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Vorrede. 

Zur  Geschichte  unserer  Gesellschaft  geben  wir  zunächst  die 

wissenschaftlichen  Mittheilungen  an,  welche  in  den  8  Sitzungen 

gemacht  worden  sind: 

Am  7.  Februar.  Riecke  legte  eine  Abhandhmg  des  Privatdocenten  Dr.  Nernst 

vor:  „Ueber  das  Henrysche  Gesetz." 

Voi^t  legt  „Beiträge  zur  Hydrodynamik"  vor. 
Klein  legt  die  Abhandlung  des  Herrn  Prof.  Franz  Mei/er 

in  Clausthal  vor:  „Ueber  Discriminanten  und  Resultanten 

von  Singularitätengleichungen.    4.  Mittheilung." 
de  Lagarde  spricht  über   Inhalt   und  Bedeutung  seiner 

Septuagintastudien  III  und  IV,  die  im  38.  Band  der  Ab- 

handlungen erscheinen  werden. 

Frensdorff  legt  einen  Aufsatz   vor:  „eine  Krisis  in  der 

Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften. 

Am  7.  März.     Voigt  legt:  „Beiträge  zur  Plydrodynamik.   2.  Theil"  vor. 

Klein  legt  vor:  Abhandlung  des  Herrn  Prof.  Franz  Meyer 

in  Clausthal:  „Eealitäteneigenschaften  von  Raumcurven." 

Schering  legt  von  Dr.  Heim  in  Berlin  vor:  „Die  Schwin- 

gungsdauer des  Gaussschen  Bifilarpendels." 
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Schivarz  leg't  einen  Aufsatz  des  Herrn  Julius  Petersen  in 

Kopenliag-en  vor:  „Ueber  Normalformen  mehrfach  zusammen- 

hängender Flächen. " 
Voigt  legt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Dr.  O.  Venske  vor: 

„lieber  einen  neuen  Apparat  zur  Bestimmung  der  innern 

Wärmeleitungsfähigkeit  schlecht  leitender  Körper  in  abso- 

lutem Maasse." 

de  Lagarde  kündigt  schriftlich  für  die  Nachrichten  an: 

a.  Theveuot's  caffarre. 

b.  über  das  aramäische  Evangeliar  des  Vatican. 

c.  Neue  Ausgabe  der  diard^sig  zwp  dnoGröZwv  und  der 

drei  Gestalten  der  Clementinen, 

und  für  die  Abhandlungen  (Bd.  38) :  Septuagintastudien, 

fünftes  Stück. 

Klein  legt  eine  Arbeit  von  Dr.  Fr.  Schilling  vor:  „über 

die  geometrische  Bedeutung  der  Formeln  der  sphärischen 

Trigonometrie  im  Falle  complexer  Argumente." 

Riecke  legt  1.  eine  eigne  Arbeit  vor:  „Zur  Theorie  der 

piezoelectrischen  und  pyroelectrischen  Erscheinungen." 

2.  eine  Arbeit  des  Herrn  Dr.  Tammann:  „Ueber  die  Per- 

meabilität von  Niederschlags -Membranen." 
3.  eine  Arbeit  des  Herrn  Dr.  Tammann  und  Privatdocenten 

Dr.  Nernst:  „über  die  Maximaltension,  mit  welcher  Wasser- 

stoff aus  Lösungen  durch  Metalle  in  Freiheit  gesetzt  wird." 

Kielhorn  legt  vor:  a.  „Die  Vikrama- Aera." 

b.  „Die  Nitimaiijari  des  Dja  Dviveda." 
de  Lagarde:  „1.  Arabes  mitrati.   2.  Samech.    3.  Ueber  den 

Inhalt  des  5.  Stückes  der  Septuagintastudien,  die  er  in  der 

Sitzung  vom  2.  Mai  angekündigt  hatte." 
Weiland  legt  für  die  Abhandlungen  durch  den  beständigen 

Sekretär  vor:  „die  Wiener  Handschrift  der  Chronik  des 

Matthias   von  Neuenburg."     Gedruckt  im  37.  Band  der 
Abhandlungen. 
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Am  4.  Juli.       Schering  legt  „eine  neue  Lösung  der  Kepplerschen  Glei- 

chung" vor. 
Schwarz  macht  eine  Mittheiluug  „über  ein  nächstens  zu  ver- 

öffentlichendes Verzeichniss  aller  (oder  wenigstens  der  Mehr- 

zahl) derjenigen  Schriften,  welche  seit  dem  J.  1761  ver- 
öffentlicht sind  und  mit  der  Theorie  der  Flächen  kleinsten 

Flächeninhalts  sich  beschäftigen." 
Riecke  legt  eine  Arbeit  vor:  „über  eine  mit  den  elektrischen 

Eigenschaften  des  Turmalins  zusammenhängende  Fläche 

4.  Ordnung." 
Klein  legt  eine  Arbeit  des  Herrn  Dr.  Hilbert  in  Königs- 

berg vor:  „über  die  Theorie  der  algebraischen  Invarianten." 

Wüstenfeld  legt  eine  Abhandlung  vor:  „Die  gelehrten 

Schäfi'iten  des  V.  Jahrhunderts  der  H.  (Gedruckt  im  37. 
Band  der  Abhandlungen). 

de  Lagorde  legt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Dr.  Rahlfs  vor: 

„über  Lehrer  und  Schüler  bei  lunilius  Africanus." 

Am  1.  August.  Riecke  kündigt  eine  Arbeit  von  sich  und  Voigt  an:  „Be- 

stimmung der  elektrischen  Constanten  des  Turmalins  und 

Quarzes." Voigt  kündigt  eine  Abhandlung  an :  „Bestimmung  der  Con- 

stanten der  Innern  Eeibung  für  einige  Krystalle." 

Kielhorn  kündigt  „Tafeln   aus  indischen  Inschriften  und 

Handschriften"  an. 

Am  7.  Novemb.  de  Lagarde  zeigte  schriftlich  Mittheilungen  an : 

1.  Worterklärungen:  Cicisbeo,  Caparra,  ̂ azQanrig. 

2.  über  den  dritten  Brief  des  Paulus  an  die  Korinther. 

Schering  theilt  eine  Notiz  von  Alberto  TonelU  mit:  „über 

die  Auflösung  quadratischer  Congruenzen." 
Klein  legt  einen  Aufsatz  von  Herrn  Prof.  Franz  Meyer  in 

Clausthal  vor:  „Ueber  ein  Trägheitsgesetz  für  algebraische 

Gleichungen." 

Ehlers  legt   einen  Aufsatz  des  Herrn  Privatdocenten  Dr. 
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Bürger  vor:  „Vorläufig'e  Mittlieiiimg-en  über  Untersuclmng 

au  Nemertinen  von  Neapel." 

Wallach  legt  eine  Abhandlung  vor:  „über  einige  neue 

Kolilenwasserstolfe  mit  ringförmiger  Bindung  der  Kolilen- 

stoffatome." 
Alle  diese  Arbeiten  sind  oder  werden,  wenn  nicht  Anderes 

ausdrücklich  angegeben  ist,  in  den  Nachricht en  gedruckt.  Von 

diesen  sind,  soweit  sie  bis  zum  15.  November  gedruckt  werden 

konnten,  8  Nummern  mit  278  Seiten  erschienen. 

Ausser  den  Nachrichten  und  Abhandlungen  haben  die 

Gelehrten  Anzeigen  in  gewohnter  Weise  ihre  Fortsetzung 

gefunden. 

Auch  dies  Jahr  hat  das  Kön.  Staatsministerium  der  Geist- 

lichen, Unterrichts-  und  Medizinalangelegenheiten  die  geringen 

Mittel,  über  die  wir  zur  Förderung  wissenschaftlicher  Zwecke 

verfügen  können,  durch  eine  ausserordentliche  Bewilligung  von 

3000  Mk.  (Beskr.  vom  1.  April)  vermehrt  und  uns  dadurch  zum 

lebhaftesten  Dank  veri3flichtet. 

Von  dem,  was  sonst  in  den  Sitzungen  verhandelt  worden 

ist,  möge  ferner  erwähnt  werden: 

Die  Gesellschaft  fühlte  sich  verpflichtet  die  Aufzeichnungen 

ihres  früh  verstorbenen  ordentlichen  Mitgliedes,  Karl  von  See- 

bach, Professor  der  Paläontologie,  über  seine  wissenschaftliche 

Reise  in  Mittelamerika  zum  Druck  zu  bringen  und  beschloss 

deshalb  am  7.  Februar  sie  im  38.  Band  der  Abhandlungen 

herauszugeben. 

Auch  betrachtet  sie  es  als  eine  ehrenvolle  Pflicht,  für  eine 

vollständige,  mit  grösster  Sorgfalt  vorbereitete,  äusserlich  würdig 

ausgestattete  Ausgabe  der  Werke  ihres  grossen  Genossen,  Wil- 

helm Weber,  zu  sorgen.    Sie  wird  in  fünf  Bänden  unter  der 
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Mitwirkung  der  Herrn  Professor  Heinrich  Weber  in  ßraunscliweig 

und  Geh.  Rath  Braune  in  Leipzig  erscheinen.  Dies  auszuführen 

würde  uns  nicht  möglich  gewesen  sein,  wenn  nicht  die  König- 

liche Sächsische  Gesellschaft  der  Wissenschaften  in  Leipzig  auf 

unser  Ersuchen  sich  bereit  erklärt  hätte  die  in  ihren  Veröffent- 

lichungen erschienenen  Abhandlungen  Webers  uns  zum  Abdruck 

in  den  Werken  zu  überlassen.  Wir  sind  überzeugt,  dass  alle 

Freunde  der  Wissenschaft  im  aufrichtigsten  Dank  für  dies  Zuge- 

ständniss  mit  uns  übereinstimmen.  In  Folge  unseres  Beschlusses 

vom  7.  März  ist  über  den  Verlag  der  Ausgabe  ein  Kontrakt  mit 

der  Springerschen  Buchhandlung  in  Berlin  abgeschlossen  worden. 

Auf  den  Wunsch  des  Herrn  Prof.  Dr.  Schur  hat  die  Gesell- 

schaft am  7.  ISTovember  beschlossen,  dass  der  2.  Theil  der  astro- 

nomischen Mittheilungen  der  Kön.  Sternwarte  zu  Göttingen: 

„Sternkatalog  enthaltend  6900  Sternörter  für  1860.  0,  nach  den  vom 

Professor  Klinkerfues  in  den  Jahren  1858 — 1863  angestellten 

Zonen-Beobachtungen  abgeleitet  von  Professor  Dr.  Schur"  auf  ihre 

Kosten  gedruckt  werden  solle.  Die  Kosten  sind  von  der  Druckerei 

auf  808  Mk.  angeschlagen  worden. 

Die  Gesellschaft  beschliesst  am  7.  März  dem  Wunsche  der 

K.  Akad.  der  Wiss.  in  Berlin  und  der  Academie  des  Sciences  zu 

Paris  zu  entsprechen  und  ihnen  einige  Briefe  von  Jacobi  und  La- 

grange an  Gauss  wissenschaftlichen  Inhalts  aus  den  Gaussschen 

Sammlungen  zum  Abdruck  in  den  bezüglichen  Gesammtausgaben 

der  genannten  Mathematiker  mitzutheilen. 

Die  Gesellschaft  beschliesst  am  4.  Juli  gegen  die  von  Herrn 

Dr.  Rud.  Wackemagel  in  Basel  in  Nr.  9  der  G.  G.  Anz.  d.  J.  erschie- 

nene Anzeige  des  Züricher  Urkundenbuches  eine  Erklärung  zu 

veröffentlichen,  die  auch  in  Nr.  15  der  G.  G.  Anz.  gedruckt  ist. 

In  den  Tauschverein  ist  die  Gesellschaft  den  gegen  sie  aus- 

gesprochenen Wünschen  zufolge  eingetreten 
h 
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1)  mit  der  mathematischen  Gesellschaft  in  Moskau  (10.  Februar), 

2)  mit  der  Universität  Cincinnati,  ü.  St.  A. ,  Journal  of  com- 

parative  N'eurologie  (4.  Juli), 
3)  mit  dem  naturwissenschaftlichen  Verein  für  Schleswig- 

Holstein  (1.  August), 

4)  mit  derßassegna  delle  scienze  geologiche  in  Rom(7.N.ovbr.) 

Am  2.  Mai  beschloss  die  Gesellschaft,  dass  der  beständige 

Sekretär  Herrn  Geh.  R.  R.  Haussen  am  13.  Mai  zu  seinem  sech- 

zigjährigen Doctorjubiläum  ihre  herzlichen  Glückwünsche  dar- 

bringen solle. 

Am  25.  Juni  feierte  G.  R.  R.  Wüstenfeld  den  Tag,  an  dem 

er  1841  in  die  Gesellschaft  als  Assessor  eintrat. 

Am  9.  August  feierte  Herr  G.  R.  R.  A.  von  Hofmann  in 

Berlin,  auswärtiges  Mitglied  in  der  Physikalischen  Klasse,  sein 

fünfzigjähriges  Professorenjubiläum.  Die  Gesellschaft  beschloss 

ihm  ihre  freudige  Theilnahme  und  lebhaften  Glückwünsche  in 

einer  deutschen  Zuschrift  auszusprechen.  Herr  Wallach  über- 

nahm die  Abfassung. 

Se.  Excellenz  Herr  Hermann  von  HelmJioltz  wurde  am  31. 

September  70  Jahr  alt,  aber  die  Feier  war  auf  den  2.  N'ovember 
verlegt  worden.  Auch  unsere  Gesellschaft  beschloss  am  4.  Juli 

sich  durch  eine  deutsche  Zuschrift  an  dieser  Feier  zu  betheiligen 

und  ihre  tiefe  Verehrung  und  herzlichen  Glückwünsche  auszu- 

sprechen. Herr  Prof.  Rieche  übernahm  die  Abfassung  und  hat 

sie  dem  Jubilar  selbst  überreicht. 

An  Stelle  des  Herrn  G.  R.  R.  Schering  trat  als  Director  der 

Königlichen  Gesellschaft  am  1.  Oktober  der  Senior  der  Historisch- 

philologischen Klasse  G.  R.  R.  Wüstenfeld  und  wurde  durch 

Kuratorialreskript  vom  7.  Oktober  bestätigt. 
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Für  dies  Jahr  hatte  die  Mathematische  Klasse  die  Preis- 

aufgabe gestellt: 

Die  Aufgabe  der  conformen  Abbildung  eines  ebenen  Bereiches  auf  ein  Stück 
einer  Jcrummen  Fläche,  deren  Krümmungsmaß  überall  den  constanten  Werth  Je 

besitst,  hängt  zusammen  mit  der  Aufgabe,  die  partielle  Differentialgleichung 

A  d'^u     d  'u  ^  , 
ox'^  Oy' 

vorgeschriebenen  Grenz-  und  UnstetigJceitsbedingungen  gemäß  m  integriren. 
Für  diese  Aufgabe  Jcommen  zunächst  die  von  JRiemann  in  seiner  Theorie 

der  Abelschen  Functionen  angegebenen  Grenz-  und  ünstetigkeitsbedingungen  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  Ünstetigkeitsbedingungen  der  angegebenen  Art  zu  inte- 
griren, vorausgesetzt,  daß  der  Constanten  k  negative  Werthe  beigelegt  iverden, 

vollständig  beantwortet  zu  sehen. 

Insbesondere  wünscht  die  Königliche  Gesellschaft  den  Fall  der  angeführten 

Aufgabe  behandelt  zu  sehen ,  in  welchem  der  betrachtete  ebene  Bereich  eine  g  e- 
schl  ossene  mehrfach  zusammenhängende  Eiern  anzische  Fläche  ist,  während 

die  Function  u  keine  anderen  als  logarithmische  Unstetigkeiten  annehmen  soll. 

Zur  Bewerbung  um  den  für  die  Lösung  dieser  Aufgabe  aus- 

gesetzten Preis  war  am  28.  September  eine  Arbeit  mit  dem 

Spruche  bezeichnet:  „Der  schönste  Lohn  der  Arbeit  ist  die  Arbeit 

selbst"  eingegangen.  Nach  dem  TJrtheil  der  mathematischen 

Klasse  genügt  die  eingereichte  Abhandlung  weder  hinsichtlich 

ihrer  Form,  noch  hinsichtlich  ihres  Inhalts  den  an  eine  Preisbe- 

werbungsschrift zu  stellenden  Anforderungen,  enthält  aucli  über- 

haupt keine  Lösung  der  gestellten  Preisaufgabe.  Die  Gesellschaft 

hat  also  der  Abhandlung  den  Preis  nicht  zuerkennen  können. 

Die  Aufgabe  der  Historisch-philologischen  Klasse 

für  1892  ist  folgende: 

Für  die  älteste  Geschichte  Athens  ist  es  von  außerordentlicher  Bedeutung  zu 

wissen^  an  ivelchen  Orten  sich  Heiligthümer  der  verschiedenen  Götter  und 
Heroen  fanden,  sowol  in  Athen  selbst,  als  in  der  gesammten  Landschaft,  soweit 

es  nach  dem  jetzigen  Stande  der  topographischen,  epigraphischen,  genealogischen 

Forschungen  möglich  ist.    Die  Historisch -philologische  Klasse  stellt  daher  für 
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1892  die  Aufgabe,  daß  eine  sorgfältige  üebersicht  der  Kidtstätten  in  Attika 
nach  den  Oerflichkeiten ,  in  denen  sie  sich  fanden,  gegeben  und,  was  sich 

daraus  für  die  älteste  Geschichte  Attilas  folgern  lasse ,  dargestellt  ivcrde. 

Für  das  Jahr  1893  stellt  die  Gesellschaft  nach  dem  Vor- 

schlag der  Physikalischen  Klasse  die  Aufgabe: 

Aus  den  Untersuchungen  von  W.  G.  Königen  und  A.  Kundt  über  die  Aen- 
derungen  der  optischen  Eigenschaften  des  Quarses  im  elektrischen  Felde  ergiebt 
sich  ein  enger  Zusanmienhang  sivischen  den  elektrooptischen  Erscheinungen  und 

den  elastischen  Deformationen ,  welche  jene  picsoelektrisehe  Substanz  unter  der 
Einwirkung  elektrostatischer  Kräfte  erfährt.  Eine  Ausdehnung  dieser  Forschungen 

auf  eine  größere  Beihe  piezoelektrischer  Krystalle  von  verschiedenen  Symmetrie- 
eigenschuften erscheint  in  hohei>i  Grade  erivünscht.  Gleichseitig  würde  die  Unter- 

suchung darauf  su  richten  sein,  ob  die  elektrooptischen  Erscheinungen  in  piezo- 
elektrischen. Krystallen  ausschließlich  durch,  die  im  elektrischen  Felde  eintre- 

tenden Deformationen  oder  außerdem  durch  eine  direkte  Einwirkung  der  elek- 
trostatischen Kräfte  auf  die  Liehtbeivegung  hervorgerufen  iverden. 

Für  das  Jahr  1894  stellt  die  Gesellschaft  nach  dem  Vor- 

schlag der  Mathematischen  Klasse  die  neue  Aufgabe: 

„Zwischen  dem  Zustand  eines  harten  elastischen  Körpers  und  dem  einer  Flüs- 
sigkeit liegt  eine  Beihe  von  Zivischenzuständen ;  durch  geeignete  Mischung  von 

festen  Körpern  mit  flüssigen  kann  man  alle  möglichen  Grade  von  Weichheit  oder 

Zähflüssigkeit,  einen  ganz  allmähligen  Uebergang  von  einem  festen  Körper  zu 

einem  flüssigen  erzeugen.  Unsere  Kenntnisse  von  den  Eigenschuften  jenes  Zivi- 
schenziistandes  sind  aber  noch  sehr  unvollständig  und  es  loird  daher  verlangt, 

dieselben  durch  erneute  Experimentalunter suchungen  zu  fördern.  Insbesondere 
soll  ermittelt  iverden ,  wie  sich  bei  zähflüssigen  Körpern  die  Gesetze  solcher 

Bewegungen  verändern,  welche  bei  Flüssigkeiten  von  geringer  Viscosität  zur 

Bestimmung  der  innern  Reibung  verivandt  iverden  könnten.'''' 

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. 

Der  Preis  für  jede  Aufgabe  beträgt  500  Mk. 



VORREDE. 

XIII 

Die  von  der  Wedekindschen  Preisstiftung  für  deutsche  Ge- 

schichte zur  Lösung  im  fünften  Yerwaltungszeitraum ,  der  am 

14.  März  1886  begonnenen  hat,  gestellten  Aufgaben  sind  in  den 

Nachrichten  1887  S.  69  ff.  bekannt  gemacht,  dann  1888  S.  134  f(., 

1889  S.  403  ff.,  1890  S.  217  K ,  1891  S.  127  ff  wiederholt  worden. 

Gern  erwähnen  wir,  dass  der  Verein  für  hansische  Ge- 

schichte in  dem  Vorwort  zum  Band  VI.  der  Hansischen  Ge- 

schichtsquellen (Hansaakten  aus  England  1275  bis  1412.  Halle  1891) 

und  der  Historische  Verein  für  Niedersachsen  im  Vor- 

wort seiner  Ausgabe  der  e  b  s  t  o  r  f  e  r  Weltkarte,  die  von  Ernst 

Sommerbrodt  besorgt  ist  (Hannover  1891)  der  Unterstützungen 

erwähnen,  durch  welche  unsere  Gesellschaft  ihre  trefflichen  Be- 

mühungen zu  fördern  im  Stand  gewesen  ist.  —  Die  Arbeiten  für 

die  Herausgabe  der  Kornei'schen  Chronik  sind  regelmässig  fort- 

gesetzt worden  und  sehn  baldiger  Vollendung  entgegen. 

Durch  den  Tod  wurde  der  Gesellschaft  im  Laufe  des  Jahres 

am  23.  Juni  der  Mann  entrissen,  der  fast  zwei  Menschenalter  ihr 

Stolz  und  ihre  Zierde  gewesen  war  und  dessen  Andenken  sie  in 

Treue  bewahren  wird, 

Wirkl.  Geheimer  Rath  Wilhelm  Ernst  Weher ,  Excellenz, 

geboren  am  24.  September  1804,  Ehrenmitglied  seit  1887,  vorher 

ordentliches  Mitglied  der  mathematischen  Klasse  seit  1831. 

Ferner  sind  gestorben  die  auswärtigen  Mitglieder 

1.  der  Historisch -philologischen  Klasse: 

George  Bancroft  in  Washington,  den  17.  Januar.  Geboren 

den  3.  Oktober  1800.    Ausw.  Mitglied  seit  1868. 

Franz  Miklosich  in  Wien,  den  7.  März,  geboren  1813. 

Ausw.  Mitglied  seit  1868. 
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IL  der  Physikalisclien  Klasse: 

Karl  W.  von  Naegeli  in  München,  den  11.  Mai.  Geboren 

den  30.  März  1817.    Ausw.  Mitglied  seit  1877. 

Ferner  die  Korrespondenten 

der  Historisch  -  philologischen  Klasse: 

l/iidwig  Müller  in  Kopenhagen,  den  6.  September,  Kor- 

respondent seit  1871. 

kavier  Heuschling  in  Brüssel,  Korresp.  seit  1874.  (Sein 

Tod  ist  erst  seit  kurzem  zu  unserer  Kenntnis  gekommen). 

An  die  erledigten  Stellen  wurden  am  4.  November  einstim- 

mig gewählt:  L.  Duchesne  in  Paris,  Mitglied  des  Instituts, 

und 

Ma£c  Müller,  Professor  in  Oxford,  seit  1861  Korrespondent, 

zu  auswärtigen  Mitgliedern  der  Historisch-Philologischen  Klasse. 

Dr.  Karl  Gegenhaur,  Professor,  Geh.  Hofrath,  in  Heidelberg 

zum  auswärtigen  Mitglied  der  Physikalischen  Klasse, 

ferner  Dr.  Wilhelm  Fröhner  in  Paris,  und 

Dr.  Charles  Gross  in  Cambridge  (Mass.  U.  St.  A.) 

zu  Korrespondenten  der  Historisch  -  philologischen  Klasse, 

F.  Fouque,  Mitglied  des  Instituts,  Professor  am  College 

de  France,  in  Paris, 

zum  Korrespondenten  der  Physikalischen,  und 

Dr.  Friedrich  Prym,  Professor  an  der  Universität  Würzburg, 

zum  Korrespondenten  der  Mathematischen  Klasse. 

Wilhelm  Fraats  aus  Göttingen  ist  am  15.  Februar  als  Diener 

der  Gesellschaft  angenommen  und  verpflichtet  worden. 



Verzeichnis  der  Mitglieder 
der 

Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen. 

Januar  1892. 

Ehren-Mitglieder. 

Adolf  von  Warnstedt  in  Göttingen,  seit  1867. 

Giuseppe  Piorelli  in  Rom,  seit  1873. 

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

Adolf  Erik  Freiherr  von  Norden skiöld  in  Stockholm,  seit  1879.  (Corresp.  seit  1871). 

Principe  Baldassare  Boncompagni  in  Rom,  seit  1880. 

Heinrich  von  Stephan  in  Berlin,  seit  1884. 

Ordentliche  Mitglieder. 

Historisch  -  philologische  Classe. 

Ferdinand  Wüstenfeld,  seit  1856.    (Assessor  seit  1841). 

Hermann  Sauppe,  seit  1857.    Beständiger  Sekretär  seit  1885. 

Friedrich  Wieseler,  seit  1868. 

Georg  Haussen,  seit  1869. 

Paul  de  Lagarde,  seit  1876. 

Hermann  Wagner,  seit  1880. 

Ferdinand  Frensdorff,  seit  1881. 

Franz  Kielhorn,  seit  1882. 

Ludwig  Weiland,  seit  1882. 

Physikalische  Classe. 

Georg  Meissner,  seit  1861. 

Ernst  Ehlers,  seit  1874. 

Adolf  V.  Könen,  seit  1881. 

Friedrich  Merkel,  seit  1885. 

Theodor  Liebisch,  seit  1887. 

Gottfried  Berthold,  seit  1887. 

Albert  Peter,  seit  1889. 

Otto  Wallach,  seit  1890. 
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Matliematisclie  Classe. 

Moritz  Stern,  seit  1862. 

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

Hermann  Amandus  Schwarz,  seit  1875.    (Corresp.  seit  1869). 

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

Woldemar  Voigt,  seit  1883. 

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

Assessoren. 

Historisch  -  philologische  Ciasse. 
Friedrich  Bechtel,  seit  1882. 

Physikalische  Classe. 
Gustav  Herbst,  seit  1835. 

Carl  Boedeker,  seit  1857. 

Wilhelm  Krause,  seit  1865. 

Bernhard  To  Ileus,  seit  1884. 

Auswärtige  Mitglieder. 

Historisch  -  philologische  Classe. 

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

Ernst  Curtius  in  Berün,  seit  1868.    (Zuvor  ordentl.  Mitghed  seit  1856). 

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  Br ugsch-Pascha  in  Berlin,  seit  1878.    (Zuvor  ord.  Mitgl.  seit  1869). 
Adolf  Kirchhoff  in  Berlin,  seit  1881.    (Corresp.  seit  1865). 

Theodor  Nöldeke  in  Strassburg,  seit  1883.    (Corresp.  seit  1864). 

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

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

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

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

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

Wilhelm  Roscher  in  Leipzig,  seit  1888. 
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M.  J.  de  Goeje  in  Leiden,  seit  1888.    (Vorher  Corresp.  seit  1872). 
Gaston  Paris  in  Paris,  seit  1889. 

Julius  Ficker  in  Innsbruck,  seit  1889.  (Voriier  Corresp.  seit  1866). 

Alexander  Conze  in  Berün,  seit  1890.  (Vorher  Corresp.  seit  1875). 
L.  Duchesne  in  Paris,  seit  1891. 

Max  Müller  in  Oxford,  seit  1891.    (Vorher  Corresp.  seit  1861). 

Physikalische  Classe. 

Robert  Bunsen  in  Heidelberg,  seit  1855. 

Sir  Richard  Owen  in  London,  seit  1859. 

August  Wilhelm  von  Hofmann  in  Berün,  seit  1860. 

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

Joseph  Balten  Hooker  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.  Steens trup  in  Kopenhagen,  seit  1876.    (Corresp.  seit  1860). 
Gabriel  August  Daubree  in  Paris,  seit  1876. 

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

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

Albert  von  Kölliker  in  Würzburg,  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). 

Ernst  H.  Beyrich  in  Berlin,  seit  1889.    (Vorher  Corresp.  seit  1878). 

Victor  Meyer  in  Heidelberg,  seit  1889.    (Vorher  ordentl.  Mitglied  seit  1885). 

Karl  Gegenbaur  in  Heidelberg,  seit  1891. 

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  Braunschweig,  seit  1862.    (Corresp.  seit  1859). 
c 
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William  Thomson  in  Glasgow,  seit  1864.    (Corresp.  seit  1859). 

Carl  "Weierstrass  in  Berlin,  seit  1865.    (Corresp.  seit  1856). 
Enrico  Botti  in  Pisa,  seit  1865. 

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

Caii  Neu  mann  in  Leipzig,  seit  1868.    (Corresp.  seit  1864). 

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

Arthur  Cayley  in  Cambridge,  seit  1881.    (Corresp.  seit  1864). 

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

Lazarus  Puchs  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). 

Werner  von  Siemens  in  Charlottenburg,  seit  1880. 

Gabriel  S tokos  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  Berün,  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. 

Jacob  Burckhard  in  Basel,  seit  1865. 

Leo  Meyer  in  Dorpat  seit  1865.   (Vorher  Assessor  seit  1861). 

Matthias  de  Vries  in  Leiden,  seit  1865. 

Theodor  Aufrecht  in  Bonn,  seit  1869. 

Ulrich  Köhler  in  Berlin,  seit  1871. 

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

Giulio  Minervini  in  Neapel,  seit  1872. 

William  Stubbs  in  Oxford,  seit  1872. 

Ferdinand  Justi  in  Marburg,  seit  1875. 
Heinrich  von  Brunn  in  München,  seit  1876. 

Stephanos  Kumanudes  in  Athen,  seit  1876. 

Reginald  Stuart  Poole  in  London,  seit  1876. 



DER  KÖNIGL.  GESELLSCHAFT  D.  WISSENSCHAFTEN  ZU  GÖTTINGEN.  XIX 

Ludwig  Hänselmann  in  Braunschweig,  seit  1878. 

Adolf  Michaelis  in  Strassburg,  seit  1879. 

Eduard  Winkelmann  in  Heidelberg,  seit  1880. 

Georg  Hoff  mann  in  Kiel,  seit  1881. 

Franz  Bücheler  in  Bonn,  seit  1881. 

August  Nauck  in  St.  Petersburg,  seit  1881. 

Wolfgang  Heibig  in  Rom,  seit  1882. 

Job.  G.  Bühler  in  Wien,  seit  1883. 

Otto  Benndorf  in  Wien,  seit  1884. 

Curt  Wachsmuth  in  Leipzig,  seit  1884. 

Heinrich  Nissen  in  Bonn,  seit  1884. 

Adalbert  Bezzenberger  in  Königsberg,  seit  1884. 

J.  F.  Fleet  in  Bombay,  seit  1885. 

Eriedrich  Hultsch  in  Dresden,  seit  1885. 

Johannes  Yahlen  in  Berlin,  seit  1885. 

Percy  Gar  du  er  in  London,  seit  1886. 

Friedrich  Imhoof-Blumer  in  Winterthur,  seit  1886. 

Heinrich  Kiepert  in  Berlin  seit  1886. 

Adolf  Köcher  in  Hannover,  seit  1886. 

Charles  Piot  in  Brüssel,  seit  1886. 

Joh.  Gottfried  Wetzstein  in  Berlin,  seit  1886. 

Eugen  Petersen  in  Rom,  seit  1887. 

Hermann  Usener  in  Bonn,  seit  1887. 

Sophus  Bugge  in  Christiania,  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. 

Arthur  Breusing  in  Bremen,  seit  1889. 

Konstantin  Hoehlbaum  in  Glessen,  seit  1889. 

Karl  Koppmann  in  Rostock,  seit  1889. 

Richard  Pischel  in  Halle,  seit  1889. 

Clemens  Robert  Markham  in  London,  seit  1890. 

Hermann  Oldenberg  in  Kiel,  seit  1890. 

Wilhelm  Fröhner  in  Paris,  seit  1891. 

Charles  Gross  in  Cambridge  Mass.  U.  St.  A.,  seit  1891. 
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Physikalische  Classe. 

Joseph  Hyrtl  in  Wien,  seit  1859. 

F.  H.  Eid  der  in  Dorpat,  seit  1860. 

Carl  Schmidt  in  Dorpat,  seit  1860. 

Heinrich  Limpricht  in  Greifswald,  seit  1860.    (Vorher  Assessor  seit  1857). 

Emil  du  Bois  Reymond  in  Berlin,  seit  1861. 

Ai'changelo  Scacchi  in  Neapel,  seit  1861. 
Thomas  H.  Huxley  in  London,  seit  1862. 

Ferdinand  Römer  in  Breslau,  seit  1862. 

Charles  Upham  Shepard  in  Amherst,  U.  St.  A.,  seit  1862. 

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  Pflüger  in  Bonn,  seit  1872. 

J.  S.  Stas  in  Brüssel,  seit  1873. 

Henry  Enfield  Roscoe  in  Manchester,  seit  1874. 

Johann  Strüver  in  Rom,  seit  1874. 

Ferdinand  Freiherr  von  Richthofen  in  Berlin,  seit  1875. 

Wilhelm  Wald ey er  in  Berlin,  seit  1877. 

Alexander  Agassiz  in  Cambridge,  TJ.  St.  A.,  seit  1879. 

Adolf  Baeyer  in  München,  seit  1879. 

Carl  von  Voit  in  München,  seit  1879. 

Friedrich  Beilstein  in  St.  Petersburg,  seit  1880. 

Wilhelm  His  in  Leipzig,  seit  1880. 

H.  Rosenbusch  in  Heidelberg,  seit  1882, 

R.  Fittig  in  Strassburg,  seit  1882. 

Franz  Eilhard  Schulze  in  Berlin,  seit  1883. 

Gustav  Tschermak  in  Wien,  seit  1884. 

Eduard  Süss  in  Wien,  seit  1884. 

Theodor  Wilh.  Engelmann  in  Utrecht,  seit  1884. 

Edouard  Bornet  in  Paris,  seit  1885. 

William  Crawford  Williamson  in  Manchester,  seit  1885. 

Wilhelm  Pfeffer  in  Leipzig,  seit  1885. 

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

Sven  Lov6n  in  Stockholm,  seit  1886. 

Gustav  Ketzins  in  Stockholm,  seit  1886. 

Ferdinand  Zirkel  in  Leipzig,  seit  1886. 

Walther  Flemming  in  Kiel,  seit  1887. 

Hermann  Vöchting  in  Tübingen,  seit  1888. 

Eugen  Warming  in  Kopenhagen,  seit  1888. 

Karl  Kupffer  in  München,  seit  1889. 

Justus  Roth  in  Berlin,  seit  1889. 

Archibald  Geikie  in  London,  seit  1889. 

Otto  Bütschli  in  Heidelberg,  seit  1889. 

E.  W.  Benecke  in  Strassburg,  seit  1889. 

Eduard  Schnitzer,  Emin  Pascha  in  Bagamoyo,  seit  1890- 
F.  Fouque  in  Paris,  seit  1891. 

Mathematische  Classe. 

Ludwig  von  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,  U.  St.,  seit  1867. 

Rudolph  Lipschitz  in  Bonn,  seit  1867. 

Blwin  Bruno  Christof  fei  in  Strassburg,  seit  1869. 

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

Georg  Salmon  in  Dublin,  seit  1869. 

Paul  Gordan  in  Erlangen,  seit  1870. 

Ludwig  Schlaefli  in  Bern,  seit  1871. 

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. 
d 
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Pierre  Ossian  Bon  11  et  in  Paris,  seit  1877. 

Franz  Carl  Joseph  Mertens  in  Graz,  seit  1877. 

Gösta  Mittag-Leffler  in  Stockholm,  seit  1878. 
Georg  Cantor  in  Halle,  seit  1878. 

Wilhelm  Hittorf  in  Münster,  seit  1879. 

Hugo  G  3^1  den  in  Stockholm,  seit  1879. 
Ulisse  Dini  in  Pisa,  seit  1880. 

Heinrich  Schröter  in  Breslau,  seit  1882. 

Ferdinand  Lindemann  in  Königsberg,  seit  1882. 

Ludwig  Kiepert  in  Hannover,  seit  1882. 

Gaston  Darboux  in  Paris,  seit  1883. 

Wilhelm  Conrad  Röntgen  in  Würzburg,  seit  1883.  • 
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SeptuagintaStudien 

von 

Paul  de  Lagarde. 

I.   Der  königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  7  Juni  1890  vorgelegt. 

Es  ist  Jahre  hindurcli  meine  Absicht  gewesen,  die  drei  durch  Hieronymus  uns 

bezeugten  amtlichen  Recensionen  der  Septuaginta  herzustellen,  sie  in  ParallelColum- 
nen  drucken  zu  heißen,  und  aus  der  Vergleichung  dieser  drei  Texte  Weiteres  zu 
erschließen.  Ich  wünschte,  durch  diese  Art  zu  arbeiten  Subjektivität  und  Irrthum 

hintanzuhalten.  Der  Ekel  hindert  mich,  auseinanderzusetzen,  wie  und  durch  wen 

die  Ausführung  dieses  Planes  unmöglich  gemacht  worden  ist.  Nicht  einmal  die  erste 
Hälfte  Lucians  hat  von  mir  so  vorgelegt  werden  können,  wie  sie  vorzulegen  ich  im 

Stande  gewesen  sein  würde,  wenn  man,  mindestens  nach  dem  Falle  Mommsen,  die  mir 

mehr  als  jedem  anderen  Gelehrten  nöthige  Bewegungsfähigkeit  mir  verschafft  hätte. 

Ich  bin  jetzt  wenigstens  so  weit,  mich  von  Niemandem  mehr  durch  Verspre- 

chungen zum  Narren  halten  zu  lassen,  so  weit,  über  meine  eigentlichen  Pläne  nichts 
zu  verlautbaren.  Da  mein  zu  Schanden  gewirthschaftetes,  verrathenes,  heimathloses 

Leben  in  Kummer  und  Sorgen  dem  Ende  zugeht,  will  ich  vorläufig  wenigstens  das 

thun  was  ich  sicher  thun  kann:  ich  will  diejenigen  Bücher  der  Septuaginta  bearbei- 

ten, in  denen  der  Text  der  Handschrift  A  von  dem  der  Handschrift  B  besonders  ver- 

schieden ist,  weiter  diejenigen,  in  denen  auch  ohne  genaue  Kenntnis  der  Textfamilien 

zu  einem  Ziele  zu  kommen  möglich  ist. 
Im  Jahre  1705  erschien  zu  Oxford  lohann  Ernst  Grabes  Epistola  ad  loannem 

Millium,  der  Professor  der  Theologie  und  Principal  of  Sanct  Edmunds  Hall  war, 

qua  ostenditur,  libri  ludicum  genuinam  lxx  interpretum  versionem  eam  esse,  quam  ms.  codex 

alexandriüus  exhibet,  romanam  autem  editionem,  quod  ad  dictum  lib'rum,  ab  illa  prorsus  di- 
versam,  atque  eandem  cum  hesycHana  esse. 

Die  vielen  flüchtigen  Schnüffler  mache  ich  darauf  aufmerksam,  daß  Grabes  Ausdruck 

»quod  ad  dictum  librum«  die  Untersuchung  ausdrücklich  auf  das  Buch  der  Richter 
beschränkt.    Auch  ich  rede  zunächst  nur  von  dem  Buche  der  Richter. 

Seite  4  schreibt  Grabe: 

libri  ludicum  versionem  täv  0,  quam  Origenes  in  Hexaplis  exhibuit,  quäque  omnes  fere  Chri- 
stianorum  ecclesiae  post  iudaicam  synagogam  olim  usae  sunt,  et  orientales  hodie  utuntur, 
codice  alexandrino  contineri  deprebendi ;  romanam  autem  editionem  prorsus  diversam,  ac  per 
omnia  pene  commata  non  modo  quoad  verba,  sed  saepius  etiam  quoad  sensum,  ex  instituto 
mutatam  reperi,  adeo  ut  emendationem  non  admittat. 
ut  huius  novae  assertionis  meae  indubiam  fidem  ....  debite  faciam,  quam  plurimas  discre- 

A2 
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pantes  romani  et  alexandrini  exemplaris  lectiones  ex  adverso  positas  Wc  sistam,  et  antiquo- 

■fum  qui  cum  lioc  conveuiiint,  patrum,  semel  etiam  Philonis  ludaei,  iiomina  locaque,  nec  noii 
siibinde  mss.  sequioris  ecclesiae  graecae  lectionaria  ad  inferiorem  cuiuscunque  paginae  oram 
subnotabo,  atque  magna  capitis  9  10  16  17  et  ceterorum  usque  ad  fiuem  parte  hexaplarem 
insuper  Origenis  editionem,  cuius  reliquias  in  colbertinis  et  Isaaci  Vossii  membranis  mss. 
antiquissimis  conservatas  habemus,  laudato  alexandrino  codici  consonam  esse  ostendam: 
deinde  vero  alterius,  quam  romanum  exemplar  exhibet,  editionis,  sive  novae  potius  versionis 
auctorem.bactenus  ignotum  detegam. 

