als  gute  Traditionisten 

bekannt. 

28.  Abu  Muhammed  el-Rabi'  ben  Soleiman  ben  Dawüd  el-Azdi 

el-'Gizi,  als  Giza  am  Nil,  Mi^r  gegenüber,  wird  als  einer  der  besten 

unmittelbaren  Schüler  des  Schafi'i  bezeichnet,  hat  aber  nur  weniges  von 

ihm  überliefert,  indem  er  sich  viel  häufiger  auf  Ibn  Wahb,  Asad  ben 
12 
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Müsa  f  212  und  Abdallah  ben  Abd  el-hakam  bezog.  Es  werden  von 

ihm  zwei  Äusserungen  des  Sch.  angeführt :  „das  öffentliche  Vorlesen 

des  Coräns  mit  falscher  Aussprache  ist  verhasst";  und  „das  Haar  lässt 

durch  das  Gerben  eine  bunte  (schvvarz-weisse)  Farbe  durchscheinen.'* 
Abu  Dawüd  und  el-Nasai  haben  in  ihre  Sammelwerke  Traditionen  von 

ihm  aufgenommen.    Er  starb  in  el-Giza  im  Dsul-Hi'g'ga  2  5G  (Nov.  870). 

29.  Abu  Abdallah  Ho  sein  ben  Abd  el-salam  el-Mi^ri  gen.  el- 

Gamal  „das  Camel",  ein  Anhänger  des  Sch.  und  bekannter  Dichter 

starb  259  (873). 

30.  Abu  Ibrahim  Ismä'il  ben  Jahja  ben  Ismail  cl-Moz  eni, 
d.  i.  aus  dem  Arabischen  Stamme  Mozeina,  wurde  im  J.  175  (794)  in 

Mi^r  geboren,  lebte  sehr  zurückgezogen  und  enthaltsam  nur  den  Wis- 

senschaften, in  Glaubenssachen  nach  Analogien  urtheilend  ,  vertieft  in 

scharfsinnige  Betrachtungen ,  bis  Schafi'i  nach  Mi9r  kam.  Er  nahm 
dessen  Lehre  an,  entschied  danach  die  Fragen  im  öffentlichen  Leben, 

und  wurde  der  bedeutendste  seiner  Schüler,  sodass  Sch.  selbst  von  ihm 

sagte :  el-Mozeni  ist  der  Vorkämpfer  für  meine  Lehre ,  und  wenn  er 

mit  dem  Teufel  stritte,  würde  er  ihn  zum  Schweigen  bringen.  Er  un- 

terrichtete den  Sohn  seiner  Schwester,  Abu  Ga'far  Ahmed  ben  Muham- 

med  el-Tahäwi,  geb.  239,  gest.  321,  der  indess  keine  besonderen  Fort- 

schritte machte,  und  als  er  eines  Tages  lesen  musste,  sagte  el-Mozeni: 

aus  dir  ist  doch  nichts  herauszubringen.  Aus  Arger  ging  Ahmed  fort 

und  begab  sich  zu  dem  Hanefiten  Abu  Ga'far  Ibn  Abu  Tmran  Müsa 
(f  258);  er  nahm  bei  ihm  Unterricht  und  wurde  ein  berühmter  Hanefit. 

Auf  die  Frage,  wesshalb  er  seinen  Onkel  verlassen  habe,  antwortete 

er,  weil  ich  bemerkte,  dass  mein  Onkel  beständig  in  die  Bücher  des 
Abu  Hanifa  sah. 

Als  Bakkär  ben  Coteiba,  welcher  Hanefit  war,  im  J.  246  von  Bag- 

dad als  Cadhi  nach  Mi9r  versetzt  wurde,  wartete  er  lange  vergebens 

darauf  mit  el-Mozeni  zusammen  zu  kommen;  sie  trafen  sich  endlich 

bei  einem  Leichenbegängniss  und  Bakkär  gab  einem  von  seinen  Be- 

gleitern den  Auftrag  dem  Mozenl  eine  Frage  vorzulegen,  um  ihn  einmal 
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reden  zu  hören.  Er  fragte  ihn  also,  was  er  über  den  aus  Trauben  be- 

reiteten Liqueur  Nahids  dächte,  ob  er  erlaubt  sei  oder  nicht,  da  es  dar- 

über sich  widersprechende  Traditionen  gäbe  und  sie,  die  Schafi'iten  ihn 
für  verboten  hielten.  Mozeni  antwortete :  Keiner  der  früheren  Gelehr- 

ten hat  die  Ansicht  gehabt,  dass  der  Liqueur  im  Heidenthume  verboten 

gewesen  und  danach  erlaubt  sei,  und  es  bestand  die  Meinung  allgemein, 

dass  er  erlaubt  sei;  dies  spricht  aber  grade  für  die  Richtigkeit  der- 

Tradition,  wonach  er  verboten  ist.  Diese  Erklärung-  gefiel  Bakkär  und 

sie  ist  auch  der  durchschlagendste  Beweis  dafür.  —  el-Mozenl  war 

äusserst  mässig  und  sehr  vorsichtig;  er  trank  z.  B.  zu  jeder  Jahreszeit 

nur  aus  einem  Metall-Kruge,  und  um  den  Grund  gefragt,  antwortete 

er :  ich  habe  erfahren ,  dass  bei  der  Verfertigung  von  irdenen  Krügen 

Schmutz  hineinkomme ,  welcher  durch  Feuer  nicht  gereinigt  werde. 

Oder :  er  vermied  es  aus  den  Wasserbehältern  des  Ibn  Tülün  sich  zu 

waschen  oder  daraus  zu  trinken,  weil  Unrath  hineingethan  würde,  wel- 

cher durch  Feuer  nicht  gereinigt  werde 

Wenn  er  das  Gebet  in  der  Moschee  versäumt  hatte,  betete  er  für 

sich  allein  25  Gebete,  um  der  Wohlthat  des  Gebetes  mit  der  Gemeinde 

theilliaftig  zu  werden,  indem  er  sich  auf  den  Ausspruch  des  Propheten 

stützte:  ein  Gebet  mit  der  Gemeinde  ist  25mal  besser  als  das  Gebet 

eines  einzelnen  von  euch  für  sich  allein.  —  Jiisuf  ben  Abd  el-rahman 

el-Cummi  erzählt :  Ich  begleitete  el-Mozeni  in  einer  Winternacht  in 

die  Moschee;  er  hatte  trübe  Augen  und  ging  desshalb  hin  und  wusch 

sie  noch  einmal,  dann  kehrte  er  zurück  und  fing  an  zu  beten.  Allein 

er  wurde  müde,  stand  auf  und  wusch  sie  von  neuem,  und  dies  that  er 

27mal;  indess  wusch  er  sich  nicht  aus  dem  Wasserbehälter  des  Ahmed 

ben  Tülün,  sondern  er  verliess  die  Moschee  und  ging  an  den  Nil,  das 

ist  ein  weiter  Weg,  und  kam  von  dort  zurück.  —  Wenn  er  dem  Ibn 

Abd  el-hakam  begegnete  mit  seinem  Gefolge  von  Cädhis  den  Turban  auf 

dem  Kopfe,  blieb  er  stehen  und  sprach  (Sure  25,  22):  „Und  wir  haben 

einige  von  euch  für  andere  zur  Prüfung  eingesetzt;   werdet  ihr  stand- 

1)  Vergl.  unten  bei  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Abd  el-Hakam  (34). 
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haft  sein?"  Dann  hob  er  den  Kopf  in  die  Höhe  und  sagte:  ja  unser 

Herr  ist  ein  Helfer!  ja  unser  Herr  ist  ein  Helfer*).  Er  wusch  die 
Todten  aus  Demutli  und  um  sich  die  Gnade  Gottes  zu  erwerben,  und 

ptiegte  zu  sagen:  ich  thue  dies,  um  mein  Herz  mitleidig  zu  machen; 

so  übernahm  er  es  auch,  die  Leiche  des  Schafi'i  zu  waschen,  wobei  ihm 

el-llabi'  el-Murudi  beliültiich  war.  Dass  er  im  hohen  Alter  geistes- 
schwach wurde,  wird  man  schon  für  wahr  halten,  auch  ohne  an  eine 

Vorhersagung  des  Schah'i  zu  glauben :  es  wird  eine  Zeit  kommen ,  wo 
er  nichts  mehr  erklären  kann  und  sich  irren  wird.  Er  starb  im  J.  264 

Mittwochen  (?)  d.  letzten  ßabi'  I.  (10.  Dec.  877)  oder  d.  24.  Ilamadhan 

(31.  Mai  878),  und  wurde  am  andern  Morgen,  nachdem  el-Rabi'  cl-Mü- 

rädi  ihm  die  Leichenrede  gehalten  hatte,  nahe  bei  dem  Imam  el-Schafi'i 
am  kleinen  Carafa  Berge  an  der  Seite  des  Mucattam  begraben. 

So  berühmt  er  als  juristischer  Schriftsteller  geworden,  so  wenig  ist 

bei  den  Biographen  von  seiner  Traditionskenntniss  die  Rede;  nicht  nur 

dass  er  in  Sujüti-Dsahabis  Classen  der  Traditionisten  keinen  eigenen 

Artikel  hat,  sondern  er  wird  darin  überhaupt  nur  an  einer  einzigen 

Stelle  erwähnt  in  einem  Gespräch  mit  Ihn  Chozeima.  Indess  wird  von 

anderer  Seite  angegeben,  dass  er  von  der  Sammlung  des  Schafi'i  Fulerum 
eine  besondere  Ausgabe  veranstaltet  und  auch  etwa  1000  Traditionen 

aus  dem  GedächtniSs  aufgeschrieben  und  herausgegeben  habe  und  ausser 

Abu  Ga'far  el-Tahäwi  und  Abu  Bekr  Ihn  Chozeima  auch  Ahmed  ben 

Müsa  ben  Hosein  el-Cabum,  Abd  el-rabman  ben  Abul-Dari  und  Ahmed 

ben  Abd  el-rahman  el-Garüd  von  ihm  Traditionen  überlieferten.  Von 

seinen  eigenen  Schriften  ist  1)  das  Compendium  juris  parvum  für  die 

Schäfi'iten  zu  allen  Zeiten  die  Grundlage  geblieben,  nach  allen  Seiten 
verbreitet  und  von  vielen  Commentatoren  erläutert,  von  denen  H.  Ch. 

11628  sechzehn  namhaft  macht.  So  oft  Mozem  einen  Paragraphen  be- 

endigt und  in  sein  Buch  eingetragen  hatte,  ging  er  in  die  Moschee, 

stellte  sich  vor  die  Kanzel  und  betete  in  zwei  Verbeugungen  aus  Dank 

gegen  Gott.     Er  machte  davon  eine  erweiterte  Ausgabe  Compendium 

1)  a*aj  vielleicht  absichthch  anstatt         im  Corän:  dein  Herr  ist  allsehend. 
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magnum  und  es  scheint,  als  wenn  beide  auch  Corpus  (juris)  magnum 

und  parvum  genannt  wurden,  da  die  Biographen  auch  diesen  Titel  ha- 

ben, welcher  bei  H.  Ch.  nicht  vorkommt,  die  grössere  Ausgabe  ist  aber 

nicht  so  beliebt  geworden  und  unbeachtet  geblieben.  —  2)  Desiderium 

eruditionis.  2934.  —  3)  De  documentis  publicis.  —  4)  V;^^'  Liber 

Scorpionum,  so  betitelt,  weil  darin  40  von  Mozeni  zuerst  aufgeworfene 

spitzfindige  Fragen  kurz  behandelt  waren;  sie  wurden  von  ihm  durch 

Abu  Ishäk  Ibrahim  el-Anmatf  aus  Nisapür  f  303  überliefert.  10315.  — 

5)  (jjljjJi  Pacta  firma  in  vier  Capiteln:  über  Kauf  und  Verkauf,  Ver- 

pachtung, Schenkung  und  Vermächtniss,  Brachland.  14 174.  —  6)  J^.UmJJ 
5j\aä*J5  Quaestiones  cum  cura  consideratae ,  der  Titel  kommt  bei  H.  Ch. 

nicht  vor  und  ist  vielleicht  aus  dem  ohne  Erklärung  unverständlichen 

(_jjLft*J5  entstanden,  indem  anstatt  dieses  einen  auch  zwei  Titel  JoL-^Jt^ 

jxÄxJt^  vorkommen.  —  Er  soll  auch  ein  Lehrbuch  nach  seinen  eigenen, 

nicht  nach  Schafi'fs  Ansichten  geschrieben  haben,  wie  el-Bandani'gi  sagt; 

wenn  dies  der  Fall  ist,  so  kann  dies  nur  einzelne  Nebenpunkte  betref- 

fen, denn  in  den  Grundsätzen  ist  er  nicht  wie  andere  von  Schäfii  ab- 

gewichen. 

Die  Schwester  des  Mozeni  besuchte  ebenfalls  die  Vorträge  des 

Schafi'i  und  von  ihr  hat  el-E.afL'i  einen  besonderen  Ausspruch  desselben 

angeführt;  ihr  Sohn  war  der  oben  genannte  Ahmed  el-Tahawi  f  321. 

el-Mozeni  sah  es  nicht  gern,  dass  ihr  Name  genannt  wurde. 

31.  Abu  Müsä  Jünus  ben  Abd  el-a'la  ben  Meisara  ben  Hafg 

ben  Hajjan  el-^adefi,  zu  der  in  Ägypten  eingewanderten  Familie 

Cadif  vom  Stamme  Himjar  gerechnet,  wiewohl  er  nicht  zu  ihr  gehörte, 

geb.  im  Dsul-Hi'g'ga  170  (Juni  787),  erhielt  den  Unterricht  im  Corän- 

lesen  von  Warsch^),  Sikläb  ben  Schonein  f  191  und  Mu'allä  ben  Dihja. 

1)  Warsch  ist  ein  Beiname  des  Abu  Sa'id  'Othman  ben  Sa'id  von  Coptischer 

Abkunft  geb.  110  oder  115,  gest.  197  (nicht  167,  mit  Zahlzeichen  IV  aus  !1v  ver- 

schrieben). Er  war  zu  seiner  Zeit  der  beste  Kenner  des  Arabischen  in  Ägypten, 

welches  er  von  Näfi'  ben  Abd  el-raliman ,  einem  der  berühmten  sieben  Coranleser 

in  Medina  (f  159  oder  169)  gelernt  hatte.  Von  diesem  erhielt  er  wegen  seiner 

auffallend  weissen  Farbe  den  Beinamen  Warsch  d.  i.  ein  Gericht  von  Milch ,  oder 
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Die  Traditionen  hörte  er  bei  Sufjiin  Ibn  'Ojeina,  Abdallah  ben  Wahb, 

Anas  ben  'Ijädh  y  201,  Isma'il  ben  Abu  Fudeik,  el-Walid  ben  Muslim 

7  194,  Muhammed  ben  'Obeid  el-Tanafisi  -j-  204  und  Aschhab  bon  Abd 

el-'aziz  7  204.  Der  letztere  blieb  Malikit  und  wurde  wegen  seiner 

Unentschlossenheit  von  Schafi'i  getadelt,  sonst  aber  von  ihm  für  den 

besten  Juristen  in  Äg^q^ten  erklärt.  Über  Jünus  urtheilte  Schdfi'i,  dass 
er  der  scharfsinnigste  Mann  sei,  den  er  in  Mi^r  gesehen  habe,  und  er 

wird  allgemein  als  der  zuverlässigste  Überlieferer  der  neueren  Ansich- 

ten des  Sch.  anerkannt  und  eine  der  Säulen  des  Islam  genannt.  Im 

Coranlesen  waren  seine  Schüler  Mawwäs  ben  Sahl,  (^säma  ben  Ahmed, 

Muhammed  ben  el-E,abi',  Muhammed  Ibn  Chozeima  f  307  und  der  be- 

rühmte Geschichtschreiber  Muhammed  el-Tabari  f  310;  die  Traditionen 

überlieferten  von  ihm  drei  von  den  Verfassern  der  grossen  Sammlungen: 

Muslim  ben  el-Ha'g'ga'g ,  welcher  von  ihm  sehr  viel  aufgenommen  hat, 

7  261,  Ahmed  el-Nasäi  7  303  und  Muhammed  Ibn  Ma'ga  f  273;  ferner 

sein  Sohn  Abd  el-rahman,  Abu  Zur'a  'Obeidallah  el-Razl  f  264  und 

Abu  Hatim  Muhammed  el-Räzi  7  277.  Jünus  bezog  aus  der  •  Staats- 

kasse den  Gehalt  von  einer  Stiftung  und  wohnte  in  der  ̂ adif-Strasse 
in  einem  Hause ,  an  welchem  noch  zur  Zeit  des  Ibn  Challikan  sein 

Name  mit  der  Jahreszahl  215  zu  lesen  war.  Er  starb  Dienstag  d.  27. 

Eabf  IL  264  (6.  Jan.  87  8)  in  Mi^r  und  wurde  in  den  Gräbern  der  Cadif 

am  Cardfa  beerdigt,  wo  sein  Grab  bekannt  ist. 

32.  Abu  Abdallah  Ahmed  ben  Abd  el-rahraan  Ibn  Wahb  el- 

Coreschi  el-Mi^ri  gen.  Bahschal  überlieferte  Traditionen  von  seinem 

Oheim  Abdallah  Ibn  Wahb  und  Schafi'i  an  Muslim  und  Ibn  Chozeima, 

wird  aber  von  mehreren  nicht  für  recht  glaubwürdig  gehalten,  f  264 

(878). 
33.  Abu  Abdallah  Bahr  ben  Nacr  ben  Schäbik  el-Chaukäm  el- 

Micri  geb.  180  (796)  oder  181,  7  im  Scha'ban  267  (März  881).  Er  gab 

die  Schrift  des  Schafi'i  Refutatio  Ihn  ̂ Oleijae  (f  218)  heraus. 

abgekürzt  aus  Waraschän,  eine  Taube.  Auch  Sikläb  und  Mu'alla  waren  Schüler 

des  Näfi'. 
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34.  Abu  Muhammed  Abdallah  Ibn  Abd  el-Hakam  ben  A'jan 

im  J."  150  (767)  in  Mi9r  geboren,  hörte  dort  die  Traditionen  bei  Abd- 

allah ben  Lahi'a  f  174  und  el-Leith  ben  Sa'd  f  175  und  in  Medina 

die  grosse  Sammlung  derselben  el-Muwatta  bei  dem  Verfasser  Imäm 

Malik  ben  Anas  f  179,  dessen  Lehrsystem  er  annahm,  und  war  bei  der 

x^nkunft  des  Schafi'i  in  Mi^r  einer  der  angesehensten  Malikiten.  Er 
kam  Sch.  freundlich  entgegen  und  da  er  ein  wohlhabender,  begüterter 

Mann  war,  überreichte  er  ihm  von  sich  und  seinen  Freunden  ein  ansehn- 

liches Geschenk.  Er  wurde  für  die  Lehre  des  Sch.*  sehr  eingenommen, 
scheute  sich  nur  sich  öffentlich  dazu  zu  bekennen  und  liess  es  zu,  dass 

er  nach  dem  Tode  des  Oberhauptes  der  Malikiten  Aschhab  ben  Abd  el- 

'aziz  im  J.  204  zu  dessen  Nachfolger  gewählt  wurde.  Er  wurde  der  be- 
rühmteste Jurist  seiner  Zeit  in  Ägypten,  indess  seine  Hinneigung  zu  Sch. 

liess  nicht  nach,  er  pflichtete  ihm  in  vielen  Stücken  bei,  was  er  auch 

in  dem  Rathe  ,  welchen  er  seinem  Sohne  Muhammed  gab ,  deutlich  ge- 

nug aussprach.  Er  schrieb  einige  juristische  und  andere  Bücher,  starb 

im  E.amadhan  214  (Nov.  829)  oder  215  und  wurde  neben  Schafi'i  be- 

graben; auf  seiner  anderen  Seite  ruht  sein  zweiter  Sohn  Abul-Casim 

Abd  el-rahman  Ibn  Abd  el-Hakam,  der  Verfasser  der  Expugnatio 

Aegypti  et  Magribi  f  257.    Vergl.  die  Geschichtschreiber  d.  Ar.  Nr.  63. 

Der  älteste  Sohn  Abu  Othmän  Abd  el-Hakam  ben  Abdallah 

ben  Abd  el-Hakam  war  in  dem  Streite  über  die  Erschaffung  des  Coräns 

im  J.  237  aufgegriffen  und  wurde,  um  ihn  zum  Bekenn tniss  zu  bringen, 

so  lange  mit  Schwefel  beräuchert,  bis  er  erstickte.  —  Von  einem  anderen 

Sohne  ist  weiter  nichts  als  der  Name  Sa'd  bekannt  und  dass  Abu  'Awäna 

Ja'cüb  die  Traditionen  bei  ihm  hörte. 

Der  jüngste  Sohn  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Abdallah  Ibn 

x\bd  el-hakam  ben  A'jan  el-Micri  geb.  182  (799)  war  von  seinem 

Vater,  von  Aschhab  ben  Abd  el-'aziz  und  Abdallah  ben  Wahb  in  den 

Grundsätzen  des  Malik  unterrichtet,  kam  dann  aber  ebenso  wie  el-Mo- 

zeni  und  andere  an  die  Thür  von  Schafi'is  Hörsaal,  behorchte  seine  Vor- 

'  träge  und  fand  Gefallen  daran.  Sch.  hatte  dies  bemerkt  und  eines 

Tages,  als  Ibn  Abd  el-hakam  die  Versammlung  verliess  und  davon  ritt, 

Eistor.-philolog.  Classe.    XXXVI.  4.  K 
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sah  ihm  Seh.  nach,  bis  er  seinem  Blicke  entschwand,  und  sagte  dann: 

wenn  ich  einen  Sohn  hätte  wie  diesen,  wollte  ich  gerne  1000  Dinare 

schuldig  sein  ohne  die  Möglichkeit  sie  bezahlen  /u  können.  Diese  öf- 

teren Besuche  blieben  anderen  Malikiten  nicht  unbekannt,  sie  gingen 

zu  seinem  Vater  und  verklagten  ihn,  dass  er  abtrünnig  würde.  Der 

Vater  suchte  sie  zu  beruhigen,  indem  er  sagte:  er  ist  noch  jung,  will 

noch  lernen  und  die  verschiedenen  Meinungen  prüfen ;  ins  Geheim  sagte 

er  indess  zu  seinem  Sohne:  halte  dich  nur  zu  diesem  Manne  ,  lieber 

Sohn ,  denn  wenn  du  nach  auswärts  kommst  und  dich  bei  einer  Frage 

auf  Aschhab  berufst,  wird  man  fragen:  wer  ist  Aschhab?  Er  fuhr  also 

fort,  Schafi'i  zu  besuchen  und  ging  dann  nach  Bagdad.  In  einer  Ver- 
sammlung von  Gelehrten  bei  dem  C4dhi  wollte  dieser  über  eine  Frage 

seine  Meinung  äussern  und  er  begann,  wie  er  gewohnt  war:  „Aschhab  be- 

richtet von  Malik",  —  da  unterbrach  ihn  der  Cädhi,  indem  er  sich  an 

seine  Gäste  wandte  mit  der  Frage :  wer  ist  Aschhab  ?  und  einer  von 

ihnen  antwortete ,  indem  er  sich  dumm  stellte  :  ich  kenne  weder  einen 

Aschhab  (d.  i.  Braun),  noch  einen  Ablak  (d.  i.  Grau). 

Ibn  Abd  el-hakam  kam  als  entschiedener  Schäh'it  nach  Mi^r  zurück, 

besuchte  noch  die  Vorträge  des  Schafi'i  und  machte  sich  Hoffnung  nach 
dem  Tode  desselben  (im  J.  204)  an  seine  Stelle  zu  kommen.  Aus  Arger, 

dass  ihm  Buweiti  den  Rang  ablief  (s.  oben),  trat  er  wieder  zu  den  Mali- 

kiten über  und  wurde  einer  der  angesehensten  unter  ihnen ;  besonders 

aus  Magrib  und  Spanien  reisten  die  jungen  Leute  nach  Mi9r  um  ihn  zu 

hören,  und  er  wird  nur  desshalb  zu  den  Schafi'iten  gerechnet,  weil  er 

über  gewisse  Fragen  die  Lehre  des  Schafi'i,  welche  auch  andere  Mali- 

kiten als  richtig  anerkannten,  überliefert,  bei  Entscheidungen  von  ßechts- 

fällen  angewandt  und  in  Schriften  durch  Schäfi'is  Beweise  begründet  hat. 
In  dem  Streite  über  die  Erschaffung  des  Coräns  wurde  er  nach 

Bagdad  geholt  und  von  dem  Cädhi  Ahmed  ben  Abu  Duäd  ins  Verhör 

genommen  und  da  er  sich  auf  seine  Kechtgläubigkeit  nach  der  Sünna 

herief,  durfte  er  frei  nach  Ägypten  zurückkehren.  —  Ahmed  ben  Tülün, 

"welcher  im  J.  254  als  Statthalter  dahin  kam,  liess  einen  Canal  aus  dem 

iSfil  ableiten,  welcher  im  J.  266  vollendet  wurde,  allein  die  Leute  wollten 
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das  Wasser  daraus  nicht  benutzen,  weil  die  darauf  verwendete  Summe 

Geldes,  120,000  Dinare,  nicht  auf  rechtmässige  Weise  erworben  sei. 

Einstmals  wurde  Ibn  Abd  el-hakam  bei  Nacht  durch  einen  Boten  zu 

Ibn  Tülun  nach  dem  Canal  abgeholt,  er  glaubte  nicht  anders,  als  dass 

er  in  den  Tod  gehe,  entnahm  indess  aus  dem  Gespräche  mit  dem  Boten, 

dass  es  sich  um  den  Canal  handle.  Als  er  den  Statthalter  am  Canal 

traf,  begrüsste  er  ihn  und  bat  um  Erlaubniss  zunächst  einen  Trunk 

Wasser  nehmen  zu  dürfen,  da  er  durch  die  Eile  des  Boten  ganz  er- 

schöpft sei.  Ein  Diener  reichte  ihm  einen  Becher  voll,  er  aber  wünschte, 

selbst  aus  dem  Canale  schöpfen  zu  dürfen,  und  trank  soviel,  dass  er 

fast  geplatzt,  wäre ,  und  lobte  noch  die  Klarheit  und  den  angenehmen 

Geschmack  des  Wassers.  Ibn  Tiilun,  welcher  seine  Freude  darüber 

hatte,  liess  ihn  nicht  nur  frei,  sondern  sandte  ihm  auch  noch  ein  an- 

sehnliches Geschenk.  Ibn  Abd  el-hakam  starb  Mittwoch  d.  15.  Dsul- 

Ca'da  268  (6.  Juni  882).  —  Seine  Traditions  -  Sammlung  trägt  das  Ge- 

präge der  Lehren  des  Schäfi'i. 

35.  Abu  Muhammed  el-Rabi'  benSoleimän  ben  Abd  el-'gabbar 

ben  Kamil  el-Murädi,  Freigelassener  aus  dem  Stamme  Muräd,  geb. 

im  J.  174  (790)  in  Mi^r,  ein  Milchbruder  des  Mozem,  erhielt  den  er- 

sten Unterricht  in  den  Traditionen  von  Asad  ben  Musä  el-CorescM 

f  212,  Ajjüb  ben  Suweid  el-Ramli,  Scho'eib  ben  el-Leith,  Abdallah  ben 

Jusuf  el-Tinnisi  f  218,  welche  grösstentheils  Anhänger  des  Mälik  waren, 

und  wurde  Gebetausrufer  an  der  Moschee  in  dem  Stadttheile  el-Fustät. 

Er  schloss  sich  dann  an  el-Schäfi'i,  versah  bei  ihm  die  Stelle  eines  Haus- 

dieners und  wurde  einer  seiner  berühmtesten  Schüler  und  Verbreiter 

seiner  Lehre,  indem  er  fast  alle  neueren  in  Ägypten  entstandenen  Bücher 

desselben  sorgältig  nachschrieb,  herausgab  und  danach  lehrte;  el-Schafi'i 

selbst  sagte:  keiner  hat  mir  solche  Dienste  geleistet  wie  el-Rabi',  und 
wenn  ich  ihn  mit  der  Gelehrsamkeit  futtern  könnte,  würde  ich  es  thun; 

und  Abu  Bekr  el-Beihaki  schliesst  seine  Lebensbeschreibung  des  Schati'i 

mit  den  Worten:  el-Murädi  ist  der  treueste  und  festeste  Überlieferer 

der  neueren  Schriften  des  Schäfi'i,  und  wo  ihm  etwa  Blätter  aus  seinen 

Büchern  abhanden  gekommen  waren,   setzte  er  gewissenhaft  hinzu:  es 
K2 
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sagt  el-Schäii'i,  oder  es  sagt  el-Buweiti  von  el-Schäli'i,  während  cl-Buweiti 

offen  anerkannte,  el-Rabi'  sei  in  der  Lehre  des  Sch.  fester  als  er.  Wo 

nun  in  den  nachfolgenden  Lehrbüchern  mit  dem  blossen  Namen  auf  el- 

Eabi'  Bezug  genommen  wird,  da  ist  dieser  el-Murädi  gemeint,  während 

bei  el-Rabi'  el-Gizi  immer  dieser  Zusatz  gemacht  wird. 

Ln  .).  240  war  er  auf  der  Wallfahrt  in  Mekka  mit  Abu 'Ali  el-Hasan 

el-Za'faräni  aus  Bagdad  zusammen  getroffen  und  hatte  zu  ihm  gesagt: 

Du  im  Osten  und  ich  im  Westen,  so  wollen  wir  die  Lehre  des  SchM'i 
und  seine  Bücher  verbreiten. 

Der  Statthalter  Ahmed  ben  Tülün  liess  in  der  von  ihm  in  den 

Jahren  262  bis  266  erbauten  Moschee  für  el-Rabi'  einen  eigenen  Lehr- 
stuhl einrichten ,  wo  er  die  Traditionen  vortrug ,  und  er  ist  der  erste, 

welcher  als  öffentlicher  Lehrer  einen  festen  Jahresgehalt  erhielt.  Der 

Zudrang  zu  seinen  Vorlesungen  war  so  gross,  dass  Muhammed  ben 

Ahmed  ben  Sufjän  el-Taräifi  d.  i.  der  Holzschnitzer  aus  Bagdad  erzählt, 

er  habe  900  Camele  an  der  Thür  des  Rabi'  lagern  sehen,  deren  Herren 
die  Bücher  des. Sch.  hören  wollten. 

el-Rabi'  war  klüger  als  el-Mozenl  in  den  Traditionen,  dieser  aber 
viel  klüger  als  jener  im  juristischen  Fach.  Aus  allen  grossen  Städten 

der  Erde  reisten  die  Leute  herbei ,  um  von  el  -  Rabf  die  Lehren  des 

Schafi'i  und  die  Überlieferung  seiner  Bücher  zu  hören,  und  unter  seinen 

Schülern  sind  die  ausgezeichnetsten  die  drei  Verfasser  der  grossen  Tra- 

ditions-Sammlungen Ibn  Mä'ga,  Abu  Däwud  und  el-Naslil  und  der  vierte 

el-Tirmidsi  durch  Diplom,  die  drei  Gelehrten  aus  el-Rai  Abu  Zur'a, 

Abu  Hätim  und  dessen  Sohn  Abd  el-rahman  Ibn  Abu  Hatim  f  317, 

Jahja  ben  Cä'id  aus  Bagdad  f  318,  Ahmed  ben  Abdallah  Ibn  Seif  f  316, 

Muhammed  ben  Hamdan  el-Tarai'fi,  Jahja  el-Sa'gi  aus  Ba^ra  j  307,  Ah- 

med el-Tahäwi  f  321,  Abu  No'aim  Abd  el-malik  el-Gur'gäni  f  322, 

u.  A.  Zwei  Aussprüche  des  Schafi'i  werden  besonders  hervorgehoben, 

welche  el-Rabi'  von  ihm  überliefert  hat,  einmal:  ,,Es  ist  niemand  ge- 

stattet den  Vornamen  Abul  -  Cäsim  (so  wird  der  Prophet  genannt)  zu 

führen,  gleichviel  ob  er  Muhammed  heisst  oder  nicht";  und  dies  ist 

das  richtige,   wenn  schon  el-Räfi'i  der  entgegengesetzten  Meinung  ist. 
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Zweitens  :  Beim  Essen  sind  nach  dem  Gesetz ,  der  Sünna  und  dem  An- 
stände je  vier  Dinge  zu  beachten  :  nach  dem  Gesetz  :  das  Waschen  der 

Hände,  der  Schüssel,  des  Messers  und  des  Schöpfgefässes ;  nach  der 
Lehre  der  Sünna:  das  Sitzen  auf  dem  linken  Fusse,  das  Kleinkauen, 
das  richtige  Schlucken  und  das  Ablecken  der  Finger;  und  nach  den 

Regeln  des  Anstandes :  dass  du  deine  Hand  nicht  nach  den  Speisen 
ausstreckst,  bis  es  ein  Älterer  als  du  gethan  hat,  dass  du  von  dem  issest, 
was  dir  zunächst  steht ,  dass  du  den  anderen  wenig  ins  Gesicht  siehst 
und  dass  du  wenig  sprichst. 

el-Rabi'  sammelte  das,  was  er  von  Sch.  über  die  Fundamente  der 
Jurisprudenz  hörte  und  gab  es  unter  dem  Titel  el-Mahsüt  Liher  facilis 

intellectu  heraus.  Er  starb  Montag  d.  19.  Schawwal  270  (20.  April  884) 

in  Mi9r,  Chumaraweih,  welcher  einen  Monat  nachher  zur  Regierung  kam, 

hielt  ihm  die  Leich-enrede,  und  er  wurde  am  Caräfa  Berge  auf  der  Nord- 
seite der  Fokkai  Moschee  beerdigt;  das  Grab  erhielt  eine  Einfassung 

und  am  Kopfende  eine  Marmorplatte  mit  seinem  Namen  und  dem  Todes- 

jahre. Er  wird  gewöhnlich  als  der  zuletzt  verstorbene  Schüler  des  Schäfi'i 

bezeichnet,  indess  nennen  Isnawi',  Subki  und  Sujiiti  noch  einen,  welcher 
einige  Monate  später  starb,  nämlich 

36.  Abu  HanifaCahzam  ben  Abdallah  ben  Cahzam  el-Uswänf 

d.  i.  aus  Syene ,  von  Coptischer  Herkunft,  Freigelassener  des  Stammes 

Chaulan,  einer  der  besten  Schüler  des  Schafi'i,  war  viele  Jahre  in  seiner 

Vaterstadt  Richter  und  starb  dort  im  'Gumada  I.  271  (Oct.  884). 

Hierzu  kommen  noch  einige,  deren  Todesjahr  nicht  bekannt  ist. 

37.  Ibrahim  ben  Muhammed  ben  Harim  überlieferte  eine  Er- 

klärung des  Schafi'i  zu  Sure  83,  1  5. 

3  8.  Abu  Gafar  Ahmed  Ibn  Abu  Sorei'g  el-Cabbah  el-Sahli  el- 

Razi,  Zuhörer  des  Schafi'i,  welchen  el-Bochäri  anführt. 

39.  Ahu  Abd  el-rahman  Ahmed  ben  Jahja  ben  Abd  el-'aziz  el- 
Bagdadi  einer  der  älteren  Schüler  des  Sch.  in  Bagdad,  welcher  sich  aber 

in  seinen  dogmatischen  Ansichten,  wie  in  der  Lehre  von  der  Erschafi"ung 
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des  Cordns,  jedoch  nicht  in  den  juristischen  Lehrsätzen  an  Ibn  Abu 

Duwäd  (7  240)  anschloss;  er  wird  nicht  für  recht  glaubhaft  in  seinen 

Überlieferungen  gehalten. 

40.  Abu  Abdallah  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Gabala  el-^eirafi 

d.  i.  der  Geldwechsler  el-Bagdadi  hörte  bei  Schafi'i  und  anderen. 

■  41.  el- Hosein  el- Callas  ein  Traditionskundiger,  welcher  die 
Lehre  des  Sch.  fest  im  Gedächtniss  hatte. 

42.  Abd  el-'aziz  ben  Jahja  ben  Abd  el-'aziz  ben  Muslim  el- 

Kinani  überlieferte  Traditionen  von  Schafi'i  und  Suljan  Ibn  'üjeina. 

III.    Die  Anhänger  des  Schafi'i  bis  zum  Jahre  300  d.  H. 

43.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Sa'id  el-Cattan  d.i.  der 

Händler  mit  Baumwollenzeug,  gen.  IbnKullab,  Anhänger  der  Sünna 

und  einer  der  älteren  Scholastiker ,  dessen  Ansichten  Abul  -  Hasan  el- 

Asch'ari  folgte,  schrieb  mehrere  Bücher  über  die  Einheit  Gottes  und 

seine  Eigenschaften,  Chalk  el-af'äl  Creatio  verborum  und  Refutatio 

Mu'taziUtarum.  Er  soll  den  j!\amen  Ibn  KuUäb  Zange"  davon  erhalten 
haben ,  weil  er  die  Leute ,  wenn  er  mit  Jemand  disputirte ,  nach  sich 

zog,  wie  die  Zange  etwas  nach  sich  zieht.  Er  neigte  sehr  zum  Christen- 

thum und  soll  dem  Guneid  (f  298)  verfängliche  Fragen  über  die  Ein- 

heit Gottes  vorgelegt  haben.  Er  starb  nach  dem  J.  240.  Im  Fihrist 

I.  180  heisst  er  Abdallah  ben  Muhammed  Ibn  KuUäb. 

44.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ismä'il  ben  Ibrahim  ben 

el-Mugira  ben  Berdizbeh  (oder  Jerdsibeh  od.  Jerdezbeh,  was  im  Bocha- 

rischen  „Sämann"  bedeuten  soll),  el-Bochari  wurde  nach  dem  öfl'ent- 
lichen  Gebete  Freitag  d.  13.  Schawwäl  194  (21.  Juli  810)  in  Bochärä 

geboren.  Nachdem  der  Ahnherr  Berdizbeh  noch  als  Magier  und  Sklav 

gestorben  war,  legte  sein  Sohn  el-Mugira  in  die  Hand  des  Präfecten  von 
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Bochärä  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ga'far  Ibn  el-Jamäm  el-Musnadi 

vom  Arabischen  Stamme  'Gufi  das  Islamitische  Bekenntniss  ab,  wurde 

von  ihm  freigelassen  und  nahm  dessen  Stammesnamen  el-'Gufi  an, 
welcher  in  der  Familie  forterbte.  —  Bochäri  erhielt  den  ersten  Unter- 

richt in  der  Schule  zu  Bochära-  bis  in  sein  10.  Jahr  und  fing  schon  da- 

mals an  aus  Neigung  Traditionen  auswendig  zu  lernen  und  besuchte 

dann  die  vorzüglichsten  dortigen  Lehrer  derselben:  Muhammed  ben 

Salläm  el-Beikendi  f  225,  Abdallah  ben  Muhammed  el-Musnadi  f  229, 

Jahja  ben  Ga'far  el-Beikendi  f  243,  Harun  ben  el-Asch'ath  u.  A.  Neben 
dem  Sammeln  der  Traditionen  hatte  er  die  darauf  bezüglichen  Bücher 

der  beiden  berümtesten  Kenner  Abdallah  ben  el  -  Mubarak  f  181  und 

Waki'  ben  el-Garräh  f  196  sich  eingeprägt  und  deren  Ansichten  und 
Aussprüche  kennen  gelernt,  und  in  seinem  16.  Jahre  begab  er  sich  mit 

seiner  Mutter  und  seinem  Bruder  Ahmed  auf  die  Wallfahrt.  Er  muss 

seinen  Weg  über  Balch ,  Merw,  Kufa,  Wasit,  Ba^ra  und  Medina  nach 

Mekka  genommen  haben,  denn  bei  seiner  späteren  Bückkehr  nach  Bagra 

waren  einige  Männer,  welche  als  seine  Lehrer  in  diesen  Orten  genannt 

werden,  schon  gestorben:  in  Balch  Mekki  ben  Ibrahim  el-Handhali 

f  215;  in  Merw  'Ali  ben  el-Hasan  ben  Schakik  f  215,  'Abdän  d.  i. 

Abdallah  ben  'Othraän  el-Azdi  f  222  und  Cadaca  ben  el-Fadhl  f  einige 
Jahre  nach  220  ;  hier  besuchte  er  auch  eine  Versammlung  von  Gelehrten 

bei  Ibn  Bahweih',  ohne  von  ihm  damals  Traditionen  zu  hören ,  aber  er 
fasste  hier  den  Entschluss  eine  Sammlung  anzulegen.  Die  Veranlassung 

erzählt  Ibrahim  ben  Ma'kil  el-Nasafi  (f  295)  mit  den  eigenen  Worten 
des  Bochäri:  ,,Wir  waren  bei  Ishak  Ibn  Bahweih  in  Merw,  [auf  der 

Hinreise  zur  Wallfahrt  im  J.  210,  denn  später  lebte  Ibn  Rahweih  in 

Nisäpür,  wo  Bochäri  ihn  wiedersah,  und  starb  hier  erst  im  J.  238,]  da 

sagte  einer  der  Anwesenden:  ,,wenn  ihr  doch  ein  kurzes  Buch  über  die 

glaubwürdigen  Aussprüche  des  Gottgesandten  sammeltet";  dies  nahm 

ich  mir  zu  Herzen  und  fing  an,  dieses  Buch  zu  sammeln".  Vielleicht 

hörte  er  auch  damals  dort  Muhammed  ben  Mucätil,  el-Heitham  ben 

Chäri'ga  el-Choräsani  f  227,  Mahmud  ben  Geilän  f  239,  'Ali  ben  Hagar 

f  244  und  Abdallah  ben  Hammäd  el-Ämull  f  269.  —  In  Kufä  starben 
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nicht  lange  nach  seinem  Dortsein  seine  Lehrer  Chiilid  ben  Machlail  cl- 

Suwäi  7  210  (Jahr  seines  Besuches),  Abdallah  ben  Müsa  el-'Absi  f  213, 
Cabi^a  ben  X)cba  el-Suwäni  j  215;  ausser  diesen  hörte  er  hier  Tradi- 

tionen bei  Abu  No'eim  el-Fadhl  ben  'Amr  yen.  Dokein  el-LS,i  f  218, 

Abu  'Affän  Millik  ben  Ismä'il  el-Mahdi  .f  219,  Ahmed  ben  Homcid  el- 

Tarschiscln  7  220,  el-Hasan  ben  el-Rabi'  f  221,  Ahmed  ben  Abdallah  cl- 
Jarbüi  7  227,  Muhammed  ben  Abdallah  el-llamdani  f  234,  Abu  Bekr 

ben  Abu  Scheiba  7  235,  'Othmän  ben  Abu  ISchciba  239  und  Abu 

Koreib  Muhammed  ben  el-'Alä  el-llamdani  7  248.  —  In  Wäsit  bei 

'A^im  ben  'All  el-Tamimi.  f  221  und  Sa'id  ben  Soleimän  el-Dhabbi  f 

225.  —  Bei  seinem  ersten  Besuche  in  Ba^ra  hörte  el-ßochdrl  bei  Abu 

'Acim  el-Dhahbäk  el-Nabal  7  213,  Muhammed  ben  'Ar'ara  f  213  und 

Amr  ben  'Acim  el-Kiläbi  f  213,  wahrscheinlich  auch  noch  bei  einigen 
der  unten  zu  nennenden. 

In  Medina  verweilte  el-Bocharf  etwa  zwei  Jahre,  und  hier  waren 

seine  Lehrer  Isma'il  ben  Abu  Uweis  Abdallah  el-Medem  f  226,  Ibrähim 

ben  el-Mundsir  el-Hizämi  7  236,  Mutarrif  ben  Abdallah  ben  Mutarrif^ 

Ibrahim  ben  Hamza,  Abu  Thäbit  Muhammed  ben  Obeidallah,  Abd  el- 

'äziz  ben  Abdallah  el-Uweisi,  Ja'cüb  ben  Homeid  el-Medeni  f  236  und 

Abd  el-Mu9'ab  Ahmed  ben  el-Casim  el-Zuhri  f  242.  Als  er  ins  18. 

Jahr  eingetreten  war,  fing  er  an,  die  Rechtsentscheidifngen  der  Beglei- 

ter Muhammeds  und  der  ersten  Nachfolger  und  deren  Aussprüche  zu 

schreiben  und  indem  er  die  bis  dahin  gesammelten  Traditionen  ordnete 

und  sichtete ,  verfasste  er  hier  am  Grabe  des  Propheten  ein  grosses 

Geschichtswerk  Historia  Magna  über  die  zuverlässigen  und  die  unsiche- 

ren Überlieferer,  wovon  er,  da  es  ihm  zu  umfänglich  erschien,  einen 

Auszug  und  eine  noch  kleinere  Ausgabe  veranstaltete.  H.  2174.  3825. 

Er  schrieb  keinen  Artikel  auf,  ohne  sich  vorher  gewaschen  und  in  zwei 

Verbeugungen  gebetet  zu  haben.  —  Dann  begab  er  sich  nach  Mekka, 
wo  er  noch  von  dem  alten  Überlieferer  und  Coran- Vorleser  Abdallah 

ben  Jahja  7  213,  von  Abul-Walid  Ahmed  el-Azraki,  dem  Grossvater  des 

Geschichtschreibers  von  Mekka,  von  Abu  Bekr  Abdallah  el-Homeidi 
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dem  Schüler  und  Begleiter  des  Schäfi'i  (f  219)  und  anderen  jüngeren 
Zeitgenossen  Traditionen  hörte. 

Nach  längerem  Aufenthalte  trat  Bochari  seine  grosse  Reise  durch 

die  Islamitischen  Länder  an,  um  seine  Sammlung  zu  vermehren,  allein 

gleich  in  Bagra  blieb  er  fünf  Jahre,  indem  er  jedes  Jahr  die  Wallfahrt 

nach  Mekka  machte,  um  «auch  von  weit  herkommenden  Pilgern  Nach- 

richten für  seine  Zwecke  einzuziehen.  Seine  Lehrer  in  Bagra  waren 

Ha'g'gä'g  ben  Minhäl  el-Anmäti  f  317,  Mu'alli  ben  Asad  f  218,  AfFan 
ben  Muslim  f  219,  Muhammed  ben  Abdallah  el-Raccaschi  f  220,  Mus- 

lim ben  Ibrahim  el-Azdi  f  222,  Abu  Bekr  Abdallah  ben  Muhammed 

ben  Abul-Aswad  f  223,  'Arim  ben  el-Fadhl  Muhammed  el-Sadusi  f  224, 

Abu  Mamar  Abdallah  ben  Amr  el-Mincari  f  224,  Abu  'Omar  Haf9 

ben  'Omar  el-Namari  f  225,  Abul-Walid  Hischäm  el-Tajälisi  f  227, 
Muhammed  ben  el-Cabbäh  el-Dauläbi  f  227,  Musaddad  ben  Musarhad 

ben  Musarbal  f  228,  Muhammed  ben  el-Minhal  el-Bagri  f  231,  Abd- 

allah ben  Muhammed  el-Dhobe'i  f  231  ,  Abdallah  ben  Maslama  ben 

Ca'nab  f  231,  Soleiman  ben  Harb  el-Audi  f  234,  'AH  Ibn  el-Medmf 
f  234,  Muhammed  ben  Abu  Bekr  el-Thakefi  f  234,  Hudba  ben  Chälid 

gen,  Huddab  f  235,  Abd  el-a'la  ben  Hammad  f  237,  Chalifa  ben  Chaj- 

jät  el-'Ü9furi  f  240  und  Zijad  ben  Ajjüb  gen.  Dalluweih  f  252.  — 

Raschid  ben  Isma'ü  aus  Bochära  f  241,  welcher  weite  Reisen  gemacht 
hatte,  erzählt :  Als  ich  in  Ba9ra  war,  habe  ich  die  Leute  Bochari,  der 

noch  ein  junger  Mann  war,  nachlaufen  sehen,  um  Traditionen  von  ihm 

zu  hören,  bis  sie  ihn  einholten  und  ihn  auf  der  Strasse  zum  Sitzen 

nöthigten,  und  es  sammelten  sich  Tausende  um  ihn,  von  denen  die 

meisten  nachschrieben,  was  er  vortrug. 

Von  Ba9ra  wandte  sich  Bochäri  nach  Mi9r,  wo  er  die  Traditionen 

von  folgenden  Männern  sammelte:  Sa'id  ben  'Isa  f  219,  A9bag  ben  el- 

Fara'g  f  225,  Sa'id  ben  Kathir  ben  'Ofeir  f  226,  No'eim  ben  Hammäd 

el-Chuzä'i  aus  Merw  f  22  8,  Jahjä  ben  Abdallah  ben  Bokeir  f  231, 

Ahmed  ben  Cälih  Ibn  el-Tabari  f  248,  'Othmän  ben  Cälih  und  Ahmed 
ben  Schabib. 

In  welcher  Reihenfolge  er  die  übrigen  Länder  und  Städte  besuchte, 

Histor.-pkilolog.  Glasse.  XXXVI.  4.  L 
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ist  iiiclit  genau  fcst/ustellen  genannt  werden  die  Tiaditionsgelehrten 

in  Ascalon  Adam  ben  Abu  Ijas  aus  Merw  -]-  220  oder  221;  in  Sy- 

rien (Damascus)  Muhammed  ben  Jüsuf  el-Firjdbi  -|-  212(?),  Abu 

Na^r  Ishak  ben  Ibrahim,  Jahja  ben  CTdih  el-Wahadhf  •]-  221,  Abul-Ja- 

man  el-Hakani  ben  Nali'  f  222  in  Him^,  Soleimän  ben  Abd  el-rah- 

man  el-Tamimi  f  232,  Hischam  ben  'Amraär  f  245;  in  el-Grazira 

Ahmed  ben  Abd  el-rahman  el-Harranl  f  221,  Ahmed  ben  Ja/Jd  el- 

Harranl.  'Amr  ben  Chalaf,  Isma'il  ben  Abdallah  el-Rakki,  'Amr  ben 

Muhammed  ben  Bokeir  in  Rakka  -]-  232  in  Bagdad. 

Nach  Bagdad  kam  Bochuri  mehrmals,  wird  aber  den  dort  im 

J.  217  gestorbenen  Sorei'g  ben  el-Nu'män  el-'Gauhari  schon  früher  an- 
derswo getroffen  haben.  Er  sammelte  hier  Traditionen  von  Muhammed 

ben  Saik,  Muhammed  ben  'Isa  ben  Abu  Na'gih  el-Tabbä.'  f  224,  Jahja 

ben  Main  el-Gataf4ni  f  233,  'AH  ben  Bahr  el-Cattän  f  234,  Abu  Chei- 

zama  Zoheir  ben  Harb  el-Charaschi  aus  Nasa  f  234,  Abu  Thaur  Ibrä- 

him  ben  Chälid  f  240,  el-Hosein  el-Karabisl  f  240,  Ahmed  ben  Hanbai 

f  141,  Ishäk  ben  Abu  Isra'il  el-Merwazi  f  245,  el-Hasan  ben  el-Cabbäh 
el-Wäsiti  f  246,  Zijäd  ben  Ajjüb  gen.  Dalluweih  f  252,  Muhammed 

ben  Abdallah  el-Muharram  f  254,  el-Hasan  ben  Muhammed  el-Za'faräni 

7  260  und  Muhammed  ben  Abdallah  el-Thal'gi  f  266. 
In  Bagdad  wollte  man  ihn  über  seine  Kenntnisse  auf  die  Probe 

stellen;  mehrere  Gelehrte  kamen  zusammen  und  wählten  100  Traditio- 

nen aus,  in  denen  sie  sowohl  den  Wortlaut,  als  auch  die  Namen  der 

Überlieferer  fälschten  und  vertheilten  sie  zu  je  zehn  unter  zehn  von 

ihnen.  In  einer  grösseren  Versammlung,  in  welcher  auch  Bochari  er- 

schien, trat  der  erste  Fälscher  an  ihn  heran  und  richtete  an  ihn  die 

erste  Frage  über  die  Richtigkeit  einer  Tradition,  worauf  Bochari  ant- 

wortete :   die  kenne  ich  nicht.    Bei  der  zweiten  Frage  gab  er  dieselbe 

1)  Einige  Überlieferer  wird  er  schon  früher  an  anderen  Orten  getroffen  haben, 

ehe  er  zu  ihren  Wohnsitzen  kam ;  es  kommen  aber  auch  offenbar  fehlerhafte  An-  _ 

gaben  vor,  wenn  z.B.  Nawawi  S.  92  in  Bagra  Qafwän  ben  'Isä  nennt,  welcher 
schon  im  Jahre  200  gestorben  war,  oder  in  Syrien  Heiwä  ben  Schoreih  f  158 
oder  159. 
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Antwort  und  ebenso  bei  den  folgenden  und  bei  den  anderen  neun  Per- 

sonen, jedesmal  entgegnete  er:  die  kenne  ich  nicht.  Als  der  letzte 

Fälscher  geendigt  hatte,  wandte  sich  Bochärf  wieder  zu  dem  ersten  und 

sagte :  deine  erste  Tradition  lautet  so  und  so  und  ist  von  dem  und  dem 

überliefert;  und  so  fuhr  er  fort,  bis  er  alle  berichtigt  hatte.  Die  ganze 

Versammlung  erkannte  ihn  nun  als  Traditionskenner  an  und  gestand 

ihm  seine  Überlegenheit  zu.  Ibn  Hanbai  äusserte  sich  über  ihn ;  einen 

ähnlichen  Mann  wie  Muhammed  ben  Ismä'il  hat  Chorasim  nicht  von 

sich  ausgehen  lassen ;  und  einandermal  sagte  er :  Eine  vollkommene 

Kenntniss  der  Traditionen  haben  sich  in  Chorasän  vier  Männer  erwor- 

ben :  Abu  Zur'a  el-ßäzi  (f  264),  Muhammed  ben  Isma'il  el-Bochän',  Ab- 

dallah ben  Abd  el-rahman  el-Samarcandi ,  er  meinte  el-Darimi  (f  255) 

und  el-Hasan  ben  Schu'ga'  el-Thal'gf  (f  266).  Dasselbe  Urtheil  hat  über 

die  drei  zuerst  genannten  'AH  ben  Ha'gar  (f  244)  gefällt  und  viele  an- 

dere haben  sich  darüber  ausgesprochen,  dass  Bochäri  der  grösste  Ken- 
ner der  Traditionen  sei. 

In  el-Rei  hörte  Bochari  Traditionen  bei  Muhammed  ben  Mihrän 

el-Hammal  el-E.azi  f  230  und  Ibrahim  ben  Müsä  el-Farrä  dem  jünge- 

ren; in  Nisapür  bei  Jahjä  ben  Jahja  el-Handhali  f  226,  Ishäk  ben 

Ibrähim  Ibn  Rahweih  f  23  8,  Muhammed  ben  Eäfi'  el-Coscheiri  f  245, 

Isbak  ben  Mancür  el-Merwazi  f  251,  Muhammed  ben  Jahja  el-Dsuhli 

f  252  ,  Abdallah  ben  Muhammed  el-Musnadi,  Harun  ben  el-Asch'ath 

und  Muhammed  ben  Ibrähim  el-Puschen'gi  f  291.  —  Abu  Hamid  el- 

'A'masch  (f  321)  erzählt:  Ich  sah  in  Nisüpür  el-Bochäri  bei  einem  Lei- 

chenbegängniss  mit  seinem  Lehrer  Muhammed  ben  Jahja  el-Dsuhli  zu- 

sammengehen ;  dieser  fragte  ihn  nach  einigen  Namen  und  Vornamen 

und  nach  Fehlern  in  den  Traditionen  und  Bachari  gab  schnell  wie  ein 

Pfeil  die  Antwort,  wie  wenn  er  sagte :  Gott  ist  einer.  —  Der  oben  ge- 

nannte Häschid  ben  Ismä'il  berichtet :  Icli  sah  Ibn  Rähweih  auf  sei- 

nem Lehrstuhl  sitzen  und  dem  Bochari,  welcher  zugegen  war,  missfiel 

etwas  in  seinem  Vortrage  und  er  verbesserte  es,  Ibn  Rahweih  nahm 

diese  Verbesserung  an  und  sagte  zu  den  versammelten  Schülern :  schreibt 

die  Bemerkungen  dieses  jungen  Mannes  auf;   wenn  er  zur  Zeit  des 

L2 



84  •  F.  WÜSTENFELD, 

Hasan  el-Ba^ri  (f  110)  gelebt  hätte,  so  würden  doch  die  Leute  des 

Bochari  bedurft  haben  wegen  seiner  Kenntniss  der  Traditionen  und 

seiner  Gelehrsamkeit. 

Unter  den  Gelehrten,  welche  Boch^irl  in  He  rät  besuchte,  wird 

Ahmed  ben  Abul-Walid  el-Hanefi  genannt;  in  Balch  noch  Zakarijä 

ben  Abu  Zakarijä  el-Lüluwi  f  232,  .Jahja  ben  Miisa,  Cotciba  ben  Sa'id 

el-Balchi  7  24Ü  und  INIuhammed  ben  Aban  gen.  Hamdaweih  f  244. 

Wenngleich  Bochari  nicht  ausdrücklich  als  Anhänger  des  Schäfi'i 

bezeichnet  wird  und  er  selbst  den  Schafi'i  nur  an  zwei  Stellen  seines 

Cahih  erwähnt  und  keine  Tradition  geradezu  nur  von  ihm  anführt,  so 

ist  doch  seine  Zugehörigkeit  dadurch  erwiesen,  dass  er  sich  in  einzel- 

nen Fragen  auf  Schafii's  Aussprüche  bezieht,  wie  sie  durch  dessen  Schü- 
ler, namentlich  durch  Abu  Thaur  und  el-ECarabisi  überliefert  sind,  denn 

der  wahre  Traditionslehrer  begnügt  sich  nicht  mit  den  Aussagen  seiner 

Zeitgenossen,  sondern  sucht  seine  Gewährsmänner  soweit  hinauf  als 

möglich;  desshalb  hat  ihn  aber  schon  el-Abbädi  in  die  Classen.  der 

Schafi'iten  aufgenommen  und  die  jüngeren  sind  ihm  hierin  gefolgt. 

Ga'far  ben  Muhammed  el-Cattan  behauptete,  Bochari  habe  zu  ihm 

einmal  gesagt,  seine  Traditionen  habe  er  von  1000  Männern  und  dar- 

über hinaus  gehört  und  er  wisse,  von  einer  jeden,  von  wem  er  sie  ge- 

hört habe  mit  der  Reihe  der  Überlieferer.  Einandermal  sagte  er:  ich 

weiss  100000  wahre  Traditionen  auswendig  und  200000  falsche. 

Aus  seiner  Sammlung  von  600000  Traditionen,  welche  er  nach  ei- 

ner Abwesenheit  von  1 6  Jahren  mit  nach  Bochärä  brachte ,  wählte  er 

7275  aus  für  seine  Ausgabe,  welche  allgemein  als  ächt  anerkannt  sind; 

zieht  man  hiervon  noch  diejenigen  ab ,  welche  von  verschiedenen  Ge- 

währsmännern nur  in  etwas  verändertem  Wortlaut  zwei-  oder  mehrmal 

wiederholt  werden,  so  bleiben  etwa  4000  übrig ^).  Dies  ist  der  Grund- 

stock seines-  Wissens ,  wonach  er  in  der  Folge  seine  öffentlichen  Vor- 

träge hielt,  denen  zu  Zeiten  wohl  20000   Zuhörer  beigewohnt  haben 

1)  Die  Zahlung  weicht  aus  besonderen  Rücksichten  bei  diesem  und  jenem  et- 
was ab.    H.  II.  S.  518. 
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sollen,  wonach  die  Zahl  seiner  Schüler,  welche  seine  Lehren  in  der 
Muhammedanischen  Welt  verbreiteten,  mit  70000  oder  nach  anderer 
Lesart  selbst  90000  noch  zu  gering  angegeben  su  sein  scheint.  Die 

berühmtesten  yon  diesen,  welche  zwar  nicht  unter  die  Schafi'ften  ge- 
rechnet werden,  aber  in  die  Reihe  der  glaubhaften  Überlieferer  eintre- 

ten, sind : 

Abul-Hosein  Muslim  ben  el-Ha'g'gä'g  el-Nisapun'  f  261  ,  Verfasser 
einer  zweiten  grossen  Sammlung  von  Traditionen,  deren  Ächtheit  an- 

erkannt wird;  er  bewies  eine  so  hohe  Verehrung  gegen  Bochari,  dass 
er,  als  er  einst  zu  ihm  kam,  ihn  auf  die  Stirn  küsste  und  sagte:  er- 

laube mir,  dass  ich  dir  die  Füsse  küsse,  o  Lehrer  aller  Lehrer  und 
Herr  der  Traditionisten ,   o  Arzt  der  Traditionen  in  ihren  Krankheiten. 

Abu  Zur'a  Obeidallah.  ben  Abd  el-karim  el-Razi  f  264. 
Abu  Hatim  Muhammed  ben  Idris  el-Räzi  f  275. 

Abu  Isä  Muhammed  ben  Tsä  el-Tirmidsi  f  279,  Verfasser  einer 
dritten  grossen  Traditionssammlung. 

Abu  Bekr  Abdallah  Ibn  Abul-Dunja  f  281. 

Abu  Ishäk  Ibrahim  ben  Ishäk  el-Harbi  f  285. 

Calih  Gazra  ben  Muhammed  el-Bagdadi  f  293. 

Abu  Bischr  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Hammäd  el-Dauläbi  f  301. 

Abu  Ga'far  Masih  ben  Sa'id. 
Adam  ben  Müsa  el-Chabbäzi. 

Abu  Abd  el-rahman  Ahmed  ben  Scho'aib  el-Nasäf  f  303,  Verfasser 
der  vierten  grossen  Traditionssammlung. 

Abu  Bekr  Muhammed  Ibn  Chozeima  el-Nisapüri  f  3 1 1 . 

Jahja  ben  Muhammed  ben  Caid  el-Bagdadi  f  318. 

Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Jiisuf  el-Firabri  f  320,  welcher  im 

Besitz  des  Originals  des  Cahih  war,  woraus  er  selbst  und  andere  Ab- 

schriften nahmen,  sagt  von  sich  selbst,  er  sei  der  einzige  noch  lebende 

unmittelbare  Uberlieferer  dieses  Werkes,  indess 

Abu  Talha  Mangur  ben  Muhammed  el-Nasafi  überlebte  ihn  noch 

um  neun  Jahr,  denn  er  starb  erst. im  J.  329  und 
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der  Cadhi  von  Bao'dad  Abu  Abdallah  el-Hoseiu  ben  Ismail  cl-Ma- vT"  • 

hiimili  starb  sogar  erst  im  J.  330. 

Bei  allen  seinen  gelehrten  Studien  entzog  sich  Bochäri  der  allge- 

meinen Wehrpflicht  nicht,  wenn  das  Vaterland  in  Gefahr  war,  auf  der 

anderen  Seite  vergass  er  aber  selbst  im  Kriegsgctümmel  seine  Bücher 

nicht,  sondern  nahm  sie  mit  sich;  dies  geht  deutlich  aus  folgender 

Erzählung  seines  Schriftwart  Muhammed  ben  Abu  Hatim  hervor. 

..Wenn  ich  mit  ihm  auf  Reisen  war  und  wir  nur  im  Sommer  in  einem 

Hause  verweilten ,  habe  ich  gesehen ,  dass  er  des  Nachts  wohl  1 5  bis 

20  mal  aufstand,  jedesmal  das  Feuerzeug  ergriff,  selbst  Licht  anzündete 

und  Traditionen  hervorholte  um  sie  zu  lernen,  dann  legte  er  sich  wie- 

der nieder.  In  der  Morgendämmerung  betete  er  in  dreizehn  Verbeu- 

gungen, eine  davon  ausserordentlich.  Eines  Tages,  wir  waren  in  Firabr 

am  Oxus  in  der  Nähe  von  Bocharä,  sah  ich  ihn  ausgestreckt  auf  dem 

Hinterkopfe  liegen  bei  der  Bearbeitung  seines  Commentars  zum  Corän, 

er  hatte  sich  an  dem  Tage  durch  das  Aufsuchen  der  Traditionen  müde 

gearbeitet,  da  redete  ich  ihn  an :  o  Abu  Abdallah,  ich  habe  dich  sagen 

hören,  du  thätest  nichts  ohne  Absicht,  seitdem  du  deinen  Verstand  hät- 

test ;  was  für  eine  Absicht  hast  du  dabei ,  dass  du  dich  ausgestreckt 

hinlegst  ?  Er  antwortete :  ich  habe  mich  heute  müde  gearbeitet  und 

hier  auf  der  Gränze  fürchte  ich,  es  werde  von  Seiten  des  Feindes  et- 

was unternommen,  da  wollte  ich  mich  erholen  und  darauf  vorbereiten, 

damit  wir  mobil  sind,  wenn  uns  der  Feind  überfällt." 

Geschah  es  aus  Eifersucht  über  das  hohe  Ansehen,  welches  Bochari 

genoss,  oder  weil  er  nicht  für  rechtgläubig  gehalten  und  der  Hinnei- 

gung zu  den  Mu'taziliten  beschuldigt  wurde,  oder  aus  einem  anderen 

Grunde,  genug  der  Emir  von  Chorasan  Chälid  ben  Ahmed  el-Sadüsi  el- 
Dsuhli  verwies  Bochari  aus  der  Stadt  und  verbannte  ihn  nach  Chartank, 

einem  Städtchen  einige  Parasangen  von  Samarcand  und  Bochari  sprach 

gegen  den  Emir  eine  Verwünschung  aus,  welche  in  Erfüllung  ging, 

denn  als  dieser  nicht  lange  nachher  die  Wallfahrt  machen  wollte  und 

nach  Bagdad  kam,  wurde  er  von  dem  Regenten  el-Muwaffak  dem  Bru- 

der des  Chalifen  el-Mu'tamid,  festgenommen  und  er  starb  im  Gefäng- 
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nisse  im  J.  270^).  Bochan  blieb  in  Chartank  bei  Abu  Man^ür  Galib 

ben  'Gabril  und  starb  in  dessen  Hause  am  Abend  des  30.  Ramadhan 
256  (31.  Aug.  870)  und  wurde  am  anderen  Morgen  beerdigt. 

Nach  einer  von  dem  Kleiderhändler  el-Hasan  ben  el-Hosein  über- 

lieferten und  von  anderen  bestätigten  Beschreibung  hatte  Bochäri  einen 

magern  Körper,  er  war  nicht  gross  und  nicht  klein.  Er  sagte  einmal: 

Ob  ich  gelobt  oder  getadelt  werde,  ist  mir  gleich,  ich  hoffe,  dass  ich 

zu  Gott  kommen  werde  und  er  mich  nicht  zur  Rechenschaft  ziehen 

wird,  weil  ich  jemand  verläumdet  hätte.  Ich  habe,  seitdem  ich  im 

Amte  bin,  von  niemand  für  einen  Dirhem  gekauft  und  an  niemand  et- 

was verkauft ;  und  auf  die  Frage :  und  Papier  und  Tinte  ?  antwortete 

er :  das  habe  ich  mir  von  einem  anderen  kaufen  lassen. 

Schriften:  l)  Historia  magna,  s.  oben. —  2)  Corpus  traditionum  pro- 

barum.  H.  3908.  Der  Titel,  welchen  Bochäri  seinem  Werke  gab,  war 

vollständig:  ,,die  durch  die  Tradition  gesicherte,  wahrhaftige,  kurz  ge- 

fasste  Sammlung  über  die  Lebensumstände,  Aussprüche  und  Kriegs- 

thaten  des  Gesandten  Gottes",  dann  kurz  el-Gämi'  el-gäliih  „die  wahr- 

haftige Sammlung"  oder  CaMh  el-Bochdri  „das  glaubwürdige  Buch  des 

Bochäri"  genannt.  Über  den  Rang,  welchen  dasselbe  einnimmt,  sind 

die  Gelehrten  einerlei  Meinung,  dass  ihm  nächst  dem  Corän  der  erste 

Platz  unter  allen  Schriften  des  Islam  gebühre,  nur  einige  wollen  es 

mit  der  dem  Titel  und  Inhalt  gleichen  Sammlung  des  Muslim  auf  eine 

Linie  stellen,  und  andere  wenige  diese  sogar  vorziehen,  welche  Ansicht 

nach  einer  Angabe  des  Abu  Abdallah  Muhammed  el-Häkim  el-Nisapüri 

(f  405)  sein  Lehrer  Abu  'AH  el-Hosein  el-Nisapüri  (f  349)  und  einige 
Gelehrte  in  Magrib  hatten;  die  Mehrzahl  stimmt  aber  darin  überein, 

dass  das  Werk  des  Bochäri  wahrheitsgetreuer  und  nützlicher  sei,  wenn 

1)  Hier  hatte  Ibn  GhalliMn  Nr.  580  am  Rande  bemerkt,  Ibn  Jünus  sage  fälsch- 
lich, er  sei  nach  Ägypten  gekommen  und  dort  gestorben.  Diese  Bemerkung  ist  in 

einer  Handschrift,  welcher  Mac  GucJcin  folgte,  mit  Auslassung  der  Jahrszahl  an 

einer  unrichtigen  Stelle  eingeschoben,  als  wenn  Bochäri  nach  Ägypten  gekommen 

und  dort  gestorben  sei.    Vergl.  Ibn  el-Äthir  NU.  289. 
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auch  das  des  Muslim  durch  bessere  Anordnung  und"  höheren  Stil  einige 
Vorzüge  habe.    Die  erste  gedruckte  Ausgabe  erschien  in  Bombay  1269 

(1852);   dann  Le  recueü  des  traditions  Mahonie tanett  par  el- Bochari, 

publie  par  Ludolf  Krehl.    Vol.  1—3.    Leydc  1862  —  09.     Vergl.  L. 

KrehL  über  den  SaMh  des  BuchdrU  in  der  Zeitschr.  d.  D.  Morg.  Ges.. 

Bd.  4.  —  3)  e  l-  Thaläthij dt  Traditiones  ternariae,   22  Traditionen  aus 

dem  CaMk,   welche  durch  eine  dreifache  Reihe  von  Überlieferern  be- 

glaubigt sind.    3837.  —  4)  el-'Gämi    el-kahir  oder  el- Mu^'nad  el- 

kabir   Corpus  traditiommi  magnum.    3939.  12033.  —    5)  el-'Gämi'  el- 
Qagir  Corpus  traditionum  parvum.   3917.  —  6)  el-Mab sut  Liber  amplus 

de  traditionibu^.   11336.  —   7)  Kitäb  el-ricäc  Liber  servorum,  Tradi- 

tionen. 10141.  —  8)  el-Adab  el-mufrid  Institutio  simplex  de  re  tradi- 

tionaria.  342.  —  9)  Kitäb  el-wuhdän  Liber  auctoritatum  singularum, 

Männer,  welche  nur  eine  einzige  Tradition  überliefert  haben.   10603.  — 

10)  Asmä  Nomina  sociorum  prophetae.  703.  —  11)  Kitäb  el-kund  Li- 

ber de  nominibus  metonymicis.    10426.    —    12)  Commentarius  in  Coranum. 

3233.  —  13)  Kitäb  kiräat  Chalaf  Liber  de  recensione  Imami  Chalaf 

coranica.  10389,  —  14)  Tärich  Historia  Bocharae.  3173.  —  15)  Badu- 

l-machlücät  Initium  rerum  creatarum.  1093.  —  16)  Chalc  af'äl  el- 

'ibdd  Quaeritur ,   num  cultores  Dei  actiones  ipsi  producant^  Streitschrift 

gegen  seinen  Lehrer  Muhammed  ben  Jahjä  el-Dsuhli.   1034.  4791.  — 

17)  Birr  e l-wdlidein  Pietas  erga  parentes.  1773.  9941.  —  18)  Kitäb 

el-asc  hrib  a  Liber  de  potulentia.   9864.  —   19)  Kitäb  el-hiha  Liber 

doni.  10631.  —  20)  Kitäb  el-fawä'id  Liber  rerum  ad  discendum  utilium. 
10380. 

45.  Abul-Hasan  Ahmed  ben  Sajjär  el-Merwazi  hatte  weite 

Reisen  durch  'Irak ,  Syrien  und  Ägypten  gemacht,  auf  denen  besonders 

Soleimän  ben  Harb  el-Ba9n'  f  234  und  Ishäk  Ibn  Rahweih  f  238  seine 
Lehrer  gewesen  waren.  Er  ist  der  erste,  welcher  der  Lehre  des  Schafii 

in  Merw  Eingang  verschaffte  und  wurde  dort  einer  der  berühmtesten 

Traditions-  und  Rechtsgelehrten  seiner  Zeit,  wie  vor  ihm  Abdallah  ben 

el-Mubärak  f  181.  Unter  seinen  Schülern  sind  Bochari  f  256,  Zakarija 

ben  Jahja  gen.  Chajjät  el-Sunna  ,,der  Sunna-Elicker"  el-Si'gzi  f  289, 
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Ahmed  el-Nasai  f  303,  Abdallah  Ihn  Abu  Däwüd  f  316  die  bedeutend- 

sten. Er  schrieb  mehrere  Bücher,  darunter  eine  Historia  urbis  Merw 

H.  2306  und  starb  70  Jahre  alt  in  der  Nacht  auf  den  Montag  Mitte 

Rabi'  II.  268  (12.  Nov.  881)  und  wurde  am  Abend  begraben. 

46.  Abu  Soleiman  Dawud  ben  'Ali  ben  Chalaf  el-Igpahäni  el- 
Dhahiri,  dessen  Eltern  aus  Igpahän  stammten,  wurde  im  J.  200  oder 

202  (815  oder  817)  in  Kufa  geboren  und  wuchs  in  Bagdad  auf;  er 

wurde  von  'Amr  ben  Marzuk  unterrichtet  und  studirte  dann  in  Bagra 
bei  Soleiman  ben  Harb  f  224  ,  Musaddad  ben  Musarhab  f  228  und 

Abdallah  el-Ca'nabi  f  231.  Auf  einer  Reise  nach  Nisapür  hörte  er 
Ishak  Ihn  Rähweih  und  bei  seiner  Rückkehr  nach  Bagdad  traf  er  Abu 

Thaur  Ibrähim  (f  240),  welcher  sich  damals  dort  aufhielt.  Er  war  ein 

gottesfürchtiger  Mann  und  mit  wenigem  zufrieden,  sodass  er  Geschenke 

zur  Verbesserung  seiner  Lage  zurückwies.  Seine  Anhänglichkeit  an 

die  Sünna  ist  allgemein  bekannt,  und  wenn  Abul-'Abbas  Ahmed  gen. 

Tha'lab  (f  291)  von  ihm  sagte,  er  habe  mehr  Verstand  als  eigentliches 

Wissen  besessen,  so  wurde  er  doch  für  den  gelehrtesten  Mann  in  Bag- 

dad gehalten.  Als  grosser  Verehrer  des  Schäfi'i  nahm  er  ihn  gegen 
andere  in  Schutz  und  schrieb  als  der  erste  über  ihn  zwei  Bücher,  eins 

über  seine  hervorragenden  Eigenschaften  und  eins  zu  seinem  Lobe, 

worin  er  ihn  gegen  die  Vorwürfe  des  Jahja  ben  Aktham  vertheidigte. 

H.  7  559.  13014:.  Gleichwohl  wich  er  selbst  in  manchen  Punkten  von 

Schah  1  ab  und  erhielt  den  Namen  el-Dhähiri  ,,der  Ausserliche",  wo- 

nach die  Sekte  Dhahiria  genannt  wurde,  weil  er  bei  der  Erklärung  des 

Corans  und  der  Sünna  nur  die  ausserliche  d.  i.  die  wirkliche  Bedeu- 

tung der  Worte  annahm  und  einen  inneren  d.  i.  verborgenen ,  mysti- 

schen Sinn  leugnete  und  die  Schlussfolgerungen,  welche  hieraus  durch 

Vergleichung  gezogen  werden  sollten,  verwarf,  selbst  wenn  sie  von  der 

Gesammtheit  der  bisherigen  Religions-  und  Gesetzes-Lehrer  angenom- 

men waren.  Ein  späterer  Gelehrter  sagte  desshalb :  Wenn  Däwdd  zur 

Zeit  des  Schäfi'i  gelebt  hätte,  würde  ihn  dieser  nicht  als  einen  der 

'Ulemä  anerkannt  haben.  Während  er  nun  seine  gelehrten  Zeitgenos- 

sen zu  Gegnern  hatte,  fand  seine  Lehre  in  den  vornehmen  Ständen  mit 

Eistor. -pUlolog.  Classe.    XXXVI.  4.  M 
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grünen  Miinteln  solchen  Beifall,  dass  wohl  100  Zuhörer  in  seinen  Vor- 

lesungen zugegen  waren.  In  seinen  zahlreichen  Schriften  finden  sich 

viele  Traditionen,  aber  die  Berufung  auf  sie  ist  selten,  da  sie  von  den 

Orthodoxen  nicht  anerkannt,  fast  ganz  unbeachtet  gelassen  und  nach 

und  nach  vergessen  wurden.  H.  Ch.  erwähnt  ihn  ausser  in  den  beiden 

oben  bezeichneten  Stellen  nirgends,  während  im  F  ihr  ist  S.  216  über 

150  Titel  von  theologischen  und  juristischen  Abhandlungen  angeführt 

werden,  nebst  mehreren  Sammlungen  von  Gutachten  über  Fragen,  welche 

ihm  zur  Beantwortung  aus  fremden  Städten  und  Ländern  wie  l9pahän, 

Ba^ra,  Chuärizm  vorgelegt  waren.  Als  seine  Schüler,  welche  seine 

Traditionen  weitertrugen,  werden  besonders  sein  Solm  Abu  Bekr  Mu- 

hammed,  Scheich  der  Cufiten  in  Nisapür  f  342  und  Zakarijä  ben  Jahja 

el-Sä'gi  Traditionslehrer  in  Bagra  f  307  genannt.  Däwüd  lebte  ganz  in 

Zurückgezogenheit  und  starb  in  Bagdad  im  Ramadhän  oder  Dsul-Ca'da 

270  (Nov.  893  od.  Jan.  894)  und  wurde  auf  dem  Todtenhofe  el-Schii- 

nizia  an  der  Westseite  des  Tigris  begraben. 

47.  Abu  Däwüd  Soleimän  ben  el-Asch'ath  ben  Schaddad  el- 

Azdi  el-Si'gistäni  stammte  aus  der  Persischen  Provinz  Si'gistän  oder 

aus  dem  Orte  Si'gistäna  im  Gebiete  von  Ba9ra.  Das  letztere  könnte 

man  für  wahrscheinlicher  halten ,  da  er  seine  Ausbildung  in  Bagra  er- 

hielt, indem  ein  grosser  Theil  seiner  Lehrer  dort  lebte,  welche  sämmt- 

lich  schon  gestorben  waren,  bevor  Abu  Däwüd  nach  seinen  weiten  liei- 
sen  dahin  kam  und  sich  hier  bleibend  niederliess.  Allein  Jäcüt  IIL 

44  bemerkt  dagegen,  dass  Abu  Däwüd  in  Nisäpür  mit  einem  Sohne 

des  Ishäk  Ibn  Rähweih  in  die  Schule  gegangen  und  von  Muhammed 

ben  Aslam  el-Tüsf  (f  242)  unterrichtet  sei,  als  er  noch  nicht  10  Jahre 

alt  war.  Er  war  im  J.  202  (817)  geboren  und  als  seine  Lehrer  werden 

genannt:  Muslim  ben  Abu  No'aim  Ibrähim  f  222,  Müsa  ben  Ismä'il 

7  223,  'Amr  ben  'Aun  el-Wäsiti  f  225,  Abul-Walid  Hischäm  el-Tajabisi 

7  227,  Abdallah  el-Ca'nabi  el-Medeni  f  231,  Muhammed  ben  el-Minhäl 

7  231,  'AK  Ibn  el-Medim  f  234,  sämtlich  in  Ba^ra.  Unter  ihnen  ist 

noch  kein  Schafi'it  und  Abu  Däwüd  wird  auch  nur  von  el-Subki  unter 

die  Schäfi'iten  gerechnet,   die  übrigen  Classenbücher  ausser  Abu  Ishäk 



DIE  ANHÄNGER  DES  SCHAFri'  BIS  ZUM  J.  300  d.  H. 
91 

el-Schiräzi  erwähnen  ihn  nicht,  und  die  anderen  Biographen  sagen  nichts 

über  seine  Glaubensrichtung.  —  Nachdem  er  seine  Studien  in  Ba9ra 

beendigt  hatte ,  begab  er  sich  auf  K-eisen  und  besuchte  zunächst  etwa 

im  J.  224  die  Traditionsgelehrten  in  Küfa :  Ahmed  ben  Abdallah  ben 

Jünus  f  227,  'Othmän  ben  Abu  Scheiba  f  229,  Abu  Koreib  Muhammed 

ben  el-'Alä  f  248  ,  und  Abu  Sa'id  el-Ascha'g'g  Abdallah  f  2  57.  Dann 
setzte  er  seinen  Weg  fort,  wahrscheinlich  über  Bagdad,  wohin  er  mehr- 

mals kam,  ohne  sich  lange  aufzuhalten,  nach  Nisä,pür,  wo  ihm  im  J. 

230  sein  Sohn  Abu  Bekr  Abdallah  geboren  wurde.  Sein  nächstes  Ziel 

war  Mi9r,  wohin  er  seinen  Sohn  mitnahm  und  von  hier  machte  er  die 

Wallfahrt  nach  Mekka,  wo  er  den  dort  anwesenden  Jahjd  ben  Main 

aus  Bagdad  (f  233)  traf  und  von  dem  Cädhi  von  Mekka  Soleiman  ben 

Harb  el-Ba^ri,  welcher  nach  seiner  Absetzung  wieder  nach  Ba9ra  zu- 

rückkehrte und  hier  im  J.  234  starb,  Traditionen  hörte.  Abu  Däwüd 

reiste  hierauf  nach  Syrien,  sammelte  Traditionen  in  Damascus  bei  Hi- 

schäm  ben  'Ammär  f  245  und  Soleiman  ben  Abd  el-rahman  f  282,  in 

Him^  bei  Abu  Gamahir  Muhammed  ben  'üthman  f  250,  durchwanderte 

danach  die  beiden  Trak  und  Chorasän,  schrieb  in  el-Rei  die  Vorträge 
des  Ibrahim  ben  Müsa  und  Muhammed  ben  Mihrän  nach,  und  kam 

über  Herät  nach  Bagdad,  wo  er  jetzt,  wie  schon  bei  früheren  Besuchen 

noch  mehrere  der  berühmtesten  Lehrer  der  Traditionen  hörte,  wie  Ishak 

Ihn  Bahweih  f  238,  Abu  Thaur  Ibrähim  f  240,  Coteiba  ben  Sa'id  el- 

Balchi  f  240  und  Ahmed  Ihn  Hanbai  f  242.  Der  letztgenannte,  wel- 

chem Abu  Däwud  seine  Sammlungen  zeigte,  fand  sie  sehr  schön  und 

drückte  seinen  Beifall  aus,  und  dieser  Umstand  scheint  den  Abu  Ishäk 

bewogen  zu  haben,  den  Abu  Däwüd  zu  dessen  Anhängern  zu  rechnen. 

—  Schon  aus  der  Zusammenstellung  dieser  Nachrichten  wird  man  es 

nicht  glaubhaft  tinden,  dass  Abu  Däwiid  gesagt  haben  soll,  er  habe 

sich  20  Jahre  in  Tarsus  aufgehalten  um  das  Musnad  Corpus  traditio- 

num  zu  schreiben,  vielmehr  ist  das  seinen  Namen  führende  Musnad 

von  einem  späteren  aus  den  Sammlungen  des  Abu  Däwüd  zusammen- 

getragen.   H.  14996. 

Mit  einem  Vorrath  von  500,000  Traditionen  kehrte  Abu  Dawüd 

M2 
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nach  Ba^ra  zurück  und  wählte  daraus   ISÜO   oder  1008   H.  73()3  für 

seine   Sammlung    von  Sun  an   Traditiones  aus,    welche  allgemein  als 

glaubwürdig  gelten ;   sie  betreffen  grossentheils  Historisches ,   was  der 

Prophet  über  sich  selbst  ausgesagt  hatte,   und  seine  Aussprüche  über 

juristische  Fragen.     Er  trat  nun  als  Lehrer  auf  und  die  Studirenden 

strömten  von  allen  Seiten  herbei,  um  die  Traditionen  von  ihm  zu  hören. 

Die  berühmtesten  seiner  Schüler  waren:    el-Tirmidsi  f  279,   Harb  ben 

Ismail  el-Kirmäni  f  288,  el-Nasäi  f  303,  Muhammed  ben  el-Mundsir  aus 

Herät  7  303,  Zakarijä  ben  Jahja  el-Sa'gi  f  307,  Ahmed  ben  Muhammed 

el-Challal  d.  i.  der  Essigbrauer  el-Hanbali  in  Bagdad  f  311,  Abu  Bischr 

Muhammed  el-Dauläbi  el-Razi  f  c.  3 1 5,  Abu  'Awäna  Ja'cüb  el-Isfaraini 

7  316,  sein  Sohn  Abu  Bekr  Abdallah  in  Bagdad  f  316,  Abu  Said  Ah- 

med ben  Muhammed  Ibn  el-A'rabi  el-Ba^ri  7  340,  Ahmed  ben  Soleimän 

el-Na'g'gäd  d.  i.  der  Polsterer  el-Hanbali  in  Bagdad  f  348,  Muhammed 
ben  Abu  Bekr  ben  Abd  el-razzak  ben  Dasa  el-Tamraar  d.  i.  der  Dat- 

telnhändler und  Abu  'All  Muhammed  ben  'Amr  el-Luluwi  d.  i.  der 

Perlenhändler;   die  beiden  letztgenannten  haben  von  Abu  Dawud  die 

Sunan  überliefert.    Alle  stimmen  überein  in  seinem  Lobe  über  seine 

vollkommene  Beherrschung  der  Traditionen  aus  dem  Gedächtniss,  über 

sein  umfassendes  Wissen,  seine  Festigkeit,  Frömmigkeit,  Gottesfurcht 

und  .seinen  durchdringenden  Verstand  in  Traditionssachen.     Als  er  die 

Traditionen  öffentlich  vortrug,   wurde  sein  Buch  für  die  Zuhörer  wie 

der  Corän,  sie  folgten  ihm  und  widersprachen  ihm  nicht.    Ibrahim  ben 

Ishak  el-Harbi  el-Bagdadi  (f  285)  sagte  bei  der  Vollendung  der  Sunan: 

dem  Abu  Dawüd  sind  die  Traditionen  hadith  so  geschmeidig  (geläufig), 

wie  dem  Könige  David  das  Eisen  hadld,  (welches  er  nach  der  Sage  wie 

Wachs  biegen  konnte).    Seine  Zeitgenossen  hielten  sie  fest  im  Gedächt- 

niss und  richteten  sich  streng  nach  ihm.    Zakarija  el-Sä'gf  sagte :  Das 

Buch  Gottes  ist  die  Grundlage  des  Islam  und  das  Buch  des  Abu  Da- 

wud el-Sunan  ist  die  Säule  des  Islam.    Abu  Soleiman  Hamd  el-Busti 

el-Chattäbi  (7  3  88)  erzählt:  Wir  hörten  bei  Abu  Sa'id  Ibn  el-A'rübi  die 
Sunan  des  Abu  Dawüd,   da  sagte  er  einst,   indem  er  auf  das  vor  ihm 

liegende  Exemplar  zeigte:  Wenn  jemand  nichts  kennte  als  den  Corän 
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und  dann  dieses  Buch,  so  würde  er  weiter  nichts  zu  wissen  nöthig  ha- 
ben. Der  Scheich  Sahl  ben  Abdallah  el-Tustari,  welcher  in  Bagra  lebte 

xmd  im  J.  273  oder  283  starb,  ging  zu  Abu  Dawüd  und  Hess  sich  bei 
ihm  zum  Besuch  anmelden;  er  hiess  ihn  willkommen  und  bat  ihn  sich 

zu  setzen.  O  Abu  Däwüd !  begann  er,  ich  habe  an  dich  ein  Anliegen. 

—  Und  welches?  —  Zuvor  musst  du  mir  versprechen,  es  zu  erfüllen, 
wenn  es  möglich  ist.  —  Ich  verspreche  es,  wenn  es  möglich  ist.  —  So 
strecke  deine  Zunge  aus,  mit  welcher  du  die  Traditionen  von  dem  Pro- 

pheten vorträgst,  damit  ich  sie  küsse.  —  Er  that  es  und  Sahl  küsste 

sie.  —  Abu  Däwüd  starb  in  Bacra  Dienstag  in  der  Mitte  des  Schawwäl 
275  (10.  Juni  889). 

Die  Titel  seiner  Schriften  sind  nach  H.  Chalfa :  1)  Sun  an  Tra- 

ditionum  Corpus.  7363.  —  1)  Dald'il  Argumenta  prophetiae.  5129.  — 

3)  Fadhä'il  el-ancär  Merita  adjutorum  MedAnensium.  9115.  —  4)  Kitäh 
el-uchuwwa  Liher  fraternitatis.  9115.  —  5)  Kitäh  el-hdth  Liher 

resuscitationis  et  resurrectionis.  9945.  —  6)  Kitäh  el-da'aw ät  Liher  in- 

vocationum  Dei.  10111.  —  7)  Kitäh  el-zuhd  Liher  despicientiae  rerum 

externarum  mit  Zusätzen  seines  Sohnes  Abdallah.  10162.  —  8)  Kitäh 

el-mar  äsil  Liher  epistolarum  concipiendarum.  10477.  —  9)  Ma s ä 'il 

Quaestiones  quas  Ahmed  Ihn  Hanhal  proposuerat.  10477.  —  10)  Kitäh 

el-malähim  Liher  proeliorum  cruentorum.  10520.  —  11)  Ma'rifa  el- 

aucät  Cognitio  periodorum  temporis.  12407.  —  12)  Näsik  el-Corän 

Versus  Corani  abrogantes  et  ahrogati.  15316. 

48.  Abu  Hätim  Muhammed  ben  Jüsuf  Ibn  el-Mundsir  el- 

Gazzi  el-Räzl  el-Handhali,  aus  Gazz  einem  Dorfe  von  Igpahan  stam- 

mend und  zu  el-Rei  in  der  Strasse  der  Banu  Handhala  vom  Stamme 

Tamim  wohnhaft,  wo  auch  seine  Moschee  stand,  geb.  im  J.  195  (810), 

machte  zum  Studium  der  Traditionen  weite  Reisen  und  wird  fast  immer, 

wo  von  seinen  Lehrern  die  Rede  ist,  mit  seinem  Landsmann  Ahn  Zur'a 

'Obeidallah  el-Razl  (f  264)  zusammen  genannt :  die  beiden  Razi  (aus 

el-Rei),  sodass  die  Vermuthung  nahe  liegt,  dass  sie  die  Reisen  zusam- 

men machten  bis  nach  Ägypten,  wo  Abu  Zur'a  blieb,  während  Abu 
Hätim  in  seine  Heimath  zurückkehrte.    Aber  nur  Abu  Hdtim  wird  von 
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el-Subki  unter  die  Scliafi'i'tcn  gerechnet ,  Abu  Zur'a  nicht ;  man  sollte 

das  Umgekehrte  erwarten,  weil  Abu  Zur'a  in  Ägypten  sich  an  die  kScha- 

tii'ten  anschloss  und  seine  Schüler  erklärte  Schafi'iten  waren.  —  Zu  den 

Lehrern  des  Abu  Hatim  gehören  :  Adam  ben  Abu  Ijäs  el-'Ascaläm 

7  220,  Ibrahim  ben  Na^r  el-Surinl  (221  in  Dinawar  von  Feinden  ge- 

tödtet),  Jahja  ben  Jüsuf  el-Zammi  f  225,  Muhammed  ben  el-Hasan  el- 

Scharki  el-Nisapüri  -|-  225,  Ishäk  ben  Jahja  el-Parädisi  f  227,  Hammad 

ben  Mälik  el-Asch'ga'i  el-Harastam  f  228,  Abu  Cheithama  Zoheir  ben 

Harb  7  234,  Däwüd  ben  Raschid  el-Chuarezmi  7  239,  Soweid  ben  Sa'id 

el  Hadatham  7  240,  Coteiba  ben  Sa'id  el-Balchi  f  240,  Ahmed  Ibn 

Hanbai  7  242,  Ahmed  ben  el-Dhahhäk  el-Caradi  f  252,  Ahmed  ben  el- 

Muthanna  el-'Anazi  f  252,  'Isa  ben  Muhammed  Ibn  el-Nahhas  el-Ramli 

7  256,  Ibrahim  ben  Ja'cüb  el-'Güz'gäni  f  259,  Müsa  ben  Sahl  el-Ramli 

7  262  und  'Othmän  ben  Abdallah  el-Antäki.  Man  sieht  hieraus,  wie 
weit  Abu  Hätim  in  Asien  umher  gekommen  sein  muss,  wenn  er  die 

genannten  Gelehrten  an  ihren  Wohnsitzen  aufsuchte,  nach  Jäcut  III. 

674  hatte  er  selbst  ein  Verzeichniss  seiner  Lehrer  verfasst.  —  Als  seine 

Schüler  sind  bekannt:  Hä'gib  ben  Malik  el-Fargam  f  306,  Muhammed 

ben  'Auf  el-Him^i  f  309,  Abu  Bekr  Ahmed  ben  'Ali  el-Razi  f  310, 

Mekkl  ben  Ahmed  ben  Sa'daweih  el-Bardsai  f  323,  'AU  ben  el-Fadhl 

el-Balchi  7  323  ,  Ahmed  ben  Muhammed  Ibn  el-Scharki  f  325,  sein 

Sohn  Abd  el-rahman  ben  Abu  Hatim,  ein  entschiedener  Schäfiit  f  327, 

Muhammed  ben  Abdallah  el-Gahhafi  f  341,  Abd  el-mümin  ben  Chalaf 

el-Nasafi  7  346,  Abdallah  ben  Muhammed  el-Dmawari,  Abd  el-rahman 

ben  el-Dhahhäk  gen.  Ibn  Kisra  el-Ba'labekki  und  Soleimän  ben  Dawüd 

el-Taläbl.  —  Abu  Hätim  starb  in  el-Rei  im  J.  27  5  oder  277  (888  od. 

890).  Jäcüt  I.  26  erwähnt  eine  Schrift  desselben  el-zina  Ornamentum, 

woraus  er  eine  Stelle  über  die  Ableitung  und  Bedeutung  des  Wortes 

ikltm  ,, Klima"  citirt. 

49.  Abu  Muhammed  el-Casim  ben  Muhammed  ben  el-Cäsim 

ben  Muhammed  ben  Sajjär  el-Cortubi  aus  Bajjäna  30  Arabische  Meilen 

von  Cordoba,  dessen  Grossvater  ein  Freigelassener  des  Chalifen  von 

Cordoba  el-Walid  ben  Abd  el-malik  war,  neigte  sehr  zu  der  Lehre  des 
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Schafi'i  hin  und  bekannte  sich  ganz  dazu  nach  dem  letzten  Willen  sei- 
nes Vaters.  Er  reiste  desshalb  zweimal  nach  Ägypten,  um  sich  von 

den  Schülern  des  Schafi'i  Ismä'il  el-Mozeni  und  Junus  ben  Abd  el-'ala 
vollständig  unterrichten  zu  lassen,  und  hörte  dort  auch  die  Traditionen 

bei  Ibrahim  ben  el-Mundsir  el-Häzimi  (f  236)  und  dessen  Zeitgenossen, 

und  die  juristischen  Vorlesungen  des  Cadhi  el-Harith  ben  Maskin  (f  250) 
und  des  Muhammed  Ibn  Abd  el-Hakam ;  dieser  äusserte  sich  über  ihn : 

Aus  Andalus  ist  zu  uns  keiner  gekommen,  welcher  gelehrter  gewesen 
wäre  als  Casim.  Nach  seiner  Eückkehr  wurde  er  neben  seinem  Lands- 

mann Muhammed  Ibn  Waddhah  (f  287)  der  grösste  Traditions-  und 

E-echtslehrer  seiner  Zeit  in  Spanien.  Er  war  indess  selbständig  in  sei- 

nem Denken  und  Urtheilen ,    verwarf  den  Autoritäts-Glauben  und  ver- A 

fasste  eine  Streitschrift  el-Idhäh  Expositio  zur  Widerlegung  des  Jahjä 
ben  Ibrahim  Ibn  Muzajjin,  Abdallah  ben  Chalid,  Muhammed  ben  Ahmed 

el-'Otbi  und  anderer  Mucallidün  d.  i.  welche  sich  des  eigenen  Urtheils 
begeben  und  sich  auf  die  Meinung  eines  anderen  stützen.  Unter  sei- 

nen Schülern  waren  Muhammed  ben  Omar  Ibn  Lubaba,  Muhammed 

ben  Abd  el-malik  Ibn  Eiman  f  330  in  Cordoba,  Abu  Othmän  Said  el- 

'Anaki  f  305  und  sein  Sohn  Muhammed  ben  Cäsim  f  328,  welchen  er 

ermahnt  hatte,  an  der  Lehre  des  Schafi'i  festzuhalten,  bei  dem  er  die 

wenigsten  Fehler  bemerkt  habe.  el-Cäsim  starb  im  J.  276  oder  277 

(889  od.  890): 

50.  Abu  Ismä'il  Muhammed  ben  Jüsuf  el-Solemi  el-Tirmidsl 

lebte  in  Bagdad  und  machte  weite  Reisen,  bis  er  nach  Mi9r  kam,  wo 

el-Buweitl  und  andere  Schüler  des  Sch.  seine  Lehrer  wurden.  Er 

schrieb  sich  die  Bücher  des  Sch.  ab  und  nahm  sie  mit  sich  nach  Bag- 

dad; eine  grosse  Anzahl,  darunter  Abu  'Isä  el-Tirmidsi  und  el-Nasäl 
hat  Traditionen  von  ihm  verbreitet.  Er  starb  in  Bagdad  im  Ramadhän 

280  (Nov.  893)  und  wurde  neben  Ahmed  Ibn  Hanbai  begraben. 

51.  Abu  Sa'id  'Othmän  ben  Sa'id  ben  Chalid  el-Si'gistänl  el-Dä- 

rimi^)  geb.  im  J.  200  (815),   einer  der  hervorragendsten  Schüler  des 

1)  Därim  ist  ein  Zweig  des  Arabischen  Stammes  Tamim;  vielleicht  ist  gegen 
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Buweiti .  inaclite  bei  dem  Besuche  der  Hauptstädte  sciiir  juristischen 

Studieu  uoch  besonders  bei  Ahmed  Ibn  Hanbai,  hörte  die  Traditionen 

bei  tlahja  ben  Ma'iu  und  die  philologischen  Vorlesungen  bei  Muham- 

med  Ibn  el-A'rdbi  (7  231).  Er  wurde  Lehrer  der  Traditionen  in  Herät, 
war  ein  heftiger  Gegner  der  Lehre  von  der  Erschaffung  des  Coräns 

und  starb  im  Dsul-Ca'da  oder  Dsul-Hi'g'ga  2  80  (Jan.  od.  Febr.  894), 

nicht  282.  Er  schrieb  el-Radd  'ald-l-'G ahmlj a  Refutatio  sectae 'Gah- 
mitarum,  H.  5912,  und  el-Mus7iad  el-kabir  Corpus  traditionum  magnum, 

nach  Isnawi,  wenn  dies  nicht  eine  Verwechselung  mit  Abdallah  el-Ua- 
rimi  ist.    H.  120U. 

52.  Abu  Ja'cüb  Ishak  ben  Musa  Ibn  Abu  Tmran  el-Nisapüri  el- 
Isfaräini  hatte  weite  Reisen  gemacht  um  die  Traditionen  zu  erlernen, 

studirte  in  Mi9r  bei  Abu  Ibrahim  el-Mozeni  die  Rechtswissenschaften 

und  starb  in  Isfaräin  im  Ramadhan  284  (Oct.  87  7). 

53.  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  Ishak  ben  Boscheir  el-Harbf 

stammte  aus  Merw  und  wurde  in  dem  Stadttheile  Harbia  am  Thore 

Harb  von  Bagdad  im  J.  198  (813)  geboren.  Er  hörte  die  Traditionen 

von  Abu  No'aim  el-Fadhl  ben  Hokein  in  Kufa  (f  218),  'Affä,n  ben 
Muslim  in  Ba^ra  (7  217)  und  die  juristischen  Vorlesungen  bei  Ahmed 

Ibn  Hanbai,  wesshalb  er  zu  dessen  Anhängern  gezählt  wurde,  wird 

aber  von  el-Isnawi  unter  den  Schäfiiten  aufgeführt.  Seine  Schüler 

waren  auch  von  beiden  Sekten:  Müsä  ben  Hariin  f  294,  .Jahja  ben 

Caid  7  318,  Ahmed  ben  el-Na'g'gäd  el-Hanbali  f  348,  Abu  Bekr  Mu- 

hammed  el-Schäfi'i  f  354,  el-Cati'i  u.  A.  El-Harbi  wird  als  ein  ausge- 

zeichneter Traditions-,  Rechts-  und  Sprachgelehrter  gerühmt  und  starb 

im  Dsul-Hi'g'ga  285  (Dec.  898). 