IVeiter  39:  • 

Atqui  ex  adductis  huc  usque  quam  plurimis  commatibus  singulorum  capitum  libri  ludicum 
 patet,  vaticano  et  alexandrino  codice  duas  diversas  dicti  libri  versiones,  vel  saltem 

duas  editiones  saepissime  ac  multum  inter  se  discrepantes  contineri:  unde  et  scholiastes  in 
romana  editione  ad  cap.  11, 12  et  15  .allegatus,  alteram  earum  merito  ÄArjv  exooaiv  appellavit. 

Da  Athanasius  und  Cyrillus  von  Alexandrien  den  in  der  römischen  Ausgabe  vorliegen- 

den Text  des  Buchs  der  Richter  eitleren,  schließt  Grabe  40  ff, ,  dieser  Text  sei  der  • 
in  Aegj^pten  umlaufende,  also  der  des  Hesychius. 

Im  Jahre  1867  legte  OFFritzsche  als  Progi'amm  der  Universität  Zürich  den 
über  ludicum  secundum  lxx  interpretes  vor :  er  sagt  von  sich  aus,  daß  er  triplicem 
textus  conformationem  recensuit,  lectionis  varietates  enotavit,  interpretationis  veteris 

latinae  fragmenta  addidit.  Er  gesteht  dem  alten  Grabe  zu,  daß  die  Citate  des 
Athanasius  und  Cyrillus  mit  dem  Texte  der  römischen  Ausgabe  stimmen.  Für  den 

ältesten  Text  erklärt  er  was  in  II  [unserem  B,  der  Grundlage  der  römischen  Aus- 
gabe] 16  44  [für  Kapitel  1  und  19  ff.]  57  76  77  85  131  144  209  236  237  sich  findet. 

Dieser  Text  sei  überarbeitet  worden ,  und  habe  dann  die  %oivri  abgegeben :  er  liege 

als  solche  vor  in  III  IV  X  XI  (den  Uncialen,  die  ich  AGMN  nenne)  15  18  19  29  30 

64  71  108  121,  der  Ausgabe  von  Alcala,  der  alten  lateinischen,  der  von  Rördam 

herausgegebenen  syrischen,  der  aethiopischen  Uebersetzung :  MN  29  71  121  und  19 

108  Alcala  (quibuscum  non  raro  III  =  A  convenit)  bilden  Unterabtheilungen '  dieser 
Gruppe.  Aber  die  schon  in  zwei  Hälften  zerfallende  Gruppe  denuo  emendatorem 

nacta  est,  dessen  Arbeit  in  meinem  K,  in  44  (für  die  Kapitel  2—18)  54  59  75  76 
84  106  107  128  134  zu  lesen  sei:  Seite  10  erfahren  wir,  daß  diese  Gruppe  die 
editio  Lucianea  enthalte.  Die  Handschriften  52  53  55  56  58  63  82  118  120  modo 

hüc  modo  illuc  vagantur. 

Ich  würde  Fritzsches  Auffassung  der  Sachlage  nicht  angeführt  haben,  wenn 
sie  anzuführen  nicht  erstens  durch  den  Gegensatz  erfordert  worden  wäre,  in  den 

sich  dieser  Schriftsteller  zu  Ernst  Grabe  gesetzt  hat,  wenn  nicht  zweitens  nothwen- 
dig  schiene,  jede  Berühmtheit  der  neueren  sogenannten  Theologie  auf  ihren  Werth 
zu  prüfen:  was  in  Betreff  des  Herrn  Fritzsche  weiter  unten  geschehen  soll.  Hier 

nur  das  Eine,  daß  auf  Grund  der  von  Holmes  und  Vercellone  gemachten  Andeutun- 

gen oder  Aussagen  sowohl  FField  als  ich  über  die  Handschriften  der  Recension  Lu- 
cians  anders  denken  als  der  Herausgeber  jenes  Uber  ludicum. 

Neuerdings  hat  Herr  ASchulte  de  restitutione  atque  indole  genuinae  versionis 
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graecae  in  libro  ludicum  gehandelt:  Leipzig  1889.  Ich  bitte,  das  79  Oktavseiten 
starke  lieft  selbst  zu  lesen:  einen  Auszug  scheint  es  mir  nicht  zu  vertragen. 

Es  handelte  sich  für  Grabe,  und  handelt  sich  zunächst  auch  für  uns,  darum,  den 
Text  des  Alexandrinus  und  den  des  Vaticanus,  in  Siglen  A  und  B,  gegen  einander 

abzuschätzen.  Diese  Abschätzung  kann  nicht  erfolgen,  wenn  nicht  beide  Gestaltun- 

gen des  »Septuaginta«texts  vollständig  einander  gegenübergestellt  werden:  die  Les- 
arten des  Einen  unter  einem  Abdrucke  des  Anderen  anzugeben  hilft  kaum  dem,  der 

sich  Jahre  lang  mit  Septuagintastudien  beschäftigt  hat,  Anfängern  hilft  es  gewis 

nicht.  Es  muß  auch  der  Werth  der  Abschriften  jener  zwei  Gestalten  des  »Septua- 

ginta«texts  dargelegt  werden:  darum  bessere -ich  die  Fehler  und  Versehen  der  Ab- 
schreiber in  meinem  Abdrucke  nicht,  zähle  sie  aber  diesmal  an  meinem  Rande  nicht, 

wie  ich  das  im  ersten  Bande  meiner  Mittheilungen  mit  den  Fehlern  und  Versehen 

des  Amiatinus^)  gethan  habe. 
Die  nicht  griechisch  flektierten  Eigennamen  lasse  ich  ohne  Accente,  behalte  mir 

aber  Mittheilungen  über  deren  Aocentuation  vor.  Eigentlich  hätte  der  Text  von  A 

und  B  ohne  Accente  vorgelegt  werden  müssen:  die  Druckerei  wäre  in  Verlegenheit 

gekommen,  wenn  ich  dieser  Forderung  der  Wissenschaft  hätte  nachleben  wollen,  da 
ihr  Besitzstand,  für  accentuierten  Satz  berechnet,  unaccentuierte  Buchstaben  nicht  in 

genügender  Menge  zur  Verfügung  stellen  konnte-. 
Es  wird  nicht  darauf  ankommen,  alle  die  bei  Parsons  genannten  Zeugen  noch 

Einmal  zu  nennen.  Es  handelt  sich  darum,  den  Text  von  A  und  B  einander  gegen- 
über zu  setzen,  und  diejenigen  Zeugen  für  sie  anzuführen,  die  für  den  Beweis  von 

Belang  sind:  wo  es  nöthig  wird,  durch  allgemein,  oder  mir,  zugängliche  Dokumente 

nicht  bezeugte  Lesarten  zu  verzeichnen,  werde  ich  die  Handschriftenzahlen  der 

Engländer  angeben. 
a   Aldina  von  1518. 
b   Romana  von  1586. 

c    Complutensis  von  1516. 
n    Catena  Nicephori. 

A  Alexandrinus,  nach  Räbers  Druck  und  der  Photographie  Thompsons. 

Ernst  Grabes  Bearbeitung  des  Alexandrinus,  über  welche  an  diesem  Orte  ein  ürtheil  zu  fällen 
nicht  Noth  thut,  ist  von  lohlacBreitinger  zu  Zürich.  1730, If.  wiederholt  worden:  der  Werth  dieser 
Wiederholung  mag  hier  auf  sich  beruhen.  EHeuderson  erzählt  in  biblical  researches  and  travels 
in  Eussia  (London  1826)  54  vom  Printing-Office  of  the  Holy  Synod  zu  Moskau: 

We  found  them  [1821]  printing  ...  an  edition  of  the  Septuaginta  and  the  New  Testament; 
partly  at  the  expense  of  a  rieh  Greek  of  the  name  of  Zozima ,  and  partly  at  that  of  .the 
Bible  Society.  The  text  adopted  for  the  Old  Testament  is  that  of  Breitinger,  and  for  the 
New,  the  Textus  Receptus,  as  printed  in  the  common  editions,  which  latter  circumstance  is 
the  more  remarkable,  as  the  text  they  exhibit  differs  so  widely  from  the  readings  of  the 
Slavonic  version.    The  edition  is  in  quarto,  and  consists  of  5000  copies,  which  are  princi- 

1)  Ueber  ihn  handelte  ich  in  den  Mittheilungen  1  379.  Selbstverständlich  findet  das  Gesindel 
aothwendig,  das  dort  Gesagte  tot  zu  schweigen. 
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paly  intended  for  distribution  among  the  clergy  in  Greece,  wliere  the  most  deplorable  want 
of  copies  of  the  Greek  Bible  is  found  to  exist.   The  correction  of  the  press  has  been  com- 
mitted  to  the  Archdeacon  of  the  üspenskoi  Cathedral,  Jacob  Dimetrievitch ,  one  of  the  first 
Hebrew  and  Greek  scholars  in  the  Kassian  church. 

Diese  Ausgabe  der  lxx  habe  ich  1852  und  1853  in  London  stets  zur  Hand  gehabt.     Aus  ihr  ist 
ein  vierbändiger  athenischer  Druck  geflossen.    Aus  dieser  nach  1821  ins  Werk  gesetzten  üeber- 
schwemmung  ist  dann  der  Wahn  entsprungen,  der  Text  des  Alexandrinus  [wohl  zu  merken :  Grabe- 
Breitingerscher  Form]  sei  the  authorized  text  of  the  Greek  church. 

Die  Society  for  promoting  Christian  knowledge  berichtet  im  report  of  the  foreign  translation 
committee  presented  to  the  board,  July  5th  1859,  Folgendes: 

The  labours  of  the  Foreign  Translation  Committee  have  now  extended  over  a  quarter  of  a 

Century;  and  in  presenting  this,  their  Twenty-fifth  Aunual  Report,  the  Committee  have  the 
satisfaction  of  being  able  to  mark  such  an  epoch  in  the  history  of  their  proceedings ,  by 
layiug  before  the  Board  a  work  of  so  important  a  character  as  their  new  edition  of  the 
Greek  Septuagint,  just  published.  When  they  presented  their  Report  this  time  last  year 
to  the  Board,  the  Committee  expressed  a  hope,  that  this  work  might  have  appeared  before 
Christmas.  And  that  object  might,  indeed,  have  been  effected,  if  they  had  been  able  to  sa- 
tisfy  themselves  with  Publishing  merely  the  Greek  fext  alone.  But,  considering  that  this 
edition  of  the  Septuagint  diflers,  in  some  respects  very  materially,  from  all  that  have  pre- 
ceded  it ,  while  it  had  required  no  ordinary  amount  of  learning  and  of  critical  skill  and 
care,  to  revise,  and  arrange,  and  carry  through  the  press  such  a  text  as  was  contemplated 
by  the  Committee,  it  was  thought  that  it  would  be  neither  satisfactory  to  the  public,  nor 
fair  to  the  learned  and  conscientious  editor,  Mr.  Field,  to  put  forth  a  work  of  such  impor- 
tance,  without  some  explanation  of  the  objects  for  which  it  was  undertaken,  and  of  the  prin- 
ciple  and  plan  on  which  it  had  been  conducted  and  accomplished,  together  with  some  suffi- 
cient  indication  of  the  careful  and  judicious  criticism  which  had  been  brought  to  bear  upon 
it.  And  the  Committee  feel  confident  that ,  when  the  »Prolegomena«  prefixed  to  the  text, 
and  the  »Collatio«  which  forms  an  appendix  to  the  volume  come  to  be  examined,  it  will  be 
allowed  that  it  was  v/ell  worth  while  to  have  delayed  the  publication,  for  the  sake  of  inser- 
ting  such  valuable  and  satisfactory  documents. 

This  edition  of  the  Septuagint,  it  will  be  remembered,  was  undertaken  with  the  sanetion 
of  the  Board,  five  years  ago,  when  the  Foreign  Translation  Committee  stated  that  their  ob- 

ject should  be  to  produce  such  a  text,  as  might  be  both  serviceable  to  biblical  students  at 
home,  and  also  acceptable,  at  the  same  time,  to  the  Greek  Church,  for  whose  benefit  they 
had  already  printed  one  edition  of  the  Septuagint  at  Athens.  The  Athens  edition,  in  four 
volumes,  was  printed  from  the  Moscow  edition  of  the  Bible ,  which  was  the  one  in  common 
use  in  the  East,  and  might  consequently  be  considered  as  exhibiting  the  authorized  text  of 
the  Greek  Church;  and,  with  the  ready  and  entire  approval  of  the  Synod  of  Attica,  in  this 
reprint  of  the  text  under  their  own  superintendence,  the  apocryphal  were  separatedrfrom  the 
canonical  books ,  and  formed  the  fourth  volume  of  the  work.  The  apocryphal  parts  of  the 
books  of  Esther  and  Daniel  were,  however,  inadvertently  left  where  they  were  found  in  the 
Moscow  edition ;  and  although  these  portious  were,  in  some  instances,  easily  detected  by  not 
being  divided  into  verses  at  all,  and  in  other  cases  were  marked  by  a  separate  uumbering 
of  verses  of  their  own,  which  distiuguished  them  from  the  canonical  portions  of  the  chap- 
ters  to  which  they  were  attached,  yet  those  interpolations  were  considered  sufficient  cause 

for  not  placing  tliat  edition  on  the  Society's  Catalogue  for  sale  in  this  country. 
The  Codex  Alexandrinus  is  the  basis  of  the  Moscow  text,  which  is,  in  fäct,  nothing  eise 

than  a  creditably  accurate  reprint  of  Grabe's,  Qr  rather  of  Breitiuger's  revisiou  of  Grabe's 
edition  of  the  Septuagint.    To  accomplish  the  double  object,  therefore,  proposed  by  the  Com- 
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mittee,  it  was  necessary  to  adopt  tliis  text;  and  it  was  determined,  iu  this  newly-revised  edi- 
tion,  not  only  to  separate  all  the  apocryphal  matter  from  the  canonical  books,  but  also  to 
remove  the  itrconveniences  arising  from  the  unaccountable  dislocations  of  chapters  and  verses, 
which  occur  in  certain  books  of  the  Septuagint,  by  rearranging  them  according  to  the  order 
of  the  Hebrew  text.  This  desideratum  the  Committee  trust  it  will  be  found  that  Mr.  Field 
has  skilfully  and  successfuUy  accomplished.  And  he  has  so  accomplished  it  as  still  to  show 
what  the  previous  arrangemeut  of  the  Greek  text  was.  For  while ,  for  the  manifest  conve- 
xiience  of  biblical  students,  the  text  of  this  edition  reads,  chapter  and  verse,  side  by  side 
with  the  Hebrew,  and  with  all  translations  from  it;  an  additional  and  collateral  numbering 
of  chapters  and  verses,  where  necessary,  in  brackets,  shows  what  was  before  the  order  of 
the  Greek.  In  one  case,  that  of  the  thirty-sixth  and  following  three  chapters  of  Exodus, 
where  the  confusion  of  the  Greek  text  is  so  great  that  the  two  separate  arrangements  could 

not  be  distinctly  marked  in  that  manner,  the  text  iu  extenso,  just  as  it  Stands  in  the  Sep- 
tuagints  hitherto  in  use,  is  printed  in  a  smaller  type,  below  the  arranged  text  of  this  edi- 

tion. The  additions  to  the  books  of  Esther  and  Daniel  are  removed  and  placed  with  the 
apocryphal  books,  as  in  ourEnglish  Bibles:  and  all  those  shorter  apocryphal  interpolations 
in  other  books,  which  could  not  be  conveniently  removed  and  printed  by  themselves,  such, 
for  iustance,  as  the  allusion  to  the  bee  in  the  sixth  chapter  of  Proverbs,  are,  in  this  edi- 

tion, marked  with  inverted  commas. 
With  regard  to  the  text  itself,  no  pains  have  been  spared  to  render  it  as  satisfactory 

as  possible.  Mr.  Field's  character,  as  a  learned,  judicious,  and  accurate  editor,  was  already 
established  by  his  valuable  labours  upon.  the  Homilies  of  St.  Chrysostom;  and  in  his  lata 
editorial  labours  in  the  service  of  this  Society,  he  was  well  supplied  with  all  ueedful  means 
and  appliances  for  the  satisfactory  accomplishment  of  the  task  imposed  upon  him.  Besides 
his  own  resources,  the  üniversity  library  and  the  library  of  Trinity  College,  Cambridge,  af- 
forded  him  important  helps.  Through  the  very  liberal  kindness  of  the  trustees  of  the  Bri- 

tish Museum,  the  Committee  were  enabled,  without  cost,  to  provide  him  with  a  copy  of  Mr. 

Baber's  fac-simile  of  the  Codex  Alexaudrinus ;  and  wherever,  in  the  course  of  his  labours, 
there  appeared  to  be  any  reason  to  question  the  accuracy  of  Mr.  Baber's  work,  the  original 
Codex  was  carefully  examined.  And  the  Foreign  Translation  Committee  feel  themselves 
bound  to  take  this  opportunity  of  acknowledging ,  with  gratitude,  the  ready  courtesy  with 
which  every  facility  of  reference  to  that  precious  manuscript  was  at  all  times  afforded  them. 
It  is  only  just  also  to  add,  at  the  same  time,  that,  as  the  use  which  has  been  made  of  Mr. 

Baber's  fac-simile,  in  preparing  this  edition  of  the  Septuagint,  has  tested,  so  also  has  it  con- 
firmed  the  claim  of  his  work  to  the  character  of  remarkable  accuracy. 

An  early  copy  of  Cardinal  Mai's  Transcript  of  the  Codex  Vaticanus  was  also  procured 
for  the  use  of  this  edition,  and  is  now  first  applied  to  the  improvement  of  the  text  ofEze- 
kiel  and  following  canonical  books,  as  well  as  of  nearly  the  whole  of  the  Apocrypha.  In 
the  earlier  books,  which  had  been  previously  printed  off,  constant  reference  has  been  made 
to  the  same  authority  in  constructing  the  Appendix. 

This  volume  is  now  published,  as  it  is  hoped,  very  opportunely  for  the  purposes  of  the 
lecturBship  on  the  Septuagint,  lately  founded  at  Oxford,  through  the  munificence  of  a  vene- 
rable  member  of  this  Society,  a  member  now  of  fifty  years'  Standing,  the  Rev.  E.  W.  Grin- 
field,  already  favourably  known  among  biblical  scholars  as  the  author  of  »The  Apology  for 
the  Septuagint«,  as  well  as  of  »The  Hellenistic  Greek  Testament.«  Mr.  Grinfield  has  long 
been  an  advocate  for  such  an  arrangement  of  the  text  of  the  Septuagint  as  that  now  pre- 
sented,  in  accordance  with  the  Hebrew  original,  and  the  Foreign  Translation  Committee  have 
receiVed  many  Communications  from  him  on  the  subject;  his  more  recent  letters  particularly 

expressing  his  anxiety,  that  the  Society's  new  edition  might  be  published  in  time  for  his 
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terminal  lecture  next  Michaelmas.  Gare,  therefpre,  was  taken  to  furnish  him  with  one  of 
the  first  complete  copies  received  from  the  press ;  and  a  few  days  afterwards,  ia  ackaowled- 
ging  the  receipt  of  the  volume,  Mr.  Griufield  wrote,  »Though  I  have  not  yet  had  time  to 
examine  it  thoroughly,  I  have  seen  enough  to  pronounce  it  by  far  the  most  perfect  edition 

which  has  ever  appeared.  *  *  *  It  will  be  invaluable  to  the  students  of  the  Septuagint.  *  *  * 
Pray  let  Mr.  Field  know  how  much  more  than  others  I  am  indebted  to  him  for  bis  learned 
labours.  Thank  God !  that  I  have  lived  to  see  what  so  many  wise  and  good  men  have  lon- 
ged  for  in  vain.« 

The  Psalter  of  this  revision,  it  may  be  remembered,  was  published  by  the  Society,  in  a 
much  smaller  and  portable  form,  nearly  two  years  ago. 

FField  hatte  also  eine  Ausgabe  von  dem  Gesichtspunkte  aus  hergestellt,  einen  thunlichst  mit  § 
sich  deckenden  Text  zu  geben.  Er  hatte  mithin  das  Gegentheil  von  dem  gethan  was  zu  thun  erfordert 

•wurde:  in  den  Prolegomena  (so  drückt  er  es  in  einem  21.12.1868  datierten  Briefe  an  mich  aus)  >he 
carefully  guarded  himself  against  being  identified  with  the  plan  of  the  work,  which  belongs  entirely 
to  the  Society  for  promoting  Christian  knowledge« ,  aber  er  führte  gleichwohl  diesen  Plan  nach. 
Weisung  aus,  und  dieser  Umstand  ist  es,  der  diesen  Gelehrten  für  mich  charakterisiert.  Er  schrieb 
mir  unter  dem  angegebenen  Datum  auch  ausdrücklich  »I  have  never  declared  any  general  views  on 
the  subject« ,  d.  h.  über  die  Art  und  Weise,  wie  ®  herausgegeben  werden  müsse.  Er  wußte  dabei, 
daß  der  authorized  text  of  the  Greek  church  erst  auf  die  oben  angegebene  Art  1821  authorized 
geworden  ist.  Ich  habe  dem  mir  persönlich  unbekannten  Manne  1868  die  Sachlage  klar  zu  machen 
Veranlassung  gehabt,  habe  mich  mit  meiner  Auseinandersetzung  ihm  natürlich  wenig  empfohlen,  und 
habe  die  Folgen  meiner  Kritik  zu  tragen  gehabt.  FField  war,  was  ich  erst  1874  erfahren,  stocktaub: 
ich  führe  dies  an,  weil  es  den  Mann  milder  zu  beurtheilen  empfehlen  wird:  er  war  weltfremd. 
Mein  letzter  in  dieser  Angelegenheit  an  Field  geschriebener  Brief  trägt  das  Datum  10.  1.  1869. 
Das  eben  Mitgetheilte  wird  für  alle  Zeiten  feststellen,  wie  der  namentlich  in  England  verbreitete 

Glaube  begründet  ist,  der  Text  der  griechischen  Kirche  sei  der  des  Alexandrinus  —  dieser  Glaube 
ist  nach  1821  durch  Zufall  entstanden  — ,  und  es  wird  feststellen,  was  von  Fields  Ausgabe  und 
von  Fields  Grundsätzen  zu  halten  ist. 

B  Vaticanus  nach  Cozza. 

G  Sarravianus  nach  Tischendorf,  Monumenta  sacra  inedita  3.  Erhalten  94s 

auTo?  otai  izaz  bis  10 e  aarapcoO'  zat  oov  toi?,   lös  tj'wv  ad-oiOQ  bis  18i6  £X 
Ttov  oiwv,  19  25  aoT7j  oX7]vbis21i2  taßst?.  TSTpavioaiag. 

•K  Lipsiensis  nach  demselben,  ebenda  1.    Erhalten  11 24  o  ̂ so?  oou  bis  11 34. 

aYaTtrjTY],  18  2  Spa?  bis  18  20  stayjX'O'sv  sjx. 
M  Coislinianus ,  nur  nach  den  alten  Mittheilungen. 

N  Basiliano-Vaticanus ,  desgleichen. 
die  armenische  Uebersetzung  nach  den  im  Specimen  citierten  Drucken. 

Ich  setze  aus  Hendersons  oben  angeführtem  Buche  56  (es  handelt  sich  um  den  1821  in  Mos- 
kau lebenden  Archimandriten  Seraphim)  her : 

On  putting  some  queries  to  the  Archimandrite ,  relative  to  the  State  of  the  Armenian  Text, 
he  informed  us,  that  having  once  beguu  to  collate  the  printed  editions  with  MSS.  of  acknow- 
ledged  antiquity,  he  found  such  numerous  and  important  discrepancies ,  that  bis  curiosity 
was  more  than  ever  excited ;  but  he  was  compelied,  by  the  multiplicity  of  other  engagements, 
to  abandon  the  research.  From  what  he  stated,  it  would  appear,  that  it  was  only  in  certaiu 
instances  that  üscan  rendered  the  Armenian  Text  couformable  to  the  Vulgate. 

Indem  ich  auf  das  in  meiner  Ankündigung  28  Gesagte  verweise,  bemerke  ich,  daß  in  Betreff  Ns 
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aus  meinem  Schweigen  nichts  geschlossen  werden  darf,  da  ich  nur  die  Lesarten  anzugerben  in  der 
Lage  bin,  die  K  mit  irgend  einem  griechischen  Zeugen  gemein  hat,  aber  über  etwa  vorhandene  Ver- 

wandtschaft von  K  und  ©,  sowie  über  alle  freien  üebertragungen  des  Armeniers  mich  nicht  äußern 
kann,  um  nicht  durch  diese  Aeußerungen  die  Uebersichtlichkeit  meines  Apparats  zu  beeinträchtigen. 

U  die  sahidische  Uebersetzung  nach  Ciasca.  Erhalten  ist  1  lo  apßwxos^sp  bis 

1 20  Ende,  1 27  too?  xaTotxoövTa?  BaXar.  bis  2 17  ö:rtacö.  Meine  Mittheilun- 

gen 1  200. 

b  die  Bi'uchstücke  einer  alten  lateinischen  Uebersetzung,  die  in  einem  aus 
dem  Ende  des  neunten  Jahrhunderts  stammenden  VulgataCodex  zu  Leon 

in  Spanien  (=  codex  Legionensis)  erhalten ,  und  von  CVercellone  in  den 

Variae  lectiones  vulgatae  latinae  bibliorum  editionis  1860  1864  herausge- 
geben sind :  Vercellone  1  xciij  if. 

ö  die  syrische  Uebersetzung  nach  meiner  Bibliotheca  syriaca.  Es  fehlt  1 21 

TauTTjc  bis  I32  Ende. 

p   die  bohairische  Uebersetzung  nach  meinen  Orientalia  1.  Erhalten  ist  1 130— lUo. 
d  Vaticanus  graecus  330  =  108  Holmes-Parsons :  meine  Ankündigung  26, 

pars  prior  v. 
h   chisianus  R  vi  38  =  19  Holmes-Parsons:  Ankündigung  26. 

g   Musei  britannici  Add.  20002.  Enthält  losue  2427  v.v>pioo  TzpoQ  töv  Xaöv 'ISoi) ' 
bis  zum  Ende  des  Buches,  danach  Richter  und  Ruth  ganz.  Von  mir  Mitte  Juli 

1881  Zeile  für  Zeile  abgeschrieben,  5.  8.  1881  mit  meiner  Abschrift  ver- 

glichen. 
Ich  glaubte  lange ,  daß  E  der  Genesis  mit  g  der  ludices  und  dem  Petropolitanus  graecus  62 

Eduards  von  Muralt  ein  und  derselbe  Codex  sei:  dieser  mein  Glaube  hat  mich  dazu  verleitet,  in 
meiner  Ankündigung  27  Mus.  Brit.  20002,  den  ich  jetzt  g  nenne,  als  E  vorzustellen. 

Tischendorf  gesteht  in  Betreff  des  Petrop.  62  ein  (ich  entnehme  die  Worte  Muralts  catalogue  35) 

Non  dubium  est  quin  libri  ludicum  et  Ruth  cum  extrema  parte  libri  Iosuae°°  de  quibus  in 
Anecdotis  p.  7  et  in  nuperrima  editione  V.  T  Ixiv  exposuimus,  reliquiae  sint  eiusdem 
codicis. 

Arthur  Napier  hat  mir  ein  Blatt  Papier  so  zurecht  geschnitten,  daß  es  genau  das  Format  der 
Handschrift  E  wiedergibt.  Dasselbe  hat  Herr  EWBudge  für  Mus.  Brit.  Add.  20002  und  Herr  OvLemm 
für  Petropolitanus  graecus  62  gethan.    Die  drei  Blätter  decken  sich  auf  das  Haar. 

Nicht  gleich  scharf  decken  sich  die  dem  beschriebenen  Räume  der  drei  Codices  entsprechenden 
Blätter:  das  Londoner  Blatt  zeigt  size  of  ivriting  im  col.  2  etwas  kleiner  als  das  Oxforder  und 
das  Petersburger.  Da  nun  Tischendorf  selbst  zugibt  daß  die  Petersburger  Handschrift  graecus  62 
Muralts  und  g  ein  und  derselbe  Codex  sind ,  hat_  entweder  Herr  Budge  sich  versehen ,  oder  (was 
wahrscheinlicher  ist)  der  Schreiber  oder  die  Schreiber  sind  sich  in  der  Breite  und  Höhe  ihrer  Spal- 

ten nicht  gleich  geblieben.    Arthur  Napier  meldete  mir  über  E : 
Der  beschriebene  Raum  ist  natürlich  nicht  auf  allen  Seiten  gleich.  Auf  jeder  Seite  sind  2 

Spalten  —  jede  Spalte  enthält  37  bis  40  Zeilen.  [Blatt  2  3  29  hat  40,  Blatt  18  25  hat  39, 
Blatt  13  14  21  hat  38,  Blatt  9  16  17  hat  37  Zeilen].  Die  Durchschnittsbreite  der  einzelnen 
Spalten  beträgt  9  cm  bis  10  cm  (einzelne  Zeilen  sind  etwas  länger  resp.  kürzer).  Die  Durch- 

schnittslänge der  Spalten  ersehen  Sie  aus  den  folgenden  Zahlen: 

Blatt  2r  hat  die  Spalte  eine  Höhe  von'  26  5  cm. 
3  20  8 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXVIL  1.  B 
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Blatt  4  hat  die  Spalte  eine  Höhe  von  26  ̂   cm 
5  25« 
6  .  27 1 
7  27  • 
8  26^ 
12  263 
18  27  2 
21  263. 

Eduard  von  Muralt  gibt  als  Blatt-  (nicht:  Schrift-)Größe  13" — IOV2",  was  zu  deuten  ich  außer 
Stande  bin,  da  es  sich  um  mir  unbekannte  russische  Maße  handelt. 

Mir  scheint  gewis,  daß  das  Format  von  Egp  genau  dasselbe  ist. 
Ich  möchte  aus  der  Gleichheit  des  Formats  allein  nichts  schließen.  Denn  das  Format  wird 

durch  die  Große  der  Haut  bestimmt,  aus  der  das  für  die  Handschrift  verwendete  Pergament  zube- 
reitet worden  ist.  Von  E  sagt  TiSchendorf  (nova  collectio  2  xxxvij)  »membrana  valida«:  auch  g 

ist  auf  starkes  Pergament  geschrieben,  dessen  ich  mich  sehr  wohl  erinnere.  Aber  ich  vermag  nicht 
festzustellen,  welches  Thier  seine  Haut  hat  zu  Markte  tragen  müssen,  damit  wir  Eg  erhalten 
könnten.  Nahm  man  in  einer  Zeit  gewohnheitsmäßig,  sagen  wir  Antilopen-,  Hirsch-,  Esels-,  Schaf-, 
Leder  zur  Bereitung  des  Pergaments,  so  mußten  alle  Handschriften  dieser  Zeit  von  selbst  ungefähr 
das  gleiche  Format  erhalten. 

E  ist  nach  Tischendorfs  nova  collectio  2  xxxvj 
ex  iis  [libris]  quos  anno  1853,  quum  secundum  terras  orientales  perlustrabam ,  ex  diuturnis 
tenebris  protrahere  contigit: 

•und  g  ist  von  Tischendorf  am  9  December  1854  an  das  brittische  Museum  verkauft  worden,  wäh- 
rend die  Petersburger  Handschrift  graecus  62  (vMuralt,  Vorwort  Rand)  erst  1857  von  dem  geschäfts- 

kundigen Manne  nach  Petersburg  geliefert  wurde.  Tischendorf  hat  in  den  Anecdota  sacra  et  pro- 
fana  jenes  E  als  Nummer  Fünf  auf  Seite  6,  und  g  als  Nummer  Sechs  auf  Seite  7  behandelt:  ihm 
gehören  also  die  beiden  Handschriften  offenbar  nahe  zusammen.  Die  Stellung ,  die  ihnen  der  Ver- 

käufer in  seiner  Liste  angewiesen  hat,  würde  sich  gut  aus  dem  Umstände  erklären,  daß  sie  aus 
demselben  Orte  herstammen. 

Daß  E  kein  alter  Codex  ist ,  muß  Tischendorf  eingestehn.  Es  lohnt  nebeneinanderzustellen 
was  der  Mann  über  das  Alter  des  Buchs  aussagt. 

Nova  collectio  2  (xiv  datiert  er:  mense  Octobr.  exeunte  anni  salutis  1856)  xxxvij 
Ex  specimine  scripturae  quod  in  tabula  lapidi  incisa  numero  2  dedimus  intellegitur  litteras  un- 
ciales  quibus  scriptus  est  deteriorem  habere  speciem,  vel  eius  esse  generis  quod  saeculis  maxime 
octavo  et  nono  adhibebatur,  oblongis  deflexisque  formis,  item  frequenti  iam  accentuum  spiri- 
tuumque  usu  atque  interpunctione  multiplici  insignitum.  Hinc  ipse  codex  octavo  saeculo  prior 
esse  nequit,  ac  nescio  an  circa  finem  potius  quam  circa  initium  eius  scriptus  sit:  quod  eius- 
modi  est  ut  vix  dignum  hac  vetustissimorum  monumentorum  coUectione  iudicassem  nisi  ad 
minorem  antiquitatis  laudem  tanta  textus  praestautia 

über  die  zu  urtheilen  CvTischendorf  nicht  im  Stande  war 
accederet,  ut  nec  Alexandrino  codici  nec  ....  posthabendus  videretur. 

Anecdota  sacra  et  profana,  1861,  Seite  6 
uncialibus  litteris  octavi  saeculi  scriptus. 

Ebenda,  Vorrede  [die  stets  zuletzt  gedruckt  wird]  x 
saeculi  noni  potius  quam  octavi. 

CvTischendorf  hat  sowohl  von  g  (Anecdota  sacra  7)  als  von  dessen  jetzt  in  Petersburg  begra- 
bener Fortsetzung  (die  eigenen  Worte  bei  Muralt  35)  ausgesagt,  daß  seine  Schrift  dieselbe  sei,  die 

man  im  Oxforder  Plato  =  Bodleianus  Clark.  39  vom  Jahre  895  und  dem  Colbertinus  440  =  Re- 
gius  1470  (Montfaucons  Palaeographia  269)  vom  Jahr  890  angewandt  finde.   Er  meint  wohl  nicht, 
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daß  derselbe  Schreiber  die  drei  Codices  hergestellt  habe ,  sondern  nur ,  daß  der  Zug  der  Schrift 
der  etwa  890  irgendwo  in  Anwendung  stehende  sei. 

Der  Oxforder  Plato  —  Bodleianus  Clark.  39  ist  895  für  den  später  als  Erzbischof  von  Cae- 
sarea in  Cappadocien  bekannt  gewordenen  Arethas  geschrieben  worden.  Siehe  AHarnack  in  vGeb- 

hardt-Harnacks  Texten  und  Untersuchungen  1  1,  40. 
Ich  habe  weder  1881  noch  1887  daran  gedacht,  in  London  die  Tafel  81  des  palaeographical 

societj»  und  das  dritte  der  Exempla  Wattenbachs  neben  g  zu  legen:  es  wäre  auch  eine  Photographie 
des  Petersburger  Codex  und  aller  für  Arethas  von  Caesarea  geschriebenen  Handschriften  nöthig: 
weder  ich  kann  die  Kosten  zu  photographieren  daran  wenden,  noch  kann  es  die  Gesellschaft,  in 
deren  Schriften  ich  drucke :  ich  muß  also  Anderen  die  Ehre  überlassen ,  die  von  mir  aufgeworfene 
Frage  zu  beantworten.  Hätte  ich  Recht,  so  besäßen  wir  in  dem  von  mir  aus  seinen  zwei  Stücken 
vereinigten  Codex  eine  Handschrift,  deren  Vaterland  —  Cappadocien?  —  bekannt  wäre:  das  wäre 
gewis  ein  für  die  Kritik  der  griechischen  Bibel  wichtiger  Fund.  Es  wird  ihn  niemand  machen:  denn 
niem-and  wird  die  Arbeit  und  die  Kosten  übernehmen:  es  handelt  sich  ja  nur  um  Theologie. 

Tischendorf  schreibt  bei  Muralt  Seite  35  von  dem  Petersburger  Stücke: 
Notandum  ....  est,  f.  103  post  verba  3  TrotrjaOsv,  sie  corrupta  scriptura  unciali 

EvMuralt  ist  bete  genug,  hier  ein  !  einzufügen 

pro  «tl'  &-iatl£v,  aliarn  incipere  scripturam  a  prisca  prioris  elegantia  paulo  diversam. 
Nun  käme  die  Frage  an  die  Reihe,  welchen  Text  Eg  bieten :  ich  setze  voraus,  daß  man  die  beiden 
zusammen  untersuchen  müsse,  da  Tischendorf  sie  an  einem  und  demselben  Orte  ausgehoben  zu  ha- 

ben scheint.    Von  den  in  Petersburg  aufbewahrten  146  Blättern  sagt  Tischendorf  bei  Muralt  35  aus 
Toxtus  ....  non  videtur  lss  virorum,  sed  fere  Theodotionis  vel  similis  interpretis  antiqua 
nobilitate,  cuius  nonnisi  specimina  innotuerunt   Res  est  subtiliore  examine  dignissima. 

Trotz  des  Schlußsatzes  gibt  EvMuralt  mit  TheologenDreistigkeit  jener  Nummer  62  die  Aufschrift 

Fragment  de  la  traduction  grecque  de  l'A.-T.  par  Theodotion, 
und  trotz  dieser  Aufschrift  hat  sich  außer  mir  noch  Niemahd  um  den  Codex  gekümmert,  dessen  in 

Petersburg  liegendes  Stück  mir  selbstverständlich  unbenutzbar  war,  ist  und  bleiben  wird.  ».US  (^*^- 
Ich  werde  unten  mich  des  Näheren  zu  äußern  haben. 

k   Parisinus  graecus  5  =  54  [so]  Holmes.    Meine.  Ankündigung  27. 

p    Parisinus  graecus  6  =  118  Holmes.    Ankündigung  26,  Symmicta  3  143  if. 

X    Venetus  graecus  sancti  Marci  2  =  29  Holmes.    Genesis,  Vorrede  6. 

"Was  der  20.  12.  1755  zu  Dahler  im  Stifte  Ripen  geborene,  10.  2.  1809  zu  Rom  gestorbene 
Georg  Zoega  als  Archaeolog  geleistet  hat,  vermag  ich  nicht  zu  beurtheilen:  die  Aegyptologie  und 

die  Theologie  sind  ihm  für  seinen  Catalogus  co'dicum  copticorum  des  Cardinais  StBorgia  [f  zu  Lyon 
23.  11.  1804:  Welcker  in  dem  gleich  anzuführenden  Buche  2  328]  zu  unauslöschlichem  Danke  ver- 

bunden. Zoega  ist  auch  für  die  Oxforder  Septuaginta  thätig  gewesen.  Unser  Friedrich  Gottlieb 
Welcker  hat  1819  Zoegas  Leben  beschrieben.    Es  heißt  dort  2  43 

Auf  diese  Reise  folgte  mit  dem  July  eine  zweyte  nach  Venedig,  veranlaßt  durch  das  Unter- 
nehmen des  Professor  Holmes  von  Oxfort,  alle  Handschriften  der  siebenzig  Dolmetscher  und 

was  sonst  für  eine  kritische  Ausgabe  erfoderlich  ist ,  vergleichen  zu  lassen.  Hierzu  wurden 
nach  und  nach  7000  Pf.  Sterling  unterzeichnet  und  von  der  Ausgabe,  die  daraus  hervorgehen 
sollte,  ist  seit  1810  die  Hälfte  wirklich  erschienen.  Zoega  wurde  durch  Borgia  zu  dem  wohl 
vergüteten  Geschäfte  veranlaßt. 