Seine  Schriften  sind:  l)  Dalä'il  el-nuhuww a  Argumenta  prophe- 
tiae.  H.  5129.  —  2)  Garih  el-ha  dtt  h  Verba  inusitata  in  traditionibus, 

in  fünf  Bänden  ein  sehr  geschätztes  Werk,  nur  etwas  zu  weitläuftig. 

8613.  —    3)  Kit  ab  itba    el-amwät  Liber  de  persecutione  mortuorum. 

alle  anderen  mit  Ibn  el-Athir  VII.  329  besser  el-Däri  zu  lesen,  d.i.  aus  Dar 
Wäschkidsän  einem  Orte  bei  Herät.    Jäcüt  II.  525. 
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9756.  —  4)  Kitäh  el-hammäm  Liber  halnei.  10068.  —  5)  Kitäh 

dsamm  el-gtha  Liber  de  vitnperatione  obtrectationis  absentium.  10126. — 

6)  Kitäb  sugüd  el-Corän  Liber  de  adorando  Corano.  10175.  —  7) 

Kit  ab  el-cudät  Liber  judicum  et  notariorum.  10396.  —  8)  Kitäb  el- 

hadäjä  Liber  munerum  oblatornm.  10633.  —  9)  Mandsik  Ritus  sacro- 

rum  Mekkanorum.  12932.  —  10)  Kitäb  el-mag äzt  Liber  expeditiomm 

bellicarum.  —  12)  Kitäb  el-taj ammum  Liber  de  lotione,  quae  in  de- 

fectu  aquae  pulvere  fit. 

54.  Abul-Cäsim  'Othman  ben  Sa'id  ben  Baschschär  el-Anmäti 

d.  i.  der  Deckenmacher,  ein  Schüler  des  Mozem  und  el-Rabi'  ben  So- 

leimän  el-Murädi  und  grosser  Rechtsgelehrter,  zu  welchem  die  Leute 

in  Bagdad  herbeieilten,  um  die  Lehren  des  Schäfi'i  zu  hören  und  seine 

Schriften  zu  lernen,  starb  im  Schawwäl  288  (Sept.  901).  Seine  berühm- 

testen Schüler  waren  Abul-'Abbäs  Ihn  Sorei'g  f  303,  el-Ictachri  f  328, 
Ibn  Cheirän  f  320,  Man9Ür  el-Tamimi  f  306  und  Ibn  el-Wakil  f  310. 

55)  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  'AH  Ibn  'Alawija  el-'Gur'gäni 
el-Razzaz  d.  i.  der  Reishändler  hatte  bei  el-Mozeni  seine  Studien 

gemacht  und  wurde  einer  der  bedeutendsten  Juristen  der  Schafi'iten 

seiner  Zeit  in  'Gur'gän,  wo  er  im  J.  290  (893)  starb. 

56.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ibrahim  ben  Sa'id  el-'Abdi 

el-Pu  sehen 'gl  von  dem  Arabischen  Stamme  Abd  el-Keis  geboren  im 

J.  204  (819)  in  Puschen'g,  persisch  Puschenk,  einem  von  Bäumen  um- 

gebenen Städtchen  in  einer  fruchtbaren  Gegend  auf  dem  Wege  von 

Nisäpür  nach  Herät  etwa  sieben  Parasangen  von  Herdt,  hatte  Ägypten, 

Hi'gäz,  Kufa,  Bagra,  Bagdad  und  Damascus  besucht  und  die  ersten 

Lehrer  gehört,  wie  Ahmed  Ibn  Hanbai  und  Abul-Rabf  el-Zahrani,  und 

wurde  einer  der  berühmtesten  Traditions-  und  Rechtslehrer  in  Nisapür. 

Er  stand  im  höchsten  Ansehen.  Beim  Tode  des  Hosein  ben  Muham- 

med el-Cabbam  im  J.  289  erschien  auch  Abu  Abdallah  zum  Begräbniss, 

als  er  zurückkehren  wollte  und  sein  Pferd  vorgeführt  wurde,  umringten 

ihn  die  Imäme,  der  Präfect  von  Nisäpür  Abu  'Amr  el-Chaft'af  ergriff 

die  Zügel,  Ibn  Chozeima  hielt  den  Steigbügel  und  Abu  Bekr  el-Garüd 

und  Ibrahim  ben  Abu  Talib  zogen  ihre  Mäntel  aus  und  breiteten  sie 

Histor.-phüolog.  Classe.    XXXVI.  4.  N 
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tiber  ihn,  dann  zog  er  ab,  ohne  mit  einem  von  ihnen  /,u  reden.  Er 

war  ein  Liebhaber  von  Katzen  und  behandelte  die  seinigen  so  sorgfäl- 

tig ,  dass  er  ihnen  von  allem ,  was  er  ass ,  etwas  abgab ;  eines  Abends 

hatte  er  dies  vergessen  und  erinnerte  sich  erst  daran,  als  er  seine  Mahl- 

zeit beendigt  hatte,  da  kochte  er  noch  bei  Nacht  etwas  für  sie  von 

derselben  Speise  und  setzte  es  ihnen  vor.  —  Als  seine  Schüler  werden 

genannt:  Abu  Hamid  Ibn  el-Scharki  f  325,  Abu  Tahir  Ahmed  ben 

INInhammed  el-Tahiri  el-Güri  f  3  53,  Abul-Ilasan  'AH  ben  Muhammed 

el-Tüsi'  el-Kärizi  f  362,  Abul-Favi^äris  Ahmed  ben  Muhammed  el-Nasafi 

el-Tadjanl  f  366  und  Abu  Ga'far  Muhammed  ben  Kathir  el-Kurim'. 
Er  starb  in  Nisäpür  im  .J.  290  oder  im  Anfange  des  Muharram  291 

(Nov.  903).  Bei  seinem  Leichenbegängniss  war  Ibn  Chozeima  zugegen 

und  wurde  von  jemand  über  einen  Rechtsfall  befragt;  er  antwortete: 

Ich  werde  mein  Urtheil  nicht  eher  abgeben,  bis  dieses  Grab  geschlos- 

sen ist.  Abu  Abdallah  war  einer  der  ersten,  welcher  Manäkih  Nach- 

richten zum  Lobe  des  Schäfi'i  herausgab.    H.  13014:. 

57.  Abu  Muhammed  'Gdfar  ben  Ahmed  ben  Abd  el-rahman  el- 
Schamati  aus  Schamat  einem  Stadtviertel  von  Nisapür,  welches  nach 

dem  Gebiete  Schamat  südlich  zwischen  Nisäpür  und  Buscht  in  der 

Länge  von  1  6  Parasangen  und  von  Beihak  bis  el-Ruchch  in  der  Breite 

von  14  Parasangen  sich  ausdehnt  und  220  Ortschaften  umfasst,  erhielt 

den  Unterricht  des  'Atija  ben  Bakija  und  Moheija  ben  Ja  ja,  ging 
dann  auf  Reisen  und  hörte  die  Traditionen  bei  Muhammed  ben  Jünus 

el-Kodeimi  el-Bacri,  in  Damascus  bei  Ibrahim  ben  Ja'cüb  el-'Güz'gäni 

7  259,  in  Micr  bei  Abu  'Obeidallah  Ibn  Achi,  Abdallah  Ibn  Wahb 

7  194,  Abu  Ibrahim  el-Mozem  f  264,  el-Rabi'  ben  Soleimän  f  270,  el- 
Casim  ben  Muhammed  ben  Bischr,  Abdallah  ben  Muhammed  el-Zuhri 

und  Jünus  ben  Abd  el-a'lä  f  264;  in  Choräsan  bei  Ishak  ben  Rähweih 

7  238,  Muhammed  ben  Räfi'  7  245  und  IsMk  ben  Mangür,  in  'Irak 

bei  Ishak  ben  Müsa  el-Fazäri,  Ahmed  ben  Abdallah  el-Man'güki,  Mu- 

hammed ben  el-Muthanna  -1-  252  und  Abu  Koreib  f  248.  Von  ihm 

überlieferten  die  Traditionen  Da'la'g  el-Si'gzi  7  3  51,  der  Fakih  Abul- 
Walid,  Hassan  ben  Muhammed  7  349,  Abu  Abdallah  Muhammed  ben 
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Ja'cüb  ben  el- Achram  und  viele  andere.  Er  starb  im  Dsul-Ca'da  292 

(Sept.  905). 

58.  Abu  Muhammed  'Abdän  d.  i.  Abdallah  ben  Muhammed  ben 

'Isa  el-Ganü'girdi  el-Merwazi,  aus  Ganü'gird  (Kanukird)  oder  Gu- 

nü'gird,  einem  zu  Merw  gehörenden  Orte  fünf  Parasangen  davon,  der 
ersten  Station  der  Wallfahrer  aus  jener  Gegend,  welche  ihren  Weg 

über  Nisäpür  nehmen  wollen,  geb.  am  Tage  des  Festes  auf  dem  'Arafa 

am  9.  Dsul-Hi'g'ga  220  (4.  Dec.  835),  genoss  den  Unterricht  in  den  Tra- 

ditionen bei  Coteiba  ben  Muslim  f  240  und  unternahm  dann  zum  wei- 

teren Studium  derselben  Reisen  durch  'Irak  und  Syrien  und  blieb  in 

Mi9r  mehrere  Jahre,  wo  er  bei  el-Mozeni  und  el-Rabi'  die  Lehren  des 

Schäfi'i  lernte.  Bei  seiner  Rückkehr  nach  Merw  brachte  er  zuerst  das 

Compendium  des  Mozem  dahin  und  er  war  nach  Ahmed  ben  Sajjär  der 

nächste,  durcl^  welchen  in  Chöräsan  die  Schäfi'itische  Lehre  eingeführt 
wurde,  welche  er  in  allen  schwierigen  Fragen  und  Rechtsurtheilen  zur 

Anwendung  brachte,  denn  er  wurde  zum  Mufti  ernannt  und  galt  für 

den  gelehrtesten  und  frömmsten  Mann  der  Stadt.  ,  Unter  seinen  Schü- 

lern waren :  Abu  Bekr  Muhammed  Ibn  Chozeima  aus  Nisäpür  f  3 1 1 , 

Abul-'Abbas  Muhammed  el-DagüK  f  335,  Abu  Ishäk  Ibrahim  el-Mer- 

wazi f  340  und  Abu  Bekr  Muhammed  el-Mahmüdi.  Als  'Abdän  ein- 

mal auf  der  Wallfahrt  einige  Tage  in  Nisäpür  verweilte,  schrieb  ihm 

Ibn  Chozeima  ein  Billet,  worin  er  sagte :  Ich  werde  kein  Urtheil  abge- 

ben in  einer  Stadt,  in  welcher  mein  Lehrmeister  sich  aufhält.  'Abdän 

starb  an  seinem  Geburtstage  an  dem  Feste  von 'Arafa  293  (l.Oct.  903). 

Zwei  Titel  seiner  Schriften  sind  bekannt:  l)  el-Muwatta  Liber  aptus 

redditus.  —  2)  Kit  ab  el-marifa  Liber  cognitionis. 

59.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Na^r  el-Merwazi,  des- 

sen Vater  aus- Merw  stammte,  wurde  im  J.  202  (817)  in  Bagdad  gebo- 

ren und  in  Nisäpiir  erzogen  und  erhielt  dann  seine  wissenschaftliche 

Ausbildung  auf  seinen  Reisen  durch  Choräsän,  Irak,  Hi'gäz,  Syrien  und 

Ägypten,  wo  er  die  berühmtesten  Lehrer  der  Traditionen  hörte,  un
ter 

denen  die  folgenden  besonders  genannt  werden:  Abdän  d.  i.  Abdallah 

ben  'Othmän  in  Merw  f  220,   ̂ adaca  ben  el-Fadhl  in  Merw  f  220, 

N2  . 
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Jabjd  ben  Jahjn  in  Nistipur  -j-  226,  Islulk  Ibii  lläliweih  in  Nisäpiir  f  238, 

Abu  Cudäma  'Obeidallah  el-Sarachsi  f  241,  Hudba  ben  Chälid  el-Ba(;ri 

7  252,  Ibrähim  ben  el- Mundsir  el-Medeni  f  23  6,  Muhammed  ben 

Baschschär  Bundar  f  252,  Ahmed  ben  el-Muthanna  el-Ba(;-n  f  252.  — 

Bis  dahin  hatte  ihm  die  Ansicht  des  Schäü'i  nicht  recht  gefallen,  aber 
während  er  auf  der  Wallfahrt  in  Medina  war  und  in  der  Moschee  sass, 

schlief  er  ein  und  sah  den  Propheten  im  Traume  und  fragte  ihn :  o 

Gesandter  Gottes!  soll  ich  die  Ansicht  des  Abu  Hanifa  aufschreiben? 

er  antwortete  :  nein !  —  oder  die  Ansicht  des  Malik  ?  —  Schreib',  was 

mit  der  Tradition  von  mir  übereinstimmt.  —  Soll  ich  die  Ansicht  des 

Schäü'i  aufschreiben?  —  Da  Hess  der  Prophet  wie  zornig  den  Kopf 

hängen  und  sprach  :  Du  sagst  „die  Ansicht  des  Schafi'i",  das  ist  keine 
Ansicht,  sondern  es  ist  die  Widerlegung  dessen,  was  meiner  Lehre  zu- 

wider läuft.  —  Nun  ging  ich  sogleich  nach  diesem  Traume  nach  Mi9r 

und  schrieb  die  Bücher  des  Schafi'i  ab.  —  Er  traf  dort  noch  mehrere 

Schüler  des  Schäfi'i,  wie  Jünus  ben  Abd  el-a'lä,  el-Rabi'  ben  Soleiman, 

el-Harith  el-Mubasibi,  von  denen  ihm  einige  ein  glänzendes  Zeugniss 

ausstellten ;  so  sagte  Muhammed  Ibn  Abd  el-Hakam :  Muhammed  ben 

Na9r  war  schon  bei  uns  ein  Imam,  wie  viel  mehr  in  Choräsan.  Er 

war  sehr  arm ,  aber  auch  sehr  genügsam  und  versicherte  selbst ,  dass 

er  während  seines  Aufenthaltes  in  Mi^r  jährlich  nur  20  Dirhem  ausge- 

geben habe.  Ibn  Kathir  erzählt  in  seiner  Chronik :  Muhammed  ben 

Nacr  wohnte  mit  zwei  anderen  desselben  Namens,  Muhammed  ben  Garir 

dem  Geschichtschreiber  und  Muhammed  ben  el- Mundsir,  in  einem 

Hause  zusammen,  sie  schrieben  Traditionen  ab.  Eines  Tages  hatten 

sie  gar  nichts  zu  essen  und  losten  unter  sich,  wer  von  ihnen  sich  darum 

bemühen  sollte,  ihnen  etwas  zu  verschaffen  um  ihrer  Noth  abzuhelfen  j 

derjenige,  welchen  das  Loos  traf,  stand  auf  um  zu  beten  und  begann 

damit  Gott  anzurufen.  Es  war  um  die  Zeit  der  Mittagsruhe  und  der 

Statthalter  von  Mi9r  hatte  einen  Traum,  dass  der  Prophet  zu  ihm  sagte : 

Du  schläfst  hier ,  und  die  Muhammeds  haben  nichts  zu  essen  ? !  Da 

erwachte  der  Emir  aus  seinem  Traume  und  fragte:  was  für  Muham- 

meds sind  hier?    Man  nannte  ihm  jene  drei  und  er  schickte  ihnen  so- 
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gleich  tausend  Dinare.  —  In  der  Folge  liess  sich  Ihn  Nagr  in  Samar- 

cand  nieder,  wo  er  für  den  grössten  Gelehrten  seiner  Zeit  gehalten 

wurde,  worüber  sich  mehrere  ausgesprochen  haben,  wie  Abu  Bekr  Ihn 

Hazm  in  einer  von  seinen  Schriften:  Der  gelehrteste  Mann  ist  der, 

welcher  die  meisten  Traditionen  gesammelt,  sie  am  festesten  sich  ein- 

geprägt und  ihre  Deutung  am  sichersten  inne  hat,  ihre  Richtigkeit  und 

das,  worüber  die  Leute  übereinstimmen  und  worin  sie  von  einander  ab- 

weichen ,  am  besten  weiss ,  und  wir  kennen  nach  den  Begleitern  des 

Propheten  keinen,  welcher  diese  Eigenschaften  vollkommener  besessen 

habe  als  Muhammed  Ibn  Nagr,  und  wenn  jemand  sagte,  es  gäbe  keine 

Tradition  von  dem  Propheten  oder  seinen  Begleitern,  die  Muhammed 

ben  Nagr  nicht  kenne,  so  würde  er  von  der  Wahrheit  nicht  weit  ent- 

fernt sein.  Er  hatte  die  beste  Kenntniss  von  den  Abweichungen  in 

den  Aussagen  der  Begleiter  des  Propheten  und  ihrer  Nachfolger.  — 

Wenn  er  betete,  was  mit  schönem  Anstände  geschah,  liess  er  sich  durch 

nichts  stören.  Ahmed  ben  Ishak  el-Nisapüri  gen.  el-Dhuba'i  (f  342) 
erzählt:  Während  er  betete,  stach  ihn  eine  Wespe  auf  die  Stirn,  so- 

dass ihm  das  Blut  über  das  Gesicht  floss,  aber  er  bewegte  sich  nicht, 

bis  er  geendigt  hatte,  damit  die  gute  Wirkung  des  Gebetes  nicht  ver- 

loren gehe.  Er  hatte  eine  sehr  schöne  Körpergestalt  und  einen  weissen 

Bart.  —  Unter  seinen  Schülern  waren  sein  Sohn  Ismä'il ,  Abu  'Ali  el- 

BalcM,  Ahmed  ben  'Ga'far  ben  el-Labban  und  Muhammed  ben  Ja'cub 
ben  el-Achram.    Er  starb  in  Samarkand  im  Muharram  294  (Oct.  906). 

Seine  Schriften  sind  1)  Ta'dhtm  cadr  el-calät  Praedicatio  vis 

precationis.  H.  3107  schreibt  das  Buch  dem  Schäti'l  zu,  die  Biographen 

dem  Muhammed  ben  Nacr.  —  2)  Liber  de  officio  noctu  surgendi,  über 

beide  vergl.  oben  S.  17 — 18.  —  3)  Kitäb  el-ciisdma  Liber  de  elee- 

mosynis  oder  el-casäma  de  juramento,  worüber  Abu  Bekr  el-Ceirafi  sich 

äusserte :  ,,Wenn  Muhammed  ben  Nagr  weiter  nichts  als  dieses  Buch 

geschrieben  hätte,  so  würde  man  ihn  für  den  grössten  Juristen  halten 

müssen,  wie  viel  mehr,  da  er  noch  andere  Bücher  geschrieben  hat.  — 

4)  Raf  e  l-j  adein  Sublatio  manuum  in  precibus  faciendis.  —  5)  Kitäb 

fil-farä'idh  Zaber  de  jure  hereditario,  das  ausführlichste  Werk  hierüber, 
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mehr  als  1000  Blätter.  H.  8967.  —  6)  Kitdh  cl-witr  Liber  de  die, 

quo  in  monte  'Arafa  sacra  peraguntur.  10598, 
60.    Abu  Ga'far  Muhamnied  ben  Ahmed  ben  Na^r  el-Tirmidsf 

aus  Tirmids  in  der  alten  Aussprache,  oder.  Turmuds,  wie  die  Gebilde- 

ten und  Gelehrten  sprechen,   oder  Tarmids  im  Volksdialekt  jener  Ge- 

gend, einer  Stadt  am  Flusse  Geihun,  wurde  im  Dsul-Hi'g'ga  200  (Juli 

816)  geboren.     Anfangs  war  er  ein  Anhänger  des  Abu  Hanifa  oder 

wahrscheinlicher  des  Malik,  denn  er  schrieb  einen  Commentar  zu  des- 

sen 3Itiw  atta,  seine  Bekehrung  zu  der  Lehre  des  Schafi'i  wird  mit 
denselben  Worten  erzählt  wie  bei  dem  vorhergehenden  Muhammed  ben 

Na9r,  und  nachdem  er  in  Mi^r  besonders  bei  el-Rabi'  die  neue  Lehre 
genauer  kennen  gelernt  hatte,  ging  er  nach  Bagdad  upd  lehrte  hier  die 

Traditionen,  welche  er  29  Jahre  lang  gesammelt  hatte  in  den  Vorlesun- 

gen von  Jahjä  ben  Abdallah  Ihn  Bokeir  el-Machzumi  el-Migri  f  231, 

Jüsuf  ben  'Ali,  Kathir  ben  J.ahja,   Ibrahim  ben  el-Mundsir  el-Hizami 

el-Medeni  7  23  6  und  Ja'cüb  ben  Hamid  ben  Käsib  el-Medeni.    Er  war 
bei  seiner  Armuth,  Frömmigkeit  und  Geduld  sehr  genügsam  in  seinen 

täglichen  Bedürfnissen  und  gebrauchte  in  1  7  Tagen  nur  5  oder  3  Obole, 

und  auf  die  Frage,  wie  er  das  anfange,  antwortete  er:  ich  besitze  nicht 

mehr  und  kaufe  mir  dafür  Rüben,  von  denen  ich  täglich  eiiie  esse. 

Ein  anderer  berichtet,   er  habe  jeden  Morgen  4  Dirhem  einzunehmen 

gehabt  und  niemand  um  etwas  angesprochen;    es  gab  kein  Haus  eines 

Armen,  aus  welchem  ein  in  höherem  Ansehen  stehender  Mann  hervor- 

gegangen wäre.    Er  hatte  manche  besonderen  Ansichten,  in  denen  er 

von  der  gewöhnlichen  Meinung  abwich,  z.  B.  Wenn  jemand  einen  Pfeil 

gegen  einen  Krieger,  welcher  Muslim  ist,  abschiesst  und  trifft  ihn  so, 

dass  er  davon  stirbt,  so  hat  dies  für  den  Abschiessenden  weiter  keine 

Folgen;  nach  der  richtigen  allgemeinen  Annahme  muss  er  eine  geringe. 

Sühne  für  einen  Muslim  an  die  Verwandten  bezahlen.     Jemand  fragte 

ihn  nach  der  Tradition  von  dem  Propheten,  dass  Gott  zu  dem  irdischen 

Himmel  (dem  untersten  von  sieben)  herabgekommen  sei;   er  kam  also 

herab ,   wie  blieb  dann  über  ihm  eine  Höhe  ?    el-Tirmidsi  antwortete  : 

Das  Herabkommen  ist  begreiflich,   das  Wie  ist  unbekannt,  glauben 
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muss  man  daran  und  das.  Fragen  danach  ist  eine  ketzerische  Neue- 

rung. —  Unter  seinen  Schülern  waren  der  Cadhi  Ahmed  ben  Kämil, 

der  Cadhi  Abd  el-baki  ben  Cani'  f  351,  Ahmed  ben  Jusuf  ben  Challad 
u.  A.  In  seinen  letzten  Lebensjahren  besass  er  sein  greises  Haar  noch 

ganz  vollständig,  aber  sein  Verstand  hatte  gelitten  und  er  machte  viele 

Verwirrungen.    Er  starb  am  19.  Muharram  295  (31.  Oct.  907). 

61.  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Muhammed  ben 

el-'Abbäs  ben  'Othman  ben  Schah'  wurde  Ibn  bint  el-S chäfi'i  „Sohn 

der  Tochter  des  Schah 'i"  genannt,  weil  sein  Vater  die  Tochter  des 
Imäm  geheirathet  hatte.  Wenn  der  Vater  Muhammed  ben  Abdallah 

ein  Sohn  des  Oheims  des  Schafi'l  „Ibn  'Amm  el- Schaf i'i"  genannt 
wird,  so  ist  Ibn  doppelt  zu  verstehen  oder  wie  bei  Isnawf  zu  schrei- 

ben :  „Enkel  des  Oheims",  und  Muhammed  ben  Abdallah  war  der 

Schwiegersohn  des  Imam,  mit  dessen  Tochter  Zeinab  verheirathet  und 

ein  eifriger  Anhänger  desselben,  welcher  sich  mit  dem  anderen  Schüler 

el-Rabf  el-'Gizi'  im  Disputiren  übte  und  also  zu  den  unmittelbaren 

Schülern  des  Schäfi'i  gerechnet  werden  sollte.  —  Ahmed,  als  dessen 

Vorname  von  einigen  Abu  Bekr,  von  anderen  Abu  Abd  el-rahman  an- 

gegeben wird ,  während  noch  andere  zwei  verschiedene  Personen  hier- 

aus machen,  wurde  von  seinem  Vater  unterrichtet  und  überlieferte  von 

ihm  viele  Einzelnheiten,  die  sich  auf  die  Lehrmeinung  beziehen,  wie 

sie  dieser  von  dem  Imäm  gehört  hatte ;  er  besass  vielseitige  Kenntnisse 

und  war  der  berühmteste  aus  der  Familie  Schäfi'i  nächst  dem  Imäm. 

Auch  Abul-Walid  Ibn  Abul-Grärüd  war  sein  Lehrer  und  als  sein  Schü- 

ler wird  Abu  Jahja  el-Sa'gi  besonders  erwähnt.  Von  Ahmed  sind  ei- 

nige eigenthümliche  Sätze  aufgestellt,  z.  B.  dass  auf  der  Wallfahrt  das 

Hin-  und  das  Zurücklaufen  zwischen  el-Cafä  und  el-Marwa  als  ein 

Weg  gezählt  wird,  während  es  in  der  Regel  für  zwei  gilt,  ferner,  dass 

das  Übernachten  in  el-Muzdalifa  bei  der  Wallfahrt  eine  Hauptsache 

sei;  oder,  dass  die  Erfüllung  einer  Verbindlichkeit  nach  sechs  Monaten 

erloschen  sei.    Er  starb  im  J.  295  (907). 

62.  Abu  Bekr  Müsä  ben  Ishäk  ben  Müsa  el-Chatmf  el-An^äri 

aus  der  Familie  Chatma  Abdallah  ben  'Guscham  geb.  im  J.  210  hatte 
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bei  Ahmed  Ibn  Hanbai  und  vielen  anderen  die  Traditionen  gehört,  war 

ein  ausgezeichneter  Kenner  derselben  und  wurde  durch  seine  Fröm- 

migkeit und  seine  Sorgfalt  im  Richteramt  zum  Sprichwort,  sodass  der 

Chalif  el-Mu'tadhid  ihn  und  den  Cadhi  Ismä'il  seinem  Wezire  zur  be- 

sonderen Berücksichtigung  empfahl,  indem  er  sagte :  durch  diese  beiden 

soll  die  ungerechte  Behandlung  der  Menschen  aufgehoben  werden.  Abu 

Bekr  wurde  dann  zum  Cadhi  von  el-Ahwaz  ernannt  und  verwaltete 

sein  Amt  mit  grossem  Ernst,  sodass  man  ihn  nie  lächeln  sah,  weil  seine 

Frau  ihm  eines  Tages  gesagt  hatte ;  Du  solltest  nicht  Richter  sein,  denn 

der  Prophet  hat  gesagt:  es  ist  dem  Cadhi  nicht  erlaubt,  wenn  er  zu 

Gericht  sitzt,  zornig  zu  werden  oder  zu  lächeln.  Er  starb  in  el-Ahwäz 

87  Jahr  alt  im  J.  297  (909). 

63.  Abul  Cäsim  el-Goneid  ben  Muhammed  ben  el-'Goneid  gen. 
el-Cawärm  ,,der  Glasflaschen-Fabricant",  was  sein  Vater,  und  el-Chaz- 

zaz  ,,der  Seidenzeug-Fabricant" ,  was  er  selbst  gewesen  sein  soll;  Is- 

nawi  hat  nur  die  erste  Benennung  und  erklärt  cawärir  durch  za'gag 

,, Glas-Kristall",  und  es  liegt  die  Vermuthung  nahe,  dass  Chazzäz  aus 

Za'g'gag  verhört  oder  verschrieben  ist,  was  gleichfalls  ,,Glasfabricant''' 

bedeutet,  sodass  beides  dasselbe  ist,  und  wenn  Gämi*)  alle  drei  Namen 

hintereinander  nennt,  so  dient  dies  zur  Bestätigung  dieser  Vermuthung. 

Der  Vater  stammte  aus  Nahäwend  in  el-Gabal  oder  dem  Persischen 

'Irak  und  der  Sohn  wurde  in  Bagdad  geboren  und  erzogen.  In  seiner 

Jugend  folgten  noch  die  meisten  Rechtsgelehrten  in  Bagdad  den  An- 

sichten des  Suijan  el-Thauri  (f  169),  wie  sie  von  dessen  Zeitgenossen 

el-Fudheil  ben  Jjädh  f  187  vorgetragen  waren,  von  welchem  sie  wie- 

der Sari  el-Sakatl  der  mütterliche  Oheim  des  Goneid  angenommen  hatte, 

und  von  Sari  (y  257)  war  dann  el-Goneid  darin  unterrichtet.  Nachher 

hörte  er  aber  el-Härith  el-Muhäsibi  (f  243)  und  Abu  Thaur  Ibrahim, 

die  Schüler  des  Schafi'i,  trat  nun  ganz  zu  dessen  Lehre  über  und  nahm 
nach  dem  Tode  des  Abu  Thaur  im  J.  240   dessen  Platz  in  seinem  Zu- 

1)  s.  8.  de  Sacy,  vies  des  Sofis  par  Djami,  in  den  Notices  et  Extr.  des  Mss. 
T.Xn.  p.426. 
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hörerkreise  ein.  Er  äusserte  sich  darüber  selbst :  Ich  hatte  eine  ge- 

wisse Scheu,  öffentlich  zu  reden,  denn  ich  war  noch  zweifelhaft,  ob 

das,  was  ich  vortrug,  die  richtige  Lehre  sei,  bis  mir  der  Gottgesandte 

in  einer  Freitagsnacht  im  Traume  erschien  und  mir  befahl,  öffentlich 

zu  reden  ,  und  ich  that  dies  am  Morgen  in  der  Moschee.  Er  pflegte 
zu  sagen:  diese  unsere  Lehre  ist  eng  verbunden  mit  den  Grundsätzen, 

wie  sie  in  dem  Coran  und  der  Sünna  enthalten  sind.  Die  mystischen 

Lehren  und  Gebräuche  seines  Oheims  Sari  waren  aber  bei  ihm  zu  tief 

eingewurzelt ,  als  dass  er  sich  hätte  davon  lossagen  können ,  und  er 

wurde  das  Oberhaupt  der  Cufiten  in  Bagdad.  Eines  Tages  sah  ihn  je- 

mand mit  dem  Rosenkränze  in  der  Hand  und  sagte  zu  ihm :  Du  nimmst 

bei  deinem  hohen  Ansehen  noch  den  Rosenkranz  ?  Er  antwortete  :  den 

Weg  zu  meinem  Herrn,  auf  dem  ich  wandle,  verlasse  ich  nicht.  — 

Sein  berühmtester  Schüler  war  Abul-'Abbäs  Ahmed  Ibn  Sorei'g  (-[-  306), 
dessen  Zuhörer  sich  oftmals  wunderten  über  seine  Vorträge  in  den  all- 

gemeinen und  in  den  besonderen  Lehrsätzen,  dann  sagte  er :  Wisst  ihr, 

woher  ich  das  habe?  das  ist  der  Segen  davon,  dass  ich  zu  den  Füssen 

des  Abul-Casim  el-Goneid  gesessen  habe.  —  el  Goneid  machte  die 

Wallfahrt  30 mal  allein  zu  Fuss  und  starb  an  einem  Freitag  Abend  im 

Schawwal  298  (Juni  911)  oder  am  Neujahrstage  299;  er  wurde  auf  der 

Schünizia  Grabstätte  an  der  Seite  des  Sari  el-Sakati  beerdigt,  wo  sein 
Grab  besucht  wird. 

64.  Abul-Hasan  el-Mundsiri,  der  Lehrer  des  Abul-'Abbäs 

Ibn  Sorei'g ,  schrieb  ein  juristisches  Compendium  aus  den  Büchern  des 

Schäfi-'i ,  welches  für  besser  gehalten  wurde  als  das  des  Mozeni.  Er 

wird  in  der  Reihenfolge  nach  Zakarija  ben  Jahjä  el-Si'gzi  -[-289  und 
vor  Ibrahim  el-Anmäti  f  303  genannt. 

65.  Abu  Muhammed  Ibrahim  ben  Muhammed  el-Baladi,  aus 

dem  Orte  Balad  östlich  vom  Euphrat,  gehörte  zu  denjenigen,  welche 

noch  von  Schülern  des  Schafi'i  Äusserungen  von  und  über  ihn  überlie- 

ferten, namentlich  von  el-Mozeni  eine  solche,  dass  Schafi'i  davon  zu- 

rückgekommen sei,  die  Gedichte  des  Adami  für  schmutzig  zu  erklären. 

66.  Auch  Abu  Abdallah  Muhammed  Ibn  'Agim  ben  Jahjä  aus 

I^pahan,  Secretäv  des  dortigen  Richters,  war  nach  Mi^r  gereist,  hatte 

hier  Jura  studirt  und  viele  Bücher  geschrieben;  er  starb  im  J.  299  (911). 

Ristor.-phüolog.  Classe.    XXXVI.  4. 
O 
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III.  Die  Anh.  d.  Sch.  bis  zum  J.  300.  S.  78. 

43.  Abd.  ben  Sa'id  el-Cattän  Ibn  KuUäb. 

44.  Abu  Abdallah  Muhammed  el-Bochäri, 

45.  Abul-Hasan  Ahmed  ben  Sajjär. 

46.  Abu  Soleimän  Däwüd  el-Dhähiri. 

47.  Abu  Däwüd  Soleimän  el-Sigistäni. 

48.  Abu  Hätim  Muhammed  Ibn  el-Mundsir. 

49.  el-Cäsim  ben  Muhammed  el-Cortubi. 

50.  Abu  Ismä'il  Muhammed  el-Tirmidsi. 

51.  'Othmän  ben  Sa'id  el-Därimi. 

52.  Abu  Ja'cüb  Ishäk  ben  Müsä  el-Isfaräini. 

53.  Ibrähim  ben  Ishäk  el-Harbi. 

54.  Abul-Cäsim 'Othmän  b.  Sa'id  el-Anmäti. 

55.  Muh.  ben  'Ali  Ibn  'Alawija  el-Razzäz. 
56.  Abu  Abdallah  Muhammed  el-Puschengi. 

57.  Ga'far  ben  Ahmed  el-Schämäti. 

58.  'Abdän  Abdallah  el-Merwazi. 

59.  Muhammed  ben  Nagr  el-Merwazi. 

60.  Abu  Ga'far  Muhammed  el-Tirmidsi. 

'  61.  Ahmed  ben  Muh.  Ibn  bint  el-Schäfi'L 
62.  Abu  Bekr  Müsä  el-Chatmi. 

63.  el-Goneid  ben  Muhammed  el-Cawäriri. 

64.  Abul-^asan  el-Mundsiri. 

65.  Ibrähim  ben  Muhammed  el-Baladi. 

66.  Abu  Abdallah  Muhammed  Ibn  'Ägim. 
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Zur  Kenntnis  der  Pedicellineen 

Von 

E.  Ehlers. 

Vorgelegt  iu  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellschaften  der  Wissenschaften  am  7.  December  1889. 

Vorwort. 
• 

Im  März  und  April  des  Jahres  1884  beobachtete  ich  in  Cartagena 

(Spanien)  die  im  dortigen  Hafen  von  mir  gefundene  Pedicellinee,  von 

welcher  die  folgenden  Blätter  zunächst  handeln.  Meine  Untersuchungen 

an  den  lebenden  Thieren  hatten  den  vollen  Abschluss,  welchen  ich  ge- 

wünscht, nicht  gefunden;  an  zubereitetem  und  in  Weingeist  auf- 

bewahrtem Material  setzte  ich  in  Göttingen  die  Untersuchungen  fort, 

unterliess  aber  einstweilen  die  Veröffentlichung  der  Ergebnisse,  da  ich 

hoffte,  bei  einem  anderen  Aufenthalt  in  Cartagena  die  auch  jetzt  noch 

bestehenden  Lücken  meiner  Arbeit  ausfüllen  zu  können. 

Da  aber  die  Aussichten  darauf  durch  inzwischen  eingetretene  Er- 

eignisse fast  verschwunden  sind,  theile  ich  meine  Beobachtungen  und 

die  daran  sich  schliessenden  Auffassungen  jetzt  mit,  da  sie  immerhin 

die  Kenntnis  dieser  Thiergruppe  in  einigen  Punkten,  die  nicht  ohne 

Belang  sein  möchten,  zu  erweitern  im  Stande  sind. 

Das  Vorkommen  dieser  Pedicellinee,  welche  ich  Ascopodaria  ma- 

cropus  nenne,  ist  offenbar  ein  beschränktes.  Dass  die  Thiere  im  Mittel- 

meere sonst  irgendwo  beobachtet  wären,  ist  mir  nicht  bekannt  geworden. 

Aber  auch  bei  Cartagena  ist  ihr  Standort  wenig  ausgedehnt.  AVährend 

ich  in  dem  geräumigen,  bis  auf  die  enge  Einfahr:,t  rings  umschlossenen 

Hafenbecken  dieser  Stadt  an  den  ungleichsten  Orten  mit  dem  Schlepp- 

netz fischte,  fand  ich  stets  nur  an  derselben  Oertlichkeit  und  hier  nur 

unter  den  gleichen  Verhältnissen  die  mich  interessirenden  Thiere.  Das 

A  2 
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ist  die  Strecke  vor  dem  Eingang  in  den  Kriegshafen.  Sobald  das 

Schleppnetz  hier  von  dem  bewachsenen  Grunde  aus  etwa  G — 8  Faden 

Tiefe  Caulerpa  vai  Tage  förderte,  fand  ich  auf  dieser  PÜanze,  an- 

gesiedelt neben  anderen  Thieren,  diese  Pedicellineen.  Ich  habe  sie  nie 

auf  anderen  Pflanzen,  geschweige  auf  anderen  Gegenständen  gefunden. 

Auf  diesen  Algen  sassen  die  Stöcke  der  Thiere  ebensowohl  auf 

den  drehrunden  Stielstrecken,  wie  auf  den  blattartig  ausgebreiteten 

Theilen,  theils  in  vereinzelten  langen  Zeilen,  theils  dicht  zusammenge- 

drängt, fast  rasenähnlich. 

Hatte  die  Gesammterscheinung  eines  solchen  Stockes  auf  den  ersten 

Blick  das  Bild  einer  Sertulariencolonie ,  so  schwand  der  Zweifel  über 

das  Wesen  dieser  Thiere  sofort,  wenn  die  eigenartigen  nickenden  Be- 

wegungen der  frei  stehenden,  Köpfchen  tragenden  Stiele  sich  einstellten, 

oft  nach  einem  Anstosse  von  einem  Punkte  ausgehend  und  dann  über 

die  ganze  Colonie  sich  verbreitend.  Das  Kennzeichen  fehlte  auch  dann 

nicht,  wenn,  was  bisweilen  beobachtet  wurde,  die  ganze  Colonie  der 

Köpfchen  entbehrte  und  nur  die  dünnen  Stiele  ohne  die  characteristischen 

Endstücke  frei  hervorragten.  —  Unterschiede  in  dem  Aussehen  der 

Stöcke  traten  einmal  darin  hervor,  dass  Stöcke  einzeln  standen  oder 

dicht  neben  und  übereinander  sich  ausgebreitet  hatten,  das  andere  mal 

als  Altersunterschiede,  insofern  ein  junger  Stock  kleinere  Köpfchen  als 

ein  alter  hat.  Wie  die  einzelnen  Stöcke  im  B[abitus  von  einander  ab- 

weichen, das  habe  ich  später  zu  zeigen. 

Die  gefangenen  Stöcke  erhielten  sich  ohne  sonderliche  Sorgfalt  bei 

genügendem  Wasserwechsel  in  kleinen  Aquarien  eine  Zeit  lang  am  Le- 

ben. Schädliche  Einflüsse,  wie  ungenügend  gelüftetes  oder  zu  warmes 

Wasser,  äusserten  sich  meist  durch  Abfall  der  Köpfchen. 

Von  den  Conservationsmethoden,  die  ich  für  spätere  Untersuchungen 

in  Anwendung  brachte,  hat  sich  als  die  brauchbarste  die  kurz  einwir- 

kende Behandlung  der  lebenden  Thiere  mit  Dämpfen  von  Ueberosmium- 

Säure  bewährt.  Die  dadurch  rasch  getöteten  Thiere  wurden  dann  mit 

Alcohol  von  steigenden  Concentrationsgraden  behandelt.  Solche  Thiere 

mit  Pikrokarmin  gefärbt  und  in  Glycerin  als  mikroskopisches  Präparat 
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eingeschlossen,  geben  gute  Uebersichtsbilder  und  haben  sich  bis  heute 

erhalten. 

Conservirungen  mit  Pikrinschwefelsäure ,  schwacher  Chromsäure,  Al- 

cohol  u.  a.  lieferten  weniger  brauchbare  Stücke  für  spätere  Untersuchun- 

gen ;  bei  ihnen  gingen  meistens  die  Flimmerhaare  verloren  und  zerfielen 

die  Drüsenzellen  des  Lebermagens.  Die  Erhaltung  dieser  Gebilde  ist 

mir  immer  Beweis  für  den  brauchbaren  Zustand  der  in  Spiritus  auf- 

bewahrten Thiere  gewesen. 

Ihre  Untersuchung  geschah  dann  unter  Anwendung  der  Schnitt- 

methode. Die  in  bekannter  "Weise  in  Paraffin  eingebetteten  Stöcke 

wurden  mit  Jung'schem  Mikrotom  in  Serienschnitte  nach  verschiedenen 
Richtungen  zerlegt,  mit  Eiweiss  aufgeklebt  und  dann  gefärbt,  meist  mit 

Doppelfärbung  verschiedener  Farbstoffe,  die  einzeln  angegeben  sind. 

Die  Aufbewahrung  der  Serien  erfolgte  in  Xylol-Balsam. 

Herrn  Dr.  Henking  bin  ich  für  die  Anfertigung  einiger  genau 

orientirter  Serien,  welche  zumal  für  die  Herstellung  der  Abbildungen 

treffliche  Präparate  gaben,  zu  Dank  verpflichtet. 

Von  der  Untersuchung  der  Ascopodaria  macropus  aus  habe  ich 

andere  Pedicellineen  in  den  Kreis  meiner  Beobachtungen  gezogen; 

Pedicellina  echinata  (Sars)  fand  ich  häufig  neben  der  genannten  Art, 

und  konnte  sie  sofort  zum  Vergleich  heranziehen. 

Herrn  Dr.  Föttinger  in  Lüttich  verdanke  ich  die  Kenntnisnahme 

der  von  ihm  gefundenen  Arthropodaria  (Pedicellina)  Benedeni  (Fött.) ; 

Herrn  Professor  Dr.  Brandt  in  Kiel  diejenige  von  Pedicellina  glabra 

(Hcks.)  aus  der  Nordsee,  und  der  Ascopodaria  (Pedicellina)  gracilis  (S.) 

aus  dem  Kieler  Hafen. 

Da  ich  verwandte  Thierformen  in  den  Kreis  meiner  Betrachtungen 

zog,  habe  ich  Herrn  Professor  Mc'Intosh  in  St.  Andrews  dafür  zu 

danken,  dass  er  mir  einige  Exemplare  des  merkwürdigen  Cephalo- 

discus  dodecalophus  (Mc'I.)  zur  Untersuchung  übersendete. 

In  der  Darstellung  meiner  Ergebnisse  habe  ich,  weil  ich  nicht 

.  Abschliessendes,  sondern  nur  Beiträge  für  weitere  Untersuchungen  dieser 

iThiergruppe  bringe,  davon  abgesehen,  auf  die  ältere  Literatur  einzugehen, 
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so  weit  sie  für  die  heutige  Forschung  nur  noch  historisches  Interesse 

bietet.  An  Zusammenstclhingen  der  hierher  gehörenden  Untersuchungen 

fehlt  es  ja  nicht.  Anzuknüpfen  war  deshalb  bei  der  Benutzung  der 

Arbeiten  meiner  Vorgänger  vor  allem  zunächst  an  die  Untersuchungen 

Nit sehe's  über  Pedicellina. 

Die  Benennungen  der  einzelnen  Arten  mache  ich  nach  der  am 

Schluss  der  Arbeit  gegebenen  systematischen  Zusammenfassung. 
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Der  Stock  der  Ascopodaria  macropus. 

Der  Stock  der  Ascopodaria  macropus  setzt  sich,  wie  der  der  Pedi- 

cellineen  überhaupt,  wenn  wir  zunächst  von  den  in  der  Entwicklung 

begriffenen,  knospenden  Strecken  absehen,  aus  zweierlei  Gliedern  zu- 

sammen, und  zwar  in  ganz  ähnlicher  Weise,  wie  das  bei  der  von  mir  ̂ ) 

danach  zusammengefassten  Classe  der  Bryozoa  stolonifera  stattfindet. 

Danach  stehen  den  mit  Eingeweiden  versehenen  Personen,  den  als  Köpf- 

chen oder  Kelche*  bezeichneten ,  darmführenden  Theilen  des  Stockes  die 

darmlosen  gegenüber,  welche  aller  Eingeweide  baar  als  Stengelglieder 

bezeichnet  werden,  die  der  Unterlage  aufliegende  Stolonen  bilden. 

(Eig.  2.  Eig.  3.  Fig.  5.) 

Diese  physiologisch  so  sehr  ungleichwerthigen  Einzeitheile  des 

Stockes  sind  stets  miteinander  derartig  verbunden,  dass  die  darmführen- 

den Personen  auf  der  Endspitze  frei  vorragender,  aufrecht  stehender 

Stiele,  der  Träger,  sitzen,  welche  besonders  entwickelten  Stengelgiiedern 

angehören,  an  welche  sich  im  Stockverbande  regelmässig  andere  darmlose 

Glieder  anschliessen,  welche  nie  eine  darmführende  Person,  einen  Kelch 

tragen  oder  entwickeln.  So  alterniren  regelmässig  köpfchentragende 

Glieder  mit  einfachen,  köpfchenlosen  Gliedern,  so  sehr  auch  in  diesem 

Verbände  das  der  einen  oder  anderen  Art  angehörende  Glied  nach  Grösse 

oder  Entwicklung  ungleich  sich  ausgestalten  mag  (Eig.  5.)  Die  kelch- 

tragenden Glieder  sind  als  mehraxige  den  einaxigen  gegenüber  zu  stellen, 

welche  nach  ihrer  Anordnung  auch  als  Schaltglieder,   Internodien,  in 

1)  E.  Ehlers  Hypophorella  expansa.  Abhandlungen  der  Kgl.  Ges.  d.  Wissen- 

schaften zu  Göttingen.   Bd.  21.    1876.    4»  pg.  126. 
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den  Stolonen  zu  bezeichnen  sind.  Die  aufrecht  stehenden  kelchtragenden 

Träger  an  den  mehraxigen  Stolonen,  welche  ich  auch  als  Phalangen 

bezeichne,  bestehen  aus  einem  dickeren  basalen  Sockel  und  einem  dün- 

neren Stiel  (Fig.  5). 

Ich  bin  überzeugt,  dass  diese  regelmässige  Abwechslung  in  der 

Gestaltung  der  darmlosen  Stolonen  unter  den  Fedicellineen  allgemein 

ist.  Ausser  für  Ascopodaria  macropus  kann  ich  aus  eigner  Anschauung 

die  gleiche  Vertheilung  ungleichwerthiger  Stolonenglieder  für  Fedicellina 

glabra  (Hcks.),  echinata  (S.)  (Fig.  4,)  Ascopodaria  gracilis  (S.),  Arthro- 

])odaria  Benedeni  (Fött.)  angeben;  leider  vermisse  ich  bei  den  meisten 

Schilderungen,  Avelche  die  Autoren  bis  jetzt  von  dem  Bau  der  verschie- 

denen Fedicellineen  gegeben  haben,  eine  genauere  Darstellung  der  fa- 

denförmigen Bestandtheile  des  Stockes,  so  umständlich  sonst  die  Köpf- 

chen beschrieben  sind ;  höchstens  findet  sich  die  Angabe ,  dass  in  den 

Stolonen  Scheidewände  vorhanden ,  oder  dass  sie  gegliedert  seien.  Für 

Fedicellinopsis  fruticosa  (Hcks.)  ist  aber  die  Bildung  der  Stolonen  mit 

Schaltgliedern  aus  den  Abbildungen  zu  entnehmen. 

Die  Ausdehnung  eines  Stockes  der  Ascopodaria  macropus  ist  eine, 

wie  es  scheint ,  nicht  nur  nach  dem  Alter  sehr  wechelnde.  Bisweilen 

traf  ich  Stöcke ,  welche  nach  dem  Aussehen  der  Kelche  und  Stengel- 

glieder als  alte  zu  bezeichnen  waren,  auf  einen  engen  Raum,  mit 

manchen  anderen  dicht  gesellschaftet,  beschränkt  (Fig.  l),  und  in  an- 

deren Fällen  solche  mit  langen  fadenförmigen  Stolonen  und  weit  von 

einander  getrennten  Kelchen ,  grosse  Strecken  der  Fflanze,  auf  der  sie 

angesiedelt  waren,  weitmaschig  umspannend  (Fig.  2).  Versuche,  die 

ganze  Ausdehnung  eines  einzelnen  Stockes  durch  Messungen  zu  bestim- 

men, scheiterten  daran,  dass  es  mir  nie  gelang,  einen  älteren  Stock  im 

vollen  Zusammenhange  unverletzt  von  seiner  Unterlage  abzulösen  und 

auszubreiten.  Ein  junger  Stock  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  ist  in 

Fig.  3  abgebildet ;  daneben  in  Figur  4  ein  ähnlicher  Stock  von  Fedicellina 

echinata  (S.)  Um  eine  Vorstellung  von  den  Grössenverhältnissen  der 

einzelnen,  im  Stockverbande  nebeneinander  stehenden  Glieder  zu  geben 

lasse  ich  hier  ein  Schema  von  der  Ausbreitung  einiger  Stolonen  aus 
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einem  älteren  Stocke  folgen,  in  welchem  die  Grössen  der  einzelnen 
Bestandtheile  in  Millimetern  angegeben  sind.  Es  bedeutet  dabei  — 

ein  einaxiges  Stolonenglied ;  von  den  in  Klammern  eingeschlossenen 
Zahlen  eines  mehraxigen  Stolonengliedes  bezieht  sich  die  mit  +  bezeich- 

nete auf  die  Längen  der  liegenden  Strecken;  die  mit  +  zusammenge- 
fassten  Ziffern  geben  die  Länge  des  Trägers  an  für  die  beiden  ihn 
zusammensetzenden  Strecken;  neben  K  ist  die  Höhe  und  Breite  des  auf 
dem  Träger  stehenden  Kelches  verzeichnet. 

/  K  0,ö/0,4\ 
■  (0,34+0,65) 
—  0,22    \     +0,3  / 

(knospend) 

1,12 

K  0,5/0,4  \  /  K0,2;0,23  \  /K  0,16/0,161 
0,4+  1,02|  (  0,3+0,4    0,35+0,03 
,     +0,3    /  -0,5  \     +0,3    /  -0,52  \     +0,42  / 

I  -1,05 

/K  0,47/0,39\  /  K  0,6/0,5  \  IK  0,27/0,20\ 
 (0,27  +  0,55)  (0,48  +  1,35)  (o,25+0,35)  

—  0,35  \     +  0,25  /  — 0,34  \     +0,3    /  _  0,3  \    +0,3    /    -  0, 
Knospendes 
Endstück 

75      -  0,16 

Snospende  Enastrecke —  0,95 

0,3  lang  /K  0,38/0,25\  /K  0,6/0,5\  IK  0,50/0,35\  /K  0,45/0,35\  /K  0.32/0,26\  IK  0,16/0,15\ 
(0,25+0,45   (0,4  +  1,5   (  0,35+1,0   (o,40+0,65   (o,45+0,43   (  0,3+0,1 
\    +0,3    /- 0,21  \  +  0,375/  -0,2  \    +0,3    /  —  0,75  \    +0,3    /  —  0,85  \    +0,3    /  -0,6  \    +0,3  / 0,06  dick  \ 

(Knospender  < Stolo) 

I -  0,3   —  0,J2 

Knospende 
Endstrecke 

(abgerissen) 

Zwischen  den  darmlosen  und  darmführenden  Theilen  eines  Stockes 

besteht  ein  doppeltes  Abhängigkeitsverhältnis. 

Einmal  sind  es  die  Stolonen,  welche  durch  Knospung  nicht  nur 

die  Ausdehnung  des  Stockes  stets  weiter  führen,  sondern  auch  stets  die 

dabei  neu  hinzutretenden  Köpfchen  durch  Knospung  erzeugen.  Damit 

vollzieht  der  Stock  ein  prolates  Wachsthum,  mit  welchem  er  an  tlächcn- 

hafter  Ausdehnung  gewinnt,  und  ein  acrogenes,  welches  mit  der  Bildung 

Physikalische  Klasse.    XXXVI  1.  13 



10  E.  EHLERS, 

der  Kelche  jeweilig  abschliesst.  Wo  der  erste  Aiis!j;aiigs])imkt  eines 

Stockes  zu  suchen  sei,  der  Ausgangspunkt  für  das  prolate  Wa(;listhum,  lässt 

sicli  nach  meinen  Erfahrungen  an  Ascopodaria  macropus  allgemein  ni(;ht 

feststellen.  Da  aber  aus  der  Entwicklungsgeschichte  anderer  Pedicclli- 

nccn  bekannt  ist,  dass  der  erste  Bestandtheil  des  Stockes  ein  aus  der 

schwimmenden  Larve  hervorgehender  Kelch  ist,  so  wird  man  bei  nicht 

zu  alten,  zu  weit  ausgedehnten  Stöcken  nicht  fehl  gehen,  wenn  man 

das  grösste  Köpfchen  als  das  älteste,  den  Ausgangspunkt  kennzeichnende 

auifasst.  So  ist  in  den  Stolonen,  für  deren  Glieder  in  der  vorstehenden 

Tabelle  die  Grössen  bezeichnet  sind,  sicher  das  Glied  mit  dem  0,6/0,5  mm 

grossen  Köpfchen  das  älteste  in  diesen  Strecken,  von  welchem  die 

weitere  Verbeitung  ausging.  In  ausgedehnten  Stöcken  ist  aber  ein 

solcher  Schluss  entweder  nicht  zu  ziehen,  weil  eine  Anzahl  von  Kel- 

chen gleich  gross  sind,  oder  trügerisch,  weil  das  erste  Köpfchen,  von 

dem  der  Stock  ausging ,  abgefallen ,  und  durch  ein  jüngeres  kleines 

ersetzt  sein  kann. 

Ein  anderes  Wechselverhältnis  zwischen  Stengclgliedern  und  Köpf- 

chen zeigt  sich  darin,  dass  zweifelsohne  zunächst  durch  die  Thätig- 

keit  der  darmführenden  Glieder  die  Gesammtheit  des  Stockes,  somit 

alle  Stolonen  ernährt  werden.  Bei  dem  Bau  der  Stolonen  ist  wenigstens 

eine  selbständige  Nahrungsaufnahme  durch  sie  nicht  denkbar.  Es  scheint 

aber,  als  ob  ein  Stock  den  vorübergehenden  Verlust  aller  Köpfchen  zu 

überdauern  vermag,  und  im  Stande  ist,  in  einem  solchen  Falle,  offenbar 

aus  einem  E-eservematerial,  Köpfchen  auf  den  alten  Stolonen  zu 

erzeugen.  Hierüber  sind  fernere  Untersuchungen  anzustellen,  da  meine 

Beobachtungen  in  dieser  Hinsicht  nicht  ausreichend  sind.  Dann  würde 

der  Vorgang  der  Ernährung  ein  wechselseitiger  sein. 

Ob  noch  ein  anderes  Abhängigkeitsverhältnis  der  beiden  Bestand- 

theile  des  Stockes  zu  einander  vorhanden  ist,  kann  ich  nicht  mit  Sicher- 

heit behaupten.  Es  besteht  vielleicht  in  der  Gemeinsamkeit  einer 

Empfindung  und  daran  geknüpfter  Bewegung.  Die  Kelche  besitzen 

ein  später  zu  schilderndes  centrales  und  peripheres  Nervensystem,  wel- 

ches in  seiner  Ausdehnung  jedoch  nicht  über  den  Bezirk  des  Kelches 
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hinausgreift ;  die  Stolonen  dagegen  haben  keine  nervösen  Apparate,  und 

von  einem  Colonialnervensystem  kann  hier  sowenig  wie  bei  den  Stolo- 

niferen  Bryozoen  die  Rede  sein.  Und  doch  drängt  sich  einem  die  Vor- 

stellung von  der  Anwesenheit  Reize  zuleitender  und  übertragender  Ein- 

richtungen auf,  wenn  man  die  eigenthümlichen  nickenden  Bewegungen  an 

einer  Colonie  wahrnimmt.  Eine  solche  Bewegung  besteht  in  dem  wechseln- 

den Neigen  und  Aufrichten  der  die  Köpfchen  tragenden  Stengelglieder; 

und  hat  sie  an  einem  Orte  des  Stockes  begonnen,  so  pflanzt  sie  sich  über 

dessen  ganze  Länge  allmählig  fort,  sodass  alle  aufrecht  stehenden  Stengel- 

giieder  diese  Bewegung  ausführen.  Nun  könnte  es  scheinen,  als  ob 

der  erste  Anstoss  für  eine  solche  Bewegung  durch  Erregung  des  ner- 

vösen Apparates  eines  Nährthieres  hervorgebracht  werde,  wiewohl  ich 

von  dessen  sensorieller  Bedeutung  mich  nicht  überzeugen  konnte.  Je- 

denfalls ist  das  nicht  immer  der  Fall.  Denn  Stöcke,  bei  welchen 

sämmtliche  Köpfchen  fehlen,  führen  mit  den  aufrecht  stehenden  Sten- 

gelgliedern dieselbe  Bewegung  aus,  so  bald  nur  eines  dieser  Stengel- 

glieder, etwa  durch  die  Berührung  mit  einer  Nadel  gereizt  wird.  Das 

beweist  die  selbständige  Erregungsfähigkeit  der  Stengelglieder  und  die 

Leitungsfähigkeit  für  die  Erregung  durch  alle  Stolonen.  Und  so  ist 

für  diese  Thätigkeit  eine  Wechselbeziehung  und  Abhängigkeit  der  un- 

gleichen Glieder  des  Stockes  von  und  zu  einander,  wenn  auch  wahrschein- 

lich, doch  noch  nicht  sicher  erwiesen. 

Die  Stolonen  und  ihre  Glieder. 

Die  Stolonen,  an  welche  wie  die  Befestigung  und  Ausbreitung  des 

Stockes,  so  auch  dessen  Wachsthum  durch  Grössenzunahme  seiner  ein- 

zelnen Theilstücke  und  durch  ungeschlechtliche  Vermehrung,  Knospung, 

geknüpft  ist,  sind  im.  allgemeinen  fadenförmig,  und  werden  aus  zwei 

ungleichen  Arten  von  Gliedern  zusammengesetzt,  welche  stets  regelmässig 

abwechselnd  auf  einander  folgen.  In  ihren  jüngsten  Entwicklungsstadien 

sind  beide  Arten  der  Form  nach  einander  gleich,   in  ihrer  vollendeten 
B2 
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Ausbildung  weichen  sie  derartig  von  einander  ab,  dass  nach  den  Haupt- 

axen.  welche  sich  durch  sie  legen  lassen,  leicht  die  einfachen  einaxigen 

Schaltglieder  von  den  mehraxigen  kelchtragenden  zu  sondern  sind. 

Beide  Formen  gehen  bei  dem  Wachsthum  des  Stockes  aus  einander 

hervor,  so  dass  die  einaxigen  je  ein  mehraxiges,  die  mehraxigen  aber 

in  der  Regel  nicht  mehr  als  drei  einaxige  zu  erzeugen  im  Stande  sind. 

Die  Verbindung  dieser  genetisch  zusammengehörenden  Stengelglieder 

ist  eine  solche,  dass  durch  alle  eine  gemeinsame  centrale  Gewebsmasse 

hindurchzieht,  eingeengt  an  den  Grenzen  der  einzelnen  Glieder  durch  je 

eine  Scheidewand,  welche  nach  Art  eines  Diaphragma  derartig  gestaltet 

ist,  dass  sie  die  Grenzen  der  Glieder  kennzeichnet,  durch  die  Durch- 

brechung aber  den  Zusammenhang  der  gemeinsamen  Gewebsmasse  ge- 

stattet. 

Die  einaxigen  Glieder,  welche  im  Vollreifen  Zustande  von  einem 

Cylinder  dadurch  abweichen,  dass  ihr  der  Unterlage  angehefteter  Um- 

fang des  Mantels  abgeplattet  ist  (Fig.  7) ,  sind  in  ihrer  ganzen  Länge 

gleichmässig  dicke  Fäden.  Ihre  Abgrenzung  gegen  die*  Nachbarstrecken 
in  den  Stolonen  wird  durch  quere,  rechtwinklig  zur  Längsaxe  gestellte, 

diaphragmenartig  durchbrochene  Scheidewände  gemacht  (Fig.  8),  von 

denen  auf  der  Aussenfläche  der  Stolonen  nichts^  zu  bemerken  ist.  Diese 

Glieder  sind  meist  geradlinig,  schmiegen  sich  aber  dabei  der  Unterlage 

auf  welcher  der  Stock  haftet,  auf  das  engste  an,  und  laufen  auf  den  stengei- 

förmigen Strecken  der  von  ihnen  bewohnten  Pflanze  nicht  nur  in  deren 

Längsrichtung,  sondern  winden  sich  in  jedem  Winkel  dazu  um  diese  der 

Länge  nach.  Die  Dicke  dieser  Stolonenstrecken  ist  von  ihrem  Alter  bedingt, 

so  zwar,  dass  dieser  Durchmesser  in  ein  und  demselben  Stocke ,  abge- 

sehen von  den  Endstrecken,  wenig  wechselt,  dagegen  an  jüngeren  Stöcken 

erheblich  geringer  als  an  alten  ist.  Anders  steht  es  mit  der  Länge  der 

einzelnen  einaxigen  Glieder.  Diese  wechselt  zwischen  den  Gliedern  ein 

und  desselben  Stockes,  ja  auf  ganz  geringem  Abstände  von  einander, 

um  ein  bedeutendes.  Denn  wenn  in  einem  Falle  diese  Stengelglieder 

sich  als  äusserst  lange  Fäden  weithin  erstrecken  und  damit  einen  grossen 

Abstand  zwischen  zwei  köpfchentragenden  Gliedern  hervorbringen,  sind 
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sie  in  anderen  Fällen  so  kurz,  dass  ihre  Länge  nicht  viel  ihre  Dicke 
übertrifft,  dann  rücken  zwei  mehraxige  Stolonenglieder  so  nahe  an  ein- 

ander, dass  es  scheinen  könnte,  als  hingen  sie  unmittelbar  zusammen. 
In  allen  solchen  mir  zur  Beobachtung  gekommenen  Fällen  habe  ich  aber 
die  von  zveei  Querwänden  begrenzte  Strecke  des  äusserst  verkürzten  ein- 

axigen  Gliedes  stets  auffinden  können.  Worauf  diese  Ungleichheit  des  Län- 
genwachsthumes  zurückzuführen  ist,  habe  ich  nicht  zu  erkennen  vermocht. 

Eine  Vermuthung,  dass  in  äusseren  Verhältnissen  dem  Längenwachsthum 

der  Stolonen  Schwierigkeiten  und  Hemmnisse  entständen,  gleichsam  Ter- 

rainschwierigkeiten dieses  Wachsthum  einengten,  habe  ich  nicht  beweisen 

können.  Auch  in  der  Vertheilung  kurzer  und  langer  Glieder  in  ein  und 

demselben  Stocke  neben  und  hinter  einander  habe  ich  irgend  welche  E,e- 

gelmässigkeit  nicht  beobachtet,  und  halte  daher  zunächst  an  der  allgemei- 

nen Anschauung  fest,  dass  ein  Wechsel  in  den  äusseren  Verhältnissen 

irgend  welcher  Art  bei  dem  prolaten  Wachsthum  des  Stockes  die  Län- 

genentwicklung der  einaxigen  Glieder  begünstigt  oder  beschränkt. 

Die  mehraxigen  Glieder  verdienen  diese  Bezeichnung  nur  in  ihrem 

ausgebildeten  Zustande,  da  sie  in  ihrer  Jugend  einaxig  wie  ihre  Nach- 

barglieder im  erwachsenen  Zustande  sind.  Bei  der  Vollreife  und  regel- 

mässiger Bildung  ist  ein  solches  Glied  dreiaxig,  indem  von  dem  anfäng- 

lich einaxigen  Gliede  in  der  gleichen  Ebene  wie  dieses  und  der  Unterlage 

angeschmiegt  auf  halber  Länge  rechts  und  links  je  ein  Ausläufer  abgeht 

und  so  ein  rechtwinkliges  Kreuz  von  vier  meist  gleich  langen  Strecken 

des  Gliedes  gebildet  wird  (Fig.  9).  Auf  dem  Kreuzungspunkte  erhebt 

sich  dann  von  der  freien  Oberfläche  aufrecht  ragend  derjenige  Ausläufer, 

welcher  sowohl  durch  seine  Gestaltung,  wie  durch  den  an  seiner  End- 

spitze stehenden  Kelch,  das  Nährthier,  vor  den  aufliegenden  Strecken 

ausgezeichnet  ist  (Fig.  6).  Ich  bezeichne  diese  Strecke  kurz  als  Träger 

(phalanga).  Durch  sie  geht  die  dritte  Axe  des  Gliedes,  welche  senkrecht 

auf  dem  Kreuzungspunkte  der  beiden  anderen  Axen  steht. 

Diese  Strecken  des  dreiaxigen  Gliedes  entwickeln  sich  in  anderer 

Reihenfolge,  als  sie  hier  beschrieben  wurden.  Denn  aus  dem  einaxigen 

Zustande  wird  das  Glied  dadurch  in  einen  zweiaxigen  gebracht,  dass 
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der  aufrechtstehende  Träger,  und  mit  ihm  die  Anlage  des  Kelches  sich 

entwickelt,  in  solchem  Zustande  kann  das  Glied  zu  voller  Ausdeh- 

nung heranwachsen,  gelangt  aber  zu  keiner  weiteren-  Entwicklung. 
Tritt  eine  solche  aber  ein ,  so  entstehen  die  Strecken ,  welche  die 

Krcuzforni  der  aufliegenden  Gliedabschnitte  erzeugen,  keineswegs  im- 

mer gleichzeitig .  sondern  in  vielen  Fällen  geht  die  Ausbildung  der 

einen  dieser  Strecken  derjenigen  ihrer  Gegenstrecke  voran,  und  man 

tindet  vielfach  Glieder,  in  welchen  die  Entwicklung  in  dieser  Axe  un- 

vollständig bleibt.  —  Die  Wachsthumsvorgänge ,  welche  sich  an  die 

Enden  dieser  Strecken  der  zweiten  Axe  anschliessen,  führen  zu  der  seit- 

lichen Entwicklung  in  der  Ausbreitung  des  Stockes,  insofern  an  die  Enden 

der  zweiten  Axe  sich  wie  an  die  der  ersten  einaxige  Glieder  anschliessen. 

Von  diesem  als  Hegel  zu  bezeichnenden  Verhalten  habe  ich  einmal 

eine  Ausnahme  beobachtet.  Aus  dem  Winkel  zwischen  zwei  Kreuz- 

armen der  liegenden  Strecken  entsprang  ein  überzähliger  aufliegender 

Ausläufer,  der  aber  nicht  den  Endstrecken  des  mehraxigen  Gliedes  ent- 

sprach ,  sondern  der  ein  einaxiges  Glied  darstellte ,  welches  also,  wäh- 

rend die  Endstrecken  des  mehraxigen  Gliedes  alle  in  normaler  Weise 

weitere  Nachbarstrecken  besassen,  als  ein  an  ungewöhnlichem  Orte  ent- 

springendes Schaltglied  zu  bezeichnen  wäre.  Ein  ähnliches  abnormes 

Verhalten  habe  ich  von  der  Bryozoe  Hypophorella^)  beschrieben,  wo 
von  dem  Nährthiere  in  einem  Ausnahmefalle  ein  Stengelglied  entsprang. 

Die  Form  der  aufliegenden  Endstrecken  stimmt  durchaus  mit  der- 

jenigen der  einaxigen  Stolonenglieder  überein;  die  gemeinsame  Mittel- 

strecke ,  von  welcher  die  Kreuzenden  wie  der  Träger  ausgehen ,  ist 

im  Anschluss  an  diesen  erheblich  dicker  als  die  meist  kurzen  End- 

strecken. Der  bewegliche,  bald  senkrecht  aufragende,  bald  in  ungleich 

grossem  Winkel  gegen  die  Unterlage  des  Stockes  geneigte  Träger  be- 

steht in  normaler  Bildung  und  bei  voller  Ausbildung  aus  einem  dickeren 

drehrunden  Sockel  und  einer  dünneren  fadenförmigen  Endstrecke ,  die 

den  einaxigen  Stolonen  äusserlich  gleicht.    Diese  Endstrecke  ist  in  der 

1)  Hypophorella  expansa.   a.  a.  0.   pg.  8.    Taf.  III.   Fig.  12. 
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Kegel  etwa  um  das  Zwei-  bis  Dreifache  länger  als  der  Sockel,  und  hat 

etwa  nur  ein  Drittel  von  der  Dicke  des  Sockels.  Sie  geht  aus  letzterem 

durch  eine  rasche  kurze  kegelförmige  Verjüngung  hervor.  An  ihrem 

Ende,  unterhalb  des  Kelches  ist  sie  in  der  Regel  etwas  kugelig  aufge- 

trieben und  vom  Kelche  selbst  durch  eine  ringförmige  Einschnürung 

getrennt  (Eig.  6). 

Bei  unausgewachsenen  Stolonen  ist  diese  Sonderung  in  einen  Sockel 

und  eine  Endstrecke  noch  nicht  erfolgt;  dann  hat  die  ganze  Strecke 

eine  gleichmässige ,  an  diesen  Sockel  erinnernde  Dicke  und  trägt 

auf  einem  schlank  kegelförmigen  Ende  die  Anlage  des  Kelches  als 

eine  kleine  kugelähnliche  Auftreibung.  Mit  dem  Längenwachsthum 

tritt  die  Sonderung  in  Sockel  und  fadenförmige  Endstrecke  ein,  und 

bei  den  grösst  ausgewachsenen  Exemplaren  liegt  das  Uebergewicht  der 

Länge  stets  im  Bereich  der  Endstrecke. 

So  auffallende  Grössenunterschiede  wie  die  Schaltglieder  zeigen  die 

mehraxigen  Glieder  des  Stockes  nicht,  (siehe  pg.  9). 

Der  Bau  der  Stolonen. 

An  allen  Stolonen  ist  eine  Rinden-  und  eine  Marksubstanz  zu  un- 

terscheiden. Die  erste  wird  aus  einer  Cuticula  und  der  darunter  gele- 

genen, die  Matrix  bildenden  Epithelschicht,  die  letztere  aus  einer  An- 

häufung von  Zellen  und  Intercellularsubstanz  gebildet.  Die  Menge 

der  Intercellularsubstanz  ist  in  den  verschiedenen  Bezirken  der  Stolonen 

ungleich.  Die  Zellen  werden  allgemein  als  die  Zellen  einer  stützenden 

Bindesubstanz  zu  betrachten  sein,  doch  kommen  ihnen  dabei  weit  reichende 

Unterschiede  zu,  insofern  die  Zellen  offenbar  functionell  dergestalt  ungleich 

sich  entwickeln,  dass  sie  ausscheidende  Bedeutung  erhalten,  vor  allem 

aber  contractu  werden  und  damit  zu  Muskelfasern  sich  ausgestalten. 

Die  einaxigen  Glieder. 

Für  die  Darstellung  der  Bauverhältnisse  der  Stolonen  ist  von  den  ein- 

axigen Gliedern  auszugehen,  da  die  mehraxigen  Glieder  nur  eine  rei- 
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chere  Ausgestaltung  der  einaxigen  sind,  mit  denen  sie  ja  einen  unun- 

terbrochenen Zusammenhang  besitzen. 

Das  einaxige  fadenförmige  Stengelglied  von  sehr  verschiedener 

Länge  bildet  im  allgemeinen  einen  Cylinder,  dessen  beiden  Endflächen 

mit  denen  der  Nachbarglieder  gemeinsam  sind;  die  Qucrschnittfiäche 

des  Cylinders  unterliegt  mancherlei  Abänderungen,  insofern  sie  von  der 

Kreisfläche,  welche  sie  an  jungen  Gliedern  aufweist,  durcli  mehr  oder 

minder  grosse  Abplattung  oval  wird,  ausserdem  aber  besondere  und  sehr 

ungleiche  Ausgestaltung  derjenigen  Fläche  erhält,  mit  welcher  das 

Glied  der  Unterlage  angeheftet  ist.  Cylindermantel  und  Endfläche  sind 

von  einer  Cuticula  und  dazu  gehörender  zelliger  Matrix  gebildet,  welche 

auf  den  Endflächen  eine  centrale  kreisförmige  Durchbrechung  besitzen 

(Fig.  7.  8).  Das  Innere  des  Cylinders  ist  von  der  Marksubstanz,  einem 

Gewebe,  hergestellt,  das  durch  die  Oeffnungen  der  Endflächen  hindurch 

in  die  Nachbarglieder  hinübertritt  und  so  eine  Gemeinsamkeit  des 

Stockes  herstellt. 

Die  Cuticula  der  einaxigen  Stolonen  besteht  aus  mindestens  zwei 

von  einander  verschiedenen  Schichten,  innerhalb  welcher  ihre  Substanz 

durchaus  homogen  erscheint,  und  welche  die  bei  chitinösen  Cuticular- 

bildungen  vieler  Würmer  vorhandene  feine,  in  den  verschiedenen 

Schichten  winklig  zu  einander  stehende  Streifung,  welche  Ausdruck 

einer  Faserung  ist,  nicht  besitzt.  Die  Schichten  sind  als  eine  innere 

und  äussere  Schicht  zu  sondern  (Fig  7.  8.  9);  die  innere  ist,  abgesehen 

von  der  aufliegenden  Fläche,  meist  dicker  als  die  äussere ;  bei  einer  Ge- 

sammtdicke  von  0,004  mm  entfallen  auf  sie  0,002  —  0,003  mm. 

Die  innere  Schicht  der  Cuticula  ist  durch  gelbe  Parbung  und 

stärkeres  Lichtbrechungsvermögen  vor  der  äusseren  Schicht  ausgezeich- 

net, und  zeigte  mir  nie  eine  Spaltung  oder  feineren  Schichtenbau. 

Ich  lege  ihr  nach  der  grösseren  Lichtbrechung  eine  dichtere  und 

festere  Beschaffenheit  als  der  äusseren  Schicht  bei.  Dass  sie  auch 

wohl  chemisch  von  der  äusseren  Schicht  sich  unterscheidet,  geht  daraus 

hervor,  dass  sie  bei  einer  Doppelfärbung  der  Schnitte  mit  Eosin  und 

Gentianaviolett ,    und  nachfolgender  Jodbehandlung  sich  intensiv  roth 
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färbt,  während  die  äussere  Schicht  den  Farbstoff  nicht  aufnimmt.  Bei 

Behandlung  mit  kalter  30  7o  Kalilösung  quillt  die  äussere  Schicht  stark, 
während  die  innere  wohl  etwas  lichter  wird,  sonst  aber  unverändert 

bleibt.  Diese  Schicht  findet  sich  an  allen  Theilen  der  einaxigen  Glie- 
der und  zwar  ist  sie  in  den  diaphragmatischen  Scheidewänden  allein 

vorhanden;  am  Umfange  von  deren  VerbindungsöfFnungen  bildet  sie 

den  convex  abgerundeten  Rand;  in  ihrer  Dicke  zeigt  sie  hier  häufig 

eine  nicht  immer  ganz  durchgehende  vom  Randtheile  stets  ausge- 
schlossene Trennungslinie ;  diese  halte  ich  nicht  für  den  Ausdruck  einer 

auf  Schichtung  zurückzuführende  Spaltungsebene,  sondern  vielmehr  für 

die  Trennungsebene  zweier  Blätter  einer  Falte,  die  hier  auf  einander 

gelegt  sind  und  mehr  oder  minder  mit  einander  verschmelzen.  Mit  der 

Auffassung  dieser  Cuticularwand  als  einer  durch  Faltung  gewachsenen 

stimmt  überein,  dass  die  Dicke  dieser  diaphragmatischen  Wand  fast 

doppelt  so  gross  ist  als  diejenige  der  inneren  Schicht  in  dem  Cylin- 
dermantel  des  Stolo. 

Die  äussere  auf  der  freien  Oberfläche  oft  fein  gerunzelte  Schicht  der 

Cuticula  ist  scharf  von  der  inneren  abgesetzt,  was  durch  die  Farblosigkeit 

und  den  geringeren  Glanz  deutlich  hervortritt.  In  ihr  zeigen  sich  bei  et- 

was grösserer  Dicke  im  optischen  oder  reellen  Querschnitt  unregelmässige 

Linien,  welche  als  der  Ausdruck  von  Spaltungsflächen  erscheinen;  biswei- 

len ist  nur  eine  solche  vorhanden,  in  anderen  Fällen  findet  man  mehrere ; 

nie  habe  ich  viele  gesehen ;  und  stets  sind  es  im  Allgemeinen  grosse  Theil- 

stücke  von  der  Dicke  der  Wandung,  welche  durch  diese  Ebenen  von  einan- 

der getrennt  werden.  Danach  haben  diese  Linien  offenbar  nichts  zu  thun 

mit  einem  schichtenweisen  Aufbau  der  Cuticula,  sondern  weisen  auf  eine 

blätterige  Spaltung  hin,  welche  in  der  äusseren  Schicht  der  Cuticula  eintritt. 

Zu  dieser  Schicht  rechne  ich  auch  eine  plattenförmige  Ausbreitung 

auf  demjenigen  Umfange  des  Stengelgliedes,  welches  dem  Pflanzen- 

körper, der  den  Stock  trägt,  sich  anschmiegt.  Deren  Gestaltung  ist 

sehr  ungleich  und  kann  wohl  den  Eindruck  hervorrufen,  als  sei  sie 

aus  einer  im  flüssigen  oder  halbflüssigen  Zustande  ausgesonderten  und 

danach  erstarrten  Masse  hervorgegangen,  die  danach  sich  einerseits  allen 

Physikalische  Klasse.    XXXVI  1.  C 
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Formverhältnissen  der  Unterlage  angeschmiegt,  andererseits  sich  der 

Fläche  nach  sehr  ungleich  ansgebreitet  hat,  so  dass  sie  das  eine 

mal  eine  Platte  bildet,  welche  hoch  ist,  aber  die  Breite  des  Stengel- 

gliedes nicht  überschreitet,  während  sie  ein  anderes  mal  mit  nach 

aussen  verdünnten  Raudtheilen  sich  erheblich  unter  dem  Umfange  des 

Gliedes  seitlich  ausbreitet.  '  Man  wird  diese  Substanz  als  die  Haft- 

platte der  Stengelglieder  bezeichnen  können  (Fig.  7.  8).. 

Was  die  Dicke  der  Cuticulaschichten  betrifft,  so  können  sie ,  wie 

angegeben,  im  seitlichen  oder  oberen  Umfange  des  Stolo  untereinander 

gleich  sein,  oder  es  übertrifft  die  innere  Schicht  die  äussere ;  im  Bereich 

der  Haftplatte  und  deren  Nachbarstrecken  ist  dagegen  die  äussere 

Schicht  erheblich  stärker  als  die  innere. 

Die  unter  der  Cuticula  gelegene  Zell  schiebt  lässt  in  voll  ausge- 

wachsenen Gliedern  deutlich  von  einander  gesonderte  Zellen  nur  unter 

der  aufliegenden  Fläche  und  im  Bereich  der  diaphragmatischen  Scheide- 

wände erkennen,  während  an  der  übrigen  Strecke  Zellgrenzen  nicht  zu 

erkennen  sind.  Damit  fällt  zusammen,  dass  an  den  erstgenannten  Bezir- 

ken die  Zellleiber  höher,  ihre  Kerne  einander  näher  gerückt  sind,  während 

unter  der  freien  Aussenfläche  des  Gliedes  die  Zellkerne  um  bedeutend 

mehr  als  ihre  Länge  von  einander  abstehen ;  sie  erscheinen  hier  oval  in 

Flächenansichten  (0,009 — 0,012  mm  lang,  0,003  mm  breit),  erheben  sich, 

wie  das  Kantenansichten  zeigen,  etwas  über  die  gemeinsame  plasma- 

tische Schicht,  in  welcher  sie  eingelagert  sind  (0,002  mm.  dick)  und 

lassen  unter  den  Chromatinkörnchen,  welche  ein  Kerngerüst  bilden,  ein 

scharf  begrenztes  grösseres  punktförmiges  Kernkörperchen  erkennen. 

Die  höheren,  von  einander  gesonderten  Zellen  besitzen  ein  deutliches 

Mitom  im  Zellleibe,  und  einen  mehr  kugeligen  uninucleolären  Kern. 

Die  Marksubstanz  zeigt  auf  Querschnitten  durch  die  mittlere 

Strecke  (Fig.  7)  dieser  Stolonenglieder  in  gefärbten  Präparaten  einen 

wabigen  Bau,  insofern  scharfe  farblose  Linien  ungleich  grosse  und 

ungleich  gestaltete  Felder  von  einander  sondern.  Diese  erscheinen  bald 

ganz  oder  zum  Theil  farblos  hell,  bald  in  gleicher  Weise  leicht  gefärbt; 

zeigen  auch  wohl  in  der  Mitte  ein  dunkleres  Pünktchen ;  vereinzelt 
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liegen  in  den  Feldern,  in  der  Regel  an  den  die  Grenzen  bildenden 

Linien,  dunkel  gefärbte  Plasma-  und  Kernstücke.  Der  reelle  (Fig.  9), 

oder  auch  der  optische  Längsschnitt  eines  genügend  hellen  derartigen 

Stengelgliedes  lässt  nun  erkennen ,  dass  diese  wabenartigen  Räume  des 

Querschnittes  langgestreckten  Röhren  angehören ,  deren  quer  durch- 

schnittene Wände  die  Zeichnung  der  feldernden  Linien  erzeugten,  und 

dass  die  heller  oder  dunkler  gefärbten  Bestandtheile  in  den  Feldern  dem 

Plasma  und  den  Kernen  dieser  Zellen  angehören.  Danach  liegt  in  der 

Längs- Axe  der  Marksubstanz  ein  Bündel  von  eng  aneinander  gepressten 

langen  röhrenförmig  gestalteten  Zellen,  welche  eine  feste  membranartige 

Wand  besitzen,  deren  Querschnitte  das  wabige  Bild  erzeugen;  diese 

Membran  umschliesst  neben  ausgedehnten  Hohlräumen,  welche  im  Leben 

von  Flüssigkeit  erfüllt  sein  mögen,  jetzt  aber  leer  erschienen  ,  das  hell 

gefärbte  Plasma  und  den  dunkler  gefärbte  Kern.  Das  Plasma  bil- 

det eine  grössere  Anhäufung  um  den  Kern,  ist  dabei  wohl  immer  wand- 

ständig und  spindelförmig  ausgezogen,  und  lässt  hier  ein  dunkler  ge- 

färbtes Mitom  erkennen;  die  Verjüngungen,  mit  denen  die  Plasmaspin- 

del ausläuft,  sind  wohl  wegen  ihrer  Zartheit  hell  gefärbt;  sie  zeigen 

insofern  ein  wechselndes  Verhalten,  als  sie  sich  plattenförmig  ausbreiten 

oder  netzförmige  Verstrickungen  bilden ,  häufig  sich  an  die  innere 

Fläche  der  Zellmembran  legen  und  kaum  noch  erkennbar  sind,  seltener 

sich  durch  den  Vacuolenraum  der  Zelle  ausspannen  (cfr.  Fig.  15.  16.  20). 

Der  Kern,  0,009  mm.  lang  und  0,002  mm.  breit,  ist  meist  gieichmäs- 

sig  dunkel  von  den  verwendeten  Farbmitteln  gefärbt  und  zeigt  dann  kein 

besonderes  Gerüst.  Ein,  seltener  zwei  kleine  Kernkörperchen  treten  scharf 

begrenzt  aus  ihm  heraus.  Die  Länge  der  Zellen  mit  Messung  sicher  zu 

bestimmen,  ist  mir  nicht  gelungen,  da  ich  sie  nicht  hinreichend  isolirt 

gefunden  habe  ;  die  Theilstücke,  welche  ich  von  ihnen  gesehen,  nehmen 

oft  einen  ansehnlichen  Theil  von  der  Länge  des  Gliedes  ein.  So  be- 

stimmte ich  in  einem  Falle,  wo  die  Lichtung"  der  Zellmembran  etwa 

0,004  mm.  betrug,  die  Länge  des  ununterbrochen  zu  verfolgenden  Plas- 

mastranges zu  0,07  5  mm,  davon  kamen  auf  den  centralen  spindelförmigen 

Theil  0,024  mm  mit  einer  grössten  Breite  von  0,003  mm.    Gegen  das  Ende 

C  2 
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der  8teni;elglicclcr  hin  erscheinen  diese  zelligen  liührenfasern  wie  eng 

znsammengefasst,  und  ziehen  als  ein  zusammengeschnürtes  Bündel 

durch  die  Oeflnung  der  Querscheidewand  in  das  Nachbarglied  hinüber 

(Fig.  8.  9),  in  welchem  sie  dann,  gleichsam  wie  freigelassen,  wieder 

auseinanderweichen.  Hier  machen  auf  den  geeigneten  Präparaten  die 

Kerne,  welche  grade  in  der  Diaphragmaöffnung  liegen,  durch  eine  nach 

aussen  gewendete  Biegung  in  den  Endstrecken  der  beiden  Nachbarglieder 

den  Eindruck,  als  wären  auch  sie  bei  dem  Durchtritt  durch  die  Oeff'nung 
zusammengepresst.  In  kurzen  Stengelgliedern  liegen  die  Kerne  dieser 

langen  Röhrenzellen  einander  erheblich  näher  als  in  langen  Stolonen, 

in  denen  sie  oft  weit  auseinander  gerückt  sind.  Ich  schliesse  daraus, 

dass  an  dem  Längenwachsthum  der  Stolonen  diese  Zellen  nicht  so 

selir  durcli  die  Vermehrung  ihrer  Zahl  als  durch  ihre  Längenstreckung 

Antheil  nehmen.  Vermuthlich  stehen  diese  axialen  längsgestreckten 

Röhrenfaserzellen  durch  Anastomosen  mit  einander  in  Verbindung, 

doch  habe  ich  einen  sicheren  Beweis  dafür  an  diesen  Gliedern  nicht 

erhalten  können. 

Gegen  die  Oberflächen  des  Gliedes  hin  schliessen  sich  an  diese 

axialen  Zellen  anders  geformte,  im  übrigen  nach  der  Herkunft  doch 

wohl  gleichwerthige  Zellen  an.  In  ihrer  Ausgestaltung,  Zahl  und  Ver- 

theilung  zeigen  sie  je  nach  der  Gestaltung  der  Stolonenglieder  grosse 

Mannigfaltigkeit;  immer  wird  das  ein  gemeinsamer  Character  der 

Zellen  sein,  dass  sie  von  dem  centralen  Zellleibe  plasmatische  Ausläufer 

ausstrahlen  lassen.  Von  den  langen  Röhrenfaserzellen  finden  sich  da- 

nach alle  Uebergänge  durch  kurze  dicke  Spindelformen  mit  mehreren 

Ausläufern  zu  vollständig  platten  fiächenhaft  ausgebreiteten  Zellleibern, 

welche  polygonal  gestaltet  strahlige  Ausläufer  abgeben  (Fig.  20).  Liegen 

solche  Zellen,  wie  das  die  Regel  zu  sein  scheint,  in  der  obersten  Schicht 

der  Marksubstanz  unter  der  Epithellage,  so  sind  sie  nach  der  cylindrischen 

Mantelfläche ,  der  sie  aufliegen ,  in  der  Fläche  gekrümmt.  In  solchen 

Zellen,  deren  Plasma  sich  dem  der  Faserzellen  ähnlich  verhält,  ist  dann 

der  Kern  kugelig,  aber  auch  durch  den  Besitz  eines,  selten  zweier 

scharf  herausstechender  Kernkörperchen  gekennzeichnet.    Dagegen  ver- 
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misse  ich  an  diesen  Zellen  die  scharf  begrenzte  Zellmembran  und  Va- 

cuolenbildungen  in  ihrem  Binnenraume.  Die  Flächendurchmesser  sol- 

cher Zellen  aus  dem  gleichen  Stolo,  von  welchem  ich  oben  die  Dimen- 

sionen einer  axialen  Zelle  angegeben  habe,  betrugen  0,006 — 0,008  mm. 

der  kreisförmig  erscheinende  Kern  hatte  0,004  mm  im  Durchmesser. 

Als  eine  dritte  in  den  Kreis  dieser  Markzellen  gehörenden  Form 

habe  ich  solche  hervorzuheben ,  welche  in  den  äusseren  Theilen  der 

Marksubstanz,  aber  nur  unter  der  aufliegenden,  die  Haftplatte  tragenden 

Fläche  des  Stengelgliedes  sich  finden  (Fig.  1 5).  Diese  Zellen  sind  kurz 

spindelförmig  oder  polyklon,  wohl  immer  mit  deutlicher  Membran  ver- 

sehen, vor  allem  aber  dadurch  ausgezeichnet,  dass  in  ihrem  Leibe  bald 

mehr  bald  minder  reich  kleine  kugelige  Körnchen  angehäuft  liegen,  welche 

auch  am  lebenden  Stocke  durch  eigenartigen  Glanz  auffielen.  In  den 

conservirten  Gliedern  sind  diese  Körncheneinlagerungen  gut  erhalten 

und  finden  sich  hier  in  vacuolenartigen  Räumen  im  Innern  der  Zelle, 

liegen  also  nicht  unmittelbar  in  dem  färbbaren  Plasma.  Das  starke 

Lichtbrechungsvermögen,  welches  diese  Masse  im  Leben  kennzeichnete, 

hat  die  sonst  durchaus  homogene  Substanz  dieser  Körnchen  behalten; 

da  sie  durch  Osmiumbehandlung  nicht  gefärbt,  bei  der  Einbettung  in 

Paraffin  und  folgenden  Behandlung  mit  Terpentin  nicht  gelöset  sind, 

so  sind  diese  Gebilde  kein  Fett.  Immerhin  halte  ich  sie  für  Erzeug- 

nisse der  Zellthätigkeit;  und  es  entsteht  nun  die  Frage,  ob  diese  Kör- 

perchen abgelagerte  Excrete  oder  Stoffe  sind,  die  als  Reservestoffe  für 

den  Haushalt  des  Thieres  noch  verwendet  werden.  Und  da  hat  sich 

mir  die  Vermuthung  aufgedrängt,  diese  Körperchen  könnten  in  irgend 

einer  Beziehung  zu  der  Bereitung  des  Materials  stehen,  aus  welchem 

die  Haftplatte  besteht.  Dafür  spricht  der  Umstand,  dass  nur  die  Zellen 

der  Marksubstanz,  welche  der  Haftplatte  zunächst  liegen,  diese  Substanz 

in  sich  anhäufen.  In  einigen  Fällen  hat  es  mir  selbst  scheinen  wollen, 

als  ob  einzelne  dieser  Zellen  durch  die  Epithelschicht  hindurch  mit 

ihrem  Leibe  träten  und  selbst  die  hornige  Schicht  der  Cuticula  durch- 

brächen, so  dass  sie  an  solchen  Stellen  unmitelbar  ihr  Erzeugnis  an 

die  Oberfläche  zu  befördern  im  Stande  wären. 
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Als  eine  besondere  Gestaltung ,  die  vielleicht  auf  eine  enge  An- 

schmiegung der  Basalfläche  an  die  Unterlage  oder  als  ein  durch  Beson- 

derheiten der  letzteren  hervorgerufener  Zustand  aufzufassen  ist,  erwähne 

ich  die  Bildung,  dass  auf  dieser  Fläche  die  ganze  Dicke  der  cuticularcn 

Schicht  kleine,  aber  oft  sehr  unregelmässige  Faltungen  macht,  die  bald 

nach  aussen  bald  auch  nach  innen  gegen  die  Marksubstanz  vorspringen. 

So  kommt  es  zu  Aussackungen  und  Vorsprüngen  der  Cuticula,  mit 

welchen  taschen-  und  uischenartige  Räume  begrenzt  werden;  auch  einen 

von  aussen  nach  innen  vorspringenden  hohlen  dornartigen  Zacken  habe 

icli  einmal  auf  Querschnitten  gefunden,  und  stelle  ihn  nach  seinem  An- 

sehen in  die  Reihe  dieser  Bildungen. 

Schliesslich  sei  hier  auch  der  Besonderheit  gedacht,  dass  durch 

eine  Verletzung  des  Stockes  eine  diaphragmatische  Endplatte  den  Ab- 

schluss  bildet,  ohne  neue  Knospen  zu  erzeugen.  Ich  habe  einen  der- 

artigen Fall  beobachtet.  Ein  langes  einaxiges  Stengelglied  war  zu 

Grunde  gegangen  bis  auf  die  äussere  helle  Chitinschicht,  die  als  leeres 

Rohr  erhalten  war.-  Hier  war  nun  die  Diaphragmaöffnung  gegen  das 

benachbarte  mehraxige  Stengelglied  durch  eine  compacte,  aus  der 

gelben  Chitinsubstanz  gebildete  Masse  geschlossen,  die  wie  ein  Pfropf 

in  diese  eingefügt  steckte  und  als  unregelmässiger  Zapfen  nach  aussen 

darüber  hervorragte.  Subcuticulare  Zellen  lagen  nur  auf  der  jetzt  allein 

inneren  Fläche  der  Scheidewand  (Fig.  10). 

Die  mehraxigen  Glieder. 

Der  Bau  der  mehraxigen  Stolonenglieder  ist  in  deren  verschiedenen 

Bezirken  ungleich  von  einander ;  und  danach  sind  die  aufliegenden 

Strecken  zunächst  vom  Träger  zu  sondern. 

Von  diesen  aufliegenden.  Strecken  sind  nun  die  fadenförmigen  Stücke, 

an  welche  sich  die  einaxigen  Stolonen  anschliessen ,  ganz  wie  diese 

gebaut:  die  Cuticula  ist  ringsum  aus  der  doppelten  ungleich  festen 

Schicht,  mit  der  besonderen  Entwicklung  der  Haftplatte  gebildet,  ihre 

Matrix  stimmt  mit  jener  der  einaxigen  Stolonen  überein;  in  die  Mark- 
substanz treten  von  den  Nachbarstolonen  die  Röhrenfaserzellen  ein  und 
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setzen  sich  in  ihnen  fort,  und  in  deren  äusseren  Schichten  kommen  die 

sternförmigen  Zellen  hinzu,  welche  zumal  im  Bereich  der  Haftplatte 

reichlich  die  Einlagerungen  der  geschilderten  Körner  aufweisen. 

Die  centrale  Strecke  des  aufliegenden  Theiles  der  mehraxigen  Sfeo- 

lonen,  von  welcher  die  fadenförmigen  Ausläufer  abgehen,  hat,  wie  sie 

den  Ursprung  vom  Sockel  des  Trägers  bildet,  in  ihrem  Bau  Verhältnisse, 

welche  einen  Uebergang  von  den  einaxigen  Gliedern  zum  Sockel  darstellen. 

Dahin  rechne  ich  zunächst  das  besondere  Verhalten  der  Cuticula; 

diese  trägt  an  der  aufliegenden  Fläche  eine  Haftplatte  wie  die  einaxigen 

Glieder.  Weiterhin  aber  zeigt  sich  am  Umfange  dieser  centralen  Strecke 

ein  besonderes  Verhalten  der  dichten  braungelben  Cuticularschicht  darin, 

dass  eine  solche  nur  an  der  Basis  und  an  einem  Theil  des  seitlichen 

Umfanges  vorhanden  ist,  so  dass  sie,  isolirt  gedacht,  einen  napfartigen, 

nach  oben  geöflneten  Behälter  darstellt ,  aus  dessen  Seitenwänden  die 

zu  den  einaxigen  Stolonen  führenden  rings  geschlossenen  Röhren  dieser 

Substanz  hervorgehen.  Ueber  dieser  festen  Chitinwand  liegt  allgemein 

die  nach  unten  unter  die  Haftplatte,  nach  oben  auf  die  Wand  des 

Sockels  sich  fortsetzende  hellere  Schicht  (Fig.  11). 

Die  Marksubstanz  dieses  Abschnittes  enthält  als  centralen  Theil 

die  Masse  der  aus  den  einaxigen  Stolonen  kommenden  Röhrenfasern, 

welche  bei  nur  zwei  einander  gegenüber  stehenden  Nachbarstolonen 

einen  einheitlichen  Strang  bilden,  der  geradlinig  von  dem  einen  Dia- 

phragma zum  gegenüberstehenden  läuft.  Sind  aber  vier  Nachbarglieder 

vorhanden,  so  entsteht  nicht  etwa  eine  Durchkreuzung  zweier  recht- 

winklig auf  einanderstossender  Stränge  von  Faserzellen,  sondern  es 

zweigen  sich  von  der  äusseren  Schicht  eines  querdurchziehenden  Stran- 

ges in  der  Mitte  des  Stolo  Fasern  ab  und  setzen  einen  je  nach  rechts 

und  links  ziehenden  Strang  zusammen  (Fig.  9).  Danach  würde  man 

gegebenen  Falls  mit  der  Berücksichtigung  dieses  Verhältnisses  zu  einer 

Entscheidung  darüber  kommen  können,  welche  der  vorliegenden  von 

einem  Kreuzpunkte  ausgehenden  Stolonenreihen  die  ältere  ist;  denn  es 

unterliegt  wohl  keinem  Zweifel,  dass  diejenigen  Glieder^  welche  durch 

einen  gemeinsamen  Faserstrang  verknüpft  werden,  die  früher  vorliandenen 
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sind ,  /u  welclien  mit  einer  späteren  Knospung  die  beiden  anderen 

hinzutraten,  welche  ihre  centrale  Fasermassc  durch  Abzweigung  von 

dem  primären  Zuge  erhielten. 

'  Um  die  Fasern  lagert  sich  die  Gewebsmasse,  welche  in  den  Sockel 
hinübertritt  und  die  im  Zusammenhang  mit  diesem  zu  schildern  ist. 

Im  Bau  des  Trägers  tritt  die  grösste  Mannigfaltigkeit  auf,  und  es 

verlangt  daher  der  Sockel  und  der  Stiel  des  Trägers  eine  gesonderte 

Beschreibung. 

Der  Sockel  der  Träger  ist  besonders  durch  die  Entwicklung  seiner 

Gewebe  ausgezeichnet,  worauf  die  an  ilm  gebundene  Beweglichkeit 

beruht.  Diese  Besonderheit  ist  aber  in  der  Rinde  wie  in  der  Mark- 

substanz vorhanden  (Fig.  11.  12). 

In  der  Einde  ist  die  Cuticula  unterschieden  von  der  der  Nachbar- 

strecken ,  und  zwar  dadurch ,  dass  ihr  die  innere  dichtere  und  gelbe 

Schicht  fehlt,  welche  den  Nachbarstrecken  Festigkeit  giebt.  Die  Cuticula 

bildet  eine  gleichförmige,  farblose  glashelle  und  0,004 — 0,009ram  dicke 

Haut,  welche  nach  jeweiligen  Zuständen  wechselnd  bald  mehr  bald 

minder  starke  ringförmige  Furchen  auf  ihrer  Aussenfläche  trägt.  Mit 

dem  Fehlen  der  glänzenden ,  gelben  Schicht  geht  ihr  die  Starre  der 

übrigen  cuticularen  Strecken  ab,  und  dass  sie  weicher  ist  als  diese,  wird 

auch  dadurch  belegt,  dass  •  sie  bei  einem  Zusatz  von  schwachen  Säuren, 

welche  die  übrigen  Cuticularstrecken  kaum  merklich  verändern,  stark 

quillt  und  sich  aufbläht.  In  ähnlicher  Weise  wirkt  die  kalte  SO^/o  Ka- 
lilauge. Uebrigens  leistet  sie  doch  auch  der  kochenden  Kalilauge 

Widerstand  und  wird  von  dieser  nicht  gelöst. 

Wo  der  Sockel  in  Nachbartheile  des  Stolo  übergeht,  besonders 

deutlich  an  der  kegelförmigen  Uebergangsstrecke  zum  Stiel,  schärft  sich 

die  feste,  gelbe  innere  Cuticularschicht  von  aussen  nach  innen  keilför- 

mig zugeschnitten  zu,  und  läuft  in  solcher  Weise  aus,  während  die 

äussere  farblose  Schicht  den  Zusammenhang  mit  der  Cuticula  des  Sockels 

besitzt  und  unmittelbar  in  diese  übergeht  (Fig.  22.  23). 

Die  weichere  Beschafi'enheit  der  Cuticula  ist  die  Bedingung  für  die 
am  Sockel  vorhandene  Beweglichkeit. 
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Die  Matrix  der  Cuticula  zeigt  keine  Besonderheiten ;  mit  Ausnahme 

der  Endstrecken  liegen  in  einer  0,002  mm  dicken  Plasmaschicht,  in 
der  Zellgrenzen  meist  nicht  zu  erkennen  waren,  in  grossen  Abständen 
von  einander  ovale  Kerne,  welche  etwas  dicker  als  die  umschliessende 

Zellmasse  sind,  und  daher  das  Niveau  derselben  hier  gegen  die  Mark- 
schicht um  ein  geringes  vortreiben  (Fig.  12.  13).  An  der  oberen  ke- 

gelförmigen Zuspitzung  des  Sockels  rücken  die  Zellkerrie  näher  an  ein- 

ander, bis  sie  in  die  nachher  besonders  zu  besprechende  Einrichtung 
am  Ende  dieser  Strecke  übergehen. 

Drüsenbildungen  gehen  aus  der  subcuticularen  Epithelschicht  nicht 
hervor. 

Die  Marksubstanz  des  Sockels  trägt  auf  ihrem  äusseren  Umfang, 

angrenzend  an  die  oben  geschilderte  Epithellage  einen  ringsum  ge- 

schlossenen starken  Mantel  von  Muskelzelleri,  welcher  aus  der  Lichtung 

des  basalen  aufliegenden  Stückes  hervorgeht  und  seine  obere  Grenze 

an  der  kegelförmigen  Verjüngung  des  Sockels  findet  (Fig.  11.  12). 

Diese  Muskularis  setzt  sich  aus  einem  äusseren  Fasermantel  und 

einer  inneren  dazu  gehörenden  einfachen  Schicht  von  blasenartigen  Zell- 

leibern zusammen.  Die  Faserschicht  hatte  in  einem  Sockel  von  0,68  mm 

Dicke  und  bei  einer  Markschicht  von  0,12  mm  eine  Dicke  von  0,015  mm; 

und  wurde  dann  von  3  —  5  übereinander  liegenden  Faserlagen  gebildet; 

die  auf  der  Innenfläche  des  Fasermantels  liegenden  Zellleiber  sind  ein- 

schichtig geordnet  und  liegen  locker  nebeneinander  (Fig.  12). 

Die  einzelne  Muskelfaser  beschreibe  ich  aus  dem  Befunde  der  op- 

tischen und  wirklichen  Längs-  und  Querschnitte  (Fig.  11.  12.  13).  Zu- 

nächst beruht  das  darauf,  dass  ich  anfänglich  bei  allen  Macerations- 

versuchen  nicht  dahin  kam ,  gut  erhaltene  Muskelfasern  zu  isoliren. 

Erst  nach  Abschluss  dieses  Theiles  meiner  Untersuchungen  machte  ich 

die  Erfahrung,  dass  ein  Kochen  des  Sockels  mit  30^0  Kalilauge  die 

Fasern  leicht  von  einander  sondert.  An  solchen  Präparaten  bestätigte 

ich,  was  ich  über  die  Gesammtform  der  Faser  an  den  Querschnitten 

erkannt  hatte ;  die  feineren  Structurverhältnisse  waren  dagegen  hier  mit 

gleicher  Sicherheit  wie  an  den  Querschnitten  nicht  zu  erkennen. 

Physikalische  Klasse.    XXXVI.  1.  ,  D 
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Das  einzelne  Element  dieser  Muskularis  besteht  aus  dem  Zell- 

liörper  und  der  mit  diesem  zusammenhängenden  contractilen  Faser. 

Der  Zellkörper  ist  ein  blasenförmiges  Gebilde,  welches  mit  dem  keu- 

lenförmigen oder  kugeligen  Theile  der  Marksubstan/  des  Trägers  an- 

liegt und  gegen  die  Rindenschicht  einen  leistenartig  stark  zusammen- 

gepressten  Fortsatz  wendet,  dessen  Kante  von  der  contractilen  Faser 

gebildet  wird,  welche  dann  aber  in  ihrer  Längsausdehnung  die  Anhef- 

tungsstrecke  am  Zellleibe  weit  überschreitet.  Die  ganze  Muskelzelle  ist 

danach  annähernd  in  der  Weise  gestaltet,  wie  die  bekannten  Muskelfasern 

der  polymyaren  Nematoden  gebaut  sind  (Fig.  13.  14).  —  Der  blasenförmige 

Zellkörper  hat  eine  deutliche  Membran,  welche  sich  auf  den  leisten- 

förmigen  Fortsatz  bis  an  die  hier  anhängende  contractile  Faser  fortsetzt. 

Diese  Membran  umschliesst  ausser  grossen  hellen  vacuolenartig  aussehen- 

den Räumen  eine  schAvach  färbbare,  bald  mehr  bald  minder  ausgedehnte, 

mit  einem  Theil  stets  wandständige  Plasmamasse,  welche,  so  wechselnd 

auch  ihr  Verhalten  gegenüber  den  Vacuolen  ist,  doch  stets  den  Kern 

umschliesst  und  deutliches  Mitom  besitzt.  —  Daneben  erscheinen,  aller- 

dings nicht  in  allen  Zellen ,  das  Licht  stark  brechende  und  intensiver 

als  das  Plasma  sich  färbende  fadenförmige  Stränge,  Welche  die  Fäden 

des  Mitoms  bedeutend  an  Stärke  übertreffen,  vorwiegend  straff  und 

gerade  gestreckt,  oft  fast  balkenartig  erscheinen,  und  im  Innern  der 

Zelle  bald  gruppenweis  vereinigt,  bald  ganz  vereinzelt  sind.  Sie  laufen 

im  Innern  des  Zellkörpers  vorwiegend  in  der  Richtung  der  Längsaxe 

des  ganzen  Sockels,  doch  auch  so,  dass  sie  schräg  dazu  gestellt  sind, 

dann  bisweilen  sich  einander  kreuzen.  Am  kenntlichsten  pflegen  sie  in 

den  Vacuolenräumen  zu  sein,  welche  den  der  Marksubstanz  zugewendeten 

Theil  der  Zelle  einnehmen;  gelegentlich  habe  ich  sie  hier  zu  einem 

Bündel  gruppirt  gefunden;,  sie  stehen  aber  auch  in  dem  leistenförmigen 

Theile  der  Zelle,  und  sind  bisweilen  unmittelbar  an  die  contractile  Fa- 

sermasse angeschlossen.   Ich  nenne  diese  Fasern  Myonemen  (Fig  13.  14). 

Die  lange  contractile  Faser  der  Muskelzelle  ist  seitlich  zusammen- 

gepresst,  so  dass  sie  eine  Kante  im  Allgemeinen  gegen  die  Rindenschicht, 

die  andere  gegen  die  Markschicht  wendet  (Fig.  12.  13).    Ihre  Masse  ist 
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stark  lichtbrechend,  glänzend;  unter  schwächeren  Vergrösserungen  er- 

scheint sie  homogen,  während  ihre  Querschnitte  bei  starker  Vergrösse- 

rung  (^2  4  Winkel  Immersion)  die  Abgrenzung  kleiner  Partikelchen  und 

damit  ein  fibrilläres  Gefüge  erkennen  lassen.  Bei  Färbung  mit  Eosin 

oder  bei  Doppelfärbung  mit  Haematoxylin  und  Eosin  färbt  sich  diese 

Substanz  intensiv  roth.  Da  nun  die  von  mir  als  Myonemen  bezeichne- 

ten isolirten  Fibrillen  in  den  Vacuolen  des  Zellleibes  mit  dem  starken 

Lichtbrechungsvermögen  dieser  contractilen  Substanz  gleichkommen, 

ausserdem  aber  bei  der  genannten  Doppelfärbung  wie  die  contractile 

Substanz  sich  roth  färben,  so  halte  ich  die  Myonemen  für  isolirte  feinste 

Fasern  der  contractilen  Masse  und  wählte  danach  die  bei  Protozoen 

eingeführte  Bezeichnung.  Da  ferner  die  Myonemen  nicht  in  allen  Zellen 

oder  wenigstens  nicht  überall  in  gleicher  Zahl  angetroffen  werden,  so 

ist  es  möglich,  dass  sie  mit  der  Bildung  und  der  Ergänzung  der  con- 

tractilen Randfaser  zu  thun  haben ;  dafür  spricht  das  Bild ,  in  welchem 

Myonemen  an  die  randständige  Faser  hinantreten. 

Aus  den  Querschnitten  von  verschiedenen  Strecken  der  Muskel- 

faser entnimmt  man  zunächst,  dass  ihre  fibrilläre  und  contractile  Sub- 

stanz an  der  Stelle,  wo  sie  mit  dem  plasmahaltigen  Zellkörper  in  Ver- 

bindung steht,  in  zwei  Blätter  auseinander  weicht,  w^elche  in  die  Seiten- 

flächen des  leistenartigen  Fortsatzes  des  Zelleibes  übergehen,  so  dass 

dessen  plasmahaltiger  Binnenraum  in  einen  rinnenförmigen  Theil  der 

Faser  hinübertritt.  Ueber  diesen  Bezirk  hinaus,  erscheint  die  Faser 

röhrenförmig,  insofern  die  fibrilläre  Substanz  einen  hellen,  centralen 

Hohlraum  umschliesst,  der  durch  den  rinnenförmigen  Abschnitt  in  den 

Zellkörper  hinüberführt  und  mit  dessen  Plasma  zusammenhängt;  noch 

weiterhin  gegen  das  Ende  der  Faser  ist  diese  besondere  centrale  Sub- 

stanz geschwunden,  und  die  Faser  besteht  hier  ausschliesslich  aus  der 

hbrillären  Substanz.  —  Diese  meine  Schilderung  hat  eine  Muskelzelle 

im  Auge,  an  welcher  die  contractile  Substanz,  als  eine  lange  bandartige, 

zum  Theil  röhrenförmige  Faser  nach  zwei  Richtungen  hin  in  der  Länge 

des  Sockels  die  Zelle  überragt.  Für  Muskelzellen  aus  dem  mittleren 

Theil  des  Sockels  trifft  das  sicher  zu;  und  in  Macerationen  mit  30 7» 

D2 
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kochender  Kalilösung  erhält  man  solche  Muskelfasern  ganz  isolirt.  Da 

aber  die  plasmatischen  Leiber  dieser  Zellen  in  der  ganzen  Lange  der 

Muskularis  auflagern,  so  ist  an  den  beiden  Enden  des  Sockels  die  ein- 

zelne Muskelzelle  wohl  so  gestaltet,  dass  die  Faser  vorwiegend  oder 

ganz  in  nur  einer  Richtung  von  dem  plasraaführenden  Zcllleibe  abgeht, 

die  ganze  Muskelzelle  also  unter  dem  Bilde  einer  keulenförmig  enden- 

den Faser  aufgefasst  werden  kann.  Für  eine  solche  Aufl"assung  spricht 
die  an  Längsschnitten  durch  den  Sockel  leicht  zu  machende  Wahrneh- 

mung, dass  die  blasenförmigen  Zellleiber  an  den  beiden  Endstrecken  des 

Muskelmantels  sich  zu  einem  Ausläufer  ausziehen,  welcher  die  Richtung 

nach  oben  oder  unten  einschlägt,  wie  wenn  von  ihnen  die  Fasern  einzig 

je  nach  auf-  oder  abwärts  liefen. 

Die  Endigungen  der  Fasern  sind  da,  wo  sie  an  die  innere  Ober- 

fläche der  Rindenschicht  anstossen  und  sich  anheften,  breit  und  weichen 

wie  in  grobe  Splitter  zertheilt  auseinander  (Fig.  25).  Querschnitte  des 

Sockels  machen  es  aber  wahrscheinlich,  dass  Fasern  auch  in  der  Dicke 

der  Muskularis  ihre  Endigung  finden,  und  dann  vermuthlich  einfach 

zugespitzt  auslaufen. 
Als  einen  in  seinem  Auftreten  sehr  wechselnden  Bestandtheil  im 

Leibe  dieser  Muskelfaserzellen  erwähne  ich  Kügelchen,  welche  ganz 

denjenigen  gleichen ,  die  ich  aus  den  Röhrenfaserzellen  der  Stolonen 

bereits  beschrieben  habe  und  noch  erwähnen  werde.  Sie  treten  in  den 

Vacuolen  dieser  Zellen  auf,  aber  seltener  als  in  den  Röhrenfaserzellen. 

Der  Kern  der  Muskelfaserzelle  ist  kugelig,  unterscheidet  sich  bei 

Doppelfärbung  mit  Haematoxylin-Eosin  dadurch,  dass  er  im  Gegensatz 

zum  Plasma  und  zur  contractilen  Substanz,  welche  dabei  roth  gefärbt 

sind,  tief  blau  wird;  in  seinem  Innern  tritt  dann  das  Gerüst  der  Kern- 

fasern stärker  hervor,  und  neben  diesen  meist  ein,  selten  zwei,  scharf 

begrenzte  Nucleolen. 

In  Macerationspräparaten  mit  kochender  Kalilauge,  in  denen  ver- 

muthlich Schrumpfung  stattfindet,  habe  ich  anscheinend  unverletzte 

Fasern  mit  einer  Länge  von  0,27  mm  gefunden;  es  ist  danach  möglich, 

dass  es  Fasern  giebt,  welche  sich  durch  die  ganze  Länge  des  Sockels 
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erstrecken.  Sicherlich  gilt  das  aber  nicht  für  alle  Fasern,  da  man  auf 

Querschnitten  durch  den  Sockel  stets  Querschnitte  von  compacten,  stark 

verdünnten  Faserenden  findet.  Welche  zugespitzt  auslaufen.  Auf  dem 

Querschnitt  einer  Muskelzelle,  welcher  die  der  Epithelfläche  anliegende 

contractile  Faser  in  ihrer  Spaltung,  andererseits  den  Zellleib  und  dessen 

Kern  getroffen  hatte,  war  die  Höhe  der  ganzen  Zelle  0,036  mm;  der 

Durchmesser  des  blasenförmigen  Zellleibes  betrug  0,015  mm,  der  des 

Kernes  0,009  mm,  die  Höhe  der  contractilen  Faser  0,006  mm,  die  Dicke 

der  Myonemen  war  0,001  mm;  die  grössten  von  mir  gemessenen 

Muskelfasern  hatten  Quermesser  von  0,006  mm  auf  0,003  mm. 

Der  Muskelmantel,  welcher  von  solchen  Zellen  auf  der  Aussenfläche 

der  Marksubstanz  des  Sockels  gebildet  wird,  ist  in  dessen  Bereich  ein 

völlig  geschlossener,  dessen  Fasern  innig  zusammenhängen  (Fig.  12).  Das 

schliesst  nicht  aus,  dass  einzelne  Theile  des  Umfanges  isolirt  in  Thätig- 

keit  treten,  wie  das  bei  den  Beugebewegungen  im  Bereiche  des  Sockels 

angenommen  werden  muss,  während  eine  gleichmässige  Zusammenzie- 

hung des  gesammten  Muskelmantels  'den  Sockel  zusammendrücken  wird. 

Ursprung  und  Ansatz  des  Muskelmantels  ist  aber  nicht  in  gleicher 

"Weise  nach  Art  eines  geschlossenen  Hohlcylinders  zusammenhängend; 
denn  die  Muskelfasern ,  welche  aus  dem  Bereiche  des  Basalstückes  des 

mehraxigen  Stolo  aufsteigen,  werden  in  zwei  oder  vier  Massen  zerlegt, 

jenachdem  von  nur  zwei  oder  von  vier  Nachbarstolonen  die  Züge  der  Mark- 

substanz in  dieses  Basalstück  hinübertreten  (Fig.  9).  Dagegen  ist  der 

Ansatz  des  Muskelmantels  auf  dem  kegelförmig  verjüngten  oberen  Ende 

des  Sockels,  wo  dieser  in  den  Stiel  übergeht,  ein  ununterbrochener. 

Die  von  der  Muscularis  umschlossene  centrale  Masse  des  Sockels 

enthält  einen  in  solcher  Form  in  den  einaxigen  Stolonen  nicht  vorhan- 

denen Bestandtheil  (Fig.  12).  Das  ist  eine  Intercellularsubstanz,  welche 

in  den  axialen  Theilen  des  Sockels  am  stärksten  entwickelt  zwischen 

die  wie  in  den  Stolonen  gestalteten  Röhrenfaserzellen  eingelagert  ist 

und  diese  bald  mehr  bald  minder  von  einander  sondert.  Im  lebenden 

Thier  zeigte  mir  die  Masse  keinerlei  Structur,  doch  konnten  die  hierauf 

bezüglichen  Untersuchungen  nur  mit  verhältnismässig  schwachen  Ver- 
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grösserungen  (Winkel  Obj,  8)  angestellt  werden.  Auf  Schnitten  durch 

den  Sockel,  welche  mit  Haematoxylin  oder  Eosin  gefärbt  waren,  trat  bei 

der  Verwendung  starker  Vergrösserungen  (W.  ̂j-z^)  in  der  Intercellular- 

masse  entweder  eine  feine  Punktirung  oder  auch  das  Bild  einer  reticu- 

lären  Zeichnung,  welche  nicht  gleichmässig  war,  hervor  (Fig.  19) ;  die  volle 

Ueberzeugung,  dass  die  Intercellularmasse  ein  fibrilläres  Gefüge  besitze, 

habe  ich  nicht  geAvonnen.  —  Gegen  die  Membranen  der  eingeschlossenen 

Zellen  war  die  Masse  stets  scharf  abgesetzt,  und  einen  allmähligen 

Uebergang  des  Plasma  der  genannten  Zellen  in  diese  Substanz  habe 

icli  nicht  gesehen.  Geht  also  in  der  Entwicklung  die  Intercellularsub- 

stanz  aus  den  Zellen  hervor,  so  ist  sie  wahrscheinlich  als  deren  Ab- 

scheidungsproduct  entstanden. 

Die  Zellen  der  Marksubstanz  sind  in  den  centralen  Theilen  lang- 

ausgezogen spindelförmig,  so  dass  von  der  den  Kern  einschliessenden 

mittleren  Strecke  nach  oben  wie  unten  ein  verschmälerter  Ausläufer  abgeht ; 

dieser  nimmt  dann  ausgesprochene  Röhrenform  an  (Fig.  11);  alle  diese 

Zellen  sind  aber  vermuthlich  mit  mehrfachen  Ausläufern  versehen,  nur 

treten  solche  an  diesen  axialen  Zellen,  da  sie  auf  eine  grössere  Strecke 

vertheilt  sind  und  unter  spitzen  AVinkeln  von  dem  Hauptzellkörper  ab- 

gehen, weniger  hervor.  Auf  dem  Querschnitt  durch  den  Sockel  (Fig.  1 2) 

sieht  man  daher  zerstreut  eingelagert  in  die  Grundsubstanz  neben  kleine- 

ren kreisförmigen  Figuren,  den  Durchschnittsbildern  der  Endstrecken  oder 

der  seitlichen  Ausläufer,  grössere,  Plasma  und  Kerne  enthaltende  kreis- 

förmige Schnitte;  und  wenn  man  einen  derartigen  grösseren  Querschnitt 

hart  an  einem  kleineren  hellen  Kreis  angelagert  findet,  so  zeigt  dieses 

Bild,  dass  die  Sonderung  der  Zellen  durch  die  Zwischensubstanz  keine 

ganz  vollständige  ist,  insofern  der  dünnere  Ausläufer  einer  Zelle  hart  an 

den  Zellleib  einer  anderen  angeschmiegt  ist.  Im  Umfange  der  axialen 

Strecke  sowie  in  der  Basis  treten  kürzere,  deutlich  sternförmig  ver- 

zweigte Zellen  in  der  mannigfaltigsten  Form  und  Lage  auf;  doch  habe 

ich  derartige  Abplattung,  wie  sie  die  gleichen  Zellen  der  einaxigen 

Stolonen  zeigten,  hier  nicht  gesehen. 

In  den  so  gestalteten  Zellen  ist  bei  der  Doppelfärbung  mit  Haemato- 
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xylin-Eosin  das  Plasma  röthlich,  der  Kern  blau  gefärbt.  Das  Plasma  ist 

in  den  langausgezogenen  Zellen  fast  überall  reticulär  und  bildet  auf  der 

inneren  Oberfläche  der  Zellmembran  wandständige  Ueberzüge,  welche 

von  einer  grösseren  Plasmaanhäufung  um  den  Kern  herum  ausgehen, 

mit  denen  andere  in  der  Lichtung  der  Zelle  laufende  Plasmabalken  zu- 

sammenhängen. Eisweilen  findet  man  Plasmaleiber  benachbarter  Zellen 

durch  einen  stärkeren  Plasmastrang  verbunden  (Fig.  21.)  In  den  mehr 

sternförmig  gebildeten  Zellen  der  äussern  Schichten  und  besonders  des 

Grundtheiles  der  Marksubstanz  liegt  das  Plasma  meist  als  ein  mehr 

oder  minder  homogener  Hof  im  Umfang  der  Zelle  und  verbreitet  sich 

von  hier  aus  nach  allen  Richtungen  gleichmässig  reticulär  werdend. 

Der  Kern  ist  in  den  langausgezogenen  Zellen  spindelförmig,  in  den 

sternförmigen  Zellen  annähernd  kugelig,  zeigt  ein  körnig-faseriges  Kern- 

gerüst und  ein,  selten  zwei  kleine  scharf  begrenzte  Kernkörperchen. 

Alle  diese  Zellen  können  die  bereits  aus  den  gleichen  Zellen  der 

einaxigen  Stolonen  erwähnten  Einlagerungen  von  kugeligen  Körnern 

besitzen,  die  in  den  langen  axialen  Zellen  fehlen  oder  spärlich  vorhan- 

den sind,  in  den  mehr  sternförmig  geformten  Zellen  der  äusseren  Schicht, 

besonders  aber  in  denen  der  basalen  Strecke  nur  selten  fehlen,  meist 

dagegen  reichlich  vorhanden  sind.  Diese  Körner  liegen  im  Plasma, 

theils  ganz  vereinzelt  und  zerstreut,  theils  in  Längsreihen  fast  rosen- 

kranzförmig an  einander  gereiht;  bisweilen  kommen  auch  einzelne 

grössere  Kügelchen  daneben  vor;  in  den  Zellen  des  basalen  Theiles,  wo 

sie  im  Plasma  am  reichsten  entwickelt  zu  sein  scheinen,  bilden  diese 

Einlagerungen  häufig  fadenförmige  in  Netzen  zusammenhängende  Massen  ; 

in  einzelnen  Fällen  (Fig.  1 9)  lagen  sie  an  den  Polen  des  Kernes  in 

hellen  vacuolenartigen  Päumen. 

Auf  der  Grenze  vom  Sockel  zum  Stiel,  da  wo  die  kegelförmige 

Verjüngung  des  ersteren  an  den  kreisförmigen  Querschnitt  des  letzteren 

anstösst,  findet  sich  eine  auf  der  Aussenfläche  nicht  hervortretende,  aber 

bei  lebenden  Thieren  durch  die  Körperwand  hindurchscheinende  Ein- 

richtung, deren  Bedeutung  mir  nicht  klar  geworden  ist  (Fig.  22). 

Es  entspringt  hier  jederseits  auf  demjenigen  Theil  des  Umfanges 
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des  cylindrischen  Stieles,  welcher  der  breiten  Fläche  des  Kelches  ent- 

spricht, eine  halbmondförmige  Platte,  welche  convex-concav  gebogen 

jst,  mit  ihrem  freien  llande  und  mit  der  concaven  Fläche  gegen  den 

Sockel  in  dessen  kegelförmig  verjüngten  Theil  hineinhängt  und  dabei 

mit  diesem  Rande  um  fast  ihre  ganze  Höhe  weiter  nach  unten  ragt  als 

ihre  Ursprungslinie  steht.  Die  beiderseitigen  Platten  rücken  dabei  so- 

weit gegen  einander,  dass  zwischen  ihnen  nur  ein  schmaler  spaltartiger 
Raum  7Aim  Durchtritt  von  Röhrenfasern  der  Marksubstanz  bleibt. 

Ich  bezeichne  jedes  dieser  Gebilde  als  eine  Platte,  wiewohl  ich 

lange  geschwankt  habe,  ob  es  nicht  richtiger  als  Falte  zu  bezeichnen 

sei.  Diese  Platte  geht  von  der  inneren  Schicht  der  Cuticula  aus,  und 

ist  auf  jeder  ihrer  Flächen  um  den  freien  Rand  herurii  von  dicht  ge- 

drängten Zellen  der  Matrix  mit  kugeligen  Kernen  bekleidet. 

Zwischen  dem  Ursprünge  dieser  beiden  Platten,  auf  dem  Theile  des 

Umfanges  des  Trägers,  welcher  je  einer  Kante  des  Kelches  entspricht, 

bildet  die  Matrix  der  Cuticula  einen  schmalen  Gürtel  von  Zellen ,  die 

dadurch  ausgezeichnet  und  auffallend  sind.,  dass  ihre  Kerne  spindelförmig 

verlängert  sind,  mit  ihrem  grössten  Durchmesser  quer  zu  der  Längsaxe 

des  Trägers  stehen  und  dicht  aneinander  rücken.  Dieser  so  ausgezeich- 

nete Gürtel  geht  in  die  Matrixzellen  des  Plattenpaares  über,  ist  aber  scharf 

gegen  die  übrige  Matrix  der  Cuticula  des  Trägers  abgesetzt  (Fig.  23). 

Was  diese  ganze  Bildung  bedeutet,  ist  mir  nicht  klar  geworden. 

Insofern  als  jede  der  halbmondförmigen  Platten  nach  Art  der  Diaphrag- 

men in  den  Stolonen  durch  eine  nach  innen  gerichtete  cuticulare  Platte 

gebildet  wird,  könnte  man  vermuthen,  es  handle  sich  um  eine  Grenz- 

marke zwischen  Sockel  und  Stiel  des  Trägers  und  jede  dieser  Strecken 

sei  danach  einem  Stolonengliede  gleich  zu  setzen.  Allein  zwischen  der 

Form  der  Scheidewände  in  den  Stolonen  und  dieses  Klappenpaares  be- 

steht doch  ein  so  weit  gehender  Unterschied,  dass  ich  eine  solche  Pa- 

rallele zu  ziehen  für  ungerechtfertigt  halte,  um  so  mehr  als  die  Dia- 

phragmen in  den  Stolonen  von  Anfang  an  ringförmig  sind  und  nicht 

etwa  aus  der  Verwachsung  zweier  Hälften  hervorgehen.  Eine  frühe 

Form  der  Diaphragmen  kann  danach  das  Klappenpaar  nicht  vorstellen; 
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dass  es  aber  durch  Rückbildung  aus  einer  Stolonenscheidewand  abzu- 

leiten wäre,  dafür  bietet  der  ganze  Bau  des  Trägers  keinen  Anhalt. 

Ich  habe  die  Bildung  auch  darauf  hin  geprüft,  dass  sie  vielleicht 

eine  Oberflächenvergrösserung  für  den  Ansatz  von  Muskelfasern  dar- 

stellte; ich  habe  aber  an  die  dem  Sockel  zugewendete  concave  Fläche 

dieser  beiden  Platten  nie  Muskelfasern  ansetzen  sehen.  Nur  die  Be- 

deutung könnte  man  dem  Gebilde  zuschreiben,  dass  es  der  Wand  des 

Stieles  gerade  oberhalb  der  Strecke,  an  welcher  der  Zug  der  Muskel- 

fasern angreift,  eine  grössere  Widerstandsfähigkeit  giebt  und  damit 

Knickungen  an  dieser  Stelle  vorbeugen  kann. 

An  den  Stielen  der  Träger  unterscheidet  sich  die  obere  etwas 

kugelig  angeschwollene  Verdickung,  das  Uebergangs-  und  Verbindungs- 

stück mit  dem  Kelche,  in  seinem  Bau  so  sehr  von  der  unteren  faden- 

förmigen Strecke,  dass  es  eine  besondere  Beschreibung  erfordert. 

Voran  schicke  ich  die  zum  Verständnis  des  Baues  der  fadenförmigen 

Strecke  nöthigen  Angaben.  —  Diese  Strecke,  an  welcher  zunächst  eine 

Binden-  und  Markschicht,  wie  an  den  Stolonen,  zu  sondern  ist,  zeigt 

in  der  ersteren  bei  den  verschiedenen  Einzelwesen  ein  sehr  ungleiches, 

sicher  auf  Altersunterschiede  zurückzuführendes  Verhalten.  Dieses 

kann  bei  zwei  zum  Vergleich  gestellten  Stöcken  über  die  ganze  Länge 

eines  jeden  von  ihnen  vorhanden  sein,  oder  es  zeigt  sich,  dass  die  Be- 

sonderheiten, welche  ich  als  Zeichen  grösseren  Alters  auffasse,  in  der 

basalen  Strecke  eines  Trägerstieles  mehr  oder  minder  weit  vom  Sockel 

ab  aufwärts  vorhanden  sind,  der  terminalen  Strecke  aber  fehlen,  so  dass 

also  diese  als  Folge  des  Alters  oder  völliger  •  Ausreifung  zu  bezeichnende 

Bildung  vom  Sockel  ab  gegen  den  Kelch  hin  vorschreitet,  niemals  je- 

doch, soweit  ich  gesehen  habe,  auf  das  angeschwollene  Endstück  übergreift. 

In  den  jüngeren  Zuständen  weist  die  im  allgemeinen  dünnere 

(0,003  mm)  Guticula  ringsum  die  beiden  Schichten  einer  inneren,  stärker 

das  Licht  brechenden,  gelben  und  einer  äusseren  weniger  glänzenden 

Masse  auf,  wobei  die  innere  Schicht  dünner  als  die  äussere  ist  (Fig.  24  d). 

Die  Matrix  dieser  Guticula  besteht  aus  mässig  hohen  polygonalen  Zellen, 

welche,  wie  eine  Flächenansicht  (Fig.  24  c)  zeigt,  häufig  durch  schmale 

Physikalische  Klasse.    XXXVI.  1.  E  . 
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helle  Eäumc  von  einander  getrennt  sind.  Ihr  Plasma  ist  meist  gleich- 

massig  geförbt,  feinkörnig;  es  umschliesst  einen  hellen  fast  kugeligen, 

0,006  mm.  grossen  Kern  mit  einem  stark  gefiirbten  Nucleolns. 

In  Abständen  von  einander  wird  dieses  gleichmilssige  Zelllager  von 

einzeln  stehenden  Gruppen  anders  gestalteter  Zellen  unterbrochen,  über 

welchen  die  Cuticula  punktförmig  durchbohrt  erscheint  (Fig.  24.  28). 

Eine  solche  Zellgruppe,  welche  im  Ganzen  die  Gestalt  eines  (0,015  mm 

hohen)  Kegels  hat,  der  mit  der  Spitze  der  Cuticula  zugewendet  ist,  mit 

der  etwas  gewölbten  (0,019  mm  breiten)  Basis  über  die  innere  Fläche 

des  subcuticularen  Epithels  gegen  die  Markschicht  vorspringt,  besteht 

aus  drei  kegelförmigen  Zellen,  welche  eng  aneinander  gelegt  die  Form 

des  Gesammtorganes  ausmachen.  Die  Spitze  der  Gruppe  tritt  in  die 

Substanz  der  Cuticula  ein,  treibt  sie  auseinander  und  es  entsteht  so 

im  Centrum  dieses  Cuticularbezirkes  eine  äusserst  feine  punktförmige 

Oeffnung  auf  der  Oberfläche,  welche  allem  Anscheine  nach  die  Mün- 

dung eines-  feinen  Röhrchens  ist;  ob  dieses  sein  inneres  Ende  in  einer 

der  drei  Zellen,  oder  zwischen  diesen  findet,  habe  ich  nicht  mit  aller 

Sicherheit  entscheiden  können,  neige  mich  aber  der  letzteren  Auffassung 

zu.  Die  einzelne  kegelförmige,  an  der  Basis  0,009  mm  breite  Zelle 

hat  ein  Plasma,  welches  meist  lichter  und  weniger  gefärbt  ist,  als  das 

der  umgebenden  Epithelzellen ;  im  Grunde  der  Zelle  liegt  der  kugelige, 

0,006  mm  grosse  uninucleoläre  Kern. 

Die  mit  dem  höheren  Alter,  der  vorgerückten  Reife,  sich  einstellende 

Bildung  beruht  im  wesentlichen  auf  einer  Verdickung  der  inneren,  nun 

hombraunen  Schicht  der  Cuticula ,  die  dann  so  mächtig  wird ,  dass  sie 

die  äussere  hellere  Schicht  an  Stärke  erheblich  übertrifft  (0,0045  mm: 

0,0015  mm).  Bisweilen  hat  es  bei  starker  Entwicklung  der.  inneren 

Schicht,  zumal  wenn  man  nicht  an  Querschnitten  untersucht,  den  An- 

schein, als  fehle  die  äussere  Schicht  ganz ;  hier  lässt  aber  die  Behand- 

lung mit  SO^/o  Kalilauge  dann  die  äussere  Schicht  unter  Quellungser- 
scheinung sich  von  der  inneren,  unverändert  bleibenden,  sondern  und 

faltig  abheben.  —  Das  subcuticulare  Epithel  hat  insofern  eine  Aende- 

rung  erfahren,  als  seine  Zellen  offenbar  platter  geworden  sind;  da  nun 
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die  Kerne  dieser  Zellschicht  in  grösseren  Abständen  liegen,  so  kann 

dieser  Verlust  an  Höhe  der  einzelnen  Zelle  durch  eine  grössere  Flächen- 
ausbreitung an  ihr  ausgeglichen  sein;  es  braucht  daher  die  Zunahme 

der  Cuticula  nicht  auf  Kosten  der  Substanz  der  Zellleiber  erfolgt  zu 

sein.  Am  auffallendsten  tritt  nun  der  Altersunterschied  an  den  isolirten 

Zellgruppen  und  der  zu  ihnen  gehörenden  Cuticularbildung  zu  Tage. 
Schon  mit  schwachen  Vergrösserungen  betrachtet  zeigen  die  Stiele  der 
älteren  Träger  auf  ihrer  Oberfläche  zerstreut  auffallend  hellere  Punkte. 

Diese  sind  dadurch  entstanden,  dass  die  Verdickung  der  inneren  Cuti- 

cularschicht  über  jeder  Gruppe  der  drei  Zellen  nicht  gleichmässig  wie 

an  den  übrigen  Strecken  zugenommen  hat ;  es  ist  diese  Verdickung 

vielmehr  am  Umfange  der  kegelförmigen  Zellgruppe  gegen  die  Mark- 

substanz so  fortgeschritten,  dass  dadurch  in  der  Dicke  der  Schicht  ein 

gegen  die  Marksubstanz  kegelförmig  erweiterter  Hohlraum  entstanden, 

in  welchem  nun  der  grösste  Theil  der  Zellgruppe  eingelagert  erscheint. 

Die  feine  kanalförmige  Durchbrechung  der  äusseren  Cuticulardecke  er- 

hält sich,  wie  in  den  jüngeren  Zuständen.  Ob  die  Zellen  unter  diesen 

Poren  selbst  eine  besondere  Veränderung  erfahren ,  konnte  ich  mit  Si- 

cherheit nicht  feststellen;  in  ganz  alten  Trägern  mit  sehr  dicker  und 

dunkler  Cuticularschicht  ist  mir  ihr  Nachweis  nicht  immer  gelungen, 

■so  dass  sie  möglicher  Weise  dann  geschwunden  sind.  Doch  ist  zu  be- 

denken, dass  bei  solchen  Verhältnissen  die  Einwirkung  der  conserviren- 

den  Mittel  erschwert,  vielleicht  ausgeschlossen  ist. 

Von  der  Bedeutung  dieser  Zellgruppen  kann  ich  zur  Zeit  nur 

das '  Negative  mit  Sicherheit  aussagen ,  dass  sie  nach  der  Form  der 
Höhlungen  der  Cuticula ,  in  welche  sie  aufgenommen  werden ,  mit  der 

Abscheidung  der  Cuticularsubstanz  nichts  zu  thun  haben.  Als  Ner- 

venendapparate kann  man  sie  nicht  bezeichnen,  da  ich  nervöse  Elemente 

überhaupt  in  den  Trägern  sowenig  wie  in  den  Stolonen  habe  nachweisen 

können.  So  bliebe  die  Annahme,  dass  es  sich  hier  um  eine  Bildung 

von  Hautdrüsen  handle,  deren  Secret  durch  ein  feines  Canälchen  nach 

aussen  gebracht  würde.  Gesehen  habe  ich  ein  solches  Secret  an  den 

lebenden  Thieren  nicht;  dagegen  finde  ich  in  Präparaten,  die  mit  Me- 

E2 
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thylgrün  gefiirbt  sind,  bisweilen  zwischen  den  Zellen  tief  grüne  homo- 

gene Massen,  welche  ich  für  ein  Secret  halten  möchte.  Dass  die  Ca- 

näle  durchlässig  sind,  dafür  spricht  der  Umstand,  dass  an  Präparaten, 

die  in  Glycerin  eingeschlossen  waren,  über  je  einer  punktförmigen 

Durchbrechung  ein  kleiner  ölartiger  Tropfen  steht,  den  ich  allerdings 

nicht  als  ein  Secret,  sondern  als  ein  Zersetzungsproduct  der  hinter  dem 

Canal  gelegenen  Zellmasse  ansehe. 

•  Die  Marksubstanz  der  Stiele  entspricht  am  meisten  derjenigen  der 

einaxigen  Stolonen,  insofern  sie  ähnlich  wie  deren  Axe  aus  langen  Köh- 

renfaserzellen  besteht,  die  um  so  länger  sind  und  deren  lange  spindelför- 

mige Kerne  um  so  weiter  von  einander  entfernt  sind,  je  länger  der 

Träger  ist,  dessen  Mark  sie  bilden.  Intercellularsubstanz  fehlt  hier 

(Fig.  24  d.  26.  28). 

Bei  der  Beschreibung  des  den  Träger  abschliessenden  Ue bergan g- 

stückes  halte  ich  zunächst  die  Sonderung  einer  Rinden-  und  Markschicht 

fest;  beide  gehen  continuirlich  in  entsprechende  Bestandtheile  des  Kel- 

ches hinüber,  und  so  wird  hier  die  Beschreibung  schon  einiger  Theile 

zu  gedenken  haben,  welche  im  Bereiche  des  letzteren  liegen  (Fig.  26 — 37). 

Die  Cuticula  besteht  aus  einer  einzigen  gleichförmigen  Masse,  welche 

nicht  gelb  gefärbt,  sondern  farblos  und  glänzend  erscheint;  sie  ist  als 

eine  Fortsetzung  von  der  äusseren  Schicht  der  Cuticula  des  Trägers  an- 

zusehen, die  aber  stärker  (0,009  mm)  als  diese  ist.  Eine  besondere 

Mächtigkeit  (0,025  mm)  erreicht  sie  auf  der  Grenze  zum  Kelch,  wo  die 

äussere  ringförmige  Einschnürung  Träger  und  Kelch  von  einander  ab- 

setzt; hier  tritt  die  innere  Oberfläche  der  Cuticula  wie  mit  einer  ring- 

förmigen Leiste  gegen  die  Marksubstanz  vor,  und  bildet  damit  eine 

Einschnürung,  welche  an  die  diaphragmatischen  Scheidewände  erinnert, 

die  die  einzelnen  Stolonen  von  einander  sondern ;  nur  bleibt  sie  an  Höhe 

weit  hinter  jener  der  Diaphragmen  zurück  (Fig.  26.  27). 

Das  Epithel  unter  dieser  Cuticula  bildet  eine  einschichtige  Lage 

von  deutlich  gesonderten  Zellen,  welche  gegenüber  den  gleichen  Zellen 

im  Stiel  des  Trägers  sehr  hoch  sind ;  im  mittleren  Bereich  der  kugeli- 

gen Auftreibung  sind  sie  von  oben  nach  unten  abgeplattet,  so  dass  sie 
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mit  einer  Schmalfläche  gegen  die  Cuticula,  mit  der  anderen  gegen  die 

Marksubstanz  gerichtet  sind ;  auf-  und  abwärts  von  diesem  Bezirk  sind 

die  Zellen  annähernd  kubisch,  in  solcher  Form  überziehen  sie  die  ein- 

wärts springende  Eingleiste  der  Cuticula  und  gehen  in  das  später  zu 

betrachtende  Epithel  der  Kelch  wand  über. 

Die  Marksubstanz  bildet  einen  eigenthümlichen  Gipfel,  welcher  in 

den  Grund  des  Kelches  hinein  mit  kuppeiförmiger  Wölbung  vorspringt. 

Im  Bereich  der  kugelförmigen  Auftreibung  des  Uebergangstückes  werden 

die  aus  dem  Trägerstiele  hervortretenden  Röhrenfasern  durch  einen  in  die 

Axe  eingelagerten,  nach  abwärts  kegelförmig  zugespitzten  Kern  derartig 

auseinander  getrieben,  dass  sie,  sich  theilweise  kreuzend  und  verflechtend, 

wie  ein  Mantel  diesen  umgeben  und  an  die  epitheliale  Fläche  anlegen. 

Dieser  Kern  ist  aus  Zellen  der  Marksubstanz  gebildet,  welche  im  unteren 

Theile  kurz  spindelförmig  sind,  so  dass  ihre  Kerne  dicht  aneinander 

gelagert  erscheinen.  Nach  aufwärts  geht  dieser  Kern  in  eine  Säule  von 

völlig  abgeplatteten  Zellen  über,  welche  im  Grunde  des  Kelches  mit 

einer  eigenartig  kuppeiförmig  gewölbten  Zelle  abschliesst.  Diese  Zell- 

säule beginnt  in  der  oberen  Strecke  des  Uebergangstückes,  setzt  sich 

durch  die  eingeengte  Pforte,  in  welcher  sie  sanduhrförmig  eingeschnürt 

erscheint,  in  den  Kelch  hinein  fort  und  ragt  hier  über  das  Niveau  von 

dessen  Epithelzellen  hervor  (Fig.  26).  In  einem  männlichen  und  einem 

weiblichen  Thiere  zählte  ich  in  der  Säule  je  10  Zellen  unter  der  kup- 

peiförmig gewölbten.  Die  Höhe  einer  solchen  Zellsäule  betrug  0,051  mm, 

die  Höhe  der  abschliessenden  glockenförmigen  Zelle  davon  0,015  mm. 

Auf  einer  Querschnittserie  bestimmte  ich  den  Quermesser  der  ganzen 

Säule  zu  0,03  mm.  Die  abgeplatteten  Zellen  der  Säule  sind  flächen- 

haft  so  weit  ausgebreitet,  dass  je  eine  Zelle  den  Querschnitt  dieses  Be- 

zirkes völlig  füllt;  allerdings  in  einer  solchen  Weise,  dass  zwischen 

ihnen  und  den  Epithelzellen  die  mantelförmig  auseinander  getriebenen 

Röhrenfasern  des  Trägerstieles  in  den  Kelch  hinübertreten.  Und  zwar 

erfolgt  das  in  solcher  Weise,  dass  der  Eandumfang  der  einzelnen  platten 

Zelle  dieser  Säule  unregelmässig  sternförmig  ausgezackt  ist,  und  somit 

zwischen  den  kurzen  Ausläufern  Räume  lässt,  durch  welche  die  Röhrenfa- 
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serzelleu  hindurchtreten  (Fig.  32  —  35).  Ich  halte  diese  Darstellung  des 

Baues  für  richtiger,  als  die  Auffassung,  dass  die  Röhrenfaserzellen  die 

Eandtheile  der  SäulenzcUen  durchbohrten.  Man  kann  an  diesen  eigen- 

thümlichen  Zellen  eine  Reihe  der  Eigenthümlichkeiten  der  Markzellen  wie- 

derfinden ;  dahin  gehört  die  erwähnte  Bildung  von  sternförmigen  Ausläu- 

fern, dann  die  Begrenzung  des  platten  Zellleibes  durcli  eine  deutlich  aus- 

gesprochene Membran ;  das  Plasma,  schwach  tingirbar,  ist  aber,  und  das 

hängt  wohl  mit  der  Abplattung  der  Zelle  zusammen ,  kaum  vacuolisirt 

und  entbehrt  der  sonst  so  weit  verbreiteten  Einlagerungen  von  Körn- 

chen. Der  stark  färbbare  Kern  nimmt  an  der  fiächenhaften  Abplattung 

theil.;  er  ist  in  den  gefärbten  Präparaten  meist  homogen ,  uninucleolär. 

Der  Durchmesser  der  Fläche  des  centralen  Leibes  dieser  Zellen  beträgt 

durchschnittlich  0,015,  ihre  Höhe  von  oben  nach  unten  0,003  mm. 

Der  Abschluss,  den  diese  Säule  im  Inneren  des  Kelches  findet,  tritt 

an  lebenden  wie  an  Glycerinpräparaten  der  ganzen  Thiere,  auffallend  als 

eine  kuppelartig  in  den  Kelch  hinein  vorspringende  helle  Glocke  hervor. 

Es  ist  in  der  That  eine  einzelne  grosse  Zelle,  welche  bisweilen  an  Flöhe 

der  ganzen  Zellsäule  wenig  nachsteht,  mit  ihrer  Basis  die  obere  Fläche 

derselben  deckt ;  wie  die  Röhrenfasern  im  Umfange  der  Zellsäule  durch 

diese  hindurchtreten,  so  durchsetzen  sie  in  gleicher  Weise  den  unteren  Um- 

fang dieser  Schlusszelle  und  umfassen  ringsum  ihre  untere  Hälfte  (Fig.  26. 

27.  36).  Schnittpräparate  bestätigen  und  ergänzen  das  Bild,  welches  Total- 

ansichten gewährten.  Danach  ist  die  kuppelartig  gewölbte  Fläche  von 

einer  derben  0,006  mm.  dicken  Membran  gebildet,  welche  der  Cuticula  der 

Oberfläche  sehr  ähnlich  ist,  aber  doch  wohl  nichts  mit  dieser  zu  thun 

hat,  sondern  nur  eine  starke  Entwicklung  der  Zellmembran  ist,  welche 

an  den  Zellen  der  Marksubstanz ,  wie  an  den  Röhrenfaserzellen  zur 

Ausbildung  kommt.  Auf  der  inneren  Fläche  der  Membran  ist  wand- 

ständig ein  Plasmaüberzug  gelagert,  welcher  in  der  höchsten  Wölbung 

der  Kuppel  eine  Anschwellung  und  in  dieser  den  kugeligen,  0,006  mm 

grossen  ein  Kemkörperchen  führenden  Kern  trägt.  Der  übrige  Binnen- 

raum der  Kuppelzelle  erscheint  hell,  wie  wenn  es  eine  grosse  Vacuole 

wäre ;  ich  habe  auf  Querschnitten  hier  gelegentlich  eine  homogene,  schwach 
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sich  färbende,  vom  Plasma  doch  unterschiedene  Inhaltsmasse  gefunden. 

Die  von  dem  Umfang  der  Zellsäule  heraufziehenden  Röhrenfasern  treten 

in  der  That  durch  Durchbrechungen  der  derben  Zellmembran  über  die 

Oberfläche  der  Zelle  hinaus,  so  dass  hier  das  Bild,  als  ob  diese  Fasern 

den  Binnenraum  der  Zelle  in  seinen  unteren  seitlichen  Theilen  durch- 

setzten, sehr  auffallend  ist;  die  Kenntnis  der  Entwicklung  wird  hier 

wohl  die  Entscheidung  zu  bringen,  ob  nicht  auch  diese  Zelle  hier  mit 

kurzen  radialen  Ausläufern  die  durchtretenden  E.öhrenfasern  umfasst. 

lieber  die  Vertlieilung  und  den  Bau  der  Stolonenglieder  der  Pedicellineen  liegen 

nur  wenige  Angaben  früherer  Forscher  vor;  nirgends  finde  ich  die  regehnässige 

Vertheilung  der  Schaltglieder  im  Stocke  betont,  wenn  schon  die  Schaltglieder  selbst 

hier  und  da  erwähnt  werden.  Ueber  den  Bau  der  Träger  hat  Nit sehe ^)  wenige 
Angaben  gemacht,  die  im  Allgemeinen  richtig  sind,  insofern  er  die  epitheliale  Matrix 

der  Cuticula  und  die  schon  von  Allman  erwähnte  Längsmuskelschicht  im  musku- 

lösen Theile,  auch  histologisch,  richtig  erkannte,  auch  dem  letzteren  gegenüber  die 

Anwesenheit  einer  Ringmuskelschicht  in  Abrede  stellte;  zutreffend  ist  auch  seine 

Auffassung  von  einem  die  Axe  füllenden  Parenchym,  was  aus  Zellen  und  Intercellu- 
larsubstanz  bestehe.  Dagegen  ist  die  Verbindung  zwischen  Kelch  und  Träger  von 

ihm  nicht  ganz  richtig  erkannt.  Die  Angaben  Hatscheck's^)  und  S e e  1  i g e r' s 
die  sich  auf  wachsende  Stolonen  beziehen,  treffen  hier  das  Richtige,  wenn  auch 

nicht  alles  zu  beachtende  darin  erwähnt  wird. 

Von  der  Stocklbildiing  und  den  Stolonen  anderer  Pedicellineen. 

Die  bei  der  Ascopodaria  macropus  auftretende  Stockbildung  ist  in 

gleicher  Weise  für  die  Pedicellineen,  wie  in  ähnlicher  Form  für  die 

stoloniferen  Bryozoen  charakteristisch.  Zu  ihrer  Beurtheilung  wird 

man  auf  die  Stockbildung  der  Bryozoen  im  Allgemeinen  zurückgreifen 

müssen.    Diese,  wie  überall  durch  Knospung  bedingt,  erfolgt  im  allge- 

1)  Nitsche  Beitr.  zur  Kenntnis  der  Bryozoen.  Zeitschrift  f.  wiss.  Zoolog. 

Bd.  20,  1870,  pg.  16  f. 

2)  Hatscheck  Embryonalentwicklung  und  Knospung  der  Pedicellina  echi- 
nata.    Zeitschr.  f.  wiss.  Zoolog.,  Bd.  29,  1877,  pg.  517. 

3)  0.  Seeliger  Die  ungeschlechtliche  Vermehrung  der  endoprocten  Bryo- 
zoen.   Zeitschr.  f.  wiss.  Zoolog.,   Bd.  49,  1889,  pg.  168. 
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meinsteii  Falle  so ,  dass  an  der  Körperwand  eines  mit  allen  Organen 

ausgestatteten  Einzelthieres  die  Neubildung  eintritt.  In  der  einfaclisten 

Form,  ■welche  an  den  Vorgang  jener  Regeneration  bei  Bryozoen  erinnert, 

wodurcli  nach  Ilistolysirung  des  alten  Darmtractus  ein  neuer  erzeugt 

wird,  wächst  von  der  Kürperwand  des  praeexistirenden  Tliieres  in  dessen 

Leibeshohlrauni  hiiuin  die  Wucherung,  mit  welcher  die  Organe  eines 

neuen  Thieres  erzeugt  werden,  welches  mit  dem  ersten  dann  eine  Ge- 

meinsamkeit der  Leibeshöhle  besitzt.  Das  ist  der  Vorgang,  welcher 

bei  phylactolaemen  Bryozoen  auch  schon  in  der  Larvalzeit  erfolgt. 

Ihn  könnte  man  in  Anlelmung  an  eine  von  v.  Koch  ̂ )  für  die  Knospung 
der  Corallen  vorgesclilagene  Terminologie  als  eine  Art  von  Theilknos- 

pung  bezeichnen,  wenn  auch  die  beiden  Vorgänge  sich  nicht  ganz 

decken.  Es  entstehen  hierbei  Stöcke ,  in  denen  die  Einzelthiere  ge- 

meinsame Leibeshohlräume  besitzen,  und  es  geht  daraus  ein  Form- 

zustand hervor,  den  ich  als  ein  Coenoecium  bezeichne. 

Als  »Aussenknospung«  ist  der  bei  den  marinen  Bryozoen  am  wei- 

testen verbreitete  Vorgang  zu  bezeichnen,  in  welchem  an  dem  praeexi- 

stirenden Thiere  durch  eine  nach  aussen  gewendete  Knospe  ein  junges 

Thier  entsteht,  Avelches  mit  dem  Leibeshohlraum  der  Mutter  keinen 

anderen  Zusammenhang  besitzt,  als  es  die  »Conjunctivporen«  oder  »Ro- 

settenplättchen«  gestatten. 

Eine  besondere  Art  von  Aussenknospung  findet  nun  in  dem  statt, 

was  ich  als  Stolonenknospung  bezeichnen  möchte.  Diese  Art  tritt  bei 

den  stoloniferen  Bryozoen  und  den  vielgliedrigen  Pedicellineen  auf. 

Ihr  AVesen  beruht  darin,  dass  aus  dem  Leibe  eines  einzelnen  Bryozoon 

oder  einer  Pedicellinee  ein  Ausläufer  wächst,  an  welchem  weiterhin  auf 

dem  Wege  der  Knospung  voll  ausgebildete  Einzelthiere  entstehen. 

Diese  zur  Knospenbildung  befähigten  Ausläufer  werden  aber  durch 

die  Entwicklung  von  Scheidewänden  entweder  völlig  von  dem  Hohlraum 

1)  G.  v.  Koch  Die  ungescMechtliche  Vermehrung  (Theilung  und  Knospung) 

einiger  palaeozoischer  Korallen  vergleichend  betrachtet.  Palaeontographica,  Bd.  29, 

Cassel  1882—1883,  pg.  325. 
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des  Thieres,  aus  dem  sie  hervorgehen  und  welches  sie  erzeugen,  abge- 
sondert (Stoloniferen)  oder  so  weit,  dass  nur  ein  beschränkter  Zusam- 

menhang zwischen  den  sich  in  solcher  Weise  gliedernden  Stolonen  und 

den  voll  ausgebildeten  Einzelthieren  besteht.  Diese  Sonderung  der 

Stolonen  in  einzelne  Glieder  kann  man  als  eine  besondere  Art  von 

Theilknospung  bezeichnen.  Sie  findet  ein  beachtenswerthes  Analogen 

in  der  Knospenbildung,  welche  Zacharias^)  von  Catenula  Lemnae 
beschrieben  hat,  und  in  welcher  in  der  hinteren  Strecke  des  Wurm- 

körpers durch  Quertheilung  eine  Knospe  abgegrenzt  wird,  welche  vom 
Darme  des  mütterlichen  Thieres  nichts  enthält. 

In  dem  Verhalten  dieser  Einzelthiere  herrscht  meist  eine  be- 

stimmte Regelmässigkeit,  sei  es,  dass  die  knospenden  Einzelthiere  in 

bestimmter  Anordnung  an  den  Stolonen  vertheilt  sind,  z.  B.  Hypopho- 

rella,  sei  es,  dass  im  Stocke  zur  Erzeugung  von  Einzelthieren  nicht 

befähigte  Glieder,  Schaltglieder,  mit  knospenzeugenden  regelmässig  ab- 

wechseln. Für  die  Stolonenknospung  ist  also  die  Aussenknospung  an 

die  Ausbildung  gegliederter  Stolonen  geknüpft,  und  damit  in  die  Ge- 

sammtheit  des  Stockes  ein  besonderer  Bestandtheil  eingeschoben. 

Functionen  kann  man  der  Bildung,  welche  die  Gliederung  der 

Stolonen  herbeiführt,  zunächst  die  Bedeutung  zuschreiben,  dass  die 

lang  ausgezogenen  Fäden  durch  das  Einschieben  von  Querwänden,  mö- 

gen diese  durchbrochen  sein  oder  nicht,  an  Festigkeit  zunehmen. 

Der  morphologischen  Betrachtung  wird  aber  das  mit  so  grosser 

Regelmässigkeit  im  Stocke  auftretende  Einzelglied,  welches  von  den 

Scheidewänden  begrenzt  ist,  nicht  mehr  als  Theilstück  einer  Person  er- 

scheinen, sondern  als  ein  mit  gewisser  Selbständigkeit  versehenes  Wesen 

im  Stocke.  Diese  Selbständigkeit  tritt  in  den  Lebensäusserungen  auch 

darin  hervor,  dass  einzelne  Stolonenabschnitte  für  sich  allein  reizbar 

und  beweglich  sind  und  dass  ein  Stock,  welcher  die  Nährthiere  verloren 

hat,  weiterlebt  und  zu  Regenerationen  und  Knospungen  befähigt  er- 

scheint. (Pedicellineen). 

1)  0.  Zacharias.    Studien  über  die  Fauna  des  grossen  und  kleinen  Teiches. 

Zeitschr.  f.  wiss.  Zoolog.,  Bd.  41,  1885,  pg.  500. 

Physikalische  Klasse.    XXXVI  1.  F 



42  E.  EHLERS, 

In  der  peripheren  Ausbreitung  der  Stöcke,  welche  bei  Bryozoen 

und  Pedicellineen  als  ein  prolates  Wachsthum  zu  bezeichnen  ist,  tritt 

das  Stolonenwachsthum  nicht  selten  in  solcher  Weise  auf,  dass  der  in 

der  Längsrichtung-  der  Stolonen  erfolgende  Zuwachs  niclit  erkennen 

liisst,  wo  der  ausAvachsende  Stolo  und  das  auf  Aussenkospung  zurück- 

zuführende, später  vollausgebildete  Einzelthier  zu  sondern  ist,  um  so 

weniger  als  die  Anlage  dieser  Knospe  sich  durchaus  wie  das  weiter 

wachsende  Stoloendstück  darstellt.  Es  besteht  in  solchen  Fällen  auch 

bei  der  Stolonenknospung  ein  coenoecischer  Zustand,  der,  wenn  die 

Bildung  der  Scheidewände  in  den  Stolonen  sich  verzögert,  längere  Zeit 

andauern  kann.  Ich  bilde  den  jungen  Stock  einer  Ped.  echinata  ab, 

dessen  Endstrecken  coenoecisch  sind  (Eig-  4). 

Diese  Erscheinung  wird  aber  die  morphologische  Auffassung  nicht 

beeinträchtigen,  dass  die  Stolonenglieder,  sobald  sie  durch  Scheidewände 

abgegrenzt  sind,  selbständige  Glieder  eines  Stockes  darstellen.  Will  man 

dann  für  das  Kriterium  einer  »Person«  im  Stocke  den  Besitz  der  beiden 

primären  epithelialen  Blätter  ansehen,  welche  der  typischen  Gastrula 

zukommen,  dann  kann  im  Bryozoen-  und  Pedicellineenstock  nur  das  mit 

Darmkanal  ausgestattete  Wesen  als  »Person«  bezeichnet  werden,  die 

Glieder  der  Stolonen  sind  dann  wohl  als  »Zooide«  zu  kennzeichnen. 

Stolonifere  Bryozoen  und  vielgliedrige  Pedicellineen  besässen  danach 

Stöcke,  welche  aus  Personen  und  Zooiden  bestehen.  Ob  man  mit  ver- 

änderter Auffassung  die  Zooide  phylogenetisch  als  darmlos  gewordene 

Personen  auffassen  kann,  ist  hier  nicht  zu  erörtern;  so  wienig  wie  ich 

Veranlassung  habe  auf  die  Frage  einzugehen,  ob  im  Bryozoenstocke  die 

Avicularien,  Ovicellen  u.  a.  mehr  vom  Standpunkte  des  Polymorphismus 

aus  zu  deuten  sind. 

Unter  den  bis  jetzt  bekannt  gewordenen  Pedicelliniden  tritt  soweit 

ich  aus  eigner  Anschauung  oder  nach  ihren  Beschreibungen  urtheilen 

kann,  eine  Mannigfaltigkeit  in  der  Stockbildung  ein,  welche  sich  in 

bestimmte  Gruppirung  bringen  lässt. 

Ich  sehe  dabei  zunächst  davon  ab,  dass  es  Pedicelliniden  giebt, 

welche  zweigliedrige  Stöcke  bilden ;  als  solche«  fasse  ich  Loxosoma  und 
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Cephalodiscus  auf,  von  denen  ich  später  noch  handeln  werde.  Hier 

besteht  bei  geringem  acrogenen  Wachsthum  Coenoecie,  so  dass  Kelch 
und  Stiel  eine  Gemeinsamkeit  bilden. 

In  der  Zusammensetzung  der  Pedicellineen-Stöcke,  welche  vielgiie- 
drig  sind ,  sondern  sich  dann  zwei  Gruppen  von  einander ,  die  durch 

Unterschiede  des  acrogenen  wie  prolaten  Wachsthumes  bedingt  werden. 
Von  diesen  umfasst  die  eine  Gruppe  solche  Stöcke,  in  welchen  die 

Nährthiere,  wie  in  dem  ausführlich  beschriebenen  Falle,  von  aufrecht- 

stehenden Ausläufern ,  Phalangen,  getragen  werden ,  die  von  den  krie- 

chenden Stolonengliedern  ausgehen.  Das  ist  die  Mehrzahl  der  Fälle 

und  findet  sich  bei  den  Arten  der  Gattungen  Pedicellina,  Pedicellinopsis, 
Barentsia,  Ascopodaria. 

Die  andere  Gruppe  wird  bis  jetzt  nur  von  drei  Pedicellineen  (Ar- 

thropodaria  Benedeni  (Fttg.),  Gonypodaria  nodosa  (Lom),  Urnatella  gra- 

cilis  Leidy)  gebildet,  und  hat  ihre  Eigenart  darin,  dass  von  den  krie- 

chenden Stolonen  sich  Kelchträger  frei  erheben,  welche  aus  einer  je 

nach  der  Entwicklung  bald  mehr  bald  minder  grossen  Reihe  von  gleich 

gestalteten  Stengelgiiedern  gebildet  sind.  Ich  nenne  solche  Träger 

Phalangar  ien. 

Zwischen  beiden  Gruppen  ist  vielleicht  ein  Uebergang  nachweisbar. 

Die  einfachen  Träger  kommen  in  zwei  verschiedenen  Formen 

vor.  Die  einen,  welche  im  allgemeinen  kürzer  sind,  bestehen  aus  der 

aufrechten  Strecke  eines  mehraxigen  Basalgliedes,  welche  in  ihrer  gan- 

zen Länge  gleichförmig  ist,  und^  zwar  dadurch,  dass  eine  wandständige 

Muskelschicht  unter  einer  weicheren,  meist  ringförmig  gerunzelten  Cu- 

ticula  liegt  (Gattung  Pedicellina).  Ich  bezeichne  diese  Form  der  Pha- 

lange  als  holosarcin.  —  Die  andere  Form  ist  die  ausführlich  beschrie- 

bene. Bei  ihr  ist  die  Phalange  aus  einer  basalen  dickeren,  muskulösen 

und  nachgiebigeren,  und  einer  stets  muskelfreien,  derb  wandigeren  dünne- 

ren Strecke  zusammengesetzt;  solche  Phalangen  nenne  ich  wegen  der  Be- 

schränkung der  Muskulatur  merosarcin.  Das  liängenverhältnis  dieser 

beiden  Strecken  zu  einander  verschiebt  sich  mit  fortschreitendem  Wachs- 

thum zu  Gunsten  der  dünneren  terminalen  Strecke ;  es  ist  aber  bei  den 
F2 
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iin£jleichen  Arten  ein  sehr  verschiedenes  (Gattungen  rcdicellinopsis 

Barentsia,  Ascopodaria). 

Die  Glieder  der  mehrgiiedrigen  Träger  sind  bei  Artliropodaria  Bc;- 

nedeni  zwar  gleidimässig  dick ,  lassen  im  übrigen  aber  eine  muskulöse 

und  eine  muskelfreie  Strecke  unterscheiden,  von  welcher  die  letztere 

durch  festere  Chitinisirung  der  Wand  die  erstere  übertrifft.  Vermuth- 

lich  findet  ein  ähnliches  Verhalten,  wenn  auch  nicht  so  ausgeprägt,  bei 

Urnatella  statt.  Ich  bezeichne  diese  Glieder,  wiewohl  es  nicht  ganz 

zutreffend  ist,  noch  als  holosarcin.  Phalangarien  mit  merosarcinen  Glie- 

dern besitzt  die  Gattung  Gonypodaria. 

In  der  Bildung  der  basalen  Glieder ,  mit  welchen  der  Stock  auf 

seiner  Unterlage  angeheftet  ist,  unterscheidet  sich  Urnatella  von  allen 

übrigen  Formen.  Denn  bei  dieser  Gattung  ist  als  basales  Glied  nur 

eine  einzige  Platte  vorhanden,  von  welcher  sich  im  ausgebildeten 

Zustande  jedesmal  zwei  vielgliedrige  Träger  erheben.  Das  prolate 

Wachsthum  des  Stockes  ist  hier  also  sehr  begrenzt;  ob  die  Basalplatte 

coenoecisch  ist,  bleibt  zu  untersuchen. 

Bei  allen  bis  jetzt  bekannten  übrigen  vielgliedrigen  Stöcken  sind 

die  kriechenden  Stolonen  aus  Keihen  von  Gliedern  zusammengesetzt 

und  geben  zahlreichen  kelchtragenden  Gliedern  Ursprung  und  Befesti- 

gung. Für  das  Gesammtbild  eines  Stockes  ist  es  dabei  ausschlaggebend, 

ob  die  einzelnen  Stolonen  langgestreckt  sind  und  damit  die  einzelnen 

Träger  weit  von  einander  abrücken,  wie  bei  Ascopodaria  macropus  und 

gracilis,  vielleicht  auch  anderen  Formen,  oder  ob  die  basalen  Strecken 

nur  kurz  sind  und  in  Folge  dessen  die  Träger  nahe  aneinander  rücken,  so- 

wie ob  an  einem  mehraxigen  Gliede  ein  oder  mehrere  Träger  entspringen. 

Ob  die  kriechenden  Bestandtheile  des  Stockes  allgemein  zwischen 

den  mehraxigen  Gliedern  einaxige  Schaltstücke  in  regelmässiger  Ab- 

wechslung haben ,  kann  ich  nach  dem  mir  zur  Verfügung  stehenden 

Material  nicht  entscheiden.  Schaltglieder  finde  ich  ausser  bei  der  oben 

beschriebenen  Form  bei  Ascop.  gracilis  (S.)  Ped.  echinata  (S.),  glabra  (H,), 

und  bei  Arthropodaria  Benedeni  (Ftt.),  dann  bei  Ascopodaria  discreta 

(Bsk.)  nach  der  xA.bbildung. 
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Die  grössere  oder  geringere  Ausdehnung  des  Stockes  wird  wohl 

immer  durch  das  Längenwachsthum  der  Schaltglieder  bedingt,  deren 

Länge,  soweit  ich  gesehen,  gegenüber  der  mehr  gleichmässigen  Aus- 

dehnung der  mehraxigen  Stolonenglieder  erheblich  wechselt. 

In  der  Art,  wie  die  aufrecht  stehenden  und  liegenden  Bestand- 

theile  eines  Stockes  unter  einander  verbunden  sind,  scheint  ein  Un- 

terschied zu  bestehen,  insofern  als  das  mehraxige  Glied  nur  je  einen 

Träger  entwickelt  (Ascopodaria ,  Barentsia,  Pedicellina,  Arthropodaria, 

Gonypodaria)  oder  mehrere.  Ich  bin  über  diese  Erscheinung  nicht 

überall  ganz  sicher,  denn  sind  die  basalen  Glieder  und  Schaltstücke 

sehr  kurz,  so  gewinnt  es  leicht  den  Anschein,  als  ob  von  einer  gemein- 

samen Strecke  mehrere  Träger  sich  erhöben ,  und  es  sind  deshalb  die 

in  der  Literatur  vorhandenen  Angaben  über  dieses  Verhalten  mit  Vor- 

sicht aufzunehmen.  Pedicellinopsis  scheint  sicher  durch  den  Ursprung 

mehrerer  Phalangen  auf  einer  Basis  charakterisirt  zu  sein. 

In  der  Ausbreitung  des  Stockes  ist  es  als  das  regelmässige  Ver- 

halten anzusehen,  dass  die  liegenden  Stengelglieder  durch  Knospung 

seine  Vergrösserung  im  prolaten  Wachsthum  besorgen;  sind  aber  die 

aufrechten  Strecken  des  Stockes  vielgliedrig ,  so  können  deren  einzelne 

Glieder  durch  seitliche  Knospung  Stolonen  und  mit  deren  Vermittlung 

Kelche  erzeugen.  Allein  es  scheint,  als  ob  dieses  bei  Arthropodaria 

Benedeni  und  Urnatella  gracilis  vorkommende  Wachsthura  bald  damit 

abschliesst,  dass  die  in  solcher  Weise  entstandenen  Glieder  sich  vom 

mütterlichen  Boden  der  Phalangarien  ablösen. 

Diese  Erscheinung  möchte  ich  mit  einer  anderen  Art  von  Ent- 

wicklungsvorgang in  Beziehung  bringen.  Barentsia  bulbosa  (Hcks.)  soll 

nämlich  nach  der  von  Hincks  gegebenen  Darstellung  an  den  muskel- 

freien Strecken  der  merosarcinen  Phalangen ,  und  zwar  an  deren  seit- 

lichem Umfange  durch  Knospung  eine  Eeihe  von  über  einander  ge- 

stellten kelchtragenden  Trägern  erzeugen,  den  höchsten  von  ihnen  un- 

mittelbar unter  dem  terminalen  Kelche;  es  scheint  aber,  als  ob  diese 

so  entstandenen  Thiere,  wie  bei  dem  ähnlichen  Verhalten  an  den  auf- 

recht stehenden  Strecken  der  Urnatella  gracilis  sich  auf  gewissem  Sta- 
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dium  der  Reife  ablösen,  vielleicht  selbständig  werden.  Nun  Hessen  sich 

ja  Zweifel  darüber  erheben,  ob  diese  dem  aufrechten  Stengelgliede  an- 

sitzenden Wesen  wirklich  durch  Knospung-  entstanden  sind;  es  wäre 

ja  möglich,  dass  in  den  beobachteten  Fällen  sich  schwärmende  Larven 

an  die  aufrechten  Stengelgiieder  angeheftet  und  nun  von  Stolonen  ge- 

tragene Kelche  erzeugt  hätten.  Allein  es  ist  eine  solche  Vermuthung 

wohl  von  keinem  Belang,  da  ja  die  ganz  analoge  seitliche  Knospung 

bei  Arthropodaria  Benedeni  und  Urnatella  gesichert  zu  sein  scheint,  und 

da  andererseits  nicht  bekannt  ist,  dass  aus  Larven  hervorgegangene  junge 

Stöcke  ihre  einmal  gewonnene  Anheftung  wieder  aufgegeben  hätten. 

Halten  wir  daran  fest,  dass  diese  seitlich  an  einem  Träger  anhef- 

tenden jungen  Stöcke  durch  Knospung  entstanden  seien,  so  ist  das  nach 

einer  anderen  Richtung  hin  von  Interesse.  Es  wirft  nämlich  ein  be- 

sonderes Licht  auf  die  Unterschiede,  mit  welchen  in  den  Stöcken  Sten- 

gelglieder und  Kelche  verbunden  sind.  Mustert  man  die  Formen  der 

letzteren,  so  stellt  sich,  und  man  kann  hier  bis  auf  Loxosoma  zurück- 

greifen, heraus,  dass  sobald  man  den  Kelch  eines  Nährthieres  nach  der 

Achse  seines  Trägers  orientiren  will,  dieser  bald  mehr  bald  minder 

schief  gestellt  erscheint.  Dabei  ist  der  Kelch  in  der  grösseren  Zahl  von 

Arten  völlig  terminal  auf  seinem  Träger  befestigt.  Sieht  man  dagegen 

in  den  Abbildungen,  welche  mir  hier  allein  zur  Verfügung  stehen,  die 

Verbindung  des  Kelches  und  des  Trägers  bei  Pedicellinopsis  fruti- 

cosa  (Hcks)  an,  so  stellt  sich  hier  klar  heraus,  dass  die  Anheftung  des 

ersteren  nun  schon  als  eine  seitliche  zu  bezeichnen  ist. 

Diese  Art  der  Verbindung  ist  aber  wohl  zweifellos  als  die  ur- 

sprünglichere aufzufassen,  wenn  man  erwägt,  dass  die  Knospenanlage 

eines  im  ausgebildeten  Zustande  rein  terminal  auf  der  Spitze  seines 

Trägers  stehenden  Kelches  eine  laterale  ist;  zumal  in  denjenigen  Fällen, 

in  welchen  unterhalb  des  alten  Kelches  die  Anlage  eines  jungen  er- 

scheint. Ich  verweise  in  dieser  Hinsicht  besonders  auf  die  Mitthei- 

lungen, welche  sich  in  Bezug  hierauf  in  der  Untersuchung  Seeligers 

über  die  Knospung  der  Pedicellinen  finden. 
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Im  Bau  der  Stolonen  tritt  eine  kleine  Anzahl  von  Besonder- 

heiten der  einzelnen  Arten  auf,  welche  ich  hier  kurz  berühre.  Die 

liegenden  Stengelglieder  zeigen,  soweit  ich  diese  von  P.  echinata,  glabra, 

Ascopodaria  gracilis,  Arthropodaria  Benedeni  aus  eigner  Anschauung 

kenne,  keine  erhebliche  Abweichung;  die  äussere  Wand  besitzt  ausser 

einer  bald  mehr  bald  weniger  entwickelten  Haftscheibe  die  Sonderung 

in  die  beiden  ungleich  festen  Schichten,  .  von  denen  die  hornartige  die 

durchbrochenen  Scheidewände  bildet;  die  subcuticulare  Matrix  und  das 

Gewebe  der  Marksubstanz  stimmen  im  Allgemeinen  mit  den  von  mir 

beschriebenen  Verhältnissen  überein,  am  auffallendsten  ist  die  bei  Ar- 

thropodaria Benedeni  vorkommende  Abweichung,  dass  in  der  Mark- 

substanz die  Füllung  der  Zellen  mit  Körnern  einen  hohen  Grad  erreicht, 

wie  das  von  anderen  Strecken  dieser  Thiere  noch  zu  erwähnen  sein  wird. 

Mannigfaltiger  sind  die  Abweichungen  an  den  aufrechten  Trägern. 

Ein  erster  Unterschied  wird  durch  die  ungleiche  Ausdehnung  der  längs- 

laufenden Muskelschicht  in  ihnen  bedingt.  Soweit  diese  an  der  Wand 

des  Trägers  vorhanden  ist,  fehlt  in  der  Cuticula  der  Oberfläche  die 

festere  hornige  Schicht,  in  Uebereinstimmung  damit,  dass  diese  Strecke 

des  Gliedes,  falls  die  der  Wand  anliegende  Muskulatur  leistungsfähig 

sein  soll,  nachgiebig  sein  muss.  In  den  meisten  Fällen  ist  diese  Glied- 

strecke mehr  oder  minder  ringförmig  gerunzelt.  Nur  in  zwei  mir 

bekannt  gewordenen  Arten  erstreckt  sich  die  Muskulatur  über  die  ganze 

Länge  des  Gliedes,  bei  Pedicellina  echinata  und  P.  glabra. 

Bei  allen  anderen  Arten  sind  die  Träger  aus  einem  muskulösen 

und  einem  muskelfreien  Abschnitt  gebildet.  Und  zwar  gilt  dieses  auch 

für  die  einzelnen  Glieder,  welche  die  Phalangarien  der  Arthrop.  Bene- 

deni bilden.  Abgesehen  von  dem  aufrecht  stehenden  Ausläufer  des 

mehraxigen  liegenden  Stolonen,  welcher  in  seiner  ganzen  Länge  mus- 

kulös ist,  besteht  jedes  folgende  Glied  hier  aus  einer  oberen  muskulösen 

und  einer  unteren  muskelfreien  Hälfte,  die  obere  hat  die  weiche 

gerunzelte,  die  untere  die  glatte  durch  bräunliche  Innenschicht  starre 

Cuticula.  Ich  vermuthe  nach  den  von  Leidy  gegebenen  Abbildungen, 

dass  die  aufrechten  Stengel  der  Urnatella  gracilis  in  gleicher  Weise 
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gebaut  sind.  Alle  PediccUineeii,  deren  Träger  eine  basale  Verdickung 

besitzt ,  haben  die  ungleiche  Ausrüstung  mit  Muskulatur ,  wie  ich  sie 

oben  eingehend  beschrieben,  sind  merosarcin. 

Dass  die  Versteifung  der  starren  AVandstrccke  mit  vorrückendem 

Alter  von  der  Basis  ab  aufwärts  rückt,  dürfte  bei  diesen  Formen  all- 

gemein sein.  Vielleicht  aber  besitzen  die  verschiedenen  Arten  hier 

gradweis  abgestufte  Unterschiede.  Dafür  sprechen  mir  die  Bilder, 

welche  ich  von  den  Trägern  der  Ascop,  gracilis  erhielt,  wo  die  obere 

"MA'andstrecke  oft  weithin  leicht  biegsam  war. 
In  der  Haut  der  Träger  tritt  eine  Bildung  auf,  welche  unabhän- 

sisi  von  der  Ausbildung;  der  Muskelschiclit  ist.  Sie  erreicht  den  höch- 

sten  Grad  der  Entwicklung  bei  P.  echinata  (S.)  und  zeigt  sich  hier  in 

den  Stacheln,  welche  die  ganze  Oberfläche  der  Träger  bedecken. 

Unter  diesen  Stacheln  liegt  je  eine  Zellgruppe,  welche  jener  sehr 

ähnlich ,  die  ich  unter  den  Stielporen  der  Ascopodaria  macropus  be- 

schrieben habe ;  die  Axe  der  Stacheln  ist  von  dem  Ausläufer  einer  der 

Zellen  gefüllt.  Ob  die  Stachelspitze  durchbrochen  ist,  kann  ich  mit 

Sicherheit  nicht  angeben.  Die  Stengelporen,  welche  ich  oben  eingehend 

beschrieben  habe ,  halte  ich  für  eine  den  Stacheln  der  Ped.  echinata 

verwandte  Bildung.  Dass  die  letzteren  auf  weichhäutiger  Cuticula 

stehen,  die  Kelchporen  aber  nur  auf  der  derben  Wandstrecke,  thut  der 

Gleichwerthigkeit  keinen  Abbruch;  möglich  wäre  es  ja,  dass  die  Min- 

derung, welche  die  Poren  den  Stacheln  gegenüber  besitzen,  auf  den 

Unterschied  in  den  Wandstrecken,  von  denen  sie  erwachsen,  zurückzu- 

führen ist.  Allein  ich  mag  hier  ein  Urtheil  nicht  abgeben,  da  ja  auf- 

fallender W^eise  die  weichhäutigen  Träger  der  P.  glabra,  welche  sonst 
der  P.  echinata  so  nahe  steht,  weder  Stacheln  noch  irgend  eine  Spur 

von  Wandporen  besitzen. 

Die  Poren  in  der  starren  Wandstrecke  besitzt  nach  der  Abbildung 

zu  schliessen  in  ausgezeichneter  Weise  noch  die  Pedicellinopsis  fruti- 

cosa.  Vielleicht  sind  auch  die  Kreise,  welche  Leidy  auf  dem  gerin- 

gelten und  danach  wohl  weichhäutigen  Abschnitt  der  Stengelglieder 

von  Umatella  abbildet,  als  Bilder  von  Poren  aufzufassen;  dann  hätten 
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wir  hier  das  eigenartige  Verhalten,  dass  die  muskulöse  Strecke,  wie 

bei  P.  echinata  mit  Stacheln ,  so  hier  mit  Poren,  besetzt ,  die  andere 

vermuthlich  derbwandige  glatt  ist. 

Stacheln  und  Poren  fehlen,  soweit  ich  aus  eigner  Anschauung  ur- 

theile,  der  Arthropodaria  Benedeni  (Pttg.)  und  der  Ascopodaria  gra- 

cilis  (S.)  völlig.  Ich  habe  vergebens  gesucht  in  der  subcuticularen  Zell- 

schicht Zellgruppen  zu  finden,  welche  den  unter  den  Poren  gelegenen 

Zellen  entsprechen  könnten. 

Jene  eigenthümlichen  Klappen ,  welche  bei  Ascopodaria  macropus 

am  unteren  Ende  der  muskelfreien  Strecke  in  das  Innere  des  Trägers 

hinein  vorragen,  habe  ich  bei  keiner  anderen  Art  wiedergefunden. 

Die  langgezogenen  Zellen  dagegen,  welche  an  dem  gleichen  Orte  span- 

genförmig  gelagert  sind ,  finden  sich  zu  einem  Ringe  geschlossen  bei 

Ascopodaria  gracilis  (S.)  Bei  Arthropodaria  Benedeni  (Fttg.)  ist  auf 

der  Grenze  zwischen  muskulöser  und  muskelfreier  Strecke  keinerlei  der- 

artige Bildung. 

Die  Muskelschicht  scheint  überall  im  Allgemeinen  gleich  gebildet  zu 

sein,  nur  quantitative  Unterschiede  in  .  der  Dicke  der  Faserschicht  habe 

ich  bemerkt ;  und  in  der  Form  und  Grösse  der  gegen  die  Markschicht 

hin  gelagerten  Myoblasten  kommen  geringfügige  Abweichungen  vor. 

In  der  Markschicht  herrscht,  was  den  allgemeinen  Charakter  des 

Gewebes  betrifft,  grosse  Uebereinstimmung ;  auch  finde  ich  an  denjenigen 

Strecken ,  welche  von  der  starren  Cuticula  umschlossen  werden ,  die 

lang  ausgezogenen  Spindelzellen  dicht  an  einander  gedrängt.  In  den 

muskulösen  Strecken  mit  nachgiebiger  Aussendecke  tritt  dagegen  eine 

ungleichmässige  Entwickluiig  der  Zellen  der  Marksubstanz  ein.  Wäh- 
rend ich  bei  Pedicellina  echinata  S.  in  den  muskulösen  Stielen  zwischen 

den  zerstreut  liegenden  Zellen  eine  reichlich  entwickelte  Zwischensub- 

stanz finde,  wie  sie  oben  geschildert  ist,  zeigen  die  muskulösen  Strecken 

der  Stolonen  von  Arthropodaria  Benedeni  (Fttg.)  eine  Gewebsbildung,  wel- 

che das  dunkle  körnige  Aussehen  dieser  Strecken  zu  Stande  bringt,  das 

auf  den  von  Föttinger  gezeichneten  Abbildungen  der  Stolonen  darge- 

stellt ist.  Die  Marksubstanz  besteht  hier  aus  grossen  dicken  spindel- 

PhysiJcalische  Klasse.    XXXVI.  1.  Gr 
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förmigen  Zellen,  welche  unmittelbar  an  einander  stossen  und  völlig  von 

kleinen  kugeligen  glänzenden  Körnchen  erfüllt  sind.  Doch  ist  ein  Un- 

terschied in  der  Menge  dieser  körnigen  Einlagerungen  zu  erkennen, 

und  ich  nehme  nach  meinen  Erfahrungen  keinen  Anstand  zu  behaup- 

ten, dass  die  volle  x\usbildung  der  Zellen  zu  »Körnclienzellen«  erst  mit 

vorschreitendem  Alter  eintritt,  da  in  solchen  aufrechten  Trägern,  welche 

nur  wenige  Stengelglieder  besassen  und  die  danach  als  jüngere  zu  be- 

zeichnen sind,  die  Körnchenausscheidung  in  den  Zellen  nur  eine  geringe 

war.  Dass  aber  die  Zellen  nur  in  den  muskulösen  Strecken  diese  Um- 

wandlunsr  ihres  Leibes  zu  Körnermassen  erfahren  oder  eine  solche  Ab- 

sonderung  vornehmen,  zeigt  sich  auch  darin,  dass  der  ganz  muskulöse 

aufrechte  Stiel  des  mehraxigen  liegenden  Stengelgliedes  auch  in  seiner 

ganzen  Länge  von  den  körnigen  Einlagerungen  erfüllt  ist. 

Diese  Körnchenausscheidung  ist  nun  aber  an  und  für  sich  nichts 

Neues  für  die  Pedicellinen,  sondern  nur  die  grosse  Menge,  in  welcher  sie 

auftritt,  ist  für  diese  Arthropodaria  Benedeni  (Fttg.)  characteristisch.  Denn 

die  hier  in  so  grosser  Fülle  die  Zellleiber  erfüllenden  Körnchen  sind 

nach  allen  von  mir  gesehenen  Kennzeichen  gleichwerthig  mit  den  Kü- 

gelchen,  welche  unter  gewissen  näher  zu  bestimmenden  Verhältnissen 

in  den  Zellen  der  Marksubstanz  meiner  Ascopodaria  macropus  entweder 

einzeln,  oder  zu  Gruppen  vereinigt  eingelagert  sind;  dass  auch  hier 

die  Einlagerungen  wohl  immer  erst  mit  einem  gewissen  Alter  eintreten, 

ist  sehr  wahrscheinlich.  Wenn  nun  die  Markzellen  der  Arthropodaria 

Benedeni  sich  mit  diesen  Kügelchen  vollpfropfen  und  daneben  die  Aus- 

bildung einer  Intercellularsubstanz  ganz  zurückbleibt  oder  nur  sehr  ge- 

ring erscheint,  so  entsteht  die  Frage,  ob  zwischen  diesen  beiden  Sub- 

stanzen etwa  ein  Abhängigkeitsverhältnis  besteht  derart,  dass  in  dem 

einen  Falle  die  Zellen  sich  mit  der  Intercellularsubstanz  umgeben,  wäh- 

rend sie  in  dem  anderen  Falle  die  hierfür  verwendete  Masse  im  Zell- 

leib in  Form  von  Kügelchen  aufspeichern. 

An  eine  unmittelbare  Abhängigkeit  der  Absonderung  der  Körner- 

massen in  den  Markzellen  von  der  Muskulatur,  neben  welcher  sie  auf- 

treten, ist  deshalb  nicht  zu  denken,  weil  in  allen  Theilen  des  Pedicel- 
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linenleibes  derartige  Körnchen  in  den  gleichen  Zellen  auftreten.  Da- 

gegen verhindert  in  den  muskelfreien  Gliedstrecken  wohl  der  Druck, 

unter  welchem  die  Marksubstanz  durch  die  starre  Körperdecke  steht, 

eine  grössere  Ausscheidung^  sei  es  der  Intercellularmasse ,  sei  es  der 

Körncheneinlagerungen. 

Die  Kelche. 

Die  vollentwickelten  auf  den  Trägern  stehenden  Nährthiere  wech- 

seln ihre  Gestalt  theils  nach  den  vorübergehenden  Bewegungen  ihrer 

muskulösen  Bestandtheile ,  theils  nach  dem  jeweiligen  Stande  der  Or- 

gane des  Geschlechtlebens. 

Hiervon  abgesehen  kann  man,  wonach  die  Bezeichnung  gewählt 

ist,  die  äussere  Gestalt  eines  Nährthieres  einem  Kelche  vergleichen, 

von  dessen  innerer  Wandfläche  unmittelbar  unter  dem  Rande  Fäden 

entspringen,  welche  ich  statt  mit  der  sonst  üblichen  Benennung  Tenta- 

keln als  Girren  bezeichne ,  und  dessen  Inneres  von  Organen  und  Ge- 

weben derartig  erfüllt  ist ,  dass  von  einem  Hohlraum  dieses  Kelches 

nicht  die  Rede  sein  kann.  Der  Kelch  trägt  vielmehr  etwas  unterhalb 

und  nach  innen  von  dem  Cirrentragenden  Rande  eine  Fläche ,  auf 

welcher  die  Mund-  und  Afteröflnung ,  sowie  die  Mündungen  des  Ge- 

schlechts- und  Excretionsapparates  liegen. 

Der  üblichen  Vorstellung  von  der  Gestalt  eines  Kelches  entspricht 

nun  aber  die  Form  des  Nährthieres  insofern  nicht,  als  durch  eine 

starke  seitliche  Abplattung  sein  Querschnitt  oval  ist.  Dem  entsprechend 

unterscheidet  man  an  seinem  Umfange  zwei  abgeplattete  seitliche  Flächen, 

sowie  zwei  Kantenflächen,  von  welchen  die  eine  als  die  adorale  oder 

orale,  die  andere  als  die  aborale  oder  anale  zu  bezeichnen  ist;  ich  nenne 

nach  der  natürlichen  Stellung  des  Thieres  die  Strecke  des  Umfanges, 

mit  welcher  der  Kelch  dem  Stengelgliede  aufsitzt ,  die  untere ,  welche 

convex  gewölbt  und  allmälig  aus  den  Kanten-  wie  Seitenflächen  hervor- 

geht, während  ich  die  gegenüberliegende  Fläche,  soweit  sie  von  dem 

Kranze  der  Girren  umfasst  wird,   als   obere  bezeichne.     Der  Raum, 

G2 
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welcher  von  der  oberen  Kelcliliäche ,  dem  oberen  Kelchrande  und  den 

Cirren  umfasst  wird ,.  mag  Atrium  benannt  werden.  Die  beiden  Kan- 

tenliächen  sind  durch  eine  Symmetrieebene  zu  verbinden ,  welche  am 

unteren  Kelchtheile  durch  den  Anheftungspunkt  am  Träf^er  geht,  auf 

der  oberen  Kelchtiäche  in  oraler  aboraler  Ilichtung  die  Mundötfnung, 

die  Mündung  des  Excretionsapparates ,  die  Geschleclitsöffnung  und  die 

Afteroft'nung  halbirt. 
Die  Seitenflächen  ändern  sich  je  nach  dem  Zustande  der  im  Inneren 

des  Thieres  gelegenen  Organe ;  zumal  ist  es  der  Geschlechtsapparat, 

dessen  jeweiliges  Verhalten  diese  Flächen  stark  hervorwölben  kann,  sei 

es,  dass  die  Hoden  von  reifem  Sperma  gefüllt,  oder  die  Bruttaschen  mit 

dem  Inhalt  der  sich  entwickelnden  Eier  oder  Embryonen  die  obere 

Hälfte  dieser  Flächen  bald  mehr,  bald  minder  auftreiben. 

Von  den  Kantenflächen  ist  die  aborale  sehr  häuflg  stärker  als  die 

adorale  vorgetrieben;  das  wird  durch  die  nicht  immer  gleiche  Lage  des 

Enddarmes  hervorgebracht,  der  in  dieser  Richtung  oft  stärker  verschoben 

'  ist  und  dann  diese  Kantenfläche  weiter  hervortreten  lässt ,  als  das  die 

gegenüberstehende  adorale  Kante  thut.  Ist  diese  Form  vom  Thiere 

angenommen,  so  liegt  die  Anheftungsstelle  an  der  unteren  Fläche  nach 

der  adoralen  Kante  hin  verschoben,  oder  es  ragt  die  aborale  Kante  des 

Kelches  stärker  als  die  adorale  über  die  Verlängerung  der  Axe  des 

Stengelgiiedes  hervor  (Fig.  6.  41). 

Am  complicirtesten  gestaltet  ist  die  obere  vom  Kranze  der  Cirren 

umstellte  Fläche. 

Auf  ihr  ist  der  Mund  eine  halbmondförmige,  quer  gestellte,  an  die 

orale  Schmalfläche  gerückte  Spaltöffnung,  welche  jederseits  in  eine  von 

Flimmerhaaren  bedeckte  Hinne  überführt,  die  unterhalb  des  Ursprunges 

der  Cirren  an  der  inneren  Seitenfläche  der  Kelchwand  bis  gegen  die 

anale  Schmalfläche  läuft,  dabei  aber  allmälig  seichter  wird,  und,  ohne 

diese  Fläche  zu  erreichen ,  verstreicht.  Ihre  Begrenzung  nach  aussen 

bildet  die  Kelchwand,  nach  innen  eine  leisten-  oder  faltenförmige  Er- 

hebung der  oberen  Kelchfläche ,  welche  breit  und  hoch  aus  der  Mund- 

öffnung jederseits  hervorgeht ,  im  weiteren  Verlaufe  wie  die  Rinne  all- 
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mälig  verstreicht.  Ich  bezeichne  die  Rinne  als  Atrialrinne;  die  Fi^- 

53 — 64  geben  von  ihrer  Gestalt  eine  zutreffende  Vorstellung. 
Die  analwärts  sehende  Begrenzung  der  Mundöffnung,  welche  sich 

seitlich  jederseits  in  die  innere  Wand  der  Atrialrinne  fortsetzt,  ist  in 

der  Symmetiieebene  mit  einem  mehr  oder  minder  tiefen  Ausschnitte 

versehen.  Dieser  vordere  Mundrand  liegt  höher  als  die  analwärts  fol- 

gende Strecke  der  oberen  Kelchfläche,  und  begrenzt  somit  auf  dieser 

eine  mittlere  Strecke,  welche  schwach  concav  gehöhlt  gegen  die  Mitte 

hin  abfällt.  Man  kann  daher  auch  von  einer  hinteren,  analwärts  se- 

henden Lippe  sprechen,  welche,  auf  dem  freien  Rande  eine  mediane 

Ausbuchtung  trägt,  nach  rechts  und  links  in  die  innere  Wand  der 

Atrialrinne  übergeht  (Fig.  41.  53  —  56.  65  —  66).  Jedenfalls  bildet  sie 

aber  nur  einen  Theil  der  oberen  Kelchfläche ,  welche  danach  in  eine 

adorale  aufsteigende,  vom  Anfang  der  Atriairinn en  jederseits  begrenzte, 

eine  mittlere  vertiefte ,  zwischen  den  Atrialrinnen  belegene ,  und  eine 

anale,  vom  Afterkegel  eingenommene  Strecke  zerfällt. 

Auf  der  Medianlinie  der  aufsteigenden  oralen  Strecke  liegt  eine, 

wohl  nur  in  Schnittpräparaten  nachzuweisende  unpaare  Oeffnung ,  die 

Mündung  des  Excretionsapparates  (Fig.  41.  56.  66).  Die  mittlere 

Strecke  trägt  fast  auf  dem  Uebergang  zur  analen  Strecke  gleichfalls  in 

der  Symmetrieebene  die  unpaare  Mündung  des  Geschlechtsapparates,  bei 

den  männlichen  Thieren  einfach  und  schlicht,  bei  den  weiblichen  Thieren 

schwach  lippenartig  umrandet  und  während  der  Brutpflege  von  einer 

ungleich  stark  entwickelten  Faltenbildung  oralwärts  umgeben  (Fig.  4 1 . 

49.  50.  60.  73).  —  Zur  Zeit  der  geschlechtlichen  Vollreife  wird  die 

mittlere  Strecke  im  männlichen  Thiere  nicht  selten  durch  die  paarigen 

Hoden  halbkugelig  aufgetrieben ;  im  weiblichen  Thiere  liegen  hier 

während  der  Brutpflege  rechts  und  links  die  Eingänge  zu  den  nach  den 

Seiten  und  unter  den  Afterkegel  sich  tief  einsenkenden  Bruttaschen 

(Fig.  42.  73.  74).  lieber  dieser  Fläche  liegen  dann,  einen  grossen  Theil  des 

Atrium-  erfüllend,  die  Embryonen,  welche  der  Reife  nahe  gekommen  sind. 
Dieser  mittlere  Theil  der  oberen  Fläche  wird  bald  mehr  bald  min- 

der weit  von  einer  kegel-  oder  keulenförmigen  Erhebung  überlagert, 
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mit  welcher  die  aiiaU-  Strecke  (Um  obercMi  Kelclifläclic  durch  den  aus 

dem  Kelchinnercn  hervortretenden  Enddarm  in  der  Ilichtung  gegen  den 

Mund  hin  vorgetrieben  wird.  Ich  bezeichne  diese  Erhebung,  du  auf 

ihrer  Spitze  die  khüne  kreisförmige  Afteröffnung  liegt,  als  Afterkegel, 

der  sich  bald  mehr  bald  minder  hoch  und  steil  erhebt,  für  gewöhnlich 

jedoch  nicht  über  den  Kranz  der  Cirren  hinausragt  (Fig.  ü.  41.  59 — 03. 

74).  Dieser  Afterkegel  bildet  gegenüber  der  Concavitüt  der  vorderen 

oralen  Strecke  eine  tiefe  taschenartige,  seitwärts  jedoch  nicht  geschlos- 

sene Bucht ,  auf  dessen  Boden  meist  vom  Afterkegcl  gedeckt ,  die 

Mündung  des  Geschlechtsapparates  liegt  (Fig.  61).  —  In  die  Bildung 

der  Bruttaschen  wird  dieser  Theil  mit  einbezogen  (Fig.  74). 

Der  Kranz  der  Cirren,  welcher  am  oberen  liande  des  Kelches  steht,  ist 

am  Umfange  desselben  paarig  symmetrisch  geordnet,  so  dass  in  der  Sym- 
metrieebene an  der  oralen  und  aboralen  Kante  kein  Cirrus  steht.  Die  Zahl 

der  Cirren  schwankt  zwisclien  16 — 20.  Der  einzelne  Cirrus  ist  ein  Fa- 

den, welcher  nicht  drehrund,  sondern  in  solcher  Weise  kantig  ist,  dass  die 

untere  Strecke  vier  F^lächen  besitzt,  eine  innere  und  äussere  fast  gleich 

grosse,  und  zwei  seitliche  breitere  (F'ig.  52);  gegen  die  Spitze  zu  wer- 
den die  Flächen  durch  Verschmälerung  der  seitlichen  gleich  gross,  bis 

endlich  die  äussere  Fläche  ganz  zurücktritt  und  nun  die  Form  des  Fla- 
dens dreikantig  ist.  Auf  den  seitlichen  Flächen  habe  ich  häufig  eine 

rinnenförmige  Vertiefung,  und  in  ähnlicher  Weise  auch  die  nach  innen 

gewandte  Fläche  gestaltet  gesehen.  Diese  Bildungen  hängen  vielleicht 

von  vorübergehenden  Zuständen  der  Cirren  ab.  Die  Länge  des  Cirrus 

bleibt  stets  hinter  der  des  Kelches  zurück,  und  beträgt  das  Sechs-  bis 

Achtfache  der  Dicke ;  diese  ist  in  dem  grössten  Theil  der  Länge  gleich, 

nur  gegen  das  freie  Ende  hin  nimmt  sie  ein  wenig  ab.  Die  dem  Atrium 

zugewandte  Fläche  ist  breiter  als  die  nach  aussen  gerichtete,  etwas 

keilförmig  zusammengedrückte;  auf  der  inneren  Fläche  stehen  lange 

Wimperhaare,  welche  der  äusseren  fehlen. 

Der  einzelne  Cirrus  beginnt  als  eine  leistenförmige  Erhebung  ober- 
halb des  Grundes  der  Atrialrinne  an  der  Seitenwand  des  Kelches  und 

steigt  als  solche  an  dieser  empor,  löst  sich  aber  noch  unterhalb  des 
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freien  Randes,  der  wie  ein  hautartig  dünner  Saum  erscheint,  völlig  von 
der  Innenfläche  dieser  Kelchwandstrecke  ab  und  erhebt  sich  frei  über 

den  Kelchrand.  Dadurch  erscheinen  die  Basalstrecken  der  Girren  wie 

durch  eine  gemeinsame  Membran  am  äusseren  Umfange  mit  einander 
verbunden,  durch  welche  man  sie  bei  einer  Seitenansicht  des  Thieres 

hindurchschimmern  sieht.  Der  Zwischenraum  zwischen  je  zwei  Girren 

ist  gering,  aber  bis  auf  die  Atrialrinne  oder  die  obere  Kelchfläche  zu 

verfolgen. 

In  einer  mittleren  Stellung  sind  die  beweglichen  Girren  wenig 

über  den  Kelchrand  nach  aussen  gebogen;  ihre  obere  Strecke  ist  dann 

in  ungleicher  Ausdehnung  hakenförmig  nach  innen  gekrümmt  (Fig.  6). 

Langsame  Entfaltung  oder  ruckweise  Bewegungen  ändern  die  Haltung 

der  Girren  sehr  mannigfach.  In  der  einen  Richtung  werden  die  Girren 

nach  aussen  so  weit  gedrängt,  dass  ihre  basale  Hälfte  sich  fast  auf  die 

Aussenfläche  des  Kelches  legt,  während  die  Endstrecke  stark  haken- 

förmig einwärts  geschlagen  ist;  bei  solcher  Haltung  tritt  der  Afterkegel, 

aber  auch  die  Lippe,  über  die  Enden  der  Girren  hervor  (Fig.  44). 

Bei  der  äusserst  entgegengesetzten  Bewegung  sind  alle  Girren  gegen 

die  obere  Fläche  des  Kelches  in  das  Atrium  eingeschlagen  und  nun 

dadurch  geborgen,  dass  der  freie,  hautartig  dünne  Kelchrand  sich  über 

ihnen  zusammenzieht,  wie  etwa  die  Oeff'nung  eines  Säckchens  durch 
eine  eingelegte  Schnirre  zusammengezogen  werden  kann  (cfr.  Fig.  2.  3). 

Dann  liegt  die  verengte  Eingangsöff"nung  zu  dem  Räume,  in  welchem 
die  Girren  geborgen  sind,  excentrisch  nach  der  aboralen  Richtung  ver- 
schoben. 

Ich  will  nicht  unerwähnt  lassen,  dass  ich  in  einigen  Fällen  Kelche 

ganz  ohne  Tentakeln  getroffen  habe,  ohne  entscheiden  zu  können,  wor- 

auf dieser  Mangel  zurückzuführen  sei;  das  Wahrscheinlichste  ist,  dass 

eine  von  aussen  kommende  Verletzung  diesen  vom  Thier  vielleicht  un- 

schwer zu  ertragenden  und  leicht  zu  ersetzenden  Verlust  herbeiführt; 

doch  mögen  auch  von  innen  heraus  wirkende  Umstände  den  Zustand 

erzeugen. 



56 E.  EHLERS, 

Der  Bau  dos  Kclclios. 