Und  aus  einem  Briefe,  den  Zoega  3.  10.  1789  von  Rom  aus  an  seinen  Vater  abgesandt,  wird  von 
Welcker  2  53  ff.  Folgendes  mitgetheilt: 

Ihr  Schreiben  traf  mich  zu  Venedig  den  20.  August  in  einer  unruhigen  Verfassung.  Die  Um- 
stände brachten  es  mit  sich,  daß  ich  die  wärmsten  Sommermonathe  zu  meinem  dortigen  Au- 

fenthalt wählen  mußte,  und  Weil  ich  mir  nicht  vorstellte,  daß  die  Hitze  dort  unausstehlicher 
B2 
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seyn  könnte,  als  zu  Rom,  so  hatte  ich  mir  wenig  Bedenken  darüber  gemacht.  Allein  ich 
fand  bald,  daß  ich  mich  hierin  geirrt  hatte.  Die  Hitze,  die  zu  Rom  in  gewissen  Tagesstun- 

den grüßer  ist  als  zu  Venedig,  wird  durch  die  kühligen  Abende  gemässigt  und  ihr  erschlaf- 
fender Einfluß  gemildert.  Zu  Venedig  sind  die  Nächte  heiß  wie  die  Tage ,  und  die  dortige 

Luft  hat  etwas  erstickendes  und  unterdrückendes,  das  vom  stillstehenden  Wasser  ihrer  La- 
gunen und  Kanäle  herrührt,  die  zugleich  in  dieser  Jahrszeit  einen  Gestank  verursachen,  der 

dem  Fremden  unerträglich  ist.  Wer  nun  da  von  Zeit  zu  Zeit  aufs  Land  gehu  und»  über- 
haupt den  größten  Theil  seiner  Zeit  mit  Belustigungen  und  Zerstreuungen  zubringen  kann, 

befindet  sich  bey  dem  allen  wohl.  Allein  verpflichtet  wie  ich  war,  den  ganzen  langen  Tag 
auf  der  Bibliothek  oder  in  der  Studirstube  zuzubringen ,  sah  ich  mich  nach  drey  bis  vier 
Wochen  so  geschwächt,  den  Magen  so  verdorben,  mein  Blut  in  solcher  Wallung,  und  die 
Brust  so  beengt,  daß  ich  täglich  einen  Anfall  von  hitziger  Krankheit  befürchtete.  Zugleich 
hatte  ich  von  Rom  aus  Briefe,  daß  meine  Frau  sich  nicht  wohl  befand  und  daß  verschiedene 
häusliche  Umstände  meine  Gegenwart  erfoderten.  Meine  Geschäfte  zu  Venedig  erlaubten 
mir  nicht,  die  Stadt  so  bald  zu  verlasseji;  denn  eigentlich  hatte  ich  das,  was  mich  vornehm- 

lich zur  Reise  bewogen  hatte,  noch  kaum  angefangen.  Wenige  Tage  nach  Empfang  Ihres 
Briefes  entschloß  ich  mich,  die  Arbeit  auf  der  St.  Marcusbibliothek,  die  im  Grunde  nur  Ve- 
hiculum  war  und  mich  selbst  wenig  interessirte,  abzubrechen  und  meinem  robusteren  Gefähr- 

ten zur  Vollendung  zu  überlassen,  einige  Tage  aufs  Land  zu  gehn  nach  Padova,  meine  Ge- 
schäfte zu  Venedig  so  kurz  als  möglich  abzumachen,  und  sodann  grade  nach  Rom  zurück 

zu  reisen.  Ich  hatte  denn  schon  im  voraus  den  Engländern,  die  mir  die  Collation  der  bi- 
blischen Handschriften  zu  Venedig  aufgetragen  hatten,  die  Bedingung  gemacht,  nach  Gefallen 

abbrechen  zu  können  sobald  ich  die  Arbeit  in  Gang  gebracht,  und  deßwegen  meinen  Lands- 
mann Schow  als  Gehülfen  mitgenommen,  welcher  wahrscheinlich  den  ganzen  Winter  damit 

zubringen  wird. 

Der  unvergleichlichen'  Güte  des  Herrn  Grafen  Camillo  Soranzo  danke  ich  Abschriften  einiger 
interessanten  Aktenstücke,  Auszüge  aus  anderen. 

•  Im  August  des  Jahres  1788  zeigt  Angelo  Maria  Bandini  aus  Florenz  dem  Bibliothekare  derMar- 
ciana  Giacomo  Morelli  an,  er  sei  von  Oxford  beauftragt,  die  Vergleichung  aller  in  Italien  befind- 

lichen Handschriften  der  lxs  zu  überwachen ,  und  erbittet  ein  Verzeichnis  der  in  Venedig  in  Be- 
tracht kommenden  Stücke. 

Am  21  März  1789  theilt  Bandini  dem  Morelli  mit,  es  würden  die  Herren  Zoega  und  Schow 
nach  Venedig  kommen  ad  oggetto  di  fare  le  consapute  collazioni  Bibliche  sarä  sicuramente 

usata  la  dovuta  ricompensa  aP°  servienti  Deila  libreria. 
Er  schreibt  am  30  Mai  1789  (Nachschrift  vom  9  Juli  1789) 

I  due  illustri  Danesi  Zoega  e  Schow,  che  mi  e  riuscito  col  mezzo  dell'  Eminentissimo  Sig^. 
Card.  Borgia  di  staccare  da  Roma,  sono  i  deputati  ad  eseguire  le  collazioni  Bibliche  Greche 
esistenti  in  codesta  Ducal  Biblioteca  ....  Sono  eglino  di  una  onoratezza,  e  di  uu  costume 
irreprensibile,  e  peritissimi  nelle  lingue  Orientali  e  specialmente  nel  Greco  .... 
P.  S.  Una  malattia  sopraggiunta  ad  uno  dei  divisati  soggetti  ä  fatto  ritardare  la  loro  par- 
tenza  a  codesta  volta  fino  a  questo  giorno  9  Luglio. 

Graf  CSoranzo  hat  mir  auch  einen  Zettel  abgeschrieben,  auf  dem  von  der  Hand  Morellis  Folgendes 
steht : 

Nel  Cantico  di  Debora  lo  Schow  trova  una  Versione  differente  da  quella  dei  lsx,  cosi  pure 
tutto  il  libro  dei  Giudici,  al  qual  proposito  vedi  Journal  des  S^avans,  Aoust  17S9  pag.  555. 

Gran  varietä  si  trova  specialmente  da  Giosuö  in  poi.  Nel  Ruth  ripiglia  la  Versione  dei 
Lxx.    Le  varietä  corrispondono  al  Codice  Alessandrino  .  .  . 

Zoega  collazionö  la  seconda  metä  di  questo  codice  e  Schow  collazionö  la  prima  meth  e  tutti 
gli  seguenti  lxx. 
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Die  Handschrift  besteht  aus  zwei  Theilen,  von  denen  der  andere,  Maccabaeorum  a  ß  enthaltend, 
von  mir  unberücksichtigt  gelassen  werden  mußte:  der  frühere  enthält  den  Oetateuch  (Genesis  Ij 

bis  43 15  ea-cYjaav  ist  verloren)  und  BaaiXEtöiv  a  ß. 
Es  finden  sich  in  ihm  Bleistiftzeichen,  auf  die  ich  Herrn  Professor  Pietschmann,  den  mit  dem 

Dienste  der  Handschriften  betrauten  Beamten  der  Goettinger  Bibliothek,  aufmerksam  gemacht  habe. 
Niemand ,  der  mich  kennt ,  wird  glauben ,  daß  ich  fremdes  Eigenthum  beschreibe :  mir  liegt  aber 
—  dem  Gesindel  gegenüber  —  doch  am  Herzen ,  öffentlich  festzustellen ,  daß  die  x  +  und  6  von 

mir  bereits  vorgefunden  worden  sind.  76-3  89^25  Qö^j  104 114^i  122>9  ISS^gg  142^29  142='25  145%g 
163^1  183^2^  184'ie  192''8  195*„  197\i.  Der  Thatbestand  ist  übrigens  von  mir  in  einem  Dienst- 

schreiben zur  Kenntnis  der  Behörde  gebracht  worden.  Aus  dem  oben  Mitgetheilten  folgt  für  mich, 

daß  alle  von  mir  angemerkten  Merkzeichen  auf  die'Eechnung  Zoegas  kommen.  Schow  verließ  Ve- 
nedig 13.  7.  1790. 

Aus  meinem  Stillschweigen  darf  nur  in  dem  sich  von  selbst  ergebenden  Um- 

^    fange  geschlossen  werden. 
Ich  erwähne  schon  hier,  daß  ich  außer  den  landläufigen  Commentaren  folgende 

Schriften  benutzt  habe: 

WCLZieglers  theologische  Abhandlungen,  in  deren  erstem,  zu  Goettingen  1791 

erschienenen  Bande  262 — 376  ein  Aufsatz  gedruckt  ist  »Bemerkungen  über  das  Buch 
der  Kichter  aus  dem  Geist  des  Heldenalters ,  nebst  Beurtheilung  der  griechischen 

Versionen  und  ihrer  Abweichung  vom  Originaltext«. 

AvanDoorninck,  bijdrage  tot  de  tekstkritiek  van  Richteren  1 — 16:  Leiden  1879. 
Wenn  ich  [loh  Gottfr]  Scharfenberg  nenne,  meine  ich  dieses  Gelehrten  1776 

1781  in  zwei  meist  zusammengebunden  vorkommenden  Heften  zu  Leipzig  erschie- 

nene Animadversiones  quibus  fragmenta  versionuni  gra-ecarum  V.  T.  a  Bernardo 
Montefalconio  collecta  illustrantur  emendantur:  das  erste  Heft  enthält  nichts  auf 

ludices  Bezügliches.  loh  Fr  Schleusner  hat  in  den  1812  gesammelten  Opuscula  cri- 
tica  ad  versiones  graecas  veteris  testamenti  pertinentia  nur  wenig  was  heute  noch 
der  Anführung  werth  scheint. 

Den  losephus  eitlere  ich  nach  der  Eintheilung  Benedikt  Nieses,  da  ich  dadurch 
bei  jedem  Citate  eine  Zahl  spare. 

Das  vö  l^sXxuatraöv  beziehe  ich,  mindestens  soferne  abcn  in  Betracht  kommen, 

in  meine  Vergleichung  nicht  ein.    Ebensowenig  das  untergeschriebene  Iota. 
Sowohl  in  dem  Texte  As  als  in  dem  Bs  sind  offenbare  Fehler  in  einer  anderen 

als  der  Textschrift  gesetzt,  und  offenbare  Lücken  durch  f  angezeigt. 
Ich  habe  früher  den  durch  den  Druck  verbreiteten  Text  des  Canons  der  Juden 

9Ji  genannt.  Der  Buchstab  schreibt  sich  schlecht,  so  daß  der  Setzer  ihn  leicht  mit 

M  verwechselt:  auch  nimmt  er  Raum  weg.  Ich  ersetze  ihn  daher  durch  ̂ :  für 

Hieronymus  muß  dann  eine  andere  Sigle  gewählt  werden. 
Meine  Onomastica  sacra  eitlere  ich  nach  den  Seiten  der  1887  erschienenen  an- 

deren Ausgabe. 

Ich  wahre  mir  alle  meine  Rechte:  dasselbe  thut  die  Verlagsbuchhandlung. 

« 
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AacdhkpxX^sD 

1  ̂   Kai  SYSVSTO  [xeta  i:t]v  tsXsuttjv  'iTjaoö,  %al  eTtirjpwTwv  ot  ulol  lapaTjX  iv  xopiq)  Xs- 

YOVTsg  Tig  avaßY]aeTat  fj^tiv  npoz  tov  Xavavatov  atp7]Y0Ö[j.£V0<;  toö ':;roAe/<?7ö£(;az  Iv  aurtp; 
^  >ial  srasv  xoptog  'Ioö5a(;  avapYjaerar  tSoo  Ssowxa  tyjv  7f;v  sv  X^'P'-  «dtod.  ^%al  sItzbv 

'louSa?  TTpo?  So[xecov  töv  ädekfbv  aotoö  'Avdßij'ö't  [xsx'  s[xoö  sv  vX'qpi^  ̂ oo,'  xal  ttoAe- 
/xr/öcj  SV  Tcj)  Xavavau;),  v.al  7rops6co[iat  7s  £70»  ̂ sxa  aoö  sv  tiT)  zX-/]pct)  oou.  xal  s- 

TTopsö'&yj  jjlst'  aöTOD  SD[i£OJV.  *  xal  ocvsßT]  ̂ lobdaq,  v.a.l  sScdxsv  zöpio? .  töv  Xavavaiov  xal 
TÖV  <l>£p£Caiov  iv  X^^P'-  OCDTOÖ.  'xdl  sTräTaisv  amoiiq  sv  Ba^e^,  Ssxa  yikiä.Sa.i;  avSpcöV. 
^%al  sopov  TÖV  AScovißsCsit  iv  t'^  BsCs't,  zal  i;üoX£[j,7jaav  iv  aoTcj),  xal  iTtataB,ev  töv  Xavavaiov 
xol  TÖV  $Eps^sov.      xal  s(poY£V  AScövißsCsVv,  vtal  x,aTeSpa[iov  6;ria(«)  aoTOÖ  y,al  iXaßov  aoTÖv, 

I  i/i  factum  est  postqiiam  defunctus  est  lesus, 
inierrogahant  filii  Israel  in  domino,  dicentes  Quis 
adscendet  nobiscum  ad  Chananaeum  dux  äd  de- 

'iellandum  tum?  Augustin  3'  595,  wo  die  alten 
Drucke  statt  des  in  domino  der  Mauriner  domi- 

num boten ,  und  mit  Am..  Er.  die  meisten  Hdss. 

ad  iellandum  eum  bieten.  Augustin  3'  373  Et 
bis  domino ,  und  dazu  non  ait  Dominuvi,  quod 
sermonis  nostri  consuetudo  poscebat 

.   I  ETüTfjpcuTrjcav  kK :  Euseb  demonstr  -q  ijj  =  A 
I  ota  xuptou  k.    Euseb  =  A 
1  u[j.tv  a 
I  der  Name  ̂ (tzvavato;  im  Singulare  auch  KD 
I  jtoX£|j.rjae!3at  A  =  7T0Ä£[jirjaai  acdhkpxXD 
1  Ende  otuxot?  a.    Euseb  XD  =  A 
2  Et  dixit  dominus:  ludas  adscendet:  eccededi 

terram  in  manu  ipsius  Aügustin  3*  595,  wo  tnanu 
auf  der  Hds.  der  Sorbonne  beruht,  andere  Hdss. 
manus  bieten 

2,  TtapaoeodU/ta  D 

2  a  TTjv  Y7)v  £v  ytipi  in  A  co^rectio  manus  pe- 
rantiquae :  quid  prius  scriptum  fuerit ,  nunc  di- 
stingui  non  potest 

•  2  ev  Tif]  )(etptk[D?]:  £ts  ̂ ^etpas  Euseb  demonstr  rj 
I12  — 

3  Et  hellemus  in  Chananaeo:  non  dixit  adver - 
sus  Chananaeum  aut  contra  Chananaeum  aut 

saltem  in  Chananaeum.  Augustin  3*  373.  Et  dixit 
ludas  ad  Simeon  fratrem  suum  Adsce^tde  me- 
cum  in  sortem  meam,  et  bellemus  in  Chananaeo 

[so  Mss. :  aber  editi  ̂ in  Chananaeos^'\  et  ibo  eti- 
am  ego  tecum  in  sortem  tuam.  derselbe  3*  595 

3  avaßrj&Y)  d 

3  xat  7rapaTC(|u)[j.£&a  TTpos  toUis  ̂ avavatou?  S 
3  TtoAEfATjaiu  A.  7i:oX£[i7)a(ufj!.£v  ahkpx:  TtciÄEfATjaofAev 

cd.    Plural  D 

3  zweites  sv  >  dh  [nicht  cx] 

3  YE  >  cdhk.  D  =  A 

4  dvE'jrj  k 4  für  £oiux£v  Euseb  demonstr  t]  -apEoiu/,£ 
4  Ev  TTj  jtipi  auTO'j  k.  Euseb  —  A:  ü  wie  Vers  2 
4  ETiaTa^Ev  Acdhkp :  zKa^azm  a :  exo'Wv  x.  Sin- 

gular 
4  [iaCiv.  A:  [BeeCex  a:  ̂ eCex  cdhkpxK  Eusebius 

OS  24952  =  Hieronymus  OS  13928-  PeCex 
machte  losephus  e  121  xaxa  ZEßExrjv,  was  an  un- 

serer Stelle  (später  schwankt  die  Bezeugung)  durch 

alle  Hdss.  außer  L^,  durch  die  lateinische  Ueber- 
setzung  und  Stephanus  von  Byzanz  unter  ZEßs-zc-rj 
gesichert  ist.  Ceßs"/-,  wie  OS  61  deutend,  Procop 
bei  n 

4  für  OExa  k  t 
5  Eupov  AacdhkpSD :  xaTEÄaßov  x 
5  AotUVlßECEX  OS  613 
5  EV  TTj  ßetEx  >  dh.  SD  =  A,  nur  über  tt;  ist 

nichts  auszusagen 

5  T^Ti  >  ck 
5/6  von  ßsCsx  zu  PeCex  springend,  läßt  x  xat  e- 

■iioÄepiTjaav  bis  aoiuvtpECEx  aus 
5  ETtaxa^Ev  A:  ETcaxa^av  acdhkpXD 

5  cpEpsCEov  A  =  cpEpE^aiov  acdhkp 
6  aoovtßECEx  cd.  S  =  A  (auch  nachher) 
6  xaT£Opap.ov  Aax:  xaTeotiocav  cdhkpD 
6  OTCtGtJlO  c 
6  E^iaßov  Ahk :  xaTEÄaßoaav  ac  :  sXaßosav  cdpx 
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BbgnCip 

1  ̂   Kai  iyevaro  ̂ istä  rriv  rsXevrrjv  '  Irj6ov,  Kol  STcrjQcbzcov  ol  vloI  löQaTqK  dta 
rov  «VQLOV  ksyovrsg  Ttg  dvaßrjeetaL  rj^LV  TCQog  tovg  XavavaCovg  cccprjyov^Evog  rov 

jtoZefjLrjeat-  TCQog  avxovg;  ^xccl  sitcsv  xvQiog  ̂ lovdccg  ävaßT^ösraL,  töov  dedaxa  rijv 

yijv  iv  rfj  %ft^)t  avrov.  ̂   xal  siTcev  'lovöag  t<p  2Jv(i,e(x)v  adsXcpa  avtov  ''Avdßrjd't  (ist' 
ifiov  iv  TÖJ  nXriQai  (lov,  xal  jtaQata^co^s&a  JtQog  rovg  XavavaCovg ,  xal  7COQev0O[iaL 

xaya  ̂ srä  6ov  iv  ra  xlriQU)  6ov.  xal  inoQSvd^rj  [ist''  avtov  Uv^scov.  ̂ xal  ävißrj 
^lovdag'  xal  TtaQiöcoxsv  xvQiog  rov  Xavavalov  xal  tbv  ̂ SQS^atov  eig  rag  y^siQag  av- 

T&v,  xal  sxoxjjav  avxovg  iv  Be^sx  sCg  dixa  ;(;£jAiaöas  avÖQibv.  ̂ xal  xaxikaßov  xov 
A8o3vißEt,£x  iv  xfi  Bat,£x,  xal  TtaQerd^avxo  XQbg  avxov  xal  sxoipav  xbv  Xavavalov 

xal'  f  ̂£Qst,alov.       ̂ xal  scpvysv  A8(ovißEt,£x'  xal  xarsd^a^ov  oitCGa  avxov  xal  iXd- 

0  »Titulus  [-/.ptTat]  ut  alias;  item  et  littera  ini- 
tialis  a  picta  post  erasum  x  in  textu.  In 
fronte  columnae  cruces  rubrae  tres  et  linea  viri- 

dis nigro  circumdata ,  ut  a,libi« 
1  »Nota  numeralis  antiqua  a  erasa,  et  superius 

alia  posita  a  B*« 
I  £7iT)p(uTr)acxv  n 

I  zu  ota  Tou  z'jptou  b"^  »AA.  LL.  habent,  ev  xu- 
ptiu.  et  ita  S.  Augustinus  in  Locut.«.  sv  xw  xu- 
ptu)  g 

I  nicht  Ttpo?  TOU?  ̂ (avctvatous ,  sondern  upo?  tov 
/avavctifjv,  und  erst  am  Ende  des  Verses,  g :  xov 
^avavaiov  auch  n 

1  Trpo;  auxou;  Bb  ;  ev  auxiu  gn 
2  »In  marg.  nota  num.  ß« 
a  etTieb.  Ein  für  alle  Mal:  solche  ».Varianten« 

merke  ich  nicht  an 
a  xfj  B:  >  bgn 
3  »Item  nota  num.  y« 
3  rcpo;  Cupiewv  xov  aosXtpov  g 

3  zu  Ttapaxa|(ufjisi)a  Trpoj  xouj  Xavavaiou?  b"^  >In 

alijs  est,  7LoXejj.T|Cyjjj.Ev  ev  xuj  Xavavato).  et  ita  S. 
August,  in  Quaest.  et  bellemus  in  Chananaeo.«. 
7:apc(xa5o[ji.s&a  n 

3  xov  ](av!zvc(tov  n 3  xat  Y£  EYUJ  g 

3  »(j.Exa  cou  £v  XU)  super  ras.  ab  ant.  manu« 
4  »xov  [doch  wohl  das  vor  cccpeCociov  stehende] 

sup.  ras.'  et  add.  «ps  Vid.  prius  tantum  tps« 
4  eis  X'^P*^^  auxo'j  g 
4  zu  er.o'iav  B""  eTOxa^ctv.  »exodiav  noü  iust[au- 

ratum],  sed  var.  lect.  a  B^  in  marg.,  inst,  a  B^*« 
4  »B^  X  •  ■  das  bedeutet,  B^  habe  e  in  /et- 

Aiaoa?  getilgt.    y{kiala.i  bgn 

5  y.oixeXaßoaav  n 5  erstes  xov  >  g 

5  ev  x-{i  ßeCex  bis  6  aSojvißeCex  »Add.  in  marg. 
inf.  a  B^B^.«.  im  Texte  bgn 

5  vor  cpepeCatov  +  xov  gn 
6  -/axeXaßosav  B',  aber  Punkte  über  xax.  »Pun- 

ctis  improbata  a  B^,  non  inst,  a  B''.«.  IXdßoaavbn: xaxeXaßov  g 
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%a.i  a;rexo(jiav  toc  axpa  twv  ̂ (sipwv  auTOÖ  %at  xa  axpa  twv  ttoSwv  aoioD.  %al  sIttsv  AScöVt- 

ßsCsu'EßSojtTjXOVta  ßaaiXsii^Toc  aoipa  twv  ̂ (sipwv  aottöv  vtal  td  axpaTwv  jtoSwv  aoTwv  aTtoxe- 

xo[jL[i£vot  ■i^aav  aoXXsYOVzei;  td  D^rö  xatco  xf;?  TpaTOC'^jc  (xou  •  itat)''  ü)?  oov  sTüoiTjaa,  ourcac 
dvtaTTsSwxsv  [J.OL  6  dsöi;.  %ai  aYouatv  aütöv  £i<;  IcpooaaXTjfi,  ̂ tal  d;r£davsy  sxei.  ^xai 

ItoXs^iouv  Ol  uiol  'loöSa  T7]V  IspooaaXYjti ,  %at  xarsXäßovxo  aurTjv,  %cd  sTcara^av  ahvriv  Iv 
aTÖ[j,att  [jLa^aipac,  xal  t'?]V  ;röXiv  IveTrpYjaav  iv  TtupL  ̂ %al  [istd  xauxa  zaxsßTjaav  ot  oiol 

'loöSa  Toö  7roXE[j.'^Gai  :rp6(;  töv  Xavavaiov  xöv  xatotxoöVTa  xyjv  dpivr/v  %ai  xöv  vötov  %ai  xyjv 
itaidivTjv.  ̂ "%al  lTOp£6t)'rj 'Io65ac  Tcpor;  Tov  Xavavaiov  TÖV  xaxoixoövxa  f  svavTiai;.  t6  Ss 
ovojAa  Xsßpcov  •^v  sjJLTupoaö-sv  Kapiapßon  asfsp.  7.al  eitaxaisv  xöv  r£552  y.ai  töv  Axißoca/t 

6  und  7  )'£tpiuv  und  tuooujv  tauscheu  in  cdh.  XD =  A 

6  das  andere  t«  ay.pa  >  cdhkpD.  S  =  A 
7  aoovtßECsx  cdh :  aoojvtßcosx  x 
7  für  eßSofArjxovTa  k  o 
7  nach  ßaadsis  +  luv  xD 
7  für  beide  auxiuv  x  auTou  [so] 

7  das  andere  toc  axpa  >  cdhkpD :  K  in  echt-ar- 
menischer Weise  übersetzend  =  A 

7  aTOX£-iCO(A£vo[  d 
7  vor  cuXXeyovTE;  -f  k 
7  nach  fiou  +  'l't^ta  X,  was  kaum  Variante  ist: 

vgl  Mth  X 

7  ouv  nach  c-oirjaa  k:  ouv  >  p 
7  0  %toz  K™  nur  am  Rande 
7  ayouatv  Aax:  Tjyayov  cdhkpi^D 
8  ETToXsfj.ouv  Ax :  sTtoÄEfxrjaav  acdhkpXD  Euseb  de- 

monstr  yj  i  jg 
8  Ol  Acdhkpx  Euseb:  >  a 
8  trjv  tEpouaaXrjjj.  Ax:  ev  tEpoucaXTjfji.  acdhkpSD 

Euseb 

8  ExaTsXaßovto  cdh.  Euseb  =  A 
8  (j.ayaipas  A :  popicpaca?  acdhkp :  ̂tcpou;  x 
8  evETcprjoav  Aacdhp  =  EvsTrptaav  k :  Evsituptaav  x 
8  EV  Ttupt  AacdhkpKD:  >  x 
9  JE/i  joostea  descenderimt  filii  luda  pugnare  ad 

Chananaeum  qui  hahitabat  in  montana  et  austr  um 

et  campestrem  Augustin  3'  595 
9  xaTEpYjaav  ot  uioi  touoa  AacdhpXD  —  xaxeurjaav 

Ol  oiot  louoa  k :  ohne  ot  ebenso  Euseb  demonstr 

T)  ijg:  xaTEpr)  louoa?  x 
9  Tou  A:  >  acdhkpx  Euseb 
9  7:po?  Tov  yavavaiov  tov  xaxoixouvxa  Ax :  ev  to) 

yavavaiu)  ti))  xaxoixouvTi  akpD :  sv  ti|)  yavavatiti  Eu- 
seb, der  TU)  xotTotxouvTi ....  nicht  gebrauchte :  t<;) 

yavavatu)  to)  xwtoixouvti  cdh 
9   T7)V   OptVTjV   Acdk  =  TT]V   OpEtVTjV  ap  =  TTjV  OpTj- 

vrjv  h :  to  opo?  x 

9  TOV  voTov  xoei  TTjv  TratotVYjv  A  =  tov  votov  xai 
TYJV   TTEOlVTjV   achk^?B  =  TOV   VÖÜTOV   Xat  T7]V   TtcOtVTjV  d 
=  TOV  VOTOV  xai  T7)v  TCEOEivTjv  p  :  Tot  TiapaTEtvovTa  xat 
Ta  Tupo?  aTr/jXtiüTYjv  x.  dazu  gehört  aus  Parsons 
o'joEi?  TU)v  TEsactpiuv  [uämlich  OAS0]  Ta  [Ta  Par- 

sons] TtapaTEivovTa  xat  Ta  Trpo;  a-rjXiwTTjv  85  Rand 
10  Et  ahiit  ludas  ad  Chananaeum  inhabitan- 

tem  in  Chebron,  et  exiit  Chebron  ex  adverso:  no- 
tnen  autem  erat  Chebron  Cariatharbocsepher.  et 

percussit  Sesi  et  Achiman  et  Tholmi  [so  OFFritz- 
sche :  die  Mauriner  Cholmi]  fäios  Enac  [die  Mau- 
riner  Enach]  Augustin  3'  596,  wozu  die  Mauri- 

ner Am.  Er.  et  Lov.  »Cariatharbe  vel  Sej)her«. 
At  3Iss.  et  Hat.  »Cariatharüoxse^^her«.  Jenes  t;eZ 
scheint  dadurch  entstanden,  daß  ein  altmodisch 
geschriebenes  x  für  ein  altmodisch  geschriebenes 
rj  gehalten  worden  ist 

10  nach  xaxoixouvxa  +  ev  ̂ Eßpiov  acdkpxXD :  + 

Xsßpiuv  h 10  vor  -f-  xat  £;y]X&e[v]  y^Eßpiov  adhpSD:  bei 
D  ist  yEßpiuv  weiblich 

10  E?  EvavTta;  AadhkpKD  [der  au-ou  nur  aus 
Noth  zufügt] :  >  cx 

10  TO  0£  AacdhkpD:  xat  to  x 
10  £[ji.7tpoa»lEv  Aacdhkp :  to  TcpoTEpov  x 
10  xapiapßox  OEcpsp  A:  xapia&äp  ßo3E!pEp  a  [des- 

sen Accente  und  Worttrennung  ich  gebe]  p :  xa- 
piai^apßox  ostpEp  k:  xaptaöapßtuä  c:  xaptäpßujx3£a>Ep 
dh  [die  Accente  nur  aus  d  augemerkt]:  apßoxx: 

xaptaQ-  apßoxOTjCBEp  K:  \j3£3D?—  J3Q^'')  i^'OO  D 
10  ETTaTa^Ev  A  =  £-aTa|£  a :  Eraxacav  cdhkp :  e- 

xodiav  x:  Plural  KS 

10  ys^ftt  A  [zunächst  aus  uucialem  y£3£i  ver- 
derbt]: SECsi  acx  Theodoret  1  32ir  =  ossei  dhp: 

CESCiEt  k.  OTjat  X:  sasi  Theodoret  1  321:  ̂ .^au».  dS: Sasai  OS  63  jg 

10  ayip.aa(jL  A:  ayipiav  acdhkpxs  Theodoret  1 

321"^:  ̂ Q*A.J  D®:  Ahiinan  OS  61  c. 
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ßo6av  avTov,  %ai  äTCsxoxjjav  tä  HxQa  rcbv  %£iQäv  avxov  zal  rä  anQa  rSiv  Jtod&v  av- 

%ov.  '^xal  EiTtEV  JtdovLßs^sx  ' Eßdo^rjxovra  ßaöL^etg  tä  anga  r&v  %£iqg}v  avr&v 
nai  rä  ccxqk  t&v  TCod&v  avtäv  ajtoxsxo^^svot  ijöav  'övkkeyovrsg  xa  v%b  xdtfo  rijg  rga- 

jTE^ijg  [lOV  xccO"'  63g  ovv  eTtoi'rjGa,  ovtcog  avranedcoxEV  fiot  6  ̂ sög.  nai  ayovGiv  avtbv 
sig  IeQ0v6akri[i,  xal  aTtdd'avsv  inst,  ̂ xul  titoXi^ovv  ol  vloI  'lovda  tijv  IsQOvöalrj^y 
xai  xaxsKäßovxo  avxijv  xal  ijcdxa^av  avxijv  iv  6x6}iaxt  QO^(pa.iag,  xca  xijv  %6kiv  ive- 

tHQriöav  iv  jcvqL  ̂ xal  ̂ exä  ravxa  xaxißiq6av  01  vioV lovdcc  xov  %o}i£iiY^6ai  iCQog  rbv 
Xavavalov  xov  xaxoixovvxa  xijv  OQELvriv  xal  xbv  vöxov  xal  xijv  neSsivr/v.  ^^xaX 

ijtOQ£v9"rj  'lovdag  x^bg  xbv  Xavavalov  xbv  xaxoixovvxa  iv  XsßQfov,  xal  ii,i]XQ'EV  Xe- 

ßQcov  f'l  ivavtiag'  xal  xb  bvefia  fjv  Xeßpoov  xb  tcqÖxeqov  Kapiapßo^eqjsp'  xal  i- 
stdxa^av  xbv  Z1e66el  xal  'Axivaav 

6  »xat  ar.  [in  xai  aTtevcoiav]  super  ras.  et  in 
marg.  add.  sxo,  fortasse  prius  desiderabatur  nat« 

7  vor  ßaaiXeis  +  avopa?  [so]  g.  Procopius  aus 

•Gaza  (angeblich  um  520)  schrieb  zu  Vers  7  eine 
mit  avSpae  anhebende,  bei  n2  121  gedruckte  An- 

merkung, möglich,  daß  g  sein  avopa?  dieser  An- 
merkung dankt 

7  [nicht  6]  »/eiptüv  super  ras.  a  B^« 
7  vor  a7roy.Exo[j.[j.EVOi  4"  "^'^^  g 

.  7  uTTiüxaTU)  g,  alt  gebessert 
7  in  avTaueotuy-av  ist  »avTaue  super  ras.  a 

vel  a  B*«  •  « 

7  Tq-ja-fo-i  n 8  sin  marg.  not.  num.  8« 
8  Ol  Bgn:  >  b 
8  für  louoa  ttjv  tepouaaXT](ji  g  lapötTjX 
S  xaTeXaßov  n 
8  für  po|j.(pataj  n  (xa^^aipa; 
8'letztes     >  g 
9  »In  marg.  e  et  notula  antiquior  ß< 

Histor.-pJdlolog.  Classe.  XXXVII.  1. 

9  Tou  Bgn:  >  b 

9  opivrjv  g 
9  in  /avavatov  ̂ ja'ia  super  ras.  a  B''  B'« 
9  Ende  toBivt^v  bgn 

9  Ende  +  y.ai  irpo?  c(Tt7jXt(uTif)v  n 
10  »In  marg.  not.  <:« 
10  avavTiaj  g 

10  ocat  TO  Bbn;  xo  hz  g 

10  rjv  )(eßp(üv  Bbn:  ̂ sßpojv  7]v  g 10  Trpwrepov  g 

10  xapia&apßoxoEcpep  b:  xapiaSapßox  ae«pspg:  xa- 
pta&apßox      scppaifi  n.  ts  beginnt  mit  apßwxaetpEp 

10  ETraxa^e  n 

10  aeact  bn :  asat  g  [falsch  gibt  Tischendorf  Anec- 
dota  6  yscrt  an]  tD 

10  zu  «^(tvaav  am  Rande  a/etii-av.  »a^^tvaav  non 

inst. ;  sed  inst.  lect.  var.  in  marg.  a  B^  apposita«. 
a^^ijjLttv  b :  xov  a^t[j.ocx  g :  tov  ajpaay  n :  a^t[ji.aav 
ta ,  von  dem  nicht  sicher  ist  ob  er  den  Artikel 
gelesen  hat  oder  nicht  (so  auch  sonst  bei  den 
Eigennamen) 

c 
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'v.ai  TÖv  &afj.si,  Y£VV7][iaTa  toö  Evajj..  ̂ ^%ai  Ijtopeö^Tjaav  Ixsidsv  itpö?  tou?  Tiaioixoäv- 

Ta<;  Aaßstp,  %al  tö  övo[j.a  Aaßeip  i^v  sjiTrpooö-EV  7:6X1?  '^pa^i.^äzm.  xal  sIttev  XaXsß  "Oq 

av  ̂ raxdi-^]  ty]v  ttöXiv  twv  7pa^[JLaTcov  xal  TrpoxataXdßrjTai  aoTH^v,  Swaw  auTc])  tyjv  "Aay^av 
■S-OYaispa  [xoo  st?  Yuvaixa.  ^^%ai  TcpoxateXdßsTO  aoTYjv  Foö'OViTjX  utö?  Äej'f^  dSsXtpö? 

XaXsß  6  vstüTspo?  uTTsp  aoTÖv.  xal  sSwxev  auTcJ)  T-?jV  ''Aa/av  ■O'UYa'cspa  aöToö  et?  Y^^vaixa. 
^^xal  Iysvsto  SV  xt])  staTOpsusa'O'ai  aoti^v,  v.ai  sTrsastasv  auxTjv  akr/das  Tcapd  toö  Ttaxpo? 

aux'^i;  Tor  aYpöv.  %al  Iy'^YT'^Csv  Sit'  avw  toö  oiiol^ü'fion ,  %cd  sxpa^sv  otTto  toö  uttoCuy^^'^ 
El?  Y^'''  vÖTOD  sxosSoaat  ̂ s.    xai  sittsv  auT"^  XaXsß  Ti  saxiv  coi;  ^^xai  siusv  ao- 

10  Tov  i)ajj.£t  A:  Tov  itoXo[i.t  a  Theodoret  1  321 

=  TOV  {}oXofx£t  kp :  TOV  ■SoXfAt  cdK  =  tov  SoXfATj  h : 
aXa(j.a£tv .  X.  SoXofx  Theodoret  1  32I^  .■.-X>\o&.  D©. 
Thalmai  [Variante  Thamai]  OS  6423,  wo  die 
Deutung  suspensio  vel  sulciis  das  X  sichert 

10  -^t^yqiiaTa  tou  evajx  >  x 
10  ysvTjfxaTot  a 
10  evajA  A:  svax  acdhkpK.  jajj  D  mit  falschem 

Anlaute,  da©  )v"n^ übersetzt.  Enac  OS  62^:  die 
Glosse  evay^  OS  217  54  harrt  noch  der  Herstellung: 
sie  ruht,  wie  /  ausweist,  auf  lateinischer  Urschrift 

11  Et  adscenderunt  inde  ad  inhabitantes  Da- 
tiv, nomen  autein  Dahir  quod  erat  ante  civitas 

litter arum  Augustin  3'  596  ■ 
II  EiropsuSrjcsav  AcdhkpD :  aveßifjaocv  X?  ax 
II  beide  Male  Saßtp  c 

II  xat  TO  ovo[j.a  oaßsip  >  X™ 
II  xat  TO  Acdhkp :  to  6e  axD 

11  Tjv  >  cdh 
12  Et  dixit  Caleb  [schreibe  Chalebl  Quicum- 

cjue  percusserit  civitatem  litterarum,  etceperit  [in 
der  Wiederholung  596  besser  acceperif]  eam,  dabo 

ei  filiam  vieam  in  uxorem  Augustin  3'  595 ,  wo 
am  Rande  bemerkt  wird,  daß  alle  Hdss.  den  Na- 

men Axam  auslassen.  Axa  OS  61  g  kann  so  gut 
auf  Vers  12  wie  auf  Vers  13  bezogen  werden 

12  äv  >  h:  eav  k 

12  TrpoxaTaXaßrjTE  k 
la  vor  owaiu  -|-  xat  x 
12  afiyay  AdhkxX:  a/aav  c:  aa^^a  ap.  -^i  aayvi 

als  Nominativ  Theodoret  1  322.    D  aus  @  stets 

12  eis  AacdhkpD:  auTw  x.  ohne  «utcu  s 

13  ocaTeXaßexo  x 
13  YoiloXirjX  dh.  K"'  =  A,  mit  3  für  D  = 

©.  Athanihel  OS  61     gehört  nicht  zu  (S 

13  xeve/  A:  xeve^  a:  xeveC  cdhkpxS'.  D  =  S.  Ge- 
nes OS  61 27  =  "-^e^ieC  OS  20235 

13  aSeXtpo;  AckK:  aBeXtpou  adhpx :  was  D '? 