AA'io  die  Zusammensetzung-  der  Stolonen  eine  Sonderung-  von  Rin- 
den- und  ̂ larkmasse  zulässt,  so  kann  man  sich  in  t>leicher  Weise  d(!n 

Körper  des  jSährthieres  zunächst  aus  diesen  beiden  Bestandtheilen  auf- 

gebaut vorstellen,  hat  dann  aber  in  das  Innere  der  Marksubstanz  die 

verschiedenen  Organe  sich  eingelagert  zu  denken,  derartig,  dass  ausser 

den  in  diesen  vorhandenen  Hohlräumen  keinerlei  sonstiger  Hohlraum 

in  der  Marksnbstanz  vorhanden  ist.  —  Rinden-  und  Marksubstanz  stellen 

dann  auch,  wiewolil  in  besonderer  Weise,  die  Girren  her.  Ich  behan- 

dele danach  im  Folgenden  den  Kelch  und  die  Girren  nach  dieser  ihrer 

Zusammensetzung  gesondert. 

Die  Kör  per  wand  und  das  Parenchym. 

Die  ganze  äussere  Oberfläche  des  Kelches  ist  von  einer  Guticula 

gedeckt.  Diese  ist  an  der  Anheftungsstelle  auf  dem  Träger  am  dicksten, 

nimmt  von  da  gegen  den  Kelchrand  hin  rasch  an  Stärke  ab  und  er- 
scheint hier  sehr  viel  dünner  als  die  Guticula  der  Stolonen.  Sie  ist 

gleichförmig,  farblos  und  glashell  und  machte  an  den  lebenden  Thieren 

den  Eindruck,  als  sei  sie  ein  weiches,  auf  der  Oberfläche  leicht  klebriges 

Erzeugnis  der  darunter  gelegenen  Matrix.  Eine  gürtelförmige  Zone 

nahe  unter  dem  freien  Kelchrande  ist  durch  grösste  Feinheit  ausge- 

zeichnet, darüber  hinaus  ist  die  Guticula  noch  bis  an  den  freien  Kelch- 

rand zu  verfolgen  (Fig.  26.  27.  41.  42.  44.  59.  62). 

Die  von  dem  Kranze  der  Girren  umstellte  obere  Fläche  des  Kelches 

trägt  keine  zusammenhängende  cuticulare  Decke. 

Die  Epithelzellen,  als  deren  Erzeugnis  die  Guticula  erscheint, 

sind  im  Grunde  des  Kelches,  im  Umfang  der  Anheftung  an  den  Träger 

und  im  Anschluss  als  dessen  letzte  Epithelien  am  höchsten;  hier  findet 

sich  ein  ringförmiger  Bezirk,  auf  welchem  ein  oder  zwei  Zellen  neben 

einander  liegen,  welche  alle  daran  sich  anschliessenden  um  das  Dop- 

pelte an  Höhe  übertreff"en  und  durch  einen  hellen  Zellleib  und  grossen 

Kern  sich  auszeichnen  (Fig.  26.  27).    Aufwärts  an  der  Kelchwand  neh- 
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men  die  Zellen  dann  rasch  an  Höhe  ab,  sinken  aber  nie  zu  einer  sol- 

chen Abplattung  herunter,  wie  sie  in  den  fadenförmigen  Stolonen  auf- 

tritt. Es  sind  polygonale,  in  den  Flächendurchmessern  etwa  gleichmässig 

grosse,  abgeplattete  Zellen,  welche  mit  völlig  ebener  Fläche  der  Cuti- 

cula  anliegen.  Die  im  Grunde  des  Kelches  befindlichen  Zellen  sind 

gegen  die  Marksubstanz  hin  in  der  Mitte  der  Fläche  bucklig  aufge- 

trieben durch  den  an  dieser  Stelle  eingelagerten  Kern.  Die  Grösse 

dieser  Zellen  bestimmte  ich  auf  0,015  mm  Breite  und  0,006  mm  Höhe 

in  der  Mitte;  ihr  Kern  war  0,009  mm  lang  und  0,004  mm  dick.  Wei- 

terhin gegen  den  Kelchrand  verlieren  die  Zellen  durch  Abplattung  des 

Kernes  die  bucklige  Auftreibung,  werden  flacher  und  vielleicht  zugleich 

mit  dieser  Abplattung  etwas  breiter ;  die  Zelldicke ,  welche  dann  ganz 

vom  Kern  eingenommen  wird,  beträgt  hier  nur  0,003  mm.  Das  Plasma 

der  lebenden  Zellen  erschien  gleichmässig  feinkörnig ;  in  den  gefärbten 

Präparaten  finde  ich  in  der  Umgebung  des  Kernes  gefärbtes  Plasma 

in  dem  an  die  Marksubstanz  anstossenden  Theil  der  Zelle;  gegen 

die  Cuticula  hin ,  die  mit  scharfer  Grenzlinie  von  der  Zelle  abgesetzt 

ist,  besteht  meist  ein  farbloser  Bezirk ,  durch  den  in  einzelnen  Fällen 

von  dem  centralen  Plasma  aus  feine  farblose  Stränge  liefen.  Bisweilen 

enthielten  diese  Zellen  ein  grösseres,  oder  einige  kleine  bräunlich 

erscheinende  kugelige  Körnchen.  Der  im  lebenden  Zustande  nur 

undeutlich  herausschimmernde  Kern  ist  in  den  conservirten  Thieren 

kugelig,  und  lebhaft  tingirt,  uninucleolär.  Am  lebenden  Thiere 

schon  trat  deutlich  heraus ,  dass  die  einzelnen  polygonalen  Zellen 

ringsum  durch  helle  lineare  Zwischenräume  von  einander  geson- 
dert sind.  Das  ist  nicht  der  Querschnitt  einer  Zellmembran,  welche 

in  solcher  Dicke  an  der  Zelle  sonst  nicht  wahrzunehmen  ist,  son- 

dern vermuthlich  eine  geringe  Menge  derjenigen  Substanz,  welche 

auf  der  Aussenfläche  der  Zellen  als  Cuticula  abgesondert  ist;  sie 

würde  somit  kleine,  die  Zellen  von  einander  sondernde  Cuticularleisten. 

vorstellen. 

Unterhalb  des  freien  Kelchrandes  tritt  plötzlich  im  Bereich  der 

schon  oben  hervorgehobenen  stark  verdünnten  cuticularen  Strecke  ohne 

Physikalische  Klasse.    XXXVI.  1.  H 
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einen  vermitteliulcn  üebergang  ein  Gürtelförmiger  Streif  von  Epithel- 

zellcn  anf.  welche  ebensowohl  durch  grössere  Dimensionen,  wie  durch 

auffällig  anders  aussehenden  /clUeib  sich  aus  der  Gemeinsamkeit  der 

übrigen  Epithelzellen  heraus  heben  (Fig.  53 — 59.  02 — 05,  44.  48).  Diese 

Zellen  sind  kubisch  oder  schwach  kegelförmig,  um  ein  Vielfaches  höher 

als  die  Epithelzellen  am  übrigen  Kelchumfange  —  ich  bestimmte  die 

Höhe  bis  auf  0,024  mm  — .  nicht  durch  Zwischenräume  von  einander 

gesondert,  sondern  mit  ihren  Seitenflächen  in  voller  Berührung  unter 

einander.  Zweifelsohne  sind  es  secretorische  Zellen ,  deren  Aussehen 

nach  dem  jeweiligen  Stande  der  Thätigkeit  wechselt.  In  den  conser- 

virten  und  geförbten  Exemplaren  ist  in  der  Mehrzahl  dieser  Zellen  um 

den  Kern  eine  kleine  Menge  von  gefärbtem  Plasma  gelagert ;  von  die- 

sem geht  ein  weitmaschiges  Fadengerüst  mit  hellen,  grossen  gleich- 

massigen  Zwischenräumen  aus;  nur  in  wenigen  Zellen  erscheint  das 

Plasma  fast  gleichmässig  dicht  ohne  diese  Netzbildung  im  Inneren.  Der 

etwa  0,007  mm  grosse  Kern  ist  kugelig  und  in  seiner  Lage  wechselnd, 

in  sofern  ich  ihn  in  der  Regel  im  Grunde,  bisweilen  aber  auch  in  der 

halben  Höhe  der  Zellen  getroffen  habe.  Am  lebenden  Thiere  fallen 

die  Zellen  dieses  Gürtels  leicht  durch  die  Grösse  und  ein  helles  klares 

Aussehen  auf;  dabei  sieht  man  meistens  nur  in  einem  Theil  des  Zell- 

leibes und  zwar  im  äusseren  Theile  feine ,  schwach  gelblich  gefärbte 

Körnchen,  die  hier  zu  dichter  Menge  angehäuft  sein  können  und  dann 

diesen  Theil  der  Zelle  scharf  von  dem  übrigen  hellen  Abschnitte  son- 

dern. Das  ist  wohl  ein  Secret  der  Zellen,  welches  nach  aussen  geschafft 

wird,  und  vielleicht  die  Oberfläche  des  gürtelförmigen  Streifens  mit 

einer  klebrigen  Substanz  überzieht,  da  ich  an  den  lebenden  Thieren 

häufig  in  diesem  Bezirke  mancherlei  kleine  Fremdkörper  angehäuft  fand. 

Bei  den  conservirten  Thieren  ist  von  diesem  Secret  nichts  zu  sehen;  es 

ist  daher  wahrscheinlich  in  Alcohol  löslich.  —  Als  Regel  ist  anzusehen, 

dass  diese  Zellen  einen  geschlossenen  Gürtel  unterhalb  des  oberen 

Kelchrandes  bilden;  doch  sind  mir  in  den  Schnittserien  auch  einzelne 

Fälle  vorgekommen,  in  welchen  dieser  Gürtel  unterbrochen  war  und  wo 

dann  an  Stelle  der  geschilderten  Zellen  Epithelzellen  vom  Ansehen  der 



ZUR  KENNTNIS  DER  PEDICELLINEEN. 59 

benachbarten  standen.  Ich  deute  das  als  ein  Ausbleiben  der  Entwick- 

lung zu  drüsig  secernirenden  Elementen,  indem  ich  von  der  Vorstellung 

ausgehe,  dass  dieser  Drüsengürtel  seine  Entstehung  der  besonderen  Ent- 

wicklung ursprünglich  subcuticularer  Epithelzellen  zu  reichlich  ab- 

scheidenden Drüsenzellen  verdankt,  die  nun  statt  verdichtete  Cuticula 

zu  bilden,  ein  in  weicherer  Form  ausgeschiedenes  Secret  in  ausgiebiger 

Menge  erzeugen. 

Das  Epithel,  welches  oberhalb  des  Drüsengürtels  folgt,  bildet  einen 

Uebergang  zu  den  Zellen,  welche  die  Girren  bekleiden,  ist  vor  allem 

höher  und  plasmareicher  als  die  Epithelien  der  unteren  Kelchwand. 

Der  zwischen  den  Girren  liegende  Theil  der  Kelchobertiäche  mit 

Einschluss  des  Afterkegels,  aber  mit  Ausnahme  der  oberen  Fläche  der 

den  Mund  umfassenden  Lippe  und  der  Atrialrinne,  trägt  in  gleichmässi- 

ger  Schicht  ein  dicht  aneinander  stossendes  Epithel,  dessen  Zellen  sich 

in  ihrer  Gestaltung  von  den  subcuticularen  Zellen  der  äusseren  Kelch- 
fläche erheblich  unterscheiden;  denn  diese  Zellen  sind  äusserst  stark 

abgeplattet,  nicht  buckeiförmig  aufgetrieben,  und  haben  ein  ganz  gieich- 

mässiges  Plasma;  in  der  Fläche  maassen  sie  in  beiden  Richtungen 

0,012  mm;  ihr  homogener,  gleichmässig  gefärbter  Kern  ist  kugelig, 

mit  einem  Durchmesser  von  0,006  mm.  Von  der  oberen  Kelchfiäche 

setzt  sich  dieses  Plattenepithel  auf  den  ganz  davon  bekleideten  After- 

kegel fort  (Fig.  58 — 64.  67).  —  Diese  Epithelbekleidung  der  Kelch- 

decke erfährt  im  weiblichen  Thiere  eine  Aenderung,  sobald  und  soweit 

die  Bildung  der  nachher  zu  schildernden  Bruttaschen  eintritt. 

Die  Atrialrinne  ist  von  einem  flimmernden  Epithel  ausgekleidet, 

welches  sich  einerseits  in  das  Flimmerepithel  des  Schlundes  und  der 

oberen  Fläche  der  Lippe  fortsetzt,  andererseits  mit  den  liimmernden 

Zellen  der  Girren  zusammenhängt.  Die  Leiber  dieser  Flimmerzellen 

sind  im  Grunde  der  Flimmerrinne  am  kleinsten,  ich  bestimmte  ihre 

Höhe  und  Breite  in  einem  Präparate  auf  0,006  mm,  an  der  late- 

ralen Seite  der  Rinne  wachsen  sie  etwas  an  Höhe  (bis  auf  0,009  mm) 

beträchtlicher  nehmen  sie  dagegen  auf  der  medialen  Rinnenwand  zu, 

indem  sie  hier  hoch  (0,015  mm)  und  schmal  (0,004  mm)  werden  (Fig.  44. 

H2 
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58.  59).  Das  Plasma  der  Zellen  war  homogen  und  gleiclimässig  ge- 

färbt; der  dunkel  gefärbte,  sehr  gleichförmig  erscheinende  Kern,  war 

in  den  kleineren  Zellen  kugelig,  in  den  höheren  lang,  stäbchenförmig 

(0,009  mm.  auf  0.003  mm).  Die  dicht  stehenden,  in  den  mit  Osmium 

behandelten  Präparaten  gebräunten  Flimmerhaare  sind  erheblich  länger 

als  die  Zellen  und  füllen  den  Kinnenraum  sehr  dicht  und  wirr  an; 

über  ihren  Zusammenhan"-  mit  dem  Plasma  der  Zellen  habe  ich  nichts 

ermitteln  können.  —  Sehr  auffallend  ist  der  schroffe  Uebergang,  mit 
dem  auf  der  Höhe  der  medialen  Wand  der  Atrialrinne  die  fiiramernden 

Zellen  an  das  Plattenepithel  anschliessen ;  die  Vermittlung  wird  durch 

eine  oder  zwei  niedriger  werdende  und  keilförmig  zugeschnittene 

Zellen  herbeigeführt. 

Die  den  Kelchraum  füllende  Marksubstanz  besteht  aus  Zellen 

ungleicher  Ausgestaltung  und  doch  gleicher  Herkunft,  sowie  einer  reich- 

lich entwickelten  Intercellularsubstanz.  • 

Diese  letztere  erschien  in  lebenden  Thieren,  sowie  in  den  in  Gly- 

cerineinschluss  aufbewahrten  Stücken  völlig  klar  und  durchscheinend, 

ohne  jedoch  das  Ansehen  einer  tropfbaren  Flüssigkeit  zu  besitzen.  Auf 

den  gefärbten  Schnitten  ist  sie  schwach  getrübt  und  gefärbt,  lässt  aber 

irgendwelche  auf  faserige  Zusammensetzung  deutende  Beschaffenheit 
nicht  erkennen. 

In  diese  gleichmässige  durchscheinende  Grundsubstai^z  sind  die 

nun  zu  besprechenden  Zellen  im  Allgemeinen  locker  und  in  Abständen 

von  einander  eingebettet,  die  um  so  grösser  werden,  je  näher  sie  dem 

oberen  Kelchrande  liegen. 

Ich  erwähne  zunächst  die  aus  dem  Träger  herübertretenden  Faser- 
zellen. Diese  sind  an  den  Breitseiten  des  Thieres  reichlicher  als  an 

den  Schmalseiten  anzutreffen.  Ich  führe  das  darauf  zurück ,  dass  zu 

den  wirklich  durchtretenden  Fasern,  die  während  ihres  Durchtrittes 

neben  dem  Kern  der  Markzellen  sich  in  gleichmässiger  Schicht  zeigen, 

im  Grunde  des  Kelches  gleich  gestaltete  hinzutreten  und  zwar  reichli- 

cher auf  den  Breitseiten  als  auf  den  Kantentheilen  (Fig.  41.  59.  62).  So 

machen  sich  bei  Betrachtung  der  lebenden  Thiere  fast  plattenartig  aus- 
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gebreitet  Züge  geltend,  welche  jedej-seits  neben  der  kuppeiförmigen 
Zelle  im  Grunde  aufwärts  steigen,  sich  flach  ausbreiten  und  dann  an 

den  Seitenwänden  zwischen  dem  Magen  und  der  Körperwand  sich  ver- 

lieren. Fig.  3  8  giebt  das  Bild  von  einem  derartigen  Verhalten,  wie  es 

sich  in  einem  Zerzupfungspäparat  darstellte.  Neben  Zellen,  welche 

ganz  spindelförmig  langgestreckt  erscheinen,  treten  andere  ähnlich  ge- 

staltete auf,  bei  denen  aber  eine  Verästelung  an  den  faserförmigen 

Theil  der  Zelle  sich  anschliesst ;  kürzere  reicher  verästelte  Zellen  gesellen 

sich  hinzu  und  führen  zu  sternförmigen  Zellen  hinüber,  welche  zu- 

letzt ein  ganz  abweichendes  Bild  durch  andere  Gestaltung  des  Zellleibes 

wie  der  Ausläufer  bieten.  Einer  ausführlichen  Beschreibung  der  ersten 

Zellformen  bin  ich  überhoben,  wenn  ich  erwähne,  dass  sie  in  der 

Bildung  einer  starken  Zellmembran,  in  der  Vertheilung  des  Plasma 

neben  vacuolenartigen  Hohlräumen,  sowie  in  der  Bildung  des  Kernes 

den  Zellen  der  Markschicht  in  den  Stolonen  gleichkommen;  nur  ein- 

gelagerte Körnchen  habe  ich  in  ihnen  nicht  gesehen.  Diese  Zellen 

überschreiten  nicht  oder  nur  wenig  die  halbe  Höhe  des  Kelches,  indem 

sie  sich  in  dessen  grösserem  Baume  mehr  und  mehr  ausbreiten  und 

dabei  einer  anderen  Zellenform  Platz  machen.  Wie  sie  aber  endigen, 

ob  sie  sich  an  die  Innenfläche  der  Körperwand  oder  auf  die  Aussen- 

fläche  des  Darmes  anheften,  wie  es  nach  einigen  Präparationen  der  Fall 

zu  sein  schien,  das  habe  ich  mit  Sicherheit  nicht  entscheiden  können. 

Die  zweite  Zellform,  welche  im  Grunde  des  Kelches  nicht  ganz  fehlt, 

aber  doch  nur  spärlich  vertreten  ist,  während  sie  sich  in  seiner  oberen  Hälfte 

reichlicher  entwickelt,  ist  ausgesprochen  sternförmig;  von  einem  sehr  un- 

gleich gestalteten,  bisweilen  plattenförmig  gestalteten,  aber  nie  lang  fa- 

den- oder  spindelartig  ausgezogenen  Zellleibe,  der  in  einem  fast  homogenen 

in  Eosin-Haematoxylin  in  der  Regel  nicht  gefärbten,  bräunlich  erschei- 

nenden Plasma  den  Kern  umschliesst,  geht  eine  wechselnde  Zahl  fadenför- 

miger, weithin  sich  erstreckender  und  vielfach  sich  verästelnder  Ausläufer 

ab,  die  meist  sofort  an  ihrem  Ursprünge,  oder  doch  nur  wenig  davon  ent- 

fernt die  fadenförmige  homogene  Bildung  besitzen  (Fig.  44.  48).  Eine  op- 

tisch zu  unterscheidende  Zellmembran  kann  ich  weder  am  Zellleibe  noch 
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an  den  Ausläufern  erkennen,  letztere  erscheinen  als  unmittelbare  Verlän- 

gerungen des  Zellleibes.  Ein  Theil  der  Ausläufer  endet  frei  in  der  Zwi- 
schensubstanz,  andere  aber  treten  offenbar  mit  den  Ausläufern  von  oft 

weit  enlfernten  gleichartigen  Zellen  zusammen  und  bilden  so  ein  weitläu- 

figes Netz  von  feinen  Zellausläufern  in  der  Grundsubstanz.  Der  Kern 

dieser  Zellen  ist  meist  eiförmig  mit  einem  grössten  Durchmesser  von 

0,004  mm;  seine  Substanz  ist  bei  der  Eosin-Haematoxylinfärbung  meist 

dunkelblau  gelarbt  und  erscheint  dann  ganz  gleichförmig;  in  den  glei- 

chen Präparaten  treten  aber  auch  licht  gefärbte  Kerne  allerdings  nur 

selten  auf;  aber  auch  diese  pflegen  eine  besondere  Structur  nicht  zu 

zeigen,  nur  habe  ich  in  diesen  Kernen  dann  einen  Nucleolus  gesehen. 

Diese  Zellen  liegen  zum  grössten  Theil  frei  in  der  Zwischensubstanz, 

doch  lagern  sie  sich  auch,  stark  abgeplattet,  auf  die  Oberfläche  anderer 

Organe  und  können  hier,  wie  weiterhin  einzeln  zu  erwähnen  sein  wird, 

eine  Hülle  um  diese  bilden.  Fäden,  welche  ich  quer  durch  die  Zwi- 

schensubstanz von  der  Darm-  zur  Körperwand  gespannt  sah,  waren  ver- 

muthlich  Ausläufer  solcher  Zellen  (Fig.  38.  43.  44.  48). 

Ich  habe  bei  den  lebenden  Thieren  mehrfach  mein  Augenmerk 

darauf  gerichtet,  ob  diese  mit  ihren  Ausläufern  oft  so  weithin  reichen- 

den Zellen  eine  Bewegung  und  einen  Ortswechsel  zeigen  möchten,  habe 

aber  darüber  nie  eine  bestätigende  Erfahrung  erhalten. 

Bei  der  Untersuchung  dieser  Zellen  in  gefärbten  Präparaten  ist  mir 

an  einem  Theile  von  ihnen,  in  der  oberen  Hälfte  des  Kelches,  eine  beach- 

tenswerthe  Erscheinung  entgegengetreten.  Diese  Zellen  besitzen  nämlich 

im  Plasma  eingelagerte,  das  Licht  stark  brechende,  oft  braun  gefärbte 

Körnchen,  die  entweder  äusserst  klein,  dann  wohl  zusammengehäuft  liegen, 

oder  auch  einzeln  in  der  Zelle  gelagert  so  gross  werden ,  dass  sie  dem 

Zellkern  an  Grösse  nahe  kommen  und  dann  einen  erheblichen  Theil  des 

Zellleibes  einnehmen.  Ich  zweifle  nicht,  dass  diese  Bildungen  als  Zei- 

chen einer  ausscheidenden  Thätigkeit  der  Zellen  zu  deuten  sind,  und 

dass  die  Zellen,  trotz  ihrer  anderen  Form  an  die  körnerhaltenden  Zellen 

der  Stolonen  sich  anreihen.  Dass  aber  die  kugeligen  Einschlüsse  in 

den  Markzelien   der  Stolonen   und    in   diesen  Zellen  identisch  seien, 
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kann  ich  nicht  behaupten.  Sie  erinnern  eher  an  die  seltenen  Einlage- 

rungen in  den  Epithelzellen.  Vielleicht  führen  sie  auch  zu  den  gleich 

zu  erwähnenden  Zellen  hinüber,  wenn  schon  ich  auch  dafür  sprechende 

Beweise  nicht  gefunden  habe. 

Diese  eine  dritte  Bildung  zeigenden  Zellen  finden  sich  vorwiegend 

im  oberen  Drittel  des  Kelches  über  dem  Magen  und  zumal  in  der 

Nachbarschaft  der  Excretionsorgane ;  nur  selten  habe  ich  sie  in  der 

unteren  Hälfte  des  Kelches  getroffen  (Fig.  43.  83.  84.  97).  Dass  ihre 

Lage  eine  geregelte  und  beständige  sei,  kann  ich  nicht  behaupten. 

Die  Zellen,  welche  ich  nur  aus  Präparaten,  nicht  aus  Beobachtungen 

am  lebenden  Thiere  kenne,  unterscheiden  sich  von  den  bisher  beschrie- 

benen zunächst  durch  den  völligen  Mangel  von  grösseren  Ausläufern. 

Es  sind  kugelige  oder  annähernd  kugelige  Zellleiber,  welche  nach  aussen 

durch  eine  besondere  Zellmembran  nicht  abgegrenzt  sind,  wenn  schon 

bei  stärkerer  Vergrösserung  eine  besondere  Oberfiächenschicht  zu  er- 

kennen ist.  Nicht  selten  erhält  man  von  ihnen  Bilder,  in  welchen 

vom  Umfange  kurze  zackige  Ausläufer  abgehen,  nicht  unähnlich  kurzen 

spitzen  Pseudopodien  einer  Wanderzelle.  Der  Zellleib,  dessen  Durch- 

messer 0,015  mm.  erreicht,  erscheint  dadurch  hell,  dass  ein  spongiöses 

Gerüst  das  ganze  Innere  durchzieht,  welches  im  übrigen  zusammen- 

hängende lichte  Bäume  enthält;  darin  zerstreut  liegen  Einlagerungen 

körniger  Substanzen,  Secretkügelchen  vergleichbar,  und  in  ihrer  bräun- 

lichen Färbung  übereinstimmend  mit  den  Kügelchen ,  welche  selten  in 

die  sternförmigen  Zellen  eingebettet  sind.  Die  Zellen  besitzen  einen 

0,006  mm  grossen,  kugeligen  Kern,  welcher  in  seinem  Aussehen  sonst 

den  Kernen  der  sternförmigen  Zellen  ähnelt.  Sollten  diese  Zellen 

im  Leben  etwa  beweglich  sein  und  den  Transport  von  Secretkörnern 

übernehmen  können,  hervorgegangen  aus  Umwandlungen  unbeweglicher, 

sternfömiger  Zellen? 

Ich  reihe  an  die  Darstellung  dieser  Gewebe  die  Beschreibung  der 

sicher  constatirten  Muskelzüge  an ,  die  sich  im  Kelche  nachweisen 
lassen. 

Es  ist  das  zunächst  ein  Bingmuskel,   welcher  über  dem  Gürtel 
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der  grossen  subcuticularen  Zellen,  nahe  unter  dem  freien  Kelclirande 

den  ganzen  Kelch  umspannt  und  als  ein  Constrictor  dessen  Verschluss 

nach  Einziehung  der  Cirren  besorgt.  Der  auch  am  lebenden  Thiere 

leicht  wahrzunehmende  Muskel  besteht  aus  wenigen,  vielleicht  nie  mehr 

als  acht ,  Fasern ,  welche  im  lebenden  Thiere  durch  ihren  starken 

Glanz  zu  erkennen  waren,  auf  den  Schnitten  unschwer  zu  finden  sind 

(Fig.  44.  48.  53 — 64).  Auf  diesen  sieht  man  sie  bald  dicht  zu  einer  Gruppe 

vereinigt,  bald  locker  von  einander  entfernt  und  wohl  auch  einen  grös- 

seren Theil  von  ihnen  in  einer  Ebene  neben  einander  gestellt;  ja  in 

einem  Falle  lagen  alle  Muskelfasern  gleichmässig  in  einer  Ebene  neben 

einander,  welche  von  der  inneren  zur  äusseren  Wand  des  Kelchrandes 

von  unten  nach  oben  schräg  aufwärts  stieg.  Das  spricht  für  eine 

Selbständigkeit  der  einzelnen  Fasern.  Wie  aber  die  einzelnen  Fasern 

mit  ihren  Enden  in  diesem  Muskelringe  sich  verhalten  und  wie  .diese 

Enden  beschaffen  sind,  das  ist  mir  unbekannt  geblieben.  Die  Fasern 

selbst  sind  fein,  etwa  0,003  mm  dick,  und  abgeplattet,  erinnern  in 

ihrem  Aussehen  an  die  Muskelfasern  aus  der  Rinde  der  Marksubstanz 

des  Sockels;  in  guten  Querschnitten  erscheinen  sie  ringförmig,  wie  der 

Querschnitt  einer  Röhre  und  zeigen  dann  eine  deutliche  Sonderung 

eines  hellen  Binnenraumes  von  einer  bräunlichen  Rinde.  Sicher  ge- 

hören zu  den  Fasern  ihnen  aufsitzende  plasmatische  und  kernhaltige 

Zellleiber  (Fig.  95.);  ich  vermuthe,  dass  zu  jeder  Faser  nur  je  ein  Zell- 

leib gehört,  da  ich  solche  nur  spärlich  auffand,  ihre  Zahl  aber  und  deren 

Gleichheit  mit  der  Faserzahl  auf  meinen  Schnittserien  nicht  festzu- 

stellen im  Stande  war.  Diese  plasmatischen  Zellleiber,  welche  als 

buckeiförmige  Vorsprünge  an  den  Fasern  sassen,  waren  sehr  viel  kleiner 

als  die  gleichen  Gebilde  an  den  Muskelfasern  des  Sockels,  gleichmässig 

im  Plasma  gefärbt,  hatten  keine  Vacuolen,  aber  einen  kleinen  deut- 

lichen kugeligen  Kern.  Von  Myonemen  habe  ich  hier  nichts  wahr- 

genommen. 

Eine  zweite  Muskelgruppe,  die  ich  kurz  als  Seitenwandmuskel 

bezeichne,  wird  von  einer  oder  wenigen  Fasern  gebildet,  welche  an  der 

inneren  Fläche  der  Seitenwand  des  Kelches  etwa  auf  dessen  halber  Höhe 
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dort  entspringen,  wo  die  vom  Grunde  des  Kelches  einstrahlenden  Züge 
der  Faserzellen  sich  verlieren.  Diese  Muskeln  wenden  sich  aufwärts  mit 

einer  Neigung  median-  und  oralwärts,  und  heften  sich,  indem  sie  oral- 

wärts  von  den  queren  Schenkeln  des  Excretionsapparates  aufwärts 

steigen,  unter  der  Epithelschicht  an  die  Wand  der  vorderen  Lippe 

des  Mundes  nahe  unter  deren  Eande,  von  jeder  Seite  her  gegen  die 
Mittellinie  zusammenlaufend  (Fig.  43).  Die  Fasern  sind  in  ihrer 

grössten  mittleren  Strecke  bandartig  platt,  meist  unregelmässig  geknickt 

und  geknittert;  anscheinend  homogen,  ohne  Sonderung  in  Einden-  und 

Axensubstanz.  An  beiden  Enden  fasern  die  Muskeln  auseinander. 

An  ihrem  Ursprünge  unter  dem  Epithel  der  Seitenwand  des  Körpers  tritt 

das  nicht  so  sehr  hervor,  als  bei  ihrer  Insertion  in  der  Wand  der  Lippe; 

doch  sieht  man  an  gut  geführten  Schnitten  deutlich,  wie  die  platte 

Faser  in  der  Nähe  ihres  Ursprunges  plötzlich  in  feine  divergent  ver- 

laufende Fibrillen  auseinander  fährt.     Unter   der    oberen  Anheftuno-- o 

stelle  weichen,  schon  in  einem  grösseren  Abstände  vor  der  Insertion, 

die  Endfibrillen  fast  dendritisch  auseinander,  dadurch  dass  die  dünneren 

Fasern,  zu  welchen  die  erste  Zertheilung  führt,  sehr  rasch  in  fortge- 

setzter Theilung  mehr  und  mehr  auseinander  gehen  und  sich  ver- 

feinern, so  dass  die  Anheftung  der  Muskelfasern  an  diesem  Orte  sich 

über  eine  grössere  Fläche  an  der  Lippenwand  mit  feinen  Fäserchen 

ausbreitet. 

Ueber  Kerne ,  welche  zu  diesen  Muskelfasern  gehören ,  habe  ich 

Nichts  in  Erfahrung  gebracht. 

Als  dritten  Muskel  bezeichne  ich  eine  Gruppe  von  Fasern,  welche 

im  oberen  Theile  des  Kelches  in  querer  Eichtung  von  rechts  nach 

links  verlaufen.  Dieser  Muskelzug  mag  daher  kurz  Querrauskel 

genannt  sein.  Man  übersieht  diesen  Muskel  in  ganzer  Ausdehnung 

auf  longitudinalen  Querschnitten  und  findet  ihn  dann  unmittelbar  vor 

dem  Punkte,  an  welchem  die  queren  Schenkel  des  Excretionsapparates 

sich  zum  unpaaren  aufsteigenden  Ausführungsgang  vereinigen,  nach 

innen  von  dem  Umfang  des  Schlundes  (Fig.  55.  65). 

Die  Fasern  laufen  von  einer  Seite  zur  anderen,  und  zerspellcn  sich 

Physikalische  Klasse.    XXXVL  L  I 
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jederseits  in  sehr  feine  Fibrillen,  die  mit  dichotomischen  Theilungen 

auseinander  weichen  \iud  unter  der  E})ithelscliicht  des  inneren  Blattes 

der  Atrialrinne  sich  anheften. 

Diese  Fasern,  vielleiclit  nicht  mehr  als  acht,  liegen  bald  diclit  an- 

einander und  bilden  dann  ein  fast  einheitlich  erscheinendes  Muskel- 

band, welches  quer  im  Kelche  gespannt  mit  seiner  Fläche  horizontal  lag, 

bald  sind  sie  weit  von  einander  entfernt  und  liegen  dann  von  oben 

nach  unten  übereinander  über  eine  grössere  Strecke  zerstreut.  Ich 

habe  den  geschlossenen  Bestand  an  männlichen,  den  verstreuten  an 

weiblichen  Thieren  gesehen.  Doch  ist  die  Zahl  der  von  mir  gesehenen 

Fälle  nicht  gross  genug,  um  aus  dieser  Anordnung  der  queren  Muskelfasern 

einen  geschlechtlichen  Unterschied  herzuleiten;  es  können  auch  vor- 

übergehende physiologische  Zustände  eine  Zerstreuung  oder  Vereinigung 

der  Muskelfasern  mit  sich  bringen.  Auf  alle  Fälle  sind  die  Muskel- 

fasern stets  von  einander  getrennt. 

Die  einzelnen  Fasern,  von  denen  ich  die  breitesten  in  dieser  Di- 

mension auf  etwa  0,003  mm  schätzte,  sind  bandartig  platt,  vielfach  wellig 

gekrümmt  und  scharf  geknickt,  bräunlich  gefärbt  und  zwar  in  einem 

faserig  erscheinenden  Theile,  der  durch  farblose  Masse  zusammenhing; 

in  einigen  Fällen  habe  ich  den  zu  einer  Faser  gehörenden  mit  Eosin- 

Haematoxylin  blau  gefärbten  Kern  gesehen ,  der  dann  an  dem  einen 

Ende  der  Faser ,  vor  deren  Zertheilung  in  Fibrillen ,  der  platten  Faser 

aussen  anlag ;  er  war  spindelförmig,  ohne  grösseres  Mitom  mit  einem 

einfachen  Kernkörperchen ,  und  hatte  das  Aussehen,  wie  es  an  den 

Kernen  der  Bindesubstanzzellen  des  Markes  die  Regel  ist.  —  Die  Auf- 

lösung der  Faser  in  Fibrillen  erfolgt  an  beiden  Enden ,  bisweilen 

dergestalt,  dass  am  Ende  der  J^aser  von  jedem  Rande  eine  Fibrille 
fast  unter  rechtem  Winkel  entspringt,  so  dass  diese  beiden  Rand- 

•fibrillen,  wie  sie  dann  divergent  zum  Epithel  der  Atrialrinne  zie- 

hen, hier  einen  grossen  Raum  umspannen,  in  welchem  andere  der 

fadenförmigen  Muskelausläufer  sich  anheften.  Diese  Ausläufer  der 

Muskelfasern  sind  bräunlich  wie  ihre  Fasermasse  gefärbt  und  offenbar 

deren  unmittelbaren  Fortsetzungen. 
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Einige  dieser  Muskelfasern  habe  ich  sicher  durch  den  ganzen  Raum 
von  einer  Epithelfläche  zur  gegenüberliegenden  gespannt  verlaufen 

sehen;  doch  kann  ich  es"  nicht  von  allen  behaupten,  denn  einige  von ihnen  schienen  kürzer  zu  sein  und  mit  ihren  fibrillären  Ausläufern 
in  der  Marksubstanz  zu  enden. 

Die  Fasern  machen  den  Eindruck,  dass  sie  aus  Umwandlungen 
von  Zellen  der  Marksubstanz  hervorgegangen  sind. 

An  diese  Muskelgruppe  sind  Fasern  anzuschliessen,  welche  zu  der 

Wand  des  Vorderdärmes  in  Beziehung  treten.  Ich  traf  sie  am  deut- 

lichsten an  queren  Schnitten,  welche  im  allgemeinen  parallel  zur  oberen 

Kelchfläche  liefen;  auf  diesen  waren  sie  vollständig  zu  übersehen  (Fig. 
100).  Auf  Längsschnitten  durch  den  Vorderdarm  Hessen  sich  die 

Querschnitte  der  Fasern  nachweisen.  Diese  Fasern  sind  an  einer  be- 

grenzten Strecke  des  Vorderdarmes  an  dessen  aboraler,  dem  Kelchinneren 

zugewandten  Fläche  angelagert,  ziehen  von  da  nach  rechts  und  links 

quer  durch  die  Marksubstanz  und  haften  an  der  Seitenwand  des  Kör- 

pers. So  sind  sie  unmittelbar  vor  der  Wand  des  Vorderdarmes  und 

deren  inneren  Umfang  tangirend  in  solcher  Weise  ganz  durch  den 

Kelch  gespannt,  dass  sie,  sobald  sie  sich  zusammenziehen  und  damit 

verkürzen ,  einen  Druck  auf  die  Fläche  des  Vorderdarmes ,  welcher  sie 

anliegen,  ausüben,  und  dadurch ,  falls  sie,  was  der  Einbettung  des  Vor- 

derdarmes in  die  Marksubstanz  wenig  wahrscheinlich  ist,  den  Vorder- 

darm nicht  verschieben,  eine  Aenderung  in  der  Ausdehnung  seiner 

Lichtung  hervorrufen.  —  In  ihrer  Gestalt  ähneln  die  einzelnen  Fasern 

völlig  den  vorher  beschriebenen ,  und  weichen  wie  diese  an  beiden 

Enden  in  Fasern  auseinander.  Ich  nehme  .  sie  daher  auch  als  eine  zu 

diesen  gehörende  Gruppe  in  Anspruch,  welche  durch  den  Anschluss  an 

den  einen  Umfang  des  Vorderdarmes  ihre  besondere  Bedeutung  gewinnt. 

Die  Girren  werden  in  der  ganzen  Länge  von  den  beiden  Gewebs- 

arten  des  Kelches  aufgebaut.    Die  Axe  eines  jeden  Cirrus  besteht  aus 

der  Intercellularmasse  der  Marksubstanz,  in  welcher  nur  sternförmig, 

verästelte  Zellen  mit  langen,  dünnen,  verzweigten,  untereinander  zusam- 

menhängenden Ausläufern    in  weiten  Abständen  von  einander  eingc- 

12 
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lagert  sind.  Röhrenfaserzellen  habe  ich  in  dieser  Axc  so  wenig  wie 

Muskelfasern  gefunden. 

Das  Epithel,  welches  den  Ueberzug  über  diese  Axe  bildet,  zeigt 

auf  den  verschiedenen  Flächen  des  Cirrus  eine  ungleiche  Bildung. 

Die  Zellen,  welche  auf  der  nach  aussen  gewendeten  Fläche 

des  Cirrus  stehen,  erscheinen  als  Fortsetzung  des  auf  der  Aussen- 

wand  des  Kelches  gelegenen  Epithels,  tragen  aber  keine  Cuticula. 

Diese  Zellen  sind  hoch ,  cubisch  und  nehmen  nur  an  der  Cirren- 

spitze  etwas  an  Höhe  ab ,  gegen  die  Marksubstanz  springt  die  ein- 

zelne Zelle  etwas  bucklig  vor,  die  nach  aussen  gewendeten  planen 

F^lächen  der  Nachbarzellen  Stessen  mit  ihren  Kändern  hart  aneinander. 

Der  Zellleib  erscheint  häutig  hell;  das  wird  durch  eine  allerdings 

sehr  ungleich  entwickelte  Vacuolisirung  herbeigeführt,  indem  dann  Plas- 

mastränge und  Balken,  aus  der  Umgebung  des  Kernes  abgehend,  helle 

Hohlräume  des  Zellleibes  durchsetzen.  Die  äussere  Fläche  dieser  Zellen 

ist  von  einer  feinen  Membran  abgeschlossen,  der  Kern  kugelig,  fast 

homogen  mit  einem  Kernkörperchen.  Auf  dem  Querschnitt  durch 

den  Cirrus  liegen  auf  der  Aussentiäche  meist  nur  zwei  solcher  Zellen 

nebeneinander. 

An  den  seitlichen  Flächen  des  Cirrus  sind  die  Epithelzellen  nie- 

driger als  auf  der  äusseren  Fläche  und  können  selbst  stark  abgeplattet 

erscheinen;  ihre  Zahl  wechselt  nach  der  Dicke  des  Cirrus;  mehr  als 

drei  oder  vier  Zellen  jederseits  dürften  auf  einem  Querschnitte  nicht 

auftreten.  Sie  springen  ähnlich  den  Epithelzellen  der  Kelchwand  oft 

bucklig  gegen  die  Marksubstanz  vor;  ihr  Plasma  ist  in  Regel  dichter 

als  das  der  äusseren  Zellen  und  frei  von  Vacuolisirung;  der  Kern,  ku- 

gelig und  mit  einem  Kernkörperchen  versehen,  nimmt  einen  relativ 

grösseren  Haum  des  Zellleibes  als  in  den  äusseren  Zellen  ein. 

Die  innere  Fläche  des  Cirrus  trägt  ihrer  ganzen  Länge  nach  Flim- 

merzellen und  diese  stehen  in  unmittelbarem  Zasammfenhange  mit  dem 

Flimmerepithel  welches  die  Atrialrinne  und  den  Eingang  in  den  Schlund 
bekleidet. 

In  der  Regel  stehen  auf  dieser  Fläche  auf  einem  Querschnitt  je 
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drei  Zellen  nebeneinander,  bisweilen  so,  dass  sie  zusammen  eine  convex 

gewölbte  Fläche  bilden,  bisweilen  aber  auch  dergestalt,  dass  die  mitt- 

lere Zelle  gleichsam  gegen  die  Markschicht  eingesunken  ist  oder  dass 

ihre  äussere  Fläche  concav  gewölbt  ist  und  dann  den  Grund  einer 

E,inne  bildet ,  welche  jederseits  von  den  an  den  Kanten  dieser  Fläche 

stehenden  Zellen  begrenzt  wird.  Die  Zellen  sind  eng  aneinander  ge- 

schoben und  aneinander  gefügt,  bisweilen  findet  man  Theile  der  Nach- 

barzellen wie  eingekeilt  zwischen  sie  eingeschoben. 

Die  einzelne  Zelle  ist  kegelförmig,  dergestalt  dass  die  Kegelbasis 

an  der  Oberfläche  liegt,  während  die  Kegelspitze  sich  gegen  die 

Marksubstanz  wendet;  sie  ist  grösser  als  jede  einzelne  andere  im 

Cirrusepithel  liegende.  Ihr  Zellleib  ist  dicht  und  feinkörnig.  Der 

meist  wandständige,  in  der  unteren  Hälfte  des  Zellleibes  stehende  uni- 

nucleoläre  Kern  ist  etwas  walzenförmig  nach  der  Längsaxe  der  Zelle 

verlängert. 

Die  Flimmerhaare  stehen  in  dichter  gleichmässiger  Vertheilung 

auf  der  Aussenfläche  der  Zelle,  und  sind  so  lang,  dass  sie  nicht  nur 

die  Höhe  ihrer  Zelle,  sondern  gegen  das  Ende  hin  auch  den  Querschnitt 

des  Cirrus  übertreffen.  In  dichten  Massen  zusammengelegt  erscheinen 

sie  in  meinen  Präparaten  bräunlich,  schmelzen  aber  nicht  zusammen, 

sondern  bleiben  meist  von  einander  gesondert.  Sehr  häufig  haben  sie 

in.  meinen  Präparaten  eine  solche  Stellung,  dass  sie  sich  gegen  eine 

Medianebene  des  Cirrus  geschwungen  an  einarider  legen  und  so  fast 

dachförmig  einen  Raum  über  dem  mittleren  Theil  des  Cirrus  überwöl- 

ben (Fig.  52).  Mit  Eosin  färben  sich  die  Cilien  roth ;  in  solchen 

Präparaten  sehe  ich  eben  so  wenig  wie  an  irgend  welchen  anderen  ein 

Fussstück  des  Flimmerhaares  oder  eine  Cilien  tragende  Saumbildung 

auf  der  Oberfläche  der  Zelle.  Dagegen  habe  ich  an  den  mit  Eosin 

gefärbten  Flimmerhaaren  über  deren  Ursprungsstück  von  der  Zellfiäche 

eine  kleine  stärker  gefärbte  und  etwas  verdickte  längliche  Strecke  beob- 

achtet, welche  dann  gleichmässig  an  allen  Flimmerhaaren  vorhanden  war. 

An  einem  Cirrus,  welcher  im  Querschnitt  0,04/0.03  mm  maasg,  hatte 

die  Marksubstanz  eine  Mächtigkeit  von  0,018  mm,  die  äusseren  Zellen 
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Avarou  0.0  1-2  miu.  die  steitliclicii  0,007  mm  und  die  Flimmerzellen 
0.015  min  hoch. 

Eine  genauere  Kenntnis  des  Kelches  verdanken  wir  erst  den  Untersuchungen 

von  Nitsche');  er  hat  besonders  die  l^ilduns  der  Rinne,  welche  er  Tentakelrinnc, 

ich  Atrialrinne  nenne,  genauer  erkannt  und  dargestellt.  —  Aus  den  Mittheilungen, 
welche  er  über  den  Bau  des  Kelches  macht,  geht  hervor,  dass  er  das  Parenchym 

des  Kelches  richtig  auch  in  sofern  erkannt  hat,  als  er  die  von  vanBeneden  und 

AI  Im  an  beschriebenen  Retractoren  als  solche  nicht  anerkennt;  es  sind  das  die 

vom  Kelchgrunde  einstrahlenden  Züge  der  Röhrenfaserzellen.  Er  erwähnt  nicht 

nm-  den  leicht  kenntlichen  Ringmuskel,  sondern  auch  die  Seitenwanduniskeln  und 

Theile  der  Quermuskeln;  auch  von  Fasern,  welche  quer  vor  der  Schlundwand  her- 

ziehen, hat  er  Andeutungen  gesehen. 

In  seiner  Beschreibung  der  Girren  legt  N  i  t  s  c  h  e  grosses  Gewiclit  auf  Züge 

ungleich  gestalteter  Epithelzellen  und  giebt  ausführlichere  Darstellungen  davon. 

Solch  auffällige  Unterschiede  in  den  strassenförraigen  Reihen  habe  ich  nicht  beob- 

achtet, Nitsche's  Angaben  lassen  sieh  auf  die  von  iriir  untersuchte  Form  nicht 
weiter  übertragen,  als  dass  ich  in  dem  Epithel  der  Atrialrinne  ungleich  grosse  Zellen 

in  regelmässiger  Vertheilung  gefunden  habe.  Dass  meine  Darstellung  des  Baues 

der  einzelnen  Girren  von  der  von  Nitsche  gegebenen  erheblich  abweicht,  will  ich, 

ohne  näher  darauf  einzugehen,  nur  kurz  erwähnen.  Zu  meiner  Darstellung  bin  ich 

durch  die  besseren  Untersuchungsraethoden  der  neuen  Zeit  befähigt  gewesen. 

D  e  r  D  a  r  ra. 

Am  Darm  sind  von  einander  zu  sondern:  Vorderdarm,  Magen  mit 

Lebersäcken,  Mitteldarm  und  Enddarm,  welche  in  ihrer  Gesammth'eit 

ein  hufeisenförmig  gekrümmtes  Hohlorgan  bilden,  das  von  der  Sym- 

metrieebene des  Körpers  halbirt  wird  und  dessen  tiefster,  dem  Magen 

angehörender  Punkt  in  den  Grund  des  Kelches  fällt,  der  adoralen 

Kante  desselben  genähert  (Fig.  6.  4l). 

Der  Vorderdarm  beginnt  mit  einer  breiten  quergestellten  Mund- 

öfi'nung,  welche  auf  der  oberen  Kelchfläche  hart  an  der  adoralen  Kan- 
tenfläche gelegen  ist  und  hier  fast  die  Breite  dieser  Fläche  einnimmt 

(Fig.  90);   eine  äussere,  der  Kelch  wand,  und  eine  innpre ,  dem  After- 

1)  H.  Nitsche  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Bryozoen.  Zeitschr.  f.  wiss.  Zoolog., 

Bd.  20,  pg.  13.  f. 
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kegel  zugewendete  Lippe,  die  seitlich  in  einem  spitzen  Winkel  zu- 

sammenstossen ,  umgeben  sie,  die  äussere  Lippe  ist  ganzrandig  und 
erhebt  sich  nicht  viel  über  die  Kelchfläche;  die  innere  Lippe  stellt 
sich  dagegen  als  der  in  der  Symmetrieebene  tief  eingeschnittene  Rand 
einer  Wandfiäche  vor,  welche  concav  gegenüber  der  oberen  Fläche  des 
Kelches  gewölbt  sich  erhebt,  und  durch  den  medianen  Einschnitt  zwei 

Lappen  besitzt,  welche  fast  coulissenartig  von  der  oberen  und  der  seit- 

lichen Fläche  des  Kelches  sich  gegeneinander  wenden;  diese  Bildung 
ist  mir  am  klarsten  auf  den  transversalen  Schnitten  durch  den  Kelch 

entgegengetreten  (Fig.  91 — 9  3).  Entsprechend  der  queren  MundöfFnung 
ist  der  Vorderdarm  ein  trichterförmig  sich  verjüngendes,  weiterhin  mit 

querovaler  Lichtung  versehenes  Rohr,  welches  nahe  an  der  adoralen 

Kantenfläche  im  Inneren  des  Kelches  bis  über  dessen  halbe  Höhe,  pris- 

matische Form,  gewinnend  abwärts  zieht,  dabei  fast  kreisförmige  Lich- 

tung erhält,  und  mit  solcher  scharf  abgesetzt  in  den  Magen  einmündet. 

Der  Magen,  der  geräumigste  Abschnitt  des  ganzen  Darmrohres 

wie  das  grösste  Organ  im  ganzen  Körper,  stellt  sich  als  ein  wie  der 

Körper  selbst  von  rechts  nach  links  abgeplatteter  Sack  dar,  an  welchem 

ein  oberer,  etwas  mehr  als  ein  Drittel  der  Gesammthöhe  einnehmender 

Abschnitt  nach  seinem  Bau  wie  seiner  Funktion  als  Lebermagen  von 

dem  übrigen  Theile,  dem  Magengrunde,  zu  sondern  ist  (Fig.  6.  41 .  57 — 59. 

66.  67).  Am  ganzen  Organ  wird  man  daher  neben  den  beiden  Seiten- 

flächen, eine  obere,  dem  Lebermagen,  und  eine  untere,  dem  Magen- 

grunde angehörende  Fläche,  ausserdem  eine  schmale  adorale  Fläche,  in 

welcher  sich  der  Vorderdarm  einpflanzt,  und  eine  gleiche  aborale 

Fläche ,  aus  welcher  der  Mitteldarm  hervorgeht ,  unterscheiden.  Die 

Einfügung  des  Vorderdarmes  findet  auf  der  adoralen  Fläche  da  statt, 

wo  die  Grenze  des  Lebermagens  gegen  den  Magengrund  liegt  (Fig.  41); 

der  Lebermagen  ist  hier  wie  auf  jeder  Seitenfläche  etwas  vorgetrieben, 

so  dass  er,  bei  einer  Ansicht  des  Magens  von  der  Seite  des  Vorder- 

darmes her,  jederseits  mit  einer  abgerundeten  Ecke  vorspringt,  während 

auf  der  Seitenfläche  wohl  eine  Furche  die  Grenze  zwischen  dem  er- 

weiterten Lebermagen  und  dem  Magengrund  kennzeichnet.    Diese  Bil- 
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dung  ist  bei  älteren  Wieibc^hen  stärker  als  bei  jüngeren  und  als  bei 

Männchen  überhaupt  ausgesprochen.  —  Auf  der  aboralen  Fläche  ent- 

springt der  Mitteldarm  luilier  als  gegenüber  der  Vorderdarm  einmün- 

det; der  Magengrund  zieht  sich  hier  etwas  höher  als  auf  der  oralen 

Schmaltläche  hinauf,  so  dass  der  Lebermagen  hier  gegenüber  dem  Ein- 

oangstheile  weniger  lioch  erscheint,  der  Mitteldarm  aber  hart  an  der 

oberen  Kante  dieser  Fläche  entspringt  (Fig.  41). 

Der  Mittcldarm  ist  als  zwiebeiförmig  zu  bezeichnen,  insofern 

er  bei  überall  kreisförmigem  Querschnitt  eng  aus  der  aboralen  Magen- 

fläche hervorgeht,  weiterhin  sich  erweitert,  dabei  scliräg  gegen  die 

Oberfläche  des  Kelches  aufwärts  steigt,  und  wie  er  dieser  sich  nähert, 

kegelförmig  sich  verjüngt,  bis  zu  der  scharfen  Einschnürung,  welche 

ihn  vom  Enddarm  trennt  (Fig.  6.  41). 

Dieser,  welcher  in  der  Richtung  oralwärts  über  die  mittleren  Theile 

der  oberen  Kelchfläche  sich  erhebt  und.  damit  den  wesentlichsten  Theil 

des  Afterkegels  bildet,  kann  als  keulenförmig  bezeichnet  werden  nach 

der  Anschwellung,  welche  er,  allerdings  in  ungleicher  Stärke ,  von  sei- 

nem eingeschnürten  Anfangstheile  ab  erfährt;  sein  Querschnitt  ist 

überall  kreisförmig  (Fig.  6.  41.  59 — 64).  Die  enge  Afteröffnung 

liegt  central  auf  der  Endfläche  des  wenig  verjüngten  Endstückes. 

Die  Wand  des  Darmes  ist  überall  von  einem  einschichtigen  Cylin- 

derepithel  gebildet,  welches  mit  Ausnahme  des  Bereiches  des  Leber- 

magens, wo  besondere  Drüsenzellen  auftreten,  aus  Flimmerzellen  besteht, 

unter  denen,  nach  den  Orten  ungleiche,  Unterschiede  besonders  in  der 

Höhe  der  Zellen,  wie  in  der  Länge  der  Flimmerhaare  erscheinen.  —  Dieses 

Epithel  stösst  nach  aussen  unmittelbar  an  das  Gewebe  der  Marksubstanz 

und  ich  hebe  es  als  eine  Eigenthümlichkeit  hervor,  dass  zwischen  diesem 

und  ihm  keinerlei  besondere  Gewebsbildung  eingeschoben  wird;  ich 

habe  wenigstens  von  einer  Basalmembran,  welche  ich  als  Träger  des 

Epithels  zu  finden  erwartete,  Nichts  wahrgenommen.  Dagegen  legen 

sich  plattenartig  abgeflachte  Zellen  der  Marksubstanz,  ohne  eine  un- 

unterbrochene Schicht  zu  bilden,  in  solcher  Weise  flach  auf  die  epi- 

theliale Wand,  dass  sie  eine  stützende  Membran  wohl  ersetzen  können. 
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Zu  dem  Epithel,  welches  den  Vorderdarm  bildet,  rechne  ich  die 

Epithellage,  welche  die  obere  Fläche  jener  Falte  deckt,  die  ich  als 

vordere  Lippe  bezeichnet  habe;  denn  im  Gegensatz  zu  dem  Epithel 

der  analwärts  gerichteten  Lippenfläche,  welches  dem  Epithel  der 

oberen  Kelchfläche  gleich  kommt,  ist  dieses  Epithel  eine  Schicht  von 

Flimmerzellen,  welche  mit  denen  des  Schlundes  übereinstimmen 

(Fig.  53  —  55). 

Die  Flimmerzellen  des  Darmtractus  stimmen,  mit  Ausnahme  derje- 

nigen des  Enddarmes,  unter  einander,  was  ihren  Bau  betriff't,  überein; 
das  Plasma  des  Leibes  ist  bald  heller,  bald  dunkler  und  es  treten  im 

Verbände  der  Zellen  nicht  selten  einzelne  ganz  dunkle  wie  keilförmig 

eingeschoben  zwischen  den  anderen  helleren  auf;  dieses  dunkle  Ansehen 

hängt  mit  einer  fein  granulären  Beschafi"enheit  des  Plasma  zusammen 
und  häufig  hat  dann  der  Zellleib  eine  ausgesprochen  gelbliche  Färbung; 

solche  Zellen  nehmen  nur  wenig  Farbstofi"e  auf;  nie  habe  ich  im  Plasma 
Anhäufungen  oder  grössere  Brocken  der  gelblichen  Masse  gesehen. 

Der  Zellleib  enthält  einen  Kern  von  kugeliger  oder  ovaler  Form,  der 

in  der  Kegel  auf  seiner  halben  Höhe  liegt.  Dieser  besitzt  ein  helles 

klares  gleichmässiges  Plasma,  in  welchem  ich  nur  selten,  bei  Hae- 

matoxylinfärbung ,  ein  äusserst  feines,  sehr  weitmaschiges  Netzwerk 

gefunden  habe.  Ueberall  zeigt  er  ein,  selten  zwei  kleine  kugelige 

Kernkörperchen,  die  sich  stark  färben.  Die  Cilien  erscheinen,  wo  sie, 

was  meistens  in  den  Präparaten  der  Fall  war,  gut  erhalten  sind,  als 

äusserst  feine,  gerade  oder  schwach  geschwungene  Härchen,  welche  sich 

über  einem  dichten,  auf  der  freien  Zellfläche  stehenden  Saum  von  kurzen 

Stäbchen  erheben.  Ueber  die  Deutung  dieses  Saumes  bin  ich  nicht  im 

Klaren ;  ich  halte  ihn  für  eine  Ausgestaltung  der  äusseren  Plasmaschicht 

der  Zelle ;  dabei  hatte  ich  zu  erwägen,  ob  die  einzelnen  Stäbchen  dieses 

Saumes  nicht  Fussstücke  der  Flimmerhaare  seien;  wenn  ich  mich  für 

eine  solche  Aufl"assung  nicht  entschied,  so  geschah  das,  weil  mir  die 

Anzahl  der  Flimmerhärchen  besonders  im  Magen,  nicht  im  Mitteldarm, 

stets  geringer  als  die  der  Stäbchen  zu  sein  schien  und  weil  bei  einer 

ungleichen  Länge  der  Flimmerhaare  die  Stäbchen  des  Saumes  stets 

Fht/siJialiscJte  Klasse.    XXXVI.  1.  K 



74  F..  EHLERS, 

gleichmüssig  Ifing  waren.  Waren  die  Cilicn  in  den  rräparatcn  ver- 

loren gegangen,  so  war  der  Saum  erhalten;  schliesslich  ist  ein  offen- 

bar j^loiclier  Saum  a\if  den  nicht  liimmerndeu  /eilen  des  liebermagens 

vorhanden.  Darin  allerdings  stimmten  Cilien  und  Stäbchen  überein,  dass 

sie  gegenüber  dem  kürnig  gelben  Zellleibe  mit  Eosin  sich  gleichmässig 

förbten.  Die  Entscheidung  mit  dem  Nachweise  7,u  bringen,  dass  ein 

Stäbchen  sich  in  eine  Cilie  verlängere,  ist  mir  nicht  gelungen. 

Die  Unterschiede  dieser  Elimmerzellen  des  Darmrolires  sind  im 

Wesentlichen  Grössenunterschiede. 

Das  epitheliale  Rohr,  welches  den  Vorderdarm  bildet,  besteht  aus 

Flimmerzellen  von  ungleicher  Grösse;  gleichmässig  gross  sind  sie  in 

der  ganzen  Länge  dieses  Abschnittes  an  dem  der  Kelchwand  zugewen- 

deten Umfange,  in  dem  Thiere,  von  dem  auch  die  folgenden  Grössen 

bestimmt  sind,  0,006  mm  hoch.  An  dem  dem  Kelchinneren  zugewen- 

deten Umfange  nehmen  vom  Eingange  her  die  Zellen  von  der  Grösse, 

in  welcher  sie  mit  den  gegenüberstehenden  fast  gleich  sind,  nach  einer 

mittleren  Strecke  hin  an  Grösse  zu ,  und  auf  dem  in  den  Magen  füh- 

renden Endtheil  wieder  bis  auf  die  Anfangsgrössc  ab.  In  dieser  mitt- 

leren Strecke  erreichen  diese  Zellen  eine  Plöhe  von  0,018  mm.  Die 

Flimmerhaare  Hessen  einen  Grössenunterschied  nicht  wahrnehmen,  sie 

waren  gleichmässig  etwa  0,006  mm  lang  (Fig.  41.  83  —  90). 

In  dem  Aufbau  des  Magens  bildet  die  Decke  mit  ihren  seitlich  bis 

zur  Cardia  und  Pylorus  herunter  ragenden  Theilen  den  durch  den 

Mangel  von  Flimmern  ausgezeichneten  Theil  (Fig.  41).  —  An  der 

übrigen  flimmernden  Wandstrecke  finden  sich  die  grössten  Zellen  an 

der  Strecke,  welche  an  den  Magenmund  anschliesst  und  welche  zum 

Mitteldarm  hinüber  führt  (Fig.  41).  Auffallend  erniedrigt  sind  dagegen 

die  Zellen  auf  dem  Boden  des  Magens,  im  Magengrunde  (Fig.  57  —  59). 

Die  grössten  Zellen  und  die  längsten  Flimmerhaare  umgeben  die  Mün- 

dung des  Vörderdarmes  in  den  Magen  (Fig.  41.  54);  hier  bestimmte 

ich  die  Höhe  der  Zellen  auf  0,018  mm,  die  Länge  ihrer  Flimmerhaare 

auf  fast  0,015  mm;  ganz  so  lang  wurden  die  Zellen  und  ihre  Cilien 

an  der  gegenüberliegenden  Oeffnung  nicht  (Fig.  63).    Die  Zellen  im 
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Grunde  des  Magens  waren  cubisch ,  etwa  0,009  mm.  hoch  und  hatten 

Härchen  von  0,00  8  mm  Länge.  . 

In  der  Zellschicht  des  Magengrundes  habe  ich  am  häufigsten  und 
am  schärfsten  ausgeprägt  die  Bildung  getroffen,  dass  Zellen,  deren  Plasma 

in  den  Haematoxylinfärbungen  tief  dunkel  gefärbt  waren,  verstreut 

zwischen  den  heller  gefärbten,  wohl  immer  zahlreicheren  standen  (Fig. 
62.  63.  66). 

Die  flimmerlosen  Zellen  der  Magendecke,  des  Lebermagens,  waren 

im  lebenden  Zustande  intensiv  hellgelb  gefärbt,  eine  Färbung,  die  sich 

in  einzelnen  nicht  mit  Osmium  behandelten  und  in  Glycerin  conser- 

virten  Thieren  in  diffuser  Form  erhalten  hat.  Bei  den  übrigen  Be- 

handlungsweisen  ist  diese  Färbung  verschwunden.  Sehe  ich  von  den 

Grössen-  und  Formunterschieden  ab ,  welche  diese  Zellen  an  verschie- 

denen Strecken  besitzen,  so  erscheint  die  einzelne  Zelle  (Fig.  76.  77) 

als  eine  polygonische  Säule ,  welche  um  das  Drei-  bis  Vierfache  ihren 

queren  Durchmesser  an  Länge  übertrifft  und  deren  Gestalt  durch  das 

wechselnde  Gefüge  in  der  Verbindung  mit  den  Nachbarzellen  beein- 

flusst  wird.  Die  Grund-  und  die  freie  Fläche  der  Zellen  ist  fast  eben. 

Der  Zellleib  erscheint  durch  kleinste  helle  vacuolenartige  Räume  fast 

gleichmässig  dicht  schaumig;  in  den  mit  Eosin -Haematoxylin  be- 

handelten Präparaten  bleibt  seine  Substanz  ungefärbt,  deren  zwischen 

den  kleinen  vacuolenartigen  lichten  Räumen  gelegenen  Brücken  sehen 

vielmehr  bräunlichgelb  aus.  Auf  der  freien,  in  das  Innere  des  Magens 

gewendeten  Zelloberfiäche  erkennt  man  unter  starken  Vergrösserungen 

(W.  7^*  homog.  Imm.)  einen  Saum  von  feinen  kurzen  Stäbchen,  die 

gewiss  nicht  beweglich  sind,  sondern  in  die  bekannte  Bildung  des 

Stäbchenbesatzes  gehören.  Der  mit  Haematoxylin  lebhaft  sich  färbende 

Kern  liegt  ganz  im  Grunde  auf  der  Basalfläche  und  erschien  in  den 

meisten  Zellen  unregelmässig  eckig,  die  Zacken  waren  bisweilen  wie 

in  kurze  Ausläufer  ausgezogen ;  meist  erschien  sein  Plasma  gleich- 

mässig tief  gefärbt,  in  einzelnen  Fällen  bei  lichterer  Färbung  war  aber 

auch  ein  gesondertes,  sehr  dichtes  Kerngerüst  zu  erkennen.  Das 

auffallendste  an  diesen  Zellen  ist  ein  meist  in  der  oberen,  der  Lichtung 

K2 
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des  Magens  zugewandten  Hälfte  gelagertes,  auch  an  den  lebenden 

Thieren  leicht  wahrzunehmendes  Concrenient.  In  allen  Präparaten 

finde  ich  dieses  Concrenient  im  Inneren  eines  kugeligen  hellen  llaumes, 

einer  Vacuole ,  welche  von  den  schaumigen  Plasmamassen  begrenzt 

wird.  Das  Concrenient  selbst  besteht  meistens  aus  einer  einzigen, 

der  Kugelform  sich  nähernden  Masse,  kann  aber  auch  wurst-  oder  stab- 

förmig  sein ,  selten  aus  mehr  als  einem  Brocken  bestehend.  Es  hat 

im  Ganzen  ein  bräunlichgelbes  glänzendes  Aussehen;  erscheint  unter 

stärkerer  .Vergrüsserung  mit  höckeriger  Oberfläche,  und  erweist  sich 

dann  im  Ganzen  wie  zusammengesintert  oder  gekittet  aus  kleinen  un- 

regelmässigen Körnchen,  die  gelbbraun  stark  glänzend  sind  und  ein 

helles  Centrura  gegenüber  einer  dunklen  Randmasse  zeigen ,  den  Aus- 

druck einer  starken  Lichtbrechung.  Mit  Haematoxylin  wird  es  lebhaft 

gefärbt ;  im  polarisirten  Licht  zeigte  die  Masse  keine  Doppelbrechung.  — 

Dieser  Körnchenballen  entsteht  durch  eine  Anhäufung  der  in  dem  Zell- 

plasma  gebildeten  Körnchen.  In  vielen  Fällen  sieht  man  nämlich 

diese  Körnchen  einzeln  vertheilt  im  Plasma  eingelagert  an  jenen 

Stellen ,  welche  ich  vorhin  als  die  Vacuolen  beschrieb ,  durch  welche 

das  Plasma  schaumig  erscheint.  Aus  solchen  Fällen,  in  welchen  die 

grosse  concrementhaltige  Vacuole  mit  diesen  kleinsten  zusammenhängt, 

schliesse  ich ,  dass  die  zerstreut ,  wenn  auch  dicht  nebeneinander  im 

Plasma  entstandenen  Secretkörner  unter  Zusammenfiuss  der  sie  umge- 

benden Substanz  zu  dem  grossen  Concrement  zusammentreten.  Dass 

diese  Masse  als  ein  Excret  aufzufassen  ist,  geht  daraus  hervor,  dass 

gleiche  Substanzen  frei  im  Binnenraume  des  Darmes  gefunden  werden. 

Die  Gestalt  dieser  Excretballen  führenden  Zellen  wechselt  etwas 

nach  den  Orten,  an  welchen  sie  stehen ;  so  habe  ich  sie  an  den  Um- 

schlagstellen der  Decke  des  Magens  in  die  Seitenwand  erheblich  ver- 

schmälert gefunden,  wie  wenn  sie  durch  Druck  zusammengepresst 

wären ,  und  es  ist  mir  nicht  unwahrscheinlich ,  dass  solche  ungleiche 

Gestaltungen  in  den  fixirten  Präparaten  zum  Theil  der  Ausdruck  eines 

im  Leben  wechselnden  und  vorübergehenden  Zustandes  sind.  Dahin 

gehört  auch  das  einige  Male  beobachtete  Bild,  dass  eine  einzelne  dieser 
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Zellen  aus  dem  Verbände  der  übrigen  gleichsam  herausgeschoben  und 
frei  über  die  Oberfläche  dieser  Zellschicht  in  den  Hohlraum  des  Ma- 

gens hinein  vorragte,  in  der  Regel  dann  mit  etwas  keulenförmig  ver- 
dicktem freiem  Endabschnitt.  Ob  dieser  Zustand  das  Abwerfen  einer 

ausgenutzten  Zelle  darstellt  oder  den  Vorgang  der  Entleerung  eines 
Secretballens  kennzeichnet,  konnte  ich  nicht  entscheiden. 

Die  Grösse  dieser  Zellen  des  Darmes  bestimmte  ich  auf  0,03  mm 

Höhe  und  0,012  mm  Breite,  deren  Kern  zu  0,004  mm  Durchmesser; 

die  Concremente  hatten  in  solchen  Fällen .  einen  Durchmesser  von 

0,009  mm,  wuchsen  aber  bei  gleicher  Breite  auch  zu  einer  Länge  von 
0,01  8  mm  an. 

Zwischen  diesen  Zellen  liegen  einzelne  eingebettet,  deren  Kern 

kugelig  ist,  gleichmässig  hell  gefärbt,  und  ein  scharf  begrenztes 

Kernkörperchen  besitzt  (Fig.  7  6).  In  einigen  Fällen  hatten  solche 

Zellen  eine  grosse  Vacuole  ohne  das  sonst  vorhandene  Concrement. 

Es  könnte  ja  nahe  liegen,  danach  die  andere  Bildung  des  Kernes  mit 

der  jeweiligen  Thätigkeit  der  Zelle  in  Verbindung  zu  setzen ;  doch 

kann  ich  dafür  so  wenig  einen  Beweis  erbringen ,  wie  für  eine  andere 

Auffassung,  nach  welcher  Zellen  mit  den  hellen  Kernen  junge  Zellen 

oder  Ersatzzellen  seien. 

Die  allgemein  flimmernden  Epithelien  des  Mitteldarmes  sind 

untereinander  gleich,  annähernd  cubisch  und  dicht  an  einander  gefügt; 

ihre  Höhe  war  nicht  ganz  0,012  mm,  ihre  dicht  stehenden  Flimmer- 

haare 0,00  6  mm  lang. 

Dagegen  zeigen  die  gleichfalls  alle  flimmernden  Zellen  des  E  n  d- 

d*armes  Unterschiede  in  Form  und  Grösse.  In  der  Anfangsstrecke  dieses 
Darmabschnittes  sind  die  Zellen  höher  als  weiterhin  und  erscheinen 

I)isweilen  als  ein  wulstartiger  Gürtel,  in  welchem  die  einzelnen  Zellen 

von  0,012  mm  bis  0,021  mm  an  Höhe  schwankten  (Fig.  64.  74.)  Dieser 

Bezirk  nimmt  nicht  viel  mehr  als  ein  Drittel  der  Länge  des  Enddarines 

ein.  Die  Zellen,  welche  die  Endstrecke  auskleiden  sind  erheblich 

abgeplattet  und  meistens  breiter  als  hoch ;  ihre  Höhe  sank  bis  auf 

0,006  mm.    Ueberall  tragen  die  Zellen  Flimmerhaare,  in  den  Träpa- 
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raten  aber  waren  die  Cilien  der  Endstreckc  besonders  bäufig  unter 

einander  verklebt.  Als  liervorragende  Eigentbümlicbkeit  ist  aber  /u 

erwähnen,  dass  auch  diese  Zellen  Goncretionen  uniscbliessen.  Das  be- 

obachtete ich  bereits  an  den  lebenden  Thieren.  Diese  Concrctionen  sind 

offenbar  dem  Aussehen  nach  von  der  gleichen  Substanz  gebildet,  wie  die 

Einlagerungen  in  den  Zellen  des  Lebermagens ,  iiiid  haben  die  gleiche 

Grösse  und  Form  wie  diese ;  nur  vermisste  ich  bisweilen  in  diesen 

Zellen  die  grosse  bei  den  Zellen  des  liebermagens  nie  fehlende  Va- 

cuole,  in  welcher  das  Concrement  eingelagert  war,  und  die  gleich- 

massige  A'acuolisirnng  des  Plasma.  In  der  ganzen  Länge  des  Enddarmes 
fanden  sich  allerdings  diese  Concremente  vor,  aber  —  und  auch  das 

bildet  einen  Unterschied  zum  Lebermagen  —  durchaus  nicht  alle  Zellen 

des  Enddarmes  besassen  diese  Einlagerungen ,  und  es  war  deren  Auf- 

treten offenbar  ein  sehr  wechselndes. 

In  der  engen  Afteröffnung  steht  das  Epithel,  welches  die  obere  Decke 

des  Kelches  auskleidet,  eine  einfache  kubische  fiimmerlose  Zellschicht. 

Zu  der  kurzen  von  Nitsche^)  gegebenen  Beschreibung  des  Darmes  möchte 
ich  hinzufügen,  dass  ich  die  von  ihm  angegebene  äussere  Bekleidung  des  Vorder- 

darraes mit  einer  homogenen  Membran,  welche  nach  Vigelius^)  bei  Barentsia  am 
ganzen  Darm  vorhanden  ist,  nicht  anerkenne,  und  dass  die  Meinung,  der  Enddarm 

scheine  im  Inneren  nicht  zu  wimpern,  nicht  zutrifft. 

Nach  Hatschek^)  ist  bei  der  jungen  Pedicellina  echinata  mit  Ausnahme  der 
Leberregion  der  ganze  Darmtractus  mit  einer  die  Oberfläche  des  Epithels  bedecken- 

den Cuticula  versehen;  besonders  hoch  und  von  Poren  durchsetzt  ist  nach  ihm 

diese  Cuticula  im  Magen;  jedem  Flimmerhaar  soll  hier  ein  Porenkanal  entsprechen. 

Ein  solcher  Saum,  aber  ohne  Flimmern  findet  sich  nach  meiner  Beobachtung  auch 

an  ■  den  Leberzellen,  denen  Hatschek  eine  Cuticula  abspricht;  dass  durch  den 
ganzen  Darm  eine  Cuticula  sich  erstrecke,  habe  ich  nicht  gesehen. 

1)  Nitsche  a.  a.  0.  pg.  18. 

2)  W.  J.  Vigelius.  Die  Bryozoen,  gesammelt  während  der  dritten  und  vier- 

ten Polarfahrt  des  „Willem  Barents".  Bijdragen  tot  de  Dierkunde  uitgegeven  door 
het  Genootschap  Natura  artis  magistra.  lle  Aflevering.  2e  Gedeelte.  Amsterdam 

1884.    pg.  87. 

3)  B.  Hatschek  Embryonalentwicklung  und  Knospung  der  Pedicellina  echi- 

nata.   Zeitschr.  f.  wiss.  Zoolog.,  Bd.  29,  pg.  52 L 
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Der  Excretionsapparat. 

Unschwer  gelingt  es,  am  lebenden  Thiere  die  Anwesenheit  eines 

Apparates  zu  erkennen,  den  man  der  Analogie  nach  als  excretorischen 

bezeichnen  wird.  In  dem  Räume  über  dem  Magen  und  zwischen  dem 

Vorderdarm  einerseits,  dem  Hirn  andererseits  findet  man  bei  Flächen- 

ansichten des  lebenden  Thieres  jederseits  einen  flimmernden  hellen 

Canal,  den  man  mit  wechselnder  Tubuseinstellung  aus  der  medianen 

Region  des  Körpers  in  querer  Richtung  bis  nahe  unter  die  Körper- 

oberfläche zu  verfolgen  vermag.  Dabei  erkennt  man,  dass  der  Canal 

mit  ungleichen  schwachen  Windungen  diese  Bahn  einhält  und  bei  den 

Bewegungen  im  Körper  in  seinen  Windungen  bald  mehr  gestreckt,  bald 

mehr  zusammengeschoben  wird.  Die  helle  Wandung  des  Canales  um- 

schliesst  eine  deutliche  Lichtung ,  in  welcher  sich  in  ununterbrochener 

Folge  eine  wogende,  fliessende  Flimmerbewegung  zeigt,  an  welcher 

einzelne  flimmernde  Haare  oder  Läppchen  jetzt  nicht  zu  unterscheiden 

sind,  mit  Sicherheit  dagegen,  dass  die  Richtung  des  Flimmerstromes 

von  den  Seitentheilen  gegen  die  Mediane  des  Körpers  gerichtet  war. 

lieber  das  Verhalten  dieser  flimmernden  Canäle  an  ihren  Endstrecken 

war  am  lebenden  Thiere  von  der  medianen  Strecke  nichts  zu  erkennen, 

von  der  lateralen  bei  hoher  Stellung  des  Tubus  nur  soviel,  dass  hier 

eine  gegen  das  Körperinnere  gerichtete,  mit  irgend  einem  Wimpertrichter 

versehene  Oeffnung  nicht  vorhanden  war.  Der  Durchmesser  des  flim- 

mernden Ganges  betrug  0,0092  mm,  seine  Lichtung  war  0,0023  mm  weit. 

Weitere  Aufschlüsse  über  den  Bau  des  Apparates  gab  die  Unter- 

suchung von  einzelnen  Querschnitten  und  von  Querschnittreihen.  Da- 

nach besteht  der  ganze  Apparat  aus  einer  gemeinsamen  unpaaren  Aus- 

führungsstrecke und  aus  den  beiden  paarigen  blind  endenden  wimpern- 

den  Canälen,  welche  nach  rechts  und  links  in  der  vorher  gescliildcrtcu 

Lage  von  ihm  abgehen  (Fig.  55.  66). 

Der  unpaare  Ausführungsgang  des  Apparates  liegt  in  der  jNIedian-  • 

ebene  des  Körpers  (Fig.  41.  66.  86)  und  steigt  gegen  die  aborale  Lippe 

des  Mundeinganges  von  unten  nach  oben  auf,  bis  er  in  dieser  etwa 
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auf  lIci-  lialbou  Möhc  i'ihcr  dorn  Niveau  dov  oberen  KelcliHäclic  deren 

C>bcvtiäclie  tvitl'i  und  nach  aussen  mündet  (Fig'.  11). 
Die  AVand  dieses  Ausluhrungsganges  wird  ringsum  von  Zellen 

gebildet,  Avelche  sich  unmittelbar  an  das  Epithel  anschliessen,  das  auf 

der  oberen  Fläche  der  Lippe  steht.  Die  Zellen  sind  aber  stärker  ab- 

geplattet als  die  cuhischen  Epithelzellen  der  Lippe,  und  tragen 

Flimmern;  dabei  sind  diese  Zellen  nur  wenig  von  einander  geson- 

dert. Sie  kleiden  ringsum  den  Canal  aus ,  doch  in  solcher  Weise, 

dass  die  Kerne  der  Zellen  an  der  Canalwand  alternirend  gegenüber- 

stehend getroffen  werden;  der  einzelne  Kern  war  0,012  mm  lang  und 

0,003  mm  dick,  bei  Haeraatoxylinfärbung  trat  ein  Kerngerüst,  wie  aus 

zerstreuten  Pünktchen  gebildet  in  heller  Grundsubstanz  hervor,  aber 

kein  Kernkörperchen.  —  Die  Länge  des  unpaaren  Ganges  betrug  in 

einem  Schnitte,  wo  ich  sie  vermuthlicli  ganz  vor  mir  liegen  hatte, 

0,0  51  mm,  seine  Breite  0,009  mm. 

Von  dem  unteren  Ende  dieses  Ganges  gehen  die  beiden  paarigen, 

im  Leben  lebhaft  in  der  Richtung  nach  dem  Ausführungsgang  zu  flim- 

mernden Röhren  ab  (Fig.  66).  Die  Lichtung  liegt  nach  meiner  Ueber- 

zeugung  nicht  im  Inneren  vou  Zellen,  die  man  als  durchbohrte  aufzu- 

fassen hätte,  sondern  zwischen  Zellen.  Diese  Zellen  sind  äusserst  platt 

und  nur  in  ihrem  den  Kern  umschliessenden  plasmatischen  Theile  der- 

artig verdickt,  dass  sie  im  Quer-  und  Längsschnitt  hier  das  Bild  einer 

Spindel  zeigen,  welche  in  feinste  Spitzen  übergeht;  eine  solche  platte 

Zelle  ist  dann  ofl'enbar  um  die  Lichtung  des  Canales  herum  gebogen 
und  begrenzt  diese,  indem  sie  sich  an  gleichgestaltete  Nachbarzellen 

mit  den  äusserst  dünnen  Randtheilen  anschliesst.  Auf  den  gefärbten 

Präparaten  findet  man  nun  die  plasmatischen  Strecken  dieser  Zellen 

meist  nicht  in  unmittelbarer  Berührung  untereinander,  und  der  Länge 

nach  am  Canal  oft  nicht  einander  gerade  gegenüber,  sondern  alternirend, 

so  dass  die  einzelne  Zelle  mit  ihrer  Wandung  offenbar  einen  grossen 

Theil  des  Canales  umfasst.  Die  Flimmerhaare  sind,  wohl  durch  die 

Einwirkung  des  Osmium ,  meist  zu  einer  gemeinsamen  bräunlich  er- 

scheinenden Masse  zusammengeflossen,  die  strangförmig  in  der  Lieh- 
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tung  des  Rohres  liegt.  Doch  sind  an  einzelnen  Stellen  die  Flimmer- 

haare nur  mit  ihren  Spitzen  untereinander  verklebt  oder  isolirt  neben 

einander  erhalten;  sie  geben  das  Bild  des  Verhaltens,  welches  wir  für 

den  lebenden  Zustand  anzunehmen  haben.  Die  Cilien  erscheinen  dann 

als  einfache  Plasmafortsätze.  Darüber  aber,  wie  die  Flimmerhaare  auf 

den  Zellen  und  in  der  Lichtung  des  Canales  vertheilt  sind,  ob  in  gleich- 

massig  dichter  Verbreitung  oder  in  gruppenweiser  Vertheilung,  kann 

ich  eine  Entscheidung  nicht  geben.  —  Diese  Strecken  des  Excretions- 

apparates  hatten  in  dem  oben  gemessenen  Präparate  eine  Breite  von 

0,008  mm. 

An  den  lateralen  Enden  der  Canäle  habe  ich  in  diesen  Präparaten 

ebenso  vergeblich  wie  bei  den  lebenden  Thieren  nach  einer  inneren 

Mündung  gesucht  (Fig.  43).  Diese  Endstrecke  ist  breiter  als  die  vor- 

aufgehende, ich  bestimmte  sie  zu  0,012  mm;  sie  schliesst  mit  wenigen, 

vielleicht  etwas  grösseren  Zellen  ab,  und  hier  habe  ich  die  reihenartig 

auf  dem  plasmatischen  Zelltheile  stehenden  Cilien  deutlich  und  isolirt 

in  die  Lichtung  des  Canales  vorspringen  gefunden  (Fig.  97.  9  8).  —  Der 

Kern  in  dieser  letzten  Zelle  ist  0,009  mm  lang  und  nicht  ganz  0,005  mm 

breit,  der  Zellleib  an  dieser  Stelle  wenig  höher;  der  Kern  besitzt  neben 

dem  Kerngerüst  ein  deutliches  Kernkörperchen. 

Für  das  ganze  Organ  bleibt  festzuhalten,  dass  der  unpaare  Aus- 

führungsgang mit  den  dichter  gefügten  Zellen  einen  anderen  Eindruck 

sowohl  als  die  mittlere  wie  als  die  breitere  Endstrecke  der  beiden  Schenkel 

macht.  Das  ganze  erscheint  als  ein  in  die  Marksubstanz  getriebener 

Canal ,  dessen  Wand  von  den  flimmernden  Zellen  bekleidet  ist ,  die  in 

der  mittleren  Strecke  am  weitesten  auseinander  rücken.  Eine  selbstän- 

dige diese  Epithelien  tragende  Canalwand,  etwa  eine  besondere  Stütz- 

membran, habe  ich  nicht  gesehen;  wohl  aber  legen  sich  abgeplattete 

und  flächenhaft  ausgebreitete  Zellen  der  Marksubstanz  in  solcher  Weise 

auf  den  Aussenumfang  des  epithelialen  Bohres,  dass  sie  als  Stützge- 

webe für  dieses  erscheinen  (Fig.  97).  Ob  an  einzelnen  Stellen  zumal 

der  mittleren  Strecke  auch  Marksubstanz  allein  unmittelbar  die  Be- 

grenzung der  Lichtung  des  Canales  bildet,  ist  mir  nicht  ganz  klar  gc- 
Physihalische  Klasse.    XXXVI  1.  L 



82  »  E.  EHLERS, 

■worden.  Auffallend  ist  es,  dass  mau  an  den  Enden  der  Schenkel  des 

Excretionsapparutes  fast  regelmässig'  die  kugeligen  ZcWcn  der  Marksub- 

stanz mit  Körnclieneinlageruugen  findet  (Fig.  (H).  Das  legte  mir  die 

Yermulliung  nahe,  es  möchte  durch  sie  ein  Transport  von  Excretstolfen 

aus  der  Substanz  des  Kelches  an  den  Excretionsapparat  erfolgen;  doch 

habe  ich  positive  Erfahrungen  darüber  nicht  erhalten  können. 

Unsere  Kenntnis  von  dem  Excretionsapparat  der  Pedicellinen  ist  erst  spilt  und 

langsam  erworben.  Nitsche')  hat  wahrsclieinUch  schon  die  am  lebenden  Thiere 
zieralicii  leiclit  wahrznnelmienden  Himniernden  Canille  gesehen,  aber  ihre  Bedeutung 

durchaus  nicht  erkannt;  diese  legte  erst  llatschek^)  dar;  seine  bildliche  Darstel- 
lung ist  allerdings  wenig  zutreftend;  sie  lilsst  die  Deutung  zu,  dass  Hatschek 

hier  den  unpaai'en  Ausführungsgang  und  einen  der  paarigen  Schenkel  gesehen  und 

abgebildet  hat.  Nach  den  Mittheilungen  von  Joliet")  und  Ilarmer^)  hat  dann 

Foettinger^)  zuerst  den  Nachweis  gebracht,  dass  die  beiden  Canille  mit  gemein- 
samem Ausführungsgange  nach  aussen  mündeten,  und  es  ist  sehr  wahrscheinlich, 

dass  diese  Bildung  bei  allen  Pedicelliniden  besteht. 

Zu  den  noch  strittigen  Punkten  in  der  Bildung  der  Excretionskanäle  gehört 

zunächst  die  Frage  nach  dem  Verhalten  der  terminalen  Endigung  des  einzelnen 

Canales,  denn  auch  Foettinger  lässt  es  unentschieden,  ob  die  Caniüe  gegen 

den  Leibesbinnenraum  geschlossen  seien  oder  mit  einer  Oefthung  in  diese  hinein 

sehen.  Dabei  giebt  er  allerdings  zu,  von  einer  solchen  keine  Spur  gesehen  zu 

haben.  Nach  meinen  Erfahrungen  ist  dagegen  der  Abschluss  der  terminalen  End- 

strecke gegen  das  Körperinnere  hin  durch  eine  letzte  Zelle  nicht  zu  bezweifeln,  aller- 
dings wohl  auch  kaum  zu  erwarten,  sobald  man  von  dem  Fehlen  einer  Leibeshöhle 

überhaupt  überzeugt  ist. 

Dass  die  Endstrecke  der  Excretionscanäle  von  der  ausführenden  in  der  Be- 

schaffenheit der  Zellen  sich  unterscheidet,  tritt  zuerst  in  den  Angaben  Harmer's 
für  Loxosoma  hervor.    Die  Zellen  selbst  sind  nicht  immer  gleich  aufgefasst.   H  a  t- 

1)  Nitsche,  a.  a.  0.  pg.  29.  Taf.  IIL  Fig.  4.  m. 

2)  B.  Hatschek,  a.  a.  0.  pg.  5L5. 

3)  L.  J  0 1  i  e  t ,  Organe  segmentaire  des  Bryozoaires  endoproctes.  Archiv,  de 

Zoolog,  experim,  T.  VIII,  1879/80,  pg.  497. 

4)  Sidney  F.  Harmer,  On  the  structure  and  development  of  Loxosoma. 

Quarterly  Journal  of  microscopical  Science,  Vol.  XXV,  New  Ser,  1885,  pg.  277. 

5)  Alex.  Foettinger,  Sur  l'anatomie  des  P6dicellines  de  la  cote  d'Ostende. 
Archives  de  Biologies,  T.  VII,  1887,  pg.  308. 
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schek  hat  zuerst  die  Zellen  der  Excretionscanäle ,  und  zwar  von  deren  Schluss- 
strecken als  durchbohrte  bezeichnet;  Harmer  und  Foettinger  sind  ihm  darin 

gefolgt.  Nach  den  Bildern,  welche  ich  erhalten  habe,  kann  ich  mich  einer  solchen 
Aulfassung  dieser  Zellen  nicht  anschliessen ;  ich  erachte  die  Fläche ,  auf  welcher 
die  Wimperhaare  dieser  Zellen  stehen,  als  eine  Oberfläche,  und  nicht  als  Fläche 
eines  im  Innern  des  Zellleibes  gelegenen  Hohlraumes.  Wohl  kann  eine  solche  Zelle 

dem  grössten  Theile  des  ümfanges  der  Lichtung  des  excretorischen  Rohres  ange- 
lagert sein;  dass  diese  Lichtung  aber  in  Wahrheit  eine  intracelluläre  sei,  dafür 

habe  ich  eine  Bestätigung  nicht  gefunden. 

Harm  er  theilt  bei  Loxosoma  der  Schlusszelle  des  Excretionscanales  eine 

„Wimperflamme"  zu.  Das  hat  Foettinger  für  Pedicellina  mit  Recht  bereits 
zurückgewiesen,  und  dieser  Zelle  grosse  Wimperhaare  beigelegt.  Das  Bild  einer 

Wimperflamme  entsteht  allerdings  auf  doppeltem  Wege  leicht.  Im  lebenden  Thiere 

erscheint  die  Gesammtheit  der  bewegten  Flimmerhaare  als  ein  einheitliches ,  in 

wogender  Bewegung  begriffenes  Band;  bei  Behandlung  mit  gewissen  Reagentien, 

z.  B.  mit  Osmiumsäure,  verschmelzen  die  Flimmerhaare  leicht  zu  einer  gemeinsamen 

Masse,  und  erzeugen  dann  wiederum  das  Bild  eines  einheitlichen  Stranges,  der  als 

Wiraperflamme  gedeutet  werden  kann. 

Der  Geschlechtsapparat. 

Die  Nährthiere  des  Stockes  der  Ascopodaria  macropus  sind  gono- 

choristisch,  der  Stock  selbst  aber  trägt  männliche  und  weibliche  Per- 

sonen nebeneinander.  Der  Geschlechtsapparat  nimmt  in  beiden  Ge- 

schlechtern gleiche  Lage  ein  und  besitzt  übereinstimmende  Theile. 

Die  unpaare  Ausmündung  des  Apparates  liegt  gleichmässig  in  der 

Medianebene  auf  der  aboralen  Hälfte  des  Kelches  meist  unter  dem 

dachförmig  darüber  hervorragenden  Afterkegel. 

Die  Nachbarfläche  wird  allerdings  in  beiden  Geschlechtern  ungleich 

ausgestaltet ,  insofern  bei  den  geschlechtlich  thätigen  Weibchen  auf 

ihr  die  Eingänge  in  die  Bruttaschen  liegen,  während  im  reifen  Männ- 

chen die  Hoden  auf  ihr  bald  mehr  bald  minder  starke  Vortreibungen 

veranlassen  können. 

Von  dieser  äusseren  Geschlechtsöffnung  führt  ein  dickwandiges 

unpaares  Rohr  in  der  Pachtung  gegen  den  Vorderdarm  schräg  abwärts 

auf  die  obere  Fläche  des  Lebermagens :  die  Vagina  des  weibliclicn,  der 
L  2 
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Ductus  ejaculatorius  des  männlichen  Thicres.  Dieser  Gang-  endet  blind, 

giebt  aber  vor  dem  blinden  Ende  fast  unter  rechtem  Winkel  jcderseits 

einen  kurzen  Canal  ab ,  den  Oviduct  oder  das  Vas  dcfcrens ,  w(;lclies 

in  das  kugelige  keimbereitende  Hohlorgan,  den  Eierstock  oder  den 

Hoden  hinüberführt. 

Der  weibliche  Gesclilcchtsa}_)parat. 

Ich  gebe  dessen  Schilderung  hier  vor  allem  auf  Grundlage  einer 

lückenlosen  lleihe  von  87  Schnitten,  welche  quer  von  rechts  nach 

links  rechtwinklig  zur  Medianebene  durch  ein  Weibchen,  in  dessen 

Bruttaschen  Embryonen  und  in  dessen  Eierstöcken  die  grössten  Eier 

fast  reif  waren,  geführt  sind.  Die  Dicke  der  Schnitte  betrug  durch- 

schnittlicli  ^200  mm  (Fig.  07 — 73). 

Die  Eingang süffnung  in  die  Vagina  steht  auf  einer  niedrigen  pa- 

pillenförmigen Erhebung,  welche  schräg  aufwärts  gegen  den  Afterkegel 

gewendet  ist ;  es  ist  eine  quere  Spaltöffnung ,  bis  zu  welcher  sich 

das  Epithel  der  Kelchdecke  bei  nicht  trächtigen  Thieren  unverändert 

erstreckt;  trägt  das  Weibchen  Embryonen,  so  liegt  diese  niedrige  Pa- 

pille im  Bereiche  des  Brutraumes  und  erfährt  dementsprechende  Um- 

gestaltungen (Fig.  41.  49.  50.  90—93). 

Die  Vagina  ist  ein  von  der  Papille  schräg  abwärts  gegen  den 

Vorderdarm  und  Lebermagen  zu  verlaufendes  Kohr,  dessen  Anfangs- 

strecke prismatisch  gestaltet  ist,  welches  weiterhin  allmälig  drehrund 

mit  ovalem  Querschnitt  wird  und  schliesslich  keulenförmig  abgerundet 

endet  (Fig.  41.  73 — 67).  Seine  Wand  ist  von  Zellen  gebildet,  welche 

der  Länge  des  Rohres  nach  ungleich  beschaffen  sind;  darin  aber  ge- 

meinsam gestaltet,  dass  sie  überall  Flimmern  tragen.  Im  Inneren  der 

Papille,  unmittelbar  an  die  Ausmündung  angeschlossen  umgiebt  ein 

cubisches  gleichhohes  Epithel  die  enge  quer  verzogene  Lichtung.  So- 

bald das  Eohr  weiterhin  frei  in  der  Marksubstanz  des  Kelches  liegt, 

anfänglich  hart  unter  dessen  oberer  epithelialer  Decke,  zeigt  es  bei 

querer  niedriger  Lichtung  eine  dreieckige  Querschnittfiäche  dadurch, 

dass  die  einschichtige  Zelllage  seiner  Wandung  auf  der  unteren  Fläche 
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aus  niedrigen  cubischen  Zellen  zusammengesetzt  wird,  während  die 

obere  Wand  aus  einem  Cylinderepithel  besteht,  dessen  Zellen  von  jeder 

Seite  her  gegen  die  Mitte  an  Höhe  zunehmen  (Fig.  72).  Die  Breite 
der  Vagina  war  hier  0,066  mm,  die  grösste  Höhe  0,021  mm;  das  Lumen 

hatte  0,045  mm  auf  0,004  mm  Weite;  das  Epithel  der  unteren  Fläche 

war  0,004  mm  das  der  oberen  0,012  mm  hoch.  Das  Plasma  der  Zellen 

war  fast  homogen,  in  den  Kernen  ein  deutliches  Kerngerüst;  Flimmern 
überall. 

Eine  allmälige  Umwandlung  der  Gestalt  des  vaginalen  Kohres  führt 

zu  dem  Bilde,  welches  ich  nach  fünf  weiteren  Schnitten  fand ;  das  Rohr 

lag  hart  auf  dem  Lebermagen,  die  Schnittfläche  war  queroval  ausge- 

dehnt wie  vorhin  (0,057/0,024  mm)  die  Lichtung  weiter  (0,024/0,009  mm), 

die  Zellen  im  ganzen  Umfang  gleichmässig  hohe,  cilientragende  Cy- 
linderzellen.  Als  ein  neues  trat  hinzu,  dass  auf  der  oberen  Fläche 

des  abgeplatteten  Rohres  im  Inneren  der  Marksubstanz  einzelne  annä- 

hernd kugelige  Zellen  mit  hell  erscheinendem  Leibe  dem  Epithel  auf- 

gelagert waren  (Fig.  73). 

Diese  Zellen  gewinnen  weiterhin  an  der  Länge  des  Rohres  die 

Bedeutung,  dass  sie  an  Stelle  der  bis  hier  ringsum  vorhandenen  Epithel- 

zellen treten.  Nach  vier  weiteren  Schnitten  ist  das  bereits  so  weit  ge- 

diehen, dass  das  Rohr  (0,06  mm  breit,  0,03  mm  hoch  mit  einer  Lichtung 

von  0,021/0,009  mm)  nur  in  seiner  unteren  Hälfte  eine  einschichtige 

Zellwand  von  niedrigem  Cylinderepithel,  wie  in  der  vorderen  Strecke  be- 

sitzt, während  der  obere  Umfang  von  hellen  kugeligen  Zellen  in  mehr- 

facher Lage  gebildet  wird.  Schon  auf  dem  folgenden  Schnitte  dehnt 

diese  Zellschicht  sich  weiter  aus  und  findet  sich  auch  auf  der  unteren 

Fläche,  sodass  von  nun  ab  die  Zellen  der  einfachen,  epithelial  ge- 

fügten Lage  in  der  Wand  der  Vagina  nicht  mehr  vorhanden  sind, 

und  die  mehrfach  geschichteten  scheinbar  kugeligen  Zellen  allein  die 

Wanddecke  bilden  (Fig.  71).  Dabei  nimmt  das  Rohr,  während  die 

Lichtung  die  gleiche  bleibt,  an  Dicke  zu  und  misst  0,072/0,030  mm.  — 

Die  in  solcher  Weise  an  die  Stelle  des  einschichtigen  Epithels  tretenden 

Zellen  liegen  geschichtet  im  Umfange  des  Rohres;  sie  fügen  sich  zwar 
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enge  ineinander,  sodass  sie  geg-cucinsoitig  ilirc  l'\)rni  bciMiillusscMi,  immer 

aber  ist  der  A'erbaiul  ein  niclit  so  enger  wie  bei  inniMu  regelniässigcn 
Epithel,  nnd  liier  ni\d  da  sind  deutlich  interccllulare  Hohlräume  zu 

beobaehteu.  Die  von  der  Kugelgestalt  durch  den  gegenseitigen  Druck 

abweichende  ein/eine  /elU-  misst  0,012  mm  im  Durchmesser  und  liat 

einen  Kern  von  (),Oi)l  nun.  Das  helle  Aussehen,  welches  sie  bei  schwä- 

cheren Vcrgrösserungen  /.eigt,  rührt  daher,  dass  der  Zellleib  diclit  ge- 

drängt von  kleinen  vacuolenarti<jen  liellen  Räumen  erfüllt  ist,  zwischen 

denen  bei  Ilaeniatoxylin-Eosin-Färbung  gelbröthliche  Balken  uiul  Platten 

stehen;  die  Oberfläche  der  Zelle  ist  von  einer  blauviolettgefärbten 

äusserst  schmalen  Schicht  begrenzt,  die  wohl  als  Zellwand  bezeichnet 

w-erden  kann.  Der  grosse  Kern  ist  kugelig  und  liegt  im  Centrum 

der  Zelle ;  in  seiner  hcllviolettgefärbten  Substanz  steht  ein  aus  scharf 

begrenzten  Körnern  oder  kurzen  Fäden  bestehendes  Gerüst  mit  deut- 

lichem Kernkörperchen  (Fig.  51).  —  Nach  dem  Aussehen  des  Zell- 

plasnui  lialte  ich  diese  Zellen  für  Drüsen,  ihr  Secret  für  die  Hüllsubstanz, 

mit  welcher  die  abgelegten  Eier  in  der  Bruttasche  befestigt  werden. 

Hier  und  da  sah  ich  an  den  Zellen  einen  auffallenden  grösseren  lichten 

Fleck,  den  ich  für  einen  Ort  zur  Entleerung  des  Secretes  in  die  in- 

tercellularen  Räume  ansehen  möchte,  aus  denen  das  Secret  weiter  in 

die  Lichtung  der  Vagina  eintritt. 

Zu  jeder  Seite  der  Vagina  zeigt  die  Schnittserie,  bald  nachdem 

die  kugeligen  Zellen  die  Wanddicke  der  Vagina  allein  bilden,  die  quer 

durchschnittenen  Eierstöcke.  Dann  ändert  sich  das  Bild  der  Lichtung 

der  Vagina;  indem  sich  der  Hohlraum  mehr  in  die  Breite  zieht,  er- 

scheint er  als  ein  Spalt,  der  die  ganze  Breite  des  vaginalen  Rohres 

durchsetzt  und  mündet  nun  weiterhin  jederseits  durch  eine  kurze  Ans- 

stülpung  in  den  Hohlraum  der  anliegenden  Ovarien  (Fig.  70).  Darüber 

hinaus  zeigten  dann  3  Schnitte  (Fig.  69 — 67)  im  Bereich  der  Vagina 

nur  eine  compacte  Lage  der  kugeligen  hellen  Zellen;  die  Wand  der 

Vagina  schliesst  hier  am  hinteren  Ende  mit  einer  keulenförmigen  Auf- 

treibung dicht  gedrängter  Zellen  ab.  An  Längsschnitten  ergiebt  sich, 

dass  die  hier  gehäuft  liegenden  Zellen  alle  birn-  oder  keulenförmig  ge- 
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staltet  sind  und  ihre  verdünnten  Strecken  gegen  die  Lichtung  des  Ganges 

wenden.  Auch  hier  ist  der  Gang  von  haarartigen  Gebilden  gefüllt, 
welche  ich  für  Flimmerhaare  halte,  wie  an  den  weiter  seoen  die  Mün- 

dung  gestellten  Zellen.  Zweifel  über  diese  Deutung  waren  mir  insofern 

gekommen,  als  diese  Haare  möglicherweise  auch  Secretfäden  hätten  sein 

können;  doch  haben  wiederholte  Prüfungen  der  Präparate  mir  die  An- 

schauung bekräftigt,  dass  es  sich  auch  hier  wie  in  der  gleichen  Strecke 

des  männlichen  Ausführungsganges  um  Flimmerhaare  handle. 

Vor  dem  mit  verdickter  Wandung  blind  endenden  Vaginaabschnitt 

führt  also  jederseits  aus  ihr  eine  röhrenförmige  Strecke  hinüber  zu  den 

Ovarien,  ist  aber  so  kurz ,  dass  sie  auf  der  Aussenfläche  als  eine  selb- 

ständige Bildung  nicht  zu  Tage  tritt.  Immerhin  möchte  ich  diese 

Strecke  als  einen  besonderen  Abschnitt  im  anatomischen  Sinne  betrach- 

ten und  als  Oviduct  bezeichnen.  Die  Wandung  eines  jeden  Oviductes 

wird  von  den  gleichen  Zellen  gebildet,  welche  die  innere  Strecke  der 

Vagina  bilden;  ihre  innere  Oberfläche  trägt  Flimmerhaare. 

Der  einzelne  Eierstock,  dessen  Gestalt  und  Grösse  je  nach  dem 

Keifezustand  seiner  Eier  wechselt,  ist  stets  als  ein  kurz  gedrungenes 

birnenförmiges,  in  jungen  Stadien  der  Kugelform  nahe  kommendes 

Hohlorgan  aufzufassen.  Seine  dicke  Wandung  wird  von  Zellen  gebil- 

det, die  man  wohl  als  Keim-  und  Eizellen  in  ungleichen  Entwicklungs- 

stadien zusammenfassen  kann,  und  von  einer  deutlichen,  den  äusseren 

Umfang  abschliessenden  tunica  propria.  In  der  Vertheilung  der  Zellen 

gilt  als  Regel,  dass  die  jüngsten  Zellen  auf  der  Grenze  des  Oviductes, 

Tim  dessen  Eingangsöffnung  gelegen  sind,  während  die  ausreifenden  oder 

gereiften  Eier  an  dem  der  Mündung  gegenüberstehenden  Umfange  in 

der  Wand  gelagert  sind.  Danach  stellen  die  am  Oviduct  gelegenen  Zellen 

wohl  ein  Keimlager  vor,  aus  dem  die  reifenden  Eier  hervorgehen,  ge- 

gen den  Grund  des  Eierstockes  verschoben  werden  und  von  da  in  dessen 

Binnenraum  hineintreten  (Fig.  71 — 67.  80—82).  In  jugendliclicn  Zu- 

ständen nimmt  dieses  Keimlager  einen  grössten  Theil  vom  I'nifaugo 
der  Wand  des  blasenförmigen  Hohlorganes  ein. 

Im  besonderen  findet  sich  im  Anfangstheile  des  birnförmigen  Ovu- 
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rium  ein  enger  cylindiisclier  Canal  von  der  Weite  des  Oviductcs,  dessen 

unmittelbare  Fortsetzung-  er  ist;  dieser  Canal  mündet  in  einen  centralen 

kugeligen  Hohlraum  mit  einem  (iuermesser  von  0,018  mm.  Die  um  den 

Ilalstheil  des  (^varium  /unächst  dem  Eingange  stehenden  Zellen  sind 

sehmale  hohe  Cylinderzellen  von  0,015  mm  Höhe  und  0,003  mm  Breite 

mit  einem  in  der  Mitte  des  Zellleibes  liegenden  langgestreckten  Kern 

von  0.012/0,002  mm.  llir  fein  gekörntes  Plasma  ist  gleichmässig  vom 

Haematoxylin  gefärbt;  der  Kern  ist  kaum  stärker  gefärbt  und  besitzt 

ein  in  gröberen  Körnchen  auftretendes  Chromatin,  ohne  besonderes  Kern- 

körperchcn:  weiter  gegen  das  centrale  Lumen  hin  sind  die  der  inneren 

Obertiäche  zunächst  stehenden  Zellen  weniger  abgeplattet,  bei  0,015  mm 

Höhe  0.009  mm  breit,  dem  entsprechend  ihr  Kern  0,009/0,006  mm; 

Zellleib  und  Kernsubstanz  dem  voranstehenden  durchaus  ähnlich.  In 

dieser  Region  treten  nun  schon  unter  und  zwischen  diesen  Zellen,  so 

viel  ich  gesehen .  nie  die  innere  Oberfläche  erreichend  Zellen  auf,  die 

sich  als  junge  Eizellen  darstellen.  Solche  durch  Druck  mannigfaltig 

von  der  Kugelform  abweichende  Zellen  haben  bei  einem  Durchmesser 

von  0,0  3  mm  und  einem  gleichmässig  gefärbten  feinkörnigen  Plasma  ein 

0,015 — 0,018  mm  grosses  blasenförmiges  pralles  Keimbläschen  mit 

derber  Wand  und  einem  hell  erscheinenden  Binnenraume,  in  welchem 

dicke,  stark  gefärbte  Chromatinbalken  ein  weitmaschiges  Gerüst  bilden, 

welches  mit  dem  grössten  Theile  seiner  Fäden  in  der  Nähe  der  Wand 

des  Keimbläschens  gespannt  ist.  Bisweilen  zeigen  diese  Zellen  bereits  im 

Inneren  des  Keimbläschens  einen  scharf  begrenzten  compacten  kugeligen 

0.004  mm  im  Quermesser  haltenden  Körper,  welcher  meist  nicht  von 

Haematoxylin  gefärbt,  sondern  gelblich  erscheint ;  ich  will  ihn  als  Kern- 

körperchen  bezeichnen.  —  Geht  man  aus  dieser  Region  gegen  den  ku- 

geligen Theil  des  Ovarium,  so  schliessen  sich  an  die  erwähnten  jungen 

Eier  allmälig  grössere  und  reifere  an,  wobei  das  Bild  der  verschie- 

denen Ovarien  sehr  mannigfaltig  wechselt.  Für  die  Lagerung  stellt 

sich  aber  das  als  ein  Gemeinsames  heraus,  dass  die  reifenden  und  reifen 

Eier  mit  einem  mehr  oder  minder  grossen  Theil  ihrer  Oberfläche  frei 

in  den  Binnenraum  hineinragen;   es  ist,  wie  wenn  sie  mit  wachsender 
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Ausdehnung  die  deckende  Schicht  der  Zellen  durchbrochen  hätten. 

Denn  kleine  Zellen,  nach  Färbung;  und  Beschaffenheit  des  Leibes  und 

Kernes  den  Zellen  des  Halses  ähnlich ,  nur  sehr  mannigfaltig  gestaltet, 

liegen  zum  Theil  auf  der  der  Lichtung  des  Eierstockes  zugewandten  Fläche 

oder  schieben  sich  zwischen  zwei  einander  benachbarte  grössere  Eier. 

Dass  solche  Zellen  aber  ein  reifendes  oder  gereiftes  Ei  nach  Art  eines 

geschlossenen  Follikel  völlig  umgäben,  habe  ich  nie  gesehen. 

Die  Veränderungen,  welche  am  reifenden  Ei  vor  sich  gehen,  be- 

stehen in  der  Ausbildung  des  Dotters,  indem  an  Stelle  des  färbbaren 

Plasma  der  jungen  Eizelle  eine  gelbliche  körnige  gieichmässig  durch 

das  Ei  verbreitete  Substanz  tritt ,  durch  welche  der  Leib  der  Eizelle 

an  Ausdehnung  zunimmt ;  in  dieser  liegen  ganz  zerstreut  kleinste  von 

Haematoxylin  blau  gefärbte  Körnchen.  Die  Aussenfläche  wird  von 

einer  Membran  begrenzt.  Das  Keimbläschen  wird  grösser,  an  Stelle 

der  starken  Chromatinfäden  treten  sehr  viel  zartere,  körnig  erscheinende 

viel  schwächer  gefärbte  Fäden,  welche  netzförmig  den  hellen  Binnen- 

raum durchziehen;  ein  Kernkörper chen  ist  wohl  immer,  wenig  grösser 

als  früher,  vorhanden.  In  den  grössten  Eiern  erleidet  dieses  Bild  nur 

insofern  eine  Veränderung,  als  die  sehr  dünne  Wand  des  Keimbläschens 

sehr  unregelmässig  eingebuchtet  wird,  so  dass  zapfenförmige  Vorsprünge ' 
des  Dotters  die  Keimbläschenwand  nach  innen  drängen.  Solche  Eier 

sind  zur  Befruchtung  reif;  ich  behaupte  das  nach  dem  Funde  eines  in 

den  Dotter  eines  so  beschaffenen  Eies  eingedrungenen  Spermatozoon.  Die 

reifen  Eier  haben  0,06  mm  im  Durchmesser,  ihr  Keimbläschen  0,045  mm. 

Im  Gründe  des  Eierstockes  sind  bei  Thieren,  welche  im  Brutraume 

Embryonen  tragen,  unregelmässig  begrenzte,  fast  wabig  erscheinende 

Bäume,  welche  ausser  gelegentlich  kleinen  wie  Gerinnsel  aussehenden 

Massen  keinerlei  geformte  Substanzen  enthalten.  Ich  halte  diese  Räume 

für  solche,  denen  ein  gereiftes  Ei  entfallen  ist,  leere  »Follikel«;  ver- 

muthlich  gehen  sie  zu  Grunde  (Fig.  81). 

Ausser  diesen  treten  hinter  und  neben  den  reifen  Eiern  tief  blau 

gefärbte  meist  ganz  homogene,  kugelige  Ballen  von  0,015  mm  
Durch- 

messer auf,  in  denen  bisweilen  ein  farbloses  wie  ein  Kernkörperchen 

PhysiJcalische  Klasse.    XXXVI.  1.  M 
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aussehendes  Kügelchen  enthalten  war  (Fig.  81).  Sind  das  lliclitungs- 

körper.  wclchr  die  Eier  hc'i  der  Befruchtung  ausgestossen  haben  und 
die  nun  hxvr  im  Eierstock  geblieben  sind,  AvähnMul  die  Eier  nach  aussen 

entleert  wurden? 

Der  mämüklic  Gcscldcclilsapparat. 

Der  niünnliche  Geschlechtsapparat  zeigt  verglichen  mit  dem  weib- 

lichen eine  durchaus  andere  Massenentfaltung  seiner  einzelnen  Theile, 

während  die  Grundform  des  Apparates  übereinstimmt.  Es  sind  die 

keimbereitenden  Organe  des  männlichen  Thieres  gegenüber  den  ausfüh- 

renden Grganen  sehr  viel  stärker  entwickelt  als  im  weiblichen  Thiere, 

ein  Unterschied  der  nur  zum  Theil  darauf  zurückzuführen  ist,  dass  der 

ausführende  Theil  des  weiblichen  Geschlechtsapparates  in  seiner  drüsi- 

gen Strecke  Aufgaben  vollzieht,  für  welche  sich  ein  Analogon  im  männ- 

lichen Organcomplex  nicht  findet.  Diese  verhältnismässig  grosse  Ent- 

w^icklung  der  Hoden  und  geringe  Ausbildung  des  Ausführungsganges 

bringt  dann  auch  eine  Ungleichheit  in  den  Lagerungs Verhältnissen  der 

männlichen  und  weiblichen  Geschlechtsorgane  mit  sich. 

Meine  Beschreibung  des  männlichen  Geschlechtsapparates  fusst  zu- 

nächst auf  einer  Folge  von  Querschnitten,  welche  denen  entsprechen 

die  der  Beschreibung  des  weiblichen  Thieres  zu  Grunde  lagen.  Sie 

gehören  einer  Reihe  von  46  Schnitten  zu  je  ̂ 133  mm  Dicke  an, 

Schnitte  aus  einem  Thiere,  welches  ich  deshalb  als  ein  vollreifes  in  An- 

spruch nehme ,  weil  nicht  nur  in  den  Hoden ,  sondern  auch  vor  der 

Mündung  des  Ausführungsganges,  auf  der  oberen  F'läche  des  Kelches, 

ausgebildete  Spermatozoen  lagen  (Fig.  61  —  58). 

Der  Ausführungsgang  des  Apparates  ist  ein  kurzes  Rohr,  wel- 

ches in  seiner  ganzen  Länge  nur  4  Schnitte  der  verwendeten  Reihe  von 

Präparaten  einnimmt,  also  etwa  0,03  mm  lang  ist.  Seine  Mündung 

liegt  ohne  papilläre  Erhebung  auf  der  Medianlinie  der  oberen  Kelch- 

fläche (Fig.  60.  61),  welche  hier  jederseits  durch  die  rechts  und  links 

davon  gelagerten  Hoden  aufgetrieben  sein  kann,  und  zwar  fast  genau 

auf  der  halben  Länge  des  Thieres,  im  23.  Schnitte.    Von  hier  steigt  der 
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Gang-  zunächst  gerade  abwärts  in  der  Dicke  '  eines  Schnittes),  biegt 
dann  in  oraler  llichtung  und  mit  schwacher  Neigung  gegen  den  Leber- 

magen um,  erreicht  aber  diesen  nicht,  sondern  endet,  indem  er  nach 
rechts  und  links  mit  einem  ganz  kurzen  aber  breit  trichterförmioen 

Vas  deferens  in  die  Hoden  übergeht  (Fig.  58).  Der  nach  den  Quer- 

schnitten gieichmässig  dicke  drehrunde  Gang  misst  0,024  mm  im 

Durchmesser  und  hat  eine  Lichtung  von  0,0  09  mm  Quermesser.  Von 

dem  Eingange  auf  der  äusseren  Oberfläche  bis  zur  Mündung  am  Ho- 

den ist  die  ganze  Länge  mit  Flimmerhaaren  ausgekleidet.  Diese  ge- 

hören einem  gieichmässigen  Epithel  von  0,0075  mm  Höhe  an;  die 

Ab  grenzungen  der  einzelnen  Zellen  gegen  einander  sind  wenig  deut- 

lich, das  Plasma  erscheint  fast  homogen;  ihr  0,006  mm  hoher  in. 

der  Mitte  der  Zelle  liegender  Kern  hat  ein  stärker  gefärbtes  Kern- 

gerüst, kein  besonders  hervorstechendes  Kernkörperchen.  An  der 

mittleren  Strecke  des  Ganges  lag  an  seinem  oberen  Umfange,  auf 

zwei  Schnitten,  eine  kleine  Anzahl  von  kugeligen  hellen  vacuolisirten 

Zellen,  welche  locker  aneinander  gefügt  wie  eine  kleine  Kappe  dem 

Gange  aufgesetzt  waren  (Fig.  58).  Die  Zellen  hatten  0,009  mm  im 

Durchmesser  und  einen  in  der  Mitte  des  Leibes  gelegenen  Kern 

von  0,004  mm.  Sie  haben  dadurch  ein  gewisses  Interesse,  dass 

sie  einigermaassen  an  die  Zellen  erinnern,  welche  im  weiblichen 

Thiere  eine  Strecke  der  Vagina  bilden  und  anfänglich  gleichfalls 

über  dem  Epithel  gelagert  sind.  Dass  diese  Zellen  im  Männchen  aber 

eine  drüsige  Function  besitzen  wie  die  genannten  Zellen  im  Weibchen, 

habe  ich  nicht  beobachtet. 

Die  am,  Ende  des  Ganges  nach  rechts  und  links  fast  rechtwinklig 

abzweigenden  Hohlräume  führen  unmittelbar  in  die  anliegenden  Ploden. 

Wenn  ich  von  einem  jederseits  liegendem  Vas  deferens  spreche,  so  ge- 

schieht dies  mit  Rücksicht  auf  die  Ausdehnung,  in  welcher  im  Umfange 

dieser  Lichtungen  das  flimmernde  Cylinderepithel  zu  verfolgen  ist.  Am 

hinteren  Ende  des  unpaaren  Ausfülirungsganges  setzt  sich  jederseits  ein 

von  diesen  Zellen  gebildeter  flacher  Trichter  an,  dessen  Hohr  das 

Vas  deferens  ist,  dessen  Wand  und  Eingang  in  den  Bereich  des  Hodens 

U  2 
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fällt.  Der  Trichter  liat  eine  grösste  Höhe  von  0,0 3 G  mm  nnd  eine 

grösstc  Breite  von  0,02  5  mm;  seine  cylindrischen  Zollen  tragen  lange 

Flimmcrliaare  (Fig.  58.  9  6). 

Die  Hoden  stellen  in  demjenigen  lleifestadinm,  welches  ich  hier 

beschreibe,  zwei  grosse  compacte  abgeflachte  Sphaeroide  dar,  welche  in 

der  Richtung  von  oben  nach  nntem  kleiner  (0,07  5  mm)  als  in  den  bei- 

den rechtwinklig  dazu  stehenden  Richtungen  (0,12  mm)  sind.  Ihre  Ober- 

fläche trägt  eine  deutlich  kennbare,  mit  einzelnen  eingelagerten  Kernen 

versehene  Hülle,  ihre  Masse  besteht  aus  reifen  Spermatozoen  und  deren 

ungleichen  Entwicklungstufen  (Fig.  96).  Die  reifen  Spermatozoen 

liegen  vorwiegend  in  dem  Eingang  7ai  den  Trichtern  angehäuft,  finden 

sich  aber  auch  zerstreut  zwischen  den  übrigen  Spermatocyten.  Das 

reife  Spermatozoon  ist  ein  fadenförmiges  Gebilde  mit  einem  langen 

cylindrischen  Köpfchen,  welches  wenig  dicker  als  der  Schwanzfaden 

ist;  das  Köpfchen  ist  durch  Haematoxylin-Eosin  intensiv  blau  gefärbt, 
der  Schwanzfaden  ist  schwach  bräunlich. 

Der  Brutraum  und  die  Bruttaschen. 

Sobald  im  weiblichen  Thiere  die  in  den  Ovarien  befruchteten  Eier 

entleert  werden,  entwickelt  sich  für  deren  Aufnahme  und  Aufbewah- 

rung von  der  oberen  Kelchstrecke  ein  Raum,  der  je  nach  der  Zahl  der 

hier  zu  bergenden  Embryonen  eine  wachsende  Ausdehnung  gewinnt. 

Dieser  Raum  ist  ein  Theil  des  Atrium ;  er  öffnet  sich  nach  oben  in  den 

von  den  Girren  umstellten  Bezirk ,  soweit  sich  nicht  der  Afterkegel 

hier  hinein  legt;  seinen  Boden  bildet  auf;'  glich  die  ebene  obere  Kelch- 
decke, den  seitlichen  Umfang  die  mediale  Fläche  der.  Atrialrinne, 

während  nach  vorn  die  Fläche  der  Lippe  und  nach  hinten  und  oben 

der  Afterkegel  abschliesst.  Auf  diesen  Flächen  liegt,  solange  die  Brut- 

pflege ruht,  ein  niedriges,  im  Männchen  stets  allein  vorhandenes  Platten- 

epithel. Treten  aber  in  diesen  Raum  die  der  Entwicklung,  etitgegen  ge- 

henden Eier,  so  erfährt  das  Epithel  auf  der  oberen  Fläche  des  Kelches 

und  auf  der  medialen  Fläche  der  Atrialrinne  eine  Umwandlung;  seine 

Zellen  werden  höher  und  an  Stelle  des  Plattenepithels  tritt  ein  cubi- 
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sches  Epithel  oder  Cylinderepithel.  Während  die  Epithelien  der  nicht 
veränderten  Kelchdecke  0,003  mm  hoch  sind,  wächst  das  Epithel  der 
Brutsäcke  zu  einer  Höhe  von  0,015  mm,  während  Breite  und  Dicke 

etwa  0,00  6  mm  betragen.  In  Präparaten,  welche  mit  Haematoxylin 
gefärbt  sind,  zeigen  die  neben  einander  stehenden  Zellen  eine  sehr 

ungleich  starke  Färbung,  so  dass  in  unregelmässiger  Vertheilung.  dunkel 
und  hell  gefärbte  Zellen  mit  einander  abwechseln  (Fig.  71.  73.  74,  78. 

79.  83 — 93).  Dieses  Verhalten  deutet  an,  dass  mit  dem  Wechsel  der 

Gestalt  auch  eine  andere  Aufgabe  für  diese  Zellen  erwachsen  ist,  und 

ich  zweifle  nicht,  dass  diese  Zellen  jetzt  eine  ausscheidende  Thätigkeit 

übernommen  haben.  " 

Ich  unterscheide  in-  einem  voll  entwickelten  Brutraume  unter  diesen 
Zellen  drei  Zustände ,  welche  durch  eine  Eeihe  von  Zwischenstufen  in 

einander  übergehen.  In  diesen  Zellen  hat  der  Kern  fast  immer  eine 

langovoide  Gestalt,  nimmt  in  dem  ersten  Zustande  in  der  Breite  fast 

die  Zelle  ein,  bleibt  aber  an  Höhe  zurück;  seine  Substanz,  gegen  das 

Plasma  scharf  abgegrenzt,  ist  licht  gefärbt,  mit  freien  punktförmigen 

ziemlich  dicht  gelagerten  Körnchen.  Dieses  Aussehen  ist  in  allen 

diesen  Zellen  in  der  Eegel.  —  Das  Plasma  der  Zelle  ist  auf  dem  ersten 

Zustande  tief  dunkel  gefärbt  und  lässt  dann  eine  weitere  Structur  nicht 

erkennen;  derartige  dunkel  gefärbte  Zellen  pflegen  schmaler  als  die 

Nachbaren  zu  sein.  Bisweilen  ist  nur  ein  Theil  des  Zellleibes  dunkel 

gefärbt,  dann  erscheint  der  Eest  wie  in  den  Zellen  der  zweiten  Gruppe.  — 

In  diesen  ist  das  Plasma  hell  gefärbt,  fast  homogen  oder  gleichmässig 

feinkörnig.  In  der  dritten  Stufe  erscheint  der  Zellleib  ganz  hell  von 

gefärbten  Strängen  oder  Balken  durchsetzt,  die  von  der  Kernoberfiäche 
zur  Zellwand  ziehen.  Diese  Stufe  ist  mit  der  zweiten  durch  solche 

Bilder  verbunden,  in  welchem  hellgefärbtes  feinkörniges  Plasma  den 

Kern  umgiebt,  auch  wohl  einen  den  Kern  umschliessenden  Strang  bil- 

det, der  von  der  Oberfläche  der  Zelle  bis  in  deren  Grund  sich  erstreckt. 

An  den  Umfang  dieses  Plasmarestes  schliesst  sich  dann  der  helle  von 

farbigen  Strängen  durchzogene  Bezirk,  welcher  nach  aussen  von  der 

Zellwand  abgeschlossen  wird. 
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Dass  der  zweite  uiul  dritte  Zustaiul  in  eiiu>in  solchen  Zusammen- 

hang stehen,  dass  der  letztere  durch  Umwandlung-  d(>s  i)l;ism!itischen 
Zellleibes  unter  Yacuolenbildung  oder  in  secretorischer  Thiltigkoit  aus 
dem  ersteren  hervorgelit,  ist  mir  sehr  wahrscheinlich.  Vielleicht  stellen 

dann  die  tief  dunkel  gefärbten  Zellen  ruhende  Zustände  oder  Ersatz- 

zellen vor,  welclie  durch  Neubildung  entstanden  sind  (Fig.  7  8.  79). 

Dass  eine  Zellvermehrung  hier  stattfindet,  um  die  Ausdehnung  der 

Brutsäcke  zu  erzeugen,  ist  unzweifelhaft.  Aber  auch  in  den  ganz  ent- 

wickelten Brutsäcken  lialx^  ich  im  Epithel  gelegentlich  Zellen  gesehen, 
in  welchen  der  Kern  etwas  aufgetrieben  war  und  ein  Easer»erüst 

zeigte,  wie  es  bei  der  Einleitung  karyokinetischer  Vorgänge  auftritt. 

Danach  vermuthe  ich  auch  in  diesen  Zuständen,  noch  eine  Vermehrung 

der  Zellen  zum  Ersatz  der  in  ausscheidender  Tliätigkeit  verbrauchten. 

Den  Anlass  zu  einer  Umgestaltung  der  Epithelien  geben  vielleicht 

die  in  den  Brutraum  eingeführten  Embryonen  durch  mechanische  Rei- 

zung. Jedenfalls  befindet  sich  diese  Fläche  in  gesteigerter  Lebens- 

thätigkeit,  welche  sich  durch  Flächenvergrösserung  kundgiebt,  die 

nur  durch  Vermehrungsvorgänge  an  den  Epithelien  hervorgerufen  wer- 
den kann. 

Mit  diesem  Wachsthumsvorgange  kommt  es  im  Brutraume  zur 

Bildung  der  Bruttaschen  und  eines  Brutträgers.  In  der  aboralen  Hälfte 

des  Kelches  erweitert  sich  einmal  der  Brutraum  in  der  Richtung  gegen 

den  Afterkegel  hin,  welcher  durch  die  in  die  Marksubstanz  eindrin- 

gende Höhlung  steil  aufwärts  gehoben  wird,  und  stülpen  sich  andererseits 

rechts  und  links  von  der  Medianebene  weite  sackige  Taschen  mit  der 

E-ichtung  gegen  den  Enddarm  nach  abwärts  in  die  Marksubstanz  des 

Kelches  ein,  gebildet  von  den  Epithelien  der  soeben  geschilderten  Form 

(Fig.  42).  Diese  mit  weiten  Oeffnungen  in  den  gemeinsamen' Brutraum 

mündenden  Taschen  sind  auf  dem  höchsten  Grade  ihrer  Ausbildung 

am  blinden  Ende  in  unregelmässige  blasige  Erweiterungen  aufgetrieben, 

gewissermaassen  den  Läppchen  einer  acinösen  Drüse  zu  vergleichen 

(Fig.  89  —  93).  In  solchen  Zuständen  liegen  sie  dann  zwischen  den 

Seitenwänden  des  Lebermagens  und  der  Körperwand.  Von  den  benach- 
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barten  Eingeweiden  bleiben  sie  durch  die  Massen  der  Marksubstanz  ge- 
schieden. In  ihrer  grössten  Entwicklung  tragen  sie  nicht  unerheblich  zu 

einer»  unregelmässigen  Auftreibung  in  der  oberen  Hälfte  des  weiblichen 
Körpers  bei  und  erstrecken  sich  oralwärts  so  weit,  dass  sie  noch  zur 
Seite  der  Ovarien  angetroffen  werden,  während  sie  in  der  aboralen 
Hälfte  zu  den  Seiten  des  Enddarmes  vorragen  (Fig.  7  4). 

Alle  diese  Eäume  sind  von  den  ungleich  weit  entwickelten  Em- 

bryonen erfüllt;  im  Allgemeinen  gilt  aber  als  Regel,  dass  die  jüngsten 
Embryonen  in  der  unmittelbaren  Nähe  der  in  den  Brutraum  mündenden 

Oeffnung  der  weiblichen  Vagina  liegen,  zu  den  Seiten  derselben  ange- 
heftet, während  die  reiferen  Embryonen  und  Larven  den  übrigen  Theil 

des  Brutraumes  und  die  Bruttaschen,  freiliegend,  erfüllen. 

Dafür  dass  in  den  Brutraum  und  in  die  Bruttaschen  hinein  von 

deren  Epithelauskleidung  eine  Substanz  geliefert  werde,  welche  zur 

Ernährung  der  Jungen  dient,  habe  ich  keine  unmittelbar  beweisende 

Beobachtungen  beizubringen.  Dass  aber  die  Epithelzellen  eine  Aus- 

scheidung in  den  Brutraum  und  seine  Erweiterungen  liefern,  geht  daraus 

hervor,  dass  sie  häufig  auf  ihrer  Oberfläche  einen  saumartigen  fein- 

körnigen Ueberzug  zeigen  und  dass  von  diesem  sich  fadig  flockige 

Massen  ablösen  und  im  Brutraum  liegen,  vielleicht  fest  gewordene  Ge- 

rinnsel einer  flüssigen  Ausscheidung  (Fig.  7  8).  Ob  auch  feste  geformte 

Körper  abgesondert  werden,  kann  ich  nicht  sicher  entscheiden.  Ich  finde 

in  meinen  Schnittserien  nicht  selten  kugel-  oder  unregelmässig  geformte 

Brocken  einzeln  oder  in  Ballen  vereinigt  von  einer  theils  bräunlich 

gelben ,  theils  gefärbten  Masse ;  da  diese  Gebilde  bisweilen  wie  einge- 

keilt zwischen  den  Epithelien  sassen,  entstand  die  Vorstellung,  sie  möch- 

ten Auswürflinge  des  Epithels  sein,  vielleicht  auch  im  Ausscheidungs- 

vorgange erschöpfte  und  abgeworfene  Zellen.  Da  aber  der  Zutritt  in 

den  Brutraum  von  aussen  nicht  gehemmt  und  die  Embryonen  Ausschei- 

dungen und  Koth  entleeren  mögen,  ist  diese  Sache  an  anderem  Material, 

als  mir  zur  Zeit  zur  Verfügung  steht,  weiter  zu  verfolgen. 

Mit  der  Bildung  der  Bruttaschen  geht  die  Entwicklung  eines  Brut- 

trägers Hand  in  Hand.   Ich  verstehe  darunter  eine  Faltenbildung,  wclclie 
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sicli  umniltelbar  an  der  ]Müiuluii<;'  der  Vai>iiia  imd  /war  oralwärts  ge- 

wendet entwickelt.  ]in  Beginn  der  Neomelie  liaiidc^lt  es  sich  dabei 

um  eine  Aviilstartige  Auftreibnng  der  Epitlielliäche,  auf  'welcher  die^  um- 

gew^ändelteu  Epithelzellen  stehen.  Schreitet  der  Vorgang  weiter  vor, 
so  wird  durch  vielfache  unregelmässigc  Wucherungen  der  anfänglich 

glatte  "\^'ulst  ungleiehmässig  aufgetrieben  und  gefaltet  und  erhält  dadurch 
eiire  krause  und  höckrige  Obertiäche  (Fig.  49.  50).  Hieran  haften  dann 

die  abgelegten  und  in  Entwicklung  begriffenen  Eier,  befestigt  durch  eine 

stilartige  Verlängerung  der  •  sie  ringsum  einhüllenden ,  aus  der  Vagina 
stammenden  Haut. 

Die  früheren  Angaben  über  die  Geschlechtsverhilltnisse  der  Pedicellineen  weichen 

in  einem  Punkte  auseinander.  Nitsche^)  hatte  von  Pedicellina  echinata  ange- 

geben, dass  die  Einzeltliiere  liermaphroditis.ch  seien,  und  Hätschele^)  zeichnet  aus 
derselben  Art  neben  einander  die  Anlage  von  Eierstock  und  Hoden,  während  später 

Harm  er')  und  Foettinger^)  die  Trennung  der  Geschlechter  für  Pedicellina 
betonen,  und  zwar  hebt  F o  ettinger  ganz  besonders  hervor,  dass,  von  den  übrigen 

Arten  abgesehen ,  die  P.  echinata  Sars ,  „variete  avec  piquants"  keine  Spur  eines 
Hermaphroditismus  zeige. 

Ich  habe  dagegen  bei  P.  echinata  ,  '  welche  ich  im  Hafen  von  Cartagena  ge- 
sammelt habe,  und  die  in  characteristischer  Weise  durch  den  Besatz  der  Träger 

mit  Dornen  sich  auszeichnet,  den  ausgesprochenen  homochronen  Hermaphroditismus 

gefunden.  In  Schnittserien  durch  die  Thiere  zeigen  sich,  ganz  in  der  Weise,  wie 

Kitsche  das  beschrieben  hat,  in  jeder  Körperhälfte  je  ein  Ovarium  mit  reifenden 

Eiern  und  ein  kugeliger  Hoden  mit  reifendem  und  gereiftem  Sperma.  Jedes  der 

keimbereitenden  Organe  hat  seinen  gesonderten  Ausführungsgang;  die  beiden  Aus- 
führungsgänge für  Eierstöcke  und  Hoden  münden  aber  schliesslich  gemeinsam  oder 

unmittelbar  neben  einander^). 

1)  Nitsche  a.  a.  0.  pg.  26.  . 

2)  Hatschek  a.a.O.  Taf.  XXX,  Fig.  47.  48. 

3)  H armer  a.  a.  0.  pg.  280. 

4)  Foettinger  a.a.O.  pg.  313. 

5)  Ich  erwähne  hier  beiläufig,  dass  die  von  B.  Uljanin  (Zur  Anatomie  und 

Entwicklungsgeschichte  von  Pedicellina,  Bulletin  de  la  Soci6t6  imper.  des  Natura- 
listes  de  Moscou  T.  XLII,  1869;  pg.  430,  Taf.  V,  Fig.  2)  beschriebenen  und  abgebildeten 

Ovarien  und  Dotterstöcke  der  für  gonochoristisch  erklärten  Pedicellina  echinata 

augenscheinlich  Eierstöcke  und  Hoden  sind. 
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Worauf  diese  Ungleichheit  in  den  Angaben  zurückzuführen  ist,  vermag  ich 
nicht  anzugeben.  Eine  mir  aufsteigende  Vermuthung,  dass  Nitsche  und  ich  eine 

andere  Art  als  Pedicellina  echinata  (S)  -als  Harmer  und  Foetting.er  bezeichnet 
haben,  kann  ich  nicht  beweisen,  sie  ist  aber  wenig  wahrscheinlich.  Der  einzige  Un- 

terschied im  Geschlechtsstande  der  Thiere  kann  zu  einer  solchen  Deutung  nicht 
zwingen. 

Fee tt Inger  hat  die  Meinung  Harmers,  dass  bei  Pedicelhneen  ein  hetero- 

chroner  Hermaphroditismus  vorhanden  sei,  zurückgewiesen,  und  ich  gestehe,  dass 
ich  zunächst  meinen  Befunden  gegenüber  ihm  beistimmen  möchte;  es  ist  mir  sehr 

unwahrscheinUch ,  dass  in  einem  und  demselben  Thiere  die  ausführenden  Apparate, 

welche  ich  neben  einander  beobachtet  hatte,  nach  einander  auftreten  sollen.  Da 

aber  andererseits  H a r m e r s  und  Foettingers  Angaben  über  die  Eingeschlechtigkeit 

der  von  ihnen  beobachteten  Fedicellinen ,  hier  im  besonderen  Falle  der  Ped.  echi- 

nata gegenüber  den  Angaben  von  Nitsche  und  mir  nicht  einfach  zur  Seite  zu  schieben 

sind,  und  es  wenig  wahrscheinlich  erscheint,  dass  diese  Differenz  in  einer  specifi- 

schen  Ungleichheit  des  untersuchten  Thieres  beruht,  so  würde  daran  zu  denken 

und  eine  Untersuchung  darauf  zu  richten  sein,  ob  in  verschiedenen  Jahreszeiten  die 

Stöcke  etwa  ungleich  sexuirte  Nährthiere  erzeugten,  so  dass  zu  der  einen  Zeit 

gonochoristische,  zu  einer  anderen  Zeit  heimaphroditische  Kelche  vorhanden  sind. 

Dass  die  Stöcke  monoecisch  sind,  giebt  Foettinger  sicher  für  P.  Benedeni 

an,  und  ich  kann  an  dem  Material,  welches  ich  seiner  Güte  verdanke,  diese  Angabe 

bestätigen;  bin  davon  in  gleicher  Weise  überzeugt  von  den  Stöcken  der  P.  glabra, 

die  in  der  Nordsee  gesammelt  waren,  und  in  denen  ich  nur  weibliche  Thiere  fand. 

Die  Entscheidung  ist  leicht,  sobald  man  in  den  dichten  Rasen,  welche  solche  Stöcke 

bilden,  nur  Thiere  des  einen  Geschlechtes  antrifft.  Findet  man  aber  beide  Ge- 

schlechter neben  einander,  so  ist  es  oft  recht  schwierig  festzustellen,  ob  hier  mo- 

nöcische,  dicht  durcheinander  verflochtene,  oder  diöcische  Stöcke  vorliegen.  Für 

die  von  mir  beschriebene  Art  halte  ich  an  der  Zweigeschlechtigkeit  der  Stöcke  mit 

gonochoristischen  Einzelthieren  fest. 

Was  den  Geschlechtssapparat  selbst  anbetrifft,  so  ist  dessen  Bau  im  Ganzen 

bei  allen  Pedicellineen  übereinstimmend,  in  Einzelheiten  treten  aber  Besonder- 

heiten auf.  Als  solche  bezeichne  ich  gegenüber  der  von  mir  gegebenen  Darstel- 

lung das  Auff^eten  einer  Vesicula  seminalis  sowie  die  Knickung  des  Ausführungs- 

ganges, welches  Foettinger  von  Ascopod.  belgica  und  Arthropodaria  Benedeni 

beschrieben  hat.  Foettinger  hat  bereits  hervorgehoben,  dass  in  der  Bildung 

dieser  Theile  Unterschiede  von  specifischer  Bedeutung  gegeben  sein  könnten.  —  Den 

Hoden  lässt  Foettinger  aus  einer  von  platten  Zellen  gebildeten  Wand  bestehen, 

Physikalische  Klasse.    XXXVI  1.  ^ 



08 E.  EHLERS, 

-welche  den  Inhalt  von  Samenfaden  nnd  Sameiunutterzellen  nnischliesst.  Da  nach 
ihm  die  Zellen  dieser  Hodenwand  sich  in  die  Wand  der  Snnionblüsc  fortsetzen  sollen, 

so  ist  damit  eine  von  meiner  Anffassnns  abweichende  AnHassnnj;-  gegeben,  da  ich 
die  den  Hoden  nach  anssen  abschliessenden  Zellen  zu  dein  (Jewebe  der  Marksub- 

stanz des  Körpers  rechne  nml  niich  nicht  überzeugen  kann,  dass  diese  mit  der  epi- 

thelialen "Wand  des  Ausführungsganges  zusammenhangen.  Die  Entscheidung  über 

die  Richtigkeit  der  einen  oder  anderen'  Auflassung  kann  wohl  mir  gebracht  werden, 
wenn  die  Entwicklungsgeschichte  die  Herkunft  der  (Jenitalzellen  und  des  Epithels 

der  Ausführungsgilnge  darlegt. 

Meine  Darstellung  vom  Bau  des  weiblichen  Geschlechtsapparates  bestätigt  zum 

grössten  Theil  die  Angaben  Foettinger's  über  die  gleichen  Organe  von  Ascopodaria 
belgica  und  Ped.  echinata.  Ein  Unterschied  hiulet  sich  darin,  dass  nach  Eoettinger 

die  Wand  der  Ausführungsgänge  bis  in  den  Binnenraum  der  Ovarien  hinein  von 

einem  platten  Epithel  ausgekleidet  ist,  auf  welchem  nach  aussen  die  Drüsenzellen 

lagern,  wahrend  in  den  von  mir  untersuchten  Fallen  die  Drüsenzellen  selbst  in  der 

proximalen  Strecke  der  Gange  die  Lichtung  bekleiden.  Dieser  Unterschied  ist  von 

Bedeutung  bei  einer  Entscheidung  über  die  Frage  von  der  Herkunft  der  Zellen, 

■welche  am  Aufbau  des  Geschlechtsapparates  betheiligt  sind. 
Ich  will  hervorheben,  dass  Foettinger  die  Drüsenzellen  in  einfacher  Schicht 

zeichnet;  und  mit  Bestimmtheit  Flimraerhaare  in  die  Lichtung  des  Canales  hinein- 

ragen lasst,  während  ich  bei  diesen  fadenartigen  Gebilden  ja  gewisse  Zweifel  nicht 

unterdrücken  konnte,  wie  weit  Fäden  in  der  Lichtung  der  Vagina  Secretfäden  aus 
den  Drüsenzellen  seien. 

Füi-  den  Antheil,  welchen  die  Zellen  der  Marksubstanz  am  Aufbau  des  Ge- 

schlechtsapparates nehmen,  ist  Hatschek's  Angabe  von  Bedeutung,  dass  Ovarien 
und  Hoden  ihre  erste  Anlage  in  besonders  ausgezeichneten  Mesodermzellen  finden, 

zu  denen  andere  abgeplattet  hinzutreten  und  frühzeitig  eine  Hüllmembran  bilden. 

Der  Ausführungsgang  entsteht  nach  Hatschek  durch  eine  Einstülpung  vom  Ecto- 

derm  her;  wo  aber  der  Zusammenhang  von  den  Gebilden  mesodermaler  und  ecto- 

dermaler  Herkunft  zu  suchen  ist,  steht  noch  nicht  fest. 

Das  Nervensystem. 

Im  Nervensystem  ist  ohne  Schwierigkeit  das  einheitliche  Centrum, 

ein  Nervenknoten  aufzufinden,  während  der  Verlauf  der  von  ihm  zur 

Peripherie  ziehenden  Nerven,  so  leicht  diese  an  ihrem  Ursprünge  zu 

erkennen  sind,  schwer  mit  Sicherheit  zu  verfolgen  ist.  Am  lebenden 

Thiere  oder  auch  an  Thieren.  die  nach  Behandlung  mit  Osmiur^tdämpfen 
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und  Pikrocarmin  in  Glycerin  conservirt  waren,  erhielt  ich  wohl  von 

der  Lage  und  Form  des  Nervenknotens  eine  allgemeine  Anschauung,  dessen 
Bau  sowie  die  Verbreitung  der  peripheren  Nerven  habe  ich  dagegen 
nur  an  Schnitten  untersucht,  welche  an  der  Hand  histologischer  Unter- 

scheidungen Einzelheiten  zu  sondern  erlaubten,  die  für  die  Deutung 
der  Theile  wichtig  sind;  doch  halte  ich  meine  in  dieser  Hinsicht  "-e- 

wonnenen  Auffassungen  noch  nicht  für  abgeschlossen. 

Der  Nervenknoten. 

Der  Nervenknoten  ist  ein  compacter  Körper,  welcher  annähernd 

die  Form  einer  Sanduhr  hat,  sodass  an  ihm  zwei  sphäroidische 
Hälften  und  ein  etwas  verschmälertes,  kurzes  drehrundes  Mittelstück 

zu  unterscheiden  ist;  alle  Dickendurchschnitte  rechtwinklis:  zu  seiner 

grössten  Axe  zeigen  kreisförmige  Flächen.  In  einem  geschlechtsreifen 

Männchen  maass  der  Nervenknoten  in  der  Längsaxe  0,066  mm,  seine 

Höhe  betrug  in  den  seitlichen  dickeren  Theilen  0,027  mm,  die  des 

Verbindungsstückes  0,018  mm,  sein  grösster  Durchmesser  von  vorn  nach 

hinten  berechnete  sich,  da  er  in  3  Schnitten  von  je  ̂ 133  mm.  lag, 
zu  0,023  mm. 

Der  Knoten  liegt  mit  seiner  Längsaxe  rechtwinklig  zu  der  Sym- 

metrieebene des  Thieres,  welche  die  Mitte  des  Verbindungsstückes 

schneidet;  er  fällt  auf  die  Grenze  des  ersten  und  zweiten  Drittels  des 

Abstandes  der  adoralen  Kelchwand  von  der  aboralen,  und  liegt  in  der 

Kegel  der  oberen  Fläche  des  Lebermagens  hart  auf,  während  die  obere 

Kelchdecke  durch  Marksubstanz  von  seiner  Oberfläche  etwa  um  den 

Abstand  gesondert  bleibt,  welcher  seiner  Dicke  gleichkommt.  Doch 

habe  ich  in  männlichen  Thieren  mit  Vollreife  der  Hoden  den  Nervenknoten 

allseitig  von  Marksubstanz  umgeben  angetroffen;  vielleicht  ist  das  ein 

Zustand ,  welcher  durch  eine  mit  der  Reife  der  Hoden  herbeigeführte 

Dehnung  entsteht.  In  beiden  Geschlechtern  liegt  oralwärts  vor  der  Mitte 

des  Knotens  die  über  ihn  schräg  aufwärts  steigende  unpaare  Strecke 

des  Excretionsapparates,  analwärts  hinter  ihm  im  Weibchen  das  blinde 
N2 
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Endo  dor  Vagina,  im  IMännclion  der  Ausführungsgang  (l(>s  mänriliclieu 

Geschlechtsapparates. 

Von  jeder  Hälfte  des  Knotens  entspringen  3  Nervenstäinme  und 

zwar  an  dem  lateralen  Umfange  einer  jeden  Hälfte  übereinander. 

In  der  Znsammensetzung  des  Hirns  ist  dessen  nervöse  Substanz 

von  der  Hülle  zu  unterscheiden. 

In  der  nervösen  Substanz  bildet  den  Kern  des  ganzen  Knotens  die 

in  ein  dichtes  Netzwerk  vereinigte,  durch  Behandlung  mit  Osmium  ge- 

bräunte und  (Innii  nur  schwer  tingirbare  Fasermasse,  in  welcher  ge- 

sonderte Faserzüge  niclit  zu  scheiden  waren  mit  Ausnahme  derjenigen, 

welche  in  die  Bahn  der  peripheren  Nerven  übertraten.  Im  einzelnen 

habe  ich  keinerlei  gesonderte  commissurelle  Faserzüge  gesehen,  welche 

etwa  in  der  verdünnten  Brücke  zwischen  den  beiden  Hälften  diese  un- 

ter einander  in  Verbindung  setzten.  Die  faserige  Structur  dieser  Masse 

trat  sehr  deutlich  zu  Tage,  und  erzeugte  damit  kaum  das  Ansehen  einer 

Punktsubstanz,  insofern  die  Maschenbildung  überall  deutlich  kenntlich 

war.  Hervorzuheben  habe  ich,  dass  in  dieser  Fasermasse  keinerlei  zu 

ihr  gehörige  Kerne  eingelagert  waren. 

Um  den  Kern  dieser  Fasermasse  bildeten  grosskernige  Ganglien- 

zellen eine  Rinde  solchergestalt,  dass  davon  die  obere  Fläche  des  mitt- 

leren verdünnten  Theiles  des  Knotens  ausgeschlossen  war;  hier  lag  die 

centrale  Fasermasse  unmittelbar  unter  der  Flülle  des  Knotens. 

Meine  Erfahrungen  über  den  Bau  der  Ganglienzellen  halte  ich  nicht 

für  abgeschlossen.  Ihre  Grösse  war  nur  wenig  von  einander  unterschieden. 

Der  Leib  dieser,  bisweilen  ausgezackten  Zellen,  der  schwach  färbbar  ist, 

war  fast  homogen  und  ohne  körnige  Einlagerungen,  seine  Peripherie,  an 

welcher  eine  Zellwand  nicht  zu  erkennen  war,  schloss  glatt  gegen  die  um- 

gebende Fasermasse  ab  und  danach  wären  die  Zellen  apolare  Ganglien- 

zellen. Ich  halte  das  aber  für  sehr  wenig  wahrscheinlich  und  vermuthe, 

dass  mit  anderen  besseren  Methoden,  vielleicht  mit  geeigneter  Macera- 

tion,  für  Avelche  mir  das  Material  fehlte,  Ausläufer  der  Zellleiber  und 

Zusammenhang  derselben  mit  dem  Faserkern  sich  nachweisen  lassen 

wird.  —  Der  Durchmesser  einer    der    grossen  Ganglienzellen  betrug 
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0,012  mm,  ihr  kugeliger  Kern  maass  0,007  mm,  dessen  Kernkörper- 

chen  0,002  mm. 

Auf  der  Oberfläche  des  Nervenknotens  liegt  ringsum  eine  Hülle, 

welche  ihn  von  der  Marksubstanz  trennt  und  sich  auf  die  peripheren 

Nerven  fortsetzt.  Diese  Hülle  wird  ofi^enbar  von  abgeplatteten  Zellen 
der  Marksubstanz  gebildet,  welche  sich  auf  die  Aussenfläche  des  Kno- 

tens legen  und  dabei  solchergestalt  zusammentreten,  dass  sie  eine  Mem- 

bran mit  faserigem  Aussehen  erzeugen.  Es  schliessen  sich  daran  un- 

mittelbar Zellen  der  Marksubstanz  mit  sternförmigen  verästelten  Aus- 
läufern an. 

Die  Nerven. 

Die  vom  seitlichen  Umfang  des  Nervenknotens  abtretenden  drei 

Nerven  trenne  ich  in  einen  unteren ,  mittleren  und  oberen ,  von  denen 

die  beiden  letzteren  enger  unter  einander  als  mit  dem  unteren  in  Zu- 

sammenhang stehen. 

Der  untere  Nerv  entspringt  am  seitlichen  Umfange  des  Nervenknotens 

etwas  weiter  oralwärts  als  die  Gruppe  des  mittleren  und  oberen  Nerven. 

Er  scheint  durch  eine  Entwicklung  seiner  Hülle  wie  mit  der  Basis  einer 

kegelartigen  Anschwellung,  die  einen  grossen  Theil  der  seitlichen  Fläche 

des  Nervenknotens  umfasst,  zu  entspringen,  zieht  aber  bald  als  scheinbar 

einfacher  Faden  mit  der  Eichtung  nach  unten  und  oralwärts  an  der  Seiten- 

fläche des  Magens  entlang.  Hier  tritt  eine  Auflösung  in  mehrere  Fäden 

ein,  von  denen  aber  ein  einzelner  central  laufender  schärfer  als  die  übri- 

gen heraustritt.  Dieser  Faden,  der  aus  der  Masse  des  Nervenkotens  her- 

vorgeht, legt  sich  dann  so  nahe  an  den  Seitenwandmuskel,  der  hier  seinen 

Platz  hat,  dass  ich  eine  Vereinigung  von  Muskel  und  Nerv  vermuthe,  wenn 

mir  auch  der  Nachweis  einer  besonderen  Nervenendigung  nicht  gelungen 

ist;  die  übrigen  Fasern  verlieren  sich  weiterhin  in  der  Marksubstanz, 

ohne  dass  sich  ihre  Endigungen  feststellen  Hessen ;  ich  halte  sie  für 

Fasern  aus  der  Hülle  des  centralen  Nerven  (Fig.  48). 

Von  der  oberen  Gruppe  der  mittleren  und  oberen  Nerven,  welche 

an  ihrem  etwas  weiter  nach  der  aboralen  Richtung  verschobenen  ge- 
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meinsamen  Ursprünge  auf  die  obere  Ilirnfläche  übergreifen,  ist  der 

mittlere  Nerv  ein  einzelner  l'"aden,  den  ich  auf  eincMu  scliräg-  gefallenen 

Längsschnitte  dureli  den  Kelcli  in  einem  l''alle  so  wi-it  verfolgen  konnte, 
dass  ieli  seinen  ganzen  Verlauf  vor  mir  /u  haben  glaube  (Fig.  48). 

Er  steigt  von  seinem  T^rsprunge  scliräg  nach  oben  und  aussen  gegen 

die  obere  Kelchtläehe.  wendc-t  sich  unter  deren  Seitenrande  gegen  den 

Grund  der  Atrialrinne  und  legt  sich  dann  aufwärts  gegen  den  Kelch- 

rand ziehend  nahe  unter  dessen  innere  Epithelfiäche ,  bis  er  auf  diesen 

Verlauf  an  den  ringförmigen  Muskel  kommt,  welcher  im  Eandtheile 

des  Kelches  als  Sphincter  functionirt.  An  diesem  Muskel  war  der 

Nerv  in  meinem  Präparat  nicht  Aveiter  zu  verfolgen;  ich  vermuthe, 

dass  er  hier  endigt. 

Der  mit  dem  mittleren  Nerv  zusammen  entspringende  -  obere  Nerv 

besteht  aus  mehreren  deutlich  von  einander  getrennten  Fasern,  welche 

parallel  zu  einander  aufwärts  gegen  die  obere  Kelchdecke  ziehen  und 

hier  unter  der  Epitheldecke  nicht  mehr  anzutreffen  waren.  Ob  sie 

aber  hier  im  Epithel  endigen,  muss  ich  unentschieden  lassen. 

Am  Nerven  ist  die  Nervenfaser  und  die  Hülle  zu  unterscheiden. 

Die  allseitig  von  der  Hülle  umfasste  Nervenfaser  scheint  feinfibrillär 

zu  sein,  doch  bin  ich  darüber  an  den  durch  Osmium  schwach  bräun- 

lich gefärbten  Nervensträngen  zu  keiner  vollen  Entscheidung  gekommen ; 

sicher  aber  fehlen  diesen  Nervenfasern  alle  Kerne.  Die  Dicke  einer 

solchen  Nervenfaser  in  ihrer  Anfangsstrecke  und  weit  darüber  hinaus 

war  0,003  mm. 

Die  Hülle  der  Nerven  ist  eine  Fortsetzung  der  den  Nervenknoten 

umschliessenden  Hülle.  Sie  tritt  in  faserig  netzartig  verstrickter  Masse 

von  der  Hirnoberfläche  auf  den  Nerven  über,  indem  sie  sich  kegelför- 

mig zuspitzt;  die  stärkste  kegelförmige  Nervenscheide,  die  am  unteren 

Nerven,  hatte  0,015  mm  im  Durchmesser,  die  folgende  Strecke  des 

Nerven  in  der  Hülle  war  etwa  0,007  mm  breit.  In  der  Anfangsstrecke 

des  Nerven  bildet  diese  Fasermasse  eine  Scheide,  welche  erheblich 

dicker  als  die  eingeschlossene  Nervenfaser  ist.  In  ihr  treten  dann,  un- 

regelmässig höckerartige  Verdickungen  bildend,  Zellen  von  dem  Character 



ZUR  KENNTNIS  DER  PEDICELLINEEN.  103 

der  Zellen  der  Marksubstanz  auf,  welche  in  wechselnden  Abständen 

von  einander  am  Umfange  der  Nervenfaser  vertheilt  sind.  Die  Länge 
des  Plasmaleibes  einer  solchen  spindelförmigen  Zelle  war  0,018  mm,  sie 
hatte  einen  uninucleolären  0,007  mm  grossen  Kern.  Dass  diese  Zellen 

zur  Marksubstanz  gehören  und  nicht  Nervenzellen  sind,  geht  mir  daraus 

hervor,  dass  ihre  faserförmigen  Ausläufer  ganz  mit  den  sternförmigen 
Ausläufern  der  Zellen  der  Marksubstanz  übereinstimmen.  Von  der 

Faserhülle  des  Nerven  löst  sich  hier  und  da  ein  Faden  ab,  der  weithin 

zu  verfolgen  ist,  bis  er  an  dem  Körper  einer  entfernt  liegenden  Mark- 

zelle endet.  Es  liegt  hier  die  Gefahr  nahe,  solche  Ausläufer  der  Fa- 

serhülle mit  Nervenfäden  zu  verwechseln.  —  Unverkennbar  o-eht  danach 

hier  aus  dem  Gewebe  der  Marksubstanz  eine  Hülle  hervor,  welche  sich 

als  ein  Neurilemm  auf  die  Oberfläche  des  Nerven  auflagert.  Je  weiter 

der  Nerv  sich  vom  Ursprünge  entfernt,  um  so  mehr  nimmt  diese  Hülle, 

und  zwar  ziemlich  rasch,  an  Dicke  ab,  und  an  jenen  Stellen,  an  wel- 

chen ich  die  Nervenfaser  an  den  Muskel  treten  sah,  fand  ich  von  diesem 

Neurilemm  nichts  mehr. 

Vom  Nervensystem  der  Pedicellina  hatte  bereits  Nitsche^)  das  Hirn  und  die 
ausstrahlenden  Nerven  erkannt;  spätere  vereinzelte  Angaben  über  dasselbe  sind 

von  keinem  grossen  Belang.  Zu  erwähnen  sind  dagegen  die  Mittheilungen  von 

A.  Foettinger^)  und  Harmer^).  Mit  Fo ettingers  Beobachtungen,  welche  das 
besondere  Verdienst  haben,  Unterschiede  sowohl  in  der  Lagerung  wie  besonders  in 

der  Form  des  Hirns  bei  verschiedenen  Arten  von  Pedicellineen  darzulegen,  stim- 

men die  Meinigen  ganz  wohl  zusammen ;  imr  würde  ich  für  die  von  mir  untersuchte 

Art  an  dem  Vorhandensein  von  3  Paaren  von  Nerven  festhalten  müssen,  gegenüber 

den  von  Foettinger  ausgesprochenen  Zweifeln,  ob  vom  Nervenknoten  drei  oder 

vier  Paare  entspringen.  Wenn  Foettinger  im  Bau  des  Nervenknotens  von  einer 

stärker  färbbaren  Rinde  spricht,  so  enthält  diese  wohl  die  beiden  Bestandtheile, 

welche  nach  meiner  Auffassung  zu  sondern  sind:  Ganglienzellen  und  Hüllzellen  aus 

1)  a.  a.  0.  pg.  28. 

2)  Alexander  Foettinger,  Sur  Panatomie  des  Pedicellines  de  la  cote 

d'Ostende.    Archives  de  Biologie,  T.  VH,  1887,  pg.  321. 
3)  Sidney  F.  Harm  er,  On  the  structure  and  development  of  Loxosoma. 

Quarterly  Journal  of  microscopical  Science.   Vol.  XXV,  New  Series,  1885,  iig.  268. 
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der  Marksubstanz.  Die  platten  ovalen  Kerne,  welche  Fo ottinger  von  der  Ober- 

liilclie  der  Ulngsstreifigen  Nerven  erwähnt,  dürften  den  Zellkernen  entsprechen, 

welche  ich  den  aus  der  iMarksubstanz  gebildeten  Ncrvenscheiden  zuschreibe.  Dai'iii 

schliesse  ich  mich  Ilatsch  ek')  an,  der  kurz  angiebt,  dass  aus  Mesodernizellen  ein 
Neurilemm  gebildet  werde;  seine  Angabe  bezieht  sich  allerdings  wohl  nur  auf  den 
Nervenknoten. 

Eine  besondere  Besprechung  verdient  an  dieser  Stelle  die  Besprechung  der  von 

II  armer  gegebenen  Beschreibung  von  der  peripheren  Verbreitung  und  Endigung 

der  Nerven.  Allerdings  bezieht  sich  dieselbe  auf  die  Gattung  Loxosoma.  Allein 

bei  der  nahen  Verwandtschaft  von  Loxosoma  und  Pedicellina  und  der  grossen  Un- 

gleichheit der  Auflassung  zu  welcher  H  a  r  m  e  r  und  ich  gelangt  sind ,  darf  ich 
diesen  Punkt  nicht  ausser  Acht  lassen. 

Nach  meinen  Beobachtungen  war  es  mir  wahrscheinlich  geworden  ,  dass  wenig- 
stens zwei  der  NeiTenstilmnie ,  welche  vom  Hirn  kommen,  zu  Muskeln  gehen. 

Harmer  dagegen  lässt  alle  Nerven  sensoriell  sein  und  an  Sinneszellen  endigen. 

Muskeln  hat  Harm  er ^)  allerdings  am  Kelche  der  Pedicellinen  erwähnt,  ob  aber 
diese  mit  den  von  mir  beschriebenen  zusammenfallen ,  lässt  sich  aus  seiner  kurzen 

Dai'Stellung  nicht  entnehmen.  Dagegen  beschreibt  LI  armer  von  Loxosoma  ein 
ausgedehntes  System  von  nervösen  Endapparaten.  Unter  ihnen  mache  ich  zwei 

Gruppen.  Die  eine  enthält  das  bereits  von  C.  Vogt^)  beschriebene  Endorgan  an  der 
Seitenwand  des  Kelches;  an  ihm  lässt  Harmer  einen  Nerven  enden,  eine  auch  um 

deswillen  sehr  wichtige  Angabe,  weil  damit  ein  Bestand  dargethan  wird,  der  an  äus- 

serlich  älmliche  Verhältnisse  bei  Piotatorien  anschliessen  könnte.  —  Mich  erinnert 

die  Bildung  dieses  Apparates  sehr  an  die  eigenartigen  Zellgruppen ,  welche  ich  aus 

der  Wand  der  Stengelglieder  beschrieben  habe ;  ob  die  Bildungen  identisch  sind, 

kann  ich  jedoch  nicht  entscheiden.  C.  Vogt  hat  die  Organe  aus  dem  Gesichts- 

punkt, dass  es  nervöse  Endapparate  seien,  geprüft,  ist  aber  zu  einem  positiven  Er- 
gebnis nicht  gekommen ,  da  ihm  der  Nachweis  von  Nervenfasern ,  welche  an  diese 

Zellgruppe  hinantreten,  nicht  gelang. 

Die  zweite  Form  von  Nervenendigungen  findet  Harmer  als  Sinneszellen  an 

den  Tentakeln  wie  der  Körperwand  von  Loxosoma.  An  dem  mir  zugängig  gewe- 
senen Material  dieses  Thieres ,  und  zwar  an  ganzen  Thieren  wie  an  Schnittserien, 

habe  ich  mich  vergebens  bemüht,  solch  eigenartige  Sinneszellen,  wie  H armer  sie 

1)  a.  a.  0.  pg.  522. 

2)  a.  a.  0.  pg.  277. 

3)  Carl  Vogt,  Sur  le  Loxosome  des  Phascolosomes.  Archives  de  Zoologie 

experimentale,  T.  V,  1876,  pg.  312. 
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beschreibt,  aufzufinden.  Da  ich  nicht  ganz  gleiche  Conservirungsmethoden  wie 
Harm  er  habe  verwenden  können,  kommt  meinem  negativen  Ergebnis  wenig  Be- 

weiskraft zu.  Für  Ascopodaria  und  Pedicellina  glaube  ich  aber  berechtigt  zu  sein, 
die  Anwesenheit  solcher  Sinneszellen  in  Abrede  zu  stellen. 

Ich  erhalte  nun  aber,  wenn  ich  Harm  er  s  Zeichnungen  vom  Nervensystem 

des  Loxosoma  mit  meinen  Auffassungen  vom  Nervensystem  der  Ascopodaria  zusam- 

menstelle,  eine  andere  Deutung  der  von  Harmer  gegebenen  Bilder;  ganz  beson- 

ders beziehe  ich  mich  hier  auf  das  Combinationsbild,  welches  H  a  r  m  e  r  vom  ge- 
sammten  Nervensystem  des  Loxosoma  gegeben  hat.  Hier  sollen  die  vom  nervösen 

Centrum  ausstrahlenden  Aeste  ganglionäre  Verdickungen  mit  aufgelagerten  Kernen 

tragen.  Diese  Bildungen  ähneln  aber  im  höchsten  Grade  den  Zellen ,  welche  ich 

dem  Hüllgewebe  zuschreibe,  das  die  eigentlichen  Nervenstämme  umgiebt.  Anderer- 

seits entsprechen  in  Harmers  Figur  diesen  gehäuften  Zellen  die  einzelnen  Zellen, 

von  denen  die  letzten  Nervenausläufer  zu  den  Sinneszellen  gehen,  dass  ich  mich 

der  Vermuthung  nicht  erwehren  kann ,  es  möchten  auch  diese  Zellen  nicht  Nerven- 

zellen sein,  sondern  der  Marksubstanz  des  Körpers,  einer  Bindesubstanz  angehören. 

Ich  habe  mich  bei  den  Untersuchungen  an  Pedicellineen  vielfach  mit  der 

Vorstellung  beschäftigt,  dass  die  verästelten  Zellen  der  Marksubstanz  nervöser 

Beschaffenheit  seien;  es  hat  diese  Vorstellung  etwas  Verlockendes,  da  man  mit  ihr 

sehr  leicht  zu  der  anderen  gelangt,  dass  alle  Theile  des  Pedicellinen-Stockes  durch 
ein  nervöses  Nervennetz  in  leitende  Verbindung  gesetzt  seien ;  eine  andere  Art 

eines-  „Colonial-Nervensystems*  wäre  damit  eingeführt.  Ganz  besonders  verlockend 
schien  eine  solche  Auffassung,  wenn  man  von  den  Fasern  und  verästelten  Zellen 

ausging,  welche  die  Hüllen  des  nervösen  Apparates  bildeten.  Sobald  ich  aber 

soi"gsam  mit  ausreichenden  Vergrösserungen  solchen  Fasern  und  Fäden  nachging, 
wollte  es  mir  nie  gelingen,  ihre  Continuität  mit  dem  in  der  Hülle  eingeschlossenen 

Nervenstrang  oder  den  centralen  Theilen  des  Hirnes  zu  erweisen.  Solche  Unter- 
suchungen sind  bei  dem  an  manchen  Stellen  so  dichten  Geflecht  der  fibrillären 

Muskelenden  und  Zellen  der  Marksubstanz  nicht  leicht  durchzuführen.  Vor  der 

Hand  aber  habe  ich  die  Ueberzeugung  gewonnen ,  dass  die  von  H  a  r  m  e  r  abge- 
bildeten Nervenzellen  nicht  dem  nervösen  System  angehören ,  sondern  Zellen  der 

Bindesubstanz  sind. 

Ist  nach  der  Darstellung  Harmer's  das  nervöse  Centrum  von  Loxosoma  ein 

sensorielles,  insofern  er  alle  von  diesem  ausstrahlenden  Nervenfasern  an  Neuroepi- 

thelien  endigen  lässt,  während  nach  meiner  Meinung  das  doch  offenbar  gleichbe- 
deutende Nervencentrum  von  Ascopodaria  vorwiegend  motorische  Bedeutung  hat, 

so  erhält  diese  Ungleichheit  der  Auffassung  eine  besondere  Bedeutung  für  die  Frage, 

PhysiMUsche  Klasse.    XXXVI.  1.  0 
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welchem  Theile  der  nervösen  Centraiorgane  verwandter  wirbelloser  Thiere  der  Ner- 

venknoten der  Pedicellineen  gleich  /u  setzen  ist.  Da  möchte  ich  auf  die  Untersu- 

chungen Steiner's')  über  die  Thiltigkeit  des  Hirnes  und  Bauchmarks  der  Würmer, 

besonders  der  Anneliden,  verweisen.  Denn  wenn  llarmer's  Darstellung  von  der  Ver- 
knüpfung des  Nervenknotens  des  Loxosoma  ausschliesslich  mit  sensibelen  Endorganen 

zutreÖend  sein  sollte ,  so  würde  man ,  zunächst  allerdings  nur  für  die  Function, 

diesen  Nervenknoten  einem  Hirn  anderer  Würmer  gleichstellen.  Meiner  Aurtassung 

nach  würde  das  C'entrum  wegen  seines  Zusammenluinges  mit  der  Muskulatur  dem 
Bauchmarke  der  Würmer  zu  vergleichen  sein.  Dabei  ist  mit  in  Betracht  zu  ziehen, 

dass  nach  Steiner  bei  unsegmentirten  Würmern ,  für  welche  ihm  Distoma  he- 

paticum als  Typus  gilt,  das  Centralncrvensystem  Centrum  für  die  Bewegungs-  und 

Sinnesorgane  ist.  —  Für  die  Beurtheilung  dieser  Fragen  scheint  mir  ein  letzter 
Punkt  nicht  ohne  Bedeutung ;  die  Ganglienzellen  des  Nervenknotens  sind  fast  alle 

von  gleicher  Grösse  oder  nur  wenig  in  dieser  Hinsicht  von  einander  verschieden; 

verglichen  mit  dem  ganzen  Organ  erscheinen  sie  gross ,  und  wenn  ausgesprochen 

sensorielle  Ganglienzellen  in  der  Regel  klein  sind ,  so  möchte  die  Grösse  der 

Ganglienzellen  im  Hirne  der  Ascopodaria  zu  Gunsten  meiner  Meinung  sprechen,  dass 

dieses  Centrum  ein  vorwiegend  motorisches  ist. 

Bemerkungen  zur  Histologie.  ^ 

Wenige  Bemerkungen  über  aUgemeine  Erscheinungen  an  den  Ge- 

weben der  Ascopodaria  mögen  hier  Platz  finden;  sie  ergeben  sich  aus 

Zusammenfassung  von  Zuständen ,  welche  im  einzelnen  an  ihrem  Ort 

beschrieben  sind. 

Mir  ist  als  eine  Gleichförmigkeit  der  Zellen  in  den  Geweben  so- 

wohl der  Kelche  wie  der  Stolonen  aufgefallen,  dass  die  Kerne  im 

ruhenden  Zustande,  mögen  sie  in  ihrer  Gestalt  auch  unterschieden  sein, 

ein,  selten  zwei  kleine,  scharf  umschriebene  Kernkörperchen  besitzen. 

Nur  ausnahmsweise  habe  ich  in  den  Kernen  das  Kernkörperchen  ver- 

misst,  nie  aber  habe  ich  multinucleoläre  Zustände  gefunden.  Diese 

üebereinstimmung  hebt  von  der  reifenden  Eizelle  an,  und  findet  sich 

1)  L.  Steiner,  Die  Functionen  des  Centrainervensystems  der  wirbellosen 

Thiere.  Sitzgsber.  d.  kgl.  preuss.  Akad.  d.  Wissenschaften,  Phys.-math.  Classe, 
1890,  pg.  39. 
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dann  ebensowohl  in  den  Epithelien  oder  epithelogenen  Geweben,  wie 

in  den  so  mannigfach  gestalteten  Bindesubstanzen.  So  erhalten  alle 

Abkömmlinge  der  uninucleolären  Eizellen  diesen  Zellcharacter,  gleich- 

sam ein  gemeinsames  Erbstück  und  Kennzeichen.  In  den  Kernen, 

welche  die  Vorgänge  der  Karyokinese  zeigen,  ist  das  Kernkörperchen 

stets  verschwunden;  tritt  also  wohl  als  Zeichen  für  eineji  bestimmten 

Lebens-  oder  Reifezustand  der  Zelle  ein.  Vermisst  habe  ich  das  Kern- 

körperchen  in  den  Flimmerzellen  aus  der  mittleren  Strecke  der  -Excre- 

tionsorgane  und  bisweilen  in  den  Zellen  des  Lebermagens.  Wenn  hier 

nicht  eine  schwerer  zu  erreichende  Färbung  das  Kernkörperchen  verborgen 

gehalten  hat,  so  könnten  mit  excretorischen  Thätigkeiten  dieser  Zellen 

verbundene  Vorgänge  und  Zustände  im  Kern  diesen  anucleolär  werden 

lassen.  Dafür  scheint  zu  sprechen,  dass  nicht  alle  Zellen  des  Leber- 

magens das  Kernkörperchen  entbehren  und  dass  die  Zellen  im  Endab- 

schnitt der  Excretionsorgane  deutlich  je  ein  Kernkörperchen  besitzen. 

Den  Epithelien  kommt  in  ausgedehnter  Weise  ein  Ausscheidungs- 

vermögen zu.  An  den  Stolonen  wie  an  der  Aussenwand  des  Kelches 

zeigt  sich  dieses  in  der  Erzeugung  der  Cuticula.  Eine  Umwandlung 

des  Theiles  der  Zellen,  welcher  an  die  tiefste  Schicht  der  Cuticula  an- 

grenzt, in  solcher  Weise,  dass  das  Plasma  hier  vacuolisirt  erscheint,  war 

an  manchen  Stellen  deutlich  zu  erkennen  und  steht  gewiss  zu  dem  Er- 

zeugungsvorgang der  Cuticula  in  Beziehung.  Ob  diese  aber  als  ein 

Umwandlungsproduct  der  äusseren  Theile  der  Zellleiber  oder  als  eine 

Ausscheidung  der  Zellen  zu  betrachten  ist,  kann  ich  nicht  entscheiden. 

In  älteren  Thieren  sind  die  unter  der  Cuticula  liegenden  Zellen  in  der 

Regel  sehr  stark  abgeplattet,  so  dass  es  scheinen  kann,  als  seien  sie 

mit  der  Fertigstellung  der  Cuticula  erschöpft;  dann  sind  auch  wohl  die 

Grenzen  der  einzelnen  Zellen  gegen  einander  verwischt.  Da  an  solchen 

Stellen  die  Kerne  der  Zellen  weiter  von  einander  entfernt  liegen  als 

deren  Abstand  bei  höheren  jüngeren  Zellen  zu  sein  pflegt,  so  ist  diese 

Abplattung  keineswegs  allein  ein  Ausdruck  der  Abnutzung  des  Zellma- 

teriales,  sondern  kann  auch  auf  eine  grössere  flächenhalte  Ausbreitung 

des  Zellleibes  zurückgeführt  werden.  . 

02 
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Dass  die  Cuticula,  abgesehen  von  der  Hasalplatte  der  Stolonen,  aus 

zwei  uiigleieheii  Schichten  bestellt,  welche  nach  dem  verschiedenen 

Grade  ihrer  Festigkeit  so  ungleiche  Bedeutung  für  Aufbau  und  Thä- 

tigkeit  des  Thieres  erhalten,  wird  meiner  Meinung  nach  durch  einen 

Sonderungsvorgang  in  tler  anfänglich  gleichmässigen  Cuticularsubstanz 

hervorgerufen,  so  dass  die  oberÜächlichen  Lagen  eine  andere  Consistenii 

als  die  tieferen  erhalten.  Welches  Verhältnis  aber  solche  Sonderung 

veranlasst,  kann  i(  h  ebenso  wenig  angeben,  als  wodurch  es  geschieht, 

dass  diese  Unterscheidung  an  den  verschiedenen  Strecken  des  Stockes  so 

ungleich  ausfallt. 

Da  aber  an  den  wachsenden  Stolonen  und  besonders  an  den  Stielen 

der  Träger  diese  Sonderung  in  eine  innere  festere  und  äussere  weichere 

Schicht  mit  dem  Alter  zunimmt,  und  zwar  besonders  in  der  Vermeh- 

rung der  inneren  Schicht,  ohne  dass  hier  ein  appositionelles  Wachs- 

thum in  aufgelagerten  Schichten  zu  erkennen  ist,  so  schliesse  ich  dar- 

aus, dass  die  Cuticula  in  ihrer  ganzen  Dicke  einen  solchen  Zusammen- 

hang mit  ihrer  Matrix  besitzt,  dass  sie  von  dieser  dauernd  ernährt 

wird,  in  dieser  Zeit  also  als  ein  integrirender  Bestandtheil  des  lebenden 

Thieres  aufzufassen  ist. 

Der  Zellengürtel,  welcher  unterhalb  des  Kelchrändes  dessen  Aus- 

senfläche  mit  einer  klebrigen  Ausscheidung  bedeckt,  führt  uns  ein  neues 

Beispiel  für  die  Erscheinung  vor,  dass  Zellen,  welche  geformte  Aus- 

scheidungen mit  tectonischer  Bedeutung  liefern,  vertreten  werden  durch 

Zellen  oder  übergehen  in  solche,  deren  Ausscheidung  nicht  fest  ist  und 

im  Verbände  mit  dem  Körper  verbleibt,  sondern  hinfällig  und  aus  dem 

Körper  ausscheidet. 

Dass  wir  es  in  diesen  Drüsenzellen  mit  genetisch  den  subcuticula- 

ren  Epithelzellen  gleichwerthigen  zu  thun  haben , '  ergiebt  sich  schon 
daraus,  dass  sie  gelegentlich  von  diesen  vertreten  werden.  Ihre  Be- 

sonderheit beruht  in  einer  Steigerung  der  Eigenschaften,  welche  auch 

den  subcuticularen  zukommen.  So  wächst  mit  ihrer  Grösse  die  Aus- 

dehnung des  aufs  äusserste  vacuolisirten  Plasma,  und  in  beständiger 

Thätigkeit  sondern  sie  das  in  den  lebenden  Zellen  körnig  und  gelblich 
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erscheinende  Secret  als  eine  zähe,  klebrige,  sich  nicht  zu  grösseren 
Mengen  anhäufende  Masse  ab. 

Die  nicht  flimmernden  Epithelien  im  Atrium ,  die  nach  ihrer  Ent- 

stehung von  den  Epithelien  der  äusseren  Körperdecke  abweichen,  er- 

zeugen keine  Cuticula,  können  aber  in  ähnlicher  Weise  wie  die  Zellen 

des  äusseren  Drüsengürtels  zu  drüsig  arbeitenden  Zellen  sich  umge- 

stalten, wenn  sie  in  den  Bereich  der  Entwicklung  des  Brutraumes  im 

weiblichen  Thiere  fallen.  —  Dass  im  Bezirke  des  Atrium  in  enger 

Beschränkung  auf  die  innere  Oberfläche  der  Girren  und  der  Atrialrinne 

Zellen  zu  Flimmerzellen  sich  ausgestalten,  steht  in  Parallele  zu  dem 

gleichen  Vorkommen  in  der  Epithelauskleidung  des  Magens. 

,  Die  entodermale  Epithelauskleidung  des  Darms  zerfällt  in  die  Gruppen 

der  flimmernden,  am  weitesten  verbreiteten  Cylinderzellen  und  der  flim- 

merlosen Drüsenzellen  des  Lebermagens.  Alle  Zellen  der  Epithelausklei- 

dung des  Darmkanales,  mögen  sie  flimmern  oder  nicht,  stimmen  darin 

überein,  dass  ihre  freie  Fläche  einen  Besatz  von  kurzen  Stäbchen  trägt. 

Diese  Bildung  habe  ich  an  den  übrigen  Flimmerzellen,  sei  es  an  denen 

der  Girren  und  der  Atrialrinne,  oder  an  den  im  Geschlechtsapparat  und 

den  Excretionsorganen  vorhandenen  Flimmerzellen  nicht  wahrgenommen. 

Dieser  Stäbchenbesatz  bildet  danach  eine  Besonderheit  des  Darmepi- 

theles.  Der  Umstand,  dass  er  auf  den  ausgesprochen  drüsigen  Zellen 

des  Lebermagens  sich  findet,  spicht  gegen  seine  unmittelbare  Beziehung 

zu  den  Flimmerhaaren.  Ob  diese  Bildung  Beziehung  zu  einer  von 

den  Darmzellen  ausgeführten  »aufsaugenden«  Thätigkeit  hat,  ist  die 

Frage,  die  sich  hier  wie  an  anderen  Orten  gleicher  Organisation  wie- 

derholt, ohne  eine  entscheidende  Antwort  zu  finden. 

Wieweit  die  flimmertragenden  Darmzellen  drüsige  Thätigkeit  wie 

die  Zellen  des  Lebermagens  vollführen  können,  bleibt  noch  fest- 
zustellen. 

Zum  Epithel  gehören  nach  ihrer  Form  unzweifelhaft  die  Zellen, 

welche  die  ausführenden  Gänge  des  Geschlechtsapparates  und  der  Ex- 

cretionsorgane  auskleiden;  zweifelhaft  bin  ich,  ob  auch  die  Zellen 

der  Eierstöcke  und  Hoden,  sowie   der  Endstrecken  der  Excretionsor- 
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gaiie  unmittelbar  von  Epithelien  oder  von  Zellen  der  Marksubstanz 

abzuleiten  sind.  Epithelogen  ist  dagegen  jedenfalls  nach  den  spärli- 

chen Angaben,  welche  über  dessen  Entwicklung  vorliegen,  das  Gewebe 

des  Nervenknotens. 

Das  gesammte  Gewebe  der  Marksubstanz  in  den  fStoloneh  wie  in 

den  Kelchen  fasse  ich  als  einheitliches  auf,  welches  aber  nach  seiner 

Form  wie  nach  seinen  Leistungen  sehr  auseinander  geht.  Uen  Stock 

gleichsam  dieses  Gewebes  bilden  die  von  platten-  und  sternförmigem 

Zustande  zu  den  Formen,  welche  ich  als  Röhrenfaserzellen  beschrieben 

habe,  hinüberwechselnden  Zellen,  welche  im  Allgemeinen  als  Zellen 

einer  Bindesubstanz  zu  deuten  sind.  Als  solche  mögen  sie  ebensowohl 

stützende  Bedeutung  haben,  wie  für  die  Vermittlung  der  Ernährung 

von  Bedeutung  sein. 

Zu  diesen  Zellen  gesellt  sich  eine  Zwischenzellsubstanz  an  allen 

denjenigen  Orten,  in  welchen  in  der  Cuticula  die  innere  feste  Schicht 

nicht  ausgebildet  wird,  im  speciellen  also  bei  unserer  Ascopodaria  im 

Kelch  und  im  Sockel  des  Trägers. 

Diese  Verbindung  ist  wohl  keine  zufällige.  Wenn  danach  in  allen 

aufliegenden  Stolonen  und  im  Stiel  des  Trägers  die  Intercellularsubstanz 

in  der  Markschicht  fehlt,  so  könnte  man  annehmen,  dass  die  Umfassung 

dieser  Strecken  mit  dem  starren,  unnachgiebigen  .Chitinrohr  die  Aus- 

bildung einer  Zwischenzellmasse  verhindert  habe,  ein  mechanischer 

Zwang  gleichsam  hier  die  Entwicklung  des  Gewebes  in  dieser  Rich- 

tung beeinträchtigt  habe.  Die  Ausbildung  der  starren  Chitinwand 

müsste  dann  der  Entwicklung  der  Marksubstanz  vorausgehen;  das  trifft 

aber  in  den  auswachsenden  Stielen  der  Träger  keineswegs  zu  und  ist, 

auch  auf  die  weichwandigen  Endstrecken  der  knospenden  Stolonen 

nicht  anzuwenden.  Dann  würde  man  eher  in  der  Ausbildung  der  In- 

tercellularmasse  ein  Moment  zu  suchen  haben,  welches  die  Entwicklung 

der  harten  Innenschicht  der  Cuticula  verhindert;  oder  beide  Vorgänge 

durch  einen  gemeinsamen  Ernährungsvorgang  beeinflusst  sein  lassen. 

Eine  Erkenntnis  solcher  Vorgänge  geht  uns  zur  Zeit  wohl  gänzlich 

ab.     Dass    das  Ausbleiben  oder   die   Entwicklung    der  Intercellular- 
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masse  und  der  gefestigten  inneren  Chitinschicht  functionell  grosse  Be- 

deutung hat,  ist  an  den  Trägern  deutlich  für  deren  Bewegungsfähigkeit, 

nicht  minder  für  die  Kelche,  welche  je  nach  der  Füllung  ihrer  Eino-e- 

weide  oder  der  Haltung  der  Girren  Nachgiebigkeit  ihrer  Wandung 
beanspruchen. 

Der  Consistenzgrad '  der  intercellularen  Masse  ist  an  den  verschie- 
denen Orten  des  Vorkommens  vielleicht  ungleich,  geringer  im  Kelche, 

grösser  im  Sockel  der  Träger;  an  letzterem  Orte  zeigte  sie  bei  gewissen 

Färbungen  eine  deutliche  Structurirung.  Ueber  die  Entstehungsweise  oder 

die  Beziehung  zu  den  Zellen,  zwischen  denen  sie  sich  befindet  und  von 

denen  sie  zweifelsohne  abstammt,  könnte  ich  nur  solche  Vermuthungen 

vorbringen,  wie  sie  in  den  Controversen  über  die  Entstehung  intercellu- 
larer  Massen  bei  Bindesubstanzen  enthalten  sind. 

Ist  die  Anwesenheit  oder  der  Mangel  einer  Intercellularsubstanz 

bei  Bindesubstanzen  nichts  Ungewöhnliches,  so  hat  auch  die  sehr  un- 

gleiche Gestaltung  der  Zellen,  welche  diesem  Theil  der  Marksubstanz 

zukommen,  vielfach  ihres  Gleichen  bei  den  Zellen  des  Bindegewebes, 

dem  diese  Gewebsmasse  doch  gewiss  beizuordnen  ist.  In  der  Axe  der 

lang  ausgezogenen  Stolonen  und  Träger  lang  gestreckt,  in  den  Winkeln, 

welche  die  Diaphragmen  bilden,  kurz,  vieleckig  oder  sphäroidisch ,  im 

Eaume  des  Kelches  sternförmig  verzweigt,  auf  der  Oberfläche  der  Or- 

gane membranös  abgeplattet,  immer  dürften  diese  Zellen  darin  über- 

einstimmen, dass  sie  als  Bindegewebszellen  sternförmig  sind  und  reich 

verzweigte  Ausläufer  besitzen,  oder  in  Plattenform  und  Spindelgestalt 

wenigstens  einige  fadenartige  Fortsätze  besitzen.  Sind  diese  Zellen 

einigermassen  gross,  so  ist  ihr  plasmatischer  Leib  wohl  immer  vacuoli- 

sirt;  solche  Flüssigkeitansammlurig  mag  das  Gewebe  zu  seiner  Aufgabe 

Stützgewebe  zu  sein  besonders  befähigen. 

Alle  diese  Zellen  zeigen  ferner,  nicht  immer,  sondern  unter  näher 

zu  erforschenden  Verhältnissen,  die  im  Einzelnen  beschriebenen  Einla- 

gerungen von  hellen  glänzenden  Kügelchen,  vielleicht  einem  Heserve- 

stofF  für  die  Ernährung,  wenn  nicht  für  einen  Ausscheidungsvorgang 

bestimmt.    Ob  Körner,  welche  in  einzelnen  Fällen  in  den  Obcrliautepi- 
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thelien  des  Kelches  gefunden  wurden,  mit  diesen  identisch  sind ,  bleibt 

noch  zu  entscheiden. 

In  der  Marksubstanz  des  Kelches  tritt  eine  besondere,  meist  homa- 

xone ,  unregelmässig  mit  Ausläufern  versehene  Zellform  in  sehr  wech- 

selnder A'eitlieilnng  auf;  ihr  Leib  ist  vacuolisirt  und  zeigt  meist  dunkle 
im  Plasma  eingelagerte  Körnchen  und  Kügclchen.  Ich  hege  die  Ver- 

muthung,  dass  diese  Zellen  dem  Bindegewebe  zuzurechnende  Wander- 

zellen sind,  welche  vielleicht  für  den  Transport  von  Nahrungsmitteln 

oder  Auswurfsstoffen  berufen  sind,  und  deren  Beziehungen  besonders 

zu  den  Excretionsapparaten  genauer  zu  ])rüfen  sind.  Aehnliche  Be- 

deutungen sind  ja  den  Körperchen  in  der  perienterischen  Leibesffüssig- 

keit  gegliederter  Würmer  zugeschrieben. 

Ob  aus  den  Zellen  der  Marksubstanz  Drüsenzellen  hervorgehen, 

welche  das  Material  für  die  Basalplatte  der  Stolonen  erzeugen  und  un- 

mittelbar nach  aussen  schaffen,  musste  ich  unentschieden  lassen;  im 

Mesoderm  gelegene ,  nach  aussen  absondernde  Drüsenzellen  sind  in 

neuerer  Zeit  mehrfach  aus  dem  Körper  von  Turbellarien  und  Mollus- 

ken beschrieben ;  sie  könnten  hier  ihre  Analogie  ffnden. 

Dass  die  Zellen  der  Marksubstanz  in  plattenförmiger  Ausbildung- 

Hüllen  und  Stützen  für  einzelne  Organe  liefern,  ist  im  Einzelnen  her- 

vorgehoben; der  Vergleich  mit  den  Verhältnissen  bei  höher  organisirten 

Thieren  ergiebt  sich  von  selbst. 

Zu  den  Geweben  der  Marksubstanz  stelle  ich  auch  die  Muskelfasern, 

leite  sie  also  nicht  unmittelbar  von  Epithelien  ab.  Dazu  bestimmt 

mich,  solange  wir  die  Entwicklung  dieser  Fasern  hier  nicht  kennen, 

nicht  sowohl  die  Lagerung  der  Muskulatur,  als  die  Gestalt  der  einzel- 

nen, von  einander  sehr  abweichenden  contractilen  Zellen.  Alle  Mus- 

kelfasern in  unserem  Thiere  sind  einkernig,  in  allen  ist  der  Kern,  mag 

er  in  einem  grossen  Zellleibe  gelagert  oder  nur  von  wenig  Plasma  um- 

geben sein,  seitlich  der  contractilen  Fasersubstanz  angelagert.  Durch 

den  Besitz  von  verästelten  fadenförmigen  Ausläufern  an  beiden  Enden 

der  Faser  kommen  die  einzelnen  Zellen  des  Seitenwandmuskels  und  der 

Quermuskeln  im  Kelche  den  Bindesubstanzzellen  des  Markes  am  näch- 
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sten.  Damit  stimmen  die  plattenförmigen  sternförmigen  Zellen  überein, 

welche  im  Uebergange  zum  Kelche  die  Zellsäule  aufbauen,  deren  ein- 

zelne Theile  ich  wegen  der  seitlichen  Anlagerung  des  Kernes  an  die 

Platte  für  Muskelfasern  halte.  Die  mächtigen  Fasern  im  Muskelmantel 

des  Sockels  sind,  wo  sie  an  die  Körperwand  anheften,  faserig  zerschlitzt; 

über  die  im  Inneren  der  Muskelschicht  liegenden  Enden  kann  ich  ge- 

naueres nicht  angeben.  —  Die  Fasern  des  Ringmuskels  am  Kelche 

scheinen  allein  einfach  zugespitzt  zu  enden,  da  ich  auf  den  vielen  un- 

tersuchten Querschnitten  nie  Bilder,  welche  auf  fibrilläre  Endigungen 

hinweisen,  gefunden  habe.  —  Durch  die  Erhaltung  eines  grossen  plas- 
matischen Zellleibes,  der  seitlich  an  einem  beschränkten  Bezirke  der 

fibrillär  zusammengesetzten  contractilen  Faser  anhängt,  zeichnen  sich 

die  Fasern  im  Muskelmantel  des  Sockels  aus.  Nach  ihrer  Gestalt 

wären  sie  im  Sinne  der  Gebrüder  Hertwig  als  Epithelmuskeln  zu 

bezeichnen.  Wenn  ich  davon  absehe,  dass  bei  typischen  Myoepithelien 

der  Zellleib  der  Epithelschicht  anliegt,  während  hier  die  contractile 

Faser  dem  Epithel  zugewendet  ist,  der  Zellleib  aber  an  die  Bindesub- 

stanzzellen stösst,  und  dass  hiermit  zwischen  beiden  Muskelelementen 

ein  Unterschied  hervorgebracht  wird,  so  bestimmt  mich  die  Bildung 

des  Zellleibes  dieser  Muskelfasern  vor  allem  dazu,  sie  an  die  Binde- 

substanzen anzuschliessen ,  aus  ihnen  abzuleiten.  Denn  ganz  wie  die 

Zellen  der  centralen  Markschicht  wird  der  Leib  dieser  Zellen  vacuoli- 

sirt,  und  die  gleichen  kugeligen  Einlagerungen,  welche  in  jenen  auf- 

treten, finden  sich  in  wechselnder  Weise  in  diesen  Zellen.  Aus  dieser 

Aehnlichkeit  schliesse  ich  auf  eine  Verwandtschaft,  und  rechne  danach 

alle  Muskelfasern  dieser  Thiere  zu  einem  mesodermalen  Gewebe  im 

anatomischen  Sinne,  bin  der  Meinung,  dass  sie  aus  der  gleichen  Anlage 

wie  die  Bindesubstanz  dieser  Thiere  hervorgehen,  und  halte  es  für 

wahrscheinlich,  dass  eine  Eegeneration  oder  eine  Ergänzung  von  Mus- 

keln von  hier  aus  erfolgt.  —  Darin  stimme  ich  dann  mit  Hatschek^) 

1)  a.  a.  0.  Zeitschr.  f.  wiss.  Zoolog.  Bd.  29.  pg.  522. 

Physikalische  Klasse.    XXXVI  1. 
P 



114  E.  EHLERS, 

iiberein.  der  die  »glatten  Muskelfasern«  der  Pedicellina  aus  Mesoderm- 

zellen  entstehen  lüsst.    Ihm  hat  sich  Seeliger^)  angeschlossen. 

Ob  es  zwischen  histologisch  solcher  Gestalt  gekennzeichneten  Mus- 

kelfasern und  Faserzellen  der  Bindesuhstanz  Uebergangsstufen  giebt, 

habe  ich  angesichts  der  Fasern,  welche  vom  Kelchgrunde  aus  in  die 

Marksubstanz  einstrahlen ,  mehrfach  zu  erweisen  versucht ;  allein  so 

sehr  diese  Fasern  nach  ihrer  Stellung  auch  geeignet  zu  sein  scheinen, 

als  Iletractor.en  wirken  zu  können,  so  habe  ich  doch  niemals  weder 

functionelle  noch  anatomische  Kennzeichen  für  deren  muskulöse  Natur 

daran  gefunden. 

Für  den  Geschlechts-  und  Excretionsapparat  bleibt  es  zur  Zeit 

wohl  nocli  unentschieden,  ob  die  terminalen,  functionell  bedeutungs- 

vollsten Strecken  in  beiden  aus  Zellen  des  Mesoderms  abzuleiten  sind, 

oder  aus  solchen,  welche  frühzeitig  in  dieses  hinein  verschoben  sind. 

Ton  Lebensäusserungen  der  Thiere. 

Empfindung  und  Bewegung. 

Ascopodaria  macropus  zeigt  in  hervorragender  Weise  jene  Aeusse- 

rungen  des  Lebens,  welche  bei  den  Pedicellineen  von  je  die  Aufmerk- 

samkeit der  Beobachter  gefesselt  haben.  Das  sind  die  nickenden  und 

schlagenden  Bewegungen,  welche  die  Träger  im  Stocke  ausführen. 

Da  diese  durch  äussere  Einflüsse  in  leicht  erkennbarer  Weise  hervor- 

gerufen werden,  so  ist  es  unabweisbar,  den  Thieren  einen  hohen  Grad 

zunächst  von  Reizbarkeit,  dann  auch  wohl  von  Empfindung  zuzuschrei- 

ben. Dass  diese  aber  nicht  nur  an  die  Kelche ,  oder  an  Organe  in 

ihnen  gebunden  sind,  geht  aus  dem  Umstände  hervor,  dass  ein  Stock, 

auch  wenn  er  alle  Kelche  verloren  hat,  reizbar  und  empfindungsfähig 

geblieben  ist,  da  ein  ihn  treffender  Anstoss  sofort  Bewegungen  der 

Träger  hervorruft.    Für  die  Aufnahme  eines  Reizes  sind  danach  jeden- 

1)  0.  Seeliger.  Die  ungeschlechtliche  Vermehrung  der  endoprokten  Bryozoen. 

Zeitschr.  f.  wiss.  Zoolog.  Bd.  49.  1889.  pg.  185. 
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falls  auch  diese  Abschnitte  des  Stockes  befähigt,  wiewohl  ein  beson- 

deres Nervengewebe  in  ihnen  nicht  nachzuweisen  ist. 

Die  Beobachtungen  der"  in  Bewegung  tretenden  Stöcke  nöthigt 
aber  zu  der  weiteren  Annahme,  dass  ein  an  irgend  einem  Theile  des 

Stockes  entstandener  Reizzustand  von  hier  aus  zu  anderen  Theilen  fort- 

gepflanzt wird.  Berührt  man  in  einem  ruhenden  Stocke  einen  Kelch 

oder  auch  einen  kelchlosen  Träger  mit  einer  Nadel,  so  erfolgt  darauf 

als  Antwort  eine  Bewegung :  der  Träger  schlägt  hin  und  her  oder  legt 

sich  völlig  nieder;  bald  aber  sieht  man  von  dem  in  Erregung  gesetzten 

Theile  des  Stockes  aus  diese  Erregung  sich  allmälig  über  den  ganzen 

Stock  oder  grosse  Strecken  von  ihm  fortsetzen,  insofern  als  in  zeit- 

licher Folge  nach  einander,  bald  langsamer  bald  schneller,  die  hinter 

einander  auf  den  Stolonen  stehenden  Träger  ähnliche  Bewegungen,  wie 

der  zuerst  ger&izte  ausführen.  —  Dass  danach  der  Erregungszustand  in 

dem  Gewebe  der  Stolonen  fortgeleitet  und  auf  die  reizbare  Muskulatur 

übertragen  wird,  ist  unzweifelhaft.  Da  nun  leitende  Nervenbahnen 

hier  nicht  nachzuweisen  sind,  so  erfolgt  die  Leitung  und  Uebertragung 

des  E-eizzustandes  durch  das  Gewebe  selbst,  vielleicht  durch  Aenderun- 

gen  und  Schvt^ankungen  in  der  Vertheilung  der  flüssigen  Theile  in  den 

Geweben;  also  ähnlich  den  Vorgängen,  welche  nach  Nitsche's  Auf- 

fassung in  den  Stöcken  der  Bryozoen,  ohne- nervöse  Apparate,  Erregungs- 

zustände durch  Druckschwankungen  von  Thier  zu  Thier  leiten  sollen. 

Verniuthlich  entstehen  die  erwähnten  Bewegungen  nur  auf  einen 

von  aussen  her  kommenden  Anstoss.  Allerdings  habe  ich  nicht  selten 

an  den  in  Gläsern  einzeln  aufbewahrten,  den  Pflanzen  anheftenden 

Stöcken  plötzlich,  ohne  dass  ein  äusserer  Anstoss  dafür  zu  bemerken 

war,  die  eigenartigen  Bewegungen  ausführen  sehen;  allein  es  mögen 

in  solchen  Fällen  äusserst  geringfügige  Einflüsse,  welche  der  Beobach- 

tung entgingen,  Anlass  zu  diesen  Bewegungen  gegeben  haben.  Ich 

hebe  das  hervor,  weil  Leidy  für  Urnatella  die  Vermuthung  ausgespro- 

chen hat,  dass  innere  Zustände  sich  in  Beweguügsvorgängen  äussern 

könnten. 

Die  Bewegung,  welche  der  Träger  der  Ascopodaria  ausführt,  voll- P  2 
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zieht  sicli  in  seinem  Sockel,  und  ist  eine  sehr  niannigfiiltige ;  stets  be- 

steht sie  in  einer  concav-convexen  Krümmung  an  ihm,  mit  weh;her  eine 

Neigung  der  muskelfreien  Strecke  nach  der  Richtung  hin  verbunden 

ist,  auf  welcher  die  Concavität  des  durch  die  Bewegung  gekrümmten 

Sockels  liegt;  die  Ausdelmung  dieser  Bewegung  wechselt  von  einer 

geringen  bogenförmigen  Krümmung  bis  zu  dem  höchsten  Grade,  auf 

welchem  der  Sockel  nalie  an  seiner  Basis  so  stark  eingeknickt  wird, 

dass  der  Träger  von  seiner  aufrechten  Haltung  fast  um  90 abweicht 

und  den  Kelch  dann  fast  flach  niederlegt.  Fig.  1 1  zeigt  die  Haltung 

eines  so  geknickten  und  in  dieser  Lage  gehärteten  Sockels.  In  vie- 

len Fällen  ist  diese  Bewegung  des  Sockels  eine  rasch  vorübergehende, 

nicht  selten  aber  folgen  schnell  hinter  einander  mehrere  solche  .Be- 

w^egungen ,  auch  wohl  in  verschiedenen  Richtungen ;  dann  schlägt 
der  Kelch  auf  und  nieder  und  ein  in  solcher  Weise  ̂ bewegter  Stock 

gewährt  dann  ein  sehr  characteristisches  Aussehen.  —  Ich  beobach- 

tete aber  auch,  dass  die  niedergelegten  Kelche  längere  Zeit  in  dieser 

Stellung  verharrten,  und  dann  meist  nur  langsam  in  die  aufrechte 

Haltung  zurückkehrten. 

Diese  betrachte  ich  als  die  Ruhelage,  alle  davon  abweichenden 

Stellungen  werden  durch  Contractionsvorgänge  der  Muskulatur  hervor- 

gerufen. Und  zwar  wird  die^  Bewegung ,  mit  welcher  die  Beugung  des 

Sockels,  und  damit  die  Neigung  des  Kelches  erfolgt,  stets  durch  eine 

Zusammenziehting  einer  bestimmten  Gruppe  von  Muskelfasern  auf 

einer  beschränkten  Theilstrecke  vom  Umfange  des  Sockels  erfolgen, 

während  an  dessen  übrigem  Umfange  die  Muskelfasern  unthätig  sind 

und  eine  passive  Dehnung  zulassen.  Mit  der  Contraction  und  der  dadurch 

bewirkten  Verkürzung  der  Muskelfasern  wird  auf  dem  davon  betroffe- 

nen Umfange  des  Sockels  eine  concave  Einbiegung  entstehen,  während 

der  nachgiebige  Umfang  convex  nach  aussen  gekrümmt  wird.  Die . 

Krümmung  besteht ,  so  lange  die  Verkürzung  der  Muskelfasern  durch 

deren  Contraction  erhalten  wird.  Lässt  die  Contraction  der  Muskelfaser 

nach ,  so  führt  die  Elasticität  der  Wandung ,  vielleicht  auch  der  Mark- 

schicht,  die  Ruhelage  der    aufrechten  Haltung   wieder  herbei.  Ein 
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wechselndes  Spiel  von  Zusammenziehung  der  Muskeln  des  einen  oder 

anderen  Umfangtheiles  wird  lebhaftes  Hin-  und  Herschlagen  des  Sockels 
zur  Folge  haben. 