13  Xsß  von  lalt^  in  Aemendatio  per vetusta:  yot- Xeu  k  . 

13  vEOTspo;  d 
13  uTTsp  auTov  AcdhX:     UTrep  auxov  /  D:  >  akpx 
13  nach  auToj  +  x^^^^ß  a  =  yoLXrß  [so  stets] 

-)-  ̂ aXeu  k 
13  a/aav  cdh :  aoya  p 
13  et;  Acdhkp:  aoTtj)  x:  aÜTo)  £i;  a:  nichts  von 

Allem  D,  sicher  nicht  mrw  X 

14  Et  factum  est  cum  ingrederetur  ipse,  mo- 
niiit  eam  Gothcniel  ut  peteret  a  patre  suo  agrum 

Augustin  3^  596,  wozu  der  Rand  Thuaneus  codex 
Mc  et  infra  »movit  eam«.  das  ipse  wird  wieder 
holt  und  wird  erklärt.  Et  factum  est ,  intrante 
ea,  momdt  eam  petere  a  patre  suo  agrum,  et  mur- 
murabat  desuper  asino  ̂ .  Clamans  de  subiugali 

 redemptionem  aquae.    Augustin  3^  596 
14  Toj  siaiTopeueadat  auTTjv  AacdhpD:  tiu  v/.tzo- 

pcUESilat  auTTjvk:  TT[)  Etso§(|)  ouTTj?  X :  ein  Infinitiv  X 

14  für  -icai  e7T£C3£iC£v  auxrjv  k  u-£!jT£tXaTo :  dies 
meinte  der  äo-qkoq  bei  n  2  122  t6  (xev  iTOaTeiXaTo 

[so]  dvTi  Toü  fjO£0&r)  £i'p7]Tat ,  to  o£  e-£a£iaev  ävTi 
TOÖ  7tpO£Tp£j;aTO 

14  ETtsaeiOEv  AapxSD  =  £Tt£cjia£v  dh:  e-etsev  c 
14  nach  dem  anderen  «uttjv  +  yoiJovirjX  apxsD 

14  cdTrjSa;  A:  cutrjsai  cdhp :  xou  aitrjjai  aks.  In- finitiv SD 

14  TOV  Acdh:  >  akpx:  XD  entscheiden  nicht 

14  nach  aypov  +  xai  e-£5ei3ev  auxTjv  tou  aiTTjSoci 
Ttapa  Tou^TiaTpos  auTTjs  aypov  k 

14  eyoyjCev  d^ :  Eyoyyuaev  S.  D  =  A 
14  ETt  avto  TOU  UTtoCuyiou  AacdhpD :  >  kxx 
14  xai  expa^Ev  bis  ,«.£  >  c  gegen  dh 
14  xai  Expa^Ev  >  k 
14  expa^Ev  ApS:  Expa^Ev  adhxD 
14  nach  oTco  tou  UTuoCuyiou  -|-  xai  Expa^Ev  k 

14  VlÜTOU  d 
14  £xoe8o3e  d:  exoeoiu  mit  einem  Haken  über  tu  k 
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ixeid'ev  TtQog  rovg  xatOLXOvvrag  Z/aßsig '  rb  da  ovo^a  xrig  zlaßsiQ  ijv  s^itQoQQ'Ev  Ka~ 

Qia66G}q)ccQ,  TtöKig  y^a^fidrcov.  ^^xal  eItcev  Xakeß  "Og  iäv  7tardi,r]  xijv  Ttoliv  toav 
fQa^fidtciv  aal  TCQOxataXdßrjtaL  ccvtrjv,  Soöoo  avzä  rrjv  A^a  &vyat£Qa  ̂ ov  sig  yv- 

vatxa.  ^'^xal  'jtQOxatekdßEto  avtijv  FoQ'ovLril  vihg  Kevet,  ddsXcpov  XaXsß  6  vsa- 
rsQog'  xal  edcoxsv  avra  XaXaß  tijv  A^a  ̂ 'vyarsQa  avTov  eCg  yvvatxa.  .^^xal  i- 

ydvsto  iv  rrj  sißoda  avtrlg,  xal  insösteev  avt-^v  Pod'OVLrjX  tov  aixfiGai  Ttagä  tov  na- 

tQog  avtrig  ayQov '  xal  ey6yyvt,Ev  xal  expa^sv  dito  tov  vjto^vyLOv  Eig  yrjv  votov  ix-^ 
Ssdo6Kt  ft£.    xal  siTtsv  avtfj  XaXsß  TC  sötiv  6oi; 

xo  &oX[j.i  b :  TOV  &oX[j.i  g :  ftaXfxt  n :  &o>v[x£t  Ja 
II  »In  marg.  not.  num.  C« 

.  II  (jtETsßTjaav  ü  - 
II  exetSev  sxsiSev 

II  oaßip  b  beide  Male,  das  erste  Mal  SaßTjc, 

•  das  andere  Mal  xaßtp  13 
II  xaptaa}aecpep  b:  "/apta&  aecpsp  g:  xapiaaaocpap  n: 

xaptaaoucpap  Ü 
11  TToXet?  g:  0  eCTtv  TioÄts  ü 
12  eav  B:  av  bn:  keines  der  beiden  g 
la  £itaTa|ev  g 
la  auTTjv  BbntD:  auxr]  g 
12  6(uö(u  bü:  xai  Swctu  gn 

12  zu  aCa  am  Kande  aaya.  »ctC«  non  inst,  a  B^, 
sed  inst.  lect.  var.  marg.  aB^  apposita«.  äaj^äbgn: 
väaj^a  a.  B  meinte  a|a 

13  TTpoxaTeÄaßexo  xTjv  tioXiv  [nicbt  a'jxifjv]  D  vor 

xat  £0(üx£v  gestellt,  was  keine  Variante  ist 

13  YOilu)vtT]Ä  t5 
13  für  xeveC  ID  y£V£s 
13  ob  aoEXcpos  oder  ao£Xcpou,  läßt  sich  aus  ü  nicht 

entscheiden 

13  beide  Male  lakzx  g  [aber  14  =  B] 

13  nach  v£(DT£po;  -\-  uuEp  auTov  tD 
13  von  aCa  hier  gilt  was  von  aC«  la  galt,  auch 

hier  ac/a  B'^.  da^a  b,  aa/av  g.  der  Name  fehlt  in  nü 
14  zu  £v  TT)  ziaohm  ]f  »AA.  LL.  habent,  £v  tuj 

£15110 pEUEsSat  auTTjv,  xai  ettecewev«.  vielleicht  ti  wie 
diese  Bücher 

14  yo&ovtrjX  >  a 
14  syoyYuCEvBb:  EyoyYuCsn:  EßoYjSEV  g :  EyoyyuUEvD 
14  ExpaCsv  bgn:  Aorist  tD 
14  EXOEOOTat   jJ.Ot  g 

C2 
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''Aa)(a  Adg  ̂ ot  suXo^iav,  ort  si?  y'^v  vötod  IxSsSooai  [is ,  %al  Scöost«;  [xot  Xotpcoatv  o- 
SaTo?.  xal  sScöxsv  auT^  XaXsß  xaxa  tvjv  otapSiav  aui'^g  rt/v  XoTpwaiv  jjLSTswpwv  %al  t^i' 
Xotpcoatv  ta^tstvöiv.  -^^7,01  ot  oiol  Icoaß  toö  Ktvaioo  Tcsvdspoö  Mwoa-^  aveßvjaav  1%  r^g 

^röXso)?  Twv  (poivixwv  :rp6?  tou?  uiou?  'Iou3a  sl?  lYjv  spYiii-ov  'loöSa  r?]v  oooav  Iv  T(p  vötc;> 
IttI  zaTOßäaswg  ApaS.  %ai  iTtopev^ij,  xaX  KaroonrjöEv  jtsia  toö  Xaoö.  ^^%al  knopebd-q 

'looSa?  [ista  Sofistov  toö  aSsX^oö  aoxoö,  %ai  sTraxa^av  töv  Xavavatov  töv  xaxoixoövTa 
2sq)sp,  xat  aV£'9'£[j-dTtoav  aoTTjv  xat  l|wXsdpsuaav  aoTTjv.  %ai  sxdXsaav  tö  övo[ia  t'^<;  7z6~. 

Xsw«;  ''E^oXsiJ'psDaK;.        ̂ *%al  oux, 

15  et  dedit  ei  Coleb  [siehe  zu  12]  semndum 

CO)'  eius  redeniptioneni  excelso)-mn  et  redemptimem 
Jimnilium  Augustin  3'  596 

15  ajsm  cdh :  aaj^av  k.  ̂   =  A:  \  j^m-^v  —  D 
15  nach  60s  +  87)  ac  [gegen  dh]  px.  D  =  A 
15   VCIUTOIJ  d 
15  StuOT);  cd 
15  nach  dem  ersten  Xuxpiuctv  k  im  Texte  <j  xirjatv 
15  xaxa  Tnjv  xccpBwv  auTif)?  >  c  gegen  dh.  K  =  A : 

—  xaxa  TTjv  xapotav  auxr)?/  D 
15  die  beiden  letzten  xrjv  >  acdhkpxD 
15  Ende  +  im  Texte  a  xxTjStv  ev  uliiTjXoxEpot;  xai 

XXTjCtV   £V   -/OtXoXEpOt?  k 
16  soceri  Moysi  aseenderunt  ex  civitate  Phoe- 

nicum  ̂  

16  ol  u'iol  loSiup  xoij  Itüßotß  TTEvSepoO  Miuua?)  Eu- 
sebius OS  24294  =  0&af>  [Varianten  labab 

lobab]  soceri  Mosis  bei  dem  üebersetzer  Eusebs 
Hieronymus  OS  131 29 

16  twaß  A:  twßaiJa:  itu&cup  c  :  fiuiaßdh:  twßaß 
kpx  Theodoret  1  322  in  der  oxforder  Hds.,  der 

1  230  ff.  Io»(op  für  den  doppelnamigen  (auch  Pa- 
youTjX  genannten)  Vater  des  ßßaß  [Iiußaß]  ansieht. 
Aus  Theodorets  Worten  geht  hervor,  daß  er  hier 
io9u)p  nicht  gefunden  hat.  toßaß  X :  .^o.  D,  der 
hier  nicht  aus  ©  schöpfen  konnte 

16  x£tvatou  dp :  xrjvaiou  h 

16  TiEv&cipou  k*  (wie  es  scheint),  mit  einem  Acu- 
tus über  a.  uEvSEpo;  auch  Theodoret  1  322  =  xt]? 

■ya|j.ex^S  äSeXcpd; 
16  [xujuar)  Aacdhp:  [Aioarj  k:  fAiouascu?  x.  X  be- 

weist wohl  nichts ,  )i«.Q»j  Ds  stammt  aus  ® 
16  touoa  xT)v  ouaav  ev  xu)  voxiij  Ach :  touoa  xr]v 

oucctv  EV  xm  vtüxm  d :  xrjv  ouaav  ev  xcu  voxiij  kp :  7^ 
saxiv  £v  x(i)  voxo)  louSa  ax.  X  hat  louoa  sowohl  vor 

TTjv  oder  'q  als  nach  voxio,  D  hat  es  auch  zum 
Anfange,  aber  als  \  j;oo>-.; 

16  -rETTt  xaxaßaOEU)?/  D 
16  apEO  ap,  aber  p  am  Rande  von  erster  Hand 

apaS.  K  =  A:  D  »Jj,  während  zu  erwarten 
war,  da  er  in  den  Eigennamen  ©  wiedergibt.  Ar- 
rad  OS  61  ̂   geht  vielleicht  nicht  auf  &  zurück: 
dies  thut  Arad  =  Arath  des  Hieronymus  OS  131 29, 
wo  Eusebius  OS  242  falsch  «paß  gibt 

16  xat  ETTopEufirj  >  k 

16  ETOpEu&T]  Acdh  Euseb  demonstr.  ijg:  s-o- 
pEu^rjaav  apxK.  aus  D  ergibt  sich  über  den  Nu- 

merus nichts  Sicheres 

16  xaxiuxTjsev  A:  -xaxiuicrjCav  acdhkpxK.  ans  D 

ergibt  sich  über  den  Numerus  nichts  Sicheres' 
17  bis  cojxo'j  ebenso  Euseb  demonstr  r, 
17  ETcaxa^av  AcdhkpXD:  £-axa?£  a:  sTraxa^Ev  x 
17  habitantem  Zephat,  etipsi  exstirpaverunteam, 

et  vocaverunt  nonien  civitatis  exterminium  ^ 

17  astpsp  A:   aE^psil  cx:  CEcpEx  dh:  aczcpäv  k:  ev 
C£tp£&  ap :  EV  otcpsi)  X ,  EV  E©£&      Raud ,  letzteres 
stimmt  zu  vier  griechischen  Hdss.  der  Oxforder. 

i^op  D  =  ©.  Seplieth  OS  63  jg,  SscpE»  OS  285  gg. 
=  SephetJi  OS  18331 

17  avE&EfAaxTjoav  dk 
17  —y.(x.i  c|(uXE&pEuaav  auxr^v  /  D 

17  E^coXoöpEuaav  acp :  s^oAoS-pEuciav  dhk 
17  EXaXESEV  D 
17  Ende  E^oXo^psuai?  achp :  sloXoSpEuoEt?  dkx :  Sin- 

gular XD 
iS  Et  non  Jiereditavit  ludas  Gazam  et  finem 

eins  et  Ascalonem  et  finem  eius  et  Accaron  et  fi- 
nem eins  et  Azotum  et  adiacentia  eins  Augustia 

3»  596 

18  oux  >  acx§:  ouß  k',  in  dem  der  Miniator 
X  über  ß  gesetzt  hat.  oux  las  [siehe  die  viert- 

nächste Anmerkung]  losephus  e  128  ot  'Io66a 
cpuXr]  xctl  SsfxEiovls  xd;  [xsv  xaxd  xrjv  6pEtvrjV  xrj? 
Xavotvata;  -oXei?  eIXov,  xtSv  xm  tteSico  xat  7:p6; 

i}aXdaa'r]  AaxdXtovd  xe  xal  "Atuixov  Siacps'jyEt  5'  au- 
xou;  FdC«  xal  'Axxapibv.  Procopius  bei  n  2  124, 
der  ebenfalls  cjx  gelesen,  macht  auf  den  Wider- 

spruch zwischen  losephus  und  [seinem]  Texte  ®s 
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^^xal  elxev  avta  Ae^a  zJbg  drj 

fiot  svXoyiav,  ort  £ig  yfiv  vörov  ixdsdoßai  fis,  nai  daöeig  fioi  ̂ vtqoölv  vdcctog.  aal 

sScouev  avty  XuKsß  xarä  rijv  xccQÖiav  avtTjg  KvxQaßLV  {lEtecaQCOv  Kol  KvtqoGiv  ra- 

ücsiväv.  ̂ ^aal  oC  vCol  Io&oq  tov  KeivaCov  rov  ycc^ßQOv  Mavödtog  avißtpav  ix  no- 

Xscjg  rcov  (poiv'xcov  (istä  töv  viäv  'lovda  alg  ttjv  eQrjfiov  rrjv  ovöav  iv  tü  vöroy 
'lovda,  7]  ißriv  inl  xatccßdßscjg  AQad ,  xal  xaräxTjöuv  iistä  rov  kaov.  ^^xal  ino- 
Qsvd'rj  'lovdag  (leru  Uvfisciv  tov  adelcpov  avrov  xal  exoipsv  tbv  Xavavaiov  rov  xa- 
roixovvra  2eq)eji,  xal  i^caksd'QSvöav  avtovg'  xal  ixdkeßsv  rb  ovo^a  rijg  Ttolscag 'Avd- 
^£lia.       ̂ ^xal  ovx 

15  z<Sja  ta 
15  6r)  in  ta  nicht  ausgedrückt 
15  ExOEOioaai  g 

15  zu  XuTptuatv  b""  »Theodoretus  ot  uept  tov  au[x- 
(j.a}(Ov  apSsiav  uoaxo;,  xat  avxt  xoiv  xaitstviuv  tteSi- 
vujv  TjpfxTjveuaav« 

15  am  Ende  fügt  t2  einige  Worte  hinzu ,  über 
die  Ciasca  bemerki;  glossatoris  sunt,  es  sind  aber 
die  zu  A  bei  Vers  9  aus  x  angemerkten  Worte 

TO  opo;  'AM  Ta  TrapaTEtvovTa  <cat  ia  Trpo?  anrjXttuTTjv : 
Peyron  WB  48  32^ 

16  »In  marg.  tj  et  notula  antiquior  y.  Verba 
'/.ai  Ol  super  ras.  a  B^« 

16  lodtup  n:  i(uaß  tS 

16  »In  fine  B^  x  t  tantum« ,  also  xeivatou  von 
seinem  s  befreit,  fn  xetvatou  »littera  v  vid.  sup. 
ras.«,   -/tvociou  bgn :  "/iwatou  a 

16  das  zweite  tou  >  gn:  dafür  xat  a? 

16  |jLu>uaEtü?Bg*n:  (xtuua^b:  (j.(uua£o;g^:  mit  u)u  ts 
16  vor  ttoXeujs  +  "^^l^  gö 
16  toXeiuv  n 

16  ta  behält  (potvi?  bei :  meinte  er  die  Phoenicier 
finden  zu  dürfen  ?  denn  die  Palme  hieß  ßEvi  ßsvvE, 

Peyron  24^-,  meine  armenischen  Studien  §  1974, 
Hyvernat  1  i66  Ende 

16  zu  der  Zeile  jroXewc  tojv  (potvixwv  »ßudis  ma- 
mus  in  marg.  +.«  am  Rande  rechts 

16  erstes  tiqv  Bbn:  yv]v  louoa  ei;  yirjv  g 

16  vor  apoto  -|-  TOU  g 
16  »B*  7.c(TU)[xif]Cav] ,  B^B^  -xai  xaTcu[xir)aav]«. 

b  =  B^B^.  b'^  »AA.LL.  habent,  xat  ETropEU&Tjsav, 
■Ml  xaxujxTjaav«.   so  haben  gn,  nicht  ta 

16  Ende  +  a[j,o;Xr]x  nta 
17  »Nota  num.  %«,  welche  Cozza  zu  16  jj-Exa  tou 

Aaou  zugeschrieben  sein  läßt 
17  sy.o<bav  gtD:  exo^'e  bn 

17  as'fiy,  Bß:  a£wt%  b:  cfEtpEp  g:  aacpEx  n.  b"^ 
setzt  zu  »Ev  5£cpE&«  die  Anmerkung  »In  alijs  est, 
xat  avEäEfAaTtCiav,  xat  E?u)Xo&pEuaav  auTTjv«.  ich  habe 
aus  ta  nicht  ev  aecpEx  angegeben,  da  ta  die  Prae- 
position  kaum  entbehren  konnte,  wie  er  sie  denn 
zum  Beispiel  auch  in  Vers  19  zu  ttjv  xotXaoa,  27 

zu  ßaXa-/.  und  lEßXaafx,  30  zu  xeSptuv,  31  zu  a-Ayus 
Su)p  (und*  so  fort),  32  zu  Trjv  yirjv  zusetzt 

17  -/.ai  £^u)Xo9^Euaav  «utou?  b :  xat  ava&£[j.aTt(3ev 
[so  so]  auxrjv  Y.ai  £|(uXE8pEuaav  auxrjv  g :  xat  «ve^Ie- 
fxaxtcav  aoxTjv  -/at  E?u)Äoilp£uaav  auxou;  n :  [zat]  e|u)- 
XsSpEUSccv  [oder  E^ouXo&pEuaav]  aux»jv  [xat]  avE^spia- 
xtdav  auxTjv  ta 

17  »B^ .  .  X^dp  . .«.  das  bedeutet,  in  dem  e^cuXe- 
i^pEuaav  B^s  ist  erst  von  B^  das  zweite  e  radiert, 
und  0  über  der  Zeile  zugeschrieben  worden,  e^u)- 

XoftpEuaav  b 
17  ExaXECav  ta 
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sxX7jpovö[i7]asv  'loöSa«;  tyjv  FaCav  v.cd  zh  opiov  aof^c 

xal  TTjV  'AaxaXwva  %ai  xö  opwv  aoT^c  %al  ttjv  Axxapwv  xal  tö  optov  aoT'^?  xai  Trjv 
^ACtoTov  %al  Toc  TTSpiaTTÖpta  aiiXTiQ.  ̂ ^%cd  nvpios  [astöc  'louSa.  xai  l%Xr]povö[x-/]osv  tö 
opo<;,  oTt  oux  ISovaTo  %X-/]povo[x^aai  tod?  xaTotxoövca?  Tr]V  v-otXdSa,  ozi  P^/aß  SisatsiXaTO 

aoTT^v.  v.ai  eScoKev  rr/v  XaXsß  TTjV  Xsßpwv  v.aQ''  a  iXdXrjasv  Mcoöo'^c.    %ai  sxXirjpo- 
vofiYjasv  Ixsi'&ev  lac  rpig  TtöXis ,  ̂tai  si'^psv  ln.si'O'ev  tod<;  rpig  nlob^  Eva>i.  ^'%al  töv 

'Isßoooaiov  Tov  xatotxoDVTa  sv  l£poDaaX7][i  oh%  li'^pav  oi  oiol  Eaivia/.av,  %al  xaTi!)X,7]asv  o 

'Isßouaaioc  [xsta  twv  uiwv  Baiviainv  sa><-  x"^?  rjfispag  toutt]?.        ̂ ^xal  avsßyjaav  ot  otoi 

aufmerksam.       und  Oskan  ohne,  X''  Test  mit  ou-x. 
Eusebius  OS  239596569  -S^es  =  Hieronymus  OS 
126  g  127  lg  20  157  20  haben  ouz  gelesen 

18  £xXif]povo[j.7]aav  D 

18  C«Cy?  <?«e  Völker  X"  Text  für  xrjv  ya^av : 
Kand  und  K'-  richtig 

18  im  FaCaSatze  xov  opiov  h 

18  'f.ai  TT]v  aOv.aXw^a  xat  TO  opiov  aUTT]?  >  cdh 
gegen  § :  losephus  [siehe  vorher]  hatte  dieses 
(und  das  Azotus  behandelnde)  Satzglied  nicht 

18  axapouv  a  :  aa^y-apoiv  k.  X  =  A 
18  TTsptciTropia  AacdhpxK  :  opict  k 

i<)  Et  erat  dominus  cum  luda,  'eß  hereditavit 
montem ,  quoniam  non  potuit  hereditäre  inhabi- 
tantes  in  valle,  quoniam  Recliah  ohstitit  eis,  et 

currus  erant  eis  ferrei  Augustin  3^  596 :  wird  mit 
fotuerunt  597  wiederholt,  quoniam  currus  ferrei 
erant  eis  ̂  

19  xupioc  r]v  A :  rjv  zupto?  acdhkpx  Euseb  de- 
monstr  rj        Theodoret  1  323  SD 

19  vor  touoot  +  Tou  h :  Euseb  Theodoret  =  A 
19  sxxXrjpofAifjaE  h 
19  für  das  erste  oTt  a  oioxi 
19  souvaxo  Ack  Theodoret  1  3^3;  rjBuvaa&Tjaav 

ax:  eoÜTo  dh:  rfiovaTo  p.  Plural  H,  Singular  D 
19  für  xXr]povo[xif)coct  k  sSoÄc&psucot.  XD  =  A 
19  nach  ̂ tXTjpovofxTjaat  +  ̂ t?  x 
19  xuXaoa  d 
19  OTi  prijoL^  SiEOTsiXaTo  GtuToi;  >  Theodoret  1 

323  »in  codice  nostro«,  aberPicus  hat  die  Worte 
19  ptyaß  adh:  der  Name  fehlt  in  c:  pe^^^ß 

Hachab  und  Bechah  wechseln  in  den  Hdss.  der 
OS  631, 

19  oieaxtXaTo  d 
19  Ende  auxrjv  AdhD :  auxot;  ackpxX 
ig  Ende  +  xat  apjxaxa  oiOYjpa  auxot;  ac  [gegeu 

dh]  k:  +  xat  appiaxa  ator^pa  Tjv  auxot;  xS 
20  Et  dedenmt  Caleb  [schreibe  Chaleh]  Che- 

hron,  sicut  locutus,  est  Moyses,  et  hereditavit  inde 
tres  civitates  filiorum  Enach  [schreibe  Enae\, 

et  abstulit  inde  tres  filios  Enach  Augustin  3*  597' 
20  eoujy.ev  Adx:  e3(u-/.av  ackps:  eSoj/.e  h:  D  ent- 

scheidet nichts 

20  x/jv  vor  /aXsß  A:  ebenda  xw  acdhkpxKD 
20  -/M^a  Acdhkp :  -/adcu?  ax 

20  p.tuarj?  k  =  s  [tu  S",  010  K'],  der  kaum  beweist 
20  '/Ml  ey.Xrjpo(j.rjaEv  sy.EiOsv  xa?  xpi;  -oXt;  >  c  ge- 

gen dh :  D  =  A.  auch  s  hat  den  Satz,  in  dem 
•X-  xas  xpEts  druckt 

20  Exv.Xrjpovop.rjaEV  d 
20  xpEts  7ro?vEt;  adhkpx 
20  nach  ihrem  ttoXeis  +  xiüv  ukuv  Evax  akpxKD 
20  ~  xcti  E^rjpav  [so]  EXEti^EV  xou;  xpst;  ulou;  Evax/  D 
20  das  andere  Mal  exei  cdh:  D  =  A 
2c  drittletztes  Wort  xpsis  acdhkpx 
21  Et  lebusaeum  habitantem  in  lerusalem  non 

hereditaverunt  filii  Beniamin:  et  habitavit  lehu- 
saeus  cum  filiis  Beniamin  in  lerusalem  tisque  in, 

hodiernum  diem  Augustin  3'  597.  No->i  heredita- verunt ^ 

ZI  Anfang  tßouaaiov  h 
21  Ev  AakxS:  >  cdhp:  D  entscheidet  nichts 

21  E^r;pav  AacdhpD  :  E^oXoSpEusav  k :  Ex^vTjpovofxirj- 
aotv  xx.   X™  Rand  e^rjpav  spät  übersetzt 

21  beide  Male  ßsvia(j.Etv  a,  ßAnafitv  cdhkpx  [der 
über  i  El  nicht  entscheidet] ,  ̂EviaixEtpi.  x 

21  vor  Eius  +  EV  t£pou3o!X7][j.  acdhpxs^D,  nicht S"\  k  =  A 

21  für  Ende  xauxTjs  bis  32  Ende  fehlt  uns  D, 
da  ein  ganzes  Blatt  der  Hds.  verloren  gegangen  ist 

22  EV  ßatSr|X  oder  EV  ßsihjX  Euseb  demonstr  t]  i  u 
22  vor  auxot  -|-  xat  k 
22  das  xat  vor  to'joot;  in  A  über  der  Zeile:  sii- 

pra  additur  a  manu  prima 
22  touSa; Adhk  Euseb:  x'jptoscS:  xupio?  r^v  ax: 

Tjv  xuptos  p  und  X'-  Rand 
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ix^7)Qov6n7i0EV  'lovdas  triv  Fd^av  ovSh  tä  opeia  avri^?,  ovdh  triv 

^AßKCiKava  ovde  tä  opsia  avtr^g,  ovde  triv  AxKagav  ovda  rä  opsia  uvriis,  ovÖe  ti]v  "A^co- 
rov  ovde  tä  TtSQLöTCÖQia  avty\q.  ̂ ^nal  rjv  xvqios  fistä  'lovda'  xal  ix^TjQovofirjösv  xh 
OQog,  ort  ovx  ridvväö&rjöav  i^oXsd'Qevöat  rovg  xatoMovvtug  tijv  xoi^dda,  ort  PifjX(xß 

dießreiXato  avrolg.  ̂ '^xal  sdcoxuv  rä  Xakaß  triv  XsßQcav ,  na^^  cog  i^cc?.rj6sv  Ma- 
xal  ixXriQov6{iri6£v  ixstd'Ev  tag  tQstg  JcdAetg  tcbv  vC&v  Evax.  ^^xal  thv  '/e- 

ßovöaiov  tbv  xatotxovvta  av  lagovdaKri^  ovx  axlriQovö^riöav  ot  vioi  Bavtanaiv '  xal 

xatfpxriQav  6  ' laßovöatog  fiatä  t&v  viäv  BavLa^aiv  av  laQOvöalrifi  aag  rijg  ri^aQug 

xavtrig,  '^^xal  äveßrjöav  ot  mot  laöritp  xul  ya  avtol  aig  BaL&ril,  xal  xvQLog  riv 
/ler'  avtS>v. 

18  taCotv  a 

18  nach  yotCav  g  nicht  ouos,  sondern  -mi 
18  alle  drei  Male  hat       das  e  des  Wortes 

opeia  beseitigt,    opia  bg  alle  drei,  n  die  beiden 
ersten  Male 

18  cxaXojva  tD 

18  alles  im  Verse  auf  aa[xa]X(uva  Folgende  >  ü 

18  nach  aa/.aXu)va  nicht  ouoe  sondern  -/.ai  g 
i8  ouSt  TrjV  axxapujv  ouos  xa  opsia  «uttj?  >  n 
18  in  dem  von  ax7.apiuv  handelnden  Satze  xat 

statt  des  ersten  ouoe  b 

18  das  vor  ttjv  «^odtov  stehende  ouBs  >  b 
18  TrapaOTiOpia  n 
19  »In  marg.  not.  num  i« 
19  £xXrjpo(xta£v  g 
19  7jQuv7]&rjaav  n 
19  e^oXe&peucai  B*,  erst  von  B^  zu  e;oÄo&p£uaai; 

gemacht.  bn  =  B^.  b''  »in  alijs  est,  -/Xr]povo|xrjaat«. 
■xATjpovo[j.if]!jai  a 

19  pix«ß  n :  ehp7)/aß 
19  otsaxetAev  g  . 

19  Ende  b'^  »In  alijs  sequitur,  xat  apfiaxa  at- 
oT]pa  au-coi?.  Atque  ita  S.  Aug.  in  Quaest.«.  so 
gtD :  12  hat  irgendwo  noch  Tjv  dazu.  +  y.at  Ta  otp- 
[xaTa  ciSrjpa  auToi;  n 

20  »In  marg.  not.  ta« 
20  £0(UX£V  D  ' 20   TT]    /aÄ£ß  g 

20  [xuiarjcB:  |j.(uuaT)?  bgnSS.  nach  [xujusrjs  +  mit ihnen  a 
20  £-/.£l5}£V  >  g 

20  Ende  b"^  »In  AA.  LL.  sequitur,  xat  £|yjp£v 
£-/C£iO£v  Tou;  xpst?  utou?  £vax.  et  S.  August,  ita  le- 
git  in  Quaest.«.  diesen  Zusatz  haben  gn.  ta  fügt 

außoTou  t^ok  hinzu,  was  etwa  xat  £|iuX£8p£uaEv  au- 
Tous  sein  könnte,  mit  diesen  Worten  bricht  tD  ab 

21  »In  marg.  not.  tß  et  antiquior  6« 
21  für  £-/.>iT]povo|j.7]aav  n  £^T]pav 
21  beide  Male  ß£vta(A[v  bn 
22  »In  marg.  not.  ty« 22  ß£ftT]X  g 



24 PAUL  DE  LAGARDE, 

^^xal  TcapsvsßaXov  olv.oq  IopaYj>^ 

covTS?  avSpa  sxrtopsoö^Jisvov  s%  t'^?  TröXscoc;,  xai  ̂ Xaßav  auiöv.     xal  sIttov  aun])  Asi^ov 

slaoSov  zfiz  TüöXstoi;.  xal  s:rdTa4av  TTjv  itokv^  sv  aTÖjiaTt  po[JL<pa[ac,  töv  §s  av§pa  %al  Trjv 

öv^^eVray  autoö  s^aTreaTstXav.  ^^%al  aTf^Xi^sv  6  avYjp  ziq  '|"^v  XetTistii,  %al  t|)XoSö[ii]- 

OEV  sx£i  TidXiv,  zal  ixäXsasv  tö  ovofJLa  auT^«;  AouC«  *  todto  övo^a  auT'^(;  Iw?  zy]z  -^(ispac 
tauTT]!;.  xai  ouw  £xX7]pov6jJL7]asv  Mavaca^g  TYjV  Baij&T^A,  t]  sartv  SzuiJ-wv  TröXti;,  ooSs 

xac  ■9'UYaTspai;  aoirj?  ouSs  Td  Ttspioiropta  aux"^?,  ouSs  xrjv  EnS-a^'aaS  %at  Tag  ■O'OYa'cspai; 
auT'^g,  oöSs  zohQ  if.a.xoi%Qmzaz  Awp  xal  td?  ̂ ■n'^a.'zipa.z  ahifiq,  xciX  iouq  xaromoövTai;  Bac- 

Xaa/j,  v.al  td?  'O'OYaTspac  auf^?,  >tal  tou?  icaTOtxoDVtai;  MaxfS&j?'  xal  rät;  ̂ DYdTspac  auf^«;. 
ooSs  Tou?  xaTOixoövTai;  IsßXaaji  ouSs  Tdc  ■ö-UYaTspai;  aöiTj!;. 

a3  otxo;  Aacdhps :  ot  utot  kx 
23  lapaTjX  AacdhpxX:  tojcsrjcp  k 
23  XouC«  OS  16713  1687  =  2725  27329 
24  Etoov  acp 

24  cpuXaxEC  k 
24  sXaßov  acdhkpx 
24  nach  seinem  eXaßov  h  auxti),  nicht  auiov 
24   OOTO)   >  K 

24  u[jnv  a 
24  trjv  etaooov  tt];  toXsio;  Acdhkp :  ttj?  TroXetu? 

TTjv  siaoSov  ax 
24  TTO[T)a(u|j.ev  hk 
24  sXeov  k 

25  7.at  e5et^£vauTotsTif]veiaooovTif]?'KoXea)C>h.  X  =  A 
25  TTj;  TioXeiu?  T7]v  eicioSov  x 
25  auyyEVEiav  acdhkpx 
26  yexTiEifj.  Ak  Eusebius  082733,:  ysS&tEifAap: 

ysTTiv  c :  ysTTiEiv  dh :  yt%%iti[i  x  :  x^'^^'H-  ̂   •  Chetim 
oder  Chettim  OS  61  gt  Chettim  oder  Chetim  oder 
Cethim  Hieronymus  OS  1687  gegen  Eusebius 

26  u)xoo(ü|j.T]a£v  k 
27  Et  non  hereditavit  Manasses  Bethsan,  quae 

est  Scytharum  civitas,  neque  filias  eius  Augustin 

3'  597  und  598.    Non  hereditavit 
27  vor  dem  Anfange  +        oux  e^rjpEv  k 
27  exxXrjpovofjnjaev  d 
27  [xavaaCT]  x:  [j-avaar]  X  beweist  nichts:  (xwu- 

OT)?  dh  anders  als  c 

27  ßa(8r)X  A :  ßsSaav  acdhkpX'  [ysi^aav  X'-  Rand 
ist  ein  Schreibfehler :  ebenso  ßs^av  k'"s,  das  nach 
Zohrabs  Rande  auch  Oskan  bietet] :  ßatSaav  x :  ßr]5}- 
oav  Eusebius  ÖS  249^5  =  Bethsan  Hieronymus 
OS  14031 

27  7)  eattv  cxu9(uv  min  >  c§  gegen  AadhkpxX. 

hinter  Sv.iuftouTrcuXi?  steht   am   Rande  von 
qiliuumwli^lTptnu  (armenische  Studien  §  577),  eine 
Glosse  wohl  zu  dem  ßs&av  desTexts  dieser  Zeile 

27  ouoe  xa  TTEptOTtopta  auTT)?  >  c  gegen  dh 
27  OUOE  Tr]v  Ez&cfvaao  xat  xa;  SuyaxEpcts  auxrj?  >  k 
27  tv-^moLah  Adh:  Exftavay  ap:  ex&avaay  c:  Sa- 

vay  XX:  ̂ o.wo.y  Eusebius  OS  26539  Hieronymus 
OS  188 ij:  Thanach  Hieronymus  OS  6429 

27  die  ßaXaap.,  fj-aysSojv  und  tEßXaaiji.  behandeln- 
den Sätze  >  X™  :  in  X^  werden  ßaXax  und  teßXajx 

genannt:  auf  den  Rand  x^s  mag  ich  mich  nicht 
einlassen 

27  nach  ocup  -f  ouoe  xa  TTEpiotxa  auxn];  ax^^ :  für 
das  dann  folgende  xat  hat  ouSe 

27  xat  xous  xaxotxouvta;  ßaXaafA  -/at  xa;  Suyaxe- 

pog  auTT]?  >  cdhx 
*  27  der  ßaXaa[xSatz  fängt  in  k  mit  ouos  statt  mit 
%ai  an 

27  für  ßaXaa[i.  a  tsßXafj.,  ßaXax,  k  ßaXaax, 
p  [trotz  des  Folgenden]  tEßXaaji 

27  in  dem  ßaXaa[xSatze  fügt  nach  seinem  tsßXafi. 
a  OUOE  xa  TTEptotxa  auxTjc;  ein 

27  der  Mageddon  behandelnde  Satz  fängt  in  ck 
statt  mit  xai  mit  ouoe  an 

27  (jLaYEOiuv  A:  jj.ay£0(u  a:  f^ayEBomv  cd:  jj-a^ysS- 
6u)v  h:  fiaySoiu  k:  [xayEOOuj  px 

27  nach  dem  Namen  Mageddon  +  ouoe  xa 

ptotxa  auxi]?  ax 
27  OUOE  xou;  xaxoixouvxa?  ußXaafji  ouoe  xa;  Suya- 

xEpa;  auxT];  >  a  [p  hat  es] 

27  (EßXaafj!.  Akpx :  tEßXaix  cdhx*.  hierher  lezhaam OS  62^5? 

27  nach  lEßXaafA  -\-  ouoe  xa  -Eptoixa  auxTj;  x 
27  nach  ußXaafj.  k  nicht  ouoe,  sondern  xai 
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nal  TtaQSvißaXov  xal  xateöxäipavro  jBat'9'tj/l  •  tb  de  ovo^a  tilg  TtoXsojg 

avrwv  efiXQ^&sv  Aovt,cc.  '^^aal  eidov  oi  (pvMeöovrsg,  xal  löov  avijQ  H^stcoqsv- 
ero  ix  zijg  jtöXeag'  ocai  skaßov  avTÖv,  xal  eiitov  avtip  zlel^ov  rjjiLV  T-fjg  jröAfoJg  tijv 

sl'ßodov,  not  Jtoi7]0o^£v  (lEtä  6ov  sksog.  ̂ ^xal  sdsi^ev  avrotg  xiiv  si'eodov  rijg  Jto- 
XECjg'  aal  ETtätai,av  ttjv  tcoKlv  iv  6t6^ccxi  QO^q)aCag ,  tbv  Ss  avÖQa  xal  rijv  6vyyE- 

VEiav  avxov  i^ajteözEi^av.  '^^xal  ijtoQav&rj  6  avijQ  eug  yi\v  Xatraiv,  xal  axodofirjöev 
ixel  itöhv,  xal  EndXaeav  rb  ovofia  avTrjg  Aovt,a '  tovxo  tb  ovo^a  avxfig  erog  rijg  i]^eQag 

xavxrjg.  '^'^  xal  ovx  £i,fjQ£v  MavaGör]  xr}v  Baid'ßav,  i]  £6xlv  Zlxv&äv  jiö^ig,  ovöa  xäg 
&vyuxEQag  avxfig  ovdl  xä  nsQiOLxa  avxrjg,  ovdh  xrjv  @avax  ovöa  xäg  ̂ vyaxEQag  av- 

ffjg,  ovÖE  xovg  xaxoLxovvxag  zJcoq  ovdh  xäg  d-vyaxEQag  avxfig,  ovöa  xbv  xaxoixovvxa 
BaXax  ovÖa  xä  TCaQLOixa  avxrjg  ovöa  xäg  &vyaxEQag  avxfig,  ovöa  xovg  xaxoixovvxag  Ma- 

yada  ovÖa  xä  nagCoixa  avxfig  ov8a  xäg  %'vyaxEQag  avxfig,  ovdh  xovg  xaxoLXOvvxag  lEß- 

Kaafi  ovöa  xä  TCEQtoixa  avxrjg  ovdh  xäg  &vyax£Qag  avxrjg' 

23  xat  7.aT£a-/e'iavTo  Bbn :  otxo?  iapar]A  xata  g 
23  auToiv  B:  >  bgn 
23  Ende  vaouC«  g 
24  für  EiSov  g  toov 
24  ex  Bbn  :  s^w  g 
24   Sst^OV   UfAlV  b 

24  etaooov  Bbn :  stoov  g^,  von  erster  Hand  gebessert 
25  auYyeviav  B^:  cuyyEveiav  B^B^  bgn 
26  ETOpeurh)  Bbn:  aTrrjXdev  g 
26  ̂ etTiv  b :  yßxnti^i  g :  ̂ EtTteifj.  n 
26  luxoSop.Tjaav  g 
26  TO  nach  touto  B  :  >  bgn 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXVII.  1. 

27  »In  marg.  not.  to« 
27  das  erste  Tispioixa  Bbn:  uepiSTiopia  g 
27  ̂ a-^ay  gn 

27  nach  Sojp  +  ouoe  xa  Tceptoioca  outt)?  gn 
27  in  dem  ßaXaxSatze  tou?  xaTor/ouvxa;  gt:  [tJ 

hebt  mit  diesen  Worten  wieder  an] 

27  ta  übersetzt  i^uyaTrip  durch  das  sonst  für 
xüjfAT]  verwandte  T|j.e 

27  das  letzte  auxi]?  des  ßaXazSatzes  >  g 
27  der  ganze  (j.aYeo(üSatz  >  tD 

27  vor  (j-ayeStu  b  -/.aTotxoaÜTas,  g  -/aroi  [so] 
27  jj-ayeSuiv  g  :  (iayeoou)  n 
27  in  dem  [xayeowSatze  xai  Ta;  ftuyaTspa?  b 

D 
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PAUL-DE  LAGARDE, 

%aX  yjp^ato  6  Xavalo?  xatoimv 

SV  TaÜT-^].     ̂ ^%al  SYSVSTO  ots  Ivia^oasv  laparjX,  xal  S'&sto  töv  !|j|xvavaiov  ei<;  cpö- 
pov,  ̂ al  iiaipwv  oux,  s^T^psv  autöv.  ^^xai  E(ppat[t  oux  e^'^psv  töv  Xavalov  töv  xatoi- 
xoDVTa  iv  FaCsp,  %al  xaTcj)Zsi  6  Xavavato?  I[i  [isacjj  auToö  sv  FaCsp,  %at  sysvsto  el?  (pöpov. 

"•"xai  ZaßooXcov  od%  i^'^psv  too?  xatoixoöVTa?  Xsßpoov  %aX  zohq,  xaTOtxoövtac  ii'  A/xuav, 

%al  %aTcj)X7]asv  6  Xavavaio?  iv  jisacp  au-coö,  /,at  sysvsto  sl?  ̂ öpov.  '  xal  AoTjp  oox 
l^-^psv  TOD?  .xatoixoövxa?  Ax/f^,  xal  sysvsto  auttj)  st?  if)6poy,  xal  too?  xaTotxoövTa?  Awp 
xal  TOD?  xatoixoDVxai;  StSwva  xal  xohc,  xaTotxoövra?  z/aAa^  xal  töj^  AöxsySsi  v-olI  iy]v 

^;i:£5za;y  xal  TTjv  Naqjen  xal  tYjv'  Powß.  ̂ ^xal  xax^jxYjasv  AaY]p  Iv  jxsaii)  toö  Xavavatoo 
toü  xaTotxoövTO?  T7]v  Y'^v,  oTi  ODX  sSovdO'O-i^  e^äpat  aotöv.  xal  Ns^'&aXt^  oux  l^-^psv 
TOD?  xaTOcxoDVTa?  B£^aa[iu?  ouSs  toog  xatoixoöVTa?-  Bai'&svs'S', 

27  ya\maw;  /caxoixstv  acdhkpx 
27  Tauxrj  >  k:  X  =  A 
28  Et  factum  est  qiiando  joraevaluit  Israel,  et 

jjosuit  Chananaeum  in  tributum,  et  auferensnm 
abstulit  eum  Augustin  3*  598 

28  sftsTp  Tov  Xayavotlov  eis  (pdpov,  xal  d^aipiuv  o6x 

i?^pev  auTo'v  Theodoret  1  324 
28  zweites  /.ai  >  kK 
28  s&EvTo  k:  X  =  A 
28  Ende  auTou;  k 

29  5(avavatov  acdhkpxK 
29  xaxotxaTotxouvTa  h 
29  erstes  ev  >  k 
29  xat  xaTojxet  bis  yaCep  >  p.  ü  =  A. 
29  xaT({)XY)  d :  xatujXTjCev  axX 
29  ev  [j.eat)j  acdhkx 
29  xai  Eftvtio  £1?  tpopov  >  c  [gegen  dh]         =  A 
29  nach  eyevETö  +  «'Jtiu  akp>? 
30  )(eßp(uv  A:  ̂ Eoptuv  a:  xsxpujv  c  Eusebius  OS 

271     =  Getron  OS  144x4  6127-  "-^sSp^Jv  dhkpxs 
30  evajxjjiav  oder  ev  a(j.[Aav  Ax :  £v  ajj.fji.av  ap : 

vaaXwX  c :  ajjLfiav  db  ;  ivvaaÄd  k :  afxav  i< :  vseXa 

[schreibe  vesXaX]  Eusebius  OS  27855  =  Neela  Hie- 
ronymus OS  17427.  zu  ev  a[j.[jLav  gehört  was  nicht 

am  Rande,  sondern  im  Texte  der  Hds.  von  Leon 

steht,  Naalon  (statt  des  Nalialol  der  jetzt  amt- 
lichen Vulgata) 

30  nach  e^evexo  -|-  autt))  apxK ,  -(-  0  ̂ avavaio?  k 
30  Ende  +  au-rip  k 
31  ax)(cop  ap.  S  OS  6ijj  24275  =  A 
31  xai  v(z-^fzo  auTiu  et?  cpopov  xai  too;  xaxotxouv- 

Tos  oiup  >  c  [gegen  dh]  k§.     =  A 
31  atoujva  AackpxS :  ̂tSiuva  dh 

31  nach  ciSiova  +  xac  e^eveto  0  ya.vmawz  ei;  cpo- 
pov auT(|)  xat  Tous  xaTOtxouvTa;  0(up  k 

31  oaXacp  AadhxX  :  a/Xaß  c:  oaXaacp  k  :  ;(aXaß  p. 