Eine  gleichzeitige  Contraction  des  ganzen  Muskelmantels  am  Sockel 
kann  nur  dessen  Verkürzung  herbeiführen;  diese  wird  stets  nur  serino- 

sein;  die  ringartige  Runzelung,  welche  man  auf  aufrechtstehenden 

Sockeln  gelegentlich  wahrnimmt,  ist  gewiss  durch  solche  Contractionen 

herbeigeführt. 

Dass  diese  Bewegungen  des  Sockels  durch  den  Muskelmantel  aus- 

geführt werden  können,  dafür  ist  die  Nachgiebigkeit  seiner  äusseren 

"Wandung  und  deren  Elasticität,  sowie  die  Anheftung  der  Muskelfasern 
an  festen  Punkten  Vorbedingung.  Beides  kann  in  dem  Bau  der  Wand 

des  Trägers  wie  der  aufliegenden  Strecke  des  mehraxigen  Stengelgliedes 

leicht  gefunden  werden.  Ein  einfaches  Modell,  mit  welchem  dieser 

Bewegungsvorgang  anschaulich  gemacht  wird,  bietet  der  Abschnitt  eines 

nicht  zu  dünnwandigen  Gummischlauches,  dessen  eine  Oeffnung  mit 

einem  Korkstopfen  dergestalt  geschlossen  wird,  dass  durch  ihn  eine 

Anzahl  von  Fäden,  welche  auf  der  Innenfläche  des  Schlauches  entlang 

und  über  ihn  hinauslaufen ,  fest  eingeklemmt  wird ;  setzt  man  auf  den 

Kork  einen  starren  Draht,  so  kann  dieser  füglich  die  unnachgiebige 

Trägerstrecke  vorstellen.  Ein  Zug  an  den  frei  aus  dem  Schlauch  her- 

aushängenden einzelnen  Fäden  wird  dann  an  dem  Schlauche  Beugungen 

entstehen  lassen,  welche  den  Bewegungen  im  Sockel  des  Trägers  ent- 

sprechen ;  die  Elasticität  der  Schlauchwand  lässt  bei  Nachlass  des  Zuges 

das  Abbild  des  Trägers  in  die  aufrechte  'B.uhelage  zurückkehren.  Ich 
brauche  kaum  hervorzuheben,  dass  ein  solches  Modell  nur  in  rohester 

Weise  den  Bewegungsvorgang  erläutert,  da  beispielsweise  in  ihm  auf 

die  Endigung  der  Muskelfasern  in  der  Länge  des  Muskelmantels  keine 

Rücksicht  genommen  ist. 

Von  Bewegungsvorgängen,  welche  sonst  am  Träger  zu  beobachten 

sind,  ist  jener  zu  erwähnen,  mit  welchem  die  Stellung  des  Kelches  am 

oberen  Ende  des  Trägers  wechselt.  Man  findet  nicht  selten  an  den 

lebenden,  scheinbar  unbeschädigten,  wie  auch  an  den  conservirten  und 
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gehärteten  Stöcken  aufrecht  stehende  Träger,  an  denen  die  Kelche,  wie 

welk,  abwärts  hängen.  Diese  Haltung  ist  durch  eine  Knickung  unter- 

halb der  knoptförmigen  Endanschwcllung  herbeigcfülirt,  und  an  den 

conservirten  Stücken  war  dann  die  eingeknickte  Strecke  mehr  oder 

minder  abgeplattet.  In  Fig.  59  und  62  sind  diese  Verhältnisse  zu 

sehen.  OiTenbar  ist  dieser  Zustand  ein  vorübergehender;  doch  fehlen 

mir  darüber  Beobachtungen,  ob  die  Kelche  rasch  oder  langsam  in  ihre 

aufrechte  Stellung  zurückkehren.  So  kann  ich  auch  über  die  Vorgänge, 

welche  hier  eine  Rolle  spielen,  nur  eine  Vermuthung  äussern.  Mir 

scheint,  dass  hierbei  ein  ungleich  wechselnder  Turgor  in  der  Endstreckc, 

welche  nachgiebige  Aussenwand  besitzt,  eine  Holle  spielt.  Ist  der  In- 

halt der  Höhrenfaserzellen ,  wie  das  nach  dem  Aussehen  des  lebenden 

Thieres  wahrscheinlich  ist,  zum  grossen  Theil  ein  flüssiger,  so  könnte 

dieser  in  seiner  Vertheilung  wechseln  und  ebensowohl  gegen  den  Kelch 

wie  gegen  den  Sockel  hin  zeitweilig  entweichen.  Auf  eine  derartige 

Bewegung  dieser  Flüssigkeit  kann  aber  die  Zellsäule  Einfluss  haben, 

welche  vom  Ende  des  Trägers  in  den  Kelch  hinein  vorspringt,  insofern 

als,  eine  Contractilität  von  deren  Zellen  vorausgesetzt,  die  Zusammen- 

ziehung dieser  Zellplatten  die  Säule  in  der  Längsrichtung  dehnen  und 

weiter  in  den  nachgiebigen  Kelch  vorschieben  wird,  während  gleich- 

zeitig die  Lichtungen  der  an  ihrem  Umfange  vom  Träger  in  den  Kelch 

eintretenden  Röhrenfasern  sich  erweitern  werden ;  -damit  würde  der 

Turgor  in  den  Röhrenfasern  des  Trägers  anwachsen,  seine  Schwellung 

herbeigeführt  werden.  Andererseits  ist  aber  auch  die  Möglichkeit  fest- 

zuhalten, dass  Bewegungen  äes  gesammten  Muskelmantels  im  Sockel 

mit  dessen  Verkürzung  eine  Veränderung  in  der  Vertheilung  der  Flüs- 

sigkeit, die  in  den  Röhrenfasern  angenommen  wird,  herbeiführt.  Diese 

Dinge  bedürfen  zu  ihrer  Klarstellung  einer  Untersuchung  der  leben- 
den Thiere. 

Die  an  den  Kelchen  auftretenden  Bewegungen  betreffen  vor  allem 

den  Cirrenkranz.  Ist  er  voll  entfaltet,  so  dass  die  hakenförmig  nach 

einwärts  gekrümmten  Enden  der  Girren  den  Eingang  zum  Atrialraum 

umgeben ,  so  beobachtet  man  nicht  selten ,  dass  einzelne  Girren  unab- 
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hängig  von  den  Nachbarn,  kurze  zuckende  Bewegungen  gegen  das 

Atrium  hin  ausführen.  Diese  plötzlieh,  fast  ruckweise  auftretenden 

geringen  Bewegungen  machen  durchaus  den  Eindruck,  als  seien  sie  durch 

Muskelcontractionen  hervorgerufen;  denn  wohl  nur  solche  können  eine 

derartige  Wirkung  haben. 

Rasch  vollzieht  sich  gleichfalls  die  Bewegung  mit  welcher  der 

ganze  Cirrenkranz  einwärts  in  den  Atrialraum  gebeugt  wird,  und  an 

welche  sich  dann  die  andere  anschliesst,  mit  welcher  der  Kelchrand 

sich  über  dem  im  Atri*um  geborgenen  Cirrenkranz  so  zusammenschliesst, 

dass  der  Zugang  in  dieses  bis  auf  eine  kleine  OefFüung  eingeschnürt 

erscheint.  Diese  Bewegung,  offenbar  eine  Bewegung  zum  Schutz  und 

zur  Sicherung,  erfolgt  auf  irgend  einen  als  Reiz  wirkenden  Anstoss 

sowohl  am  aufrecht  getragenen  wie  schlaff  herabhängenden  Kelche. 

Erfolgt  diese  doppelte  Bewegung  des  Niederlegens  und  der  Zuschnürung 

des  Kelches  meist  plötzlich  und  rasch,  so  tritt  die  gegenläufige  in  der 

Kegel  langsam  und  allmählig  ein :  der  zusammengeschnürte  Kelchrand 

weitet  sich,  aus  der  Öeffnung  tritt  häufig  vereinzelt  der  eine  oder  an- 

dere Cirrus  hervor,  bis  in  allerdings  sehr  ungleicher  Weise  über  den 

voll  ausgedehnten  Kelchrand  der  Cirrenkranz  gleichmässig  entfaltet 

hervorragt. 

Augenscheinlich  ist  das  Einziehen  der  Cirren,  das  Zusammenschnü- 

ren des  Kelches  der  Erfolg  einer  Muskelthätigkeit;  antagonistisch  wirkt 

ihr  die  Elasticität  der  Körperwand  und  der  Marksubstanz  entgegen  und 

führt  sobald  die  Contraction  der  Muskulatur  nachlässt ,  den  Zustand 

der  OefFnung  des  Kelches,  der  Ausbreitung  des  Cirrenkranzes  herbei. 

Nicht  ganz  leicht  fällt  mir  die  Entscheidung,  welche  Muskeln  bei 

der  Bewegung  der  Cirren  in  Thätigkeit  treten.  Für  das  Einziehen  des 

ganzen  Cirrenkranzes  treten  wahrscheinlich  die  Seitenwandmuskeln  zu- 

gleich mit-  den  Transversalmuskeln  ein,  indem  ihre  Zusammenziehungen 

den  Kelchrand  mit  den  daran  befestigten  Cirren  einwärts  bev/egen  und 

niederlegen,  die  grosse  Ausbreitung  der  fadenförmigen  Ausläufer  dieser 

Muskeln  und  deren  Anheftung  an  die  Atrialrinne  lässt  die  Erklärung 

zu,  dass  ihre  Gesammtwirkung  die  Cirren  zusammen  einzieht.  Dagegen 



120  E.  EHLERS, 

vermag  ich  nicht  auzuo-eben,  worauf  die  zuckenden  Bewegungen  der 
einzelnen  Cirron  zurückzuführen  sind.  Hier  könnten  isolirte  Contrac- 

tionen  in  den  Transversal-,  wie  in  den  Seitenwandmuskeln  wohl  auf 

einzelne  Cirren  wirken ,  wenn  man  annehmen  will  —  beobaclitet  habe 

ich  es  nicht  —  dass  einzelne  Ausläufer  dieser  Muskeln  in  die  Axe  der 

Cirren  eintreten.  Eine  den  Cirren  allein  zukommende  Muskulatur  habe 

ich  nicht  sjjesehen. 

Das  Zustandekommen  des  oben  erwähnten  eigenthümlichen  Be- 

wegungsvorganges am  Kelche,  mit  welchem  die  Cirren  ganz  nach  aussen 

gedrängt  und  der  mittlere  Theil  der  Kelchdecke  über  die  Ebene  des 

Kelchrandes  hervorgehoben  wird,  ist  mir  um  so  weniger  klar  geworden, 

als  ich  wohl  den  fertigen  Zustand,  nicht  aber  dessen  Entwicklung  ge- 

sehen habe  und  daher  nicht  weiss ,  ob  die  hierbei  spielenden  Vorgänge 

rasch  und  plötzlich  oder  langsam  und  allmählig  eintreten.  Es  ist  mög- 

lich, dass  bei  einer  Erschlaffung  der  Transversalmuskeln  der  Zug  der  Sei- 

tenwandmuskeln den  Kelchrand  abwärts  bewegt,  aber  derartig,  dass  die 

Wurzelstücke  der  Cirren  nach  aussen  umgeschlagen  werden.  Dann 

würde  die  Contraction  der  queren  Muskelfasern  bei  Nachlass  der  Sei- 
tenwandmuskeln die  Cirren  wieder  einwärts  führen.  Es  bleibt  aber  die 

Vorstellung  nicht  ausgeschlossen,  dass  ein  veränderter  Turgor  in  der 

Marksubstanz  des  Kelches  die  eigenartige  Hebung  der  Kelchdecke  und 

eine  damit  veranlasste  Umlagerung  des  Cirrenkranzes  zur  Folge  hat, 

und  dass  mit  dem  Nachlass  einer  solchen  Schwellung  der  anfängliche 

Zustand  der  Vertiefung  des  Atrium  wieder  herbeigeführt  wird. 

Die  Flimmerbewegung  an  den  Cirren  scheint  von  besonderen  Reiz- 

zuständen ganz  unabhängig  und  nur  an  den  Ernährungszustand  der 

Zellen  gebunden  zu  sein.  Wenigstens  habe  ich  eine,  als  willkürlich 

zu  bezeichnende ,  Unterbrechung  dieser  Thätigkeit ,  oder  derartige 

Schwankungen  in  ihr  nie  beobachtet. 

Von  der  Ernährung. 

Die  Ernährung  der  Thiere  wird  eingeleitet  und  unterhalten  durch 

das   Material ,  welches  das  strömende  Wasser  den  geöffneten  Kelchen 
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zuführt.  Aus  dem  Inhalte  des  Darmkanales  lässt  sich  erkennen,  dass 

es  thierische  und  pflanzliche  Eiweisskörper  sind,  welche  die  Nahrung 
bilden,  da  ich  unter  den  sonst  unkenntlich  gewordenen  Dingen,  welche 
sich  im  Magen  und  Darm  fanden,  Schalen  von  Diatomeen  und  Skelette 

von  Eadiolarien,  oder  Bruchstücke  von  solchen,  häufig  unterscheiden 
konnte. 

Der  Erwerb  der  Nahrung  wird  den  festsitzenden  Thieren  zunächst 

durch  die  Strömung  im  Wasser  ermöglicht,  welche  treibende  oder 

schwimmende  Körper  heranführt.  Vielleicht  spielt  dann  für  die  Auf- 

nahme der  Nahrung  der  Drüsengürtel  unterhalb  des  Kelchrandes  da- 

durch eine  Rolle,  dass  sein  Secret  von  klebriger  Beschafi'enheit  anstrei- 
fende Dinge  anheften  lässt.  So  deute  ich  wenigstens  die  Beobachtung, 

dass  man  häufig  an  dem  oberen  Theile  des  Kelches  mannigfachste  kleine 

Fremdkörper  angehäuft  und  leicht  befestigt  findet. 

Die  unmittelbare  Zuführung  der  Nahrung  zum  Mund  findet  durch 

die  Flimmerbewegung  auf  den  Girren  statt;  ob  und  in  wieweit  die 

Girren  Körper,  die  am  Drüsengürtel  der  äusseren  Kelchwand  haften,  auf- 

nehmen können ,  bleibe  dabei  unentschieden.  Für  die  Zuleitung  der 

Nahrung  zum  Munde  spielt  neben  der  Reihe  der  Flimmerzellen,  welche 

am  inneren  Umfange  jedes  Cirrus  eine  gegen  den  Kelch  gewendete 

•Strömung*  erzeugen,  sicherlich  die  Flimmerbewegung  eine  EoUe,  welche 

in  der  Atrialrinne  herrscht,  •  Doch  werden  über  diese  hinaus  Theile 

der  von  den  Girren  ergrifi^enen  Nahrung  in  das  Atrium  gelangen,  da 

die  im  Brutraume  befindlichen  älteren  Larven  den  Darm  mit  den  glei- 

jchen  Bestandtheilen,  wie  die  Mutter,  füllen  und  diese  doch  nur  aus 

dem  von  den  Girren  aufgenommenen  Material  beziehen  können. 

Führen  die  Flimmerströme  der  Girren  und  der  Atrialrinne  die 

Nahrungsmassen  in  den  Mund  und  Schlund  des  Thieres,  so  wird  hier 

nicht  nur  die  gegen  den  Magen  gerichtete  Strömung  der  Flimmern 

diese  weiter  bewegen,  sondern  auch  Bewegungen,  die  an  der  Wand  des 

Vorderdarmes  auftreten  und  die  ich  als  Schluckbewegungen  in  Anspruch 

nehme.  Es  ist  nicht  schwer,  bei  den  Beobachtungen  lebender  Thiere 

solche  Bewegungen  wahrzunehmen,  die  von  Zeit  zu  Zeit  geringe  Ein- 
PhysiJcalische  Klasse.    XXXVI  1.  Q 
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schnürungen  der  Schlundwand  veranlassen,  indem  sie  von  der  Mund- 

öffnung  gegen  den  Magen  liin  vorwärts  schreiten.  Irgend  eine  Ilegel- 

müssigkeit  in  ihrem  Auftreten  hahe  ich  niclit  gefunden.  Erzeugt 

■werden  diese  schnürenden  Bewegungen  meines  Erachtens  durcli  jene 

querlaufcnden  INLuskelfasern,  welche  dem  analwärts  stehenden  Umfange 

des  Yorderdarmes  hart  anliegen,  und  die  mit  ihren  Contractionen  die 

Gestalt-  und  Lageveränderung  der  Wand  des  Vorderdarmes  allein  zu 

erzeugen  im  Stande  sind. 

Den  Hauptantheil  an  der  Eortbewegung  der  Nahrung  hat  aber  je- 

denfalls der  Flimmerhesatz.  im  Schlundrohr.  Im  Magen  wird,  die  ver- 

sclüuckte  Nahrung  kurze  oder  längere  Zeit  zurückgehalten  und  in 

rotirende  Bewegung  versetzt.  Diese  verursachen  besonders  die  starken 

Wimperbüschel,  welche  am  Eingange  wie  am  Ausgange  des  Magens 

stehen,  doch  auch  die  den  Grund  des  Magens  auskleidenden  Flimmer- 

zellen. Den  hier  in  kreisender  und  wirbelnder  Bewegung  erhaltenen 

und  meist  wohl  dadurch  zusammengeballten  Speisemassen  mischen  sich 

die  characteristischen  kugeligen  Concrementballen  von  gelber  Farbe  bei, 

welche  von  den  Drüsenzellen  des  Lebermagens  erzeugt  werden;  sie 

liegen  theils  einzeln  und  allein  für  sich  bewegt  im  Magen,  —  und 

das  ist  vielleicht  der  anfängliche  Zustand  — ,  theils  im  Inneren  der 

Speiseballen.  ^ 

Dass  diese  Concremente  während  ihres  Aufenthaltes  im  Magen 

eine  optisch  wahrnehmbare  Veränderung  erfahren ,  habe  ich  nicht  ge- 

sehen; vielmehr  bleiben  sie  scheinbar  unverändert  und  werden  mit  den 

Speiseballen  in  den  nächsten  Abschnitt  hinübergeführt.  Danach  haben 

diese  Auswürflinge  der  Drüsenzellen  für  den  Verdauungsvorgang  keine 

Bedeutung  und  mithin  nur  den  Werth  eines  Excretes.  Die  Verdauung, 

welche  im  Magen  sicherlich  nach  dem  zerfallenen  Aussehen  seines 

Inhaltes  eintritt,  ist  eine  zymotische.  Das  ungleiche  Ansehen,  welches 

die  Zellen  zumal  des  Magengrundes  zeigen,  indem  solche  mit  dunklem 

Plasma  neben  hellfarbigen  in  unregelmässiger  Weise  abwechselnd  ste- 

hen, spricht  dafür,  diesen  Zellen  eine  secretorische  Bedeutung  der  Ar-t 

heizulegen,  dass  ihr  wohl  flüssiges  Secret  einen  lösenden  Einfluss  auf 
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die  eingeführte  Nahrung  gewinnt.  Dann  wird  die  Flüssigkeit,  die  den 

Magen  erfüllt  und  die  Speiseballen  umgiebt,  wenn  sie  auch  zum  gröss- 

ten  Theil  aus  verschlucktem  Wasser  bestehen  mag,  einen  verdauenden 

Saft  enthalten  und  auch  nährende  Flüssigkeit  darstellen. 

Der  Uebertritt  des  Mageninhaltes  durch  die  meist  enge  Pylorical- 

öfFnung  in  den  Mitteldarm  erfolgt  wohl  nur  durch  .  die  Bewegung  der 

hier  stehenden  grösseren  Flimmerhaare ;  irgend  welche  schluckende  oder 

schnürende  Bewegungen,  welche  hier  in  peristaltischer  Form  eine  Wei- 

terbeförderung des  Speisebreies  übernehmen  könnten,  habe  ich  nie  be- 

obachtet; ich  bestätige  damit  die  Angabe  von  Beid^),  welcher  den 
Mangel  der  Contractilität  dieser  Darmstrecke  betont.  Immer  bleibt  es 

für  mich  ein  eigenthümlicher  Vorgang,  dass  der  Durchtritt  des  Magen- 

inhaltes in  den  Mitteldarm  und  mehr  noch  durch  die  enge  Oeffnung 

des  letzteren  in  den  Enddarm  ohne  Peristaltik  erfolgen  soll.  —  Die  in 

den  Mitteldarm  hinübergeführte  Masse  verweilt  hier  wohl  längere  Zeit 

und  wird  durch  die  flimmernden  Zellen  in  kreisender  Bewegung  erhalten. 

Im  Enddarm  dagegen  wird  der  eingeführte  Inhalt  vermuthlich 

nicht  länger  aufgespeichert,  da  ich  ihn  in  der  Begel  leer  gefunden 

habe.  War  er  gefüllt,  so  lag  hier  ein  Ballen  von  offenbar  fäcaler  Be- 

deutung, in  welchem  die  aus  der  Nahrung  stammenden  Harttheile  in 

körniger  Masse  gebettet  waren.  Unklar  ist  mir  der  Vorgang  der  Koth- 

entleerung.  Vielleicht  gelingt  es  noch,  an  der  Wand  des  Enddarmes 

oder  im  Afterkegel  Muskelfasern,  die  für  die  Defäcation  Bedeutung 

haben,  nachzuweisen,  da  Heid  für  diese  Darmstrecke  ausdrücklich  Con- 

tractionen  hervorhebt,  mit  denen  er  die  Entleerung  der  Fäces  verbindet. 

Ich  habe  solche  nicht  gesehen;  kann  aber  auch  für  den  Vorgang  der 

Defäcation,  mit  welcher  nicht  unbedeutende  Ballen  ausgestossen  werden, 

keine  Erklärung  geben.  —  Als  auffallenden  Befund  habe  ich  bereits  er- 

wähnt, dass  ich  in  den  Zellen  des  Enddarmes  gelbe  Concremente,  ganz 

ähnlich  denen,  welche  von  den  Zellen  des  Lebermagens  erzeugt  wcrdrn. 

1)  J.  Reid  Anatomical  and  physiological  Observations  on  soiue  Zoophytes. 

Annais  and  Magazine  of  natural  history,  Vol.  XVI,  1845,  pg.  3ül. 

Q2 
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gefunden  habe.  Meine  Beobachtungen  über  diesen  Punkt  sind  uii/u- 

h"ingli('h :  ich  bin  vor  allem  nicht  dainiber  ganz  siclier,  ol)  diest'  liim- 
mernden  Zellen  des  Enddarmes  gleiche  excretorische  Thätigkeit  wi(; 

die  Zellen  des  Lebermagens  ausüben. 

Der  •  im  Darm  aus  der  eingeführten  Nahrung  gewonnene  für  die 

Ernährung  dienende  Stoff  ist  zweifelsohne  eine  Flüssigkeit  und  wird 

als  solche  dur(-h  die  Zellschicht  des  Darmes  den  Geweben  des  Körpers 

-zugeführt.  Bei  der  Aufnahme  dieser  ernährenden  Flüssigkeit  mögen 

Einrichtungen,  welche  an  den  Stäbchenbesatz  der  Darmzellen  geknüpft 

sind,  von  Bedeutung  sein.  —  AVeiterhin  werden  die  Elemente  der  Mark- 
substanz die  Bahnen  bilden,  auf  welchen  die  Nährmittel  zunächst  verbreitet 

werden;  sicherlich  sind  aber  in  ihnen  auch  die  Stätten  zu  suchen,  in 

welchen  Reservematerial  für  die  Ernährung  aufgespeichert  wird.  Denn 

das  Wachsthum  der  Stolonen  und  die  Ergänzung  abgefallener  Kelche  in 

einem  Stocke,  welcher  sämmtliche  Nährthiere  verloren  hat,  ist  auf  keine 

andere  Weise  zu  verstehen,  als  dass  man  Verbreitung  und  Aufspeiche- 

rung nahrungswerthiger  Substanzen  weithin  und  auf  längere  Dauer 

annimmt.  Dann  liegt  aber  die  Vermuthung  nahe,  dass  für  solche 

Thätigkeiten  die  mannigfaltig  gestalteten  Zellen  der  Marksubstanz,  wie 

sie  theils  vielfach  zusammenhängen,  theils  vielleicht  auch  Wander- 

zellen sind,  berufen  seien. 

Wodurch  die  Respiration  eingeleitet  und  unterhalten  wird,  ist  in 

den  Fällen  schwer  zu  verstehen,  in  welchen  die  Stöcke  alle  Kelche 

verloren  haben,  deren  Girren  sonst  wohl  für  Wasserwechsel  und  davon 

abhängigen  Gasaustausch  Bedeutung  haben  mögen.  Ueber  Respirations- 

vorgänge bei  niederen  Thieren  sind  unsere  Vorstellungen  aber  überhaupt 

wohl  kaum  über  das  allgemeinste  hinausgekommen. 

Von  den  Vorgängen  einer  Excretion,  wie  man  sie  den  danach, 

jedoch  nur  nach  Analogieschlüssen,  benannten  Organen  zuschreiben 

möchte,  kann  ich  keinerlei  auf  Beobachtungen  fussende  Angaben 

machen.  Feste  oder  geformte  Excrete  habe  ich  in  den  Zellen  der 

Excretionsapparate  sowenig  wie  in  den  Lichtungen  von  deren  Ca- 

nalstrecken  gesehen.    Findet  hier  eine  Ausscheidung  statt,  so  ist  das 
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Ausscheidungsproduct  wohl  ein  flüssiges;  ich  komme  zu  der  Meinung, 
■weil  ich  auch  an  den  lebenden  Thieren,  die  dem  Einfluss  der  conser- 

virenden  Flüssigkeiten,  welche  feste  Excrete  hätten  lösen  können,  nicht 

ausgesetzt  waren,  nie  eine  Einlagerung  fester  Stoffe  in  dem  Excretions- 

apparat  gesehen  habe. 

Von  der  Fortpflanzung  und  dem  Wachsthum. 

Die  geschlechtliche  Thätigkeit  war  an  den  Pedicellineen  während 

der  ganzen  Dauer  meiner  Beobachtungen  neben  den  Vorgängen  der 

Knospung  zu  beobachten.  Es  schliesst  das  nicht  aus,  dass  nicht  zu  an- 

deren Zeiten  des  Jahres  die  Stöcke  in  einen  Euhezustand  treten,  wie 

das  L  e  i  d  y  ̂)  für  Urnatella  angegeben  hat,  oder  dass  ausschliesslich  die 
ungeschlechtliche  Vermehrung  stattfindet. 

Für  beide  Geschlechter,  die  im  Stocke  neben  einander  vorkommen, 

tritt  die  Reife  dej  Geschlechtsproducte  offenbar  bereits  zu  einer  Zeit 

ein,  in  welcher  das  Einzelthier  seine  endliche  Grösse  noch  nicht  erreicht 

hat.  Zu  dieser  Anschauung  komme  ich  durch  die  Beobachtung,  dass 

in  Kelchen  von  sehr  ungleicher  Grösse,  auch  in  ein  und  demselben 

Stocke,  reife  Samenfäden  oder  Eier  beobachtet  werden. 

Dass  die  reifenden  Geschlechtsstoffe  die  äussere  Form  des  Thieres 

etwas  verändern  können,  habe  ich  bereits  erwähnt. 

Dass  zwischen  den  •  männlichen  und  weiblichen  Thieren  eine  ge- 

schlechtliche Vereinigung  stattfinde,  ist  bei  deren  Befestigung  ausge- 

schlossen; die  von  den  Trägern  sich  ablösenden  Kelche  haben  solche 

Aufo-abe  gewiss  nicht  zu  leisten. 

Die  männlichen  Thiere  entleeren  den  Samfen  nach  aussen,  vermuth- 

lich  sobald  dessen  grösste  Anhäufung  den  Austritt  herbeiführt;  davon 

überzeugen  die  Funde,  in  denen  man,  in  Schnittserien  der  gehärteten 

•Thiere,  Spermatozoon  im  Kelchraume  der  Männchen  bei  strotzender 

Füllung  der  Hoden,  frei  gelagert  findet,  eine  Erscheinung,  welche  auch 

von  Loxosoma  und  anderen  Pedicellineen  bekannt  ist.    Der  Durclitritt 

1)  Leidy  Urnatella  gracilis,  a  Freshwater  Polyzoon.  Journ.  of  the  Acad.  «f 

Nat.  Sc.  of  Philadelphia,  See.  Ser.,  Vol.  IX,  Pt.  I,  1884. 
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der  Sameutaden  durch  den  Aiisführungsgang-  der  Hoden  nach  aussen 

verläuft  dabei  rasch;  das  schliesse  ich  daraus,  dass  ich  im  Ausführungs- 

gange selbst  nie  Spermatozoen  gesehen  habe.  Eine  besondere  Haltung 

der  männlichen  Thiere  bei  Vollreife  des  Samens  oder  bei  .der  Samen- 

entleerung habe  ich  nicht  beobachtet. 

Vermutlilich  verlassen  die  Spermatozoen  mit  Eigenbewegung  den 

Kelchraum  des  Männchens  und  gelangen,  sei  es  durch  /ufälligkeiten 

des  bewegten  Wassers  oder  unter  einem  vom  Weibchen  ausgehenden 

richtenden,  chemotropischen  Einliuss,  in  den  Geschlechtsapparat  des 

"weiblichen  Thieres. 

Leicht  und  häufig  bestätigt  man  das  von  Föttinger^)  bereits  er- 
wähnte Vorkommen  der  Samenfäden  in  dem  centralen  Binnenraume  der 

Eierstöcke  der  geschlechtsreifen  AVeibchen.  Auf  den  gefärbten  Schnitten 

habe  ich  deren  Anwesenheit  hier  mit  aller  Deutlichkeit  festgestellt. 

Aber  aus  diesem  Räume  dringen  die  Spermatozoen  weiter  vor.  Sie 

schieben  sich  zwischen  die  reifenden  Eier  hindurch  und  dringen  in  die 

Substanz  der  gereiften  Eier  ein.  Die  Bilder,  welche  ich  von  den  mir 

vorliegenden  Präparaten  gewinne,  lassen  daran  keinen  Zweifel,  dass  die 

Befrachtung  der  Eier  durch  die  eindringenden  Spermatozoen  im  Ova- 

rium  erfolgt.  Aehnlich  dem  Vorgange  bei  der  Befruchtung  der  Eier 

von  Nematoden  dringt  das  Spermatozoon  —  mehr  als  eins  habe  ich  im 

Ei  nicht  gesehen  —  in  das  hüllenlose  Ei  ein;  zwischen  den  feinkörnigen 

Dottermassen  ist  an  Präparaten,  welche  mit  Haematoxylin  behandelt 

sind,  der  tief  blau  gefärbte,  lang  stäbchenförmige  Kopf  des  Spermato- 
zoon sicher  zu  erkennen. 

Die  Verhältnisse  aber,  unter  welchen  die  Befruchtung  des  Eies  im 

Ovarium  stattfindet,  habe  ich  nicht  feststellen  können.  Mein  Beobach- 

tungsmaterial reicht  dazu  nicht  aus.  Nur  soviel  kann  ich  noch  mit- 

theilen, dass  das  Ei  in  seinem  Keimbläschen  karyokinetische  Vorgänge 

durchmacht.    Sowohl  bei  Pedicellina  echinata  wie  bei  Ascopodaria  ma- 

1)  Föttinger,  Sur  Tanatomie  des  Pcdicellines.  Arch.  de  Biologie,  T.  VII, 

1887,  pg.  319,  Pl.X,  Fig.  23. 
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cropus  habe  ich  in  den  Ovarien  Eier  gefunden,  deren  Keimbläschen 

die  scharfe  Begrenzung  gegen  den  Dotter  hin  verloren  hatten,  unregel- 

mässige Ein-  und  Ausbuchtungen  ihrer  Oberfläche  besassen  und  in 

verschiedenen  Formen  die  Schleifenbildungen  des  Chromatins  zeigten 

(Fig.  82). 

Ich  habe  oben  bereits  auf  die  Möglichkeit  hingewiesen,  dass  dunkel 

gefärbte  Kugeln  in  den  Ovarien  E,ichtungskörper  sein  könnten;  durch 

directe  Beobachtung  kann  ich  diese  Meinung  ebensowenig  stützen,  wie 

ich  die  Vorgänge  der  Karyokinese  mit  dem  Befruchtungsvorgang  zeitlich 

in  Verbindung  zu  bringen  vermag.  Da  ich  aber  aus  der  Anwesenheit 

der  Spermatozoon  im  Ei  mit  Sicherheit  auf  die  hier  stattfindende  Be- 

fruchtung schliesse,  da  die  Keimbläschen  der  reifen  Eier  Gestaltände- 

rungen zeigen,  wie  sie  sich  bei  dem  Auswerfen  eines  E,ichtungskörpers 

einstellen,  so  wird  man  diese  auch  im  Räume  des  Ovarium  anzutreffen 

erwarten. 

Das  Ei  verlässt  offenbar  rasch  nach  seiner  Befruchtung  das  Ovarium ; 

dafür  ziehe  ich  die  Beobachtung  heian,  dass  ich  in  den  ersten  Stadien 

der  Entwicklung  begriffene,  aber  noch  ungetheilte  Eier  im  Brutraume 

angeheftet  gefunden  habe. 

Auf  seinem  Durchtritte  durch  den  Oviduct  erhält  das  Ei  eine  Hülle, 

und  diese  ist  ohne  Zweifel  das  aus  den  Drüsenzellen  des  Oviductes 

stammende  Secret.  Das  Ei,  richtiger  wohl  die  erste  Embryonalzelle, 

hat,  wie  die  in  der  Entwicklung  folgenden  Embryonalstände,  birnförmige 

Gestalt  und  ist  mit  dem  spitzen  Pole  seitlich  neben  der  Mündung  des 

Oviductes  an  dem  hier  befindlichen  Epithelwulste,  dem  Brutträger,  be- 

festigt (Fig.  49.  50).  Die  Anheftung  wird  durch  die  Hüllsubstanz  be- 

wirkt, welche  membranartig  das  Ei  oder  die  Embryonalzellen  umgiebt 

und  an  dem  spitzen  Pole  zu  einer  bald  längeren,  bald  kürzeren  sticl- 

förmigen  Verlängerung  ausgezogen  ist. 

Wie  man  im  Brutraume  oft  ein  grosse  Anzahl  von  Embryonen  und 

Larven  auf  ungleichen  Stadien  der  Entwicklung  findet,  so  umgeben  die 

Mündung  des  Oviductes  nicht  selten  mehrere  —  ich  zählte  bis  zu 

sechs  —  jüngste  Embryonen,  welche  in  ihrer  Entwicklung  nur  wenig 
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\on  einander  abweichen.  Immer  habe  ich  die  jüngsten  Zustände  der 

im  Brutraiime  befindlichen  Larven  neben  der  Mündung-  des  Oviductes 

befestigt  gefunden ,  ältere  Zustände  sind  entfernter  davon  angeheftet. 

Danach  muss  man  eine  Verschiebung  der  angehefteten  Embryonen, 

Avelche  diese  Entfernung  herbeiführt,  annehmen,  und  ich  vermuthe,  dass 

diese  durch  Wachsthums-  und  Wuclierungsvorgänge  herbeigeführt  wird, 

mit  welcher  die  Epithelzellen  des  Wulstes,  an  dem  die  Embryonen 

heften,  vermehrt  und  verschoben,  der  Wulst  selbst  aber  vergrössert 

wird.  Reifen  die  Embryonen  zu  Larven  heran,  so  schwindet  die  Hülle 

und  damit  die  Anheftung,  dann  treten  die  Embryonen  in  die  tieferen 

Aussackungen  des  Brutraumes  hinein,  liegen  aber  auch  über  diese 

hinaus  in  jenen  Räumen  des  Kelches,  welche,  wie  die  Nachbar- 

strecke des  Mundes,  das  ausgezeichnete  Epithel  des  Brutraulmes  nicht 

besitzen.  Dass  die  Eier  auch  zwischen  den  Falten  des  Brutraumes  oder 

der  Bruttaschen  angeheftet  seien,  was  Eötting  er  ̂ )  angiebt,  habe  ich 

nie  gesehen. 

Ist  die  Befruchtung  des  Eies  im  Ovarium  erfolgt,  so  läuft  die  Ent- 

wicklung zur  selbständigen  Larve  ganz  im  Brutrautoe  ab.  Dafür  giebt 

mir  das  in  Eig.  49  abgebildete  Ei  einen  Beleg,  welches  nur  einen 

Kern  besitzt,  den  ersten  Embryonalkern,  der  nach  der  in  ihm  vorhan- 

denen Aequatorialplatte,  sich  zur  Theilung  anschickt.  Die  liüUe  um- 

giebt  in  diesem  Falle  das  Ei  locker,  und  umschliesst  noch  ein  Körper- 

chen, welches  ich  als  Richtungskörperchen  ansprechen  möchte.  Es 

würde  dies  ein  zweites  Richtungskörperchen  sein ,  wenn  meine  Vermu- 

thung  von  der  Natur  der  im  Ovarium  vorhandenen  kugeligen  Körper 

sich  bestätigte. 

Auf  die  Vorgänge  der  Enibryonalentwicklung  weiter  einzugehen, 

liegt  ausserhalb  des  Rahmens  dieser  Arbeit.  Nur  eine  Frage  nach  der 

Ernährung  der  sich  entwickelnden  Jungen  möchte  ich .  noch  berühren. 

Einen  Theil  des  zur  Bereitung  der  Embryonalzellen  dienenden  Materia- 

les  liefert  sicher  die  Dottermasse  des  Eies  und  der  ersten  Embryonal- 

1)  Föttinger  a.a.O.  pg.  320. 
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zelle.  Sie  ist  schwer  färbbar,  nimmt  aber  je  grösser  die  Zahl  der 

Embryonalzellen  wird,  in  diesen  an  Menge  ab,  bis  die  Zellen  der  jun- 

gen Larven  nur  das  stark  Farbstoffe  aufnehmende  Plasma  besitzen.  — 

Nahrungszufuhr  erhalten  die  sich  entwickelnden  Embryonen  jedoch 

vielleicht  auch  aus  einer  Substanz,  welche  von  den  drüsenartig  umge- 

wandelten Epithelzellen  des  Brutraumes  ausgeschieden  wird.  Ich  ver- 

muthe,  dass  eine  solche  Substanz  als  Flüssigkeit  von  den  Drüsenzellen 

abgesondert  wird,  daher  auch  im  Brutraume  der  lebenden  Thiere  nicht 

ohne  Weiteres  zur  Beobachtung  kommt.  Fadige  Massen,  welche  ich 

gelegentlich  in  meinen  Präparaten  an  der  Wand  des  Brutraumes  un- 

regelmässig angelagert  beobachtete,  oder  körnige,  Schichten  iDildende 

Ueberzüge  über  deren  Zellen  sind  vielleicht  durch  Gerinnung  in  und 

aus  einer  solchen  Flüssigkeit  entstanden.  Dann  könnte  Brutraumflüssi»-- 

keit,  eine  »Uterinmilch«,  auf  dem  Wege  der  Imbibition  zur  Ernährung 

der  in  den  Hüllen  geschützten  jungen  Thiere  verwendet  werden.  — 

Sind  die  Larven  aus  den  Hüllen  frei  und  bewegen  sie  sich  mit  ihren 

Wimpern  im  Brutraume  oder  im  Atrium,  so  betheiligen  sie  sich,  ehe 

sie  den  schützenden  Haum  des  mütterlichen  Körpers  verlassen,  an  der 

Nahrung,  welche  der  Mutter  zugeführt  wird.  Das  hat  schon  Hat- 

schek^)  für  Pedicellina  echinata  angegeben.  So  findet  man  denn  in 
dem  Darme  der  Larven,  welche  noch  im  Brutraume  der  Mutter  ver- 

weilen, die  gleichen  Stoffe,  welche  in  deren  Darmrohre  getroffen  wer- 

den ;  und  dass  die  Vorgänge  der  Ernährung  dann  schon  denen  des  müt- 

terlichen Organismus  sehr  ähnlich  sind,  geht  daraus  hervor,  dass  im 

Magen  der  Larven  bereits  jene  Zellen  mit  den  characteristischen  Con- 

crementen  getroffen  werden,  welche  die  »Leber«  des  erwachsenen  Thieres 
auszeichnen. 

Die  Larven  verlassen  den  Kelchraum  unter  der  Form,  welche  im 

Allgemeinen  von  den  Pedicellinen  bekannt  ist  (Fig.  101).  Icli  habe 

ihnen  eine  eingehendere  Berücksichtigung  nicht  schenken  können.  Es 

wird  nach  dem,  was  von  anderen  Arten  bekannt  geworden  ist,  die  An- 

1)  Hatschek  a.a.O.  Zeitschrift  f.  wiss.  Zoolog.,  Bd.  2Ü,  pg.  511. 
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nähme  berechtigt  sein,  dass  die  Larve  nach  dem  Ausschwärmen  aus 

dem  Brutraume  sich  festsetzt,  und,  ohne  grössere  histolytische  Vorgänge 

durchzumachen,  durch  Ausbildung  des  Cirrenkranzes  die,  vollendete 

Form  annimmt,  durcli  Entwicklung  des  tragenden  Stieles  in  die  Stock- 

bildung eintritt. 

Mir  fehlen  Beobachtungen  über  diegen  Anfang  des  Stockes;  doch 

darf  icli  nach  anderweitigen  Erfahrungen  die  Vermuthung  aussprechen, 

dass  der  erste  Träger  anftinglich  gleichförmig  gestaltet  ist,  und  die  Son- 

derung in  eine  muskulöse  und  muskelfreie  Strecke  erst  mit  einer  später 

auftretenden  Entwicklung  erfährt. 

Au^  der  Basis  des  ersten  Trägers  erfolgt  allgemein  die  Ausbreitung 

jies  Stockes  mit  Stolonen  in  solcher  Weise ,  dass  die  ersten  einaxigen 

Stengelglieder  einander  gegenüber  entweder  gleichzeitig,  oder  nach  ein- 

ander hervorknospen  und  dass  von  dem  Ausgangspunkte  an  der  Stock 

anfänglich  nur  auf  der  damit  gegebenen  Linie  weiter  wächst.  Dafür 

spricht,  dass  in  jungen  Stöcken  die  Kreuzformen  der  mehraxigen  Sten- 

gelglieder fehlen.  Erst  wenn  der  Stock  in  der  anfänglich  eingeschla- 

genen Richtung  eine  gewisse  Ausdehnung  erlangt  hat,  treten  die  recht- 

winklig zu  dieser  stehenden  Stolonen  an  den  mehraxigen  Gliedern  auf. 

Soweit  ich  nach  meinen  Erfahrungen  an  den  ganz  oder  zum  grossen 

Theil  übersehenen  Stöcken  oder  von  grösseren  Strecken  solcher  urtheilen 

kann,  herrscht  hier  dann  aber  eiiie  grosse  Mannigfaltigkeit  in  der  Fort- 

führung der  Stöcke.  Vermuthlich  sind  es  äussere  Verhältnisse,  die 

hier  begünstigend  oder  hemmend  in  die  Entfaltung  des  Stockes  nach 

der  einen  oder  anderen  Richtung  hin  eingreifen.  Dass  allgemein  gül- 

tige Bedingungen  das  Wachsthum  des  Stockes  in  seiner  characteristi- 

schen  Zusammensetzung  regelten,  habe  ich  nicht  erkennen  können. 

Immer  wird  man  zulassen  müssen,  dass  im  Wachsthum  des 

Stockes  eine  sehr  ungleiche  Energie  auftritt.  Das  zeigt  sich  einmal 

an  den  Enden  der  Stolonen.  Denn  hier  erscheint  in  einer  Reihe  von 

Fällen  als  Endstück  eine  kurze  indifferente  Strecke,  welche  nach  Art 

eines-  Gliedes  von  der  vorangehenden  durch  eine  diaphragmatische 

Scheidewand  getrennt  ist,  während  andere  Endstrecken  von  der  letzten 
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Scheiäewand  ab  gerechnet  erheblich  länger  sind,  dabei  wohl  mit  schwach 

keulenförmiger  Auftreibung  auslaufen,  vor  allem  aber  unregelmässige 

höckerartige  Vorsprünge  besitzen,  in  welchen  die  Anlagen  seitlicher 

Knospen  leicht  zu  erkennen  sind.  In  diesen  Fällen  legen  sich  also  bei 

einem  raschen  Wachsthum  eine  Anzahl  von  Gliedern  gleichzeitig  an, 

ohne  dass  die  sondernden  Scheidewände  sich  bilden.  Bei  Ascopodaria 

macropus  scheint  deren  Auftreten  stets  bald  zu  erfolgen,  während  ich 

bei  jungen  Colonien  von  Pedicellina  echinatä  die  Endstrecken  in  ihren 

einzelnen  Gliedern  oft  weit  entwickelt  gefunden  habe,  ohne  dass  die 
Scheidewände  vorhanden  waren. 

Andererseits  kommt  eine  ungleiche  Energie  des  Wachsthums  auch 

in  der  ungleichen  Länge  zum  Ausdruck,  welche  einzelne  Stengelglieder 

ein  und  desselben  Stockes  neben  einander  erreichen.  Für  die  Beurthei- 

lung  dieses  Sachverhaltes  würde  allerdings  eine  Vorfrage  zu  beantworten 

sein,  für  welche  es  mir  an  unmittelbar  beweisendem  Material  fehlt. 

Wachsen  die  einäxigen  Glieder  auch  dann  noch  in  der  Längsrichtung- 

weiter,  wenn  sie  mit  der  Ausbildang  der  inneren  starren  Cuticular- 

schicht  ihre  Festigkeit  erlangt  haben?  Ein  solches  Wachsthum  würde 

durch  Intussusception  erfolgen,  da  Zuwachsmassen  von  jüngerem  Aus- 

sehen mir  wenigstens  nie  vorgekommen  sind.  Ich  möchte  ein  solches 

Wachsthum  aber  bezweifeln,  nicht  zum  wenigsten  auch  aus  dem  Grunde, 

weil  eine  derartige  Längenzunahme  der  Stolonen  eine  Verschiebung 

des  ganzen  Stockes  auf  seiner  Unterlage  zur  Folge  haben  müsste.  Das 

ist  ein  Vorgang,  den  ich  solange  bezweifle,  bis  ihn  unmittelbare  Beob- 

achtungen belegen. 

Findet  aber  in  den  älteren,  festgewordenen  Theilen  eines  Stockes 

ein  Längenwachsthum  nicht  mehr  statt,  dann  muss  die  ungleiche  Länge, 

welche  einzelnen  Stengelgliedern  neben  einander  zukommt ,  durch  un- 

gleiche Wachsthumsenergie  in  den  Zeiten,  wo  die  Stolonen  gebildet 

werden  und  sich  entwickeln,  erreicht  sein.  Dass  auch  hier  äussere 

Verhältnisse  einwirken  können,  scheint  selbstverständlich. 

•  Für  die  Träger  gestaltet  sich  die  Sache  etwas  anders.  An  den 

jüngsten  Trägern,  sobald  sie  durch  die  Sonderung  einer  Kelchanlage, 

R2 
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die  als  abgesetztes  Kügelclieii  auftritt,  selbständig  erscheinen,  fehlt*  eine 

Sonderung  in  die  muskulöse  und  muskelfreie  Strecke.  Der  junge  Trä- 

ger ist  gleichmässig  dick  und  liat  das  Ansehen  einer  muskulösen  Strecke 

wie  ein  holosarciner  Träger.  Zwischen  dem  Köpfchen  und  der  zuerst 

aebildeteu  Strecke  wächst  nun  allmähli«;  der  dünnere  muskelfreie  Ab- 

schnitt  heraus,  damit  wird  gleichzeitig  der  ganze  Träger  länger,  der 

Abstand  zwischen  Kelch  und  Sockel  grösser.  Zu  der  Zeit,  wo  dieses  ein- 

tritt, hat  der  Sockel  fast  seine  volle  Länge  erreicht,  sicher  findet  an 

ihm  auch  weiterhin  noch  ein  geringes  Längenwachsthum  statt.  Die 

muskelfreie  Strecke  erhält  aber  ihre  Ijängenausdehnung  oft'enbar  durch 
Anwachs  an  ihrer  oberen  Strecke.  Hier  tritt  die  knöpfchenförmige 

Endanschwellung  unterhalb  des  Kelches  erst  allmälig  hervor,  während 

das  Längenwachsthum  andauert.  Dieses  erreicht  wohl  erst  dann  sein 

Ende,  wenn  über  die  ganze  Länge  dieser  Strecke  des  Trägers  die  starre 

chitinöse  Schicht  mit  den  characteristischen  Poren  verbreitet  ist.  Ent- 

sprechend dem  Wachsthumsvorgange  erfolgt  aber  die  Ausbreitung  dieser 

Schicht  allmählig  von  unten  nach  oben,  so  dass  jüngere,  unausgewach- 

sene Träger  an  •  dem  Unterschied  in  der  Wandung  dieser  Strecke  zu 
erkennen  sind. 

Auf  die  Entwicklungsgeschichte  der  durch  Knospung  entstehenden 

Kelche  habe  ich  nicht  einzugehen,  möchte  aber  einige  Beobachtungen 

über  deren  Wachsthum  vorbringen.  Dahin  gehört  zunächst  der  Um- 

stand, dass  die  Kelche,  nachdem  sie  bereits  in  die  Hervorbringung  von 

Geschlechtsproducten  eingetreten,  augenscheinlich  noch  an  Grösse  zu- 
nehmen. 

Ich  habe  femer  Grund  zu  der  Vermuthung,  dass  die  wachsenden 

Kelche  eine  Häutung  erleiden.  Dieser  Grund  besteht  darin,  dass  ich 

die  leere  cuticulare  Haut  eines  Kelches  neben  einem  Thiere  liegend 

fand,  die  in  solcher  Form  nur  mit  einer  Art  von  Häutung  abgelegt 

sein  konnte.  Diese  Haut  gehörte  dem  Umfang  eines  Kelches  von  dessen 

Befestigung  auf  dem  Träger  bis  in  die  Gegend  des  Kelchrandes  an,  in 

solcher  Ausdehnung  also,  in  welcher  der  Kelch  die  cuticulare  Beklei- 

dung trägt,  die  sich  ja  auf  die  Girren  nicht  erstreckt.    Weitere  Beob- 
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achtungen  werden  nöthig  sein,  um  die  Bedeutung  dieses  Vorkommens 
festzustellen. 

Bei  der  ungleichen  Zahl  der  Girren,  welche  man  an  verschiedenen 

Thieren  desselben  Stockes  beobachtet,  könnte  man  muthmaassen,  dass 

mit  dem  Wachsthum  des  Thieres  die  Zahl  der  Girren  zunehme.  In 

einem  solchen  Falle  würde  man  aber  bei  dem  Vergleich  kleinerer  und 

grösserer  Kelche  dem  entsprechend  eine  geringere  und  grössere  Anzahl 

der  Girren,  oder  auch  in  dem  geschlossenen  Girrenkranze  neben  den 

vollwüchsigen  grossen  nachwachsende  jüngere  Faden  zu  finden  erwarten 

müssen.  Beides  ist  aber  nach  meinen  Erfahrungen  nicht  der  Fall,  und 

wenn  nicht  zu  anderen  Zeiten  des  Jahres  als  die  sind,  in  welchen  ich 

beobachtete,  andere  Verhältnisse  hier  eintreten,  so  wird  die  Zahl  der 

Girren  von  Anfang  an  bei  der  Ausbildung  des  Kelches  angelegt  und 

ausgebildet  werden,-  wenn  auch  in  dieser  Entwicklungsperiode  die  Girren 

nach  einander  hervorwachsen.  Weiteren  Beobachtungen  bleibt  es  über- 

lassen festzustellen,  ob  die  ungleiche  Zahl  der  Girren  etwa  Personen 

nach  einander  folgender  Generationen  zukommt. 

In  einer  Anzahl  von  Fällen  habe  ich  Kelche  getroffen,  denen  der 

Cirrenkranz  völlig  fehlte  oder  bei  welchen  die  einzelnen  Girren  nur  stum- 

meiförmige bald  mehr  bald  minder  lange  Fäden  bildeten.  Es  kann  sich 

ja  in  diesen  Fällen  um  Zustände  handeln,  in  welchen  durch  von  aussen 

her  erfolgte  Eingriff"e  die  Girren  beseitigt  oder  verletzt  sind;  es  ist  aber 
auch  nicht  ausgeschlossen,  dass  krankhafte  Vorgänge  im  Innnern,  viel- 

leicht parasitäre  Einlagerungen,  wie  ich  solche  beobachtet  zu  haben 

glaube,  den  Schwund  der  Girren  veranlassen.  Als  eine  parasitäre  Ein- 

lagerung fasse  ich  den  in  Fig.  99  abgebildeten,  in  der  Dicke  eines 

Cirrus  steckenden  Körper  auf,  der  als  ein  eiförmiges  einkerniges  Ge- 

bilde erschien,  welches  vielleicht  dem  Kreise  der  Gregarinen  angehört. 

Wenn  aber  bei  Bryozoen  die  Tentakelkrone  während  der  Histolysi- 

rung  abgeworfen  witd,  so  wäre  vielleicht  auch  an  einen  histolytisclien 

Vorgang  bei  dem  Abgange  des  Girrenkranzes  zu  denken.  In  einigen 

Fällen  hatten  die  stummeiförmigen,  von  mir  beobachteten  Girren  wohl 

ein  Aussehen,  wie  es  regenerirenden  Organen  zukommt;  und  das  lüsst 
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mic  h  vermuthen,  dass  nach  dem  Abfall  der  Cirrcn,  mag  derselbe  krank- 

haft herbeigeführt  oder  normal  bedingt  sein,  eine  llegeneration  der 

Girren  erfolgt.  In  solchen  Fällen  würde  dann  in  dem  geschlossenen 

Kranze  auch  eine  vergrösserte  Zahl  von  Girren  auftreten  können. 

Kegenerationsvorgänge  spielen  aber  im  Leben  des  Stockes  eine  be- 

deutsame Kolle.  Allerdings  vermag  ich  nicht  anzugeben,  wie  weit 

solche  an  den  kriechenden  Stolonen  vorkommen,  da  ich,  ohne  experi- 

mentelle Eingriffe  unternommen  zu  haben,  nicht  im  Stande  bin  zu  be- 

urtheilen,  in  wiefern  Bildungen  an  Stolonen,  welche  regenerative  zu 

sein  schienen,  auf  ungewöhnliche  oder  verspätete  und  verlangsamte 

Knospenbildungen  zurückgehen. 

Anders  steht  es  mit  den  aufrecht  stehenden  Trägern  und  den  von 

ihnen  getragenen  Kelchen.  Bei  den  in  kleinen  Aquarien  gehaltenen 

Stöcken  der  Ascopodaria  macropus  lösen  sich  häufig  die  Kelche  von 

den  Trägern ;  nicht  selten  sind  mir  aber  auch  frisch  eingesammelte 

Stöcke  vorgekommen,  denen  alle  Kelche  fehlten.  Diese  Erscheinung 

ist,  seit  Reid^)  die  ersten  Angaben  bei  Pedicellina  echinata  darüber 
veröffentlichte,  mehrfach  beschrieben.  Doch  sind  wir  keineswegs  genau 

über  den  Vorgang  unterrichtet.  Nach  Reid  bereitet  sich  der  Abfall 

der  Kelche  langsam  vor  und  erfolgt,  nachdem  während  einiger  Tage 

die  Girren  ganz  eingezogen  waren;  solche  Zustände  habe  ich  gleichfalls 

beobachtet  und  sah  dann  die  Kelche  vor  dem  Abfall  wie  welk  an  den 

Spitzen  der  Träger  hängen.  Bereitet  sich  hier  der  Abfall  etwa  durch 

einen  Gewebeschwund  und  die  Ausbildung  einer  Demarcationslinie, 

etwa  auch  der  ersten  Anlage  einer  neuen  Knospe  vor?  Nach  E,eid's 
Angaben  tritt  bei  P.  echinata  die  Neubildung  von  Kelchen  auf  den 

alten  Trägern  schon  nach  wenig  Tagen  ein;  darüber  fehlt  es  mir  bei 

Ascopodaria  macropus  an  Erfahrung.  Hier  ist  aber  die  wichtige  Mit- 

theilung Leid/s  zu  beachten,  wonach  Urnatella  gracilis  lange  ohne 

den  Besitz  von  Köpfchen  fortlebt. 

1)  J.  Reid,  Anatomical  and  physiological  Observations  on  some  Zoophytes. 

Annais  and  Magazin  of  natural  history.,  Vol.  XVI,  1845,  pg.  390. 
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Bisweilen  erfolgt  der  Abfall  der  Köpfchen  aber  auch  rasch  unter 

heftigen  Bewegungen  des  Stieles.  Dann  macht  es  den  Eindruck,  als 

ob  das  Köpfchen  spontan,  durch  eine  vom  Thiere  schnell  vollzogene 
Thätigkeit,  wie  mit  einer  Art  Selbstamputation  abgeworfen  würde. 

Das  würde  dem  Abwerfen  einer  Krebsscheere ,  der  freiwilligen  Ver- 

stümmelung an  einem  Schneckenfusse,  oder  dem  Auswerfen  der  Einge- 

weide einer  Holothurie  entsprechen.  Allein  diese  Dinge  sind  genauer  zu 

prüfen.  In  den  von  mir  gesehenen  Fällen  habe  ich  nicht  festgestellt,  ob 

nicht  doch  auch  hier  vorbereitende  Vorgänge  in  den  Geweben  des  Stiel- 

endes den  Abfall  eingeleitet  haben.  Ich  erwähne  diese  Erscheinung, 

weil  L  a  n  g  ̂)  für  Pedicellina  in  dem  Abwerfen  der  Kelche  offenbar 
eine  Selbstverstümmelung  zu  sehen  geneigt  ist.  Er  meint  aber  ferner, 

dass  die  Einrichtung  der  Scheidewand,  welche  bei  Pedicellina  den  Kelch 

vom  Stiele  trennt,  das  Eintreten  der  Selbstverstümmelung  erleichtere. 

Auch  das  ist  genauer  zu  prüfen.  In  einzelnen  Fällen  habe  ich  an  den 

abgefallenen  Köpfchen  ein  Stückchen  vom  Stielende  gesehen,  so  dass 

die  Trennuiig  in  der  weichhäutigen  Endstrecke  erfolgt  ist,  in  anderen 

Fällen  erschien  der  Kelch  wie  glatt  vom  Träger  abgetrennt.  Sollte  in 

solchem  Falle  eine  »Selbstamputation«  das  Abwerfen  des  Kelches  her- 

beiführen, so  spielt  dabei  vielleicht  die  Zellsäule  auf  der  Grenze  vom 

Träger  zum  Kelch  eine  Rolle.  Sobald  man  den  platten  Zellen,  welche 

diese  Säule  bilden,  muskulöse  Bedeutung  beilegt,  kann  man  sich  vor- 

stellen, dass  eine  übermässige,  eng  begrenzte  Zusammenziehung  in 

dieser  Säule  die  Trennung  des  Zusammenhanges  zwischen  Kelch  und 

Träger  herbeiführt. 

Eine  Untersuchung  der  schnell  oder  nach  längerem  Welken  abge- 

fallenen Köpfchen  bringt  hier  wohl  eine  Entscheidung. 

Vor  der  Hand  darf  die  Auffassung  nicht  abgewiesen  werden, 

dass  auf  einem  bestimmten  Stadium  der  Ausbildung,  sagen  wir  im 

Stadium  der  Ueberreife,   oder  der  Erschöpfung  der  geschlechtlichen 

1)  A.  Lang,  Ueber  den  Einfluss  der  festsitzenden  Lebensweise  auf  die  Thiere, 

Jena  1888,  pg.  120. 
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Thätigkeit  durch  gewebliclie  Umänderung  der  Kelch  vom  Träger  ab- 

gelöst wird. 

An  den  kelchlos  gewordenen  Trägern  bildet  sich  ein  neuer  "Kelch. 
Das  seht  auch  für  unsere  Art  aus  vielen  Beobachtungen  liervor.  Es 

wird  aber  bei  diesen  Vorgängen  zu  unterscheiden  sein.  Die  in  der 

Form  kleiner  Kugeln  auftretenden  Knospen  stehen  in  einer  Anzahl  von 

Fällen  am  Ende  von  alten  Trägern,  welche  die  gewöhnliche  Länge  be- 

sitzen, und  mit  der  geschilderten  Anschwellung  auslaufen.  In  diesen 

Fällen  ist  offenbar  der  früher  vorhandene  Kelch  allein  vom  Ende  des 

Trägers  gelöst  und  erhält  Ersatz  durch  eine  terminale  Knospe.  Ich 

habe  nie  gesehen,  dass  eine  Knospenanlage  unter  dem  noch  vorhande- 
nen Kelche  bestanden,  oder  dass  zwei  Kelche  neben  einander  auf  dem 

Trägerende  gesessen  hätten,  was  Seeliger  ̂ )  für  Pedicellina  echinata 
beobachtet  hat.  So  ist  für  die  von  mir  beobachtete  Art  ebensowenig 

eine  frühzeitig  angelegte  Kelchknospe  wie  deren  laterale  Stellung  am 

Trägerende  anzunehmen.  Die  Knospung  wird  wohl  immer  erst  erfolgen, 

nachdem  der  alte  Kelch  abgefallen  ist.  Damit  rückt  der  Vorgang 

näher  an  die  Regeneration. 

In  den  anderen  gesehenen  Fällen  war  der  an  seinem  Ende  mit 

einer  Kelchknospe  versehene  Träger  offenbar  verkürzt  und  trug  auf 

der  ganzen  Länge  seiner  muskelfreien  Strecke  die  Kennzeichen  des  Al- 

ters, welche  durch  die  stark  entwickelten  Poren  in  der  starren  Cuticula 

gegeben  werden.  In  diesen  Fällen  handelt  es  sich  jedenfalls  um  eine 

Regeneration ;  hier  wird  der  Angriffen  leicht  zugängliche  Träger  durch 

eine  Verletzung  nicht  nur  den  Kelch,  sondern  auch  seine  distale  Strecke 

eingebüsst  haben,  und  erzeugt  nun  zunächst  eine  Kelchknospe  und 

vermuthlich  mit  und  unter  dieser  seine  in  Wegfall  gekommene  Endstrecke. 

1)  Seeliger,  a.a.O.  Zeitschrift  f.  wiss.  Zoologie,  Bd.  49.  pg.  190.  f. 
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Systematisches. 

Die  Zahl  der  durch  Beschreibimg  und  Abbildung  in  den  letzten 

Jahren  bekannt  gemachten  Pedicelliniden  ist  so  gross,  die  zum  Theil 

unbeachtet  gebliebenen  Eigenthümlichkeiten  an  ihnen  so  bedeutend, 

dass  es  sich  um  so  mehr  lohnt,  sie  in  systematischer  Weise  zusammen- 

zustellen, als  es  an  einer  derartigen  Zusammenfassung  überhaupt  fehlt. 
Ist  man  aber  bei  einem  solchen  Versuche  bemüht,  unterscheidende 

und  verbindende  Eigenthümlichkeiten  dieser  Thiere  zu  verwerthen,  so  er- 

giebt  sich  bald,  dass  zur  Zeit,  vielleicht  nur  in  Folge  unzulänglicher 

Beobachtungen,  die  Kelche  sowohl  nach  ihrer  äusseren  Erscheinung  wie 

nach  ihrem  Inhalt,  in  dieser  Hinsicht  wenig  Anhaltspunkte  bieten, 

während  die  Art  und  Weise  der  Stockbildung,  und  die  Form  der  Sten- 

gelglieder auffallende  Besonderheiten  zeigen. 

Gegen  die  Methode,  die  Verwandtschaftsverhältnisse  der  Pedicellini- 

den zu  einander  aus  den  Besonderheiten  der  Stolonen  und  der  Stock- 

bildung abzuleiten  und  danach  diese  im  System  zum  Ausdruck  zu  bringen, 

hat  sich  Jullien^)  ausgesprochen.  Meines  Erachtens  mit  Unrecht. 

Ich  stimme  Hincks^)  bei,  wenn  er  diese  Auffassungen  des  französi- 

schen Bryozoen -Forschers  zurückweist,  der  allerdings  selbst  das  Ge- 

ständnis ablegt,  dass  zur  Zeit  die  Pedicellineen  nicht  anders  als  nach 

der  Form  ihrer  Stiele  oder  nach  Schnitten  der  »Zooecien«  ciassificirt 

werden  können. 

Jullien  betont  für  die  Bryozoen  gewiss  mit  Eecht,  dass  für  deren 

verwandtschaftliche  Beziehungen  zu  einander  die  Besonderheit  der  ein- 

zelnen Person  und  nicht  die  ungleiche  Gestalt  oder  der  ungleiche  Auf- 

bau des  Stockes  verwendet  werden  solle.  Es  widerspricht  dieser  Auf- 

fassung aber  nicht,  bei  den  Pedicelliniden,  wie  bei  den  stoloniferen 

1)  Mission  scientificique  du  Cap  Horn.  T.  VI.  Zoologie.  Bryozoaires  par 

J.  Jullien.  Paris  1888,  4".,  pg.  I.  6.,  I.  9. 

2)  Th.  Hincks,  Critical  Notes  on  tbe  Polyzoa.  Annais  and  i\Iai,'az.  of  na- 
tural history.  Ser.  VI,  Vol.  5,  pg.  92. 

Physilcalische  Klasse.    XXXVI.  1.  S 



13S  E.  EHLERS, 

Bryozoeii,  die  Formverliältnisse  der  Stoloncnglieder  zur 'Beurtlieilung 
der  Verwandtschaftsverhältnisse  zu  verwenden,  sobahl  man  diese  als 

Einzelglieder  des  Stockes,  wie  ich  es  oben  ausgeführt  habe,  als  »Zooide« 

neben  den  »Personen«  auffasst. 

Aber  auch  abgesehen  davon,  wird  man  für  eine  Beurtheilung  des 

natürlichen  Systems  sich  aller  Berücksichtigung  der  Stockbildung  keines- 

wegs ganz  entschlagen  dürfen,  Avie  ja  schon  der  Umstand,  ob  die  aus- 

gedehnte Stockbildung  ausbleibt,  wie  bei  Loxosoma,  oder  vorwiegend 

acrogen  ist,  wie  bei  Urnatella,  sicherlich  schwer  ins  Gewicht  fällt. 

Ich  gebe  daher  zunächst  eine  Zusammenstellung  der  mir  aus  Be- 

schreibungen oder  eigner  Anschauung  bekannt  gewordenen  Pedicellini- 

den,  indem  ich  diese  Verhältnisse  berücksichtige.  Dann  lassen  sich  die 

Gattungen  in  solcher  Weise  gruppiren : 

A.  Stöcke  ohne  krieebende  Stoloneii 

1)  Stöcke  dauernd  nur  zweigliedrig  aus  Kelch  und  Träger 
bestehend  Loxosoma 

2)  Stöcke  mehrgliedrig  mit  Basalplatte  Urnatella 

B.  Stöcke  mit  kriechenden  Stolonen 

I.    Kelche  auf  Phalangen  mehraxiger  Stoloncnglieder 

1)  Phalangen  holosarcin  Pedicellina 

2)  Phalangen  merosarcin 

a)  Kelche  nur  terminal  an  den  Phalangen 

u)  Kelche  mit  seitlicher  Anheftung  terminal 

Pedicellino'psis 
ß)  Kelche  rein  endständig 

Ascopodaria 
b)  Kelche  terminal  und  seitlich  an  den  Phalangen 

Barentsia 

II.    Kelche  auf  Phalangarien  mehraxiger  Stolonenglieder 

1)  Glieder  der  Phalangarien  holosarcin 

Arthropodaria 

2)  Glieder  der  Phalangarien  merosarcin 

Gonypodaria 
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Pedicellinidae. 

Animalia  in  zoario  simplici  vel  stolonibus  prolato  eudipleura  pa- 
renchymatosa  calyciformia  phalangis  imposita,  in  area  corona  cirrorum 

cincta  inter  os  et  anum  aperturam  genitalem  et  excretoriam  gerentia. 
Tractus  intestinalis  recurvus.  Organa  genitalia  germinantia  et  efferentia 
continua,  sicut  excretoria  coeca  apertura  singula.  Centrum  nervosum 
singulum  inter  os  et  anum. 

Aquatilia  maris  et  aquarum  dulcium. 

LoxOSOma  Keferstein  1862. 

W.  Keferstein,  Untersuchungen  über  niedere  Seethiere.   Zeitschr.  f.  wiss.  Zool.  Bd.  XII,  pag.  131. 

Zoarium  simplex  calyce  oblique  cum  phalanga  conjuncto. 

Loxosoma  cochlear  O.  Schm. 

Oscar  Schmidt,  Die  Gattung  Loxosoma.    Arch.  f.  mikrosk.  Anat.  Bd.  XII,  1876,  pag.  1.  Be- 
merkungen zu  den  Arbeiten  über  Loxosoma.    Zeitschr.  f.  wiss.  Zool.  Bd.  31,  1878,  pag.  68. 

Calyce  cirris  8,  phalanga  brevi  glandulifera. 

Hab.  Neapolis.    In  Ceraospongiis. 

Loxosoma  singulare  Kef. 

W.  Keferstein,  Untersuchungen  a.  a.  0. 

Syn. :  Loxosoma  claviforme  Hcks-teste  Harmer. 
Hincks,  A  history  of  the  british  marine  Polyzoa.  Vol.  I,  1880,  pag.  575.    Harm  er,  Structure 

and  development  of  Loxosoma  a.  a.  0.  pag.  263. 

Calyce  cirris  10,  phalanga  calyce  hreviore  hasi  orhiculari. 

Hab.  St.  Vast.    In  AnneUdis  Capitella,  Hermione. 

Loxosoma  pes  O.  Schm. 

Syn.  L.  singulare  0.  Schm.  (nec  Keferstein). 
Oscar  Schmidt  a.  a.  0.  1876.  1878. 

Calyce  cirris  iO,  phalanga  calyce  hreviore  glandulifera,  basi  producta. 

Hab.  Neapolis.    In  Euspongia. 

Loxosoma  neapolitanum  Kow. 

Eowalewsky,  Beiträge  zur  Anatomie  und  Entwicklungsgesch.  des  Loxosoma  neapolitanum. 

Mem.  Acad.  imper.  des  sciences  de  St.  Petersbourg  T.  X,  No.  2,  1866.  4". 

Calyce  cirris  10,  phalanga  calyce  longiore  glandulifera,  basi  verrucis 

4  prominentihus. 

Hab.  Neapolis.    In  tubis  Phyllocbaetopteri. 

S2 
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Loxosoma  Leptoclini  Ilarmcr. 

H  arm  er,  on  the  Structure  aml  Development  ol'  Loxosoma.    Quartorly  Journal  ot'  micr.  Science Vol.  XXV,  New,  Ser.,  1885,  pg.  263. 

Colj/ce  cirris  10,  phalanga  cum  calyce  aequali  ghndulifcra,  hasi  alata. 

Hab.  Noapolis.    In  Ascidia  Leptoclino. 

Loxosoma  raja  O.  8clim. 
Oscar  Schmidt  a.  a.  0.  1876.  1878. 

Calyce  cirris  12,  phalanga  hrevi  glandulifera. 

Hab.  Neapolis.    In  Cci-aospongiis. 
Loxosoma  Tethyae  Sal. 

M.  Salensky,  Etudes  sur  les  Bryozoaires  eutoproctes.    Annales  des.  sc.  natur.    Ser.  6,  Zoolog., 
T.  V,  1877,  N.  3. 

Calyce  cirris  12 — 13  \  j)halanyu  calyce  dnplo  longiore  glandulifera,  hasi  alata, 
Hab.  Neapolis.    In  Spongia  Tethya. 

Loxosoma  Kefersteini  Clprd. 

Ed.  Claparede,  Miscellanees  zoologiques.    Annales  d.  sc.  natur.  Ser.  V.  Zool.,  T.  8,  1867,  pg.  28« 

Calyce  cirris  l^i-,  phalanga  calyce  hngiore  hasi  orhiculari. 

Hab.  Neapolis.    In  Bi-yozois:  Zoobothryo  et  Acamarchide. 
Loxosoma  crassicauda  8al. 

M.  Salensky  a.  a.  0.  1877. 

Calyce  cirris  18,  phalanga  valde  elongata,  hasi  glandulifera,  vix  producta. 

Hab.  Neapolis.    In  tubis  Annelidarum. 

Loxosoma  phascolosomatum  C.  Vogt. 

Carl  Vogt,  Sur  le  Loxosoma  des  Phascolosomes.    Archives  de  Zoolog,  exp^rimentale.    T.  V, 
1876,  pg.  305. 

Calyce  cirris  18,  phalanga  valde  elongata,  hast  ohlique  producta. 
Hab.  Ptoscoff.  In  Phascolosomatum  corpore. 

Die  Zusammenstellung  dieser  Arten  ist  nach  der  Anzahl  der  Girren 

und  der  Länge  des  Trägers  gemacht.  i)ass  die  Zahl  der  Girren  für  die 

Artunterscheidung  verlässlich  ist,  scheint  zweifelhaft.  Nach  den  Anga- 

ben von  O.  Schmidt  und  Nitsche  kommt  vielleicht  allen  Loxp- 

somen  eine  Fussdrüse  zu,  sodass  eine  Gruppirung  der  Arten  nach  deren 

Anwesenheit  oder  Mangel  von  zvv^eifelhaftem  Werth  ist.  Bei  einer  mit 

ausreichendem  Material  gemachten  kritischen  Bearbeitung  wird  vermuth- 

lich  eine  Anzahl  dieser  Arten  zusammengezogen  werden.  Vielleicht 

stellen  sich  durchgreifende  Unterschiede  in  der  Entwicklung  besonderer 
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Drüsenzellen  am  Kelche  heraus;  das  entnehme  ich  Angaben,  welche 
II  a  r  m  e  r  darüber  gemacht  hat. 

Uriiatella  Leidy  1851. 

Proceedings  of  the  Academy  of  Natural  Sciences  of  Philadelphia,  1851,  pg.  321. 

Zoarium  in  disco  basali  phalangariis  articulatis  binis  calyces  termi- 

nales o-erens. 

XJrnatella  gracilis  Leidy. 

Leidy,  Proced.  Acad.  Nat.  Sc.  Philad.,  1851,  pg.  321.  1854,  pg.  191.  1858,  pg.  1.  1870,  pg.  100 
Leidy,  Urnatella  gracilis,  a  Freshwater  Polozoon.    Journal  of  the  Academy  of  Natural  Science 

of  Philadelphia.  See.  Ser.,  Vol.  IX,  Pt.  1,  Philadelphia  1884,  pg.  5—16,  PI.  L 

Pedicellilia  M.  Sars  1835. 

Beskrivelser  og  Jagttagelser.    Bergen  1835,  pg.  4. 

Zoarium   stolonum  filiformium  alternis  internodiis  prolatum,  phalangis 

holosarcinis  calyces  terminales  gerens. 

Pedicellina  glabra  (Hincks)  char.  emend. 

BracMoniis  cernuns  Pallas,  Spicilegia  zoologica,  Fascic.  X,  1774,  pg.  87,  Tab.  IV,  Fig.  10. 
Fedicellina  cerntia  (Pall.)  var  a  (glabra)  Hincks.  A  History  of  the  british  marine  Polyzoa.  Vol.  I, 

1880,  pg.  565. 
?  Pedicellina  cmericana  Leid j.  Leidy  Contributions  towards  a  knowledge  of  the  marine  inver» 

tebrate  Fauna  of  the  coasts  of  Rhode  Island  and  New  Jersey.  Journ.  Acad.  nat.  Sc.  Pbilad. 
2.  Ser.  Vol.  3.  2.  1855.  Art.  XI.  pg.  143.  PI.  X.  fig.  25. 

Pedicellina  phalanga  et  calyce  glahro. 

Hab.  Mare  septentrionale. 

Pedicellina  echinata  M.  Sars  1835. 

M.  Sars,  Beskrivelser  1.  c. 
Syn.  Brachionus  cernuus  Pall.  ex  parte.  Pallas.  Spicilegia  zoologica  a.  a.  0.  Pedicellina  cernua 
Hcks.  ex  parte.  A  History  of  the  british  marine  Polyzoa  1.  c. 

Pedicellina  phalanga  spinulosa  calyce  glahro. 

Hab.  Mare  septentrionale  et  mediterraneum. 

Pedicellina  hirsuta  Jullien. 

J  u  1 1  i  e  n  ,  Mission  scientifique  du  Cap  Horn.    T.  VI,  Zoologie  Bryozoaires,  1888,  pg.  I.  13. 
Syn.  Pedicellina  cernua  (Pall.)  Hcks  ex  parte.  Hincks.  A  History  a.  a.  0.  PI.  81,  fig.  2. 

Pedicellina  phalanga  et  calyce  spinulosa. 

Hab.  Littora  Galliae  et  Angliae. 

Pedicellina  nutans  (Dalyell)  Hincks 

Dalyell,  Rare  and  remarkable  Animals  II,  pl.  XX,  Fig.  1 — 12. 
Hincks.  A  history  a.  a.  0.  pg.  576. 

Pedicellina  phalanga  superne  aitenuata  et  calyce  glahro. 

Hab.  Littora  Angliae. 
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Ich  liabc  kciuon  l'all  ü,o,selien .  dass  in  ein  luul  demselben  Stock 

ausgewachsene  giatte  und  bedornte  redicellinen  neben  einander  gewesen 

sind,  und  halte  deshalb  die  Arten  glabra,  echinata  und  hirsuta  in  der 

anüeüebenen  AVeise  getrennt.  Falls  Stöcke  von  beiden  Formen  durch- 

einander wuchern,  mag  ein  in  dieser  Flinsicht  trügerisches  Bild  vorliegen. 

Dass  ich  die  älteste  Artbezeichnung  cernuus  Fall,  nicht  beibehalte, 

rechtfertige  ich  damit,  dass  Pallas  offenbar  Ped.  echinata  und  glabra 

vor  sich  gehabt  hat,  seine  Beschreibung  ist  auf  echinata,  seine  Abbil- 

dung auf  glabra  yax  deuten. 

AsCOpodaria  (Busk.  [I88O]  I886.)  p.  parte  char.  emend. 
Busk,  Report  on  Polyzoa.   Report  on  the  scientific  result  of  the  Challenger,  Zool.  Vol.  XVII, 

1886,  pg.  41. 

Zoarium  stolonum  filiformium  internodiis  alternis  prolatum,  phalangis 

merosarcinis  apice  obtuso  calyces  gerens. 

Ascopodaria  gracilis  (M.  Sars). 

Pedicellina  gracilis  M.  Sars,  Beskrivelser  og  Jagttagelser  1.  c.  1855,  pg.  6. 

Ascopod.  'phalangae  parte  terminali  tereti  glahra  septies  longiore  quam  muscu- 
losa,  cirris  viginti. 

Hab.  Mare  atlanticum  septentrionale. 

Thiere  aus  dem  Kieler  Hafen,  die  ich  für  diese  Art  halte,  waren 

besonders  auffällig  durch  die  lange  weiche  Endstrecke  des  muskelfreien 

Stielabschnittes,  auf  welcher  eine  fein  quergeringelte  nur  aus  der  weichen 

Chitindecke  bestehende  Haut  lag.  Unter  dieser  fand  sich  eine  Längs- 

streifung,  die  den  Anschein  bot,  als  läge  hier  eine  längslaufende  Mus- 

kelschicht. Der  Erhaltungszustand  der  Thiere  gestattete  keine  sichere 

Entscheidung  darüber,  vor  allem  waren  nicht  mit  Bestimmtheit  Myo- 

blasten oder  randständige  Muskelkerne  zu  erkennen, 

Ascopodaria  major  (Hincks). 

Ba/rentsia  major  Hincks,  The  Polyzoa  of  St.  Lawrence.  Annais  and  Mag.  ofNat.  History.  Ser.  VI. 
Vol  I,  1888,  pg.  226. 

Ascopod.  phalangae  parte  rigida,  superne  dilatata  glabra,  septies  longiore 

quam  musculosa,  apice  flexili  elongato. 
Hab.  St.  Lawrence. 
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Ascopodaria  discreta  Busk. 

B  u  sk,  Report  on  Polyzoa.  Report  on  the  scientific  results  of  the  . . .  Challenger.  Zoolog.  Vol.  XVII, 
1886,  pg.  44,  PI.  X,  Fig.  6-12. 

Ascopod.  phalangae  parte  rigida  tereti  foraminosa  quinquies  quam  mvsculosa 

longiore  apice  elongatulo  annulato. 

Hab.  Nightingal  Island.  Tristan  da  Cunha  100— 150  f. 

Ascopodaria  macropus  n.  sp. 

Ascop.  phalangae  parte  rigida  tereti  foraminosa  ter  quam  musculosa 

longiore,  apice  fleocili  orevi  subglohosa,  cirris  20. 

Hab.  Mare  mediterraneum  in  portu  Cartageniensi. 

Ascopodaria  belgica  (v.  Beneden). 

Pedicellina  belgica  v.  Beneden,  Recberches  sur  1' Anatomie,  la  physiologie  et  le  developpement 
des  Bryozoaires,  qui  habitent  la  cöte  d'Ostende.  Nouveaux  memoires  de  l'Academie  royale  des 
Sciences  et  belles  lettres  de  Bruxelles.  T.  XIX,  Bruxelles  1845,  pg.  23,  PI.  I.  II. 

Ascopod.  phalangae  parte  ligida  glabra  media  inflata,  cirris  12. 

Hab.  Mare  germanicum. 

Es  bleibt  zu  untersuchen,  ob  diese  durch  die  Auftreibung  des  Trä- 

gers, welche  nach  v.  Beneden  muskulös  sein  soll,  ausgezeichnete  Art 

nicht  etwa  in  die  Gattung  Gonypodaria  gehört  und  mit  der  dort  aufge- 

führten Art  Gonypod.  nodosa  (Lom.)  zusammenfällt. 

PedicellillOpsis  (Hincks  1884)  char.  emend. 
Hincks,  Contributions  towards  a  general  bistory  of  marine  Polyzoa.  Annais  and  magaz.  of  na- 

tural bistory.  Ser.  V,  Vol.  13,  1884,  pg.  363. 

Zoarium  stolonum  filiformium  alternis  internodiis  prolatum,  phalangis 

in  basi  confertis,  merosarcinis,  apice  oblique  truncato  calyces  gerens. 

Pedicellinopsis  fruticosa  Hincks. 

Hincks,  Contributions.  1.  c.  1884. 
Syn. :  Ascopodaria  fruticosa  (Hincks)  Busk. 
Busk,  Report  on  Polyzoa.  Report  on  tbe  scientific  results  of  the  . . .  Challenger.  Zool.  Vol.  XVII, 

1886,  pg.  42,  PL  IX.  X,  Fig.  1—5. 
Hab.  Port  Philipp.    Twofold  Bay. 

?  Ascopodaria  gracilis  (Sars)  Kirkpatrik. 
Kirkpatrik,  Polyzoa  from  Port  Philipp.  Annais  and  Mag.  of  Nat.  Histor.  Ser.  6,  Vol.  2,  pg.  21. 

Hab.  Port  Philipp. 

Mit  der   von   M.  Sars  beschriebenen  Pedicellina   gracilis  fällt 

diese  Form  nicht  zusammen,  in  der  von  Kirkpatrik  gegebenen  Besclirei- 
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bung  sehe  icli  keinen  Unterscliicd  von  Ascopotlaria  fviiticosa  Tlincks, 

da  ich  die  grössere  Zahl  der  von  dem  kelchtragenden  Stengelglied 

auso'eheudeu  Stolouen  (ö  —  O^i  nicht  als  solchen  anerkennen  kann. 

Bareiltsia  (Hincks  ISSO)  char.  emend. 
Hincks,  On  new  Hydroida  and  Polyzoa  froni  Barents  Sea.  Annais  and  Mag.  of.  Nat.  History. 

Ser.  5,  Vol.  6,  1880,  pg.  285. 

Zoarinm  stolonnni  liliforminni  alternis  internodiis  prolatnni,  plialangis 

merosarcinis  calyces  terminales  et.  laterales  in  phalangis  gerens. 

Barentsia  bulbosa  Hincks. 

Hincks,  On  new  Hydroida  1.  c. 

Hab.  Lat  75"  16'  6"  N,  Long.  45"  19'  36"'  0;  100  Faden. 

Artliropodaria  n.  gen. 

Zoarinm  stolonum  tiliformium  internodiis  alternis  prolatum,  phalangariis 

articnlatis  holosarcinis  calyces  gerens. 

Arthropodaria  Benedeni  (Föttinger). 

Fedicettina  Benedeni  Föttinger,  Sur  ranatomie  des  Pedicellines  de  la  cöte  d'Ostende,  Archives 
de  Biologie.  T.  VII,  1887,  pg.  299,  PI.  X. 

Arthropodaria  cirris  i8 — 20  brunneis. 
Hab.  Ostende. 

Gonypodaria  ii.  gen. 

Zoarinm  stolonum  tiliformium  internodiis  alternis  prolatum  phalangariis 

merosarcinis  calyces  gerens. 

Gonypodaria  nodosa  (Lomas). 

Fedicellina  graeilis  var  nodosa,  nov.  Joseph  Lomas,  Report  on  the  Polyzoa  of  the  L.  M.  B.  C. 
District.  Proceedings  of  the  literary  and  philosophical  Society  of  Liverpool.  No.  XL,  London 
Liverpool  1886,  pg.  190,  PI.  III,  Fig.  2. 

Gonypodaria  phalangariis  merosarcinis  alternatim  e  stolonihus  prorectis. 
Hab.  Isla  of  Man. 

?  Gonypodaria  australis  (Jullien). 

Fedicellina  australis  Jullien,  Mission  scientifique  du  Cap  Horn.  T.  VI,  Zoologie  Bryozoaires, 
Paris  1888,  pg.  I.  1-3. 

Hab.  IIb  Hoste,  baie  Orange 

Diese  Art  führe  ich  hier  nur  mit  Bedenken  auf,  da  die  von  ihr  gege- 

bene Beschreibung  über  die  Beschaffenheit   des  Trägers   keine  klare 
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Auskunft  giebt;  jedenfalls  handelt  es  sich  um  eine  merosarcine  Bildung; 

ob  der  nach  oben  erweiterte  Träger  aber  ein  Phalangarium  darstellt, 
ist  nicht  klar  zu  ersehen. 

Zusammenstellungen,  wie  die  angegebenen,  haben  die  Mängel  des 

künstlichen  Systemes,  insofern  sie  nur  eine  Reihe  von  Beziehungen 
der  einzelnen  Formen  zu  einander  darlegen,  andere,  vielleicht  nicht 

weniger  wichtige,  nicht  zum  Ausdruck  bringen. 

Dass  die  Gattung  Loxosoma  eine  besondere  Stellung  unter  den 

Pedicelliniden  einnimmt,  wird  allgemein  anerkannt.  Auch  wird  es  auf 

keinen  Widerspruch  Stessen,  wenn  man  in  dieser  Thierform  die  einfachste 

Stufe,  vielleicht  das  Abbild  einer  phylogenetischen  Ausgangsform  sieht. 

Immerhin  wird  das  zunächst  nur  Gültigkeit  in  Bezug  auf  die  Stock- 

bildung haben.  In  dieser  Beziehung  halte  ich  an  der  schon  vor  längerer 

Zeit  vortragenen  Anschauung  fest,  dass  Loxosoma  einen  zweigliedrigen 

Stock  darstelle ,  der  von  dem  Kelche  und  dessen  Träger  gebildet  wird. 

Allerdings  ist  die  Trennung  der  beiden  Glieder  dieses  Stockes  von 

einander  in  doppelter  Hinsicht  wenig  ausgeprägt.  Denn  einmal  ist  der 

muskulöse  Stiel  des  Loxosoma,  der  doch  zweifellos  dem  Träger  einer 

Pedicellina  nach  Form  und  Entwicklung  entspricht,  wenig  gesondert 

von  dem  einem  Pedicellineenkelch  gleichzusetzenden  Leibe,  und  anderer- 

seits erfolgt  die  Bildung  der  Knospen  bei  Loxosoma  an  der  Seitenwand 

des  Kelches,  während  diese  bei  allen  vielgiiedrigen  Pedicellineenstöcken 

auf  die  Stolonen  verschoben  ist.  Im  ersten  Punkte  zeigt  uns  Loxosoma 

dauernd  den  jüngeren  Zustand  einer  Pedicellina,  bevor  der  Träger  mit 

scharfer  Grenze  vom  Kelche  sich  absetzt;  dass  nun  bei  Loxosoma  die 

schärfere  Sonderung  der  beiden  Körperstrecken  in  getrennte  Glieder 

eines  Stockes  ausbleibt,  ist  ein  Verharren  auf  niederer  Stufe  and  eine 

Erscheinung,  für  welche  Coelenteraten  analoge  Erscheinungen  aufweisen. — 

Mit  dieser  unvollständigen  Stockbildung  mag  es  zusammenfallen,  dass 

die  Knospenbildung  am  Kelehabschnitt  erfolgt,  und  dass  die  gebildeten  • 

Knospen  frühzeitig  die  Verbindung  mit  dem  mütterlichen  Boden  aufgeben. 

Physikalische  Klasse.    XXXVI  1.  T 
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Nehmen  wir  Loxosoma  als  einen  Ansi>angspnnkt  ffiv  die  Bildung 

der  anderen  Pedicelliniden-Stöcke  an,  so  wird  für  diese  der  Besitz  von 

eingeweidoloson  mul  eingeweidefülirenden ,  von  knospenden  und  Ge- 

schlechtszellen reifenden  Gliedern  das  Gemeinsame  sein.  Nach  dem 

gegenwärtigen  Stande  unserer  Kenntnisse  ist  von  hervorragender  und 

bedeutungsvoller  Ungleichheit  nur  die  Vertheilung  und  liagerung  der 

Glieder  im  Stocke,  sowie  die  Gestaltung  der  einzelnen  Stengelglieder. 

In  der  ersten  Tabelle  ist  der  unterscheidende  Fall,  dass  die  Stöcke 

mit  kriechenden  Stolonen  sicli  ausbreiten  oder  solche  entbehren  voran- 

gestellt; andere  Verhältnisse  sind  für  verwandtschaftliche  Beziehungen 

nicht  weniger  wichtig. 

In  der  ontogenetischen  Entwicklung  der  Pedicelliniden,  mag  die- 

selbe auf  dem  AVege  der  Knospung  oder  von  dem  Ei  aus  erfolgen,  ist, 

soweit  die  Beobachtungen  reichen,  das  Stengelglied,  welches  den  Kelch 

trägt,  anfänglich  ein  in  seiner  ganzen  Länge  gleichförmig  muskulöses, 

vergleichbar  dem  Stiel  des  Loxosoma.  Die  Sonderung  dieser  Strecke 

in  einen  muskulösen  und  einen  muskelfreien  Abschnitt  gehört  einer 

späteren  Entwicklungsstufe  an ;  beide  lassen  sich  als  holosarcine  und 

merosarcisne  Gliedstrecken,  neben  einander  stellen  und  aus  einander 

ableiten. 

Rein  holosarcin  ist  Pedicellina,  völlig  merosarcin  Pedicellinopsis, 

Ascopodaria,  Barentsia  und  Gonypodaria;  Urnatella  und  Arthropodaria 

nehmen  eine  Zwischenstellung  ein,  insofern  der  Muskelmantel  in  den 

gleichmässig  dicken  Stengelgliedern  nicht  deren  ganze  Länge  erfüllt. 

Zu  erwägen  ist  ferner  der  bedeutsame  Unterschied,  welcher  in  der 

Art  besteht,  mit  welcher  die  Kelche  getragen  werden.  Hier  stehen  die 

Süsswasser  bewohnende  Urnatella  und  die  marinen  Arthropodaria  und 

Gonypodaria  allen  übrigen  Formen  gegenüber,  denn  bei  diesen  Gattungen 

erheben  sich  linear  geordnete  Reihen  von  Gliedern,  Phalangarien ,  wie 

ich  sie  gegenüber  den  einfachen  Phalangen  nenne,  von  dem  Anheftungs- 

punkte  des  Stockes  und  tragen  am  Endgliede  das  Nähr-  und  Geschlechts- 

thier, während  augenscheinlich,  wenigstens  bei  Urnatella  und  Arthro- 

jjodaria,    die  einzelnen  Glieder  das  Vermögen  besitzen,  Knospen  zu 
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erzeugen,  welche  vielleicht  ähnlich  dem  Verhalten  bei  Loxosoma  zu  selb- 

ständigen Lebewesen  sich  loslösen.  Gonypodaria  tritt  dann  durch  die  rein 

merosarcine  Bildung  der  Glieder  über  die  beiden  anderen  Gattungen, 

welche  ich  als  holosarcin  bezeichne,  hinaus. 

Von  diesen  Gattungen  steht  dann  die  Süsswasserform  Urnatella  abge- 

sondert da  durch  die  Eigenthümlichkeit  ihrer  Anheftung  mit  einer  Basal- 

platte, von  welcher  zwei  Reihen  von  Stengelgliedern  sich  erheben,  während 

Arthropodaria  und  Gonypodaria  mit  kriechenden,  einaxige  Schaltstücke 

führenden  Stolonen  sich  den  Gattungen  Pedicellina,  Pedicellinopsis,  Asco- 

podaria  und  Barentsia  anschliessen,  bei  denen  der  Kelch  auf  dem  aufrechten 

Ausläufer  eines  mehraxigen  Stengelgliedes  steht.  Wie  das  Verwandtschafts- 

verhältnis dieser  beiden  Gruppen  zu  einander  gedacht  werden  mag,  ist 

nicht  zu  sagen,  da  wir  weder  von  Urnatella  noch  von  Arthropodaria  und 

Gonypodaria  die  Entwicklungsweise  des  Stockes  kennen;  und  es  denkbar 

wäre,  beide  Formen  von  einem  Loxosoma-ähnlichen  Tliiere  abzuleiten  oder 

Arthropodaria  und  Gonypodaria  auf  eine  Pedicellina-ähnliche  Form  zu- 

rückzuleiten. Will  man  auf  eine  Loxosoma-Form  zurückgreifen,  so  würde 

der  Umstand,  dass  bei  einigen  Loxosoma-Arten  (z.  B.  L.  Phascolosomatum 

C  Vogt)  der  Stiel  eine  verhältnismässig  grosse  Länge  erreicht,  dahin 

deuten  können ,  dass  bei  solchem  Wachsthumsverhältnisse  auch  eine 

Gliederung  in  dem  lang  werdenden  Stiele  sich  eingestellt  habe;  dann 

aber  wäre  als  ein  neuer  Erwerb  die  Fähigkeit  zu  bezeichnen,  an  den 

einzelnen  Stielgliedern  Knospen  zu  erzeugen,  und  solche  Fähigkeit 

würde  bei  Urnatella  darin  gipfeln,  dass  das  zu  einer  Platte  erweiterte 

Basalende  zwei  Eeilien  aufrecht  stehender  Glieder  trägt. 

Arthropodaria  lässt  sich  auf  eine  Urnatella-Form  zurückleiten,  wenn 

man  einer  solchen  gestattet,  kriechende  Stolonen  mit  einaxigen  Schalt- 

gliedern zu  erzeugen.  Aber  mit  gleicher  Berechtigung  wird  man  diese 

Gattung  von  einer  Pedicellina-Form  ableiten  können,  bei  welcher  ein 

lang  auswachsender  holosarcin  bleibender  Träger  Gliederung  erhalten 

hat.  Dass  man  daran  durch  die  Entwicklung  merosarcinischer  Träger 

Gonypodaria  anschliessen  kann,  leuchtet  ein.  Eine  solche  Auflassung 

giebt  der  aufrecht  stehenden  Gliederreihe  eine  andere  Bedeutung  als 

T2 
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den  kriechenden  Stoloncn,  welche  durcli  den  Besitz  der  einaxigen  Schalt- 

glieder besonders  ausgezeichnet  sind.  Bei  dieser  Ableitung  scheidet 

Urnatella  aus  dem  näheren  Verwandtschaftskreise  von  Artliropodaria  aus, 

und  stellt  eine  ältere  Form  dar,  W'clche  im  Süsswasser  die  erlialtenden 

Lebensbedingungen  gefunden  hat. 

Diejenigen  Gattungen,  welche  merosarcine  Phalangen  besitzen, 

können,  da  ihre  Jugendformen  wohl  alle,  wie  Ascopodaria ,  holosarcin 

sind,  von  Pedicellina  abgeleitet  werden;  das  im  Tiaufe  der  Einzelentwick- 

lung eintretende  Längswachsthum  des  Trägers,  der  dabei  zu  einer  muskel- 

freien Strecke  auswächst,  ist  dafür  als  Abbild  eines  phylogenetischen  Vor- 

ganges zu  fassen.  Neben  Pedicellinopsis  und  Ascopodaria  nimmt  dann 

Barentsia  dadurch  eine  besondere  Stellung  ein,  dass  an  der  muskelfreien 

Strecke  des  Trägers  seitlich  Kelche  tragende,  offenbar  durch  Knospung 

hier  entstandene  Glieder  stehen,  über  deren  Bau  wir  ebensowenig,  wie 

über  denjenigen  des  terminalen  kelch tragenden  Abschnittes  genauer  unter- 

richtet sind.  Dass  der  Träger  Kelche  am  seitlichen  Umfange  durch 

Knospung  entstehen  lässt ,  ist  von  Pedicellina  echinata  bekannt ;  bei 

Barentsia  erzeugt  aber  die  am  Seitenumfange  des  Trägers  auftretende 

Knospung  nicht  nur  Kelche,  sondern  reihenweise  hintereinander  gestellte 

Stengelglieder  mit  Kelchen.  Das  erinnert  an  die  Knospung,  welche 

von  den  aufrecht  stehenden  Gliederreihen  der  Arthropodaria  und  Ur- 

natella ausgeht;  und  damit  könnte  die  Vorstellung  entstehen,  dass  hier 

ein  langauswachsender  Träger  die  Fähigkeit  erworben  oder  ererbt  hat, 

Knospen  zu  erzeugen,  welche  in  den  genannten  Thieren  an  einer  Reihe 

von  Gliedern  entstehen ,  die  vielleicht  durch  die  Gliederung  eines 

langgestreckten  Trägers  entstanden  sind.  Bei  solcher  Zusammenstellung 

lässt  sich  Barentsia  auf.  einen  Ausgangspunkt  zurückführen,  welcher 

demjenigen  für  Arthropodaria  nicht  fern  stehen  mag. 

Solche  Betrachtung  zeigt,  dass  es  zur  Zeit  mit  den  Ergebnissen 

phylogenetischer  Speculation  in  diesem  kleinen  Kreise  nicht  gut  be- 

stellt ist.  Ohne  Mühe  lassen  sich  ungleiche  Stammbäume  aufstellen, 

deren  Werth  aber  ein  sehr  zweifelhafter  ist.  Ein  besseres  Urtheil  über 

diese  Fragen,  als  wir  es  zur  Zeit  geben  können,  wird  durch  den  gewiss 
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nicht  ausbleibenden  Nachweis  anderer  vermittelnder  Formen,  oder  durch 

genauere  Bekanntschaft  mit  der  Entwicklungsweise  der  Stöcke  zu 

erreichen  sein.  Vielleicht  giebt  in  dieser  Hinsicht  schon  einen  Finger- 
zeig eine  Untersuchung  der  Auftreibung,  die  nach  v.  Beneden  sich 

in  der  muskelfreien  Strecke  des  Trägers  von  Ascopodaria  belgica 
ündet,  einer  Art,  welche  ich  mir  leider  nicht  habe  verschaffen  können. 

Und  auch  die  Aussicht  ist  nach  Foettinger's  Mittheilungen  nicht 
verschlossen,  dass  in  dem  Bau  der  Kelche  noch  durchgreifende  und 

maassgebende  Unterschiede  gefunden  werden. 

Wenn  über  die  Zusammengehörigkeit  der  aufgeführten  Pedicellini- 

den  zu  einander  oder  über  deren  gemeinsame  Abstammung  wohl  kein 

Zweifel  herrscht,  so  sind  deren  Beziehungen  zu  anderen  Thierkreisen 

nicht  gleichmässig  gesichert.  Ich  habe  in  einer  früheren  Arbeit  ̂ )  mich 

dagegen  ausgesprochen,  dass  die  Pedicelliniden  als  Endoprocta  den 

übrigen  Bryozoen  als  Ectoprocta  gegenübergestellt  würden,  indem  ich 

die  Ungleichwerthigkeit  der  Girren,  wie  ich  sie  jetzt  nenne,  der  Pedi- 

celliniden und  der  Tentakelkrone  der  Bryozoen  betonte,  auch  in  Kürze' 
zeigte,  yvie  das  Lagerungsverhältnis  des  Afters  zum  Munde  in  beiden 

Gruppen  übereinstimme.  Mir  schien  damals  eine  nähere  verwandtschaft- 

liche Beziehung  zwischen  «toloniferen  Bryozoen  und  Pedicelliniden  zu 

bestehen. 

In  neuerer  Zeit  hat  Hatschek^),  allerdings  mit  Vorbehalt,  die 

»Endoprocta«  völlig  von  den  »Ectoprocta«  gesondert,  die  Bezeichnungen, 

welche  ich  beanstandete,  da  sie  eine  unrichtige  Auffassung  vom  Bau 

dieser  Thiere  ausdrückten,  dagegen  beibehalten.  Das  veranlasst  mich, 

auf  diese  Verhältnisse  näher  einzugehen. 

Meines  Erachtens  schliessen  sich  die  Pedicelliniden  im  Bau  ihrer 

Nähr-  und  Geschlechtsthiere  durchaus  an   die  Bryozoen  im  engeren 

1)  Hypopborella  expansa,  a.  a.  0.  pg.  132. 