J./a&  OS  61  j^:   Chalab  OS  14727,  "^^"^  ̂ '^'^'^ 
Eusebius  OS  29057  yaXou?  entspricht 

31  TOV  aa^Evoet  A':  tijv  ayaCeiß  apx:  ty)V  acyaCiß  c : 
TT)v  aa)(aCet  dh:  tov  yaCs'H-  k:  [Tr]v?]  ay^aCtcf»  S 

31  vor  dem  statt  cyEotav  eingetretenen  yEÄßa  k 
nicht  Tr]v,  sondern  tov  [ohne  so  angemerkt] 

31  aysStav  A  [Baber  hat  in  den  Anmerkungen  axE- 
oiav,  aber  die  Photographie  lehrt,  daß  Babers 
Text  Recht  hat].:  sXßa  acdhx :  yeXßa  kp:  sXcpa  X: 
Elba  OS  153^  =  EXßa  OS  26190 

31  vacpsx  Adhp:  acpsx  acxK:  vecpsx  k:  Afec  OS 
1301S  =:  atpex  OS  24230 

31  ß  von  poojß  A  auf  Rasur:  piocp  S™,  pcuß  X'' 
32  vor  aoTjp  4-  6  acdhpx  gegen  Ak 
32  eSuvaaSrj  Adh :  rjouvaaftT)  apx:  eouvt)9t)  c:  eou- 

vT){>r)aav  k.  Plural  X  • 

32  vor  E^apat  -)-  '^ou  k 
32  Ende  auxou?  k.  x  =  A 
33  D  tritt  wieder  in  die  Reihe  der  Zeugen 

33  vEcpt}aX[[i  A  :  vstp&aXstij.  adhp  :  vEcpftaXtvc:  veco- 
T^aXi  kx :  eine  auf  jj.  endende  Form  X,  ohne  ,a  D® 

33' ße>}5afj.u;  ouSe  tou;  xaToixouv-a;  >  dh,  denen c  nicht  folgte 

33  das  erste  Mal  ßei}aajj.Tjs  c,  ßrjSoafjiu;  p,  ßai)}- 
aapius  X.  X  =  A.  Betlisames  oder  Betlisamis  oder 
Bcthasames  OS  1403  140  c;  =  ßrj93a[j.ec  OS  24959 

33  ouoe  AakpxXD  :  xat  c 
33  ßoi»£VE&  Adh:  ßsSa^ay  ac:  ßs»Xavai}.k:  ßai- 

atEctip:  ßaidava&x:  ße&ava&K:  C  =  ©.  Bethuath 
OS  1406  =  ßaSfxa  OS  25053 
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xal  7]Q^ato  6  Xavavalog 

aatOLxetv  iv  tfi  yfj  ravrrj.  ̂ ^xal  iysvsto  ota  ivLßivGEv  löQarjX,  %al  STtOirjösv  thv 

Xavavalov  sig  (poQOv ,  xal  Bi,aLQC3v  ovk  i^fiQSf  avtov.  '^^xal  EcpQaL^  ovk  f'^ijpfj/ 
rbv  Xavcivalov  thv  KatoMovvza  iv  rat,eQ '  xal  xataxrjösv  6  Xavavatog  iv  }iE6a)  ccv- 

rov  iv  Fa^SQ,  xal  iyivaxo  stg  (pÖQOv.  ̂ '^  Kol  Zaßovlav  ova  f'^ij^ev  rovg  xaroLXOvv- 
tag  KsÖQcov  ovöh  rovg  xaroLKOvvrag  Jcojxara '  xal  xaraxrjösv  6  Xavavatog  iv  ̂ e6g) 

avtav,  xal  iysvsto  avtä  sig  cpÖQOV.  ̂ ^xal  A6i]q  ovk  ii,fiQ£v  rovg  xatotxovvtag 
Axxw,  xal  iyivexo  avtß)  elg  qodpov,  xal  rovg  xaxoixovvrag  zIcoq  xal  tovg  xaxoixovv- 
rag  Zlidäva  xal  rovg  xaxOLXOVvxag  Aaka<p ,  xov  A6xa.S,Ei  xal  rbv  XeßSa  xal  tov  Naei 

xal  rov  'EpEGo.  ̂ '^xcil  xaxäxrjöEv  6  AörjQ  iv  [ie6c3  xov  Xavavatov  xov  xaxoixovv- 
Tog  xriv  yfjv,  ort  ovx  rjdvvT^&rj  ii,äQat  avxov.  '^^xai  NetpO^aleL  ovk  i^'^QSv  xovg  xa- 
toLXOvvxag  BaL^öa^vg  xal  xovg  xaxoLXOvvtag  Bai^avax' 

28  syevexo  os  tS 
29  »In  marg.  not.  le« 

29  für  Anfänger:  zur  Vertretung  des  ̂ lai'peiv 
gehört  in  to  hier,  30  31  33  (und  sonst),  der  Zusatz 
eines  d(yrt,  was  mithin  nicht  eine  »Variante«  ist 

29  aXXa  xaxiiJXTjCEv  t3s  ist  nur  freie  Uebersetzung. 
ebenso  31  oXk  f^t^txo  ID 

29  e[x|j.£a(u  g 
30  »In  marg.  nota  num.  ic_« 
30  für  oa)|j.ava  tD  Xa[j.a 
30  ywiawc,  {3 
30  £[X|X£a(u  auTou  g:  auxou  auch  ta 
30  nach  EysvETO  -\-  &  ̂ avavaios  a 
30  für  auTiu  g  auTou 
31  »In  marg.  item  iC« 
3 1  VA.y  ui  Bbg :  st?  ̂ cu  n :  oax^uift  tO 

31  -xat  s^evsTO  auTio  et;  cpopov  >  n 
31  aoiup  g 

31  TOV  aayaC'  b:  y.at  tov  yaZzi^  g:  xat  tov  o.fa- 
Ceifj-  n  :  xai  [wohl  keine  Variante :  danach  tov  oder 

TTjv?]  aayaC'  !2 
31  TOV  yeßoav  n:  ttjv  sXcpaft  g:  ̂ (Eopocv  12,  über 

dessen-  Artikel  sich  nichts  sagen  läßt 

31  TOV  va't  b:  ttjv  vaeijji,  g:  tov  a.ti  u:  atpsx  tS, 
Über  dessen  Artikel  sich  nichts  sagen  läßt 

31  Ende  ttjv  poiud  g:  tov  speeup  n:  powß  to,  ob 
mit  oder  ohne  Artikel,  ist  zweifelhaft 

32  e[x[j.eaio  g 

32  »--CT)  [des  Wortes  xaTiuxrjasv]  in  fine  [der 
Zeile]  vid.  additum  secundis  curis  a  B''« 

32  7)8uvaa&7]  g 
32  Ende  +  xat  eyevsTo  auTii)  et?  cpopov  ̂  
33  »In  marg.  nota  trj« 
33  beide  Male  vecp&aXt  b ,  vecp&aXeijj.  gn :  das  erste 

Mal  vetp&aXifx  tD 

33  ße9  aajxu?  gta  beide  Male:  nur  hat  ta'  an 
der  ersten  Stelle  ßcttH  safxu?  gehabt 

33  nach  seinem  ersten  ßsilaafAus  tO  nicht  y.at, 
sondern  ouos 

33  das  erste  Mal  ßati}ava&  gn:  ßatdatp.e9-  tS 
D2 
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%ai  xaT(})%7ja£V  IapaT]X  sv 

{isaii)  Toö  Xavavaiog  Toö  xaToixoövto?  trjv  y'^v  oi  Ss  xarotVvOöVTe«;  B£^aa[j.uc  .xal  tyjv  Bs- 

^£v£7i  s'isYqd-fiaa.v  auTOi?  sl?  (pöpov.  ̂ *xal  I^S'9-Xi(]>£V  6  'A[ioppaiO!;  robq  oioix;  Aav  sl? 

TO  öpo?,  oTt  ou%  aep'^xsv  at'r^j/  xaxaß'^vat  sl?  TYjV  xoiXdSa.  ^^x,al  ripiazo  6  'A[ioppaio<; 
xaxotxtiv  SV  xij)  opst  toö  [j^opatvcovoi;,  od  cd  apzoi  xal  at  aXcüTrsxsi;,  %ai  sßapövö'iri  ̂ slp 

ot'%00  IcooY]^  £7üi  TÖv '  A[JLoppaiov,  v.cd  SYsvsTO  sie  ipdpov.  ̂ ®xal  t6  opiov  toü  'Afioppaiou 
6  'ISoo[i.aiO(;  S7t'  avto  Axpaßstv,  ircl  t^?  IIsTpae  xai  STc'  aV(o.  ^ 

3  ̂ xal  avsßvj  aYV^Xo?  xoptou  «ttö  FaXYaX  sut  töv  KXaDÖ-iiwva  %al  sttI  Bat'9'YjX  xal 
sTri  TÖV  oixov  Iopaif]X, 

33  ocat  xaT({)xir]a£V  bis  yt|v  >  k 
33  [oparjX  AcdhD :  vscp&aX£![ji.  apX  [X  vielleicht 

v£cpftaXt[A] :  vecpSaXt  x 
33  ](avavaiou  acdhpxSD 
33  für  Ol  6e  "/caTOtxouvxs;  k  ouoe  xouc  -/axotxouvTa? 
33  das  andere  Mal  ßcttOaa(j,r];  c,  ßat&aajji'j?  dx, 

ßai{tac([j.ot;  h,  ßrj{laa[j.u;  p.    X  =  A 
33  letztes  ty]v  >  k 
33  ßErlsvexA:  ß£t)ava5(a:  ßs&evE&cd:  ßotSevEil  h : 

ßeSXaavctO  k :  ßrj'99atved  p :  ßat&ava&  x :  ße&avad  X 
33  £Y£vvr]i}r]aav  d:  EyEvovTO  kx 
33  auToi?  AcdhkpD :  auxtp  axK 

33  Ende  +  '^°'-<-  "/axtpxTjaev  tapotTjA  £v  (xecjoj  xou 
yavmotio'j  xou  xaxotxouvxo?  xtjv  yvjv  k 

34  Etcontrihulavit  Amcnrhaeus  [schreibe  J.wio?'- 
raews]  fiUos  Dan  in  monte,  qumiam  nm  permi- 
sit  eos  descendere  in  vallem  Augustin  3'  598.  Et 
conflidahat  Ämorrhaeus  filios  Dan,  nec  sinebat 
eos  descendere  in  vallem  ̂  

34  E^E&Xtijjav  Ol  aiJ-oppaioi  D :  £v  xo)  cp£l  D  ? 
34  auxrjv  A :  auxous  apxS :  auxov  cdhkD 

35  7]'p^axo  h  'ApioppaToc  xoü  xaxoix£iv  iy  xüi  opst 
xoü  [Aupoivöivo;  ou  a'i  ä'pxot  7,ai  ai  aküinz-AZi  Theo- 
doret  1  341 

35  vor  -/caxoixEtv  +  xou  k 
35  xou  |j.upatv(uvo?  AakpxXD :  xip  apE?  c :  xou  jau- 

(jivu)vo;  d :  xou  (j.uci(uvo?  h 
35  ou  ai  apxoi  OS  24292,  ubi  erant  ursi  OS  131 

35  apxxoi  c 
35  das  andere  a\  >  a 
35  nach  C(X(U7T£X£?  -f"  £v  xtp  fiupaiviuvi  xaiEv  aa- 

Xaßiv  aX  oaXaTTtv :  der  Name  ist  in  später  Zeit 
in  den  Text  gekommen,  oder  müßte  aus  Rand 

geändert  werden] :  +  '^'^  [jLupatvwvi  xat  £v  oaXafj.eiv 
p :  +  £v  xw  jAupaiviuvi  /.at  ev  aaXafxEip.  x ,  in  dem 
man  dem  ersten  |j.  von  aaXo(|j.£tfji  den  Schwanz 
weggekratzt  hat,  so  daß  jetzt  oaXaßEipi,  gelesen 

werden  muß.    Salabbim  oder  Salabim  OS  63  jg 

35  vor  ̂ £ip  -f-  ■'i  ahkp 
35  oixou  >  kx :  D  =  A 
35  —  £~i  xov  «[xoppaiov  /  D 
35  E^EVExo  Aacdhkp:  EYEvrjSrj  x:  Plural  X 

35  vor  Eli  +  auxoj  akpx"' :  +  auxoi;  xs^ 
36  0x1  für  -/.ai  K 
36  für  opiov  k  ovofxa 
36  0  t5ou(j.aioi;  Adhk :  0  looufxaio;  tjv  X  [wo  in  X™ 

die  Form  des  Namens  EOEpi-  auffällt] :  >  acpx^ :  -r  0 

i8ou[j.aio;/  D:  der  aorjXo?  bei  n  2  130  'looupiaTov 
x6  i-A  xoü  'Hsaü  auaxdv  Iftvo?  ̂ vojj.dC£i.  Procopius 
ebenda  £7tdv(u  'Axpaß^v  •  opiov  xoüxo  xfji;  'looufAataj 
dvcixoXixo'v.  otö  x^c  rifixpa?  xoi  ̂ -ctvio ,  tio'Xi;  xoü 'IBouptaiou 

36  vor  axpaßEtv  +  xy]s  avaßaCEiu;  apxX 
36  super  Aerobin  a  Petra  et  supra  ̂  
36  axpaßiv  c:  axpaßrjV  d:  axpaßstfx  p:  axpaßsifA 

oder  axpaßifj.  X:  Acrdbbim  {Aclirabbi))i\  OS  (ii-i^: 
ebenso  12332,       Eusebius  OS  23655  axpaßEifx 

36  £7tt  Ak:  «TCO  acdhpxSD 
36  TCExpas  für  SD  kein  Eigenname,  vielleicht  ge- 

hört OS  279,1  =  17^9  liierher I  Kapitel  y  p 

I  Et  ascendit  angelus  dornini  super  Clauthmona 

montevi  Augustin  3^  598 
I  ob  xupiou  oder  Seou  in  k,  steht  nicht  fest, 

u  im  Texte,  der  ausgerückte  Buchstab,  der  roth 
gewesen  sein  muß,  ist  jetzt  verschwunden 

I  den  Singular  xXau9,atov  bezeugt  Chrysostomus 

4  445  26 :  xXau9fji.ov  k.  Singular  SD 
I  xai  ETti  ßai^TjX  xai  £-1  xov  oixov  lapaTjX  >  c, 

gegen  dh,  die  nur  das  letzte  etti  auslassen,  s  = 
A.  D  hat  die  Worte  zwischen  — /:  ihm  fehlte 

vor  xov  oixov  das  £~i 
I  ß£»r)X  ks 

I  nach  i!jpaT]X  -\-  a-o  yaXyaXwv  k 



SEPTÜAGINTA-STÜDIEN. 

29 

Kai  xardxfjösv  Nstpd'aXst  iv 

^e6c3  rov  Xavavaiov  rov  Jtatoixovvrog  rrjv  yrjv ,  oi  öe  KaroixovvzEs  Baid'öa^vg  nal 

Trjv  BaLd'sved'  iysvovto  avrotg  sig  gjOQOv.  xal  ii.sd'^.iiljsv  6  A^OQQutog  tovg  VLovg 
z/av  Sig  TO  oqoq,  ort  ovk  a(pYi%av  avtov  naxaßrivai  sig  tijv  Koildda.  ^^%ai  riQi,axo 

6  ̂AfioQQcctog  xaroixslv  iv  reo  oqsl  tö  ööTQCcKadsL ,  iv  to  ai  ccqxoi,  xal  iv  a  at  dXch- 
nrjHEs,  iv  rä  ̂ ivQöiv&vi  xal  iv  &aMßsiv'  xccl  ißaQvvd"rj  %eIq  olxov  Icaörjcp  inl  rov 

' A^OQQulov,  xal  iysvt^d'r}  avroig  slg  gjöpov.  ̂ ^xal  tb  öqiov  tov  ' A^ioQQaiov  ccTtb 
rrjg  avaßäöscog  AxQaßsiv  äito  xr^g  UixQag  xal  iii  avoj. 

2  ̂   Kai  aveßn]  ayyslog  xvqlov  cctco  FalyaK  i%l  tov  Kkavd'^ävu  xal  inl  Bat&rjX 
xal  inl  rov  oixov  löQarjk, 

33,  für  das  andere  vecp&aXst  a  [CjparjX' 
33  e|J.[Aec!u)  g 
33  für  das  andere  ßai&svEÄ  g  ßsftai,  ßai^avaä  n, 

ßai&at[j.e8-  ö 
33  für  auTot?  g  ctUTtij 
34  »In  marg.  nota  i%« 
34  nach  E^eriXitj^ev  +  auxous  g:  das  Folgende 

bleibt 

34  acprjxEv  auTous  g :  atpTjxav  auTou?  Ö 
35  öctpaxovdn:  ßupatvtuvi  [so]  g:  zuderüeber- 

setzung  von  oaxpa^iuoet  eine  Glosse  ta 
35  das  andere  ev  lu  >  gto 

35  »B^  ut  vid.  [aX(u]7te-xE?«.  aXwTtr/s?  bgn.  da- 
nach +  xai  ta 

35  pupatvüjvt  g:  zu  seinem  fxupatvujvi^  tO  eine- 
Glosse 

35  £v  &aXaßtv  b:       aaXaßsiv  g:  tuj  aioAafieiv  n 
[ohne  ev] :  sv  ̂ eXpiv  tD 

35  zu  xat  eßapuvdT]  »In  marg.  not.  num.  x« 
35  vor  /etp  +  rj  b  gegen  Bgn.  der  Artikel  tos 

beweist  nichts 

35  für  auTot;  U  auTU) 
36  axpotßtv  bD:  azpavßt  g 

36  das  letzte  -/at  scheint  bei  tD  zu  fehlen 
I  »In  marg.  item  xa« 
I  avsßr)  >  ü 

I  vor  yaXyaA  -|-  tt]?  g 
I  wi  Eut  TOV  otxov  tapar]?.  >  D 
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xai  siTOV  Tcpö?  ahzobQ  KbpioQ  otöpio?  avsßtßaasv  D[j.a?  1^  AIyotttou 

v.cd  slavjYa'i'ev  b\Läi^  dq  TYjv  y^v  ■Jjv  w(j.oa£V  toi?  TraTpäciv  ojiwv  zob  Soövat  6[jliv,  ital  elitsv 

o[j.iv  Od  StaaxsSdaio  ttjv  Sia'&TjxijV  [too  ty]V  fiS'ö''  d[iwv  sii;  töv  cdma.  '''%cd  b^eiq  od  dia- 
ä^Tjdsöäai  8iad"q%'fiv  toi?  ivxaS^fijxsvoig  sl?  TYjV  raoTTjv,  odSs  zoZq  Q-eolc;  auxwv  od  ̂ tj 
TtpoöHvyriöritaz,  aXka  Toc  7^'^'^'^°'  aDTWV  övvrpi-iperai  %aX  toc  ■9'Dataa'C7]pia  aDTCÖV  naxanav- 

öerat.    %ai  ob%  EiörjHovöatai  T^c  (pcov^?  {iOD  OTS  TaDTa  inoiijöaxai.  ^xai  870)  £i.1ta 
Od  Trpoo'&v^oa)  tod  ixEtoimöai  TÖv  Xaöv  ov  siTua  tod  i^oXsB^psvöai  ahzobq  Ix  TcpoocoTuoD 

ofxcöv,  %al  saovTai  d^iv  bIq  auvo^^d?,  %al  01  -O-sol  aDTwv  saovca!,  ofitv  et«;  azdvSaXov.  *ital 
i^svEto  w;  eXäXrjosv  6  «yysXo?  xopioD  tod?  Xöyodi;  todtod?  ;rp6?  TudvTa  lapayjX,  %al  i;r^- 

I  nach  auTou?  +  Taoe  Xeyst  axK,  was  in  ax  mit 

xupto?  xopio?  zusammen  Einen  Satz  bildet,  wäh- 
rend s  das  andere  xupws  zum  Folgenden  zieht 

1  das  andere  zupioe  >  cdhkpD :  xuptos*  A 
I  avsßtßaaa  ax:  aveßyjßaaev  d:  mriia-jt^  k 
I  s?7]Yayov  a :  swiQyaYov  x 
1  (ufxoaa  ax:  (ufi-oas  hk 
I  TtaTpaatv  Tjfjiojv  dh 
I  Tou  So-uvat  Tjjjitv  d:  tou  5ouvat  ufxtv  >  p,  an 

dessen  Rande,  nicht  vom  Schreiber  selbst,  aber 
von  alter  Hand,  die  Worte  ergänzt  sind,  x  =  A : 
D  hat  die  Worte  zwischen  —  / 

I  EtTtov  a.  EtTtEv  auch  x 

I  das  auf  eitlev  folgende  u|j.tv  >  ac[gegen  d]x : 
daselbst  7)fj.tv  h 

I  vor  6ta5xe6aau)  +  (j-rj  k 
1  tnjv  vor        >  cdhp.  S^A:  D? 
z  u(j.Ets  drückt  ü  nicht  aus 
a  Bta^TjaEsSE  acdhkpxKD 
a  Evxa&7][j,Evo[s  Ad:  syxaftrjfAEvotc  achkpx 

2  ev  Tif)  y-j]  TauTTj  k :  D  ? 
2  ouoE  Tot?  &£ot;  auTcuv  verbindet  i<  nach  vorne 

hin:  danach  %ai  ou  [ay],  und  nach  TrpoGxuvrjarjXE  ein 
auToic  D  hat  ou5e  bis  auvTpuIiotTE  [so]  zwischen  —  /. 

a  TtpocixuvTjcrjTE  adhkpxK :  TTposxuvijOETE  c.  D  ent- 
scheidet nichts 

2  yXuuxa  AacdhkxitD:  xpuTtT«  p 
2  suvTpttJjETE  akpxX :  auvTptfJ'aTe  chD :  auvTptiJiaTat  d 
2  {}uaiaOTr)pt  k 
2  xaTay-auOETOt  A:  xaxacxa^'ETe  akpxKD :  xata- 

oxailJaTs  cdh 

2  Etarjxouaaxe'  acdhkpxi{D 
2  [J.OU  Aacd'pxXD :  auxou  d^  [ganz  alt  über  der  . 

Zeile]  hk 
2  OTE  AakpxD:  oute  cdh:  Xs  ̂ luLiji^  konnte 

vielleicht  ote  vertreten 

2  ETToirjCaxE  acdhkpxKD 

3  i\ro»i  adiciam  transmigrare  populum  quem 
dixi  eicere:  non  auf  er  am  eos  a  facie  vestra:  et 
erunt  vdbis  in  augustias,  et  dii  eorum  ertmt  vdbis 
in  Scandalum  Augustin  3'  598.  Legas  fieri  po- 
tuisse  ut  semel  gentes  exterminarentur  a  terra 
quae  dabatur  filiis  Israel,  deum  tarnen  paullatim 
fieri  voluisse  derselbe  10  85.  De  Ulis  ■  gentibus 
quas  deus  dicit  potuisse  se  a  facie  populi  sui 
semel  exterminare  derselbe  10  121.  Ego  autem 
dixi  Non  auf  er  am  eos  a  facie  vestra,  et  erunt 
vdbis  in  pressura,  et.  dii  eorum  erunt  vdbis  in 
Scandalum  ^ 

3  xat  Eyo)  Acdhkp  :  xayw  ax.  ü  drückt  Eycu  nicht 
aus 

3  für  das  erste  ema  k  cpr](jt 

3  —Ol)  TtpofJiJirjcu)  TOU  *fX6totxii)<iat  xov  Xaov  ov  st- 
Tta/  D:  siehe  die  zweitnächste  Anmerkung 

3  erstes  tou  >  ax 
3  fxeToixisat  A:  (jiETOtxrjCat  acdhpx:  EToixTjSat  k, 

dazu  am  Rande  ein  jetzt  fast  verblichenes  rothes 

(X.  Roerdam  vermuthet,  D  habe  azo'ixtcat  gehabt : 
man  dürfte  ebensogut  vermuthen ,  a\^cJs.  sei  in 
Q^d^^^xü.  zu  ändern 

3  für  das  andere  Erna  k  ei-ov 
3  e^oXo&pEuaat  AX :  s^cucat  acdhkpxD 
3  nach  ihrem  E^waat  +  ou  [jitj  siapiu  ax,  das- 

selbe mit  xai  davor  X 

3  auTOU?  EX  Aacdpx :  auxov  a-o  hk.    auTOu;  auch 
:  D  las  wohl  ar.o,  vergleiche  Vers  21 

3  ufjicüv  AacdkpxXD :  |j.ou  h 
3  l^^oSps.  hat  auch  Masius  gelesen:  so  wird 

nicht  zu  ändern, .  sondern  eine  freie  üebertraguug 
anzunehmen,  nicht  cruvo/rjv  bei  D  vorauszusetzen 

sein 
3  Et?  xav6aXov  hk ;  Et  oxavoaXov  p 
4  -ayxa  Ak:  Ttavxa?  utou;  acdhpxSC 

4  E-T)psv  A:  E-rjpav  acdbkpxx.  C  entscheidet  nichts 
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xai  EiTCEv  TtQog  avrovg  Tdds  Xsyei  itvQiog '  Avsßißaßa  -bfiüg 
ii,  AiyvTtrov  ̂   aal  SLGTjyayov  vfiäg  eig  rijv  yfjv  rjv  a^ioGa  xotg  JtatQccöiv  v^äv,  xal 

SLJta  Ov  dia6xsdK6co  tijv  dLa&rjxrjv  fiov  triv  (isd^  v^äv  stg  tbv  aiäva'  '^xal  vfietg 
ov  diad"^6E09'S  dia&rlxrjv  tolg  syKad"r}[i£V0Lg  eig  tijv  yijv  ravtrjv,  ovds  totg  d'Eolg  av- 

räv  7tQ06KVV7]6Ere,  «A/ld  rä  yXvjttä  avzäv.  övvxqi^exe  f  xä  Q'vöiaöxriQia  avxäv  xa&e- 

kstxs'  }tul  ovx  Ei6rjxov6ax£  X7}g  (pcovrig  ̂ ov,  oxt  xavxcc  inoi'^GaTE.  ̂   naya  Eiitov  Ov 

(irj  i^ccQci  a'vxovg  ex  TtQOööjTtov  vfiäv,  xal  söovxat  vfiiv  eig  6vvo%Kg^  xal  ot  %^eol  av- 
x&v  eöovtai  vfilv  eig  öxdvdaKov.  ^xal  eyevexo  ag  ekäXi]6Ev  b  ayyekog  xvqiov  xovg 

Koyovg  xovxovg  TtQog  itävtag  viovg  'JiJpaijA,  xal  exrjQav  6  Xabg  xijv  (pcjvrjv  avxäv  xal 

I  nach  etTCv  statt  Ttpo?  «utou;  a  TTpo?  tou?  utou? 
tspaiijX  Xsyujv  auTot; 

I  aveßißaaa  BbnQ:  o?  aveßißaaev  g 
I  etaTjyayev  g 
I  U)|J.OO£V  g 

I  nach  Tiaxpaaiv  ufj-wv  +  Souvai  ufjLtv  n,  ebenso, 
oder  Tou  oouvai  ufjuv,  ü 

I   EtTOV   g:   EtTT«  U[J.IV  a 
I  vor  OD  Siaaxsoaau)  -f-  ou  [xrj  c^apu)  tD  (vergleiche 

zu  1 29  und  Vers  3) 
I  TTjv  vor  (xeS  läßt  sich  aus  ta  nicht  sicher  er^ 

weisen 

1  vor  Eyza&TjfAEvois  g  nicht  xot?,  sondern  ttjv 
2  eYxa&rjfXEvoi;  B^B'bgn,  6v-xaihj(j.Evot; 
2   ETCt  TT]?   YT)S  TaUTTjS  g 
4  7tpoa-,tuvT](S7)TE  n 
2  nach  yXoTTTa  -(-  "cujv  iJeiuv  g 
2  auvTptij^ETE  BbntS :  xataxauaeTat  Tcupi  g 
2  vor  Ta  'SuaiaaTTjpta  -|-  goto 

2  EWaocouaaTE  g 

2/3  zu  OTi  bis  smov  b""  »In  alijs  sequitur,  ou 
Ttpoa&rjou)  (nETotxTjoat  xov  Xaov  ov  ema  tou  e^ujaat. 
quae  verba  agnoscit  S.  Augustinus  in  Quaest. 
itemque  Theodoretus«.  vor  oTt  +  xat  ta 

3  vor  00  fAT)  E^apio  auTous  hat  ts  gegen  Bbgn: 
Trpoa&Yjau)  tou  [j.£T0!Xj)(3at  tov  Xaov  ov  tina  tou  E^uisat «UTOV  B 

•3  l^apÄ  n.  danach  nicht  auxou?,  sondern  auTov  10 
3  aXX'  esovTat  to:  nur  freie  Uebersetzung 
3  zu  Et?  auvo](a?      eine  Glosse 
3  für  das  letzte  u(->.tv  g  ujaei? 
3  s's  >  g 

4  »In  marg.  item  xß« 
4  eysvETo  Se      vielleicht  keine  Variante 
4  nach  TravT«;  +  "^o^s  12  ?n 
4  ETiTjpEv  n.  tD  übersetzt  wohl  nur  frei:  auch  er 

hat  ETtTjpsv:  Er  auch  auxou  für  outojv 
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pev  6  Xaög  TTiv  ̂ (ovYjV  aoTwv  xai  sxXaoaav.  ^Sid  toöto  sxXt^'&t]  t6  ovo[ia  toö  TÖTtou 

Ixsivoo  KXaoaJ'fjLtov.  v.ai  lö-oaav  sxsi  Tip  nopttj).  ̂ %al  s^aTreoTsiXsv  'Itjooö?  töv  Xaov, 
xal  a;:'^X'&av  oi  uiot.  Iapaif]X  sxaato?  et?  xöv  oixov  auxoö  xai  si?  ffjv  %Xr]povo|j.tav  f  toö 

xaTaxXifjpovoff^oat  TTjV  Y'^i^-  '  ̂̂-"''^  sSoüXeuasv  6  Xao?  ti])  ̂ topito  jräaa?  t«?  i^iispa?  'Itj- 
ooö  %ai  Tudaac  Tag  ■i^jispa?  twv  jrpsoßoTspwv. ,  oaot  s[JLa>tpo7]{ispeuaav  (ASTa  'Irjaoö ,  ooot 

l^vwaav  Ttäv  tö  sp^ov  xupio«  tö  [isy«  o  ejroiTjaev  Tip  loparjX.  ̂   %cd  sTsXeoTTjasv  'iTjaoö? 
oiö?  NauT]  SoöXo?  xoptoo  f  snaTÖv  Ssxa  stwv.  ^xal  sdatpav  aoTÖv  sv  öpez  t'^i;  nXYjpovo- 

[JLtai;  aöTOÖ  ev  @a/fya3^ap  e'oog  Iv  opei  E^pai[i  airo  ßoppä  toö  öpou?  TacLq, 

5  vorweg  noch  xat  s,  nicht  viel  beweisend 
5  /(.Xaui}|j.(uv  AcdhpD :  xXau^^[ji(uves  ax  und  wahr- 

scheinlich k.  K  hat  hier  ein  anderes,  im  Plural  ste- 
hendes, Wort  als  im  Verse  i :  D  denselben  Sin- 

gular hier  wie  dort 
6  Et  dimisit  lesus  jjopiilum,  et  abierunt  filii 

Israel  unusquisque  in  donium  suam  et  unusquis- 
que  in  hereditatem  Suam,  hereditäre  terram  Au- 

gustin 3'  599 ,  wozu  am  Rande  Editi  carebant 
hisce  verbis  »et  unusquisque  in  hereditatem  suam<!. 
quae  Mss.  auctoritate  restituimus 

6  vor  tTjöous  +  h  cdhk  [der  trotzdem  z^anz- 
axstXe  bietet] 

6  aTtTjXSav  Adh :  aurjX&ov  ackp  :  siiopeu&rjaa'*  i<?x 
6  —zii  Tov  otxov  auxou  xai/  D 
6  otxov  AcdhkpxXD :  tottov  a 
6  vor  dem  anderen  eis  +  exaaTos  axx 

6  nach  xXif]povo[i.tav  -f  auxou  acdhkpxKD 
6  Tou  Ak :  >  acdhpx 

6  TTjV  yii]v  AcdhkpxKD:  auxrjv  a 
7  Aus  der  ersten  Homilie  des  Origenes  zu  lu- 

dices  ergibt  sich  als  Text  des  Origenes  [§  i] 

■Et  servivit  ̂ opulus  domi/no  omnibus  diebus  lesu 
et  Omnibus  diebus  senimum  eorum  qui  Imgiorum 
dierum  fuerunt  post  lesum,  [§  5]  qui  cognoverimt 
opera  domini  magna  quae  fecit  in  Israel  [aber 
in  der  Ueberschrift  >  das  andere  omnibus  die- 

bus, >  ecn'um  bis  lesum,  steht  viderunt  für  co- 
gnoverunt  und  cum  für  m]  mit  den  Varianten  [§  2] 
servivit  populus  domino  omnibus  diebus  lesu,  [so- 

weit ebenso  §  3  Mitte]  et  omnibus  seniorum  die- 
bus qui  fuerunt  post  lesum  und  [§  3]  omnibus 

diebus  seniorum  qui  longiorum  dierum  fuerunt 

2}ost  lesum  und  [§  4]  in  diebus  senion'um  em'um 
qui  cognoverimt  omnia  opera  do7Hini.  Dem  er- 

sten Citate  geht  der  Satz  vorauf  Lectm-  quidcin 
praesentis  lectionis  ita  legebat  ̂ et  tirnuit  populus 
döhünum  omnibus  diebus  lesu« ,  nos  autem  ha- 
bemus.    man  vergleiche  losue  2434  xal  IXaxpeucrev 

laparjX  xiü  xupt'qj  Traoa?  tcx?  rjfxepa?  'Iifjcsoü  xai  Ttciaas 
xd;  fj|j.Epas  X(jüv  TtpeapuxEptuv  ö'aoi  Icpei'Äxuaav  xöv  )^pd- 
vov  p.txa.  'ItjCjoü  xai  oaoi  i'Soaav  Trdvxa  xa  l'pya  xupfou 
oaa  £7ioiT]aev  xüj  laparjX 

7  ECOuAeuaav  D 
7  Ttu)  xupnu  h^:  ohne  Artikel  k 
7  uaaa;  xa?  rj[x£pai;  nrjaou  xai  >  apxD.  X  =  A 
7  [xgxa  iTjOou  AakX:  (J-sxa  trjaouv  cdhpxD 

7  fxsyav  kx 7  nach  ETToiTjasv  -|-  ev  px  gegen  D 

8  +  -|-  13  Defuncto  lesu  Naue,  derelin- 
cunt  deum  patrum  suorum,  et  serviunt  idolis  Baha- 
lim  et  Astartis  TertuUian  Scorpiace  3 

8  Et  defunctus  est  lesus  filius  Naue  Origenes 
homil  ß  Titel.  Et  mortuus  est  lesus  filius  Naue 
servus  domini  filius  centum  decem  annorum  Au- 

gustin 3'  373  mit  dem  Nachworte  Isla  repetitio 
quod  cum  dixisset  ̂ filius  Naue^  repetivit  »filius« 
et  deinde  addidit  »centum  decem  annorum«,  inu- 
sitata  est,  ut  potius  »filius  centum  annorum«  di- 
ceret  quam  »homo  centum  annwum« ,  sed  tarnen 
et  alibi  reperitur 

8  vor  iTjaou?  +  6  c[gegen  dh]k 

8  vor  oouXo;  -f-  6  k 
8  vor  Exaxov  +  utos  acdhkpKD,  +  uto?^  x: 

das  vor  der  Zahl  stehende  uio;  scheint  in  p  aus- 

gerieben 8  oexot  -/at  exaxov  ap :  <hv  [so,  meint  luv]  pi  k.- 
kaum  exaxov  xai  Sex«  KD 

9  das  erste  opei  AapxS:  opti»  cdhkD 
•  9  xif]?  >  k 

9  ilapLvaftap  ewj  ausdrücklich  durch  einen  Punkt 
getrennt  A:  ftaiAva^ape;  acdhpx  und  auch  wohl 

k,  in  dem  ilape;  jetzt  ausgebrochen  ist:  9a(j.va9- 
actpYjö  :  i}a[j.vailaprjs  x\  der  am  Rande  auch 
9a[j.vac()^ap^°  als  Lesart  xs  erwähnt.  ^•♦odMjdJL 0  =  © 

9  no  ßoppa  in  k  jetzt  ausgebrochen 
9  Ende  yaXaa;  dh  [nicht  c]  :  yaXaao  k.  S  =  A 
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sxkavßav.  ^  aal  iTtcovo^aßav  rö  övofia  rov  ronov  ixetvov  KXavQ'fiavsg "  .  otal  id'v- 

6ia6av  ixst  ta  xvqCc).  ^  xal  ei,a7ti6tEiXEV  'Irjöovg  xov  Xccov,  xal  Tjk^sv  avriQ  sig 
rrjv  xkrjQovo(iCav  avtov  xaraxX^iQovo^vißaL  xriv  yi]v.  '  xai  idovksvöev  6  Xabs  tö 

xvQi(p  Jtdöag  tag  vj^dgag  'Ir}Gov  xal  Ttdöag  tag  rjfiSQag  r&v  TCQEGßvtSQCJv,  oöol  ifia- 
XQorjfi£Qsv6av  ̂ srä  'iTjßov,  o6ol  eyvcoöav  Ttäv  rb  SQyov  xvqlov  rb  [isya  o6a  sTtOiVjGsv 
iv  rü  löQarjk.  ^xal  hsksvTrjßsv  ' h]60vg  vibg  Navt]  dovKog  xvqlov  vibg  sxarbv 
dsxa  itäv.  ^xal  sd-aifjav  avtbv  iv  oqlg)  tilg  xkriQOvoniag  avrov  iv  ©a^va^agsg 
iv  OQSL  E<pQau(i,  a7(b  ßoQQÜ  rov  oQOvg  Faag. 

4  r/>vaij(52v  13 
5  Anfang  für  xat  to  oia  touto 
5  TO  OVOfJLO  >  g 
5  xXau&fiwv  tD :  dazu  eine  Glosse,  die,  wie  das 

Glossierte,  den  Singular  bietet 
5  e&uaav  g 
5  s'-^ei  >  g 
6  »In  marg.  xy  et  antiquior  nota  e« 
6  xai  rjXöev  avrjp  Bb:  y.ai  eTiopsuilrjaav  ot  utot  ta- 

pttTjX  exaSTo;  eis  tov  or/.ov  auxou  xat  exatJTos  gn: 
ebenso,  nur  ohne  exotSTO?  eis  xov  oixov  auxou  xai,  tO 

6  vor  xaTaxXrjpovo[j.T]aat  +  tou  n,  vielleicht  auch  a 
6  Ende  +  «utou  ö,  wohl  keine  Variante 
7  xat  Ev  iraaai?  Tai?  ifj|j.epats  xiuv  Trpeaßuxeptuv  tD, 

was  durch  Streichung  Eines  h  in  den  oben  ste- 
henden Text  verwandelt  werden  könnte 

Histqr.-philolog.  Classe.  XXXVII.  1. 