2)  Hatschek,  Handbuch  der  Zoologie,  Jena  1888,  pg.  40. 



150  E.  EHLERS, 

Sinuc  an,  sobald  mau  von  zwei  allerdings  bedeutsamen  Unterschieden 

absieht.  Als  den  weniger  bedeutsamen  möchte  ich  das  Fehlen  der  Ten- 

takelkrone, wie  sie  den  Bryozoen  zukommt,  bei  den  Pedicelliniden,  und 

den  Mangel  oder  die  geringe  Entwicklung  des  Cirrenkranzes  der  Pe- 

dicelliniden bei  den  Bryozoen  bezeiclinen.  Ich  halte  an  der  schon 

früher  ausgesprochenen  Meinung  fest,  wonach  der  Kelchrand  mit  dem 

Cirrenkranz  der  Pedicelliniden  bei  vielen  Bryozoen  durch  den  Kragen 

vertreten  wird,  welcher  die  Basis  der  ausgestülpten  Tentakelscheide 

umgiebt,  und  in  der  Kuhelage  zu  einer  diaphragmatischen  Scheibe  zu- 

sammengelegt den  Eingang  in  diese  verschliesst.  Ich  habe  keine  Ver- 

anlassung gefunden  von  der  Auifassung,  dass  diese  Gebilde  gleiohwerthig 

seien,  abzugehen.  —  Andererseits  stelle  ich  zur  Erwägung,  ob  nicht 

auch  für  die  Tentakelkrone  der  Bryozoen  ein  Aequivalent  bei  den  Pe- 

dicelliniden sich  nachweisen  lässt.  Nach  der  Bedeutung  für  den  Nahrungs- 
erwerb ist  dieser  die  Atrialrinne  an  der  Kelchwand  der  Pedicelliniden 

gleichwerthig ;  diese  aber  lässt  sich  wohl  als  eine  circumorale  Wimper- 
rinne auffassen,  welche  sich  vom  Munde  mit  zwei  Schenkeln  analwärts 

erstreckt.  Setzt  man  an  die  Stelle  dieser  Rinne  einen  Kranz  von  wim- 

pernden  Fäden,  Tentakeln,  so  erhält  man  ein  Gebilde,  welches  dem 

Lophophor  der  phylactolaemen  Bryozoen  entspricht;  eine  Verkürzung 

dieses  Tentakelapparates  und  seine  Beschränkung  auf  den  Umfang  der 

Mundöffnung  giebt  dann  die  Tentakelkrone  der  gymnolaemen  Bryozoen. 

In  den  Vorgängen  der  Entwicklung  scheint  mir  nichts  enthalten  zu 

sein,  was  gegen  eine  Homologisirung  der  Atrialrinne  der  Pedicelliniden 

und  des  Tentakelapparates  der  Bryozoen  spricht.  In  beiden  Fällen 

würde  der  After  zu  diesen  Wimperapparaten  die  Stellung  haben,  weiche 

zu  der  Bezeichnung  der  Ectoprocten  geführt  hat.  Danach  kann  die 

geringe  i^usbildung  und  der  Mangel  dieser  Theile  bei  Bryozoen  und 

Pedicelliniden  die  Berechtigung  der  Annahme  von  einer  Verwandt- 

schaft dieser  beiden  Gruppen  nicht  in  Frage  stellen.  Zwei  schematische 

Figuren  sollen  diese  und  die  weiterhin  zu  erwähnenden  Verhältnisse 

darstellen. 
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Fig.  II. 
r 

Fig.  I.  Schematische  Darstellung  eines  in  der  Symmetrieebene  durchschnittenen 
Pedicellinidenkelches. 

Fig.  II.  Schematische  Darstellung  eines  in  der  Symmetrieebene  durchschnittenen 

Bryozoon;  in  den  Körper,  wie  er  am  nächsten  den  Verhältnissen  der  Stoloniferen 

kommt,  sind  Excretionsapparat  und  Nervenknoten  eines  phylactolaemen  Biyozoon 

(nach  Cori)  eingetragen. 

In  Fig.  I  soll  mit  den  queren  gebrochenen  Linien  die  Marksubstanz  bezeichnet 

sein,  an  deren  Stelle  in  Fig.  II  perienterische  Flüssigkeit  die  Leibeshöhle  füllt.  In 

Fig.  I  sind  die  Umrisse  der  vom  Schnitt  nicht  getroffenen,  seitlich  von  der  Median- 
ebene liegenden  Theile  der  Eingeweide  mit  Punkten  bezeichnet. 

A  After.  C  Girren.  Excr  Excretionsapparat,  M  Mund,  m  Fasern  des  Ring- 
muskels,   N  Nervenknoten.    R  Atrialrinne.    T  Tentakel. 

Ungleich  bedeutsamer  erscheint  dagegen  für  die  Beurtheilung  dieses 

Verhältnisses  der  Umstand,  dass  die  Bryozoen  eine  von  perienterischer 

Elüssigkeit  erfüllte  Leibeshöhle  haben,  während  die  Pedicelliniden  einen 

parenchymatösen  Leib  besitzen. 
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Wenig-  berührt  hiervon  ist  der  Darintractiis ,  der  nach  seiner 

Gesammtform  bei  Bryozoen  und  Pedicelliniden  grosse  Aehnliclikeit  be- 

sitzt, wobei  allerdings  die  besondere  Ausgestaltung  des  Vorderdarmes 

mit  der  Tentakelkrone  bei  den  Bryozoen,  die  Bildung  des  Leber- 

abschnittes mit  Magen  der  Pedicelliniden  seine  Bedeutung  behält;  und 

andererseits  die  histologisch  reichere  Ausstattung  der  Darmwand  der 

Bryozoengegenüber  dem  einfachen  epithelialen  llolir  der  Pedicellini- 

den im  unmittelbaren  Zusammenhang  mit  der  Ausbildung  der  Lei-^ 
beshöhle  steht. 

Daireo-en  lässt  sich  auf  diesen  Unterschied  leicht  eine  Anzahl  an- 

derer  Verschiedenheiten  zurückführen,  welche  an  Bedeutung  verlieren, 

sobald  die  Wichtigkeit  des  ersten  richtig  gewürdigt  wird.  Die  Beweg- 

lichkeit, welche  den  Bryozoen  zukommt  und  die  sich  in  der  Verschie- 

bung der  Tentakelscheide  und  -kröne  kundgiebt,  hat  die  Ausbildung 

der  Leibeshöhle,  die  Anwesenheit  der  perienterischen  Flüssigkeit  zur 

Vorbedingung.  Mit  ihr  fällt  die  besondere  Ausgestaltung  der  Musku- 

latur, sowohl  der  wandständigen  wie  der  die  Leibeshöhle  frei  durch- 

setzenden, zusammen.  Die  Entwicklung  dieses  Körperabschnittes  der 

Bryozoen,  welcher  als  Tentakelscheide  bezeichnet  wird,  führt  in  der 

Gesammterscheinung  den  auffälligsten  Unterschied  zwischen  Pedicellini- 

den und  Bryozoen  herbei.  —  Der  Funiculus  und  andere  Stränge  welche 

die  Leibeshöhle  der  Bryozoen  durchsetzen,  sind  wohl  erhaltene  Eeste 

der  Bindesubstanz,  welche  den  Kelch  der  Pedicelliniden  gänzlich  anfüllt. 

Von  Muskeln,  welche  in  beiden  Gruppen  gleiche  Funktion  haben  und 

wahrscheinlich  auch  als  homolog  zu  bezeichnen  sind,  ist  nur  der  Bing- 

muskel  zu  nennen,  welcher  an  der  Basis  der  Girren  bei  den  Pedicelliniden, 

am  Grunde  des  Kragens  bei  den  Bryozoen  in  den  eingezogenen  Thieren 

als  Schnürmuskel  wirkt.  Gb  die  Seitenwandmuskeln  der  Pedicelliniden 

irgendwelchen  Parietovaginalmuskeln  der  Bryozoen  allgemein  homologisirt 

werden  können,  lasse  ich  unentschieden. 

In  Verbindung  mit  dem  Besitz  oder  dem  Mangel  einer  Leibeshöhle 

lassen  ferner  sich  die  Besonderheiten  des  Excretionsapparates  und  der 

Geschlechtswerkzeuge  bringen. 
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Seit  den  Untersuchungen  Verwor  n  s  ̂),  welche  in  jüngster  Zeit 

nach  Braem^)  besonders  von  Cori  ̂ )  bestätigt  und  erweitert  wurden, 

wissen  wir ,  dass  bei  phylactolaemen  Süsswasser  bewohnenden  Bryozoen 

ein  Excretionsapparat  sich  findet,  der  aus  zwei  paarigen  Schenkeln  und 

einem  unpaaren  Ausführungsgange,  wie  bei  PedicellinideUj  besteht  und 

in  seiner  Lage  durchaus  mit  dem  Verhältnisse  bei  diesen  Thieren  über- 

einstimmt, insofern  er  zwischen  Nervenknoten  und  Mundeinaang^  nach 

a'ussen  mündet.  Damit  stimmt  dann  das  von  Prouho*]  bei  ctenosto- 
men  Bryozoen  beschriebene  Intertentacularorgan  überein,  welches  auf 

der  Analseite  der  Tentakelkrone  zwischen  zwei  Tentakelfäden  vorspringt, 

und  ein  gleichsam  ausgestülptes  Excretionsorgan  darstellt.  —  Beide 

Einrichtungen  weichen  in  einem  Punkte  von  dem  gleichgestellten  Ex- 

cretionsapparat der  Pedicelliniden  ab ;  sie  öffnen  sich  mit  grossen  Trich- 

tern in  die  Leibeshöhle,  während  der  Excretionsapparat  der  Pedicelliniden 

an  der  entsprechenden  Stelle  geschlossen  ist. 

Die.ser  Unterschied  fällt  mit  einem  anderen  zusammen,  der  den 

Geschlechtsapparat  betrifft :  bei  den  Pedicelliniden  keimbereitende 

Organe  in  Continuität  mit  den  Ausführungsgängen,  mögen  die  Thiere 

zwittrig  oder  getrenntgeschlechtlich  sein ;  bei  den  Bryozoen  unter  den 

gleichen  Verhältnissen  Keimlager,  von  denen  Ei-  und  Samenzellen 

in  die  Leibeshöhle  fallen,  um  bei  den  von  Prouho  untersuchten  Cte- 

nostomen  von  hier  durch  den  zum  Intertentacularorgan  umgestalteten 

Excretionsapparat  nach  aussen  befördert  zu  werden. 

Die  Unterschiede,  welche  so  im  Excretions-  und  Geschlechtsapparat 

der  Pedicelliniden  und  Bryozoen  erscheinen,  spiegeln  nur  den  Unterschied 

ab ,   der  zwischen  dem  parenchymatösen  Körper  und  dem  Körper  mit 

1)  Max  Ver wem,  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Süsswasserbryozoen.  Zeitschrift 

f.  wiss.  Zoolog.,  Bd.  46,  pg.  114. 

2)  F  r.  B  r  a  e  m ,  Untersuchungen  über  die  Bryozoen  des  süssen  Wassers. 

Zoolog.  Anzeiger,  Jahrg.  1888,  pg.  538. 

3)  C.  J.  Cori,  Ueber  Nierencanälchen  bei  Bryozoen.  S.  A.  aus  „Lotos"  ISÜl 

(sie),  Neue  F*olge,  Bd.  XL  Prag.  8».  M.'l  Taf. 
4)  Prouho,  Coinptes  rendus  Juh  29.  1889.  pg.  179.  (Ann.  and  i\Ia-.  iiat.  bist. 

Ser.  VI,  Vol.  4,  pg.  407). 

Fhysilialische  Klasse.    XXXVI.  1.  U 
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geräumigen  Hohlräumen  bestellt.  Nimmt  mnn  alxn-  an  (li(\scm  kleinen 

Anstand,  derartig  ungleich  gestaltete  Thiere  als  verwandt  zu  betrachten, 

so  fallen  auch  die  Unterschiede,  welclie  an  den  beiden  Organsystemon 

vorhanden  sind,  für  die  Beurtheilung  der  Verwandtschaftsverhältnisse 

wenig  ins  Gewicht. 

Dass  aber  die  Entwicklung  eines  Leibeshohlraumes  in  ungleichem 

Grade,  auch  wohl  in  ungleicher  Weise  bei  Thieren  sich  findet,  deren 

Stammesverwandtschaft,  trotz  mancher  gegentheiligei:  Behauptung,  nicht 

anzuzw^eifeln  ist,  dafür  bieten  nic'ht  nur  die  Beziehungen  des  Peripatus 

zu  den  Arthropoden,  oder  Chiton  zu  den  Mollusken  Belege,  sondern 

für  unsere  Betrachtung  noch  schlagender  die  Verhältnisse,  welche  sich 

bei  Egeln  auf  der  einen  Seite,  bei  den  chaetopoden  Anneliden  auf  der 

anderen  Seite  finden.  An  einer  »Stammesverwandtschaft  der  discophorcn. 

und  chaetopoden  Anneliden  zweifelt  heutigen  Tages  wohl  Niemand 

mehr;  bei  ihnen  treten  aber  in  ganz  gleicher  Weise  wie  .bei  den  Pe- 

dicelliniden  und  Bryozoen  die  Unterschiede  auf,  dass  bei  den  paren- 

chymatösen Egeln  die  Excretionsapparate  nach,  innen  geschlossen  sind, 

die  keimbereitenden  Organe  in  Verbindung  mit  den  Ausführgängen 

stehen,  während  bei  den  chaetopoden  Anneliden  die  Excretionsapparate 

mit  Trichtern  in  die  Leibeshöhle  münden ,  in  welche  die  gereiften  Ge- 

schlechtsproducte  entleert  werden.  Erhält  aber  ein  Egel  geräumige 

Leibeshöhlen,  wie  das  bei  Branchiobdella  der  Fall  ist,  den  ich  nach 

den  sonstigen  Zügen  seiner  Organisation  als  Egel  anderen  Anschauungen 

gegenüber,  auffasse,  so  bildet  sich  im  Anschluss  daran  der  Excretions- 

apparat  mit  nach  innen  geöffneten  Mündungen  aus. 

Wie  nun  trotz  derartiger  Unterschiede  die  Verwandtschaft  zwischen 

Egeln  und  Borstenwürmern  festgehalten  wird,  hat  man  auch  zwischen 

Pedicelliniden  und  Bryozoen  verwandtschaftlichen  Zusammenhang  anzu- 

nehmen. Nur  insofern  besteht  in  den  Ausführungsgängen  der  Ge- 

schlechtsproducte  bei  Bryozoen  und  Pedicelliniden  ein  Unterschied,  als 

bei  den  ersteren  die  ausführenden.  Organe  adoral  liegen,  wie  der 

Excretionsapparat  der  Pedicelliniden,  während  diese  in  den  adanal 

mündenden  Genitalcanälen  eine  Einrichtung  besitzen,  welche  bei  den 
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Bryozoen  nicht  vorhanden  ist.  Vielleicht  ist  diese  Einrichtung  auf  einen 

anal  gelegenen  Excretionsapparat  zurückzuführen,  der  bei  Bryozoen 

ganz  unterdrückt  ist.    Ich  kömme  hierauf  später  zurück. 

Ich  habe  früher  die  Ansicht  ausgesprochen,  dass  unter  den  Bryozoen 

die  Stoloniferen  in  näherer  Beziehung  als  die  übrigen  zu  den  Pedi- 

celliniden  stehen  möchten.  Dafür  kann  ich  keine  neuen  Beweise 

vorbringen;  aber  aufmerksam  möchte  ich  auf  die  grossen  Ueberein- 

stimmungen  machen,  welche  sich  in  der  durch  Stolonen  erfolgenden 

Stockbildung  der  beiden  Gruppen  finden.  Dabei  aber  kann  es  sich 

im  Einzelnen  ganz  wohl  um  die  Erscheinungen  einer  Parallelentwick- 

lung handien;  und  ich  bin  viel  mehr  geneigt,  eine  solche  in  diesen 

Aehnlichkeiten  ausgeprägt  zu  sehen ,  als  Belege  für  unmittelbare  Ver- 

wandtschaften kleinerer  Kreise  von  Bryozoen  und  Pedicelliniden  darin 

zu  finden.  Dass  die  Stengelglieder  der  Pedicellineen  und  Stoloniferen 

eine  sehr  weitgehende  Uebereinstimmung  besitzen,  bedarf  wohl  kaum 

einer  weiteren  Auseinandersetzung;  die  Unterschiede,  welche  darin  be- 

stehen, dass  die  Marksubstanz  in  den  Stolonen  der  Pedicellineen  durch 

die  centralen  Oeffnungen  der  Grenzscheiben  zusammenhängt,  während 

bei  gewissen  Stoloniferen  die  gleichen  Gewebsmassen  völlig  von  ein- 

ander getrennt  werden,  oder  welche  sich  als  histologische  Besonderheiten 

einer  Bindesubstanz  in  dem  einen  und  anderen  Falle  darstellen,  sind 

von  keinem  Belang. 

Dass  aber  darmlose  Glieder  des  Stockes  mit  eingeweideführenden 

in  bestimmter  Regelmässigkeit  abwechseln,  dass  die  einen  von  den 

anderen  durch  Knospung  erzeugt  werden,  das  ist  eine  bedeutsame  Ge- 

meinsamkeit für  beide  Gruppen. 

Die  Entwicklung  von  Muskelfasern  in  Strecken  von  Stengelgliedern, 

welche  so  chäracteristisch  für  die  Pedicelliniden  ist,  geht  den  Stolo- 

niferen nicht  völlig  ab,  insofern  die  darmlosen  Glieder  der  Hypopho- 

rella  kapselartige  Erweiterungen  besitzen,  die,  in  gewisser  AVeise  den 

Sockelbildungen  bei  Pedicellinopsis,  Ascopodaria  u.  a.  vergleichbar, 

Muskelfasern  enthalten;  und  als  ein  gleicher  muskulöser  Bewegungs- 

apparat wohl  den  Gattungen  Mimosella  und  Triticella,  bei  welchen  die 

U2 
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Isährthierc .  inid  ilcr  Gattung  Kinetoskias  zukommt,  bei  welcher  die 

Stengelglieder  bewegt  werden. 

Dass  bei  den  Fedicelliniden  die  Nährthiere  terminal  an  den  Sten- 

gelgliedern stehen,  wiederholt  sich  unter  den  Stoloniferen  bei  den  .  Gat- 

tungen Triticella  und  Hippuraria;  die  seitliche  Einpflanzung  der  Nähr- 

thiere an  den  Stengelgliedern,  vielleicht  ein  ursprünglicheres  Verhältnis 

auch  für  die  Pedicelliniden  und  in  der  seitlichen  Knospenanlage  oder 

der  schiefen  Einpflanzung  am  Stengelende  der  terminalen  Pedicelliniden- 

kelche,  sowie  in  den  seitlichen  Knospungen  bei  Urnatella,  Arthropodaria 

und  Barentsia  erhalten,  ist  bei  der  grösseren  Anzahl  der  Stoloniferen- 

Gattungen  vorhanden. 

Dass  an  einem  Stengelgliede  mehrere  Nährthiere  in  reihenweiser 

Anordnung  hinter  einander  entstehen  und  sich  erhalten  ist  eine  Er- 

scheinung, welche  einer  grossen  lleihe  von  Stoloniferen  zukommt ;  eine 

Parallelerscheinung  dazu  bietet  unter  den  Pedicelliniden  die  Gattung 

Barentsia  und  in  gewissem  Sinne  kann  man  auch  die  Erscheinung  hier- 

herziehen, dass  bei  Pedicellinopsis  mehrere  Träger  von  einem  Basal- 

gliede  entspringen. 

Aber  auch  zu  anderen  Gruppen  der  Bryozoen  als  zu  den  Stoloni- 

feren zeigen  sich,  was  die  Stockbildung  betrifft,  von  den  Pedicelliniden 

aus  Beziehungen.  Es  ist  die  Gruppe  der  Halcyonelliden,  welche  durch 

ihre  compacten  Stöcke  und  deren  Zuwachs  durch  histolysirte  Nährthiere 

sich  auszeichnet,,  im  System  nicht  mit  Unrecht  an  die  Vesiculariden 

oder  im  weiteren  Sinne  an  die  Stoloniferen  angeschlossen.  In  dieser 

Hinsicht  erscheint  es  von  besonderem  Interesse,  dass  Walter  F  e  w  k  e  s  ̂) 
in  seiner  Ascorhiza  occidentalis  eine  Bryozoenform  beschreibt,  bei 

welcher  ein  Stock,  der  an  die  fleischige  Masse  eines  Alcyonidium  erin- 

nert ,  auf  der  Spitze  eines  gegliederten  und  auf  Reize  lebhaft  sich  be- 

wegenden Stieles  getragen  wird,  der  ganz  an  die  aufrecht  stehenden 

Gliederketten  einer  Arthropodaria  erinnert.    Danach  scheint  hier  auf 

1)  Walter  Fewkes,  A  Preliminary  Notice  of  a  stalked  Bryozoon  (Ascorhiza 

occidentalis).  Annais  and  Magazin  of  natural  history,  Ser.  VI,  Vol.  3,  pg.  1,  1889. 
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einem  muskulösen  Stengelgiiede  eine  dicht  gehäufte  Menge  von  Nähr- 
thieren  im  Stockverbande  zu  haften. 

Ob  noch  weitere  Beziehungen  von  den  Pedicellineen  zu  den  Bryo- 

zoen  sich  nachv^^eisen  lassen ,  ist  zur  Zeit  unsicher.  Zu  prüfen  sind 

die  eigenartigen  Verhältnisse,  welche  sich  unter  den  Bryozoen  bei  Chi- 

lostomen  (z.  B.  Catenicella,  Alysidium,  Menipea  u.  a.)  und  Cyclostomen 

(z.  B.  Crisia,  Pasithea)  darin  zeigen,  dass  hier  im  Stocke  sogenannte 

Internodien  auftreten,  welche  sich  mit  den  einaxigen  Schaltgliedern  in 

den  Stolonen  der  Pedicellineen  insofern  vergleichen  lassen,  als  an  ihnen 

durch  Knospung  Nährthiere  nie  erzeugt  werden.  Wenn  diese  Inter- 

nodien durch  das  Auftreten  einer  Scheidewand  am  proximalen  Ende 

des  Nährthieres  abgesondert  werden,  so  Hessen  sich  die  Aeteiden  mit 

ihren  lang  röhrenförmig  ausgezogenen  Leibern  wohl  einem  Loxosoma 

in  der  Hinsicht  vergleichen,  dass  in  dem  einen  wie  in  dem  anderen 

Falle  hier  eine  Körperstrecke  besteht,  welcher  nur  die  Bildung  einer 

Scheidewand  fehlt,  um  ganz  zu  einem  Internodium  oder  einem  Stengel- 

giiede umgestaltet  zu  werden. 

Hincks  ^)  hat  zu  den  Stoloniferen  eine  von  ihm  errichtete  Gat- 

tung Cylindroecium  gestellt;  ob  mit  Becht  vermag  ich  nicht  zu  ent- 

scheiden ,  da  ich  diese  Thiere  nur  aus  seinen  Beschreibungen  kenne. 

In  diesen  wird  aber  der  Mangel  von  Scheidewänden  hervorgehoben, 

durch  welche  die  Nährthiere  von  Stengelgliedern  abgesetzt  werden. 

Damit  erinnert  die  Gestaltung  der  Thiere  durchaus  an  die  Aeteiden. 

Von  den  dahin  gerechneten  Arten  zeigt  nun  das  Cylindroecium  dilata- 

tum  in  seinen  auf  der  Unterlage  kriechenden  Strecken  solch  eigenartige 

Erweiterungen  unter  dem  Ursprung  der  aufrecht  stehenden  Nährthiere, 

dass  man  zwischen  diese  Erweiterungen  und  die  fadenförmigen  dünnen 

Strecken,  die  von  ihnen  ausgehen,  nur  Scheidewände  eingeschoben  zu 

denken  braucht,  um  eine  Stolonenbildung  zu  haben,  wie  sie  bei  den 

P^dicelliniden  vorkommt. 

Solche  Verhältnisse  scheinen  mir  für  weitere  Untersuchungen  und 

1)  Th.  Hincks,  A  history  of  tlie  british  marine  Polyzoa,  1880,  Vol.  I,  pg.  535. 
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Betrachtungen  über  die  Vcrwandtschaftsverhältni'sse  im  Kreise  der 

Bryozoen  wichtig  zu  sein.  —  Zur  Zeit  bin  ich  auf  eine  Erwähnung 

aller  dieser  Bildungen  nur  eingegangen ,  weil  ich  sie  von  grosser  Be- 

deutung für  einen  stannnverwandtschaftlichen  Zusammenhang  der  Bryo- 

zoen und  Pedicelliniden  halte  und  dadurch  in  der  Meinung  bestärkt  werde, 

dass  diese  Gruppen  nicht  weit  auseinander  zu  reissen  sind. 

Für  einige  weitere  Betrachtungen  über  die  verwandtschaftlichen 

Beziehungen  der  Pedicelliniden  und  der  Bryozoen  überliaupt  greife  ich 

zunächst  auf  Erscheinungen  zurück,  welche  sich  in  der  Entwicklung 

dieser  Thiere  und  an  den  Jugendfqrmen  zeigen. 

Ich  gehe  dabei  von  der  Autfassung  aus,  welche  mit  Bestimmtheit 

zuerst  meines  Wissens  für  die  Bryozoen  von  Balfour^)  vorgetragen 
wurde,  dass  die  Larve  der  Pedicellina  und  weiterhin  der  Bryozoen  einer 

Trochophora  oder  einer  trochophoren  Wurmlarve  gleichzusetzen  ist. 

Dabei  halte  ich  mich  im  Besonderen  an  die  Mittheilungen,  welche  zu- 

letzt H  a  r  m  e  r  ̂)  über  den  Bau  und  die  Umwandlung  der  Larve  von  Pe- 
dicellina gemacht  hat. 

Fassen  wir  die  trochophore  Larve  allgemein  unter  dem  Bilde  eines 

Doppelkegels  auf,  welcher  am  grössten  Umfange  von  einem  präoralen 

Wimperkranze  umgürtet  wird,  so  nenne  ich  jenen  Theil,  welcher  als 

characteristischen  Besitz  die  Scheitelplatte  entwickelt,  und  welchen 

Kleinenberg  der  Umbrellarfiäche  einer  Meduse  gleichsetzt,  weiterhin 

das  Prorosoma ;  der  von  Kleinenberg  als  subumbrellarer  Abschnitt  be- 

zeichnete Theil,  welcher  Mund  und  After  trägt,  mag  dann  als  Prym- 

nosoma  bezeichnet  werden  '^).  Die  Pedicellinenlarve  besitzt  ihre  Beson- 

derheit in  der  Ausgestaltung  des  Pryinnosoma,  welches  die  Eigenart 

des  erwachsenen  Thieres  gewissermaassen  gesteigert   vorführt.  Denn 

1)  Handbuch  der  vergl.  Embryologie.    Uebers.  von  Vetter.    Bd.  I,  pg.  294.  ' 
2)  Sidney  F.  Harm  er,  On  the  Life-History  of  Pedicellina.  Quarterly  Journal 

of  microscopical  Science,  Vol.  XXVII,  New  Series,  1887,  pg.  239. 

3)  TtQäQa,  rj  das  Vordertheil,  jiQv^va,  ij  das  Hintertheil  eines  Schiffes. 
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dieses  Prymnosoma  ist  hier   der  typischen  Trochophora  gegenüber  aufs 

äusserste  verkürzt  und 'eingezogen ;  ja  in  seiner  Entwicklung  beginnt 
es,  wie  ich  zumal  die  Darstellung  S  e  e  I  i  g  e  r  s  von  der  Entwicklung  der 
Pedicellina  auffasse,  mit  der  Einstülpung  seiner  Fläche  gegen  das  Pro- 
Tosoma  hin,  oder  mit  der  Ausbildung  desjenigen  Eaumes,  der  als  Vesti- 

bulum  oder  Atrium  bezeichnet  ist.    Auf  dieser  Fläche  liegen  wie  am 

Prymnosoma  der  typischen   Trochophora  Mund  und  After.    Ein  prä- 

oraler Wimperkranz  grenzt  das  Prymnosoma  gegen  das .  Prorosoma  ab, 

und  steht  bei  den  Pedicellinen-  und  einer  Anzahl  von  Bryozoen-Larven, 
auf  einem  ringförmigen  Wulste,  welcher  sich  dadurch  auszeichnet,  dass 

er  bei   dem   weitesten  Zurücktreten  des  Prymnosoma  sich  ringförmig 
über  diesem  zusammenschnürt,  wie  in  der  erwachsenen  Pedicellinide  der 

Kelchrand  über  dem  Atrium.    Bei  vollentwickelten  Larven  trägt  nach 

Harm  er  s  Darstellung  das  Prymnosoma  eine  jederseits  vom  Mund  aus- 

gehende, gegen  den  After  verlaufende,  von  einer  Leiste  begrenzte  Furche, 

die  Lateralfalte  H  a  r  m  e  r  s ,  in  welcher  ich  die  Atrialrinne  der  erwach- 

senen Thiere  sehe.     Das  Prorosoma  der  Pedicellina-  (und  Bryozoen-) 

Larve  enthält  wandständige  Organe,  welche  als  »Scheitelplatte« ,  »Saug- 

napf« oder  »Flirn«  bezeichnet  werden.     FI  arm  er  deutet  ein  mittleres 

Organ  als  Flirn,  neben  welchem  eine  bewimperte  Grube  und  ein  Saug- 

napf stehen  sollen;  eine  Bildung,  welche  in  dieser  Vertheilung  an  die 

unpaare  und  die  paarigen' Anlagen  erinnert,  die  nach  Kleinenbergs 
Angaben  im  Prorosoma  der  Trochophora  von  Lopadorhynchus  am  Auf- 

bau des  Hirnes  dieser  Annelide  sich  betheiligen. 

Beim  LTebergange  aus  dem  freischwärmenden  Larvenleben  in  den 

sesshaften  Zustand  erfolgt  bei  allen  diesen  Thieren  die  Anheftung  zu- 

nächst mit  der  Fläche  des  Prymnosoma  oder  mit  dem  ringförmigen 

Flimmerwulste,  welcher  sich  über  ihm  zusammengezogen  hat.  Bei  der 

dann  folgenden  Entwicklung  spielen  die  Vorgänge  der  Histolyse  und 

der  Knospung  überall,  wenn  auch  in  sehr  ungleicher  Ausdehnung,  eine 

bedeutsame  K-olle  und  verlangen  bei  der  morphologischen  Deutung  der 

Thatsachen  besondere  Berücksichtigung. 

Aus  der  Darstellung  des  Entwicklungsganges  der  Pedicellina.  welche 
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■wir  Harm  er  verdanken,  treten  uns  die  Erscheinungen,  welche  am 

Körper  der  mit  dem  Prymnosoma  festgesetzten  Larve  erfolgen,  am 

besten  entgegen.  Unter  ihnen  scheint  die  auffallendste  /u  sein,  dass 

im  Körper  der  I-arve  bei  der  nun  eintretenden  Umwandlung  eine  der- 

artige Umlagerung  erfolgt,  dass  aus  dem  Prymnosoma  Mund  und  After 

gegen  das  Prorosoraa  verschoben  werden.  Der  A^^organg  ist  von  anderen 
Autoren  selbst  derartig  aufgefasst,  dass  der  aus  seiner  alten  Verbindung 

gelöste  Darm  innerhalb  der  Körperwandung  eine  Drehung  erleide  und 

damit  seine  Lagebeziehung  zu  dieser  völlig  verändere. 

"Wiewohl  histolytische  Vorgänge,  die  zu  dieser  Zeit  im  Inneren  des 
Larvenkörpers  eintreten,  und  die  ̂ Anwesenheit  einer,  später  schwinden- 

den. Leibeshöhle  die  Möglichkeit  einer  solchen  Umlagerung  gestatten 

würden,  scheint  mir  der  Vorgang  doch  eine  andere  Deutung  zuzulassen. 

Das  junge,  sich  festsetzende  Thier  wird  nämlich  gleichzeitig  gestielt. 

Diesen  Vorgang  fasse  ich  als  die  Bildung  einer  ersten  Stolonenknospe 

auf,  welche  den  Stiel  des  jungen  Thieres  darstellt,  der  bei  Loxosoma 

dauernd  diese  Gestalt  behält,  bei  den  Pedicellineen  aber  später  in  das 

erste  Stengelglied,  den  Träger  des  Kelches  übergeht.  Dieses  Glied 

nimmt  am  seitlichen  Umfange  des  Prorosoma  seinen  Ursprung. 

Bei  Pedicellina  enthält  nach  Harmers  Abbildung  der  als  Knospe 

auftretende  Stiel  einen  Fortsatz  der  primären  Leibeshöhle.  Während 

sie  sich  in  die  Länge  streckt,  schiebt  sich  die  Gegend  des  larvalen, 

nun  geschlossenen  Vestibulum  von  der  Anheftungsfiäche  anfänglich  seit- 

wärts und  dann  aufwärts;  dies  ist  augenscheinlich  eine,  wohl  durch 

die  AVachsthumsvorgänge  am  Stiele  hervorgerufene  Lageveränderung, 

an  welcher  nicht  nur  der  Darm,  sondern  auch  die  Wandungen  des 

Vestibularraumes  theilnehmen,  wie  das  am  besten  die  Umlagerungen 

zeigen,  die  sich  an  dessen  »Seitenfalten«  (Harm er)  vollziehen.  Der 
wachsende  Stiel  aber  verliert  seinen  Hohlraum  und  in  ihn  rücken  nach 

Harmers  Angaben  die  Theile,  welche  anfänglich  im  Kopfkegel  lagen, 

und  von  denen  in  der  Figur  1  0  besonders  das  »Hirn«  hervorgehoben  ist. 

Nach  dieser  Auffassung  wäre  der  erste  Ursprung  des  Stieles  oder 

der  ersten  Knospe  auf  den  seitlichen  Umfang  des  Prorosoma  zu  verle- 
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gen,  von  hier  aber  würde  der  Träger  bei  weiterem  Wachsthum  mehr 

und  mehr  auf  dessen  Fläche  rücken.  Somit  passen  hierher  auch  die 

Worte  Balfours  wonach  die  Larve  der  Bryozoen  eine  Trochophora 

ist,  »die  sich  im  fertigen  Zustande  mit  dem  Ende  ihres  präoralen  Lap- 

pens festsetzt«.  Dass  die  Bildung  des  Trägers  vom  präoralen  Abschnitt 

der  Larve,  vom  Prorosoma,  und  nicht  nur  von  dessen  Randtheile  aus- 

geht, wird  durch  v.  Benedens^)  Angabe  über  die  Verwandlung  der 
Larve  von  Ascopodaria  belgica  bestätigt;  denn  hier  soll  noch  während 

des  Umherschwärmens  der  Larve  der  Träger  von  diesem  Abschnitt  des 

Larvenkörpers  durch  Auswachsen  an  einem  centralwärts  gelegenen  Orte 

hervorgehen.  Dass  auch  andere  sessile  Thiere,  wie  die  Cirripedien,  ihre 

Anheftung  mit  einem  Kopfabschnitte  bewerkstelligen,  hat  schon  Bal- 

fou.r  hervorgehoben.  Will  man  die  Trochophora  einer  Meduse  gleich- 

setzen, so  liegt  es  ja  nahe  daran  zu  erinnetn,  dass  es  Medusen  giebt, 

welche  sich  mit  der  Umbrella  anheften. 

An  diese  Auffassung  schliessen  sich  andere  Deutungen  an.  Das 

Prorosoma  der  Pedicellina-Larve  enthält  Organe ,  welche ,  wie  ich  oben 

angegeben  habe,  an  die  Anlagen  erinnern,  aus  welchen  nach  Kleinen- 

bergs Angabe  in  der  Umbrella  der  Trochophora  des  Lopadorhynchus 

das  Hirn  dieser  Annelide  ganz  oder  zum  Theil  hervorgeht,  und  von 

denen  eines  von  Harm  er  unmittelbar  als  »Hirn«  bezeichnet  wird.  Alle 

diese  Bildungen  aber  gehen  bei  dem  Auswachsen  der  Larve  zur  fertigen 

Pedicellinee  zu  Grunde,  und  in  dieser  entsteht  der  Nervenknoten  erst 

erheblich  später  und  unabhängig  von  dem  »Hirn«  der  Larve  durch 

selbständige  Bildung  im  Prymnosoma  zwischen  Mund  und  After. 

Das  entspricht  dem  Vorgange,  mit  welchem  bei  Anneliden  das  Bauch- 

niark  unabhängig  vom  Hirn  in  dem  Rumpf  kegel,  dem  Prymnosoma  der 

Larve  sich  anlegt.    Dann  aber  ist  nicht  mehr  zu  bezweifeln,  dass  aucli 

1)  Balfour  a.  a.  0.,  pg.  294. 

•  2)  P.  J.  V.  Beneden,  Recherches  sur  ranatomie ,  la  physiologie  ....  des 

Bryozoaires.  Histoire  nat.  du  genre  Pedicellina.  Nouveaux  Mömoires  de  l'Acad. 
roy.  de  Bruxelles,  T.  XIX,  1845,  pg.  20. 

Fhysilialische  Klasse.    XXXVI  1.  X  ' 
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entwicklungsgeschiclitlich  in  dieser  Hinsicht  der  Nervenknoten  der  l*e- 
dicellineen  dem  Bauchmarke  der  Anneliden  gleichzusetzen  ist,  wie  er 

seinen  Ursprung  im  Prymnosoma  des  jungen  Thieres  findet,  eine  Auf- 

fassung, welche  durch  die  Betrachtungen  des  Organs  im  anatomischen 

Theile  nahe  gelegt  wurde.  —  Das  Homologon  eines  »Hirns»,  wie  es 

aus  einer  Scheitelplatte  oder  irh  Anschluss  an  eine  solche  im  Prorosoma 

einer  Trochophora  entsteht,  fehlt  dann  den  Pedicellinidcn  und,  wie  ich 

weiter  hinzufüge,  den  Bryozoen. 

Findet  bei  dieser  Umwandlung  der  Pedicellinee  eine  Verschiebung 

des  Vestibularraumes  statt,  so  rückt  dieser  im  geschlossenen  Zustande 

an  die  Stelle,  welche  das  Atrium  im  erwachsenen  Thiere  besitzt.  Ich 

halte  das  Atrium  danach  nur  für  eine  Weiterbildung  des  Vestibulum 

der  Larve.  Der  Eingang  in  das  eine  ist  dem  in  das  andere  gleichzu- 

setzen, wenigstens  sind  beifle  in  offenbar  gleicher  Weise  verschliessbar. 

Nun  übernehmen  am  atrialen  Eingange  die  hier  nach  einander  hervor-' 
wachsenden  Girren  mit  dem  Besatz  ihrer  Flimmerhaare  den  Theil  der 

Aufgabe  der  Cilien  am  Vestibularrande,  welcher  darin  besteht,  Nahrung 

herbeizuführen;  der  Cirrenkranz  umschliesst  dann  die  ganze  Fläche  des 

Prymnosoma  ,  auf  welcher  sich  Mund  und  After ,  sowie  die  dazwischen 

eingeschobenen  Organe  befinden.  Ich  führe  daher  den  Cirrenkranz  auf 

eine  präorale  Wimperschnur  der  Trochophora  zurück  und  stimme  in 

dieser  Auffassung,  wenn  ich  ihn  recht  verstanden  habe,  mit  Harmer 

überein.  —  Die  wimpernden  Furchen,  die  Seitenfalten  Harmers,  welche 

in  der  Larve  auf  dieser  Fläche  standen,  sind  dann  in  die  Atrialrinne 

des  erwachsenen  Thieres  übergegangen;  ich  fasse  sie  als  eine  circum- 

orale  AVimperschnur  auf. 

Die  nebenstehenden  schematischen  Figuren  III  und  IV  sollen  diese 

Verhältnisse  zur  Anschauung  bringen.  Trägt  man  in  Fig.  IV  Nerven- 

knoten und  Geschlechtsapparat,  die  hier  als  •  unentwickelt  angenommen 

sind,  an  ihren  Ort  ein,  so  erhält  man  ein  Schema  für  die  Körperform 

von  Loxosoma. 
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Fig.  III. Fig.  IV. 
Fig.  III.  Schematische  Darstellung  einer  schwimmenden  Pedicellineen- Larve 

in  der  Symmetrieebene  durchschnitten. 

Fig.  IV.  Schematische  Darstellung  einer  festsitzenden  Pedicellineen -Larve  in 

gleicher  Weise  durchschnitten;  im  Prorosoma  sind  die  in  Fig.  2  mit  Sch.  bezeich- 

neten Organe  weggefallen,  die  Leibeshöhle  wird  vom  Stiel  an,  der  als  Knospe  ent- 

standen ist,  parenchymatös;  der  Cirrenkranz  ist  gebildet,  der  Nervenknoten  und 

Geschlechtsapparat  ist  im  Prymnosoma  noch  unentwickelt.  Die  Körpergestalt  ent- 

spricht der  von  Loxosonia. 

A  After.  C  Girren.  Excr  Excretionsorgan.  M  Mund.  R  Atrialrinne.  Sch  Schei- 

telorgane. 

Die  Entwicklungsvorgänge,  welche  bei  Bryozoen  von  der  frei- 

schwimmenden Larve  zur  Bildung  des  festsitzenden  Thieres  hinüber- 

führen, stimmen  insofern  mit  denjenigen  bei  den  Pedicelliniden  überein, 

als  auch  die  Bryozoenlarve  anfänglich  mit  einer  Fläche  sich  anheftet, 

welche  dem  Prymnosoma  entspricht.  AYeiterhin  aber  gehen,  indem 

offenbar  die  Histolyse  hier  eine  grössere  Rolle  als  bei  den  Pedicelliniden 

spielt,  die  von  der  Metamorphose  der  Bryozoenlarven  bekannt  gewor- 

denen Thatsachen  einen  anderen  Gang  als  bei  den  Pedicelliniden  und 

es  entwickeln  sich  erst  jetzt  die  Theile ,  welche  bei  den  Pedicelliniden 

aus  dem  Larvenleben  in  das  erwachsene  Thier  hinübergenommen  werden. 

Die  bei  der  einen  und  der  andere;n  Gruppe  erscheinenden  A'orgänge 
mit  Sicherheit  auf  einander  zurückzuführen,  ist  um  so  schwieriger,  als 

die  Angaben  der  Autoren,  welche  darüber  gearbeitet  haben,  nicht  un- 
erheblich von  einander  abweichen.  Beachtenswerth  erscheint  mir,  dass 

in  keiner  Bryozoenlarve  bis  jetzt  die  »Seitenfurchen«,  welche  im  Vesti- 
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Inilanauiu  der  Pedict  lliuiclc^n-Larvc  bestehen,  beobachtet  sind.  Gesichert 

erscheint  mir  ferner,  dass  die  Tentakelkrone  d(v  Hryozoen  ihre  Ent- 

Avickliuii;  mir  der  Anlage  des  Vorderdarmes  tindet,  und  bei  ihrem  ersten 

Auftreten  bereits  die  Stellung'  zur  Mundöft'nuni»'  hat,  welche  ilir  bei  den 
erwachsenen  Bryo/oen  zukommt ,  also  nicht  einen  Atrialriiuin  ringsum 

umfasst.  in  welrlien  ISIund  und  After  zugleich  hineinmünden;  dagegen 

wohl  auf  eine  Einriclitung  zurückbezogen  werden  kann,  wie  sie  als  eine 

circumorale  Wimperschnur  die  Atrialfurche  der  Pedicelliniden  vorstellt. 

Dies  unterscheidende  Verhalten  tritt  auf  den  Figuren  hervor,  mit  welchen 

Barrois^)  die  Jugendformen  von  Pedicellina  und  ]>epralia  neben  einander 

gestellt  hat.  —  Für  die  Stellung-  der  Pedicelliniden  zu  den  Bryozoen 
lehrt  uns  zur  Zeit  die  Kenntnis  der  Entwicklungsgeschichte  wohl  Nichts, 

was  nicht  aus  dem  anatomischen  Verhalten  der  erwachsenen  Formen 

abzuleiten  wäre.  Danach  ist  die  Ausbildung  des  Prorosoma  beiden 

Gruppen  gemeinsam ;  bei  Pedicellina  verharrt  das  Mund  und  After 

tragende  Prymnosoma  auf  einfachster  Stufe,  bei  den  Bryozoen  findet  auf 

ihm  mit  der  Entwicklung  der  Tentakelkrone  die  Ausgestaltung  zur 
Tentakelscheide  statt. 

Die  Besonderheit  eines  solchen  Entwicklungsganges  kommt  bei 

beiden  Gruppen,  welche  sessile  Thiere  enthalten,  in  der  Kürze  des 

Körpers  zum  Ausdruck.  Danach  könnte  man  sie,  um  ihre  Stellung  zu 

den  Würmern  zu  kennzeichnen,  als  Brachyscolecida  zusammenfassen, 

die  Pedicelliniden  als  Brachyscolecida  cirrata  den  Bryozoen  als  Brachy- 

scolecida tentaculata  gegenüberstellen. 

Ich.  reihe  hier  die  Betrachtung  der  an  die  Bryozoen  angeschlossenen 

Gattungen  Cephalodiscus  und  Rhabdopleura  an. 

Cephalodiscus,  den  ich  durch  die  Güte  des  Herrn  Mc'Intosh  aus 

eigner  Anschauung  kennen  lernte,  ist  einerseits  von  diesem  mit  Pedi- 

cellina, Khabdopleura  und  Phoronis,  andererseits  von  Harm  er  mit  Ba- 

lanogiossus  in  Verbindung    gebracht.     Diese  letzte  Zusammenstellung 

1)  Annales  des  sciences  naturelles.    Zoolog.,  Ser.  VII,  T.  1,  PI.  4. 
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scheint  mir  eine  sehr  wenig  glückliche  zu  sein.  Ich  finde  keine  Ver- 

anlassung, auf  eine  besondere  Kritik  derselben  einzugehen. 

Anders  steht  es  mit  der  Auffassung,  dass  Cephalodiscus  zu  den  in 

erster  Linie  genannten  Thieren  Beziehungen  besitze,  und  unter  diesen 

scheint  mir  nicht  die  Gattung  Pedicellina,  wohl  aber  die  Gruppe  der 

Pedicelliniden,  insofern  diese  Loxosoma  umschliesst,  besonders' beach- 
tenswerth. 

Zwischen  Cephalodiscus  und  den  Pedicelliniden  wird  vielfache 

Uebereinstimmung  nachzuweisen  sein,  wenn  man  auf  die  Larvenform 

der  Pedicellina  einerseits ,  auf  das  einzellebende  Loxosoma  andererseits 

eingeht.  Dann  ist  am  Körper  des  Thieres  zunächst  eine  Scheidung  in 

Stiel  und  Leib  zu  beachten;  es  dient  der  Stiel  zur  Befestigung  des 

Thieres,.  ist  aber  vom  übrigen  Körper  nicht  weiter  abgesetzt;  Verhält- 

nisse wie  wir  sie  von  Loxosoma  kennen  und  deren  Uebereinstimmung 

dadurch  noch  grösser  wird,  dass  bei  beiden  Forrnen  der  Leib  der  Thiere 

schief  auf  dem  Stiele  befestigt  ist  und  der  Mund  dabei  der  Anheftungs- 

stelle  näher  liegt  als  der  After. 

Fehlt  dagegen  der  Kranz  der  Cirren,  welche  die  Pedicelliniden  be- 

sitzen, dem  Cephalodiscus,  so  ist  das  ein  Mangel,,  welcher  auf  einem 

Verharren  auf  früher  Entwicklungsstufe  zurückzuführen  ist  und  insofern 

die  Bildung  vorführt,  welche  die  Larvenform  der  Pedicelliniden  besitzt. 

Auf  der  freien  Oberfläche  des  Cephalodiscus  grenzt  sich  durch 

Mund-  und  Afteröffnung,  die  bei  dem  eudipleuren  Thiere  in  der  Sym- 

metrieebene liegen,  ein  Bezirk  ab,  welcher  der  Kelchdecke  der  Pedicel- 

liniden, dem  Boden  des  Atrium,  entspricht,  insofern  auf  ihm  symmetrisch 

zur  Medianebene  gestellt  in  gleicher  Reihe  zwischen  Mund  und  After 

gelagert' sind :  die  »Kopfporen«,  d.h.  die  Excretionsapparate ,  das  Cen- 
trum des  Nervensystems,  die  Mündungen  des  Geschlechtsapparatcs. 

Eine  Besonderheit  zeigt  sich  dagegen  in  der  Ausgestaltung  dieser  Fläche 

und  in  dem  Besitz  der  grossen  Tentakeln.  Diese  Verhältnisse  sowie 

die  Besonderheiten  der  inneren  Organisation  erörtere  ich  hier  von  dem 

Gesichtspunkt  aus,  dass  Cephalodiscus  sich  den  Pedicelliniden,  oder  all- 

gemein den  Brachyscoleciden  anschliessen  lasse,  etwas  näher. 
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Die  Körperdocke  des  CephalodiscUvS  trägt  keine  Cuticula ,  wie  die 

ausgebildete  Pedicelline;  INI  c'  In  tos  Ii  spricht  sogar  die  Vermutliung 
aus,  die  Körperobertiäche  möge  im  lieben  Cilien  getragen  haben.  Da- 

gegen ist  die  ectodermale  Epitheldecke  offenbar  der  Ort,  von  welchem 

der  eigentlnimliche  Stoff  stammt,  der  die  llöhren  der  Thiere  bildet. 

Hier  wäre  danach  der  gesammten  Körperoberlläclie  eine  Thätigkeit  vor- 

behalten ,  welche  bei  Ascopodaria  nur  einem  gürtelförmigen  Streif  un- 

terhalb des  Kelclirandes  zukommt,  und  nur  in  solcher  Weise,  das«  der 

ausgeschiedene  Stoff'  nicht  fest  wird.  Es  mag  auch  daran  erinnert  wer- 
den, dass  Süsswasserbryozoen,  welche  wohl  als  »Gallertformen«  bezeich- 

net sind  (Lophopus,  Pectinatella,  Ciistatella)  statt  der  derben  Cuticula 

anderer  Bryozoen  eine  ablegbare  Hülle  ausscheiden. 

Cephalodiscus  besitzt  in  seinem  J^eibe  zusammenhängende,  zum 

grössten  Theil  von  den  Eingeweiden  ausgefüllte  Hohlräume,  welche  sich 

jedoch  nicht  in  den  von  compacter  Gewebsmasse  erfüllten  Stiel  hinein 

erstrecken.  Dass  diese  Hohlräume  von  einem  Peritonaeum  ausgekleidet 

sind,  habe  ich  au  meinen  Präparaten  nicht  gesehen,  Harm  er  be- 

schreibt aber  Dissepimente ,  die  wohl  mit  der  Ausbildung  eines  Perito- 

naeum zusammenhängen  mögen.  Von  der  erwachsenen  Pedicellinide 

weicht  Cephalodiscus  dadurch  ab ;  mit  der  Entscheidung  über  die  Frage, 

ob  bei  ihm  ein  Peritonaeum  besteht,  wird  weiter  festzustellen  sein, 

ob  die  Leibeshohlräume  der  Körperhöhle  entsprechen,  welche  in 

der  jungen  den  Stiel  bildenden  Pedicelline  sich  in  deren  Leibe  findet, 

während  der  Stiel  schon  compact  ist,  oder  ob  die  Körperhöhle  und  die 

Dissepimente  ähnlichen  Bildungen  bei  Bryozoen  gleich  zu  setzen  sind ; 

ob  also  in  dieser  Hinsicht  Cephalodiscus  den  Pedicelliniden  gegenüber 

ein  VerhaiTen  auf  niederer  Stufe  oder  wie  die  Bryozoen  mit  der  Aus- 

bildung eines  Peritonaeum  eine  steigende  Entwicklung  aufweist.  Für 

die  Meinung,  nach  welcher  der  Stiel  des  Cephalodiscus  dem  Träger 

eines  Loxosoma  oder  einer  jungen  Pedicelline  zu  vergleichen  ist,  spricht 

die  Uebereinstimmung  beider  darin,  dass  in  ihnen  in  ähnlicher  Weise 

neben  einer  bindegewebigen  Axe  sich  eine  Schicht  längslaufender  Mus- 
kelfasern entwickelt. 



Fig.  VII. 

Fig.  V.  Schematische  Darstellung  des  Medianschnittes  einer  festsitzenden  Pe- 

dicelliniden-Larve  vor  Ausbildung  des  Nervenknotens  (Loxosoma-Form). 
Fig.  VI.    Schematische  Darstellung  eines  median  durchschnittenen  Cephalodiscus, 

mit  Zugrundelegung  von  Figuren,  welche  Mc'  Intosh  und  Harraer  gegeben  haben. 
Fig.  VII.    Schematische  Darstellung  einer  median  durchschnittenen  Pedicellinide. 

A  After.    C  Girren.    Excr  Excretionsapparat,  G  Geschlechtsapparat.    M  Mund, 

m  Fasern  des  Ringmuskels.    N  Nervencentrum.    Sp.  (in  Fig.  VI  bei  Cephalodiscus) 

Schlundspalte.    T  Tentakel,    x  Organ  unbekannter  Bedeutung  bei  Cephalodiscus. 

Gleicht  solchergestalt  Cephalodiscus  einem  Ijoxosoma  oder  einer 

jungen  Pedicellina,  so  lassen  sich  die  augenfälligen  Unterschiede  in  der 

Mund  und  After  tragenden  Fläche  zwischen  Cephalodiscus  lind  einer 

jungen  Pedicellina,  welche  durch  die  Bildung  des  »Rüssels«  oder  »Buc- 
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calschildesM  erzeugt  werden ,  etwas  ausgieiclien ,  wenn  man  ;iu  den  von 

mir  beschriebenen  Zustand  der  Ascopodaria  macropus  denkt,  in  welchem 

die  zwischen  Mund  und  After  liegende  Strecke  der  Kelchdecke  hoch 

über  das  Atrium  hervorgetrieben  ist,  oder  an  die  Gestalt  der  von  II  ät- 

sch ek  abgebildeten  redicellinen-Larve,  in  welcher  die  gleiche*  Körper- 
strecke sich  über  die  Ebene  des  Kelcheinganges  erhebt.  Ein  solcher 

Vergleich  lässt  sich  dadurch  rechtfertigen,  dass  in  diesen  »Buccalschild« 

hinein  sich  die  allgemeine  Leibeshöhle  fortsetzt  und  in  ihm  Excretions- 

organe  und  Nervensystem,  ähnlicli  wie  unter  dem  Bereich  der  Kelcli- 

decke  einer  Pedicelline  liegen.  Wenn  bei  Cephalodiscus  der  Afterkegel 

fehlt,  so  ist  das  ein  Zustand,  den  wir  bei  der  Pedicellinen-Larve  linden, 

und  vielleicht  mag  die  zur  Bildung  des  »Buccalschildes«  führende  Vor- 

stülpung  der  Kelchdecke  der  Erhebung  des  Enddarmes  zu  einem  After- 

kegel entgegen  wirken. 

Ist  diese  Auö'assung  zulässig,  so  entspricht  sich  die  relative  J^age- 
rung  des  nervösen  Centrum  bei  Cephalodiscus  und  Pedicellina,  nun 

allerdings  mit  dem  wohl  nicht  schwer  wiegenden  Unterschied,  dass  das 

»Hirn«  von  Cephalodiscus  völlig  im  Epithel,  der  Nervenknoten  von 

Pedicelliniden  in  der  Tiefe  des  Körpers  im  Bindegewebe  liegt ;  gewiss 

hängt  damit  zusammen,  dass  das  erstere  fiächenhaft  ausgedehnt,  das 

andere  compact  und  eng  begrenzt  ist.  In  der  epithelialen  liagerung 

tritt  uns  aber  wieder  eine  Bildung  entgegen,  welche  bei  den  Pedicelli- 

niden in  der  Jugend  vorübergehend  vorhanden,  da  hier  der  Nervenknoten 

aus  dem  Epithel  stammt  und  mit  seiner  Ausbildung  aus  diesem 

in  die  tiefe  Lage  verschoben  wird.  Die  grössere  Ausdehnung  des 

Nervencentrums  bei  Cephalodiscus  mag  dann  mit  der  grösseren  Aus- 

bildung zusammenfallen,  welche  diese  ganze  Fläche  hier  gefunden  hat. 

Die  als  »Kelchporen«  bezeichneten  Oeffnungen  führen  nicht,  wie 

das  von  H armer  in  dem  Holzschnitt  Fig.  2  dargestellt  ist,  un- 

mittelbar in  die  Leibeshöhle  hinein,  sondern  jeder  Kelchporus ' gehört 
als  Mündung  zu  einem  von  Epithel  ausgekleideten  Canal,  der  in  einen 

weiteren  sackförmigen  mit  Epithel  ausgekleideten  Endabschnitt  hinüber- 

geht.   Hält  man  an  der  von  mir  vorangestellten  Auffassung  fest,  so 
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schliesst  sich  daran  die  andere,  dass  die  »Poren«  Oefi'nungen  eines 
Excretiönsapparates  sein  möchten.  Dass  diese  Excretionsapparate 

gesondert  und  nicht,  wie  bei  den  Pedicelliniden ,  mit  gemeinsamem 

Ausführungsgange  münden,  fällt  wohl  mit  der  gleichen  Mün- 

dungsweise des  Geschlecht'sapparates  zusammen.  Auffallend  erscheint 
dagegen,  dass  die  Durchbrüche  der  Ausführungsgänge  durch  die  Körper- 

wand die  dieser  angelagerte  Nervenschicht  durchsetzen.  In  der 

liächenhaften  Ausbreitung  des  epithelialen  Nervenapparates  mag  das 

begründet  sein. 

Der  Geschlechtsapparat  stimmt,  abgesehen  von  den  getrennten  Mün- 

dungen seiner  beiden  Hälften  nach  aussen  und  der  eigenartigen  Pig- 

mententwicklung, in  Lage  wie  Gestaltung  mit  dem  der  Pedicelliniden 

überein.  Auch  darin,  dass  die  abgelegten  Eier  eine  stielartig  ausgezo- 

gene Hülle  besitzen,  mit  welcher  sie  befestigt  werden,  ähnelt  Cephalo- 
discus  den  Pedicelliniden. 

Der  Mangel  eines  den  Pedicelliniden  zukommenden  unpaaren  ge- 

meinsamen .  Ausführungsganges  an  den  Excretions-  wie  Geschlechts- 

apparaten bei  Cephalodiscus  fällt  bei  diesem  Vergleiche  wohl  nicht 

schwer  ins  Gewicht  und  kann  mit  der  grösseren  Elächenentwicklung 

der  gleichen  Körperstrecke  bei  Cephalodiscus  im  Zusammenhang  stehen. 

Ausgezeichnet  ist  nun  aber  Cephalodiscus  durch  die  paarigen  grossen 

Tentakel,  welche  vom  »Buccalschilde«  als  zwei  Stämme  abgehen  und 

sich  reich  verästeln.  Sie  haben  ihres  Gleichen  bei  den  Pedicelliniden 

nicht.  Auf  der  analwärts  gewendeten  Eläche  des  Buccalschildes  im 

Bereiche  des  Nervenknotens  erhebt  sich  jederseits  neben  der  Symmetrie- 

ebene ein  kurzer  hohler  Stamm ,  dessen  Binnenraum  mit  der  allgemei- 

nen Leibeshöhle  in  Verbindung  steht;  er  giebt  sechs  hohle  Zweige  ab, 

welche  an  ihrem  freien  Ende  mit  einer  Anschwellung  enden .  an 

ihren  Seiten  der  Länge  nach  mit  gleichfalls  hohlen  schlanken,  etwas 

steifen  Eäden  einzeilig  besetzt  sind.  Nach  den  mir  vorliegenden  Prä- 

paraten muss  ich  annehmen,  dass  alle  Verzweigungen  des  vom  Buccal- 

schilde ausgehenden  Stammes  einen  frei  zusammenhängenden  llohlrauni 

haben ,  in  welchen  die  im  Leben  gewiss  nicht  fehlende  perienterische 
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170  E.  EHLERS, 

Flüssigkeit  eintreten  kann.  Die  Wand  dieser  Hohlgebilde  erinnert  in 

ihrer  Strnctur  sehr  an  den  Bau  der  Tentakeln  der  Bryozoen,  insofern 

in  beiden  Fällen  eine  structurlose  feste  Membran,  welcher  von  Mc'  In- 

tosh  für  Cephalodiscus.  im  functionellen  Sinne  gewiss  mit  Recht,  ske- 

lettale  Bedeutung  beigelegt  wird,  die  Gründlage  bildet,  auf  welcher 

nach  aussen  das  Epithel  liegt;  ob  die  innere  Fläche  dieser 'auffallenden 
Stützlamelle  bei  beiden  Gruppen  gleiche  Gewebe  trägt,  mag  ich  nicht 

entscheiden. 

Die  knotenförmige  drüsenreiche  Anschwellung  mit  welcher  jeder 

der  zwölf  Zweige  ausläuft,  vergleicht- M c'  Intosh  mit  der  terminalen 
Anschwellung  auf  der  Tentakelspitze  einer  Coryne.  Ich  meine,  es  liegt 

näher,' hier  zum  Vergleich  den  Apparat  heranzuziehen,  welcher  an  den 

Enden  der  Tentakeln  der  tubicolen  Annelide  Filigrana  steht,  und  den 

man,  meines  Erachtens  mit  Unrecht,  als  Auge  bezeichnet  hat,  während 

es  sich  zum  Theil  wenigstens  um  einen  Drüsenapparat  handelt. 

Von  den  englichen  Forschern  ist  dieser  Tentakelapparat  als  ein  lopho- 

phorer  bezeichnet  und  damit  auf  einen  Zusammenhang  desselben  mit  dem 

Tentakelapparat  der  Bryozoen,  besonders  der  phylactolaemen,  sowie  demje- 

nigen bei  Rhabdopleura  hingewiesen.  Dasseine  Anzahl  von  Aehnlichkeiten 

zwischen  beiden  Organsystemen  sich  herausstellt,  will  ich  zugeben.  Dass 

aber ,  wie  die  Homologien  weiter  geführt  sind ,  der  »Buccalschild«  zum 

Epistom  der  phylactolaemen  Bryozoen  zu  stellen  sei ,  dafür  scheint  mir 

zur  Zeit  ein  Beweis  noch  nicht  vorzuliegen.  Deutet  man  den  Körper  eines 

Cephalodiscus  nach  dem  Schema  einer  Pedicellina  aus,  so  stehen  die  Ten- 

takelstämme in  demjenigen  Bereich,  welcher  bei  diesen  Thieren  von  der 

Atriälrinne  eingenommen  wird,  können  danach  also  auch  als  eine  Mo- 

dification  der  Bryozoen-Tentakel  gedeutet  werden. 

Am  Darmcanal  des  Cephalodiscus  erkennt  man  in  den  zu  unter- 
scheidenden Abschnitten  leicht  die  Strecken  wieder,  welche  dem  Darm 

der  Pedicellinen  zukommen;  seine  Lagerung  stimmt  aber  nicht  völlig 

mit  derjenigen  des  Darmtractus  von  Pedicellina  überein.  Uebereinstim- 

mung  würde  dagegen  erreicht,  wenn  man  sich  eine  drehende  Verschie- 

bung im  Körper  des  Thieres  vorgenommen  denkt,  mit  welcher  der  Stiel 
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abwärts  gerückt,  der  Magen  aber  und  der  Euddarm  aufwärts  geschoben 

wird;  dabei  würde  der  Enddarm  in  die  Stellung  des  Afterkegels  der 

Pedicelliniden  rücken,  die  jetzt  dem  Pylorus  gegenüber  liegende  Fläche 

des  Magens  unter  die  Kelchdecke  geschoben  werden  in  die  Stellung, 

welche  dem  Leberabschnitt  des  Magens  der  Pedicelliniden  zukommt. 

(Vergl.  Fig.  VI  und  VII,  pg.  167).  Dass  diese  Wandstrecken  des  Ma- 

gens von  Cephalodiscus  und  einer  Pedicelline  sich  entsprechen  könnten, 

dazu  brachte  mich  die  Wahrnehmung,  dass  auf  ihr  bei  Cephalodiscus 

ein  hohes  Epithel  steht,  welches  in  ähnlicher  Weise  auf  meinen  Präpa- 

raten beschädigt  war,  wie  im  Magen  der  Ascopodaria  macropus  die  Le- 

berstrecke, wenn  die  Thiere  nicht  mit  Sorgfalt  abgetötet  und  gehärtet 

waren.  So  dürfte  in  diesen  Theilen  des  Körperbaues  kein  Hindernis 

bestehen,  Cephalodiscus  an  die  Pedicelliniden  anzuschliessen. 

Ganz  eigenartig  aber  ist  bei  dem  Thiere  die  Bildung  der  spaltför- 

migen  Durchbrechungen ,  welche  vom  Schlünde  durch  die  Körperwand 

hindurch  nach  aussen  führen.  (Fig.  VI,  pg.  167,  X).  Die  Existenz 

dieses  Spaltenpaares  ist  nach  meinen  Präparaten  durchaus  nicht  zu 

bezweifeln;  ich  kann  hinzufügen,  dass  in  den  Spaltraum  hinein  ein 

Paket  einzelliger  Drüsen  mündet;  jede  einzelne  Zelle  stösst  mit  einem 

langen  fadenförmigen  Theil  an  die  Fläche  der  Spaltöffnung  und  trägt 

in  dem  keulenförmig  erweiterten  Endstück  einen  Kern.  —  Für  diese 

Bildung  kenne  ich  im  Kreise  der  Pedicelliniden  Nichts  Aehnliches;  und 

weiss  ebensowenig  morphologisch  das  Gebilde  zu  deuten,  welches  von  der 

Schlundwand  aus  gegen  den  Buccalschild  sich  wendet  (Fig.  VI,  pg.  1  67,  X) 

und  von  den  englischen  Forschern  als  »Notochord«  bezeichnet  wird.  — 

Aber  auch  davon  kann  ich  mich  nicht  überzeugen,  dass  diese  Bil- 

dungen den  Kiemenspalten  des  Balanoglossus  oder  jener  Bildung  gleich- 

zusetzen seien,  welche  von  Bateson  bei  diesem  Thiere  als  »Notochord« 

bezeichnet  ist. 

Ausser  Acht  zu  lassen  sind  aber  diese  Bildungen  nicht,  wo  es  sich 

um  die  Discussion  der  Abstammung  oder  Verwandtschaft  des  Cephalo- 
discus handelt. 

Mit  Cephalodiscus  ist  die  Gattung  Ehabdopleura  (Sars),  welche  an- 
Z2 
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dererseits  zu  den  Bryozoen  gestellt  wurde,  in  verwandtschaftliche  Ver- 

bindung gebracht.  lieber  dieses  Thier  urtheilen  wir  jetzt  nach'  den 

Untersuchungen  von  Ray  Lankester  ^)  anders  als  nach  den  Angaben, 
welche  von  den  ersten  Beschreibern  darüber  gemacht  wurden.  Für  die 

Betrachtungen,  denen  ich  hier  nachgehe,  ist  die  Darstellung  Ray  Lan- 

kesters  von  grosser  Bedeutung,  nach  welcher  die  Röhren,  in  denen  das 

Thier  lebt  nicht,  wie  die  frühere  Meinung  war,  der  Körperwand  ange- 

hören ,  Sondern  ein  in  ringförmigen  Abschnitten  gebildetes  Ausschei- 

dungsproduct  deS'  Thieres  sind,  und  dass  der  früher  dem  Funiculus  einer 

Bryozoe  verglichene  Strang,  welcher  Contractilität  besitzt,  eine  Verlän- 

oeruno-  des  Thierkörpers  ist,  in  welcher  eine  feste  Axe  von  Muskel- 

fasern  umaeben  wird.  Danach  kann  die  Röhre  recht  wohl  dem  offenbar 

ebenfalls  .schichtweise  aufgebauten  Gehäuse  des  Cephalodiscus,  und  wei- 

ter den  gallertigen  Ausscheidungen  gewisser  Bryozoen  verglichen  wer- 

den. Der  früher  einem  Funiculus  verglichene  Strang,  Gymnocaulus 

Lankesters,  entspricht  dann  dem  Stiel  eines  Loxosoma  oder,  da  an  ihm 

Knospen  auftreten  und  zur  Stockbildung  Veranlassung  geben.  Stolonen- 

gliedern,  mit  welchen  Pedicellineen  und  stolonifere  Bryozoen  zur  Stock- 

bildung befähigt  sind ;  von  der  Stockhildung  dieser  Thiere  unterscheidet 

sich  Rhabdopleura  aber  durch  den  Mangel  von  darmlosen  Gliedern  und 

Schaltgliedern.  — 

Die  Gesammtform  des  Darmes  einer  Rhabdopleura  weist  gleichfalls 

in  den  Kreis  der  Pedicelliniden  und  Bryozoen;  die  paarigen  Tentakeln, 

Hohlgebilde  mit  einer  starren  Stützmembran ,  wie  sie  den  Tentakeln 

der  Bryozoen  und  des  Cephalodiscus  eigen  ist,  deuten  auf  weitere  Aehn- 

lichkeiten  mit  diesen  Thieren;  so  liegt  es  nahe,  auch  das  Gebilde,  von 

welchem  die  Tentakeln  ausgehen ,  dem  Buccalschild  des  Cephalodiscus 

oder  in  weiterer  Deutung  dem  Lophophor  von  Bryozoen  gleichzustellen.  — 

]Nur  über   einen ,  allerdings   sehr  bedeutungsvollen   Punkt  haben  wir 

1)  E.  Ray  Lankester,  A  Contribution  to  the  Knowledge  of  Rhabdopleui-a. 
Quarterly  Journal  of  microscopical  Science,  Vol.  XXXIV,  New  Ser.,  1884,  pg.  622. 
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noch  keinen  Aufschluss.  Das  ist  das  Nervensystem.  Seine  Kenntnis 

wird  uns  der  Entscheidung  in  diesen  Fragen  näher  bringen. 

Mit  diesem  Vorbehalte  möchte  ich  zunächst  abschliessend  zusam- 

menfassen ,  dass  der  einzellebende  Cephalodiscus  wie  die  stockbildende 

E-habdopleura,  beides  sessile  Thiere,  an  d'ie  Pedicelliniden  und  Bryozoen 
anzureihen  sind.  Das  schliesst  dann  die  Auffassung  ein,  nach  wel- 

cher auch  bei  diesen  Thieren  das  Prorosoma  die  Anheftung  übernimmt 

und  die  Eingeweide  birgt,  während  die  Entwicklung  des  Prymnosoma 

zurückbleibt.  »Buccalschild«  und  Tentakeln  gehören  danach  nicht  einem 

•Kopfabschnitt  an,  welcher  auf  ein  Prorosoma  zurückgeht.  Ich  trete 

damit  in  Gegensatz  zu  der  von  Ray  Lankester  ^)  ausgesprochenen 

Ansicht,  in  welcher  das  »Buccalschild«  als  eine  Kopfbildung  (»cephalic«) 

bezeichnet  wird.  Darin  stimme  ich  dem  englischen  Forscher  bei,  dass 

dieser  Abschnitt  nicht  dem  MoUuskenfusse ,  wie  er  das  früher  darzule- 

gen versucht  hatte,  zu  identificiren  ist. 

Habe  ich  Pedicelliniden  und  Bryozoen  als  Brachyscolecida  cirrata 

und  tentaculata  vereinigt,  so  Hessen  sich  diese  beiden  Gattungen  als 

Brachyscolecida  branchiata  daran  anschliessen ;  beide  Formen  sind  cir- 

renlos,  die  eine  von  ihnen  bleibt  singulär,  während  die  andere  stock- 

bildend ist.  Ihr  phylogenetischer  Ausgangspunkt  ist  zunächst  wohl  als 

ein  gesonderter  zu  betrachten;  ihr  gemeinsamer  Ursprung  dürfte  sehr 

weit  zurück  liegen.  Das  gilt  besonders  mit  Bücksicht  auf  die  Bildungen 

des  Cephalodiscus. 

Mit  diesen  Auffassungen  von  Pedicelliniden  und  Bryozoen  trete  ich 

in  Gegensatz  zu  den  früher  von  mir  vorgetragenen  Meinungen  ̂ )  von 

der  Morphologie  dieser  Thiere.  Wenn  ich  damals  auf  deren  Zu- 

sammenhang mit  den  Gephyreen  hingewiesen  habe,  so  glaube  ich  auch 

jetzt  noch,  trotz  einer  derartig  umgestalteten  Auffassung,  für  einen  ver- 

wandtschaftlichen Zusammenhang  dieser  Thierkreise  mich  aussprechen 

zu  sollen.    Die  Dinge  verlangen  dann  allerdings  eine  andere  Deutung. 

1)  The  Encyclopaedia  Brittanica,  Vol.  19,  (Polyzoa),  Edinburgh  1885,  pg.  434. 

2)  Hypophorella  a.  a.  0. 
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Um  das  zum  Ausdruck  zu  bringen,  gehe  ich  zunächst  auf  die  Be- 

sprechung einer  Thierform  ein,  welche  bald  mit  den  Brachyscoleciden, 

bald  mit  den  Gephyreen  in  Verbindung  gebracht  ist.  Das  ist  die  Gat- 

tung Phoronis.  Meine  Erörterungen  darüber  fussen  besonders  auf  den 

Angaben,  welche  Caldwell^),  Mc'  Intosh^)und  Cori^)  über  den 
Bau  des  erwachsenen  Thieres  und  der  als  Actinotrocha  beschriebenen 

Larve  gemacht  haben. 

Die  Actinotrocha  zeigt  uns  das  Thier  in  einer  Gestalt,  mit  welcher 

es  von  den  Bryozoen  und  Pedicelliniden ,  wie  ich  sie  aufgefasst  habe, 

zunächst  durch,  die  grosse  Ausbildung  des  Prymnosoma  abweicht.  Von- 
den  in  der  Metamorphose  auftretenden  Umwandlungen  ist  dann  für 

meine  Betrachtungen  nicht  die  Steigerung  des  Prymnosoma  durch  die 

Ausstülpung  des  knospenartig  angelegten  Hinterleibes,  als  vielmehr  die 

eigenartige  Rückbildung  des  Prorosoma  das  in  erster  Linie  bemerkens- 
werthe. 

Durch  den  von  Caldwell  besonders  beschriebenen  Vorgang  ver- 

liert Phoronis  in  der  Metamorphose  die  Scheitelplatte  und  der  diese 

bergende  grosse  Körperabschnitt  schwindet  bei  dem  Ausstülpungsvor- 

gange am  Prymnosoma  so  weit ,  dass  als  ein  Rest  von  ihm  nur  das 

«Epistom«  des  erwachsenen  Thieres  sich  erhält;  Caldwell  betont,  dass 

keine  dem  Kopf  zuzurechnenden  Theile  (cephalic)  in  das  erwachsene 

Thier  übergingen,  eine  Angabe,  mit  welcher  zumal  bei  der  Beurthei- 

lung  des  Nervensystemes  zu  rechnen  sein  wird. 

Das  Abwerfen  des  larvalen  Nervencentrum  im  Prorosoma  erinnert 

an  den  Schwund  der  gleichen  Gebilde  in  der  Pedicellineen-Larve ;  wie 

aber  hier  das  Prymnosoma  von  anfang  an  gering  entwickelt  ist,  für  seinen 

bei  Actinotrocha  gross  entwickelten  Binnenraum  das  Prorosoma  eintritt, 

1)  W.  H.  Caldwell,  Preliminary  Note  on  the  Structui'e,  Development  and 
Alfinities  of  Phoronis.  Proceedings  of  the  royal  Society  of  London ,  Vol.  XXXIV, 

London  1883,  pg.  371. 

2)  W.  C.  Mc'  Intosh,  Report  on  Phoronis  Buski.  Report  ....  of  the  Chal- 
lenger,  Zoolog.,  Vol.  XXVII,  1888. 

3)  Isidor  Cori,  Beitrag  zur  Anatomie  der  Phoronis,  Inaug.-Diss.,  Prag  1889,  8°. 
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so  stellt  sich  damit  ein  durchgreifender  Unterschied  zwischen  bei- 

den Thierformen  ein ,  der  sich  in  einer  völlig  ungleichen  Lagerung 

des  bei  beiden  eine  Schlinge  bildenden  Darmes  kundgiebt.  Halten 

wir  an  der  Auffassung  fest,  dass  in  allen  Fällen  Mund  und  After- 

öffnung dem  Prymnosoma  angehören,  so  liegt,  während  in  beiden  Thie- 

ren  diese  Oeffnungen  dicht  aneinander  gerückt  sind,  bei  einer  Pedicel- 

linee  durch  die  Verkümmerung  des  Prymnosoma  zwischen  Mund  und 

After  nur  der  kurze  Bereich  der  Kelchdecke,  während  bei  Phoronis  die 

gleiche  Strecke  den  langen  sackförmigen  Hinterleib  umfasst. 

Von  der  Voraussetzung  ausgehend,  dass  die  Körperform  der  Bra- 

chyscoleciden  und  die  damit  verbundene  TJmlagerung  der  Eingeweide 

auf  eine  Rückbildung  des  Prymnosoma  zurückzuführen  sei,  kann  man 

eine  Anzahl  von  Aehnlichkeiten  in  der  Gestaltung  des  Leibes  und  seiner 

Theile  als  Ausdruck  verwandtschaftlicher  Beziehungen  gelten  lassen.  So 

kehrt  die  epitheliale,  keine  Cuticula  aber  theil weise  ein  Flimmerkleid 

tragende  Körperdecke  der  Phoronis  in  der  epithelbedeckten  Oberfläche 

des  Cephalodiscus  wieder;  eine  wandständige  Muskulatur,  das  System 

von  Hohlräumen  im  Körper,  die  Dissepimente  der  Phoronis  finden  sich 

in  ähnlicher  Weise  bei  Bryozoen  und  Cephalodiscus  wieder.  Das  Blut- 

gefässsystem  der  Phoronis  ist  eine,  für  die  Beurtheilung  genetischer 

Verwandtschaften  wohl  nicht  schwer,  wiegende,  V^eiterbildung  im  meso- 

dermalen  Gewebe.  —  Bedeutsamer  erscheint  die  Frage  nacl^  der  Ueber- 

einstimmung  der  Tentakelkrone,  des  Nervensystemes ,  sowie  des  Excre- 

tions-  und  Geschlechtsapparates  bei  Phoronis  einerseits,  den  Bryozoen 

und  Pedicelliniden  andererseits.  Den  Tentakelapparat  wird  man  bei 

Bryozoen  und  Phoronis  als  gieichwerthig  betrachten,  sobald  man  ihn  in 

beiden  Gruppen,  wie  das  Caldwell  für  Phoronis  angiebt,  an  die 

Stelle  eines  circiimoralen  Wimperringes  stellt,  ihn  damit  in  den  Bereich 

des  Prymnosoma  setzt ;  wird  das  zugegeben ,  so  ist  die  Uebereinstim- 

mung  dieses  Organes  als  Lophophor  bei  phylactolaemen  Bryozoen  und 

Phoronis  eine  weitgehende,  und  der  Antheil,  welchen  an  seiner  Her- 

stellung bei  Phoronis  Blutgefässe  haben,  von  keinem  Belang.  Dagegen 

kann  das  als  Epistom  in    beiden  Gruppen  bezeichnete  Gebilde  nicht 
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oleichwertliig  sein ,  wenn  es  hei  riioronis  den  Rest  eines  Kopflappens 

der  Larve  vorstellt. 

Die  Beantwortuiii;-  der  damit  sich  erhebenden  Frage  steht  in  enger 

Beziehung  zu  der  x\uifassung,  welche  man  dem  Nervensystem  der  Vho- 

ronis  zu  geben  hat.  Hält  man  sicli  au  die  Angabe  Caldwc^lls,  dass 

im  Körper  der  IMioronis  kein  einem  Kopfabschnitt  zuzuschreibender 

Theil  vorhanden  sei.  so  wird  man  im  Nervensystem  neben  dem  Hinge, 

welcher  unter  dem  Tentakelapparat  liegt,  nur  Abschnitte  sehen,  welche 

dem  Prymnosoma  angehören,  also  dem  Bauchmark  und  Schlundring 

einer  Annelide  oder  den  Längsstämmen  einer  Nemertine  entsprechen. 

Dann  wäre  der  Nervenknoten,  welcher  bei  Phoronis  von  Kowalewski 

zuerst  auf  der  kurzen  Strecke  zwischen  Mund  und  After  beschrieben 

ist,  jedenfalls  kein  Hirn,  wenn  auch  noch  nicht  dem  Nervenknoten  der 

Pedicellina  oder  einer  Bryozoe  zu  homologisiren  5  dem  von  ihm  ausge- 

henden Längsstamme  möchte  man  die  Bedeutung  eines  Bauchmarkes 

beilegen,  da  nach  Caldwcll  in  ihm  offenbar  sich  ein  Neurochord  be- 

findet; nur  ist  dieser  Strang  nach  Caldwell  unsymmetrisch  und  gehört 

der  linken  Körperhälfte  an.  Mir  scheint  ,  es  bedarf  für  die  Beurth ei- 

lung des  Nervenknotens  noch  entwicklungsgeschichtlicher  Erfahrung,  ob 

dieser  nicht  nach  Untergang  des  larvalen  Nervensystems  durch  Neubil- 

dung im  Prorosoma,  so  sehr  dieses  auch  rückgebildet,  entstanden  ist.  — 

Was  mich  zu  derartigem  Zweifel  anregt,  sind  zumal  die  in  der  Nach- 

barschaft dieses  Nervenknotens  in  der  Basis  des  Lophophors  gelegenen 

Einstülpungen,  welche  von  allen  drei  oben  erwähnten  Zoologen  als  Sin- 

nesapparate bezeichnet  werden,  die  aber  nach  Mc'  Intoshs  Angabe 

in  ihrer  Höhlung  ein  Secret  besitzen.  Sinnesorgane  von  gruben-  oder 

taschenförmiger  Form  und  mit  drüsigen  Bildungen  verbunden  sind  in 

der  Kopfregion  bei  Würmern  ein  häufiges  Vorkommen;  hier  erinnern 

sie  mich  aber  auch  an  die  paarigen  Gebilde  im  Prorosoma  der  Pedicel- 

lina-Larve.  Und  das  lässt  mich  zweifeln,  ob  die  Masse  des  Nerven- 

knotens, welche  in  der  Basis  des  Lophophor  eine  Verbindung  der  beiden 

Hälften  herstellt,  nicht  als  ein  neugebildetes  »Hirn«  zu  bezeichnen  ist. 

Ziehe  ich  zuletzt  bei  diesem  Vergleiche  den  Excretions-  und  Ge- 
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schlechtsapparat  in  Betracht,  so  stimmt  Phoronis  soweit  mit  den  Bryo- 

zoen  überein,  als  bei  beiden  Zwitterthieren  die  an  den  peritonaealen 

Flächen  zur  Reife  gebrachten  Geschlechtsproducte  nach  einem  Aufent- 

halte in  perienterischer  Flüssigkeit  durch  Excretionsapparate  nach  aussen 

entleert  werden;  allein  hier  besteht  in  sofern  ein  Unterschied,  als  die 

ausführenden  Organe  bei  Phoronis  neben  dem  After,  bei  den  Bryozoen 

hinter  dem  Munde  liegen.  Der  Excretionsapparat  der  Bryozoen  stimmt 

in  seiner  Lage  mit  dem  der  Pedicelliniden  überein ;  der  gleiche  Apparat 

der  Phoronis  hat  die  Lage,  welche  dem  Geschlechtsapparat  der  Pedicel- 

liniden zukommt.  Will  man,  worauf  ich  später  noch  einzugehen  habe, 

den  Ausführüngsgang  der  letzteren  auf  einen  Excretionsapparat  zurück- 

führen, so  kann  man  die  ausführenden  Wege  in  beiden  Thieren  einan- 

der gleichsetzen,  dann  hätte  man  bei  der  Weiterführung  eines  solchen 

Vergleiches  in  den  Bryozoen  die  völlige  Unterdrückung  des  Geschlecht- 

apparates der  Pedicelliniden,  bei  Phoronis  den  Schwund  eines  Excretions- 

apparates,  welcher  dem  der  Pedicellinide  entspricht,  anzunehmen. 

Fasse  ich  das  Erörterte  zusammen,  so  scheint  mir  eine  nahe  Be- 

ziehung von  Phoronis  zu  den  Bryozoen  oder  Pedicelliniden  keineswegs 

sicher  gestellt,  wenn  auch  eine  gewisse  Aehnlichkeit  zwischen  beiden 

Gruppen  nicht  in  Abrede  zu  stellen  ist. 

Dagegen  hat  der  Bau  von  Phoronis  offenbar  eine  Anzahl  von  Ein- 

richtungen, welche  sich  in  ähnlicher  Weise  bei  den  Sipunculiden  fin- 

den, und  die  auf  verwandtschaftliche  Beziehungen  dieser  beiden  Wurm- 

gruppen zu  einander  hinweisen.  Das  hat,  nachdem  das  früher  bereits 

E,ay  Lankester  ausgesprochen  hat,  in  jüngster  Zeit  A.  E.  Shipley^) 

wieder  hervorgehoben.  Dabei  wird  von  ihm  mit  Bestimmtheit  der  zwi- 

schen Mund  und  After  gelegene  Nervenknoten  der  Phoronis  und  die 

in  seiner  Nachbarschaft  befindlichen  Gruben  dem  Hirn  und  Sinnesor- 

ganen der  Sipunculiden  gleich  gestellt.  Ich  möchte  bei  dieser  Gelegen- 

heit darauf  aufmerksam  machen,   dass  die  eigenartige  von  Lippen  um- 

1)  A.  E.  Shipley,  On  Phymosoma  varians.    Quarterly  Journal  of  microscop. 

Science,  Vol.  XXXI,  Pt,  I,  1890,  p.  1—28. 

Physikalische  Klasse.    XXXVI.  1.  Aa 
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gebene  Einziehung  am  liinteren  Körperende  von  Sipunculus  oft'enbar 
mit  der  Bildung,  welche  sich  am  liinterende  der  Phoronis  befindet, 

eine  so  grosse  Aehnlichkeit  besitzt,  dass  auch  das  /u  Gunsten  einer 

Verwandtschaft  beider  Gruppen  ausgedeutet  werden  kann. 

Bringt  mau  aber  Phoronis  zu  den  Sipunculiden  in  Bezicliung,  so 

Avird  man  auch  die  Brachyscoleciden  an  diese  anschliessen  können.  Es 

hndet  eine  sok-he  Anschauung  auch  in  der  Aufstellung  der  Gruppe  der 

Prosopvgii  Ausdruck,  in  welcher  Lang^)  Sipunculacea,  Phoroniden, 
Bryozoa  und  Brachiopoda  zusammenfasst. 

Dass  ich  selbst  nun  meine  vorhin  erwähnten  früheren  Auffassungen 

von  dem  Zusammenhang  der  Bryozoen  mit  den  Gephyreen  nicht  mehr 

in  der  älteren  Weise  aufrecht  erhalten  kann ,  ergiebt  sich  daraus ,  dass 

ich  den  Nervenknoten  der  Pedicelliniden  und  abgeleitet  davon  jenen  der 

Bryozoen  nicht  mehr  als  ein  »Hirn«,  dem  Hirn  der  Gephyreen,  welches 

im  Prorosoma  entwickelt  wird,  gleichsetze. 

Die  von  Lang  aufgestellte  Gruppe  der  Prosopygii  kann  ich  aber 

nicht  anerkennen,  weil  sie  in  ungerechtfertigter  Weise  den  alten  Kreis 

der  Gephyreen  auflöst,  vor  allem  die  sicherlich  eng  zusammen  gehörigen 

Familien  der  Sipunculiden  und  Echiuriden  von  einander  trennt.  Beide 

gehören,  als  Verwandte  der  Anneliden,  in  eine  engere  Verbindung  zu 

einander,  und  die  nach  der  Rückenfläche  hin  erfolgende  Verschiebung 

des  Afters  bei  den  Sipunculiden,  die  ja  auch,  wenn  auch  weniger  aus- 

gedehnt, bei  Anneliden  (Notopygos)  sich  findet,  scheint  mir  keinen  stich- 

haltigen Grund  für  die  Trennung  dieser  Würmer  von  den  Echiuriden 

mit  endständigem  Aitei  zu  geben,  so  wenig  wie  ich  die  benachbarte 

Lage  von  Mund  und  After  bei  Sipunculiden  und  Brachyscoleciden  als 

gleichwerthig  ansehe. 

Stelle  ich  dann  die  Gephyreen,  soweit  sie  Sipunculiden,  Echiuri- 

deen  und  wohl  auch  die  Priapulideen  umfassen,  den  Brachyscoleciden 

gegenüber,  so  entspricht  die  auf  das  Prymnosoma  zurückgehende  Fläche 

1)  Arnold  Lang,  Lehrbuch  der  vergleichenden  Anatomie,  Abth.  I,  Jena 

1888,  pg.  182. 
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des  Atriums  der  letzteren  dem  aus  dem  Prymnosoma  entwickelten  Kumpfe 

der  Gephyree;  beide  tragen  gleiche  Organe  in  übereinstimmender  Weise 

der  Körperwand  angelagert,  mag  diese,  wie  bei  den  Pedicelliniden,  aufs 

äusserste  verkürzt,  oder  lang  ausgezogen  bei  den  Gephyreen  sein.  Da- 

mit ändern  sich  Form-  und  Lageverhältnisse  des  Darmes.  Der  Tenta- 

,  kelapparat  der  Sipunculiden  der  Bryozoen,  des  Cephalodiscus  und  E,hab- 

dopleura  hat  dann  eine  übereinstimmende  Stellung;  das  Bauchmark  der 

Gephyreen  entspricht  dem  kurzen  Nervenknoten  der  Brachyscolecida. 

Ein  besonderes  Interesse  gewähren  bei  solcher  vergleichenden  Zusam- 

menstellung die  Excretions-  und  Geschlechtsapparate.  Die  Excretions- 

apparate  kommen  bei  den  Gephyreen  in  solcher  Vertheilung  vor,  dass 

sie,  in  der  Regel  paarweise  und  symmetrisch  vorhanden,  bei  den  Echiu- 

riden  nach  ihrer  Lagerung  als  orale  und  anale  bezeichnet  werden  kön- 

nen ,  während  die  Sipunculaceen  nur  die  analen,  und  die  Priapulaceen 

gleichfalls  nur  diese,  aber  in  besonderer  Ausgestaltung  besitzen.  Stellt 

man  damit  die  Pedicelliniden  zusammen  so  besitzen  diese  den  Excre- 

tionsapparat  in  oraler  Stellung,  gegen  den  After  hin  verschoben  mündet 

der  Geschlechtsapparat  aus.  .  Ist  nun  dessen  Ausführungsgang  etwa 

einem  Excretionsapparat  gleichzusetzen ,  so  würde  ein  solcher  den  ana- 

len Excretionsapparaten  von  Gephyreen  entsprechen.  Eine  Zusammen- 

stellung der  ausführenden  Geschlechtswege  mit  dem  Excretionsapparat 

ist  besonders  mit  Rücksicht  auf  die  von  Schauinsland  ^)  gemachten 

Angaben,  wonach  beiden  Priapulaceen  die  analen  Geschlechtswerkzeuge  in 

der  Jugend  der  Thiere  den  Bau  von  Excretionsapparaten,  zumal  deren  cha- 

racteristischen  Trichter  besitzen,  wohl  zu  erwägen.  Dass  aber  Excretions- 

äpparate  oder  deren  Homologa  eine  continuirliche  Verbindung  mit  den 

keimbereitenden  Apparaten  eingehen,  ist,  wenn  ich  von  solchen  Verhältnis- 

sen bei  männlichen  Wirbelthieren  oder  beim  Peripatus  absehe,  in  der  hier 

näher  stehenden  Classe  der  Anneliden  gleichfalls  bekannt.    So  verbin- 

1)  H.  Schauinsland,  Die  Excretions-  und  Geschlechtsorgane  der  Priapu- 

liden.    Zoologischer  Anzeiger,  Jhrg.  IX,  1886,  pg.  574. 
A  a  2 
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den  sich  nach  J,  Nusbaum^)  bei  Egehi  während  der  Embryonal- 

entwicklung- die  keimbereitenden  Apparate  mit  Segmentalorganen  zu 
einer  Gemeinsamkeit ,  und  bei  dem  Regenwürme  Eudrilus  sylvicola  ist 

nach  F.  E.  Beddard^)  das  Ovarium  fest  mit  dem  bei  anderen  Arten 

von  ihm  getrennten  Oviducte  vereinigt.  Darf  man  diese  Erfahrungen 

auf  den  Geschlechtsapparat  der  Pedicelliniden  übertragen,  und  auch  für  , 

ihn  eine  Zusammensetzung  aus  anfänglich  getrennten  keimbereitenden 

und  ausführenden  Abschnitten  annehmen,  so  lassen  sich  die  i^usführungs- 

gänge  als  Röhren  betrachten,  welche  den  analen  Excretionsapparaten 

der  Gephyreen  entsprechen.  —  Diesem  Verhalten  schliesst  sich ,  falls 

meine  Auffassung  von  ihm  richtig,  Cephalodiscus  an.  —  Bei  den  Bryo- 

zoen  ist  dagegen,  wie  schon  erwähnt,  das  den  analen  Excretions-  oder 

Geschlechtsapparaten  der  Gephyreen  und  Pedicelliniden  entsprechende 

Organ  nicht  vorhanden,  vielleicht  in  Wegfall  gekommen,  während  sich 

das  in  der  oralen  Lagerung  vorhandene  Excretionsorgan  erhalten  hat 

und  nach  Prouho  zeitweilig  die  Aufgabe  erfüllt,  die  Geschlechtspro- 

ducte  nach  aussen  zu  führen.  Solche  Aufgabe  aber  erfüllen  bei  Echiu- 

rus  die  oralwärts  angehefteten  Segmentalorgane. 

Sind  nach  solcher  Auffassung  die  Excretionsorgane  und  ausführen- 

den Geschlechtswege  der  Pedicelliniden  homodynam  und  vorderen  und 

hinteren  Segraentalorganen  ursprünglich  gegliederter  Würmer  gleichzu- 

setzen, so  kann  man  daraus  auf  eine  Herleitung  der  Brachyscolecida  von 

wurmähnlichen  Thieren  schliessen,  welche  vor  dem  Uebergang  zur  sesshaf- 

ten  Lebensweise  wohl  schon  gephyreenähnlich  gewesen  sind,  und  somit 

einen,  wenn  auch  weit  zurückliegenden  gemeinsamen  Ursprung  mit  diesen, 

wie  weiterhin  mit  Anneliden  oder  gegliederten  Würmern  gehabt  haben. 

Diesen  Betrachtungen  über  hypotethische  Zusammenhänge  der  be-, 

sprochenen  Thierformen  gebe    ich  in  der  hier  angeschlossenen  Form 

eines  Stammbaumes  Ausdruck. 

1)  Joseph  Nusbaum,  Zur  Entwicklungsgeschichte  der  Geschlechtsorgane  der 

Hirudineen.  Zoologischer  Anzeiger,  Bd.  VIII,  pg.  181. 

3)  F.  E.  Beddard,  Contributions  to  the  Anatomy  of  Earthworms.  Proceedings 

of  the  zoological  Society  of  London,  1887,  pg.  377. 
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Bryo  zoa 

Cyclostomata Chilostomata 

.(NEMERTINEA) 

Diese  Darstellung  soll  zeigen,  wie  ich  die  Gruppe  der  Brachysco- 

leciden  von  Gephyreen-ähnlichen  Thieren  ableiten  möchte.  —  Für  sie 

alle  ist  die  Verkümmerung  des  Prymnosoma  und  die  damit  verbundene 

Umlagerung  der  Darmschlinge  in  den  Binnenraum  des  Prorosoma,  wo 

eine  solche  bei  typischen  Annelidenlarven  der  Jetztzeit  noch  unterge- 
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bracht  ist,  von  allgemeinerer  Bedeutung  gewesen.  Ist  meine  Auffassung 

des  Cephalodiscus  und  Rhabdopleura  richtig,  so  zeigen  diese  beide 

Formen  Bildungen,  mit  denen  sie  von  der  grösseren  Gruppe  der  Pedi- 

cellineen  schon  erheblich  abweichen ;  ganz  besonders  weisen  die  bei 

Cephalodiscus  vorhandenen  Schlundspalten  auf  verwandtschaftliche  Zu- 

sammenhänge, welche  vielleicht  noch  ausserhalb  des  Stammes  der  Anne- ' 

liden  und  Gephyreen  zu  suchen  sind.  Wären  die  Angaben  von  Bar- 

r  ois  dass  die  Seitenorgane  der  Nemertinen  mit  Aussackungen  des 

Darmes  sich  entwickeln,  einwurfsfrei  geblieben,  so  wäre  man  versucht, 

die  Schlundspalten  des  Cephalodiscus  mit  Schlundausstülpungen  und  Sei- 

tenorganen der  Nemertinen  in  Verbindung  zu  setzen,  und  dann  für  Cephalo- 

discus Ableitungen  bis  auf  nemertinenartige  Vorläufer  der  Anneliden  zu 

construiren.  Diese  Schlundspalten  münden,  die  Richtigkeit  meiner  Auf- 

fassung vorausgesetzt,  bei  Cephalodiscus  im  Bereich  des  Prymnosoma,  und 

besitzen  ein  auffallendes  Bündel  von  Drüsenzellen,  welche  an  die  Drüsen 

an  den  Seitenorganen  der  Nemertinen  erinnern.  Dagegen  fehlt  ihnen  der 

Zusammenhang  mit  dem  Nervensystem,  so  viel  ich  gesehen  habe.  Es 

wird  das  mit  in  Betracht  kommen,  wenn  man  die  morphologische  Be- 

deutung dieser  Gebilde  festzustellen  versucht.  Vor  der  Hand  können 

diese  Bemerkungen  keinen  anderen  W^erth  haben,  als  dass  sie  zu  er- 
neuter Untersuchung  der  hier  bestehenden  Zustände  Veranlassung  geben. 

Jedenfalls  dürften  Cephalodiscus  und  Phabdopleura  frühzeitig  vom 

Stamme  der  Pedicelliniden  abgezweigt  sein,  vielleicht  von  einem  loxoso- 

maartigen  Vorläufer,  der  unter  anderem  durch  den  Mangel  des  Cirren- 
kranzes  sich  auszeichnete. 

Für  die  engere  Grupjje  der  Pedicelliniden  scheint  dann  wegen  der 

einfacheren  Körpergestaltung  Loxosoma,  das  trotz  des  Vermögens,  Knos- 

pen zu  erzeugen,  keine  Stockbildung  besitzt,  als  ein  Ausgangspunkt  für 

die  Ableitung  der  verschiedenen  Kreise  der  Pedicelliniden  am  einfachsten 

sich   darzubieten.     VV^ie    die  Pedicellineengattungen   nach  den  Unter- 

1)  J.  Barrois,  Memoire  sur  Tembryologie  de  N6mertes,  Annales  des  sciences 

naturelles,  Ser.  7,  T.  VI,  1887,  Art.  3,  pg.  51  f.,  PI.  3,  Fig.  34—38. 
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schieden  der  Stockbildung  sich  ungleich  zusammenstellen  lassen  und 

danach  auch  ungleich  von*  einem  einzellebenden  loxosomaartigen  Vorgän- 
ger, wie  er  in  der  jungen  Pedicellinee  auftritt,  abzuleiten  sind,  geht  aus 

meinen  oben  gegebenen  Erörterungen  hervor.  Hier  ist  nur  die  eine 

Möglichkeit  zum  Ausdruck  gebracht. 

Die  Bryozoen  möchte  ich  als  Thierformen  auffassen,  welche  von 

Pedicellina-  ähnlichen  Formen  abzuleiten  sind.  Die  Ausbildung  des 

Atrial-  oder  Vestibularraumes  einer  Pedicellinee  oder  der  Larvenform 

einer  solchen  zur  Tentakelscheide ,  und  die  Entwicklung  des  Tentakel- 

apparates im  Bereich  der  Atrial-  oder  Vestibularrinne  ist  der  bedeu- 

tungsvollste .  Schritt  in  der  Entwicklung  der  Bryozoen ,  ■  der.  Hand  in 

Hand 'mit  der  Ausbildung  oder  Erhaltung  der  von  perienterischer  Flüs- 
sigkeit gefüllten  Leibeshöhle  gegangen  sein  mag.  Vielleicht  gehen 

aber  nicht  alle  von  einem  gemeinsamen  Ausgangspunkte  aus.  Zweierlei 

Entwicklungsrichtungen  sind  wohl  nach  der  Bildung  der  jetzt  lebenden 

Bryozoen  von  einander  zu  sondern :  in  der  einen  Richtung  liegen  die 

phylactolaemen,  in  der  anderen  Richtung  die  stoloniferen  Bryozoen,  für 

welche  ein  gemeinsamer  ̂ Ausgangspunkt ,  der  durch  eine  noch  lebende 

Form' dargestellt  oder  'angedeutet  werden  könnte,  zur  Zeit  nicht  anzu- 

geben ist.  Die  stoloniferen  Bryozoen  stehen  nach  der  Ausgestaltung 

der  Stolonen  und  in  der  Bildung  der  Fortsätze  an  der  Tentakelscheide, 

welche  sie  als  Ctenostomata  characterisirt,  und  in  denen  ich  die  Girren 

der  Pedicelliniden  sehe,  den  Pedicellineen  augenscheinlich  so  nahe,  dass 

man  sie  von  stockbildenden  Pedicellineen  abzuleiten  geneigt  sein  möchte. 

Von  ihnen  könnte  dann  die  von  Fewkes  -^)  beschriebene' Askorhiza  zu 
den  stolonenlosen  Halcyonelliden  leiten,  und  von  da  wäre  etwa  ein 

Anschluss  an  die  übrigen  chilo-  und  cyclostomen  Bryozoen  zu  suchen, 

vielleicht  von  Anfang  an  mit  divergirenden  Reihen.  Dass  ich  dabei 

auf  die  Aeteiden  hinweise,  ist  früher  erörtert.  —  Den  phylactolaemen 

Bryozoen  ist  wohl  daneben  ein  anderer  Entwicklungsgang  vorgezeichnet 

gewesen. 

1)  a.  a.  0.,  Annais  and  Mag.  of  Nat.  History,  Ser.  6,  Vol.  3,  1889,  pg.  1. 
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Will  man  in  solchen  Speculationen  Phoronis  eine  Stelle  anweisen, 

so  wird  man  auch  für  sie  im  Kreise  der  Gephyreen,  und  wohl  enger 

an  den  Zweig  der  Sipunculiden  einen  Anschluss  zu  suchen  haben.  Hier 

spielt  die  Rückbildung  des  Proro-  und  die  Ausbildung  des  Prymnosoma 

die  gewichtige  Eolle.  —  Es  ist  daraufhingewiesen,  und  Caldwell  ^)  hat 
das  wohl  zuletzt  betont,  dass  die  Brachiopoden  gewisse  Aehnlichkeiten 

mit  Phoronis  besässen;  die  spiralige  Aufrollung,  welche  die  Tentakel 

der  von  Mc'  Intosh  beschriebenen  Ph.  Buskii  besitzen,  macht  sie  den 

Tentakeln  der  Brachiopoden  in  gewissem  Sinne  ähnlich.  Die  geringe 

Ausbildung  des  Prorosoma  der  Brachiopoden  erinnert  gleichfalls  an 

Phoronis.  Im  übrigen  enthält  die  Ausbildung  der  Brachiopoden  der 

Besonderheiten  soviel,  dass  an  ihren  engeren  Anschluss  an  Phoronis 

oder  Sipunculiden  nicht  zu  denken  ist.  Durch  die  Ausbildung  des 

Prymnosoma,.  mit  welchem  die  Anheftung  der  sessilen  erwachsenen 

Thiere  erfolgt,  sondern  sie  sich  in  bestimmter  Weise  von  den  Brachy- 

scoleciden,  so  sehr  auch  die  Stielbildung  einer  jungen  Terebratulina 

an  den  Stiel  einer  loxosomaartigen  Pedicellinide  erinnern  mag.  Ich 

kann  daher  vor  wie  nach  eine  engere  Verbindung  der  Brachyscoleciden 

mit  den  Brachiopoden  nicht  gut  heissen,  mögen  "auch  beide  so  einseitig 

entwickelte  Formen  in  ihren  letzten  Ausgangspunkten  auf  eine  gemein- 

same Urform  höchst  zweifelhafter  Gestaltung  zurückzuführen  sein. 

1)  Caldwell,  a.  a.  0.,  Proceedings  of  the  royal  Society  of  London,  Vol.  XXXIV, 

1883,  pg.  381. 



ZUR  KENNTNIS  DER  PEDICELLINEEN. 
185 

Tafel  er  klär  ung. 

Allgemein  sültise  Fiaurenbezeiehnuna:. 

At.  Atrium. 
Atr.  Atrialrinne. 

Atl.  Atrialleiste. 

Br.  Brutraum. 

Brt.  Bruttasche. 

Ca.  äussere, 
Ci.  innere  Cuticula. 

Cr.  Cirrus. 

D.  1.  2.  3.  4.  Vorderdarm, 

Mitteldarm,  Enddg-rm. 

Dp.  Diaphragma. 
Dr.  Drüsenzellen  am  Kelch. 

Emb.  Embryonen  und  Larven. 

Etr.  Embryoträger. 

Excr.  Excretionsorgan. 
G.  Geschlechtsapparat. 

Hftp;  Haftplatte. 

Magen , 

Kr.  Kelchrand. 

L.  Lebermagen. 
M.  Muskel. 

fx.  Myonemen. 
Mb.  Myoblast. 
Mf.  Muskelfaser. 

Mt.  Matrix  der  Cuticula. 
N.  Nervenknoten. 

Nf.  Nervenfaser. 

Nl.  Neurilemm. 
Ov.  Ovarium. 

Ovd.  Oviduct. 

Rf.  Röhrenfaserzellen. 

Sp.  Spermatozoen. 
T.  Hoden. 

Vg.  Vagina. Vd.  Vas  deferens. 

K.  Kern. 

Die  abgebildeten  Präparate  sind,  mit  Ausnahme  der  ersten  sechs  Figuren,  mit 

Hülfe  eines  Mikroskopes  von  R.  Winkel  .  in  Göttingen  gezeichnet ;  die  dabei  ver- 

wendeten Objective  und  Oculare  sind  bei  den  einzelnen  Figuren  mit  den  vorge- 
setzten Buchstaben  W.  angegeben. 

Die  Vergrösserungen,  mit  welchen  die  Präparate  abgebildet  wurden,  sind  durch 
unmittelbare  Messungen  bestimmt. 

In  der  lithographischen  Ausführung  erscheint  der  durch  Ueberdruck  mit 

Tonplatten  hergestellte  Grund  der  Figuren  feinkörnig;  das  soll  nicht  eine  Structur 
der  Gewebe,  zumal  nicht  der  Intercellularsubstanz ,  andeuten;  wo  diese  in  den. 
Präparaten  in  solcher  Weise  hervortrat,  ist  sie  besonders  angegeben. 

Physikalische  Klasse.    XXXVI.  1. 
Bb 
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Tafel  I. 

Fig.  1.  Ein  Stück  einer  Caulerpa  mit  dicht  stehenden  Stöcken  von  Ascopo- 

daria  macvopus  besetzt,  welche  nach  dem  Alter  ungleich  grosse  Kelche  besitzen.  — 
Vergr.  nicht  ganz  3. 

Fig.  2.  Ein  Stück  der  gleichen  Pflanze,  um  die  Ausbreitung  einer  oder  meh- 

rerer Stöcke  mit  den  weithin  ziehenden  Stolonen  zu  zeigen.  —  Vergr.  etwa  15. 
Fig.  3.  Ein  von  der  Pflanze  abgelöster  vollständiger  junger  12  mm.  langer 

Stock,  mit  geringer  Entwicklung  der  seitlichen  Verzweigungen.  —  Vergr.  13. 
Fig.  4.  Ein  junger  abgelöster  Stock  von  Pedicellina  echinata  S.,  mit  wenigen 

seitlichen  Zweigen,  um  die  Schaitglieder  zu  zeigen.  —  Vergr.  20. 
Fig.  5.  Aus  einem  Stocke  von  Ascopodaria.  Abgelöste  ungleich  grosse  ein- 

axige  und  mehraxige  Stolonen  ;  zwei  Träger  mit  regnerirenden  Knospen.  Vergr.  20. 

Fig.  6.  Träger  und  Kelch  von  Ascopodaria  in  Seitenansicht.  —  Vergr.  50. 
Fig.  7.  Querschnitt  eines  einaxigen  Stolo;  aussen  die  beiden  Schichten  der 

Cuticula,  und  die  Haftplatte,  welche  zum  Theil  von  der  Pflanze,  der  sie  anliegt, 
losgelöst  ist.  Die  Maschenzeichnung  im  Inneren  entspricht  den  Querschnitten  der 

Röhrenfasern,  in  einem  derselben  ein  Kern  ;  unter  der  Cuticula  ganz  platte  Kerne. 
Ueber  der  Haftplatte  mehrere  Zellen  der  Marksubstanz  an  einer  Stelle,  in  welcher 

die  Cuticula  wie  durchbrochen  erscheint.  — Haematoxylin-Eosin.—W.VllI.  4.  Vergr.  645. 

Fig.  8.  Querschnitt  eines  Stolo  unmittelbar  vor  der  diaphragmatischen  Quer- 
scheidewand ,  in  deren  Oefthung  die  durchgehenden  Röhrenfasern  getroffen  sind, 

während  auf  der  Fläche  der  Scheidewand  die  Kerne  der  subcuticularen  Zellen 

liegen  ;  aussen  Cuticula  und  Haftplatte.  —  Haematoxylin-Eosin.— W.  VHI.  4.  Vergr.  645. 
Fig.  9.  Querschnitt  parallel  der  AnheftungsÜäche  durch  den  aufliegenden  Theil 

eines  mehraxigen  Stolo  und  der  vier  von  ihm  ausgehenden  einaxigen  Stolonen.  Das 

Bild  ist  nach  drei  in  einer  Schnittreihe  aufeinander  folgenden  Schnitten  zusammen- 
gesetzt, da  die  mit  c  und  d  bezeichneten  Stolonen  durch  eine  Krümmung  aus 

der  Ebene  in  welcher  die  Stolonen  a  und  b  lagen  ,  abgebogen  waren.  Damit  sind 

in  allen  Stolonen  die  Oeffnungen  der  Scheidewände  eingetragen.  Der  centrale  Theil 

des  mehraxigen  Stolo  zeigt  die  einen  zusammenhängenden  Zug  bildenden  Röhren- 
fasern der  Marksubstanz  zwischen  den  Scheidewänden  nach  a  und  b;  von  ihm 

zweigen  die  Zellzüge  nach  c  und  d  ab  ;  die  in  den  Träger  aufsteigende  quer  durch- 
schnittene Muskulatur  ist  in  4  Stränge  zertheilt ;  über  der  Muskulatur  ist  die  Cu- 

ticula allein  aus  der  weicheren  Substanz  gebildet ,  gegen  die  einaxigen  Stolonen 

hin  tritt  die  innen  davon  gelagerte  festere  hornbraune  Schicht  auf,  welche  allein  die 
diaphragmatischen  Scheidewände  bildet.  Der  mit  d  bezeichnete  Stolo  ist  der 

jüngste ;  das  giebt  sich  an  der  geringen  Entwicklung  der  Cuticula  und  an  der 
Dünne  des  Diaphragma  zu  erkennen ;  an  diesem  wie  an  dem  nächst  älteren  Stolo 
c  sind  die  subcuticularen  Zellen  am  Diaphragma  erhalten,  welche  in  den  beiden 

anderen  Stolonen  hier  nicht  mehr  zu  erkennen  sind.  —  Saffranin,  Gentianaviolett,  Jod- 
Jodkalium.  —  W.  Vn.  2.  Vergr.  432. 
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Fig.  10.  Theil  aus  einem  ähnliclien  Flächenschnitt ,  wie  der  in  Fig.  9.  abge- 

bildete, um  zu  zeigen,  wie  die  Diaphragmenöft'nung  der  Scheidewand  gegen  einen 
abgestorbenen  einaxigen  Stolo,  von  welchem  nur  der  leer  gewordene  Chitinschlauch 

vorliegt,  durch  eine  pfropfähnliche  Chitinmasse  geschlossen  ist.  —  Ehrlichs  Haema- 
toxylin- Eosin.  —  W.  VII.  2.  Vergr.  432. 

Fig.  11.  Längsschnitt  durch  den  Seitentheil  des  Sockel  vom  Träger  eines 

•mehraxigen  Stolo  und  durch  dessen  aufliegende  Strecke.  Der  Sockel  ist  durch  ein- 
seitigen Muskelzug  fast  auf  die  Fläche  der  kriechenden  Stolonen  niedergebogen. 

Im  Bereich  des  Querschnittes  des  basalen  aufliegenden  Stückes  zeigt  sich  die  aus 

zwei  Schichten  bestehende  Cuticula,  unter  dieser  die  hier  grossen  Zellen  des  sub- 
cuticularen  Epithels  und  im  Inneren  der  Querschnitt  der  ohne  Zwischensubstanz 

aneinander  gelagerten  Röhrenfasern.  Der  Sockel  zeigt  aussen  die  dicke  einfache 
weichere  Cuticula,  unter  ihr  die  stärker  abgeplatteten  Epithelzellen ,  welche  an  der 

oberen  Strecke,  wo  der  Schnitt  tangential  die  Wand  trift't,  allein  getrofl'en  sind. 
Die  darunter  folgende  Schicht  der  Muskelfasern  und  Mj^oblasten  ist  im  unteren 
Theile  des  Schnittes  schräg,  im  oberen  Theile  tangential  fast  der  Länge  nach  ge- 

troffen ;  dadurch  erscheinen  die  Myoblasten  hier  zum  Theil  birnförmig  ausgezogen,  mit 
der  Verlängerung,  welche  in  die  Muskelfaser  führt.  Umschlossen  von  den  Myoblasten 

liegt  die  Marksubstanz ,  in  welcher  die  gruppenweis  vereinigten  Röhrenfasern  durch 

Intercellularsubstanz  von  einander  gesondert  sind.  —  Dahlia.  —  W.  V.  3.  Vergr.  250. 

Fig.  12.  Querschnitt  durch  einen  Sockel.  Im  Umfange  die  einfache  Cuticula, 

darunter  die  Schicht  der  dunkelgefärbten  Matrix  mit  den  eingelagerten  abgeplatteten 

Kernen ,  besonders  deutlich  da,  wo  durch  eine  Falte  am  oberen  Umfange  der  Zeich- 
nung beide  Schichten  sich  von  der  Muskularis  abgehoben  haben.  Die  Muskelschicht 

bildet  einen  zusammenhängenden  Mantel  von  Muskelfasern  und  Myoblasten  um  den 

Kern  der  Markschicht.  Die  eckigen  Querschnitte  der  dunklen  Muskelfasern  sind 

theils  gleichmässig  dunkel,  theils  zeigen  sie  ein  helleres  Centrum.  Die  hellen  blasen- 
förmigen  Zellleiber  der  Myoblasten  zeigen  auf  diesem  Schnitt  nicht  jeder  einen 

Kern;  die  Faserzüge  im  Inneren  des  Zellleibes  sind  zum  Theil  Myonemen.  Der  Kern 

der  Marksubstanz  zeigt  die  in  der  Intercellularmasse  gruppenweis  vertheilten  Quer- 
schnitte der  Röhrenfasern  in  ungleichen  Bildern,  je  nachdem  eine  Plasma  und  Kern 

führende  oder  eine  vacuolisirte  helle  Strecke  getrofl'en  ist;  die  kleinen  hellen  Kreis- 
figuren entsprechen  wohl  den  spindelförmig  auslaufenden  Endstrecken.  —  SaflVanin.  — 

W.  VIII.  2.  Vergr.  420. 

Fig.  13.  Ein  Stück  eines  gleichen  Querschnittes  bei  stärkerer  Vergrösserung. 

In  der  unter  der  einförmigen  Cuticula  gelegenen  Schicht  ein  Epithelkern.  Quer- 
schnitte der  Muskelfasern  zeigen  theils  die  markführenden  Strecken  durch  ein 

helleres  Centrum  an,  theils  durch  die  geringere  Grösse  die  Endstrecke.  Daneben 

drei  Myoblasten  in  Verbindung  mit  den  Muskelfasern ;  ihre  Kerne  sind  nicht  ge- 
troffen; der  blasenförmige  helle  Leib  führt  reticuläres  Plasma  und  stärkere  Myo- 

nemen. —  Saffranin.  —  W.  Vsi-  2.  ausgezogener  Tubus.    Vergr.  1800. 
Bb2 
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Fig.  14.  Aus  dem  gleichen  Präparat  zwei  Myoblasten  mit  dem  Querschnitt 
der  aufsitzenden  Muskelfaser;  in  der  einen  Zelle  der  wandständige  uninucleoläre 

Kern;  in  beiden  die  als  Myonemen  bezeichneten  Stränge,  im  Querschnitt  punkt- 

förmig, sonst  längs  und  schräg  getroffen.  —  Vergr.  wie  bei  Fig.  13. 
Fig.  15.  Aus  einem  Längsschnitt  auf  der  Grenze  von  einem  mehraxigen  zu 

einem  einaxigen  Stolo.  In  dem  Winkel,  welchen  die  diaphragmatische  Scheidewand 
mit  der  äusseren  Stolonenwand  bildet,  liegen  nach  innen  von  den  Matrixzellen  der 

Cuticula  polygone  und  blasenförmige  Zellen  mit  eingelagerten  Körnern ,  und  theil- 
weise  reticulär  vom  Umfang  des  Kernes  ausstrahlendem  Plasma ;  daneben  Röhrenfaser- 
zellen.  —  Eosin-Ehrlichs  Haeniatoxylin.  —  W.       1.  eingeschobener  Tubus.  Vergr.  1330. 

Fig.  16.  Aus  dem  gleichen  Präparat  drei  Strecken  von  Röhrenfaserzellen ,  in 

denen  das  Plasma  vom  Kerne  ab  feine  wandständige  Netze  bildet.  —  W.  V24.  1. 

Vergr.  1330. 

Tafel  II.
  " Fig.  17.  Optischer  Längsschnitt  durch  den  Randtheil  des  Sockel  eines  nach 

Behandlung  mit  Osmiumdampf  und  Pikrocarmin  in  Glycerin  conservirten  Thieres. 
Die  Cuticula  hat  sich  von  ihrer  Matrix  mit  den  abgeplatteten  Kernen  abgehoben; 

diese  liegt  unmittelbar  auf  der  Muskelschicht,  auf  welche  die  Myoblasten  und  die 

Marksubstanz  folgen.  —  W.  homogene  Immersion.  Oc.  4.  Vergr.  930. 
Fig.  18.  Optischer  Längsschnitt  aus  einem  in  gleicher  Weise  conservirten 

Sockel;  ungleiche  Formen  der  durch  Intercellularmasse  getrennten  Röhrenfasern 

und  Myoblasten,  welche  der  Muskelfaserschicht  anliegen.  — ,W.  homogene  Immer- 
sion. Oc.  4.  Vergr.  930. 

Fig.  19.  Röhrenfaserzellen  in  der  punktirt  erscheinenden  Marksubstanz;  das 

feinkörnige  Plasma  umschliesst  in  der  Nähe  des  Kernes  helle  farblose  Räume,  in 

welchen  Kügelchien  enthalten  sind.  —  Ehrlichs  Haematoxylin-Eosin.  —  W.  V24.  1.  ein- 
geschobener Tubus.  Vergr.  1330. 

Fig.  20.  Röhrenfaserzellen  aus  einem  Stolo  in  der  Nähe  .des  Diaphragma, 

um  das  in  feine  Verästelungen  ausstrahlende  Plasma  zu  zeigen ,  in  welchem  ■  der 
uninucleoläre  Kern  ohne  scharfe  Begrenzung  erscheint.  —  Saffranin ,  Gentiana- 
violett,  Jod-  Jodkalium.  —  W.  Vz*-  1-  ausgezogener  Tubus.  Vergr.  1330. 

Fig.  21.  Zwei  Plasmaleiber  von  Zellen  der  Marksubstanz  eines  Sockels  durch 

einen  grösseren  "Ausläufer  zusammenhängend.  —  Eosin-Haematoxylin.  — W.  V20.  2. 
ausgezogener  Tubus.  Vergr.  1160. 

Fig.  22.  Längsschnitt  durch  die  üebergangsstrecke  vom  Sockel  zum  muskel- 
freien Stiel  eines  Trägers.  In  der  trichterförmigen  Ausweitung,  mit  welcher  der 

letztere  in  den  Sockel  übergeht,  wird  die  Cuticula  von  der  dunklen  festen  Innen- 
schicht und  der  äusseren  hellen  Aussenschicht  gebildet;  während  die  dunkle  Schicht 

zugeschärft  auf  dem  Endabschnitt  des  Sockels  aufhört,  setzt  sich  die  erstere  in 

die  nachgiebige  Cuticula  des  Sockels  fort.    In  der  Endstrecke  des  Stieles  sind  die 
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in  die.  Lichtung  vorspringenden  halbmondförmigen  von  der  inneren  Chitinschicht 

gebildeten  Blätter  mit  den  auf  ihr  liegenden  Zellen  der  Matrix  getroffen.  Zwischen 
den  Blätter  ziehen  die  Röhrenfasern  der  Marksubstanz  des  Sockels  hindurch  in 

die  Axe  des  Stieles.  —  Eosin-Haematoxylin.  —  W.  VIII.  4.  Vergr.  420. 

Fig.  23.  Ein  Längsschnitt  durch  einen  gleichen  Abschnitt  des  Trägers,  der 
aber  tangential  die  Wand  des  Stieles  getroffen  hat,  wo  auf  der  Innenfläche  der 

Cuticula  zwischen  den  einspringenden  Blätter  gürtelförmig  ein  Band  von  spindel- 

förmigen Zellen  liegt.  Die  übrigen  Verhältnisse  entsprechen  denen  der  Fig.  22.  — 

Eosin-Ehrlichs  Haematoxylin.  —  W.  VII.  4.  ausgezogener  Tubus.  Vergr.  350. 

Fig.  24.  a.  b.  c.  d.  Eine  Strecke  des  muskelfreien  Trägerstieles  bei  ungleich 
hoher  Focaleinsteilung,  um  das  Verhalten  der  aus  der  subcuticularen  Zellschicht 

gebildeten  Zellgruppen  und  deren  Verhalten  zur  Cuticula  zu  zeigen,  a.  Hohe  Ein- 
stellung auf  die  Oberfläche,  womit  ein  punktförmiger  Porus  in  der  Fläche  ünd 

darunter  undeutlich  die  Zellgruppe  erscheint,  b.  Bei  tieferer  Einstellung  sind  von 
der  Fläche  her  die  Zellen  sichtbar,  c.  Die  Zellen  undeutlich,  das  unter  der 

Cuticula  liegende  Epithel  mit  dem  intercellularen  Räume  tritt  hervor,  d.  Ein 

optischer  Längsschnitt  der  gleichen  Stielstrecke  bei  viel  tieferer  Einstellung;  die 

doppeltscbichtige  Chitincuticula  und  deren  Matrixzellen;  darin  jederseits  eine  Gruppe 

der  Zellen ,  rechterseits  deren  Verhalten  zu  der  Cuticula  und  die  porenförmige 

Durchbrechung;  die  Marksubstanz  lässt  Einzelheiten  nicht  erkennen.  —  Osmiura- 

dampf,  Pikrocarmin,  Glycerineinschluss.  —  W.  homogene  Immersion.  2.  Vergr.  660. 

Fig.  25.  Die  Anheftung  zweier  Muskelfasern  unter  der  Cuticula  der  Sockel- 

basis, um  deren  Zerspaltung  in  schmale  bandartige  Endausläufer  zu  zeigen.  —  W.  V24. 
2.  eingeschobener  Tubus.  Vergr.  1330. 

Fig.  26.  Längsschnitt  durch  die  obere  Strecke  des  Trägers  und  die  Basis  des 

Kelches  in  äer  Medianebene.  Der  Träger  ist  unterhalb  der  knopfförmigen  An- 

schwellung da  geknickt,  wo  die  Zweischichtigkeit  der  Cuticula  aufhört,  die  Matrix- 
kerne sind  unter  der  zweischichtigen  Cuticula  platt.  In  der  Endstrecke  des  Trägers 

liegt  unter  der  einschichtigen  Cuticula  eine  Lage  hoher  Epithelzellen,  die  in  der  Einschnü- 

rung auf  dem  Uebergang  zum  Kelch  unter  der  sehr  verdickten  Cuticula  zusammen- 
gepresst  und  niedriger  erscheinen,  sich  in  den  Grund  des  Kelches  zu  hohen  Zellen 
fortsetzen ,  an  welche  nach  aufwärts  das .  flachere  Epithel  sich  anschliesst.  Die 

Marksubstanz  besteht  aus  den  Röhrenfaserzellen ,  welche  etwas  unterhalb  der  Ein- 
schnürung zwischen  Träger  und  Kelch  durch  die  eingelagerten  Zellen  auseinander 

getrieben  werden,  welche  den  Anfang  der  aus  platten  Zellen  bestehenden  Säule 
bildet,  die  im  Grunde  des  Kelches  mit  einer  kuppelartig  gewölbten  Zelle  abschliesst. 

Neben  dieser  Zellsäule  steigen  die  Röhrenfasern  hinauf  in  den  Kelch  und  weichen 

hier  zu  Platten  auseinander.  —  Mit  W.  VIII.  2.  gezeichnet,  aber  um  V4  kleiner  dar- 
gestellt.   Vergr.  458. 

Fig.  27.  Ein  Längsschnitt  aus  der  gleichen  Serie  ,  wie  der  in  Fig.  26.  abge- 

bildete ,  aber  so  weit  nach  aussen  gelegt,,  dass  der  Mantel  der  in  den  Kelch  eintre- 
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tenden  Röhrenfaserzellen  bei  seinem  Durchtritt  neben  der  centralen  Zellsäule  der 

Länge  nach  getroffen  ist.  —  Vergr.  wie  in  Fig.  26. 
Fig.  28—37.  Aus  einer  Querschnittreihe  durch  den  Stiel  des  Trägers  und  die 

Basis  des  Kelches ;  Fig.  28  etwa  aus  der  oberen  Hälfte  des  Stieles ;  die  folgenden 

aus  der  besonders  gestalteten  Uebergangsstrecke  vom  Stiel  zum  Kelch.  —  Methylgrün. 
—  W.  Vm.  Oc.  2.  Vergr.  520. 

Fig.  28.  Der  Schnitt  zeigt  die  doppelschichtige  Cuticula,  die  Zellen  aus  deren 
Matrix,  und  dazwischen  eine  Zellgruppe  mit  dem  die  Cuticula  durchbrechenden 

Gange  und  centralem  Hohlraum.  In  der  "Axe  des  Stieles  liegen  die  aneinander  ge- 
pressten  und  abgeplatteten  Röhrenfasern  zum  Theil  mit  Kernen. 

Fig.  29  u.  30.  Zwei  aufeinander  folgende  Schnitte  von  dem  unteren  Theil  des 
Stielknopfes.  Die  Cuticula  ist  einschichtig,  die  Matrixzellen  werden  höher,  aus  der 
centralen  Masse  der  Röhrenfasern  sondert  sich  eine  periphere  Schicht  mit  starkem 

gefärbtem  Plasma. 
Fig.  31.  Schnitt  höher  aufwärts;  die  Matrixzellen  sind  cylindrisch,  der  Mantel 

der  Röhrenfasern  umschliesst  eine  verringerte  Menge  von  Marksubstanz,  in  welcher 

der  Kern  einer  Zelle  liegt,  die  dem  Anfang  der  aufsteigenden  Zellsäule  angehört. 

Fig.  32.  Schnitt  von  der  Höhe  des  Knopfes.  Die  einschichtige  Cuticula  ist 

mehr  verdickt ,  ihre  Matrixzellen  gross ;  der  Mantel  der  Faserzellen  umfasst  eine 

platte  Zelle  mit  sternförmigen  Ausläufern,  deren  Kern  schwach  durchscheint. 

Fig.  33.  Schnitt  durch  die  Einziehung  zwischen  Stielknopf  und  Kelchbasis, 
letztere  auf  der  rechten  Seite  mit  gestreift.  Die  Cuticula  sehr  dick,  ein  Theil  ihrer 
Matrixzellen  schimmert  durch.  Der  Mantel  der  ßöhrenfasern  sehr  verengt  umfasst 

eine  platte  Sternzelle. 

Fig.  34.  Schnitt  durch  die  Kelchbasis,  von  welcher  Matrixzellen  und  Cuticula 

der  Fläche  nach  zum  Theil  tangential  getroffen  sind;  im  Centrum  der  die  auf- 
steigende Zellsäule  umschliessende  Mantel  von  Röhrenfasern. 

Fig.  35.  Schnitt  durch  den  unteren  Theil  der  Kelchwand  und  den  einsprin- 
genden Knopf ,  etwas  schräg  gefallen ;  in  diesem  umfassen  die  Faserzellen  eine 

Zelle  der  Zellsäule  mit  grossem  Kern. 

Tafel  ni. 

Fig.  36.  Ein  auf  den  in  Fig.  35  Taf.  H.  dargestellten  folgender  Schnitt,  der 
die  Basis  des  Kelches  mit  der  Marksubstanz  und  den  oberen  Theil  der  in  diese 

hineinragenden  Zellsäule  getroffen  hat. 

Fig.  37.  Ein  gleicher  Schnitt  noch  weiter  nach  oben;  der  helle  Fleck  in  der 

Mitte  der  Marksubstanz  entspricht  der  Wölbung,  mit  welcher  die  Kuppel  der  Zell- 
säule abschliesst. 

Fig.  38.  Aus  einem  Zerzupfungspräparat.  Ein  Theil  der  Gewebsmassen  aus 

dem  Grunde  des  Kelches  mit  den  in  plattenartiger  Ausbreitung  vom  Träger  her  in 

den  Kelch  einstrahlenden  Röhrenfasern  und  ungleich  geformten  sternförmigen  Zellen 
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der  Marksubstanz.  Die  Kelchwand  ist  in  der  Zeichnung  nur  angedeutet. —  Osmium; 

Maceration  in  Eau  de  Javelle,  Glycerin.  —  W.  VII.  4.  Vergr.  460. 
Fig.  39.  40.  Zwei  Längsschnitte  aus  der  terminalen  Knospe  eines  Stolo,  mit 

der  ersten  Anlage  der  Zellsäule  im  Endknopfe  des  Trägers.  —  Saffranin,  Gentiana- 

violett,  Jod-  'Jodkalium.  —  W.  VII.  4.  ausgezogener  Tubus.  Vergr.  450. 
Fig.  39.  Längsschnitt  durch  die  Mitte  des  Stoloendes  mit  den  quergespannten 

Zellen,  die  nach  dem  flächenständigen  Kern  als  Muskeln  zu  deuten  sind. 

Fig.  40.  Schnitt  parallel  zu  dem  vorangehenden  aber  dicht  unter  der  Ober- 
fläche; eine  Zelle  mit  zwei  Ausläufern  zieht  an  den  Muskelplatten  vorüber. 

Fig.  41.  Medianschnitt  durch  , den  Kelch  eines  Thieres,  der  aber  im  Enddarm 

und  Afterkegel  etwas  von  der  Symmetrieebene  abgewichen  ist.  —  Dahlia ;  ange- 
säuerter Alcohol.  —  W.  VII.  1.  Vergr.  156. 

Fig.  42.  Ein  durch  den  Kelch  und  den  Knopf  des  Trägers  gelegter  Schnitt,  wel- 
cher etwa  unter  einem  Winkel  von  45°  die  Medianebene  schneidet.-  Dadurch  erscheint 

auf  der  linken  Hälfte  der  Figur  im  Atrium  der  schief  quer  durchschnittene  After- 
kegel neben  der  Kelchwand,  und  unter  ihm  der  Eingang  zu  einer  zwischen  der 

Seitenwand  des  Magens  und  -des  Körpers  tief  in  den  Kelch  sich  einsenkenden  Brut- 
tasche, die  zwei  ungleich  entwickelte  Embryonen  enthält.  Auf  der  rechten  Hälfte 

ist  dagegen  nicht  weit  hinter  dem  Mundeingange  die  flimmernde  Atrialrinne  ge- 
troffen, üeber  der  Leberzellengegend  des  Magens  hat  der  Schnitt  gleichfalls  schief 

die  Masse  beider  Ovarien  und  des  Oviductes  getroffen.  —  Eosin.  —  W.  V.  2.  Vergr.  240. 
Fig.  43.  Aus  einem  etwas  dickeren ,  schräg  verlaufenden  Längsschnitt  durch 

den  Kelch;  die  Zeichnung  ist  nur  insoweit  ausgeführt,  dass  der  von  der  Seiten- 
wand des  Körpers  entspringende  an  das  innere  Blatt  der  Atrialrinne  verlaufende 

Muskel  nach  seiner  ganzen  Länge  und  mit  den  Verzweigungen  an  jedem  Ende  über- 
sehen wird.  Hier  kreuzt  ein  Schenkel  des  mit  einer  Zelle  blind  abgeschlossenen 

Excretionsapparates ,  dessen  Verbindung  mit  der  unpaaren  Strecke  undeutlich  ist. 

Die  Zeichnung  wurde  nach  verschiedenen  Focaleinstellungen  gefertigt.  —  Haema- 
toxylin-Eosin.  —  W.  VIII.  1.  Vergr.  550. 

Fig.  44.  Längsschnitt  durch  den  Rand  des  Kelches  mit  der  Atrialrinne;  unter 

dem  Eande  des  Kelches  hegen  in  der  Marksubstanz  die  etwas  quer  getroffenen 

Fasern' des  Ringmuskels  ;  unterhalb  des  Kandes  der  Gürtel  der  Drüsenzellen.  — Eo- 
sin-Haematoxylin.  —  W.  X.  4.  Vergr.  446. 

Fig.  45.  46.  47.  Drei  Schnitte  von  Vaoomm  Dicke  durch  das  Hirn  aus  einer 

Serie  von  transversalen  Längsschnitten ,  um  das  Verhalten  der  Ganglienzellen  und 

Hüllzellen  zu  zeigen.  —  Ehrlichs  Haematoxylin-Eosin.  —  W.  Vao-  L  ausgezogener 
Tubus.  Vergr.  966. 

Fig.  45.  Schnitt  durch  den  Randtheil  des  Hirnes,  welcher  den  Faserkern  und 

darauf  Ganglien-  und  Hüllzellen  trifft.  —  Fig.  46.  Schnitt  durch  die  periphere  Lage 

der  Ganglienzellen  und  der  darauf  liegenden  Hüllzellen.  —  Fig.  47.  Schnitt, 
welcher  noch  weiter  nach  aussen  liegt,  und  besonders  die  Zellen  der  Hülle,  rechts 
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auch  eine  Ganglienzelle  zeigt.  —  Das  Gewebe  der  Marksubstanz  ist  nicht  ausge- 
führt, nur  in  Fig.  47  eine  der  kugeligen  blasenförmigen  Zellen  mit  gezeichnet. 

Fig.  48.  Von  einem  queren  Längsschnitt,  welcher  schief  zur  Medianebene 

gefallen  ist,  so  dass  zwei  der  vom  Hirn  ausgehenden  Nerven  der  Länge  nach  im 
Präparat  zu  verfolgen  sind.  Von  der  oberen  rechten  Ecke  des  Hirns  geht  ein 
feiner  Nervenfaden  ab,  an  dessen  weiteren  Verlauf  sich  Zellen  der  Marksubstanz 

legen,  die  Endstrecke  ist  frei  und  stösst  an  eine  hier  langliegende  Muskelfaser  des 

Ringmuskels,  während  darüber  andere  Fasern  desselben  Muskels  quer  getroffen  sind. 
Von  der  unteren  rechten  Ecke  des  Hirns  geht  ein  kegelförmiger  Zipfel  von  Fasern 

ab,  welche  von  der  Hüllsubstanz  des  Hirnes  stammen,  in  der  Spitze  des  Kegels 
tritt  ein  schärfer  gezeichneter  Faden  auf,  der  Nerv,  dessen  Ursprungsstelle  nicht 
im  Schnitt  liegt.  Dieser  Faden  läuft  bis  ah  den  von  der  seitlichen  liörperwand 

zur  Kelchdecke  ziehenden  Muskel;  die  auf  dem.  Wege  dahin  vom  Nerven  abtreten- 

den helleren  Fasern  sind  Fasern  von  'Zellen  der  Marksubstanz ,  welche  die  Hülle 
bilden.  An  der  in  Einzelheiten  nicht  ausgeführten  Magenwand  zeigt  sich  die  bei 

älteren  Thieren  häufige  Faltenbildung  mit  einer  Anhäufung  dichteren  Gewebes.  — 

Eosin  Haematoxylin.  —  Die  ganze  Figur  angelegt  mit -W.  IV.  2,  ausgeführt  nach  W. 
Vn.  2.  Vergr.  270. 

Fig.  49.  Ein  medianer  nicht  ganz  gradliegender  Längsschnitt  durch  den  Ovi- 
duct  und  den  Zellwulst  über  dessen  Mündung.  Das  Epithel  der  Kelchdecke  setzt 

sich  in  den  Oviduct  fort,  an  dessen  Grunde  die  Drüsenzellen  liegen.  Die  Fäden 

im  Lumen  des  Ganges  sind  vielleicht  Secretfäden.  Am  Eingange  ist  ein  Ei  ange- 

heftet, welches  am  Umfange  ein  Richtungskörperchen,  im  Inneren  den  ersten  Embry- 

onalkern in  Spindelform  mit  Aequatorialplatte  zeigt.  —  Dahlia.  —  W,  VII.  1.  Vergr.  380. 

Fig.  50.  Medianer  Längsschnitt  durch  die  Mündung  des  Oviductes,  über  wel- 
cher die  Zellaufwulstung  einfacher  ist,  als  im  vorhergehenden  Falle.  Ein  angehef- 
teter Embryo  besteht  aus  zwei  Embryonalzellen ,  neben  welchen  frei  in  einer  abge- 

hobenen Hülle  ein  ausgestossenes  Richtungskörperchen  liegt.  —  Eosin-Haematoxylin. 
—  W.  VIII.  1.  Vergr.  600. 

Fig.  51.  Querschnitt  durch  drei  Drtisenzellen  des  Oviductes;  der  Zellleib  ist 

von  „Sekretbläschen"  gefüllt.  —  Ehrlichs  Haematoxylin-Eosin.  —  W.  Vsi-  1-  einge- 
schobener Tubus.    Vergr.  1000. 

Fig.  52.  Ein  Querschnitt  durch  einen  Cirrus.  Die  centrale  Marksubstanz 

zeigt  hier  nur  als  Punkt  den  Ausläufer  einer  ihrer  Zellen.  Zwischen  die  drei  Cilien 

tragenden  Zellen  der  einwärts  gewandten  Fläche ,  von  denen  die  innere  schwach 

concav  ist ,  keilen  sich  Ausläufer  von  Nachbarzellen  ein.  Eosin-Haematoxylin.  W. 
vn.  3.  ausgezogener  Tubus.   Vergr.  550. 

Tafel  lY. 

Fig.  53 — 64.  Zwölf  Schnitte  durch  ein  männliches  Thier  aus  einer  Reihe  von 
46  Schnitten  von  je  Vi 33  mm  Dicke,  welche  rechtwinklig  zur  Symmetriebene  der 

« 
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Länge  nach  vom  Kelcheingang  zum  Grund  und  durch '  den  Anfang  des  Trägers  gelegt 
sind.  Die  Schnitte  weichen  etwas  aus  dem  Winkel  ab,  so  dass  in  den  Zeichnungen 
die  linke  und  rechte  Hälfte  etwas  von  einander  unterschieden  sind;  dann  liegt  das 

auf  der  linken  Hälfte  gezeichnete  dem  oralen  Kelchumfange  etwas  näher  als  das 

der  rechten  Seite.  Fortgelassen  aus  der  Abbildung  des  Präparates  sind  stets  die 

Durchschnitte  der  nicht  an  ihrem  Ursprünge  getroffenen,  in  den  Kelchraum  hinein- 
ragenden Girren.  In  der  hier  gegebenen  Reihe  laufen  die  Schnitte  von  der  oralen 

gegen  die  aborale  Seite.  —  Eosin- Ehrlichs  Haematoxylin.  —  W.  IV.  2.  ausgezo- 

gener Tubus.    Vergr.  140.  ' 
Fig.  53.  Zehnter  Schnitt;  durch  die  in  den  Schlund  abfallende  Fläche  der 

Lippe ,  die  Dicke  der  Wand  des  Lebermagens  und  den  unteren  Theil  des  Oeso- 

phagus; in  der  rechten  Hälfte  der  von  der  Seitenfläche  der  Kelchwand  zur  Kelch- 
decke ziehende  Muskel. 

Fig.  54.  Zwölfter  Schnitt.  Unter  der  Oberfläche  der  Lippe  zahlreiche  Fasern, 

zum  Theil  muskulöser  Natur.  Der  Lebermagen  ist  angeschnitten  und  die  Einmün- 
dung des  Vorderdarms  in  den  Magen,  rechts  im  Kelche  neben  dem  Lebermagen 

der  Seitenwandmuskel.  Ueber  dem  Darme  rechts  der  Schenkel  des  Excretionsappa- 

rates  der  Länge  nach  getroft'en,  links  an  der  gleichen  Stelle  Zellen,  welche  zu 
seiner  Hülle  gehören. 

Fig.  55.  Dreizehnter  Schnitt.  Durch  den  pyloricalen  Theil  des  Magens.  Die 

Lippe  ist  niedriger ;  in  ihrer  Marksubstanz  der  querlaufende  Muskel  in  der  Höhe 
der  Vereinigung  der  beiden  Schenkel  des  Excretionsapparates,  von  denen  der  rechte 

nur  noch  zum  Theil  in  den  Schnitt  gefallen  ist. 

Fig.  56.  Vierzehnter  Schnitt.  In  der  medianen  Einsenkung  der  Lippe  mündet 

der  unpaare  Gang  des  Excretionsapparates. 
Fig.  57.  Sechszehnter  Schnitt.  Im  Vorräume  wird  durch  die  Abweichung  der 

Schnitte  aus  dem  Winkel  rechts  und  links  —  wie  auf  den  nächsten  Schnitten  — 

die  Atrialrinne  durch  ungleich  mächtige  Binnenwände,  die  Ausläufer  der  Lippe,  nach 
innen  abgegrenzt;  zwischen  den  inneren  Blättern  der  Rinnenwand  ist  der  Boden 

des  Kelches  von  wimperlosem,  niederem  Epithel  gedeckt.  Auf  der  Wand  des  Leber- 
magens das  quer  durchschnittene  Hirn.  Rechts  davon  hat  der  Schnitt  den  vorderen 

Umfang  eines  Hodens  gestreift ;  zwischen  Magen  und  Körperwand  die  aus  dem 
Kelchgrunde  aufsteigenden  Faserzüge. 

Fig.  58.  Zwanzigster  Schnitt.  Zwischen  der  von  niederem  Epithel  bekleideten 

Kelchdecke,  den  Innenwandungen  der  Atrialrinne  und  der  oberen  Wand  des  Leber- 
magens liegt  der  männliche  Geschlechtsapparat.  Die  grossen  kugelförmigen  Hoden 

enthalten  in  ihren  medialen  Abschnitten  reife  Spermatozoen ,  nach  aussen  davon 
deren  Bildungszellen;  zwischen  den  Hoden  liegt  der  Querschnitt  des  Vas  deferens, 
anstossend  an  jeder  Seite  an  den  Querschnitt  der  trichterförmigen  Erweiterungen, 

mit  denen  der  ausführende  Gang  von  je  einem  Hoden  entspringt.  Ueber  dem  Vas 

deferens  liegt  eine  Anhäufung  von  hellen  kugeligen  Zellen. 
Physikalische  Klasse.    XXXVI  1.  Cc  ■ 
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Fig.  59.  Dreiundzwanzigster  Schnitt.  Dieser  trifft  etwas  schräg  im  Kelch- 
raume  den  Afterkegel  und  das  darin  enthaltene  Endstück  des  Afterdarmes;  unter 
der  Kelchbasis  ist  das  knopttormige  Endstück  des  geknickten  Trägers  der  Länge 
nach  tangential  getroffen.  Die  Hoden  enthalten  hier  und  weiterhin  nur  Samenmutter- 

zellen; zwischen  ihnen  der  Querschnitt  des  Ausführungsganges. 
Fig.  60.  Aus  dem  24.  Schnitte;  der  Querschnitt  des  Vas  deferens  und  dessen 

Aufbiegung  gegen  die  Kelchdecke  der  Länge  nach. 

Fig.  61.  Aus  dem  25.  Schnitte;  die  Einsenkung  der  Kelchdecke  in  den  auf- 
steigenden Endabschnitt  des  Vas  deferens.  Darüber  der  Querschnitt  des  frei  im 

Kelchraume  liegenden  Afterkegels  und  Enddarmes. 

Fig.  62.  Achtundzwanzigster  Schnitt.  In  der  Kelchbasis  trifft  er  deren  Ver- 

bindung mit  dem  Träger  da,  wo  der  Mantel  der  Röhi'enfasern  um  die  kuppeiförmig 
abschliessende  Zellsäule  in  den  Kelch  einstrahlt.  Ueber  dem  Leberdarm  die  beiden 

Hoden,  der  Enddarm  liegt  unter  der  Kelchdecke,  wölbt,  bei  seinem  Uebergange 
zum  Afterkegel,  diese  hoch  empor ;  die  Atrialrinne  verliert  an  Tiefe. 

Fig.  63.  Einunddreissigster  Schnitt;  zeigt  die  Fortführung  der  im  voranste- 
henden Schnitte  eingeleiteten  Verhältnisse. 

Fig.  64.  Sechsunddreissigster  Schnitt,  durch  den  Uebergang  von  Magen  zum 

aufsteigenden  Theil  des  Enddarmes  und  durch  die  nach  vorn  zum  Afterkegel 

ziehende,  in  der  Marksubstanz  liegende  Strecke  des  Enddarmes.  Die  Atrial- 
rinne ist  verstrichen. 

Fig.  65 — 74.  Zehn  Schnitte  durch  ein  weibliches  Thier  aus  einer  Reihe  von 
87  Schnitten  von  je  V200  mm  Dicke,  welche  reclitwinklig  zur  Symmetrieebene  der 

Länge  nach  vom  Kelcheingang  zum  Grund  und  durch  den  Anfang  des  Trägers 

gelegt  sind.  In  den  Abbildungen  sind  auch  hier  die  Durchschnitte  der  nicht  an 
ihrem  Ursprünge  getroffenen,  in  den  Kelchraum  hineinhängenden  Girren  weggelassen ; 

auch  die  im  Brutraume  liegenden  Embryonen  sind  nicht  mitgezeichnet.  In  der  hier 

gegebenen  Reihenfolge  laufen  die  Schnitte  von  der  oralen  gegen  die  aborale  Seite.  — 

Eosin-Ehrlich's  Haematoxylin.  —  W.  IV.  2.  ausgezogener  Tubus.    Vergr.  140. 
Fig.  65.  Aus  dem  sechsundzwanzigsten  Schnitte ;  in  der  Marksubstanz  der 

furchenartig  vertieften  Lippe  verlaufen  quere  Fasern ,  welche  zum  Theil  muskulös 

sind.  Ueber  dem  nur  angegebenen  oberen  Umfang  des  Darmes  liegt  rechts  ein 

Querschnitt,  links  ein  schiefer  Längsschnitt  der  beiden  Schenkel  des  Excretions- 

apparates. 
Fig.  66.  Achtundzwanzigster  Schnitt.  Auf  der  vom  Kelchraume  zur  Höhe  der 

Lippe  aufsteigenden  Fläche  mündet  der  längs  geschnittene ,  unten  in  die  beiden 

Schenkel  gespaltene  unpaare  Ausführungsgang  des  Excretionsapparates  ;  die  Atrial- 
rinne ist  neben  dieser  Fläche  tief.    Der  Lebermagen  zeigt  seitliche  Aufwulstungen. 

Fig.  67.  Sechsunddreissigster  Schnitt.  Die  Kelchdecke,  begrenzt  von  dem 

hohen  Blatte  der  Atiialrinne,  ist  von  niedrigem  Epithel  bedeckt.  Ueber  dem  Leber- 
magen liegt  das  Hirn,  rechts  und  links  davon  die  Ovarien. 
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Fig.  68.  Aus  dem  iieununddreissigsten  Schnitte ;  die  Ovarien  sind  getrotfen, 
das  auf  der  rechten  Hälfte  gelegene  hat  grosse  Räume,  und  in  einigen  derselben 
dunkle  Kugeln. 

Fig.  69.  Aus  dem  fünfundvierzigsten  Schnitte.  Die  Ovarien  zeigen  ihre  Lich- 
tung, zwischen  ihnen  liegt  das  blinde  Ende  des  Oviductes  mit  den  Drüsenzellen; 

die  Kelchdecke  darüber  mit  flachem  Epithel. 

Fig.  70.  Aus  dem  achtundvierzigsten  Schnitte.  Die  Ovarien  sind  compact;  in 

dem  Ausführungsgange  die  Querschnitte  der  beiden  zu  je  einem  Ovarium  führenden 
Lichtungen.  Die  Kelchdecke  zeigt  das  drüsige  Epithel  für  die  Auskleidung  des 
Brutraumes. 

Fig.  71.  Fünfundfünfzigster  Schnitt.  Der  •  Querschnitt  des  Magens  zeigt  die 
Wülste  und  Falten  der  Leberregion;  über  ihm  die  compacten  Ovarien  zur  Seite 

des  Oviductes ,  der  hier  ringsum  hohe  Zellen  trägt.  Neben  dem  rechten  Ovarium 

der  Querschnitt  durch  eine  Aussackung  der  Bruttasche  und  ein  tangentialer  Schnitt 
durch  die  Zellwand  einer  anderen  ;  über  dem  linken  Ovarium  Zellen  aus  der  Wand 

der  Bruttasche.  Im  Grunde  des  Kelchraumes  das  hohe  drüsige  Epithel  des  Brut- 
raumes; die  Atrialrinne  jederseits  niedrig. 

■  Fig.  72.  Aus  dem  achtundfünfzigsten  Schnitte.  Querschnitt  des  Oviductes, 
dessen  untere  Wand  einschichtiges  niedriges  Epithel  trägt ,  während  die  obere  von 

hohen,  gehäuften  hellen  Zellen  gebildet  wird.  Die  Kelchdecke  darüber  mit  dem 
Epithel  des  Brutraumes  zu  einem  Wulst  erhoben. 

Fig.  73.  Achtundsechszigster  Schnitt,  üeber  der  wulstigen  Wand  des  Leber- 
magens liegt  der  abgeplattete  Oviduct  ringsum  von  einfachem  Epithel  ausgekleidet ; 

über  ihm,  unterhalb  der  zur  Anheftung  der  Embryonen  dienenden  Erhebung,  eine 
Ansammlung  der  blasenförmigen  Zellen  der  Marksubstanz ;  rechts  und  links  vom 

Oviduct  Querschnitte  von  Aussackungen  des  Brutraumes;  im  Kelchraume  zeigt  der 

Brutraum,  kenntlich  an  dem  hohen  drüsigen  Epithel,  grosse  seitliche  Aussackungen ; 
die  Atrialrinne  ist  ganz  niedrig. 

Fig.  74.  Vierundsiebzigster  Schnitt.  Der  Schnitt  geht  schräg  der  Länge 
nach  durch  den  steil  aufgerichteten  Afterkegel  und  den  in  diesem  enthaltenen  End- 

darm; im  Kelchraume  fehlt  die  Atrialrinne.  Unter  dem  Enddarm  liegt  der  hier 

allseitig  geschlossene  Brutraum  mit  seitlichen  Aussackungen,  in  der  Medianebene 

der  zur  Anheftung  der  Embryonen  dienende  Wulst ,  und  darunter  in  der  Marksub- 

stanz der  Querschnitt  des  Oviductes.  Vom  Darm  ist  der  Uebergang  in  den  End- 
darm schief  getroffen,  so  dass  der  Lebermagen  noch  seitlich  gestreift  ist. 

Fig.  75.  Epithelzellen  aus  dem  Magengrunde.  —  Haematoxylin  -  Eosin.  —  W. 
Vi4.  1.  ausgezogener  Tubus.    Vergr.  660. 

Fig.  76.  Zellen  aus  der  Wand  des  Lebermagens,  links  zwei  Ersatzzellen  mit 

grossen  Kernen,  die  folgenden  zeigen  die  Concrementkugeln  in  einer  Vacuole  oder 

die  Vacuole  leer,  alle  im  Plasma  Secretbläschen  und  dunkel  gefärbte  unregelmässig 

Cc  2 
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gestaltete  Kerne ;  die  letzte  Zelle  der  Reibe  hat  zerstreuter  liegende  Secretbläschen, 

kein  Concrement ,  einen  grossen  uninucleolären  bellgei'ilrbten  Kern ;  alle  Zellen 
tragen  einen  Besatz  von  Stäbeben.  —  Eosin-Ebrlicbs  Haematoxylin.  —  W.  Vao-  2. 
eingeschobener  Tubus.    Vergr,  960. 

Eig.  77.  Eine  einzelne  Zelle  ebendaher,  mit  einzelnen  Concrementkörnern  und 

einem  grossen  Ballen  von  solchen  in  einer  Vacuole.  —  Eosin-Ehrlichs  Haematoxylin. 

—  W.  Väo.  2.  eingeschobener  Tubus.    Vei'gr.  960. 
Fig.  78.  Zellen  aus  der  drüsigen  Wand  des  Brutraumes,  zum  Theil  völlig  von 

vaciiolenartigen  Räumen  "durchsetzt;  über  den  rechts  stehenden  Secretfäden.  — 
Ehrlichs  Haematoxylin-Eosin.  —  W.  V20.  1.  ausgezogener  Tubus.    Vergr.  900. 

Fig.  79.  Flächenschnitt  durcfi  die  gleiche  Zellschicht,  die  netzförmigen  Figuren 

entsprechen  Zellen,  die  völlig  vacuolisirt  sind.  —  Ehrlichs  Haematoxylin-Eosin.  — 
W.  V20  1.  ausgezogener  Tubus.    Vergr.  900. 

Fig.  80.  Querschnitt  durch  ein  Ovarium,  welcher  die  ungleichen  die  Lichtung 
umstehenden  Zellen  und  Eier,  auch  einzelne  leere  Räume  zeigt;  in  dem  centralen 

Hohlraum  Spermatozoon  (cfr.  Fig.  69.)  —  Ehrlichs  Haematoxylin-Eosin.  —  W.  V24. 
1.  eingeschobener  Tubus.    Vergr.  500. 

Fig.  81.  Querschnitt  durch  den  hinteren  Theil  eines  Ovarium;  neben  reifen 

Eiern,  die  leeren  von  Gerinnsel  gefüllten  Räume  und  in  zweien  von  diesen  je  eine 

dunkel  gefärbte  Kugel.  (Richtungskörper'?)  —  Ehrlichs  Haematoxylin-Eosin.  —  W. 
V24.  1.  eingeschobener  Tubus.   Vergr.  600. 

Fig.  82.  Querschnitt  durch  ein  Ovarium  mit  einem  Ei  in  Karyokinese;  da- 
neben eine  jüngere  Zelle,  Hohlräume  mit  fadigem  Gerinnsel  und  eine  dunkelfarbige 

Kugel.  —  Dahlia.  — -  W.  VHL  2.  ausgezogener  Tubus.    Vergr.  550. 

Tafel  Y. 

Fig.  83 — 93.  Elf  Schnitte  aus  einer  Reihe  von  Querschnitten  durch  ein  weib- 
liches Thier ,  welche  (mit  geringer  Abweichung)  rechtwinklig  zur  Symmetrieebene 

und  durch  die  durch  Kelch  und  Träger  gelegte  Längsaxe  in  den  Bereich  zwischen 

der  oberen  Magengegend  und  dem  Atrium  gelegt  sind.  Die  ganze  Serie  vom 

Kelcheingange  bis  zur  Anheftung  auf  dem  Träger  enthielt  96  Schnitte.  In  der 
Reihenfolge  sind  die  Schnitte  vom  oberen  Kelchrande  her  gezählt;  die  Zahlen 

dieser  Schnitte  haben  nur  Bedeutung  für  den  Abstand  der  einzelnen  Schnitte  von 

einander.  —  Eosin-Haematoxylin.  —  W.  IV.  2.  Vergr.  140. 

Fig.  83.  Sechsunddreissigster  Schnitt  durch  den  oberen  Theil  des  Magens  und 

den  Vorderdarm;  die  Schenkel  des  Excretionsapparates  sind  links  der  Länge  nach, 
rechts  quer  getroffen.  . 

■  Fig.  84.  Fünfunddreissigster  Schnitt;  der  Enddarm  trennt  sich  vom  Magen; 
nach  innen  vom  Vorderdarm  die  Querschnitte  der  einander  genäherten  Schenkel  des 
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Excretionsapparates.  Der  Schnitt  streift  die  Hülle  des  Hirns,  trifft  den  oberen  Um- 
fang beider  Ovarien,  hat  links  die  Wand  einer  Bruttasche  dreimal  gestreift ,  rechts 

einmal  und  daneben  den  Raum  einer  Bruttasche  geöffnet. 

Fig.  8.5.  Dreiunddreissigster  Schnitt.  In  dem  Räume  zwischen  Vorderdarm 

und  Enddarm ,  neben  welchem  der  obere  Umfang  des  Lebermagens  angeschnitten 
ist,  treten  die  Schenkel  des  Excretionsapparates .  zusammen ,  ist  das  Hirn  im  Quer- 

schnitt getroffen;  die  Ovarien  zeigen  leere  Räume;  jederseits  sind  Aussackungen 
der  Bruttasche  geöffnet. 

Fig.  86.  Einunddreissigster  Schnitt.  Im  gleichen  Räume,  wie  in  der  voran- 

gehenden Figur,  liegt  der  durch  den  Zusammentritt  der  Schenkel  entstandene  un- 
paare  Gang  des  Excretionsapparates  ;  dahinter  das  Hirn ;  zwischen  den  Ovarien  ist 

die  obere  Wand  des  Oviductes  angeschnitten;  die  Bruttaschen  ausgedehnter. 

Fig.  87.  Neunundzwanzigster  Schnitt.  In  dem  Räume  zwischen  Schlund  und 

Enddarm  liegt  der  unpaare  Gang  des  Excretionsapparates ;  dahinter  ist  die  obere 

Fläche  des  Hirnes  geschnitten;  zwischen  den  Ovarien  ist  der  Oviduct  in  solcher 

Weise  getroffen,  dass  die  Drüsenzellen  seines  blinden  Endes,  die  unpaare  Lichtung 
und  die  in  die  Ovarien  führenden  Canäle  vorliegen,  von  den  letzeren  tritt  der  links- 

seitige in  den  Hohlraum  des  Eierstockes.  Die  seitlich  davon  liegenden  Theile  des 
Brutraumes  treten  zu  grösseren  Räumen  zusammen. 

Fig.  88.  Siebenundzwanzigster  Schnitt.  Die  neben  dem  Querschnitt  des  un- 
paaren  Ganges  des  Excretionsapparates  liegenden  Zellen  gehören  der  tangential 
getroffenen  Kelchdecke  an.  Die  Verhältnisse  des  Geschlechtsapparates  erklären 

sich  aus  dem  voranstehenden  Schnitte;  die  Bruttaschen  sind  ausgedehnter,  zeigen 

rechterseits  die  medianwärts  gerichtete  Aussackung,  mit  welcher  die  Verbindung  zu 

einem'  gemeinsamen  Raum  sich  anbahnt. 
Fig.  89.  Fünfundzwanzigster  Schnitt.  Nach  innen  vom  Querraum  des  Schlun- 
des tritt  als  Lücke  der  Vorraum  im  Kelche  auf,  oralwärts  von  der  in  der  Mitte 

gefurchten  Fläche  der  Lippe  begrenzt.  Zwischen  den  Ovarien ,  welche  hier  zahl- 
reiche leere  Räume  zeigen,  liegen  Zellen,  welche  schon  dem  Wulste  der  Kelchdecke 

für  die  Anheftung  der  Embryonen  angehören ;  der  quer  durchschnittene  Enddarm 

liegt  hier  in  der  Basis  des  Afterkegels ;  vor  diesem  fliessen  die  beiderseitigen  Brut- 
taschen zum  gemeinsamen  Brutraume  zusammen.  Die  Zellgruppen  neben  den 

Ovarien  entsprechen  Theilen  der  Wand  des  Brutraumes. 

Fig.  90.  Vierundzwanzigster  Schnitt ;  zeigt  eine  Fortführung  der  im  vorher-  • 
gehenden  Schnitte  angebahnten  Verhältnisse. 

Fig.  91.  Einundzwanzigster  Schnitt.  Die  den  Schlund  begrenzende  Lippe 
weicht  in  die  beiden  Hälften  auseinander,  welche  nach  oben  und  analwärts  in  die 

Seitenwandungen  der  Atrialrinne  übergehen.  In  dem  Theil  des  davor  gelegenen 

Kelchraumes  liegen  zwei  Embryonen ;  die  daran  anschliessende  Zellschicht  entspricht 

dem  Boden  des  mittleren  Theiles  des  Brutraumes  mit  Zellen  des  Wulstes ;  die  seit- 
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lieh  ausgedehnten,  vor  dem  Enddarm  zusammenhängenden  Bruttaschen  enthalten 
rechts  zwei  Embryonen. 

Fig.  92.  ISeunzehnter  Schnitt.  Die  Lippenblätter  weichen  weiter  auseinander; 

der  daran  anschliessende  Kelchraum  hat  zunächst  einfaches  -Epithel,  setzt  sich  anal- 
wärts  in  den  ausgedehnten  Brutraum  fort,  dessen  Wandung  von  hohem  dunklem 

Epithel  bekleidet  ist.  Li  der  Mitte  des  Brutraumes  liegt  der  Gipfel  des  Wulstes, 

an  welchem  Embryonen  auf  ungleichen  Entwicklungsstadien  durch  Secretmassen 

angeheftet  sind: 

Fig.  93.    Fünfzehnter  Schnitt ;  zeigt  die  gleichen  Verhältnisse  in  höherer  Lage. 

Fig.  94.  Ansicht  schräg  von  oben  auf  den  Kelch  eines  Thieres,  bei  welchem 

die  Girren  stark  nach  abwärts  und  aussen  gebogen  sind,  und  die  zwischen  After- 
kegel und  Mundeingang  gelegene  Kelchdecke  vorgestülpt  ist.  Nach  dem  lebenden 

Thier  skizzirt  und  nach  dem  durch  Osmiumdampf  getöteten,  in  Glycerin  conservirten 
Thiere  ausgeführt.    W.  IV.  2.    Vergr.  150. 

Fig.  95.  Muskelfasern  aus  dem  Schliessmuskel  am  Umfange  des  Kelchrandes. 

—  Eosin-Haematoxylin.  —  W.  VIIl.  4.  Vergr.  660. 

Fig.  96.  Querschnitt  durch  einen  Hoden.  Am  eiförmig  zugespitzten  Umfange 
die  Epithelzellen,  welche  den  trichterförmigen  Eingang  zum  Vas  deferens  bilden. 
Der  Hode  enthält  gereifte  Spermatozoen  mit  tief  gefärbtem,  lang  stabförmigem  Kopf 

und  dünnerem  ungefärbtem  Schwanzfaden,  heller  gefärbte  Samenzellen,  und  dunkle 

gefärbte  Körper  von  nicht  sicher  gestellter  Bedeutung  —  Eosin-Ehrlich's  Haemato- 
xylin.  —  W.  Vz*-  2.  eingeschobener  Tubus.    Vergr.  730. 

Fig.  97.  Ein  Schnitt,  welcher  das  centrale  Ende  eines  Schenkels  des  Excre- 

tionsapparates  in  Folge  von  dessen  Krümmung  theils  quer,  theils  tangential  ge- 
troffen hat.  Auf  der  Wand  der  längslaufenden  Strecke  sind  unregelmässige 

Falten  der  membranösen  Begrenzung  des  Kanales  und  lagert  sich  eine  Zelle  der 
Marksubstanz ,  vom  Schnitt  zum  Theil  weggenommen  ;  der  centrale  Strang  dieser 

Strecke  wird  von  den  verklebten  Wimperhaaren  gebildet.  Im  Querschnitt  sieht 

man  die  Lichtung  des  Ganges  mit  central  liegenden  verklebten  Flimmerhaaren ;  an 

der  Wand  eine  Zelle  mit  Kern  und  den  Wurzeln  von  Wimperhaaren.  —  Neben  dem 
Canal  liegt  eine  der  kugeligen  Zellen  der  Marksubstanz  mit  netzförmigem  vom 

Kern  ausgehendem  Plasma  und  Körnern.  —  Eosin  -  Ehi'lich's  Haematoxylin.  —  W. 
V24.  2.  Vergr.  1330. 

Fig.  98.  Der  Nachbarschnitt  zu  dem  in  Fig.  97  abgebildeten  zeigt  im  Quer- 
schnitte der  Canallichtung  den  Rest  der  wandständigen  Zelle  mit  einem  Theil  des 

Kernes,  und  den  Besatz  der  an  ihren  Enden  verschmolzenen  Flimmerhaare.  —  Tie- 
fere Einstellung  lässt  die  Lichtung  sowie  die  Zelle  verschwinden,  und  an  deren 

Stelle  die  nicht  durchbrochene  Marksubstanz  treten.  —  W.  V24.  2.  Vergr.  1330. 

Fig.  99.  Ein  Stück  aus  dem  Kelchrande  mit  der  auf  pag.  133  beschriebenen 

(parasitären?)  Einlagerung.  —  Eosin-Ehrlich's  Haematoxylin.  —  W.  V20.  1.  einge- 
schobener Tubus.    Vergr.  660. 
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Fig.  100.  Querschnitt  durch  den  Schlund,  um  die  an  seinem  inneren  Umfang 

quer  gelagerten  Muskelfasern  zu  zeigen.  —  Eosin  -  Haematoxylin.  —  W.  VIII.  4. 
eingeschobener  Tubus.    Vergr.  450. 

Fig.  101.  Eine  aus  dem  Brutraume  ausschwärmende  Larve,  nach  dem  Leben 
skizzirt,  nach  der  Erhärtung  mit  Osmiumdampf  in  Glycerin  conservirt  und  danach 
ausgeführt,  schräg  von  oben  auf  den  aboralen  Pol  gesehen.  Die  Cilien  kürzer  als 
im  Leben.    W.  V.  2.  Vergr.  330. 
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Unserer  Gesellschaft  wurde  am  5.  September  dieses  Jahres  durch 

den  Tod  ein  Gelehrter  entrissen,  der  ihr  ehedem  zwei  Jahre  als  ordent- 

liches Mitglied  angehörte  und  den  unsere  Universität  fünf  Jahre  lang 

zu  ihren  Lehrern  zählte.  Julius  Weizsäcker' s  Name  wird  stets 

einen  ehrenvollen  Platz  in  der  Geschichte  der  deutschen  Geschichts- 

wissenschaft einnehmen ;  seine  Ausgabe  der  deutschen  Reichstagsakten 

wird,  wie  kein  Geringerer  als  Georg  Waitz  einst  bezeugt  hat,  so  lange 

genannt  werden,  als  eine  deutsche  Geschichtswissenschaft  besteht.  Das 

ist  ein  Wort,  welches  die  wissenschaftliche  Bedeutung  des  Mannes  in 

sich  zu  fassen,  ihr  das  Gepräge  zu  geben  scheint ;  doch  wird  es  derselben 

in  keiner  Weise  ganz  gerecht.  Denn  es  ist  eine  traurige  Wahrheit : 

der  Theil  eines  Gelehrtenlebens,  welchen  die  Nachwelt  zu  wägen  und 

zu  schätzen  vermag,  ist  doch  selten  geeignet,  ein  vollständiges,  richtiges 

Bild  dessen  zu  geben,  was  der  Verstorbene  wissenschaftlich  gekonnt  und 

für  seine  Zeit  geleistet  hat.  Wer  die  wissenschaftliche  Persönlichkeit 

Weizsäcker's  schätzen  wollte  nur  nach  seinen  Reichstagsakten,  der  würde 
das  Bild  eines  ausserordentlich  fleissigen,  scharfsinnigen  Forschers  und 

Herausgebers  gewinnen,  der  sich  kein  höheres  Ziel  gesteckt  habe,  als  in 

peinlichster,  gewissenhaftester  Detailforschung  das  Material  herzurichten, 

mittels  dessen  höher  Begabte  an  die  Lösung  der  eigentlichen  Aufgaben 

der  Geschichtschreibung  herantreten  können.  Aber  sicher :  keine  Beur- 

theilung  wäre  ungerechter  als  diese.    Die  wissenschaftliche  Persönlichkeit 

1* 
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"Weizsäckers  war  anders  geartet;  und  wenn  auch  seine  sonstigen 
Arbeiten  dem,  welcher  mit  dem  Verstorbenen  keine  nähere  persönliche 

Berührung  gehabt  hat,  nur  etwa  eine  Ahnung  davon  geben ,  dass  seine 

Begabung  und  seine  Leistungen  mit  dem  Massstabe  der  Reichstagsakten 

nicht  richtig  bemessen  werden,  so  stehen  uns  doch  zahlreiche  zuverlässige 

Zeugnisse  von  Fachgenossen,  Freunden  und  Schülern  zu  Gebote,  welche 

ein  richtigeres  Urtheil  ermöglichen. 

Es  ist  ein  eigen  Ding,  wenn  ein  Mann,  welcher  seiner  reichen  An- 

lage und  seiner  vielseitigen  Ausbildung  nach  zu  etwas  Anderem  bestimmt 

schien,  durch  die  Macht  der  Verhältnisse  zu  der  Uebernahme  einer  Auf- 

gabe gedrängt  wird,  welcher  er  sich   aus  eigenem  Antriebe  nicht  zu- 

gewandt haben  würde   und  welcher  er  vielleicht  innerlich  lange  Zeit 

fremd  aeoenüber  steht,  wenn  er  dann  aber  in  hohem  Pflichtgefühle  an 

die  Arbeit  geht  und  bei  derselben  ausharrt,    ein  halbes  Leben  an  ihre 

Weiterführung  setzt  und  andere  höhere,  ihm  sympathischere  Aufgaben 

der  einmal  übernommenen  Pflicht  wegen  bei  Seite   schiebt.     Als  der 

Zweiunddreissigjährige  im  Jahre  1860  die  Redaktion  der  Reichstagsakten 

übernahm,  that  er  es  mit  dem  Gefühle,   dass  er  sich  diesem  von  der 

Münchener  historischen  Commission,  von  dem  Collegium  der  bedeutend- 

sten deutschen  Historiker,  ausgehenden  ehrenvollen  Rufe  nicht  entziehen 

dürfe;  es  war  eine  hohe  Auszeichnung  für  den  jungen  Gelehrten,  an  den 

umfassenden  Aufgaben,  welche  die  Commission  sich  gestellt  hatte,  mit- 

zuarbeiten.   Die  Berufensten  standen  damals  noch  unter  dem  Banne  der 

Meinung,   dass  die  vollständige  Veröftentlichung  alles  zugänglichen 

Quellenmateriales  die  Vorbedingung  sei  für  jede  darstellende  Bearbeitung. 

*Kein  Anderer  als  Leopold  Ranke  hatte  den  Arbeitsplan  für  die  Reichs- 
tagsakten  entworfen  und  darin  aufs  bestimmteste  die  Veröffentlichung 

aller  auffindbaren  Aktenstücke  vorgeschrieben.    Man  täuschte  sich  damals 

über   die  Fülle   des   in   den  Archiven  und  Bibliotheken  verborgenen 

Materials,   ebenso  wie  man  sich  bei  der  Begründung  der  Monumenta 

Germaniae  historica  im  Anfange  des  Jahrhunderts  getäuscht  hatte,  wo 

man  etwa  zehn  Foliobände  für  die  Veröffentlichung  der  deutschen  Ge- 

schichtsquellen bis  zum  Ausgange  des  Mittelalters  für  ausreichend  hielt. 
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Wir  erinnern  uns  noch  heute  der  Spannung  und  immer  steigenden  Un- 

geduld, mit  der  die  gelehrte  Welt  in  den  60er  Jahren  dem  Erscheinen 

des  ersten  Bandes  der  Reichstagsakten  entgegensah.  Man  war  allgemein 

der  Ansicht,  dass  zwei  bis  drei  Bände  genügen  würden,  um  das  Akten- 

material des  1  5.  Jahrhunderts  zu  fassen,  und  dass  das  Unternehmen  rasch 

die  ywichtigen  und  interessanten  Perioden  der  Maximilianischen  Reichs- 

refoim  und  der  Reformation  erreichen  würde.  Statt  dessen  reichen  die 

neun  bis  jetzt  erschienenen  Bäiide  nur  erst  bis  in  die  letzten  Jahre  der 

Regirung  Kaiser  Sigismunds,  bis  ahre  1431.    Sieben  Jahre  der 

Vorarbeit  bedurfte  die  Arbeitskraft  Weizsäcker's ,  bis  der  erste  Band 
erscheinen  konnte,  weitere  sieben  verflossen  bis  zum  Erscheinen  des 

zweiten  Bandes.  Diese  langen  Fristen  waren  vollauf  gerechtfertigt.  Denn 

einmal  konnte  sich  die  Ausbeutung  der  Archive  nicht  auf  den  Inhalt 

einiger  Bände  erstrecken,  musste  vielmehr  von  Anfang  an  einen  längeren 

Zeitraum  ins  Auge  fassen ;  dann  trat  eine  Fülle  von  Stoff  zu  Tage ,  die 

auch  nicht  im  entferntesten  geahnt  werden  konnte,  und  endlich  galt  es 

hier  ein  Material  für  die  Herausgabe  zu  bearbeiten,  welches  ganz  eigen- 

thümlich  geartet  war,  sodass  keinerlei  Muster  oder  Vorbild  die  Arbeit 

des  Herausgebers  erleichterte.  Die  ganze  Methode  der  Edition  musste 

von  diesem  neu  ersonnen  werden.  Ein  Anderer  würde  vermuthlich  nacli 

dem  Erscheinen  der  ersten  Bände  von  dem  Unternehmen  zurückgetreten 

sein,  um  sich  lohnenderen  Aufgaben  zuzuwenden,  und  wahrlich  Niemand 

hätte  ihm  einen  Vorwurf  daraus  machen  können.  Weizsäcker  hat  aus- 

geharrt, er  hat  fast  drei  Jahrzehnte  seines  Lebens,  die  arbeitskräftigsten 

Jahre  des  Mannes  daran  gesetzt,  nicht  die  Aufgabe  zu  vollenden  —  denn 

die  Erkenntniss,  dass  hierzu  ein  Menschenleben  nicht  ausreiche,  musste 

ihm  bald  gekommen  sein  —  sondern  das  Werk  weiterzuführen,  das  ihm 

schliesslich  doch  auch  ans  Herz  gewachsen^  war.  —  Ich  will  hier  nicht 

davon  sprechen,  ob  es  nicht  zweckmässig  gewesen  wäre,  nach  dem  Er- 

scheinen der  ersten  Bände  den  Plan  des  ganzen  Werkes  zu  ändern,  die 

Vorschrift,  alles  Material  vollständig  zu  veröffentlichen,  fallen  zu  lassen 

und  damit  den  rascheren  Fortgang  der  Publication  zu  ermöglichen,  zu- 

mal mir  nicht  bekannt  ist,  wie  Weizsäcker  selbst  über  diese  Dinge 



dachte.  Jedenfalls  war  er  nicht  die  einzige  Instanz,  welche  darüber  zu 

entscheiden  gehabt  hätte.  Denn  —  und  das  ist  für  die  selbstlose  Natur 

des  Mannes,  welche  auf  äusseren  Schein  und  äussere  Stellung  nicht  den 

geringsten  Werth  legte ,  zu  charakteristiscli ,  um  hier  übergangen  zu 

werden:  in  der  ganzen  langen  Zeit  seiner  Arbeit  an  den  Keichstags- 

akten  stand  Weizsäcker  unter  der,  wenn  auch  nur  nominellen  Ober- 

leitung eines  Anderen.  Und  die  letzte  Instanz  war  schliesslich  das 

Plenum  der  historischen  Commission.  Wie  dem  auch  sei,  der  Opfer- 

muth,  mit  dem  AVeizsäcker  bei  der  Arbeit  ausharrte,  muss  stets  Bewun- 

derung finden  auch  bei  solchen,  denen  der  ganze  Plan  der  Veröffent- 

lichung der  Reichstagsakten  als  ein  verfehlter  erscheint.  Weizsäcker 

gönnte  sich  keine  Zeit  zu  darstellenden  Arbeiten,  kaum  zu  umfassenden 

Forschungen,  während  Andere  sich  das  von  ihm  in  mustergültiger  Weise 

hergerichtete  Material  zu  Nutze  machten  und  zu  Darstellungen  schritten, 

für  welche  Weizsäcker  nicht  nur  vermöge  seiner  umfassenden  Kenntniss 

des  Stoffes,  sondern  auch  vermöge  seiner  Begabung  der  richtige  Mann 

gewesen  wäre.  Welch  bittere  Ironie  liegt  doch  darin,  dass  bald  nach 

dem  Erscheinen  des  ersten  Bandes  der  Reichstagsakten  der  erste  Band, 

einer  deutschen  Geschichte  unter  König  Wenzel  erschien,  und  zwar  nicht 

aus  der  Feder  Weizsäcker's. 

So  ist  Weizsäcker  gewissermassen  ein  Opfer  seiner  treuen  Arbeit' 
an  den  Reichstagsakten  geworden ;  sie  liess  die  mancherlei  Gaben ,  die 

ihm  verliehen  waren,  nicht  zur  vollen  Entfaltung  gelangen. 

Julius  Weizsäcker  ist  hervorgegangen  aus  dem  evangelischen  Pfarr- 

hause, das  uns  Deutschen  schon  so  viele  ausgezeichnete  Gelehrte  ge- 

schenkt hat.  Er  wurde  geboren  am  13.  Februar  1828  als  Sohn  des 

Pfarrers  zu  Oehringen  in  der  Grafschaft  Hohenlohe,  einem  Gebiete,  das 

man  sich  seit  lange  gewöhnt  hat  zu  Schwaben  zu  rechnen,  welches  aber 

nach  der  Topographie  des  alten  Reiches  zum  Frankenlande  gehört.  Sein 

süddeutsches  Naturell  hat  Weizsäcker  niemals  verleugnet;  der  Tonfall 

seiner  Sprache,  seine  unmittelbare  Art  sich  zu  geben,  seinen  Gefühlen 

einen  starken  Ausdruck  zu  verleihen ,  sein  in  vieler  Beziehung  jugend- 



lieh  gebliebenes  Empfinden,  das  alles  gab  seinem  Auftreten  etwas  Ur- 

wüchsiges, das,  wie  ich  mir  denke,  besonders  die  Jugend  zu  ihm  heran- 

zog, auf  sensibele  Naturen  aber,  wie  ich  weiss,  unter  Umständen  be- 

fremdend wirkte.  Weizsäcker  folgte,  gleichwie  sein  älterer  Bruder  Karl, 

der  jetzige  Kanzler  der  Universität  Tübingen,  zunächst  dem  Berufe  des 

Vaters,  er  studirte  Theologie  auf  der  würtembergischen  Landesuniversität, 

wo  damals  Baur's  geniale  Kraft  den  platten  Rationalismus  aus  dem 
Anfange  des  Jahrhunderts  durch  die  geschichtliche  Betrachtungsweise 

der  Religionsentwickelung  siegreich  bekämpfte.  Weizsäcker  hat  auch 

hier  die  Arbeit  bis  zu  Ende  gethan;  er  hat  seine  theologischen  Examina 

bestanden.  Aber  die  Anregungen,  welche  Baur  gegeben,  wirkten  bei 

ihm  weiter  :  er  ging  nach  Berlin  und  wurde  Schüler  Leopold  Ranke's. 
Sein  Lebensgang  entschied  sich,  als  er,  seit  vier  Jahren  Repetent  am 

Tübinger  Stifte,  sich  1  859  als  Docent  der  Geschichte  habilitirte.  Fünf 

deutschen  Universitäten  hat  er  nach  einander  als  Professor  der  Geschichte 

angehört:  Erlangen,  Tübingen,  Strassburg,  Göttingen,  Berlin.  Nach 

Tübingen  wurde  er  1  867  berufen  als  der  Nachfolger  Reinhold  Pauli's, 
der  später  noch  in  Göttingen  sein  College  gewesen  ist.  Hatte  Pauli 

der  allzu  kühne  Ausdruck  seiner  politischen  Ueberzeugung  seine  Lehr- 

stelle gekostet,  so  bekam  er  in  Weizsäcker  einen  Nachfolger  der  gleichen 

nationalen  Gesinnung ,  den  das  geschichtliche  Studium  längst  belehrt 

hatte,  wo  Deutschlands  Sterne  leuchteten,  der  schon  in  Erlangen  in  den 

für  Süddeutschland  und  einen  Süddeutschen  schweren  Tagen  des  Jahres 

66  Farbe  gehalten  hatte.  Den  «Höhepunkt  seines  Lebens,  den  kein 

Augenzeuge  jemals  vergessen  werde«,  nennt  einer  seiner  Schüler,  selbst 

ein  Augenzeuge,  (im  Schwäbischen  Merkur  1  889  Nr.  1679,  1  1.  Sept.)  das 

Auftreten  Weizsäckers  am  Vorabend  des  Krieges  1  870  in  einer  grossen 

Volksversammlung  in  Tübingen,  welche  Zeugniss  ablegen  sollte  von  der 

entschlossenen  Opferwilligkeit  Würtembergs  für  die  deutsche  Sache. 

Für  diese  candidirte  er  dann  im  November  1870,  als  es  darauf  ankam, 

dass  die  Kammern  den  Eintritt  Würtembergs  in  den  norddeutschen 

Bund  genehmigten,  in  dem  Wahlkreise  Balingen,  unterlag  aber  hier 

einem  bekannten  Democraten,  der  sich  seines  Sieges  mit  den  Worten 



rühmte,  er  sei  gegen  den  gescheitesten  Mann  des  Landes  gewählt 
worden. 

Weizsäckers  Einwirkung  ;mi"  die  studivende  Jugend  in  Tübingen 
war,  wie  seine  Schüler  bezeugen,  bedeutend:  »die  Gediegenheit  seines 

Wissens,  die  Schärfe  seines  Urtheils  und  eine  natürliche,  nicht  erkün- 

stelte Beredsamkeit«  waren  Eigenschaften ,  welche  ihre  Wirkung  nicht 

verfehlten.  Die  Feinheit  und  Tiefe  seiner  psychologischen  Analyse  der 

Charaktere  werden  nielit  nur  von  einem  Tübinger  Schüler  gerülimt, 

sondern  auch  von  keinem  Geringeren  als  Heinrich  von  Sybel  anerkannt. 

Gemäss  den  Traditionen  der  Universität  Tübingen  ging  seine  Wirksam- 

keit hier  mehr  in  die  Breite  als  in  die  Tiefe.  Eine  pädagogische 

Thätigkeit  im  Sinne  seines  Lehrers  Ranke  konnte  er  erst  in  Strassburg 

entfalten.  Wenn  auch  die  Hoffnungen,  die  wir  auf  die  Neubegründung 

der  deutschen  Hochschule  in  Strassburg  gesetzt  hatten,  nur  zum  Theil 

in  Erfüllung  gegangen  sind,  so  bleibt  es  doch  immer  ein  Ruhm  für 

einen  deutschen  Gelehrten,  unter  den  ersten  Lehrern  nach  Strassburg 

berufen  worden  zu  sein.  Und  gerade  das  akademische  Leben  dieser 

ersten  .Jahre  der  jungen  Hochschule,  wo  aus  allen  Theilen  Deutschlands 

die  strebsamsten  und  begabtesten  Jünglinge  in  heller  Begeisterung  in 

Strassburg  zusammenströmten,  wo  Lehrer  und  Lernende  sich  eins  fühlten 

in  der  Erfüllung  eines  nationalen  Berufes ,  es  hat  nach  dem  überein- 

stimmenden Urtheile  aller,  denen  es  vergönnt  war  daran  Theil  zu  nehmen, 

zu  dem  Anziehendsten  und  Erhebendsten  gehört,  was  eine  deutsche  Hoch- 

schule ihren  Commilitonen  gewähren  kann.  Mit  kräftiger  Hand  hat 

Weizsäcker  in  Strassburg  seine  Stellung  genommen  :  er  hat  dem  Studium 

der  Geschichte,  speciell  der  des  Mittelalters,  hier  die  Stätte  bereitet. 

Ein  historisches  Seminar,  ausgestattet  mit  überreichen  Mitteln,  das  er 

ins  Leben  rief  und  das  Vorbild  geworden  ist  für  ähnliche  Einrichtungen 

an  andern  Universitäten,  bildete  den  Mittelpunkt  für  das  wissenschaft- 

liche Streben  seiner  Schüler.  Hier  hat  er  zuerst  Jünger  der  Wissen- 

schaft herangebildet.  Und  dass  hier  in  dem  Strassburger  historischen 

Seminar  die  Geschichte  des  mittelalterlichen  Strassburg,  der  grossen 

Handelsmetropole    des    deutschen   Oberrheins,    bald    Gegenstand  der 
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Erforschung  wurde,  lag  für  den  alten  und  die  jungen  Patrioten  nahe, 

welche  den  mit  dem  Schwerte  wiedergewonnenen  Besitz  auch  geistig 

zurückerobern  zu  können  meinten.  Von  solchen  Studien  ausgehend  gab 

Weizsäcker  die  Anregung  zur  Herausgabe  des  Urkundenbuches  der 

Stadt  Strassburg,  wahrlich  nicht  das  geringste  seiner  wissenschaftlichen 
Verdienste. 

Schon  nach  vierjähriger  Wirksamkeit  in  Strassburg  rief  ihn  im 

Jahre  187  6  der  Weggang  von  Waitz  nach  Göttingen.  Zuerst  betrat  er 

jetzt  norddeutschen  Boden,  und  wenn  ich  nicht  irre,  so  recht  heimisch 

hat  er  sich  auf  diesem  weder  hier  noch  später  in  Berlin  gefühlt.  Die 

Aufgabe,  welche  ihm  hier  gestellt  war,  an  Stelle  von  Waitz  den  durch 

diesen  begründeten  Ruf  der  Göttinger  historischen  Schule  aufrecht  zu 

erhalten,  war  die  denkbar  schwierigste.  Aber  jeder  Unbefangene  wird 

zugestehen,  dass  Weizsäcker  dieser  Aufgabe  den  veränderten  Verhältnissen 

nach  gerecht  geworden  ist.  Denn  schon  hatte  seit  dem  Anfange  der 

70er  Jahre  der  Zug  der  Studirenden ,  zumal  derer,  welche  die  Wissen- 

schaft um  ihrer  selbst  willen  suchten,  nach  den  grossen  Städten  begonnen, 

schon  hatten  sich  in  der  letzten  Zeit  von  Waitz  auch  hier  Symptome 

gezeigt,  dass  es  ein  anders  gearteter  Kreis  war  als  früher,  der  sich  um 

Waitzens  Lehrstuhl  versammelte.  Weizsäcker's  akademische  Thätigkeit, 
für  die  er  seine  volle  Kraft  einsetzte,  war  an  äusseren  Erfolgen  kaum 

geringer  als  die  von  Waitz.  Die  Zahl  der  historischen  Doctordisserta- 

tionen ,  welche  aus  seinen  Uebungen  hervorgingen ,  war  in  den  J ahren 

seines  Hierseins  kaum  geringer  als  früher.  Auch  hier  hat  er  begeisterte 

und  dankbare  Schüler  gefunden.  Es  war  äusserlich  dasselbe  wie  früher, 

aber  doch  ein  Anderes.  Weizsäcker  hat  sich,  wie  mir  manche  Stimmen 

bezeugen,  für  seine  Schüler  geopfert,  er  hat  einen  grossen  Theil  seiner 

kostbaren  Zeit,  bei  Tag  und  bei  Nacht,  in  nie  rastender  Mühewaltung 

daran  gesetzt,  die  Arbeiten  junger  Leute  zur  Promotion  vorzubereiten, 

welche  zum  Theil  am  Borne  der  Wissenschaft  nur  nippen  wollten,  ohne 

den  inneren  Drang  und  Beruf  in  sich  zu  fühlen,  einen  kräftigen  Trunk 

fürs  lieben  zu  thun.  Sein  unverwüstlicher  Optimismus  liess  ihn  nicht 

scheiden  zwischen  Berufenen  und  Unberufenen,  machte  ihn  blind  für 
2 
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die  Veränderunpf  des  Materials,  wolclio  sicli  ohne  sein  Vorschulden 

vollzogen  hatte.  Als  er  von  hier  schied,  blieb  doch  eigentlich  kein 

Stamm  junger  Historiker  hier  zurück,  vielmehr  nur  eine  Anzahl  von 

Doctoranden. 

Ueber  seine  akademische  Wirksamkeit  in  Berlin,  wohin  er  im  Jahre 

1881  übersiedelte,  äusserten  sich  seine  dortigen  Schüler  ähnlich  wie 

seine  Strassburger :  anregend  waren  seine  Vorträge,  anregend  und  er- 

wärmend vor  allem  der  Verkelir,  den  er  persönlich  mit  seinen  Schülern 

gepflogen  hat.  Auch  in  Berlin  setzte  er  die  Einrichtung  eines  Seminars 

mit  Bibliothek  durch,  wozu  er  hier  in  Güttingen  bei  dem  damals  noch 

etwas  allzu  conservativen  genius  loci  in  fünf  Jahren  nicht  gelangen , 

konnte.  Aber  auch  das  hiesige  Seminar  für  mittlere  und  neuere  Ge- 

schichte, welches  bald  nach  seinem  Weggange  ins  Leben  trat,  verdankt 

seinen  Ursprung  Weizsäcker's  Anregung  und  Vorbereitung. 

Weizsäcker's  theologische  Laufbahn  wies  ihn,  als  er  sich  zuerst  mit 
der  Geschichte  zu  beschäftigen  begann,  ganz  naturgemäss  auf  das  Gebiet 

der  Kirchengeschichte  ;  auf  Ranke's  Anregung  wandte  er  sich  der  damals 
noch  wenig  erforschten  karolingischen  Periode  des  Mittelalters  zu,  in 

welcher  ja  Kirchen-  und  Profangeschichte  sich  enge  verschlingen.  Den 

Mittelpunkt  seiner  drei  ersten  Abhandlungen,  welche  in  den  Jahren 

1858  bis  1  860  erschienen  sind,  bildet  die  Forschung  nach  den  Entstehungs- 

verhältnissen jener  grossartigen  Fälschung  der  sog.  Pseudoisidorianischen 

Decretalen,  nach  der  Bedeutung  derselben  für  die  fränkische  Kirche 

und  das  westfränkische  Reich,  Diese  Abhandlungen  zeichnen  sich  aus 

durch  erschöpfende  kritische  Forschung,  sorgfältige  und  umsichtige  Er- 

wägung des  Einzelnen  unter  steter  Festhaltung  der  allgemeinen  Ziel- 

punkte ,  durch  nicht  gewöhnlichen  Scharfsinn :  Eigenschaften ,  welche 

auch  den  späteren  Abhandlungen  zuerkannt  werden  müssen.  Eine  An- 

zahl von  Nebenfragen  sind  in  jenen  Abhandlungen  erledigt  worden,  die 

eine  derselben  rückt  sogar  eine  solche  (den  Kampf  gegen  den  Chor- 

episcopat)  in  den  Mittelpunkt  der  Untersuchung;  das  bleibende  und 

wichtige  Verdienst  aller  zusammen  ist  aber  der  in  allen  wesentlichen 

Punkten  gelungene  Beweis,  dass  die  grosse  Fälschung  im  westfränkischen 
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Reiche,  in  der  Erzdiöcese  Reims  entstanden  ist.  Die  Vermuthung,  dass 

das  Werk  hier  verfasst  sei,  war  schon  von  Anderen  ausgesprochen  worden, 

aher  Weizsäcker  zuerst  hat  sie  zu  d  e  m  Grade  von  Gewissheit  erhoben, 

der  bei  solchen  wissenschaftlichen  Problemen  überhaupt  verlangt  werden 

kann.  Wenn  in  neuerer  Zeit  mehrfach  Versuche  gemacht  worden  sind, 

einen  anderen  Entstehungsort  der  falschen  Decretalen  nachzuweisen,  so 

muss  eine  unbefangene  Kritik  bekennen,  dass  die  Beweisführung  Weiz- 

säcker's  durch  diese  Untersuchungen  bis  jetzt  nicht  erschüttert  ist. 

Weizsäcker's  übrige  Abhandlungen  hängen  fast  alle  mit  seiner  Arbeit 
an  den  Reichstagsakten  zusammen  oder  sind  aus  dieser  hervorgegangen. 

Sie  zeichnen  sich  alle  durch  methodische  Gründlichkeit  und  Sicherheit 

der  Resultate  aus:  so  1  875  der  Strassburger  Fascikel  von  1431,  ein 

Beitrag  zur  Geschichte  der  Reichstagsverhandlungen  in  der  Hussitenzeit, 

und  seine  letzte  1  888  erschienene  Arbeit  über  die  Urkunden  der  Appro- 

bation König  Ruprechts.  Auch  die  Arbeit,  welche  er  vor  drei  Jahren 

in  unseren  Abhandlungen  veröffentlichte  »Der  Pfalzgraf  als  Richter  über 

den  König«  hängt  mit  jenen  Studien  zusammen.  Denn  sie  gibt  weit 

mehr  als  der  Titel  besagt,  nämlich  eine  Geschichte  der  Absetzungen 

deutscher  Könige  und  der  Versuche  dazu  seit  dem  Ende  des  13.  Jahr- 

hunderts nach  der  rechtlichen  Seite,  wobei  naturgemäss  die  Erörterung 

über  die  Absetzung  König  Wenzels  im  Jahre  1400,  dessen  Akten  Weiz- 

säcker bearbeitet  hatte,  den  Löwenantheil  beansprucht.  Nicht  nur  die 

irrthümlichen  Theorien  der  Rechtsspiegel  werden  als  mit  den  Thatsachen 

unvereinbar  zurückgewiesen,  sondern  auch  mancherlei  irrige  Auffassun- 

gen neuerer  Forscher  berichtigt ;  die  Untersuchung  ist  auch  hier  mit 

grosser  Schärfe  im  Einzelnen  geführt.  Aus  demselben  Kreise  seiner 

Studien  ist  aber  auch  die  Rede  hervorgegangen,  mit  welcher  Weizsäcker 

in  seinem  ersten  Berliner  Semester  am  22.  März  1  882  im  Namen  der 

Berliner  Universität  den  Geburtstag  des  Landesherrn  feierte.  Die  »ge- 

schichtliche Entwickelung  der  Idee  einer  allgemeinen  Reichssteuer  in 

der  deutschen  Vergangenheit«  beschäftigt  sich  ja  wesentlich  mit  den 

Versuchen  zur  Einführung  einer  allgemeinen  Reichssteuer  im  15.  Jahr- 

hundert, streift  aber  mit  weitem  Blick  und  sicherer  Kenntniss  das  ganze 



Gebiet  des  deutschen  Älittelalters  und  entbehrt  auch  nicht  der  Parallele 

der  vergangenen  mit  den  u:ef^enw!irtii>en  /uständen ,  no(;]i  der  <>erade 

damals  sehr  angebrachten  patriotischen  Warnung  vor  unnüt/;em  Partei- 

treiben. 

Der  Tagesarbeit  ferner  liegt  die  1  879  erschienene  Abhandlung  über 

den  Rheinischen  Bund  von  1254.  Sie  legt  in  mustergültiger  Weise  das 

Aktenmaterial  dieses  berühmten ,  in  der  deutschen  Geschichte  einzig 

dastehenden  Bundes  vor,  erörtert  mit  grosser  Umsicht  die  verschiedenen 

Seiten  seiner  Wirksamkeit  und  seine  historische  Stellung  überhaupt,  und 

hat  vor  allem  zum  ersten  Male  den  Nachweis  geführt,  dass  der  Bund 

von  Anfang  an  kein  reiner  Bund  der  Städte  gewesen  ist,  sondern  Städte 

und  Fürsten  vereinigte. 

Von  der  grossen  Lebensarbeit  Weizsäcker's ,  mit  der  sein  Name  ja 

in  Zukunft  vor  allem  verbunden  sein  wird,  den  deutschen  Reichstags- 

akten, sind  bis  jetzt  neun  Bände  erschienen,  von  welchen  die  drei  letzten, 

die  Reichstage  unter  Kaiser  Sigismund  bis  zum  Jahre  1431  behandelnd, 

von  anderer  Hand  bearbeitet  sind,  denen  aber  Weizsäcker's  Vorarbeiten 

und  Aufsicht  gleichfalls  zu  Gute  gekommen  sind.  Sein  eigenstes  Werk 

sind  Band  1  bis  6,  der  letzte  im  vorigen  Jahre  ausgegeben,  die  Jahre 

1378  bis  1410  umfassend,  also  die  Regirungen  der  Könige  Wenzel  und 

Ruprecht  von  der  Pfalz.  Bei  den  letzten  Bänden  wurde  Weizsäcker 

unterstützt  durch  zwei  jüngere  Gelehrte,  und  er  hat  in  der  ihm  eigenen 

bescheidenen  und  gerechten  Weise  deren  Antheil  nicht  geringer  bewer- 

thet  als  seinen  eigenen,  in  der  Vorrede  es  ausgesprochen,  dass  diese 

Bände  das  Resultat  gemeinsamer  Arbeit  seien,  für  welche  gleichermassen 

die  Verantwortung  wie  das  Verdienst  allen  dreien  zukäme.  Aber  sein 

Werk  sind  doch  auch  diese  letzten  Bände  wesentlich,  denn  ohne  die 

sichere  Grundlage ,  welche  er  in  den  früheren  Bänden  gelegt  hatte, 

wäre  es  wohl  keinem  anderen  Gelehrten  möglich  gewesen,  mit  Erfolg 
an  der  Arbeit  Theil  zu  nehmen. 

Nimmt  man  den  Plan  des  grossen  Werkes,  wie  er  Weizsäcker  von 

Anderen  vorgezeichnet  war,  hin,  ohne  Kritik  zu  üben,  so  wird  man  zu- 

gestehen müssen,  dass  mit  diesen  sechs  Bänden  eine  Arbeit  von  grund- 
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legender  Bedeutung  geleistet  ist.  Schon  gleich  der  erste  Band,  der  im 

Jahre  1867  erschien,  trat  als  etwas  in  sich  fertiges  in  die  Oeffentlich- 

keit;  die  zahlreichen  zum  Theil  sehr  complicirten  Fragen  der  inneren 

und  äusseren  Kritik  des  ganz  eigenthümlichen  Materials,  der  Editions- 

methode ,  und  —  was  bei  einer  solchen  Veröffentlichung  nicht  wenig 

bedeutet  —  der  Einrichtung  des  Druckes  sind  hier  in  einer  Weise 

gelöst  worden,  welche  allen  anderen  dergleichen  Publicationen  zum  Vor- 

bild dienen  muss  und  auch  schon  vielfach  gedient  hat.  Alles  ist  auf 

das  eingehendste  und  umsichtigste  erwogen :  die  Vorrede  von  über  hundert 

Seiten  muss  allen  denen  zum  Studium  aufs  angelegentlichste  empfohlen 

werden,,  welche  ähnliche  Arbeiten  unternehmen  wollen.  Diese  Vorreden 

zu  den  Bänden  der  Reichstagsakten  verbreiten  sich  nicht  nur  über  das 

Aeusserliche ,  sie  ziehen  vielmehr  das  wissenschaftliche  Facit  aus  der 

Arbeit  des  Bandes,  erweitern  sich  zum  Theil  zu  Abhandlungen  über 

einzelne  wichtige  Punkte,  in  welchen  der  Scharfsinn  des  Verfassers 

glänzend  zu  Tage  tritt.  Ich  erinnere  nur  an  die  in  der  Vorrede  des 

ersten  Bandes  enthaltene  Untersuchung  über  das  Verhältniss  des  Papstes 

zu  der  Königswahl  Wenzels,  welche  aus  den  schwülstigen  Phrasen  und 

trockenen  Daten  der  Aktenstücke  die  feinsten  Seelenregungen  und  po- 

litischen Winkelzüge  Kaiser  Karls  IV.  enthüllt  und  über  die  Hergänge 

bei  der  Wahl  seines  Sohnes  ein  ganz  neues  Licht  verbreitet  hat.  Ein 

ähnliches  Meisterstück  in  der  Verwerthung  und  Ausnutzung  der  Akten- 

stücke ist  die  letzte  Abhandlung  Weizsäckers  über  die  Urkunden  der 

Approbation  König  Huprechts.  ̂  

Wie  anders  würde  der  Ruhm  Weizsäcker's  leuchten,  wenn  sein 
Lebenswerk  einer  anziehenderen  und  entscheidenden  Periode  deutscher 

Geschichte  gegolten  hätte.  Das  Versenken  in  die  Einzelheiten  des 

deutschen  Lebens  in  den  Zeiten  der  Könige  Wenzel  und  Ruprecht  bietet 

dem  Forscher  freilich  auch  des  Anziehenden  und  Erfreulichen  genug, 

denn  frisches  warmes  Leben  pulsirt  auch  in  diesen  Zeiten,  aber  nur  in 

den  kleineren  Kreisen  der  Genossenschaft,  der  Gemeinde,  des  Territo- 

riums, während  das  officielle  Deutschland,  welches  in  den  Reichstaga- 

akten  sich  vernehmen  lässt,   ein  höchst  unerfreuliches  Bild  darbietet 
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und  niemals  den  Anspruch  wird  machen  können,  weitere  Kreise  der 
jetztlebenden  Generation  zu  interessiren.  Wenn  daher  auch  in  Zukunft 

nur  Wenige  die  Arbeit  Weizsäcker's  ihrem  vollen  Wcrthe  nach  würdi- 
gen werden,  der  Segen,  der  auf  jeder  treuen  Arbeit  rulit,  wird  auch 

hier  unserer  Wissenschaft  zu  Gute  kommen.  So  möge  der  selbstlose, 

opfermuthige  Geist,  in  dem  der  Verstorbene  seine  Arbeit  gethan  hat, 
auch  in  Zukunft  den  Jüngern  unserer  Wissenschaft  erhalten  bleiben 
und  auch  auf  ihren  Arbeiten  ruhen. 
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