7  Trav  Bbn:  iopai]X  g:  keines  der  beiden  tD 
7  oaa  Bb:  8  gntD 

7  wirklich  snroiTjae  trotz  ev  b 
7  EV  >  g 

8  hierher  gehört  >In  marg.  nota  num.  xo«,  das 
Cozza  zu  der  mit  uio?  vaun]  anhebenden  Zeile  zu- 

geschrieben sein  läßt 
8  das  andere  uio?  >  n:  dafür  ein  Mensch  tD, 

was  keine  Variante  ist 
8  nach  exaxov  -f-  ̂ at  g 

9  optu)  BbgtD:  opei  n 
9  ftafj-vailapes  Bbgn  (g  trennt  von  Zeile  zu  Zeile 

OafAva  ilapss) :  &afj.vaaa^ap  ö 
9  vor  txTzo  -(-  x(j>  tD 
9  Ende  xaa?  g :  das  a;  von  yaa;  ist  in  tD  jetzt 

unlesbar 
E 
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jist'  amobq  8601  00%  sYVwoav  töv  xuptov  %ai  tö  spYov  6  ircoir/dav  tcj)  lapaTjX.  •'^xai 
STOiYjaav  Ol  Dioi  lopaTjX  t6  TiovYjpöv  svavTiov  xopioo,  %ai  iXarpsDov  toi«;  Baali^x,  ̂ ^v.cd 

iynaxEXEntov  TÖV  xuptov  ■9'söv  Twv  Tratsptov  auTwv  töv  l^aYa^oyTa  auTo6(;  ix  y'^c  AIy^tctoo, 
xal  sTtopsu'&Tjaav  ÖTUiaco  -Q-emv  STsptov  aizb  twv  ■O-swv  avt&v  twv  TtsptxoxXcii  aoTwv,  xal  Tipo- 
osxDVTjaav  aoToi<;,  xal  ;rapa)p7taav  töv  xupiov. 

10  xal  Trpoaets&T)  rrpo?  toI)?  Ttaxspa?  aÜToO  Actor  13  gg 
lo  Iht  omnis  generatio  appositi  sunt  ad  patres 

suos:  notanda  locutio  est,  quod  non  ait  »appo- 
sita  est«,  quia  plures  erant  Augustin  3'  373.  JEx- 
surrexit  generatio  alia  post  eos  qui  non  scierunt 
lesum  et  opera  quae  fecit  in  Israel  Origenes  ho- 
milia  ß  i  Ende.  Surrexit  generatio  alia  quae 
non  cognoint  lesum  et  opera  quae  fecit  magna 
derselbe  ebenda  ßi  Mitte.  Et  surrexit  generatio 
altera  post  eos  qui  non  scierunt  dominum  et  opera 

eius  quae  fecit  Israel  derselbe  3'  599 
lo  D  schickt  vK-  ext  /  vorweg,  vergleiche  zu  14 
10  TtpoasTsOTjaav  >  dh  gegen  c.  in  D  scheinbar 

Singular,  doch  darf  man  auch  den  Plural  verstehn 

10  [jisT  axou?  c:  >  K"     gegen  Rand 
lo  oaot  A:  dt  acdhkpx 
10  ouoe  xa  spya  3  K 
10  vor  TO  epyov  +  F  ̂  
10  ETTOtTjoav  A:  sTroiTjae  akp  :  eiroiTjCiEv  cdhx.  Sin- 

gular KD 
10  VI  p-ECiip  taparjX  X.  D  =  A 
10  Ende  +  xai  ot  utoi  tapar^X  xaxtjjxouv  piexa  xiuv 

^(xvavatcüv  xat  xujv  ](£xxaiu)v  xat  x«)v  evatujv  xat  xwv 

tpEpeCatüJv  -/tat  xwv  «[Aoppaiiüv  xat  xwv  leßouaaKuv  xat 
xu)v  YEpYsaatouv  xai  eXaßov  xa?  öuyaxepa?  auxcuv  yuvai- 
xas  ■jcat  xae  eaux(uvi}uYat£pas  e^eSo^ixo  xots  utot?  auxiuv  k 

11  iz  Et  fecerunt  fäii  Israel  malum  ante  deum 
Origenes  homilia  ß  2  Anfang.  Et  fecerunt  filii 
Israel  malignum  [so  A :  f  f  t  malignum  M,  quod 

malignum  L,  quod  malignum  -est  B]  contra  domi- 
num deum  [so  ALB :  coramr  domino  deo  M]  pa- 

trum  suarum  qui  eiecit  eos  de  terra  Aegypti,  et 
secuti  sunt  deos  a  gentibus  [so  ALBV:  gentium 
ritum  M,  wo  ritum  zweiter  Hand]  quae  circa  illos 
sunt,  ei  off enderunt  dominum  Cyprian  testimonia  a  1 

[Mittheilungen  4  187]:  die  Siglen  sind  die  Wilhelms 
von  Härtel]  Et  servivit  Baalim,  et  dereliquermit  do- 

minum deum  patrum  suormn  Origenes  homilia  ß 

3.  coluerunt  Baalim,  et  dereliquermit  deum  [Mer- 

lin döminum'\  patrum  suarum  qui  eduxit  illos  de 
terra  Aegypti  ebenda  Mitte 

II  für  evavxtov  k  evwthov?  e  silentio 

II  E?^axpEuov  AcdhkD :  EXaxpsutJav  apxX 
II  X7j  ßctaXtfA  c:  xrj  ßaaXetfAdh:  xoi?  ßaotXstp.  apx. 

Singular  D :  aus  X  ist  ßahaXtfx  sicher 
II  Ende  +  -aui  xt]  aaxapxifj  k  ^ 
11  13  vergleiche  zu  Vers  8 
12  _£YxocxEXmov  ackp :  Aorist  XD 
12  Et  adoraverunt  deos  alienos,  deos  gentium 

qui  in  circuitu  eorum  erant,  et  ad  iracundiam 
concitaverunt  deum  Origenes  ß  4,  aber  ß  5  irrita- 
verunt  dominum  ad  iracundiam 

12  xov  xuptov  Adx:  xuptov  xov  ackp:  nur  xov  h 
12  xov  Tiaxspa  k 
12  statt  auxou;  h  auxov 
12  statt  des  anderen  %tmv  h  %tov 
12  zweites  aux(uv  A:  xouv  Xawv  acdhkpxKD,  nur 

daß  in  XD  auch  eDviuv  ausgedrückt  sein  könnte 

12  auxot?  Aakpx:  a'jxous  cdh 
12  Trapmpyrjaav  dhk 
13  unmittelbar  an  das  eben  zu  12  Angeführte 

anschließend  et  reliquerunt  deum  et  servierunt  Baal 

Cyprian  testimonia  a  i.  Et  dereliquermit  domi- 
num, coluerunt  Baalim  et  Astarten  und  Qici  ser- 

vierunt et  adoraverunt  Baalim  et  Astarten  Ori- 

genes ß  5.  Et  servierunt  Baal  et  Asta/rtibus  Au- 
gustiu  3*  599,  der  eine  Auseinandersetzung  über 
punisches  Baal,  Baalsamen,  Estart  oder  Astart 

[Text  Astarte]  gibt,  und  nach  ihr  fortfährt  cre- 
ditur  hic  de  filiis  Israel  hoc  dicere  scriptura  quod 
Baal  servierunt  et  AstaHibus,  quia  lovi  et  Iti- 
nonibus.  Nec  movere  debet  quod  non  dixit  »Astar- 
ti«,  id  est,  lunoni,  sed  ....  pluraliter  hoc  nomen 
posuit:  ad  si^nulacrormn  enim  muUHudinem  re- 
ferre  voluit  intellectum  .  .  varietatis  autem.  cau- 

sa existimo  lovem  singulariter,  lunones  pluraliter 
commemorare  voluisse . . .  nomine  plurali  lunones 
in  G-raecis  secundum  Septuaginta  reperimus,  in 
Latinis  autem  singulariter  erat,  quorum-  in  illo  qtii 
non  habebat  Septuaginta  intcrpretafionem,  sed  ex 
Hebraeo  erat,  Astaroth  legimus,  nec  Baal,  sed  Baa- 

lim. dies  geht  auf  die  üebersetzung  des  Hieronymus 
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}£««.'  ys  Jtüßa  rj  yavsä  ixsivr]  TCQOdets- 

d'rj6av  TtQog  tovg  TCatSQag  avrwv '  xal  av£6tr]  ysvsä  irsQa  fist  «vtovg,  oX  ovx  syvco- 
6av  rov  xvQLOv  naC  ys  tb  e^yov  o  £jtOLrj6ev  iv  tö  löQarjl.  xal  iTCoirjöav  ot  viol 

lögaTjk  tb  novriQbv  ivaniov  xvqlov,  xal  iXätQEv6av  totg  BaaKsi^.  ^^xal  ivnatE- 
XiTtov  tbv  xvQLOV  tbv  d'sbv  räv  TtaxEQOv  avr&v  tbv  i^ayccyövta  avxovg  ix  yijg  Ai- 

yvTtrov,  xal  ETCOQSvd'Tjöav  ÖTtCGa  iregav  ccTtb  xäv  %'S(bv  täv  i&väv  täv  nsQi- 

xvxXa  avräv,  xal  7tQ06sxvv7i6av  avxotg'  xal  JtagäQyiöav  xbv  xvqlov, 

lo  das  erste      >  b-  !5  übersetzt  selten 

10  nach  exeivTj  .-|-  airsöavev  tO 
10  oav  von  npoaexe&rjaav  über  der  Zeile  »Su- 

perp.  aB^B^«.  n  hat  ouvTj^dTjsav  für  Ttpoaexeihjaav 
10  ich  ziehe  zu  xat  aveaTT)  »In  marg.  nota  xe 

et  alia  i  bis« ,  was  Cozza  zu  der  vecitt)  yevsa  an- 
hebenden Zeile  zugeschrieben  sein  läßt 

10  aveaxTjaav  g 

10  nach  spyov  -f-  «utou 
lo  wiederum  (wie  7)  ercotTjae  trotz  ev  b 

11  ßaa>vt[j.  b:  ßahaXijj.  tS 
12  »B^  £yx[a'i:£XtTrov]  et  in  marg.  st]  B*.  bn  =  B^ 

v(Y.a.ztktm.o-i  g.   Aorist  D 
11  erstes  xov  >  gn:  daraus  daß  ts  hier  tt  bie- 

tet, folgt  für  mich  nicht,  daß  seine  Vorlage  xov 

geboten  hat 12  Tujv  e&vu)v  >  g 

12  upoasxuvTjcav  auxouc  n :  tO  entscheidet  über 
den  Casus  nicht 

E2 
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%ai  iynareXeiTrov  röv  xoptov ,  xal  sXa- 

Tpsuaav  T-^  BaaX  %al  rai?  'Aaraptaic;.  "xal  wpYiadYj  d-v>\^Cf  zupto?  xtj)  lapavjX,  %ai 
TrapsScoxsv  aüTou?  sv  /stpi.  jrpovo[jLsuöv'r(ov ,  xai  s;tpovö|JLSDaav  aoxou«;.  'X.al  dTtidovto  an- 

zobq  iv  'Xstpi  Tcöv  TcpovofiEvövtoov  xoxXö'&sv,  xal  00%  •/jSovao'&rjaav  hi  avnaT'^vai  xara  Trpö- 

awjrov  f  e)('0'pü)v  «dtwv  ^^Iv  Träatv  qIc,  iTtdpvevov.  %ai  yßip  xuptoo  -^v  auTOi?  sli;  xax« 

xad'  ü)?  iXdXYjasv  xopto?  xai  xa-O-'  w[j.oasv  %6pio?,  %al  l|s'9'Xi(]jsv  ahzob<;  a^dSpa. 
^^xal  TjYstpsv  /Coptoi;  xpixa? ,  xal  socpasv  auroö<;  f  Ix  ̂ (stpög  twv  ;rpovo|JLS«övT(ov  au- 
xobQ.  ̂ 'xai  YS  Twv  f  aoTcöv  oox  STT'/^xouaav ,  oit  s^sTuöpvsuaav  ö;tiaco  ■ö'scöv  STspwv  xal 

TrpoasXDVTjaav  aöxofe  xal  TrapwpYicav  töv  xöptov  xal  l^sxXivav  za-/p  Ix  t-^?  65o5  i^<;  s:ro-" 

psö'ö'Yjaav  Ol  TraTspe?  auTwv,  toö  slaaxoosiv  IvroXag  xoplou  *  oux  sTroiTjoav  outco?. 

13  xcct  eyxaT£Xt-ov  xov  xoptov  >  0 
13  £Y"'^°'''^^^'T^o''  acdhp.  Aorist  i{ 
13  Tov  /cuptov  Acdhp:  «utov  akxX 
13  Toj  ßaaX  X.  ergeben  über  tii)  ttj  nichts 

.  14  Et  iratus  dominus  tradidit  eos  in  manibus 

[viantis  der  Agobardinus  ??]  dwipientium,  et  diri- 
piebantiir  ab  Ulis,  et  venmn  dabantur  inimicis, 
nee  poterant  omnino  subsistere  a  facie  inimicorum 
suonim  Tertullian  Scorpiace  3.  Tradidit  illos 

deus  in  manus  dii'ipientium,  et  facti  sunt  in  ma- 
nibus inimicGrim  suorum  Origenes  ßs.  Tradidit 

eos  in  manupraedantium:  non  dixit  »inmanum«, 

quod  videtur  latina  locutio  postulare  Augustin  3' 
373.  Et  vendidit  eos  in  manu  inimicorum  suorum 

in  circuitu  derselbe  3*  599 
14  opytsärj  h 
14  TU)  icpaif)?v  >  X 
14  TU)  AacdhpX:  stti  tov  kD 
14  nach  dem  ersten  auTou;  +  xupto?  K 
14  xc(T27tpovt)[j.2uc(av  acdhpx :  Trposvofjisuov  k 
14  a7i:goovTO  A :  aTOOoTo  acdbkpxKD 

14  nach  dem  dritten  ciutou;  -\-  x'jpws  i< 
14  anderes  7tpovo[jieijDVTU)v  A:  E^&pujv  aoTtuv  ac 

dhkpxXD 
14  aoxXüj&sv  adh 

14  Tf]0'jvrj&rjC5av  acp  :  eouvaa&yjaav  dh  :  ESovTjOTjaavk 
14  £Tt  >  acdhkpxKD.  ob  das  10  von  D  bezeugte 

eTt  mit  dem  ext  hier  in  irgend  welchem  Zusam- 
menhange steht?  oder  stammt  As  Lesart  aus  B? 

14  c5T7]vo(t  pKD 
14  vor  s^'ftpwv  +  Tu)v  acdhkpD :  x  =  A,  e  silentio 
15  Quocunque  processerant ,  manus  erat  super 

illos  in  mala,  et  comp^'cssati  [+  isti  A]  sunt  valde 
Tertullian  Scorpiace  3.    Conflictavit  eos  ̂  

15  ETTopveuov  AcdhkD:  sTtopeuovxo  ap :  Euopveu- 
cav  xK 

15  rjv  >  dh:  cKD  =  A 
15  vor  auTois ,  wofür  aoTou?  x ,   -]-  ev  ac[gegen 

dh]p:  -f-  ZK  kx.  SD  =  A 
15  vor  sXaXrjSöv  +  y.ai  X 
15  nach  dem  anderen  xupios  +  auTotc  cdhD. 
=  A 

15  z^z%X-q<hfv  d 16 — 21  [nach  14 15]  Post  quae  instituit  deus  super 
illos  Critas,  quos  censwes  intellegimus.  sed  nee  istis 
obaudire  perseveraverunU  ut  quis  Critarum  obierat, 
Uli  ad  delinqiiendum  supra  quam  patres  eorum, 

abeundo  post  deos  aliarum  et  serviendo  et  ado- 

rando  eos.  itaque  dominus  [detisA.']  iratus  Qiio- 
niam  quidem,  ait,  transgressi  sunt  [A,  aber  ti'ans- 
gressa  est  BC]  gens  ista  pactum  meum  quod  dis- 
posui  jiatribus  eorum,  et  non  audierunt  vocem 
meam  [A ,  aber  obaudierunt  voci  meae  BC] ,  et 
ego  non  advertam  ad  auferendum  virum  a  facie 
eorum  ex  nationibus  quas  reliqiiit  decedens  lesus 
Tertullian  Scorpiace  3 

16  rjyTjpcV  d 
16  vor  xupios  +  auTOt?  ka 

16  nach  xuptos.-|-  auTot?  cdh,  -X-ocutois/  d 
16  nach  auTou?  -f-  wpio?  acdhkpxSD 

17  ys  >  c,  aber  dh  wie  S?D  =  A 
17  T(uv  >  ax:  dafür,  wie  es  scheint,  xai  s 
17  vor  auTwv  +  xptTujv  cdhkpD :  xs  =  A 
17  ETcixouaav  k 
17  — xai  -aptopywav  tov  xoptov/  D 

17  TLaptupyrjaav  dhk 
17  fiq  Aacdhpx:  ev  f,  k.  SD  vielleicht  (sie  konn- 

ten /js  nicht  anders  als  ev  t)  ausdrücken)  =  k 
17  eiiopeuovTo  S.  D  und      Rand  =  A 
17  EVToXas  Adhkpx:  t«;  evxoXa;  ac 
17  vor  oux  +  xal  ks 

17  o'jTCü  a 
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^^xal  syxcc- 

tikiTCov  avtov,  KOL  skdtQsvßttv  tä  Baal  zal  tatg  'Aßragraig.  ̂ ^zal  caQyLöd'rj  d'vfim 
xvQiog  SV  Tcö  löQarjk,  xal  TCaQsSrnKsv  avtovg  sig  %BlQag  tcqovo^svovtcov  ,  xat  xars- 

7tQ0v6(isv6av  wötovg'  xal  ccTiidoto  avtovg  iv  %£qqI  täv  i'ji^d'Qcov  avvcäv  xvxXod'sv,  xai 
ovx  rjdvvrjd'rjöav  stl  &vxi6tfivai  xarä  TtQÖGcoTCov  tS)v  i^d^gav  avtäv  iv  näSiv 

olg  ii,E7COQSvovro.  xal  xvqlov  rjv  iii  avtovg  sig  xaxcc,  xaO-'  aig  sMXrjösv  xvQLog, 
xal  xad-'  ag  cbfioßev  xvgiog  avtotg,  xal  äS,e^7i£iij>Ev  avtovg  öcpoÖQa.  ̂ ^xal  TqysiQsv  xv- 

Qiog  XQttag,  xal  söcjösv  avtohg  xvQiog  ix  %EiQog  tcav  jtQOvo^svovtojv  avtovg.  ̂ "^ xaC 
ys  täv  XQitSiv  ov%  vTCrjxovöav,  Ott  ii,S7c6QV£v6av  öjciöca  d'sav  stSQCOv  xal  Ttgoöexv- 
vr}6av  avtotg,  xal  i^sxAeivav  tayv  ix  rijg  bdov  rjg  inoQEvd'rjöav  ol  Ttategsg  avtäv  tov 
sidaxovaiv  tav  Myojv  xvqiov  ovx  iTtoirißav  ovtcog. 

13  Ey/caTeXetTcov  g.    Aorist  JD 

13  -TT]  ßaaX  gn:  a  =  Bb,  nur  ßahaX 
14  »In  marg.  nota  num.  xc« 
14  ev  Tot;  utot;  taparjA  tD:  wohl  keine  Variante 
14  T(Dv  TtpovafjieuaavTiov  tD,  wohl  keine  Variante 
14  ohne  Ny  yepat  Bb:  /etpt  gn.    der  Plural  in 

ta  beweist  wohl  wenig,  vergleiche  Vers  16 
14  TjSuvaaSvjaav  n 
14  ETI  >  ta 
14  avTiCTa&Tjvat  g 
15  eleTropEuovro  Bn  :  ETTopeuovTob :  ElEuopvsuaav  g : 

tfl  jedenfalls  nicht  wie  g 
15  das  andere  xupio?  >  g 

15  »B^  [eIeJäX  tt)j[£v]  ut  alias«.  bn  =  B^:  e^e- 

■üXn^av  g 

16  »In  marg.  nota  -/C« 
16  nach  rjyetpsv  +  «uxots  gn :  vielleicht  so  auch  tfl 
16  7TpOVO[J.EUaaVT(UV    n:    TTpOVO[A£UOVTU)V    aUTOUJ  tfl (Vers  14) 

17  vor  E^eiropvEusav  a  E^eTTopsuovTo ,  was  kaum 
eine  Variante  sein  kann 

17  oux  ETryjxouaav  g 

17  mit  0711(3(0  bricht  ta  ab 
17  für  ETspuiv  n  aXXoxptiuv 

17  nach  auTot;  +  -/ai  Trapwpywav  xov  ■xupiov  n 
17  EiE-Atvav  bn:  ExXtvav  g 
17  Tiuv  Xoyov  g:  tov  Xoyov  n 
17  ouTu)  bn 
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Sti  Tj^sipsv  abzoiq  xupio?  v-pimi;,  v.ai  •^v  xöpio?  \LBm  'zob  xptToö  v.ol\  eatpasv  aoTouc  ̂ i' 
XEtp'^  Twv  upnwv  aoTwv  Tidaac;  ta?  T^^tspa?  toö  xptxoö ,  oxt  TrapsyvXTj'O'yj  xopto?  octco  toö 
aT£vaY(ioö  auTwv  Kai  Trpo  7rpoaü);roo  twv  TroXtopxoovTwv  auxoöi;.  '^%ai  Iysvsto  w«;  aTcs- 

'ö'VTjaxsv  6  xptTTf]?,  xal  aTrsoips^av  %ai  TcdXiv  Sis^'ö'stpav  oTtep  too?  TraTspac  auxdiv,  Tropeu- 

6:riaa)  detöv  siepcov,  Xatpsöscv  aoroig  xai  Trpootovsiv  aoToi?"  ou%  dnepiipav  tä  sTci- 

TYjSsDiJLaTa  auTwv,  ^lai  oox  aTrsatYjaav  otTtö  i'^«;  oSoö  auTwv  t^c  axXrjpä<;.  '^°%al  wp- 
Yia^T]  \)-o^cj)  Tiopioi;  Iv  t^j  lapaijX,  %cu  slvrsv  'Av-ö-'  wv  oaa  SY^ateXsiTtav  tö  I^ö-vo?  toöto 
T7]v  SiaO'YjXTjv  [JLOD  YjV  EVSTsiXäjjLrjv  Toic  TTaipdaiv  aoTwv ,  %ai  ovk  ojuTjXouaav  t^c  iptov^? 

jjLoo,         ̂ ^%ai  8^(1)  00  Trpoaö-Tjaw  toö  l^äpat 

Et  cum  suscitavit  domimis  eis  iudices,  et 
erat  dominus  cum  iudice:  solita  locutione plus  est 
hic  »et«:  nam  plenum.  esset  »Et  cum  suscitavit 
dominus  eis  iudices,  erat  dominus  cum  iudice«. 
notandum  est  etiam  hoc  quod  a  plurali  ad  sin- 
gularem  transiens,  non  ait  cum  iudicibus,  sed  cum 
iudice,  id  est,  cum  uno  quoque  iudice  Augustin 

3*  373.  Et  salvavit  eos  de  manu  inimicorum  eo- 
rum  Omnibus  diebus  iudicis,  quando  consolatus 
est  dominus  a  gemitu  eorum,  a  fade  praedantium 
illos  et  dexyrimentium  eos  ̂  

i8  das  erste  xat  >  p 
18  erstes  oxi  Aadhpx:  ot£  ckX:  keines  der  bei- 

den D 

18  auTois  xupio?  AkX :  xupios  auTot?  acdkpxD 
18  otat  ECijjaev  bis  zum  anderen  xptxou  >  d 
18  ECio^itev  k 
18  Ev  )^eipt  Tu>v  xpiTiuv  A :  ex  /etpo?  twv  e/ftpa>v 

kp:  EX  xeipos  e/^pwv  achx.  XD  nicht  =•  A,  son- 
dern =  achx  oder  =  kp 

18  vor  TtapExXrj&rj  k  oxav ,  nicht  o-ut 
18  xat  Ttpo  A  :  ar.o  acdhkpxXD 

18  TioAuopxouvTojv  dh :  '7roXe[j.ouvTwv  D  ? 
18  Ende  -\-  xat  xocxouv-riüv  auTou?  acdkpxD:  touv 

xaxouvTiuv  auTou?  X :  h  hat  keinen  Zusatz 

19  Et  factum  est  cum  moreretur  iudex,  et  re- 
vertebantur,  et  Herum  corrumpebant  siqjer  patres 

suos  Augustin  3'  373,  danach  in  ähnlicher  Weise 
wie  bei  Vers  18  die  recta  locutio  secundum  con- 

suetudinem  sermonis  nostri  herstellend.'  Et  ser- 
vientes  ohne  folgenden  Dativ  ̂  

19  aTCESTpEtiiav  AdhpD :  aTTeaxpecpov  ackxX 
19  xat  —Tzah^/  D:  xai  >  S 

19  TiaXiv  StEcpB-Tjpav  dh :  StecpOtpov  [so]  TiaXtv  k :  dem 
Anscheine  nach  naXiv  StacpÖstpstv  x.  Aorist  D 

19  TTopeusaftai  x 

19  vor  XaxpEUEiv  -|-  xat  c,  aber  dh  =  A 
19  nach  dem  zweiten  auxot;  +  xat  kK 

19  a7r£ppt!];av  ack^px 
19  xat  oux  aTTEOxrjaav  >  apx :  oux  o-ESTTjaav  > 

cdhkD.  X  =  A 
19  auttuv  TTfi  tJxXTjpas  >  X 
19  Ende -f-  oux  aTCEaxrjaav  k:  +  ooo>  U  □ 
20  Propter  quod  tanta  dereliquit  gens  haec  te- 

stamentum  meum  et  non  obaudierunt  vocis  meae 

Augustin  3^  373/374  mit  den  Anmerkungen  »tanta« 
dixit  pro  »tantum«  ....  und  zu  vocis  meae  kurz- 

weg graeca  magis  locutio  est.  derselbe  3*  6co^ 
Propter  quod  tanta  dereliquit  gens  haec  testamen- 
tum  meum  quod  mandavi  patribus  eorum  et  non 

obedierunt  voci  meae,  wo  voci  auffällt,  ebenso  601^ 
20  opyta^h»]  h 20  ev  >  X 

20  EYxaTEXiTO  acS:  eyxaTEXrjTLOV  d:  EyxaTsXtTiov 
hkp :  eyxaTEXstTOv  x.  Aorist  D,  der  über  Singular 
und  Plural  zu  entscheiden  nicht  gestattet 

20  EVETEtXaTo  k,  von  erster  Hand  fxtv  über  to 
20  nach  EVcTEiXafj-riv  +  autois  xat  ap.   XD  =  A 
20  ou^  adhkpx 
20  e7t7]xouaav  c  -  . 
21 — 23  Et  ego  non  apponam  auferre  virüm  a 

fade  ipscn-um  de  gentibus  quas  reliquit  lesus 

filius  Naue  et  dimisit  "  ad  tentandum  in  eis 
Israel,  si  observabunt  viam  domim  abire  in  ea 
quem,  ad  modum  custodierunt  patres  eorum  an 
non:  et  dimisit  dominus  gentes  hos,  ut  non 
auferrct  illas  t  unc:  et  non  tradidit  illas  in  manu 

lesu  Augustiu  3*  600,  wozu  am  Rande  Editi  »in 

eam«,  pauloquc  post  »in  manus  lesu«.  qiiibns  lo- 
ds  sequimur  LXX  cum  Mss.  Bald  wiederholt  Au- 

gustin 600^  601^  Et  ego  bis  ipsormn  wörtlich,  und 
600*  Et  dimisit  ad  tentandum  Israel,  si  ohservent 
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^^xal  Ott  nqysLQsv  nvQiog  kql- 

täq  avTotg,  xal  ijv  xvQLog  fietä  tov  XQitov,  xal  söojöev  avrovg  ix  xsLQog  ii^Qäv 

avtcbv  Tcäöag  rag  rj^SQag  rov  xqitov'  ort  7taQ£xli]&rj  xvQtog  ano  rov  Grevccy^ov  av- 
tSiv  aito  7tQ06(X)7tov  räv  JtohoQXOvvrav  avrovg  xal  ix&XLßovrcov  avrovg.  ^^xal 

iyavsro  oig  a^e&vrjßxsv  6  XQtrrjg,  xal  ccniörQSipav  xal  Ttdliv  dtätpxfeiQav  vn^sQ  rovg 
Ttari^ag  avräv,  TtOQSvsdd'at,  OTtLöco  d-eäv  srEQCov,  karQsvEiv  avroig  xal  nQoöxvvslv  av- 

roig'  ovx  dnepirpav  rä  sitLrTjdsv^ara  avr&v  xal  rag  odovg  avräv  rag  0x^7]Qdg. 
^'^xal  d)Qyi6d"r}  Q-v^ö  xvQLog  iv  rä  löQarjk  xal  eiitev  'Av^'  cjv  o6a  iyxariXntov  rb 
s&vog  rovro  rrjv  diad'yjxrjv  [lov  7]v  ivsrELXdurjv  rotg  Ttargdstv  avrcov,  xal  ovx  sidtj- 

xovöav  r^jg  (pojvvig  ̂ ov,    '^^xat  ys  sya  ov  jtQOöd'Tjeci}  rov  i^ä^ai 

18  »Not.  num.  antiq.  C« 
18  »0T£,  habent  plerique  libri.    et  S.  Augusti- 

nus in  Locut.  cum  suscitauit«  b'.  ote  n 
18  das  erste  xupto?  >  g 
18  xptTas  auToi?.  Bn:  auxot?  -/piias  bg 
18  T(uv  >  n 

18  fin  exi}XtßovTiuv  g  xaTwxouv  [ohne  SO  in  meiner 
Abschrift],    gemeint  ist  xaxouvxujv 

19  »In  marg.  nota  num.  xt]« 

19  luast  n 
19  aKsaTpetpov  gn 

19  8iscp9eipov  n 
19  aTtepp[(|;av  bgn 
20  »In  marg.  item 
20  sYxaxsXsiTOV  g:  ZYKaxtkins.  n 
20  für  Tjv  hat  g  xuptou,  u  xat 
20  nach  svsTstXa[j.rjv  -|-auTOij  xai  gn 
21  ye  >  bn 
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avSpa  s%  ;rpoaü>7rou  auTwv  auö  twv  eö-vwv 

wv  KatEXeiTtEv  'lYjaoöc  xal  aip^xsv  to5  Trsipaaat  sv  amolq  töv  lopayjX  et  (poXäaaovcai 
T7)V  oSöv  xopioo,  Tropeusa'ö'at  Iv  aof^],  ov  TpÖTrov  lipuXä^avro  oi  vioi  löpar^A.  ^^v.cd 
«(pTjXsv  xuptoi;  Toc  i^VT]  Taöta  toö  e^äpat  ama.  zb  Tä}(o?,  xal  oo  TcapsSwxsv  auxa  Iv 

/sipl  'lyjaoö. 
3  '  xal  Taöta  xa.  S'&vy]  a^'^xsv  'Irjaoöi;  wots  TCstpäöat  iv  au-coti;  töv  lapaTjX,  TrdvTa? 

Too?  jiTj  sYVOöXÖTag  f  Too?  7roXs[JLODi;  Xavaav ,  ^  TrXvjV  Sia  Tac  Y£vsa<;  twv  umv 
loparjX,  Toö  SiSd^ai  aoTOD?  ttöXsjiov,  JtXTjv  oi  s[i7rpoa'9-£V  auTwv  ouz  sYVcoaav  auxd,  ̂ Td? 
TTSVTE  öarpaTcias  Twv  dXXoipüXcov  %ai  TrävTa  Tov  Xavavaiov  %at  töv  StSwvtov  %al  töv  Eu- 

aiov  TÖV  itaTotxoövTa  töv  Aißavov  aTcö  toö  öpowi;  toö  BaXaspfioov  iwi;  Aoßoorjfia^.  ̂ xal 
s^eVETO  woTs  TTstpdaat  Iv  auToi<;  töv  lopaYjX,  YVtövai  st  dxooaovTat  xaq  lvToXd<;  %uptot) 

IvsTeiXaTO  toi?  TraTpdatv  auTtbv  Iv  x^^P'-  Mwoo-^.        ̂ x,al  ot  utot  laparjX  xaT^iCTjoav  I[jl 

viam  bis  non,  schließlich  den  Vers  23  mit  celeriter 
für  ̂ Mwc  und.  eas  für  das  andere  iZZcis 

21  avopa;  k 
21  nach  TupoaiuTrou  +  xou  k 

21  xaTEXtTOv  a :  cy-tocceXiTrev  chp :  Ey-xaTeXetTrsv  dk. 
Aorist  XD 

21  nach  tTjaou?  +  uws  vaur)  axX  • 
2a  i/<  ut  tentarem  in  eis  Israel,  si  eustodiant 

i]psi  viam  doniini  ̂  
22  SV  auTot?  Aakp :  £v  autiu  cdhi< :  auxiuv  x.  ö^li 

D,  was  nicht  ev  auTijj  zu  sein  braucht,  sondern 
dadurch  übersetzt  werden  kann,  ev  auxij)  wäre 
ops  ohne  Punkt 

22  cpuXaaawvxat  c  gegen  dh :  cpuXalovxai  k 
22  nach  cpuXasuovxai  +  auxoi  cdhD  gegen  AakpxX 
22  ev  otuxfj  >  h 
22  scpuXaiavTo  A :  £tpuXa|av  acdhkpx.  beide  Male 

dasselbe  Verbum  XD 

23  utot  tcjparjX  A :  Ttaxepe;  auxcuv  t]  ou  acdhkpxSD 
23  acpii]x£v  Aacdhpx :  xaxeXenrsv  k.  Aorist  X,  der 

zwischen  dcpievat  und  ocaxaXEiTOtv  nicht  unterschei- 
den kann :  -/.axeXiTrEv  D 

23  y.uptos  >  k 

23  xo  xapi  xat  fehlt  in  k  auf  einer  ausgebro- 
chenen Stelle,  deren  Ende  fx'  gewesen  zu  sein scheint 

1  a;pY)ocev  Ak:  acprjxe  a:  xaxeXmev  ch :  xaxeXetrav 
d:  ä  acprjxEv  pxKD,  nur  daß  aus  X  über  acprjxev 
und  xaxEXiTOv  nicht  zu  entscheiden  sein  wird 

I  tYjaous  AcdhkpxKD:  xupto;  a 
1  tuaxE  drückt  X  nicht  aus 

r  Tt7]pacai  d 
1  aTtavxa?  a 

I  syvu)  xa?  x,  spät  xo  über  der  Zeile  in  die Lücke 

I  nach  Eyvcuxoxas  +  Travxa?  acdhkxXD:  p  =  A 
1  Ende  xmv  Xavavotujv  i<,  wohl  keine  Variante, 

so  wenig  wie  212  Ende  xäv  AfyuTtxtiuv 
2  x(uv  vor  utiuv  >  k,  falls  ich  genau  verglich 
2  otoa^at  auxoi?  h 

2  statt  des  anderen  ;rXrjV  K  xai 
2  Ende  xauxa  p  :  jedes  Pronomen  fehlt  in  s 

3  vorweg  -f  TiXrjV  a 
3  oaxpautas  Acdhkp  :  aaxpa-£ia;  ax 
3  xou?  xaxoixouvxa;  ü'^,  aber       =  A 
3  ßaXaEpfAwv  Adh:  ßaaX  epfj-iuv  acp :  ßa8u£p[J.u)v 

k :  «EpfAtüv  X :  ßaXh£r(j.(uv  Herpiiuv     Eand.  D 
=  <B 

3  für  £(uc  h  EU) 
3  Xaß(uE(j.a9  axx™ :  Xaßu)7)fjLa9  cp  :  Xotüß7)[Aa&  dhk : 

^lu qnillrtluiß-  K^,  ui^nilJiJwP-  und  ̂ uipni^i/ui/?- 
X''  Rand :  ica-j  ).\\.\v>\  D  =  S 

4  Tirjpacat  d 4  Etaaxouaovxat  a 
4  EVEXEtXaVXO  X 
4  nach  EVEXEtXaxo  +  xupto?  a 

4  EV  x^'P'  >      Rand,  worauf  dann  der  Name 
des  Moses  im  Nominativ  steht 

4  Ende  (jkuot]  k.  X  Jniju^u ,  was  kaum  etwas 
beweist 

5  EV  acdhkpx 
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ccvÖQ«  SK  jtgodanov 

avt&v  ccTto  tS)v  i&väv  cjv  xariXiTCsv  'IrjGovg  vCbg  Navr]  iv  tfj  yfj'  xal  äcpfi%sv 
^^tov  TtaiQKöao  £v  avTotg  rbv  löQa^jl ,   ei  cpvXdööovrat  t7]v  böbv  kvqlov  JtOQevsöd'ca 
£v  avrt]  ov  XQOitov  £(pvAab,av  ol  TcatSQsg  avtav  i]  ov.  Kai  afpTqöEi  xvQiog  ra 

e&VTj  xavxa  xov  ̂ ij  ii,äQao  avxä  xb  xdiog,  Kai  ov  TtaQsdcoxsv  avxä  iv  xslqI  '  h]6ov. 
3  ̂ Kccl  xavxa  xa  sd'vrj  ä  äq^TjxEv  xvQLog  avxä  cööxe  TtSLQccßai  iv  avxotg  xbv  l6- 

QaTj^,  Ttdvxag  tovg  (lij  iyvcoxöxag  xovg  Ttoli^ovg  Xavaav,  ^%li]v  diä  xäg  ysvsäg 
viäv  IßQarjl  xov  dLddi,at,  avxovg  TtoXs^ov ,  7th)v  ol  sfiTtQOßd'sv  avxäv  ov%  iyvcoöav 
avxä'  ^xdg  Ttevxs  öarpaniag  xav  aXXo(pvXcov  %al  ndvxa  xbv  Xavavalov  xal  xbv 
SiSavLOv  aal  xbv  Evalov  xbv  xaxoLXOvvxa  xbv  Aißavov  Scnb  xov  OQOvg  xov  Asq^gjv 

scog  Aaßcos^ad'.  ^xal  iyavexo  cööxe  nstQaeai  iv  avxotg  xbv  löQarjl,  yvavai  sl  d- 

xovöovxac  xäg  ivxokäg  xvqlov  dg  ivsxsiXaxo  xotg'  TtaxgdöLV  avx&v  ivi  xelqI  Mojvörj. 
^xai  OL  VLol  le^aiß  xaxäxTqGav  iv  ̂ aöa  xov  XavavaCov  xal  xov  XaxxaCov  xal  xov 

Vom  dritten  Kapitel  an  setze  icli  die  zur  linken  Seite  gehörigen  Testimonia  mit  den  al- 
ten sich  findenden  Testimoniis  die  nach  rechts  gehören ,  überall  wo  ich  durch  dies  Verfahren 

Kaum  nutzbar  machen  kann ,  in  das  Intercolumnium  der  rechten  Seite.  Dies  geschieht ,  um 

der  Verlagsbuchhandlung,  die  so  wie  so  mit  einem  Buche,  das  für  die  »erste  Fakultät«  be- 
stimmt ist,  keine  Seide  spinnen  wird,  durch  Ausnutzung  des  Raums  Kosten  zu  sparen. 

1  z  Et  hae  gentes  quas  reliqiiit  lesus  [vor  den  Maurinern  dominus,  aber  pleriqiie  et  me- 
lioris  notae  mss  lesus],  ut  tentaret  in  eis  Israel,   onmes  qui  nescierunt  omnia  bella 
Clianaan:  verum  propter  generationes  filiorum  Israel,  äocere  illos  helluni.  verum  qui  ante  il- 
los,  nescierunt  illas  Augustin  3^  6oo 

3  Quinque  satrapias  alienigenarum  et  omnem  Chananaeum  et  Sidonium  et  Euaeiim  in- 
haUtantem  Lihanum  ante  montem  Hermon  usque  ad  Caboemath  Augustin  3*  6oo  ff.,  wo  Rand 
Sic  Mss.  At  editimes  »aut  montem  Hermon  usque  ad  Cabetnath« ,  praeter  Lov.  quae  habet 
»Cabemeth«.    richtig  bessert  Fritzsche  Laboemath 

4  Et  factum  est,  ut  tentaretur  in  ipsis  Israel,  scire  si  andient  mandata  domini  quae  man- 
davit  pati'ibus  eorum  in  manu  Moysi  Augustin  3*  6oi 

21  e^cXsiTTEV  g 

21  Ev  TTj  Y'{]  tTjaolJs  uios  vaur;  n 
21  uio;  vauTj  >  g 
22  statt  Tsipacat  g  TTapopYiaai 
22  cpu^va^ovTat  g:  tpuXa^otvTo  n 
22  ecpuXa^av  Bbn:  scpu^^a^avxo  g 
23  atoTjZcV  g 
I  »In  marg.  X  et  not.  num.  antiq.  tj« 
I  a  >  g 

1  statt  iucx£  g  ev  TE 
I  zu  TTEtpaaat  y  »Symmachus,  aaxrjciat« 
I  «TtavTa;  gn 

Histor.-pMlolog.  Glasse.  XXXVII.  1. 

1  vor  Tous  tcoXe[j.ou?  -\-  Tiavta?  n 
2  vor  UtCUV    -\-   TU)V  g 
a  zu  der  mit  ̂ at  von  otoa^at  anhebenden  Zeile 

»In  marg.  arj  a  B^« 2  Ende  tauT«  g 

3  aarpaTiias  Bg:  aaTpaixetas  bn 

3  statt  TiavTK  g  -äv 
'  3  ya^avaiov  xov  zaxa  aiocuvwv  g 
3  tov  vor  Euatov  >  n 
3  Xißavov  ohne  Artikel  g 
3  Ende  Xaßoi&apL  n 

5  £[j.[ji.eacü  g 
5  ̂ avavavatou  g 

F 
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jisacj)  To5  XavavaioD  xal  xoö  XetTatoo  xal  tod  'A[xoppaioD  zai  toö  4>£p£Cawö  xal  to5 
Eöaioo  xal  toö  Msßouoaioo.  ''xal  iXaßov  Ta?  {)'D7aTspa(;  aoxwv  kamoiq  elq  .^uvaixag, 
xal  zcf.q  ■ö-D'/aTspa?  aotcov  sScoxav  toii;  oioi?  aöuöv ,  xal  sXdrpsoaav  toi?  -S'sor?  aotwv. 

''xal  STTOiTjoav  oi  oiol  lapa7]A  tö  irovvjpöv  l'vavn  xoploo,  xal  iTtsXdBevro  xopioo  f  -Q-soö  au- 
Tcöv,  xal  sXäTpeoaav  Tal?  ßaaXsL[x  xal  toic  aXosatv.     ®xal  copYiO'&Tf]  xöptog  sv  zC^ 
Iapa7]X,  xal  airsSoTO  ahzouq  sIq  yzl^aq  Xooaap  oaö'aqx  ßaciXscoi;  Suptai;  MsaoTOTafXtai; 

itoia'jiMV.  >(al  ISooXsDaav  ot  oiolIapayjX  Tcj)  Xooaap  aatJ'aiij.  oxtco  sr/j.  '-"xal  sxsxpa^av  ol 
olol  Iopa7]X  Trpöt;  xüptov,  xal  fjYetpsv  xopiog  awTrjpa  tco  lapavjX,  xal  satpasv  auTou?,  töv  Fo- 

■8'0Vt7]X  Diöv  KsvsC  aSsX'^oö  XaXsß  töv  vswTspov  aDTOö,  xal  eiör/xovöav  auToö.  ■'"xal  iys- 

vsTO  Itt'  auTÖv  5rvsD|ia  xuplou,  xal  sxpivsv  töv  IopaY]X.  xal  l^-^X'ö'sv  l:rl  töv  :röXc[iov,  xal 
TrapsScüxsv  xöpioc  sv  x^'-9^  aoToö  töv  Xouaapoa'ö-at[x  ßaatXsa  Suplag.    -^xal  •^a6)(aa£v 

5  atpspsCawJ  k 
5  nach  eutxiou  +  xat  tou  yspyetiatou  ax 
5  tsuouöato'j  h 
5  Ende  +  ymi  tou  yepYsciato'j 
6  das  erste  auxwv  hat  in  x  v  auf  Rasur 
6  £t;  >  h.  XD  =  A 
7  svavTt  Aakpx :  svavTtov  cdh 
7  £rc£Xai}ovTO  acdhkpxXD 
7  das  andere  xupiou  >  p 
7  vor  8eou  +  xoo  acdhkpx 
7  Tot;  ßaaXstp.  A :  ty)  ßaaX  apx  :  tt)  ßaaXtp.  C :  xr) 

ßaaXetjA  dh :  xoi;  ßaa^^tjj.  k :  Bahal  K,  aus  dem  über 
den  Artikel  nichts  zu  entscheiden  ist :         D  —  © 

7  aXaeat  hat  in  k  so  von  erster  Hand  auf  Rasur 
8  opYtaSrj  h 

8  SV  XU)  AackpxD :  xov  dh  [was  aus  z  zu  s-t 
xov  ZU'  ergänzen  sein  dürfte]:  dem  Anscheine  nach XU)  K 

8  omtowTo  dh 

8  nach  auxou;  -|-  y-upio?  k 

8  et?  yeipai  >  x :  D  =  ©  =  ev  )jEtpi  B '? 
8  beide  Male  y  waa^j  aa^aip.  so  getrennt  A :  das 

erste  Mal  a  wie  A:  ](ouaavpeao9at[j.  c:  youaavpz- 
cafAcuft  dh :  ̂oucJaao;pd(j.u)v  k :  )(ou(Japae9ai(x  p.  x  = 
A,  nur  habe  ich  keine  Trennung  angemerkt: 

}(ouaap!Ja&e(x  S:  poli  ja-i  ̂ Q3j  D,  entsprechend 
stets,  was  nicht  aus  ©  stammt  (©  \iQ\  ̂ co  = 
Küschän  der  Gottlose) 

8  auptas  [A£aoTuoTap,ta;  Acdhkp :  fj.eao7ioxafj.tai  au- 

pias  a:  nur  auptas  x:  Süptuv  M£ao7Toxafj.i'a;  X:  2u- 
pias     Meaofcoxafj.(a?  /  D.    wegen  K  siehe  zu  lo 

8  7Toxafj.iov  AdhkpD:  >  acxK 
8  OL  uiot  ispaTjX  Acdh :  >  akpxX:  v«$ot  utot  taparjX/ 

D,  also  aus 
8  xip  )(ouaapaaOatfj.  A:  ouxiu  acdhkpxXD 

8/9  oxxw  £X7j  xac  £■/,£  »ex  cmendatione  corre- 
ctoris  perantiqui«  A 

8  07.x(j)  £xrj  Acdhp :  tz-q  oxxu)  ax :  rj  £xt|  k 

9  cxpa;av  cdh 
9  C(i)x-r]pa  AacpxND:  Gtotrjpiadh:  awxrj pa  ayaSov  k 
9  £ao)a£v  auxou?  AackpxD :  £ou)-/.av  auxots  d :  eo(u- "/£v  auxot;  hK 

9  V  des  vor  yoi^ovtTjX  stehenden  xov  über  der 
Zeile,  »superscriptum  a  manu  prima«  A 

9  YO&oXtT]X  dh:  yooovtrjX  X,  dieser  stets  so 
9  aSeXcpou  Aacpx :   aoikwov  dhK :  ao£  k.   aus  D 

erhellt  nicht,  ob  er  aoEXcpoo  oder  aäsXcpov  gelesen 

9  y^ciXz'j  k 
9  0  V£Ü)T£pO?  c 
9  v£u)xepov  —  U7r£p  auxov/  D  [oder  —auxou/] 
9  y.at  £icr)-/.ouaav  auxou  >  c :  —  xat  £iS7]xouaEV  au- xu)v  /  D 

9  £[3rjX0uaav  A  :  £tar]y.ouacv  adkpxKD :  rja7]xouacvh 
9  Ende  auxou  Ak:  .auxü)v  adhpxXD 

10  nach  TtoXfifiov  Tirpo;  ̂ ouaapaaSaiftl  ax ,  -)- 

TTpo;  j(ouaapaa&£[j.  i{ 10  auxou  xov  >  h 

10  hier  ist  ̂ (oucapaaSaifi.  in  Aa  nicht  getrennt, 
in  A  darum  nicht,  weil  die  Zeile  so  wie  so  schon 

lang  war:  x  =  Aa.  ̂ ouaavps(3ailaifi.  c:  ̂ (ousavpE- 
aaf).u)&  dh :  /oucaaapScufj.  k:  ̂ ouaapaE&atfx  p:  SC 
wie  sonst 

lo  ßaatAEa  cupia?  >  dh 
10  vor  aupia;  +  tt);  c 

10  Suptuv  K,  was  keine  Variante  ist 
10  Ende  +  xat  expaxatwÖ-T]  7]  yj.ip  auxou  etti  xov 

puaapaaäatfx  axSD,  wo  in  SD  der  Eigenname  wie 
sonst :  ebenso,  nur  yousavpsciaSaifj.,  c :  ebenso,  nur 

)^ouaapa£9atfj.  p :  +  sßapuväT]  rj  y_£tp  xupiou  £- 
auxov  k 
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^A^OQQaCov  'ml  tov  0SQet,aiOv  koI  xov  EvaCov  xal  zov  ' Isßovöaiov  ^xal  ikaßov 
rag  Q'vyartQais  avtav  Euvrotg  elq  yvvatxag,  xal  tag  &vyat8Qag  avtav  edaxav  rotg 

VLOtg  avrüv ,  xal  ildtQsvßav  rotg  d'eotg  avxäv.  ''xal  STtotrjGav  oi  vloI  lögaiqX  to 
nov')]QOV  evavtCov  xvqlov  ,  xal  STCsXdd'ovro  xvqlov  xov  &bov  avx&v ,  xal  iXdxQSvöav 
xolg  BaaXei[i  xal  xotg  aXösGtv.     ̂ xal  aQyCG&iq  xvQLog  av  xä  löQaiqX,  xal  ani- 

doxo  avxovg  iv  j(^slqI  XovßaQöa&aLii  ßaöLXscog  Ttoxa^äv  2vQtag'  xal  -  idovXsvöav  ol 
VLol  l6Qa't]X  xü  Xov6aQ0aQ-aL(ji,  sxr}  6%to3.  ^  xal  8X8XQat,av  oC  viol  l6Qarjl  TtQog 
xvQiov  xal  ijyeLQSv  xvQLOg  GcoxTlQa  tS)  löQarjX,  xal  söcxjsv  avxovg,  xov  Fo^oviriX 

vibv  Kevst,  ädsXtpov  XaXsß  xov  vsaxsQov  vtisq  avxov.  ^^xal  iyävexo  STt  avxbv 

jivsv^a  XVQLOV,  xal  expeirev  xov  IßQarjX.  xal  f^ijA-ö-fv  sCg  7t6Xe[iov  TtQog  XovöaQöa- 

&ai^'  xal  TtaQsdcoKav  xvQiog  iv  %£iQl  avxov  xov  Xov6aQ6ad'at^  ßa^iXsa  UvQÜag  ito- 

ta^&v,  xal  ixQaxaL(ad"r}  %elQ  avxov  etcI  xov  XovöaQßa&aLH.        ^^xal  ri6v%a68V  7)  yfi 

7  Fecerunt  filii  Israel  malignum  in  conspectu  dei,  et  dbliti  sunt  domini  dei  sui,  ac  relin- 
quentes  eum  servierunt  Baalim  et  lucis  gentium  Origenes  y  i 

8  Traditi  sunt  in  manus  CJmsarsaton  regis  Mesopotamiae  Origenes  y  i ,  und  wiederholt 
Chusarsaton  rex  Mesopotamiae.    octo  annis  7273  (Ende),  aber  y  5  Odo  annos 

9  Cum  autem  elamaverunt  ad  dominum,  tunc  swscitavit  dominus  salvatorem  Israel,  et 
salvavit  eos  Origenes  y  2.  Clamaverunt  filii  Israel  ad  dominum.,  et  excitavit  dominus  salva- 

torem Israel,  et  salvavit  eos ,  Gothoniel  fdium  Cenez,  fratrem  Caleh  [schreibe  CJialeb]  iunio- 
rem  ipsius,  et  exaudivit  eos  Augustin  3'  601,  aus  dessen  Auslegung  sicher  ist,  daß  er  wirk- 

lich exaudivit  gelesen  hat.  Gothoniel  ....  filius  Cenez  [andere  Ceneth  oder  Ceneph]  frater 
Caleph  [schreibe  Chateph:  das  j^^'^  drückt  die  Weichheit  des  2  ̂us]  Origenes  y  2 

10  Et  f actus  est  super  eum-  Spiritus  domini,  et'iudicavit  Israel,  et  exiit  ad  bellum,  et  tra-. 
didit  dominus  in  manus  eius  Chusarsaton  regem  Origenes  y  3.  Factus  est  super  eum  spiritus 
domini  Augustin  3*  374* 

11  Quievit  terra  suh  eo  iudice  quadraginta  annis  Origenes  y  3.  Quadraginta  annos  quie- 
visse  terram  promission-is  a  hellis  suh  Gothoniele  iudice  scriptura  testatur  Augustin  3^  601: 

so  viele  Jahre,  sagt  er,  als  die  Römer  unter  Numa  Ruhe  hatten',  der  nach  Livius  a  21  al- 
lerdings 43  Jahre  regierte 

7  TO   TtOVTjpOV   EVUiTTlOV   XUptOU   Ct   UtOt   iSpaifjA  g 
7  svavTt  n 

7  zum  ersten.  Tois  >In  marg.  arj  a  B' 
7  ßaaXei[x  Bgn:  ßaaXijji  b 
8  »In  marg.  \ol  et  inferius  a  vel  B*  ar)  a  et 

lin.  9  [Vers  9  Anfang]  ot)  ß« 
8  /ouaapc(i}£(i.  n  beide  Male 
8  uoiafj-ujv  aupta?  Bn :  cupias  icoTapnuv  bg 
8  das  andere  Mal  xouaapaa{}ai[j.  b,  y^ouaapaa&ai  g 

9  y.ox  -AM  svexpct^av  g :  -/.ai  Expot^av  n 
9  Ende  auxm  n 
10  »B^  [ejy.p  (v[ev]  ut  alias«.  sy.ptvE  bn:  sxptvev  g 10  vor  7IGXe(J.0V    +  g 

10  das  erste  Mal  ̂ ouca&atpr.  g,  ̂ouaapcaiJsp.  n 
10  das  zweite  Mal  -^ciuaaSatpicjcttiA  g,  ;;(oucc(paa9e(xn 10  auptoav  g 

10  vor  5(stp  +  V]  n 

10  Ende  y^oucapcaiJefA  n 

F2 



44 PAUL  DE  LAGARDE, 

oai  TO  TuovYjpöv  svavri  xuptOD,  xal  svia^ocsv  xopto?  töv  EyXü)[j.  ßaatXsa  Moiaß  sttI  töv  lapavjX 

§ta  TO  7rsTOiy]X£vai  aoTODc  TO  7ü0V7]pöv  svavTt  ^topioD.  -"^^al  TrpoaT^Ya'cev  7rpö(;  cxutöv  TcavTa? 
TODc;  uiODC  A[J,[ji,o)v  xal  AiiaXirjX ,  'X.al  sTOpsu-ö-K]  %al  sTtdTa^sv  töv  lapaTjX ,  %aX  sxXyjpovö- 

[j.y]asv  T7]v  TrdXtv  twv  cpoivixtov.  ■'*%al  sSooXsuaav  oi  öbl  lapavjX  Tcp  EyXo)[j.  ßaatXsi 
Mwaß  STY]  Ssxa  öxToi).  -"^xai  Ixsxpa^av  ol  öloi  lapaTjX  Tüpöt;  xöpwv,  %ai  TjYsipsv 

aoTOi?  nvpiov  atoT-^pa,  töv  AwS  uiöv  Firjpa  o'ioö  roü  lep^svei,  avSpa  «[jL^OTspooettov.  %al 
ocusoTsiXav  Ol  Diol  lapaYjX  Swpa  sv  x^^9^  amob  tw  E^Xcofi,  ßaaiXsl  Mcoaß.  -"^xal  sttoi- 

■»jasv  saoTcT)  AwS  ̂ ä-jaipav  S[aTO[J.ov,  aw^aii-^i;  tö  [vqy.oc,  xai  TtspisCcoaaTO  auTTjV  o^rö  töv 

{lavSuav  aoToö  sjrl  töv  [lYjpöv  töv  Ss^töv  aoToü.  -"^xal  T[poa-qv£^(V.BV  xä  Scöpa  tc^  EyXwijl 
ßaaiXsi  Mcoaß.    %a.l  E-iXia^  avxjp  aönog  atpöSpa ,  xai  sysvsto       auvsTsXeasv  Acöo 

^rpoatpspwv  toc  Swpa,  zai  s^^x'rsoTStXsv  too?  aipovTac  Ta  owpa.  ■'^xai  E^Xcoii, 

11  £Tr)  Tcevtrjy.ov-oc  Ap :  sttj  TcacapaxovTct  a:  Tea- 
oapaxovta  sxr)  cx:  Trev-rjXOVTa  ett]  dh:  2Trj  v  k: 
vierzig  Jahre 

12  an  der  ersten  Stelle  evavxi  Acdhkp :  evw-tov 
a  :  2vavTtov  x 

12  syAiuv  c.  der  Name  in       stets  wie  in  A 
12   [J.(Uaß[TCÜV  k 
12  vor  dem  anderen  TiovTjpov  fehlt  to  dh  gegen  c 
13  7tpociT]yaye[v]  Acdhkj)D:  auv7]yaYs[v]  axX 
13  auTov  AapxD:  «utou?  cdhX:  eau-rov  k  (nur  e 

silentio) 

13  vor  Ttavxa;  +  syXujfj.  k 

13  otpLaÄrjx  in  KD  Accusativ,  also  wohl  tov  a- 
jj.aX7]x 

13  TOV  laparjX  AacdhpxKD :  toos  utous  taparjÄ  k 
Theodoret  1  329 

13  Tifjv  >  c  gegen  dh 
13  cpuvtxwv  d 
14  icpaTjX  >  h 
14  aiyXujfA  a:  sy^cuv  c 
14  ßaaiXet  [jKuaß  >  h 
14  ETT]  0£-/.a  oxTU)  Aapx :  Sexa  oxtu)  sttj  c  :  oxTtu 

cTT)  d^:  Bsxa  xat  oxtu)  ett)  d%:  errj  t  xat  t]  k.  .44 
hat  wohl  sTifj  an  erster  Stelle 

15  auTots  xupiov  A:  aoTotc  xupw?  akpxX :  xopio? 
auTots  cdhD 

15  utou  Acdhk:  utov  apxK :  D  entscheidet  nicht 
15  tep.evei  Ap :  tejxevi  ahx:  tEfj.ivt  c:   tEjxstvt  d: 

i£[ji7]vt  k :  aus  S  würde  ich  avopos  IsfXEvaiou  für  tou 
t£[j.ev£[  augeben :  wO^x.?  D,  was  nicht  aus  ©  stam- 

men kann 
15  avopa  jünger  über  der  Zeile  d:  >  ü,  was 

kaum  etwas  beweist 

15  (x-satEiXav  AcdhpxK :  Ega-saTEtJ^av  ak 
15  ot  Moi  tapczTjX  oujpa  Acdhkp :  oujpa  01  um  icj- 

prxTjX  a:  xKS  stellen  owpa  hinter  )^Eipt  auto'j 
15  atyXiujj.  a :  EyXiuv  cx 

15  (J.(UC(j3lTC0V  k 
16  E-oirjöEV  so(u-(j,j  Aacdhpxi5D:  ETiOtTjCav  autcu  k 
16  o'jöxop-ov  dh 
16  aTtTj&afj-T];  k 

16  nach  (j.7)zo?  +  autrjs  cdh,  und,  vielleicht  un- 
beweisend,  D,  gegen  Aakpxj« 

16  uTio  TOV  p-avcuav  [oder  Aehnliches]  ans  Ende  s 
16  TOV  [j.avouav  Ax :  tov  [jiavourjv  ap  :  Trjv  [xctv- 

ouav  cdh:  ttjv  Äayovct  k 

16  erstes  au-ou  A:  >  acdhkpxs.  D  konnte  das 
Pronomen  nicht  missen,  so  daß  oji^j  nichts  beweist 

16  ETTi  Aadhpx^ohl  auch  X)D:  uno  ck 
16  TOV  OE^iov  auTO'j  Acdhkpx :  auTou  tov  oe^iov  a 

17  vorweg  +  7.at  e-opsuflrj  apxK.  D  =  A 
17  7LpoaTjV£yx£[v]  Aacdhpx :  xaTrjvey/Ev  atoo  k.  SD 

wohl  =  A  [sicher  ohne  occuoj 
17  beide  Male  aiyÄcup.  a,  EyXtov  c 
17  vor  avTjp  +  ßaatXeu;  k,  nach  avrjp  -f  ̂ v  0 
17  aCTEios  acpx:  acTrjo?  dh.  wie  s  zu  verstehn 

ist,  weiß  ich  nicht:  ich  habe  zu Belege 
Ecclus  27 1  und  (aus  dem  großen  Wörterbuche)  eine 

Eusebiusstelle,  die  vom  Sardanapal  jnL^iuß-liL.'L 
aussagt,  k  =  A 

18  —  aiDO  i  D 

18  TupoatpEpcot  k 
18  nach  £?a-E(3T£dEv  +  «wo  dh  [nicht  c] ,  + 

Tou;  avSpa?  k ,  fügt  D  —  aiuo  /  hinzu 

18  EpovT«;  dh:  cpepovTct?  k.   aipov-a?  XD? 
19  au  erster  Stelle  atyXcojjL  a,  EyXiov  h,  keines 

der  beiden  c 
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rs66aQd)covra  hrj'  xal  ccns&avsv  Fo&ovLTjl  vLog  Ksvst,.  ̂ ^aal  TCQOösd'Svto  ol  viol 

l6Qa'i]X  TtOLijöat  tb  TtovrjQOV  svaTtiov  xvQtov '  aal  ivLöxvösv  xvQLog  rbv  EyXco^  ßaöL- 
Ida  Mojäß  STtl  rbv  löQaiqk  öiä  rb  nsTtOLTjxevai,  avtovg  zb  TtovrjQbv  ivavti  xvQtov. 

^^xal  6vvi]yayEV  Ttgbg  eavtbv  Tcdvrag  rovg  vCovg  A^^iov  nal  Ay^alriK,  %ai  eTtOQSv&rj 
xal  i7CccTai,ev  rbv  Ißgarj^,  xal  i%k7]Qov6^rj0sv  rrjv  itoKiv  räv  (poiVLXtov.  ̂ ^%al  sdov- 

Ksvßav  Ol  vlol  löQaiqk  ro5  Eylca^i  ßa6iXal  Mcoaß  etr]  ÖEnaomä.  '^koI  inäxQa^av 

OL  VLOL  löQccriX  TtQbg  xvQLOV  xccl  i'iysLQhv  avtolg  GcotfjQa  tbv  Aad  vibv  FfjQa  vibv 
"cov  IsfiEvsL,  avÖQa  ä[ig)OtEQods&,iov'  xal  s^aTCsöteikav  ol  vloI  löQaiqX  öüqk  iv  xslql 
avtov  reo  Eylcoii  ßa^iXst  Mcoccß.  ̂ ^xal  eTtOLrjöEV  iavtä  Acod  ̂ diccigav  dCöxo^ov, 
GiaQ'a^fig  zb  ̂ Tjicog  avxrig,  xccl  iiEQiBt,ä6axo  avriiv  vnb  xbv  ̂ avÖvav  im  zbv  ̂ rj^bv 

rbv  ̂ e^töv  avzov.  ^'^  Kai  STCOQEvQ'rj  xal  TtQoGrivEyiiEv  zä  dcjQa  EyXa^  ßcc^iXEt 
Mcoccß'  KOL  Eylaii  avijQ  aßzEtog  6g)6dQa.  ^^zal  tyspEto  t)vLKa  övvezeXeGev  A(o8 

7CQ06(pEQC3v  zä  öcjQK,  xal  E^aTtEözELlsv  zovg  (pEQovzag  tä  dtöQa'       ̂ ^xai  avtbg  vtce- 

11  Et  defunct'us  est  Gothoniel  filius  Cenez  Origeues  y  4 
12  Adiecerimt  filii  Israel  facere  malignum  in  conspectii  domini,  et  confortavit  dominus 

Eglon  regem  Moab  adversum  Israel  Origeues  y  4,  der  daselbst  confortavit  dominus  Eglon 
regem  Moab  wiederholt 

13  Et  adiunxit  ei  omnes  filios  Ammon  et  Amalecli  [schreibe  Amalee']  Origenes  y  4 
14  Et  servierunt  filii  Israel  Eglon  regi  Moab  decem  et  octo  annis  Origenes  y  5 
15  Clamaverunt  filii  Israel  ad  dominum,  et  suscitavit  iis  dominus  deus  salvatorem  Aioth 

filwum  Gera  filii  [Merlin  filiuvi]  Gemini,  vir  um  ambidextrum  Origenes  y  5.  Virum  utrinquc 
dextrum  ̂ .  Miserunt  filii  Israel  munera  ad  Eglon  regem  Moabitarum  per  manum  Aioth 
Origenes  y  6 

16  Et  fecit  sibi  Aioth  gladium  ex  utraqiie  parte  acutum  pahnae  extensae  longitudine,  et 
alUgavit  sibi  cum  Aioth  ad  femur  dextrum  Origenes  y6.  Gladium  bicostem  ̂ .  Etpraecinxit 

se  eum  subtus  viaddan  [alias  alligavit  eum  ad  suffraginem']  suum  dextrum  ̂  
17  Erat  autem  Eglom  vir  exilis  valde  Augustin  3'  374.  Quaeritur  quo  modo  fuerit  exilis 

valde  rex  Eglom,  et  concluserint  adipes  vulnus  quando  percussus  est  Augustin  3^  602  und 
bald  darauf  m  ea  interpretatione  quae  non  secundum  Sepituaginta,  sed  ex  Hebraeo  est  [der  de& 
Hieronymus],  itainvenimus  > Erat  autem  Eglom  crassus  nimis«.  ̂   Et  Eglom  vir  subtilis  valde 

19  Verbum  occultum  mihi  est  ad  te,  rex  Augustin  3*  602 

11  Tcaaapa-/ovTa  sxTj  Bgn :  exrj  TESaapaxovTa  b 
II  TEacapaxovTa  hat  in  B  e  über  dem  ersten  a 
11  zu  %ai  aTre&avev  »In  marg.  Aß  et  antiq.  nota 

^  et  a  vel  B*  0  respondens  ad  numerum  y  lin. 
32  [=  7,at  Evta](u5ev  Vers  12]« 

12  vor  7rot7]C!at  +  TO  g 
12  EvtuTitov  Bbn :  evavTtov  g 
12  aiyXwv  g 
12  EvavTi  Bbn:  svavxiov  g 
13  Eauxov  Bbn;  auxov  g 
13  £7tc!To^E[v]  Bbn;  Exa^evg,  falls  ich  nicht  irrte 
14  15  17  aiyX(U|ji.g 

14  zu  \zi  (jLüJtzß  »In  marg.  c  sie  a  B^« 
15  vor  a(juxT]pa  -\-  xuptos  n 

15  aatuS  n.    so  auch  16  18 
15  iEfj.EVE[  Bn :  tep-Evi  b :  [aevei  g 
15  zu  der  mit  auxoic  anhebenden  Zeile  »In  marg. 

not.  num.  0  recens« 
15  aTTsaxEt^av  g 
15  SV  "/Etpt  auxol)  6topa  g 
16  Eauxiij  Bbn:  auxiu  g 
16  aTLi&a[xr)s  Bb:  opaxo?  gn 

16  »|j.avSu[av]  habet  v  [priorem]  in  membr.  per- 
for.  forte  erasa«  [so] 

16  ccuxo'j  xov  oE^tov  bn 

17  vor  dem  früheren  EyXwjj.  +  xci)  bgn  gegen  B 

18  cpEvovxas  g^,  unter  dem  Schreiben  gebessert 
19  für  auxo?  g  aiyA(ü|^. ,  n  EyXcujx 
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7rpö<;  GS,  ßaacXsD.  %ai  slitsv  E^Xw^  Träoiv  'Ex  [xsaoo.  xai  s^fjX'&ov  a;r'  auToö  iräv- 
Ts?  Ol  uapaatTjxovcsc  auTct).  ^^"/.al  AcoS  sio'^X'&sv  Tupöi;  aoTÖv,  %ai  auTÖ?  sxdc'ö'YjTO  ev 
Tq)  U7r£p{!)(p  Tcj)  ■9'spivc])  aoToü  [lovwTaTO?.  otal  sijrsv  A(oS  Aö^oc  ̂ soö  [jloi  :rpö<;  os,  ßaai- 

Xsö.  %al  s^avsaTY]  ajrö  toö  ■ö-pövou  EifXü)^  ey^o?  auroö.  ^^y.al  SYsyeto  a[xa  tou  ava- 

CT^vat,  s^sTstvsv  AtoS  TTjV  x^^P^'  '^'^v  apiaTspdv  auToö  xal  s'Xaßsv  r/jv  jid^atpav  a;rö  zoü 
[iTjpoö  Toö  Se^toD  auroö  v-al  IvsTtTj^ev  aotYjv  sig  tTjV  xotXtav .  EyXco[jl,  v.al  i;r£to'/]VcY^t£V 

otai  Y£  Xaß-/]v  otticw  Tfj(;  ̂ Af;ros,  ̂ <.ai  aTrsxXsiasv  to  ateap  xara  r^c  ojXsßöc,  Ott  ou% 
i^so^uaasv  ty]v  [j.d)(atpav  i%  t^<;  xotXiag  «dtod.  xai  i^rjXO'sv  AwS  st?  TVjv  TtpooidSa. 

^^xal  d^rsxXsiasv  t«?  ■O'öpa?  toö.  uTrspijjoo  s;r'  auiöv  xal  sa^r]vcüGsv. 

•  19  av£STp£i}'£v  Ak  Theodoret  1  329  (Text) :  otte- 
axpc'iev  acx:  aTreSTpeiev  dhp  Theodoret  1  329 
(Rand) 

19  yXutttwv  AacdhpxKD :  eiSoXwv  [so]k:  eiocuXujv 
Theodoret  1  329 

19  [jiETa  TT]?  AcdhxXD :  tiuv  sv  akp  Theodoret  1 329 

19  -((xhiaXoiz  k  Theodoret  1  329.  X™  X*  Ao;ya?^auv, 
nur  X''  Rand  TakyaXaw 

19  nach  atu5  +  to  cyXiujj.  d  am  Rande  von  er- 
ster Hand,  +  '^^\>  syAcup.  hk  Theodoret  1  329 

19  Aoyöj  -/p'jcpLos  p.ot  xD 

19  Xoyov  h* 
19  nach  zp'jcptcs  +  Seou  k 

19   Ttpo;  C£  -/p'JtptOC 
19  an  der  anderen  Stelle  aiyXa)[j.  a,  syAtuv  c 
19  nach  dem  anderen  EyXujpi  +  Tipo;  auxov  ai- 

tuTca  acp 

19  zactv  £x  (xEtjou  >  c:  dafür  atya  xcci  £m£v  Ttav- 
T«?  £x  y.£C5ou  Y£V£a9at  k:  dafür  atuiTra  x.  entweder 

atya  oder  atiuua  auch  X,  der  dann  folgen  läßt  -/.at 

£nt£v  Trpo;  iravTa;  E'|e>.9£te,  wo  £|£>.0£X£  unsicher 
und  vielleicht  als  freie  Uebersetzung  von  £x  (xeso'j 
anzusehen  ist.  d  =  A 

19  «TT  autou  Trav-tE?  >  xX 
19  TTapaSTTjy.ovTE?  A:  TOp[EaT7]-/.0T£s  ax:  TrapEOTrj- 

"/ote;  chkp :  •napESTTjy.wTEC  d 
20  xat  aioo  EtarjÄ^EV  irpo;  auTov  >  XK.  aD  =  A 
20  auTou  Tio  i}£ptv(i)  k  :  toj  Sspivio  toj  auTou  x 
20  [AovoxaTO?  dhk 

20   fAOt  fl-£OU  k 
20  —  ßaat^Eu  /  D 

20  «Tto  Too  ̂ }povou  EyXcüfA  A:  atYXio,a  e-<:  tou  •Spo- 
^|(^ua:  ex  tou  lipovou  EyXiuvc:  £x  tou  i}pcovou  EyXtü^a 

d:  £-/  TOU  Hpovou  EyAdup-hp:  EyXiüfA  arto  tou  Opovou 
k :  syXwp.  £<t  tou  ftpovou  x :  der  Name  vorneweg 
in  X,   vor  Eyyu;  in  D.    nach  iJpovou  -)-  auTou  D, 

vielleicht  nur  durch  die  Sprache  erfordert 
21  «[xa  TOU  A :  a[j.a  t(u  acdhkpx 
21  nach  otvaaTrjvat  +  «utov  ak[e  silentio]px[S?] 

21  vor  E^ETEtvEv  -)-  'AM  cdhp 
21  auTou  TTjv  aptGTEpav  k 

21  nach  (j.a)^atpc(v  -f  auTou  Theodoret  1  329 
21  nach  OTTO  +  kviuDev  ax 
21  TOU  oE;iou  c.uTou  Ap :  ctuTou  TOU  OcEtou  akx 

Theodoret  1  329 :  nur  xou  oe^iou  cdh 

21  auTTjv  >  X,  für  dessen  h'^mp  man  ver- 
gleiche • 

21  aiyX(u|a.  a:  Ey?^u)v  c 
22  £Tr7]a7jV£y7.Ev  d:  ETrrjaTjVEyy.E  h 
22  y-ai  yE  >  k :  yE  >  Theodoret  1  329  D 
22  cpÄEyos  A  :   cpXoyo;  acpxD  Theodoret  1  329 : 

cpÄEßos  dh:  .cpXoyo;  atXf^l'  '^'•I  "R^wi^e  X 
22  ajTExXrjaEv  d :  E7tE7,X£tC£  k :  a-r/.XtvEv  Theodoret 

1  329  Rand,  wo  der  Text  [so  auch  mein  h]  a-s- 

■/Xeioe 

22  das  a  von  OTEap  in  A  »superscriptum  a  manu 

prima« 
22  y.axa  ttj;  cpÄEßo?  Aadh  :  -Acuxa  ttjs  cpXoyo;  cpxD : 

TTjV  rapa^tcptoa  k  Theodoret  1  329,  wo  der  Rand 
TT)  n:apa^r]cpwt :  den  3Iund  der  Wunde  ü 

22  TTJV  [jioc^atpav  AacdhpxSD:  auTTjV  k 
22  a(uo  >  c[gegen  dh]sX 

22  Ende  +  xat  e^tj^^Se  touc  otaTETayixEvou;  a: 
dasselbe ,  nur  e^tqX&ev,  +  x :  dasselbe ,  nur  mit 

£^r]Xi}£v  awo,  4-  cdhpD.  S  hat  den  Satz,  nur  er- 
setzt er  Tous  6taT£Tay,a£vou;  durch  eine  Uebertra- 

gung  von  (Ss  ̂ v^aoomD  =  ̂ ^3-^0';:  vgl  s  ludd 
5  28  Ezech  41  IS  Regn  y  713  7«  Par  ß  4is  lerem 
3232  [die  Stellen  aus  dem  Wbuche  der  Mldearisten] 

23  a-ExXttJEv  d 
23  £CcpTjvtüa£[v]  AackpxXC:  £'fcuvrj3£vd:  £:iiovTjC>£h. 
23  Ende  -|-  «uxa;  kü 
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'6XQEil)£v  äito  r&v  yXvTträv  t&v  fistä  Tijg  TaXyal,  Kol  elTtev  AaS  Aoyog  (loi  xqv- 

<pLog  Ä^og  6s,  ßaöiXEv.  aal  siTtsv  EyXco^  tcqos  avrbv  UtcoTta'  xal  i^ajtsßteiXsv  äcp 
iavrov  ndvrag  rovg  icpsötätag  in  avtov.  ^"jcat.  Acjd  eiöriXQ'ev  TtQog  avtöv  Kol 
avtbg  SKccd"iqro  iv  xä  vTCE^tpa  x&  &eQivß)  xä  eavxov  ̂ ovcbxaxog.  aal  eiTtev  Aad  Ao- 

yog d'eov  [lOL  TCQog  08,  ßaßiXEv.  %al  i^uvsßxT]  ccTtb  xov  d-Qovov  EyXcj^  iyyvg  avtov. 

'^^xal  sysveto  a^a  x&>  ccvaßxfivaL  avxov,  xal  i^exstvsv  Aad  xtjv  %BlQa  xrjv  aQLöxsQav 
a-ötav  xal  sXaßsv  xijv  ii&iaiQav  eV  avad'EV  xov  (ly^QOv  avxov  xov  ds^iov  nal  ev£7t'Tji,Ev 
avxrjv  iv  xfj  ocotXia  avxov,  aal  iTtEiGijvsyzev  nat  ys  xriv  Xaßijv  oTtiöco  tilg  (pXo- 

yög'  aal  aTCExXELöEv  xo  (StiaQ  aaxä  XTjg  (pXoyög,  öxt  ova  i^EöTtaöEV  xijv  iidiaLQav  ix 

rrlg  aoiXCag  avxov.  ^^aal  i^yjXd'EV  Aa$  xrjv  TtQoöxdda,  aal  i^r'iXd'Ev  xovg  diaxsxa- 
■y^svovg,  aal  ccXEaXEtöEv  xäg  d^vgag  xov  vTtsQaov  aax  avxov,  aal  E6(prjvo}6Ev. 

20  Verbum  dei  mihi  ad  te,  rex  Augustin  3^  602 
21  JEt  siimsit  Äioth  gladium  desuper  femore  suo  dextro:  sie  interpretari  potuit  quod  Grae- 

ms  habet  dno  d'vcuftev,  nam  locutio  minus  latina  est  Augustin  3'  374 
32  Et  depressit  illum  usque  ad  ?nanubriuvi,  et  condusit  adipem  in  gladio  ̂  

23  Et  exiit  Aod  foras  Augustin  3*602,  wozu  am  Rande  Mss.  plures  *Aod  forasf-.  Non~ 
nulli  tarnen  cum  editis  habent  ̂ ad  fores«.    Et  transiit  öbservantes ,  et  clausit  ianuas  domus 

superioris  super  eum,  et  coartavit  Augustin  3'  602.    Et  exiit  Aod  prostada,  et  adduxit  ostia 
superiora  ad  se.    Et  exiit  Ehud  hammasdrona,  et  addusit  sub  se  ̂  

19  -^Xd-htw^  Bb :  avSpwv  gn 
19  (XETCf  TTjs  Bb:  >  g:  £v  n 
19  aamo  n 
19  xpucptos  [xot  n 
19  aiyXujfj.  g 
19  Ende  Ecp  eautui  n 
20  xai  au)0  E[ar]Xi}£v  T^poi  autov  >  gn 
20  nach  uTtsptuiu  4-  auxou  n 
20  TU)  eauTO'j  >  n 
20  eauTou  Bb :  auTOu  g 
20  etTuev  vou>&  g:  eittev  aaujo  n 

ao  atyXwiJ.  «tio  tou  dpovou  g:  EyXujp.  «Tto  tou  9po- 
Kou  n  ' 

21  a[j.a  Bbn :  ev  g 
21  Tou  avaöTTjvnt  n 
21  xat  vor  e^ETEivEv  >  gn 
21  aau)8  n 
ar  Trjv  aptOTEpav  >  g 
21  au  avioftsv  g 

ai  zu  xctt  £V£7r7]^£v  »In  marg.  wp  idest  lupaiov« 22  ETiEtaYjyayEv  g 

22  nach  OTTWw  +  auxifj?  g 
22  beide  Male  cpXoyo;  Bbn ,  tpAsßoi  g 

23  aawo  n 
23  nach  «0)5  -|-  eij  g 
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^*ital  ambz  s^-^X- 

•ö-ev,  %cd  Ol  TtatSsi;  autoö  %at  l'Sov,  xal  iSou  ai  ■O-opat  toü  öTtspcjjoö  äTtoHEuXi- 
öfisvai.  v.aX  £i;rav  Mf^Ttoxs  irpö?  St^pooi;  zddirjTa!.  sv  t-^  aJto)((üpfjasi  tod  xoitcovo?.  ̂ ^%al 

:tpoo£[JLSivav  ata)(ovö[i£Vot.  xai  ISoü  oux  •^v  6  avoqcov  xde;  ■O-Dpa?  tod  DTOpct)o«.  %al  s'Xa- 
ßov  T7]V  xXsiSa  VvOtt  Tjvotiav.  %at  iSoo  6  Ttuptoc  auTwv  TrsTtTco^cbc  Ittl  t-/]v  y"^^  TS'8'V'rjxcöc. 

-^%al  AtoS  Sisow'ö'Yj  sw?  idopoßoDVTO,  xai  oö%  fjV  6  Trpoavocov  auxc]).  v.aX  aiizbq  TiapTjX'ö'ev 

TO  Y^iJJtTä,  %ai  Sieacoi)"/]  scoc  Sseipw'&a.  ̂ ''xai  his))szo  r^vixa  YjXö'SV,  %al  iaäXTrtasv  %£- 
paTivi[]  SV  T(p  opei  Etppatjx,  xal  oiaxsßTjaav  aov  auu])  ot  utol  lapaTjX  d;rö  tod  opoD?,  yml  amh^ 

IjjLTipoa^sv  aoTwv.  '•^^xal  sitüsv  :rpö<;  aoroo?  KaTaßaivsxs  oTrioco  (xod,  oti  Ttapsow/isv  y«D- 
pto?  6  ■9-eöi;  TOD?  l^'&poDi;  d^wv  ,  xvjv  Mwaß,  iv  )(£tpl  D[iä)V.  y.at  xaTsßrpav  oTriow  aDTOü, 

y.al  TupoxatsXäßovTO  xd?  Staßdasii;  xoö  'lopSävoo  x'^c  Mcoaß,  y,at  oojt  dy^xav  avSpa  Sta- 
ß^vat.  ̂ ^v.a\  sTrdxalav  x'/jv  Mwaß  sv  xtp  xatpiT)  s>teiV(j)  wasl  Ssxa  -/ikiädaQ  avSpcöv, 

Trdvxa?  xod?  [xa^cirjxdg  %al  navtas  ävdpas  Suvd[iS(0(;.    xal  od  StsawO'Tj  dvv^p.  ^°%al 

24  nacli  £^r]XOev  +  [xai]  eiropeuDr)  X,  dem  ich 
wegen  des  durch,  k  bezeugten  eTiopsoExo  trotz 
ifliwg  lieber  ettopeueto  nachsagen  möchte,  nach 
seinem  aTtox£-/X£ia[AEvat  fügt  D  zwischen  ~  /  ohne 
das  in  k  stehende  aTioxE-/X£tap.£vo(i  den  Zusatz  von 
k  hinzu 

24  -AM  toov  >  cdh 
24  Etoov  ap 

24  oc7To-/C£'/,X£ta[j.£va[  chpxXD  t  a7:c7,E/tXTja[j.£vai  d: 
Eacp7jv(u[A£voi[  a :  EacpYjvofiEvat  k ,  wonach  -|-  aTtoxE- 
zXEiafAEvat,  xat  a7roT£iva^afj.£voc  aojo  E^rjX&sv  xat  etio- 
pEUETO,     xai   Ol  UatOE?  £yXu)[J.  EtaTtOpEuftEVTE;  TtpOdTj^i- 
öov ,  xat  ai  8upat  tou  otxou  7.E-/XEicf(j.£vat  k 

24  EtTTOV  hk 

24  xa9r]T£  d 
24  a7to^iupif]aT]  d 
24  Tou  xoiTwvo?  ersetzt  X  durch  einen  Dativ, 

der  wohl  ev  vor  sich  hat.  danach  auxou  D,  frei 
24  Ende  +  a  ö  k.  danach  dann  noch  derselbe 

k  aiioxEvot  tou;  Ttooas  «utou,  TExpacp&ai  XEyovTE?  [so] 
t(uaif]7TTto?  Ttpo?  uiTvov,  was  auf  losephus  e  193  geht 

25  6  vor  avoiymv  >  k 
25  xXtoa  dh:  xaatoa  x  [Uncialvorlage] 

25  T)vu|av  d 
25  TOTtxoxu);  k 
26  nach  dem  ersten  StEaw&rj  +  eis  Tipw&o:  ap, 

-|-  El?  xrjpwSa  k,  +  Et;  xEtpcuHa  X,  +  Et;  OEtptoila  X 
26  —  xat  oux  ip  0  Ttpoavoiov  auxi])  /  D 

26  -;Tap7)X&E[v]  AacdhpxXD:  TrapETtopEpExo  k 
26  vor  xa  yXiJ^xa  +  i^a^'xa  k 
26  vor  dem  anderen  oiecwöt]  +  otuxo;  x',  wel- 

ches Wort  mit  erster  Tinte  üherpunktiert  ist 
26  £(.0;  OEEipiüila  A  :   Ei;  xiptü8a  ap  :  £i;  OEiptoSa 

cdX:  Et;  arjp(u8a  h:  Et;  crjpiu&  k:  ei;  xEipwöa  x: 
io-A^  D,  wo  ©  i-Vi^ais.  hat 

27  nach  rjX&Ev  -)-  aoio  ei;  xrjv  y^''  tcpar^X  a,  + 
«wo  Ei;  yrjv  tspar^X  px :  eines  der  beiden  auch  >{ 

27  EcaXTiiGav  cdh :  Eact^-tOE  k.  Singular  K 
27  xEpaxivif)  Ak:  ev  XEpaxivai;  a :  zEpaxrjvrjC:  x£- 

paxr^vt  d :  xEpaxivEt  h :  ev  xEpaxtvif]  p :  nichts  von 
allem  x.  Singular  KD 

27  x<u  >  cdhkp 

27  ttTTo  xou  opou;  >  akpx.  >J  =  A :  zwischen  -X-  / 
wie  A  auch  D 

28  xaxaßrjXE  cdh 
28  TtctpaOEOtuy.E  k 
29—0  i^Eo;  /  D 
28  nach  &Eo;  +  Tj^aiuv  k 

28  £)(9pou;  rjjjLiuv  ackpxx:  C  =  A 
28  Ei;  x^'P^?  Yjaiuvk:  ev  X''p' ^p^uj^  acpx.  Eines 

der  beiden  auch  x:  D  =  A 

28  -poxaxEXdßov  h 
28  xat  oux  acoTjxav  avopa  otaßryvat  >  h 

28  nach  acpT]xav  -f-  exei&ev  k 
29  xat  £T:axa|av  X7]v  fxtuaß  >  h 
29  EV  xiu  xaiptp  EXEtviu  Acd[der  xspu)  hatjhkpc: 

xrj  r)[A£pa  exeivt;]  a:  £v  [?]  x-{]  7](J.Epa  exeivt]  x,  falls  ich 
richtig  verglichen  habe,  x  =  a  oder  =  x 

29  (üOEt  Aacdhx  :  st;  k :  w;  p 

29  [jitt^ixa;  k 29  nach  [Ao:y7]xa;  -(-  xou;  ev  auxot;  axX,  +  xou; £V  ceuxT]  k 

29  Ttavxa  avopa  acdhkpxSD 
29  nach  6i£3co»hj  +  e;  auxiov  ouSe  eF;  avrjp  k,  + 

ouSe  Et;  avrjp  K 
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ccvtbg  ii,r}kd'sv'  xal  ot  naidsg  avrov  infilQ'ov  xal  eiöov,  xui  idov  a[  Q^vQai  tov  vtcs- 
Qaov  iögjrjvcoiievaL,  xal  einav  My]  tcoxe  änoKevot  tovg  nödag  avrov  iv  rä  rafiioo  tä 

^eQivcD ;  xal  vjte^eivav  e&g  fjüj^vvovzo.  nal  idov  ovx  sötlv  6  ccvoLycjv  rag  ̂ v- 
Qag  rov  vTtsgaov  xal  aXaßov  riiv  xlelda  xal  i]vot,i,av,  xal  löov  6  xvQiog  avzav  m- 

jtrcoxag  inl  tijv  yfiv  Tsd-viqxcog.  ̂ ^xal  Aad  dLSöcbd'ri  scog  a&OQvßovvro,  xal  ovx  i]v 
6  nQ06v0G>v  avrä '  xal  avrbg  TtaQri^&sv  rä  ykvjttä  xal  ÖLSöäQ'y]  eig  UerstQod'a:  xal 
iysvsro  ijvtxa  i]?i9'£v  Aaö  elg  yrjv  löQarjl,  xal  iödknLGsv  iv  xsQarLVt]  iv  rä  ogei, 

Eq)Qai(i'  xal  xarißiqGav  6vv  avrä  ol  vloI  löQaril  ano  rov  ÖQOvg,  xal  avrb^  s^nQo- 

6&EV  avr&v.  '^^xal  sltcsv  TtQog  avrovg  Karaßrjre  öniGco  [lov,  on  itaQidcoxsv  xvQiog 
6  d'sbg  rovg  ix^'QOvg  7]^ä)v  ri}v  Mcoäß  iv  %siqI  'tj^äv.  xal  xarsßrjßav  oicCßa  avrov, 

xal  TtQOxarekäßovro  rag  diaßdösig  rov  ' loQÖdvov  r^jg  Mcjaß,  xal  ovx  dcpfixav  avöga 
diaßvivai.  ̂ ^xat  iTcdra^av  rrjv  Mcoaß  iv  rf]  rjiiiQcc  ixsivrj  ojßel  dexa  xsi^^dSag  dvdgäv, 
TCäv  KiTtaQOv  xal  Jtdvra  uvöqk  dvvd^scog,  xal  ov  disdad'T}  6  dvrjQ.      ̂ "xal  ivsrQdjtrj 

24  Et  dixerunt  Ne  quando  ad  sellam  sedet  in  secessum  cubiculi  ̂  
25  Et  sustinebant  quoadusgue  confundeiantur  ^ 
28  Et  occupaverunt  transitus  lordanis  Modbitidis  ^ 
30  Sub  üidice  Aod  octoginta  annos  pacem  häbuü  Israel,  doppelt  so  lange  als  Rom  unter 

Numa,  Augustin  3'  602 

24  »Tti]X  [von  emrj>.9ov]  super  ras.  aB^B^«.  für 
E7:7]X9ov  n  £taTjX9ov 

24  eiSov  Bbn :  toov  g 
24  airozEvot  tou;  TioSa;  autou  Bb  :  itpoc  öicppous 

aaOTjxat  gn 
24  TttfAst^j  bgn 
25  -/.XetSa  Bbn :  xoiXaoa  g 
26  aaouo  n 

26  nach  dem  ersten  oieaui&rj  4-  tu  zipta^a  g, 
-(-  et?  TY)pu)&a  n 

a6  7rpovo(uv  n 
26  Ende  Tlp(u^}a  g,  TTjpujda  n 
27  acüo  Bb :  auxos  g:  aaiuo  n  , 

27  vor  /cepaxtvir)  +  x-»]  g 
Hisfor.-pMlolog.  Classe.  XXXVII.  1. 

27  v^  Tci)  opet  etppatjx  Bbn :  et;  y^'^  tapavjX  g 
28  TE  von  "/axaßijTE  »super  ras.  a  B^« 
28  xupto;  0  &£os  Tou  [so]  »sup.  ras.  ab  antiq. 

manu«.    0  deo?  >  g 
a8  vor  /eipt  +  g 

28  für  TT]?  (j.(üaß  g  TTjv  [Jtwaß 
28  acpi]xav  n 

29  ev  >  b 
29  1  tXtaoa?  B':  }(tXtaoas  bgn 
29  irav  Xmapov  Bb :  Ttavxaj  xou?  [i.'xyjiio.z  xouj  ev auxots  gn 

29  0  >  gn 

30  zu  evexpaTTT]  »In  alijs  est,  exairetvindT]«  b*". exaiteivwÖT)  für  evexpaur]  im  Texte  gn 
G 
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v.ovxa  STY].  >ial  sxpivsv  auxoi)?  AooS  sco?  o5  azEi)-av£V.  ^'  xai  [JLSxa  toöxov  avsaiT]  Sa- 
{jLSYap  Diöc  Ava\>,  ital  sjrdtaisv  to5(;  aXkofbXovtQ  slq  s^axooioog  avSpa«;  sv  tco  apatpÖTroSt 

SXTÖ«;  Moö^&j  ßocöv,  xal  satiiasv  aoxö?  töv  lapavjX. 

4  ̂ %al  rtpoasO'SVTo  eri  obl  laparjX  TEor^aat  t6  7rovY]pöv  svavii  xopioo  (v-al  Aod5 
aus^avsv),  ^%ai  dusSoxo  auxoug  xopio?  Iv  x^ipi-  la/iEiv  ßaciXswt;  Xavaav,  Ißaai- 
Xsoasv  £V  Aowp.  xal  6  ap)(cov  x^<;  SDVä[xsW(;  aoxoö  Siaapa^,  xal  auxö?  %ax({)yvet  sv  Aöei- 

poo^  xcöv  sä-vcüv.  ^%ai  sxs^tpa^av  ol  obl  lapavjX  Tupö?  xopiov ,  oxi  Iwazdaia  ap[J.axa 

oiSrjpä  ':^v  aux(|),  xai  auxöc  sO'Xttpsv  xöv  lapaTjX  ■Jtaxa  Ttpäxoi;  slxoat  sxy].  *  /.ai  Asßßcopa^ 

YOVY]  TTpoip^xt? ,  "imfi  AatpiS(i){)',  auxr]  sxpivsv  xöv  laparjX  iv  xcj)  xatptp  sy.£ivtp.  ̂ %rd 
auxYj  ixädyjxo  djtö  yoivixa  Aeßßwpa  dvd  ̂ eaov  la^a  xal  dvd  jj^saov  Bai'&TjX  iv  opsi  E'f- 

31  Et  jperciissit  Semegar  Allo'phylos  in  sexcentis  viris ,  in  stiva  vel  pede  aratri  Origenes 
0  z,  der  nachher  zweimal  in  aratro  bietet.  Et  post  cum  siirrexit  Samegar  filius  Aneath, 
et  percussit  alienigenas  in  sexcentos  viros  praeter  vitnlos  boum,  et  salvavit  Israel  ....  non 
autem  habet  interpretatio  ex  Hebraeo  ^praeter  vitidos  boum«  siciit  ista  quae  secundum  Se- 
ptuaginta  est,  sicut  habet  illa  ex  Hebraeo  »vomere  occisos  sexcentos  viros«,  quod  ista  non  habet 

30  ev£Tpc(-r]  AacdhpxD :  £Ta7retv(u9rj  k  und  viel- 
leicht X 

30  TTjV  >  p 
30  ET7]   71  k 
30  7.0.1  £-/.piV£V   aUTOU?  «(1)8   £(US   oJi   «TO^aVEV  >  C§ 
31  7.0.1  avEOTTj  (j.Exa  TOUTOv  Ca^fxsyap  p 

31  (i.ETO£  TOUTOV  Acdhp  :  [j.£T  auTov  ak^xX :  ii-^t: 
ctuxtuv  k',  von  erster  Hand  verbessert :  p.£Ta  xauTa 
D  wie  Codex  76 

31  a£[j.£Yap  k.  K  =  A 
31  £tc  drücken  KD  nicht  aus 

31  £v  TU)  apoTpozooi  >  dhkpxXDX™:  hat  die 
Worte,  und  nach  ihnen  noch  etwa  Folgendes 
iind  er  nahm  Kälber  und  Binder  gewaltig  viele: 

Jui7Snil_  wpopnj  für  £v  Tip  apoTpoTToot,  während 
am  Rande  dieselben  Worte  durch  /un^^i- 

uipTiiuiung  ausdrückt 
31    £V   Tll)    >  C 

31  ExTo;  [j-oa/cuv  dhkx:  extos  tu)v  fxoo'/iuv  p:  Eines 
der  beiden  XD:  keines  der  beiden  ac 

31  ßou)v  A:  Tcuv  ßoiuv  acdhkpx:  Eines  der  bei- 
den XD 

31  vor  auTo?  +  xat  akD 
31  auTo;  >  X 
I  £Ti  >  acdhkpxXD 
I  EvavTi  Acdhkp :  £vavTtov  ax 
1  xat  au)5  amdavEv  >  kpx.  K  =  A ,  D  hat  die 

Worte  zwischen  / 
2  «TOoiuTo  dh 

2  y.upto?  aoTou;  x 
2  totjxetv  A:  taßstv  adhpx:  laßtv  ck 
2  T(Dv  Xavavatiuv  s,  keine  Variante 
2  £V  >  k 

2  für  ajcop  h'  acup.  aamp  auch«  Theodoret  1  330 
2  CEcaapa  a 

2  nach  awcpa  »derasa  est  litera  quaedam  male 
scripta«  A.  das  Rasurzeichen  gilt  nicht  für  acd 
hkpxKD 

2  aCEipiuil  Ad:  aptawil  acpxX:  aarjpwS  h  Theo- 
doret 1  330  Text:  aatpiuJl  k  Theodoret  1  330 

Rand:  ̂ jl*,--  D  =  © 

3  rjv  auTü)  AacdhpxXD:  oiecteiXev  sauTip  k 
3  EilXtßEv  k:  E&>aß£  p.  Imperfect  SD 

3  xaTaxpaTU)?  als  Ein  Wort  c:  xaTa  -/.paTtuc  d 

3  ETT]  k 4  Seßoppa  a:  ösßwppa  hk.  K™S^  Stets  AEßwpa, 
was  ich  nachher  nicht  weiter  erwähne :  aus  D  er- 

gibt sich  nichts 

4  TTpotprjTT)?  dk 
4  ÄacpeiowiJ  ap:  ÄaßT]3u)»l  h:  Xaß[E?][Bu)ft  S 
4  aÜTTj  ahkp:  cd  wie  ich 
5  d'uTT)  p:  7)  Seßiopa*  D 

5  tpuvixa  dh S  5eßoppa  a:  Bfißcoppa  hk:  >  D 
5  tap.a  A:  tt)?  potpia  acdhkp:  pa,ua  x  e  silentio. 

X  steht  gegen  A ,  D  =  © 

5   EV   >  X 
5  vor  opEi  +  T(u  ax 
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Maaß  iv  t  fi  'y}(iBQ(x  eKELvr]  VTtb  %eIqcc  Iöqmj^  ,  ncci  rjöv^aösv  r]  yrj  öydo'i]xovta  sxr] " 
xai  enpsivev  avtovg  Aad  aag  ov  äned-avev.  ^'jtat.  jufr  avtbv  dveötT]  :Saßayap  vibg 
Zlatva%,  xal  aTtdta^ev  rovg  aX?.oipvXovg  scg  i  avÖQag  iv  reo  aporpojrodi  xüv  ßocbv, 

■KOL  söaösv  KaC  ya  avtbg  xbv  IßQaiqX. 

4  ̂ Kal  TCQOßd&svto  ol  vloI  /(jparjA  Ttoifiöai  rb  novriQov  avmitiov  kvqlov  Kai 
Acod  aTta&avsv.  xal  anäSoto  rovg  viovg  iGQaTqX  xvQtog  av  lai^X  laßaiv  ßaGilaag 

Xavaav,  bg  aßaöCXavöav  av  Aöcjq'  xal  6  uQioiv  rfig  dvvd(iao3g  avrov  SaiOaga^  xal 

uvtbg  KatäKEL  av  AQaL6(o%'  räv  a%^vav.  .  ̂   scßt  a%i'HQa'%av  oC  viol  löQayjX  ngbg  xv- 
Qiov,  OTi  avvaxööia  a^fiara  GidrjQä  i]v  avrco,  xal  avtbg  ad'XLif.'av  xbv  löQaiqX  xatä  xQa- 

Tog  ai'xoai  atrj.  ̂ xal  ziaßßcoQa  yvvij  TCQOcprjng  yvvij  Aa(paLÖC3%' ,  avtr}  expeivev  xbv 

IßgarjX  av  tä  YMLQa  axaCva.  '^xal  avrij  axa^Tjxo  vTtb  (potvLxa  AaßßcoQa  avä  ̂ a- 
6ov  xfig  Pa^a  xal  ävä  ̂ äöov  xrjg  BaLd"r]X  av  xä  oQai,  Eq^gaLfi,  xal  avaßaivov  ngbg 

Augustin  3'  602  ,  wozu  am  Kande  Excusi  Sannegar,  Mss.  Samegar:  aiqiie  ex  Ms  nonniilli 
ifilius  Anead«.  derselbe  3' 374  et  percussit  alienigenas  in  sexcentos  viros.  ̂   in  aratrobouni 

1  Et  adiecerunt  fdii  Israel  facere  malignum  in  conspectu  domini ,  et  Aioth  martuns  est 
Origenes  0  3 

2  In  manus  Idbin  regis  Chanaan  Origenes  03.  Et  j^rinceps  militiae  lahin  erat  Sisara, 
et  ipse  hahitahat  in  ÄrisotJi  gentium  Origenes  5  4.  Aroseth  liaggoim  ̂  

3  Et  erant  ei  nongenti  ciirrus  ferrei.  et  clamaverunt  ad  dominum  filii  Israel  Origenes  0  4. 

Quoniam,  •X.C'  currus.  ferrei  erant  ei,  et,  ipse  conflictabat  filios  Israel  per  vim  •  XX-  annos  ̂  
4  Dehhora  mulier  prophetissa  vxor  LaphidotJi,  ipsa  iudicabat  Israel  illo  tempore  Ori- 

genes S  I 
5  Et  ipsa  Bebhm-a  sedebat  sub  pahna  inter  medium  Bama  et  inter  medium  Bethel  in 

*      monte  Ephrem,  et  adscendebant  ad  eam  filii  Israel  ut  iudicarentiir  Origenes  £  i,  der  £  3  sid) 
palma  inter  medium  Bama  et  inter  medium  Bethel  wiederholt.    Sedebat  sub  phenice  ̂  

30  zur  Zeile  rj  y']  oyoor^xcvTa  ext;  »In  marg.  a  B*« 
30  £Xp   tV£V   B^:   £XpiV£V  bgn 
30  zu  ccüjo  »Superp.  [zwischen  a  und  cu]  u  a 

B^B^«.  aauio  n 
30  »In  aT:£8[av£v]  adest  a  [prior]  super  ras.« 
31  »In  marg.  nota  num.  Xy« 
31  aa(j.£Yap  bg :  a£[j,£YO!p  u 
31  oivo5(  bn:  ayap  utos  ava8  g 
31      B:  E^ay-ooiou;  bgn 

31  zu  ev  tu)  ff.  b"^  »AA.  LL.  habent,  ev  toj  apo- 
Tpo^i  T(uv  ßoüDv  E-/.TOS  (xoc](a)v.  S.  Augustiuus  in 
Quaest.  sie  refert  hunc  locum.  Et  percussit  alie- 

nigenas in  sexcentos  viros,^praeter  vitulos  boum, 
et  saluauit  Israel« 

1  Vers  I  bis  xopiou  zieht  B  zum  Vorigen,  aber 

zu  'AM  TrpooE^EVTo  »lu  marg.  nota  num.  Xo«  ,  die 
mithin  dem  Texte  nicht  wohl  gleichzeitig  sein  kann 

I  £v(uTriov  Bbn :  Evavxi&v  g 
1  amo  in  B  wie  33^  behandelt:  aawo  n 
2  aTOOOTO  Tcu;  utou?  laparjX  xupw;  Bb :  Ttapsocuotev 

xuptog  auTous  g:  «-eooto  auiou?  xupio?  n 
2  (ctßEtv  B  stets:  taßtv  stets  b  :  taßEieg:  ta|3Et[j. n 
2  »yavactv  super  ras.  In  marg.  nota  recens  e« 
2  das  vor  aswp  stehende  £v  »in  fine  aliquid  ra- 

surae  habet« 

2  für  aacup  n  aoapiufl- 
a  öEiaapa  B  stets :  tjictzpa  stets  bgn 
2  ap£iG(u&  B  stets :  apicuiS  stets  b.  hier  apt3o> 

g,  aßtaouS  n 3  EvvEay.tjaia  n 3   ElXOGt  STTj   >  g 

3  Etxoatv  b 
4  »In  marg.  a  a  B*  et  notae  num.  Xt  et  c« 
4  TtpocprjTTjs  g 

4  Xacptou)8  b:  Xoctp^wß  g:  acptou)&  n 

4  zu  ExpEivEv  gehört  »In  marg.  B^ .  .  xp  tv«. 
EZptVE  bn  :   EXptVEV  g 

5  auTTj  n 5  OEßßcupa  >  g 
5  das  erste  ty];  >  n 

G2 
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patfJi.  y.al  dvißTjdav  Trpo?  ai>ff]v  oi  oiol  lopavjX  sxsi  to5  zpivso-S-at.  ̂ v.cd  aTusoteiXev 

Asßßwpa  %al  IxdXessv  töv  Eapax  »töv  Aßivsejt  s%  KsS£(;  'Nef&aXs.i,  y.al  bItzbv  Tipö?  auTÖv 
Ou)(i  öiJ  evsTsiXaTO  Tiupioi;  6  ■6'£Ö<;  Iapar]X,  %ai  otTrsXsüa'^)  eig  opo?  ©aßwp,  xai  XTjfj-cjjij)  {jLsxa 

aeaoTOÜ  Ssxa  ̂ (tXtaSac;  avSpwv  otTrö  tcüv  utwv  N£^{)-aXt  xal  a;cö  twv  oiwv  ZaßooXwv;  ''xal 
airaiö)  es  Tupö«;  töv  )(£[[iappouv  Kiacov  Itti  töv  Staapa  ap^ovTa  tt]?  §uvd[t£(ö<;  laßeiv  v.ai 

TO  Sp^iata  auToü  %al  t6  ;tX-^i>Oi;  autoö,  xal  TrapaSwow  aoröv  sv  f  /stpi  aoD.  ̂ %al  sItcev 

Tcpo?  aöTYjV  Bapa;»;  'Edv  7rop£V\)"^i;  {JL£t'  i[JLOÖ,  Tiopsuao^JLat,  zai  Idv  [i-J]  :top£od^(;  ji£t'  Sftoö, 
OD  7rop£6ao[JLai,  oxi  ohx  oiSa  ty]v  ri^spav  Iv  söoSot  xoptog  xöv  ixyyeXov  «^et'  s'j.oö.  ̂ xai 
eIjtsv  7rp6<;  aotöv  Afißßtopa  nopEvöojuevTf  TüopEuaojiat  [jL£Td  aoö  •  TrX-rjv  Y^vwaxs  oxt.  ou%  satat 

TO  7tpoT£prj^d  aov»  si?  tyjv  68öv  fjV  oi)  TOp£Ö-i[j,  oTt  £V  5(£tpl  Y«vaixö?  d7roSü)a£Tat  %6pioc 
"CÖV  Siaapa.    xal  avsOTY]  A£ßß(öpa,  x,ai  kizopslid-q  fier   avrov  Bapax  i%  Keide?.  ■'"xal 

5  avsßrjcav  A :  avsßaivov  acdlikpxXD 
5  s'Ati  >  xXD 

5  -/piveafte  dh 
6  Beßoppa  a:  osßiuppa  hk:  der  Name  zwischen 

D 

6  ßapax  acdhkpx.   so  stets  X :  D  =  © 
6  aßtvoefj.  k:  aßivrjejx  X:  D  =  © 
6  xaoYjs  ch:  xaSet;  d.  Form  mit  a  Form 

mit  e  i?'-  Rand.  D  stets  =  © 
6  an  beiden  Stellen  vscp&aXsifA  a,  vstpOaXt  cx,  an 

der  ersten  Stelle  vstp&aXet  d,  vscprlaXetfj.  h,  an  der 
ersten  ir^i  \z<f%aksi  und  an  der  anderen  vscpilaXtk, 
an  beiden  vecpftakt  p.  Form  auf  t(j.  Form 

auf  -e[x  X''  Rand.  D  stets  =  © 
6  cu  Ak:  cot  D:  keines  der  beiden  acdhpxx 
6  nach  EvsxetXaTO  +  ̂o'  ̂ )  nach  9eos  +  aoi  cdh 
6  tapaifjX  >  cdh:  K  =  A 
6  nach  laparjX  +  aot  apx:  X  =  A 
6  Xrid^o  acdhkpx 
6  VEcp^aXt  xai  ano  tujv  uiidv  >  dh 
6  X  bietet  stets  NscpSaXtpi  oder  N£cp9aXet(x:  ich 

lasse  was  X  angeht,  den  Namen  von  jetzt  an  un- 
berührt 

6  das  letzte  ut(uv  >  p 

7  Anfang  a  y.ai  eX-zuau)  ixpoc  ae  d 
7  arca^u)  Adhx:  eTca^iu  acpD:  «TtapÄ  k 
7  C£  Ttpos  A:  Ttpoc  de  ei;  acdhpx:  Ttpos  ae  ocaxa 

k:  Ttpos  ae  D 
7  xi(5u)v  Achkx :  -/.icsaujv  a :  xetacuv  dpx :  D  =  S 
7  nach  ociacuv  +  xai  aiza^w  as  k 
7  ETTt  >  c  ■ 
7  öTjOapa  dh 
7  tafxeiv  A:  laßtv  ack:  laßctv  dhpx.  XD  =  a 

oder  =  d 
7  xat  TO  TrXrjtloj  auxoi)  xai  xa  ap(j.ctxa  auxou  X 

7  vor  xa  apixaxa  und  vor  xo  <r?v7]9o;  -1-  e7:t  k 
7  nach  ttXtjOos  auxou  +  xat  t7]v  8o|av  auxou  k 

7  Trapaoduaet  k 
7  nach  auxov  -)-  -/.upto?  k 
7  vor  ̂ etpi  +  xvj  acdhkpx 

8  ßapax  achkpx :  d  =  A 
8  frei  Chrysostomus  5  765  23  iav  iiiq  au  IX&7)t 

sfs  Tto'Xspiov  [ie&'  rj[j.(ji)v,  Tj[j.£T?  oüx  Ip^omEfta 
8  für  TTopEudr-jS  beide  Male  h,  das  erste  Mal  k 

TTOpEuSst; 
8  das  erste  fXEx  sfxou  >  x 
8  das  zweite  [aex  e[xou  >  ck 

8  oxt  ou-/,  bis  Ende  >  c,  zwischen  —  /  in  t 
8  Tov  ayyEXov  xuptoi;  dp  :  xov  ayyEXov  xuptou  h  :  zu- 

pio?  TOV  ayysXov  auxou  kX :  xov  ayyeXov  auTOu  xu- 

pto?  D 9  •)«$  SEßtupa*  TTpoc  auxov  /  D 
9  beide  Male  oEßoppa  a,  osßwpa  h,  SEßcoppa  k 
9  TTOpEuaop.Evr]  A:  TropEUOfxsvr]  acdhkpxX[D] 

9  XEyei  otd  xrj;  Trpotp-^xtoos  AEßcupa?  Mrj  cpoßrjO^s* 
fSou  Tiapaoiowat  aot  auxov  xüpto?  tiz  Ta;  yüpdi  aou, 

xat  saxat  xo  xaTo'p&u)(j.a  oü  tt];  ](£tpos  aou,  äXX'  eis 
/Etpa;  Yuvatxo'?  Chrysostomus  6  6487 

9  ECTtv  aov  TO  Tipoxepiri[j.a  st?  k.  am  Rande  d  a 
xo  xauj(T)fi.a  aou.  a  rj  aptaxEia  arj 

9  für  Et;  ax  Eirt 
9  für  aou  dh  cot 
9  für  TiOpEUT]  kX  ™p£uar) 
9  OEßoppa  a:  OEßcopa  [so]  h:  OEßtuppa  k 
9  [J.EX  auxou  A:  fjiExa  xou  acdhkp:  jj.Exa  px.  XD 

nicht  =  A 

9  ßapax  acdhkpx 9  EX  xeioe;  A  :  ex  xaSr)?  acdhpx :  ei?  xeSe;  xr^j 
vEcpftaXt  k :  Form  mit  a  in  der  ersten  Sylbe  X : 
w\K2UJ  JL,0       D  . 
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avtriv  Ol  vlol  löQcctjk  eig  xqiölv.  ̂ xai  aTtiersiKsv  ̂ sßßcjga  ical  ixdlsösv  tbv  Bagax 
vVov  Aßsives^  in  KadTqq  Nscpd^uXsi^,  xal  siifav  Jt^bg  avxov  Ovp,  ivEtsiXuro  xvQiog  6 
&ebs  IßQdriX  6ol  ;  xal  aTteXavßri  dg  OQog  &aß(OQ,  xal  X7]^i>r]  ̂ stoc  asavTOv  dexa  ;t;£iA.za- 

das  ävdgäv  ix  täv  vt&v  Nscpd'aXsL  xai  ix  t&v  viäv  ZccßovXcov,  xcd  ixd^cj  XQog 
6e  sig  tbv  xi/^dppovv  Keißcov  ettl  tbv  Eeißaga  uQ%ovxa  trjg  övvd^scog  laßsiv,  xai  tu 

aQuarcc  avxov  xal  rb  TcXijd'og  avtov,  xai  Tcagadäöco  avtbv  eig  rag  leiQcig  (Sov;  ̂ xat 

eijtsv  TtQbg  avrrjv  BaQax'Eäv  TtoQSv&ijg  {isz  ifiov,  7toQsv6o(iai,  xal  iäv  ̂ rj  TtoQevd'fjg, 
ov  JtOQSvöo^at,  bti  ovx  oiöa  rriv  rjfiaQav  iv  fj  avoöoi  tbv  ayysXov  xvQiog  ̂ sv  i^ov. 

^  xal  aiTtev  TIoQSvo^ivT]  jtoQsv6o(iai  iisrä  6ov '  7tli]v  yivcoöxs  ort  ovx  sötai  rb  TCQOxi- 
Qrifid  6ov  inl  xijv  ödbv  rjv  6v  TtoQevr],  ort  iv  %£iqI  yvvaixbg  dnodäQaxai  xvQiog  xbv 

2Jai6aQa.     xal  dviexrj  ziaßßcjQa  xal  iTtOQEv&r]  (laxä  Bagax  ix  Kadrjg.  ^'^xal 

6  Tibi  praecepit  dominus  deiis  Israel,  et  tu  adscende  in  montem  Thabor,  et  accipe  decem 
milia  viroruni  Origenes  e  4.  Nonne  praecepit  dominus  deus  Israel  tibi,  et  perges  in  montem 

Thabw  ?  Augustin  3*  374 ,  der  et  aceipies  tecum  decem  milia  worum  fortfährt,  aber  in  der 
solita  locutio 

8  Nm  adscendam,  nisi  tu  adscenderis  mecum,  quia  nescio  diem,  in  qua  mittet  dominus 
angelum  suum  mecum  Origenes  £  4.  Si  ibis  ibo:  et  si  non  ieris  mecum,  non  ibo:  guoniam 
nescio  diem  in  qua  prosperat  angelum  dominus  mecum  Augustin  3' 603.  Quoniam  nescio  diem 
in  quo  doviinus  prosperat  angelum  mecum  Augustin  3'  374.  Si  vero  non  venis  mecum,  non 
eam:  quoniam  ignoro  diem,  in  quo  diriget  dominus  angelum  mecum  ̂   ' 

9  Dicit  ad  cum  Debbwa  Ibo  tecum:  verum  tamen  scito  quia  non  erit  primatus  tuus  in 
via  hac  quam  incedis,  sed  in  manu  mulieris  tradet  dominus  Sisaram  Origenes  e  4.  Et  dixit 
ad  cum  Debora  Veniens  veniam  tecum:  verum  scito  quoniam  non  erit  prius  verbum  tuum  in 
via  tua  qua  tu  incedis,  sed  in  manu  mulieris  ̂  

6  aßeiveejx  B  stets:  aßtvs£|i,  b  stets:  hier  mit 
dem  folgenden  Worte  zusammengezogen  acptvee(xex 
g :  ßivEEjx  n 

6  -iCEOES  g 
6  an  der  ersten  Stelle  vEcp^aXeifA  Bgn,  vscpSctAi  b 
6  XTj4'ir)  bn:  avrjiLT]  g  aus  einer  Uncjalvorlage, 

die  X7)fA4iTj  bot 
6  »B^  1  ik«  :  yikiaoai  bgn 
6  an  der  anderen  Stelle  vecpftaXEt  Bg ,  vetp&aXi 

b,  vEtpOaXeijA  n 
6  für  das  andere  ex  g  atzo 
7  aTta^w  g 

7  Ttpo;  >  n 

7  zu  /[fxappouv  »Superp.  e  a  B^  et  forte  a  B^« : 

/£t|j.appouv  bn :  g  =  B* 
7  xstaujv  B  stets:  xtawv  stets  b:  hier  -/iau)v  g, -/taaöv  n 

7  statt  laßstv  hier  g  tapairjX:  hier  n  =  B 
7  Ende  xa?  Bg:  >  bn 

8  nach  dem  anderen  Ttopsuft-j]?  +  l^-^"^  ̂ l^o'^  gn 
8  -xupio?  Tov  ayYeXov  bgn 
9  nach  EiTTEv  +  •;rpo;  au-cov  peßßujpa  [so]  g,  + 

Trpo;  auTov  osßßcuptz  n 

9  TOV  >  n 
9  vor  ßapax  +  b 

9  £v  -xaoT);  n 
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'Kap-q'^'{£ikBV  Bapay.  -utp  ZaßooXcov  %ai  xC^  Nstpil-aXt  sl?  Keidsg.  ̂ cd  avsßTjaav  %aza  TtöSac 

aoToö  SsTta  ;t;£zAia5£s  avSpwv ,   xal  Asßßwpa  avsß-/j  [J-et'  aoroö.  y.ai  ot  TrXvjaiov  toü 
KsivaiOD  s)((opia'&Y]oav  a;r6  twv  oiwv  Itoßaß  Yafjißpoö  Mwua'^,  %al  IV/jisv  ttjv  axY]v?jy  aoroö 

Trpö«;  Spöv  ava7raDO[J,svcov,  t]  eattv  i)(ö[isva  KsSsg.  ^"^tal  av/^YTSiXav  tcT)  Staapa  ort  a- 

vsßY]  ßapax  mbq  laßivESß  stü'  öpo«;  ©aßcap.  ̂ '^ymI  szäXsasv  Staapa  Ttavta  toc  a.p}xa.za. 
auTOÖ,  Ott  svvaxöata  ap[xaTa  aiSvjpä  tjv  auTcj),  xal  Tcdvra  töv  Xaöv  töv  [ist'  aoxoö  anb  Apst- 
acö'ö-  Twv  edvä)V  sIq  töv  ̂ £i[j,dppoov  Ksiaoov.  -^^xat  slttsv  Asßßcopa  ;üpö<;  Ba/3a;t:  'Ava- 

a'CTj'9'i ,  oTi  «DTTj  "i^iJLspa  SV  TtapaSdoöei  xDpco?  TÖV  Sstoapa  SV  x^^P^  ̂ o'J '  "^x  'i-Sou  %u- 
pioc  sXsöasTat  s[X7rpoa'9'SV  aou ;  xal  itaTsßTj  Bapa;;^;  a;rö  toö  opooc;  ©aßcop ,  tax  8sxa  ;(;£i- 

Aiaösg  dvSpcöv  c/;riao>  aoTOÖ.  -^^xal  e^saTYjaev  ̂ copto«;  töv  SsLoapa  %al  TüdvTa  toc  apjxaTa 

aoToö  >tal  Tüäaav  ttjv  7üaps[jLßoX'rjV  auTOÖ  iv  aTÖ[iaTi  po^ipatac  svwttiov  Bapa^-   ̂ ^^1  xaTsßy] 

10  vecp&aXstfx  a :  Mscp&aXei  dhp 
10  £1?  xetoej  >  k 

lo  -/etoEs  A:  xsoe?  acdhpx.    KD  wie  oben 
10  für  oe/a  k  t 

10  ytikimzc,,  dessen  anderes  e  auf  Rasur,  A: 
^tXtaSs;  acdhkpx 

10  osßßiopa  oveßrj  fj.£T  auTou  A :  avsßT]  oeßoppa 
fAST  cx'jTou  a:  aveßr]  (j.£t  aux&u  OEßßwpct  cpx :  aveßrj 
(j.£T  auTOU  o£ß(iuppa  dh  [so]:  Seßujppa  avsßrj  [xet  au- 
Touk:  fj.£T  ccuTou  nat  osßiupa  ohne  Zeitwort  X:  der 
Eigenname  am  Ende  D 

11  ot  TrXTjOtov  Tou  xetvatcu  Apx:  oi  TiX^jatov  tou 
xtvatou  ac :  Eines  der  beiden  SD :  TtavTE?  ot  xtvaiot 
k  :  nichts  von  alle  dem  dh 

II  £y(upiciSif]Ca>^  AacdhpxX:  c(7üsCTT|Ciav  k 
II  nach  ihrem  s^^cupia&Tjaotv  +  ano  -/eva  xat  a, 

-f-  ccTiO  v.cva  C,  -j-  aTTOizstv  dh,  c-o  -/caiva  p,  -|-  crao 
■/aiv  X :  +  o'™  H  [der  Name  vielleicht  et- 

was anders] :  +  ̂   ̂   D.  nach  seinem  a-caTTjoav 
-|-  exstx^sv  ot  TjOav  k 

II  TOU  utou  S"i<%  Twv  utluv  K^  Rand 
II  tujßctß  Akx:  tu)ßo(x  a:  oßaß  c:  ßaß  dh:  ojßaß 

p :  toßaß  K :  Ci^o.  D ,  was  nicht  aus  ©  [cizso-] 
stammt,  vielleicht  ein  Fehler  ist 

II  [1(1)57)  k.  X  stets  Mtuarjc,  ohne  daß  daraus 
ein  Beweis  abzuleiten  ist 

II  nach  sTCTj^ev  +  ßapax  k 
II  TTpoi;  opuv  AdhkpxSD:  siue  opuo?  ac 

11  avairauo'fj.Evov  dh :  avaTiauofAEVou  X''  Rand 
la  «vr^YYEiXav  Achp  :  avrjyyEXr)  axS :  aviyyEiXav  d  : 

aTtiYyeiÄav  k.  Activ  im  Plurale  D 
la  avEßTjy.E  k 
12  iO(ßtve£[A  A:  aßtvoEjx  ak :  aßtVEep.  cp  :  aßstvEEpi 

dh:  aßivosp.  x*,  dessen  e  auf  einer  Rasur  steht: 

aßiVY]£iJ.  S:  D  =  © 
12  £-  opo;  AapxS:  ett:  opou?  cdh:  -po;  k 
13  Exa^EOEv  Aadhpx:  TrapiyyEiXE  k:  er  sammelte  ̂  
13  TTiaoi  Toi;  app.astv  k 
13  oTt  Ak:  >  acdhpxXD 

13  E^o-.xocta  dh 
13  rjv  (zuTcu  Ak:  >  acdhpxSD 
13  rravTt  tiij  Xao)  tu^j  k 

13  \).t%  auTOO  X 
13  apEtawS  A:  apictuS  acdhpx:  Eptacu}}  k:  X  = 

A  oder  =  a:  ̂ ».v-  D  =  S 

13   für   Et?   k  £7Tt 

13  7,EtC(uv  Ap'^x :  -/taauiv  a:  -/.taiuv  cdhkp\  X  = 
A  oder  =  c :  D  =  © 

14  osßoppct  a:  oEßloppa  hk 
14  beide  Male  ßapax  achkpx:  das  erste  Mal 

ßapax,  das  andere  Mal  ßapaax.  d 

14  avaCTTji^Tj  d 

14  Tj  >  h 14  TrapaocuOEt]  A :  TcapESiuxE  ahkp  =  -apEocuxev 
cdx  =  KD 

14  ctaapa  acdkpx:  ataapav  h 

14  vor  )(£tpt  +  '^■Jl  Ei'kx 
14  oux  toou  xupto?  E^EucExat  cdhp:  oxt  xupiogax: 

oux  [ou)(  k]  toou  xopto?  e^EXEutjETat  kD :  oxt  toou  xu- 
ptos  EOTtv  s,  bei  dem  eSTtv  nur  Nothbehelf  sein 
und  die  Vorlage  ohne  Verbum  gewesen  sein  wird 

14  ßapax  acdhkpx 
14  /tXtaoEs  acdhkpx 
15  sioapa  acdhkpx 
15  die  beiden  ersten  Male  —  auTou/  D 

15  £v  3T0[xaTt  pofjitpata;  erst  hinter  ßapax  k:  D  =  A 
15    für   EVtUTttOV   k  TipO  -pOSlUTTOU 
15  ßapax  acdhkpx 
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ißorjßEV  BaQax  thv  ZaßovXav  Kol  rbv  NsfpQ'aXsL  ix  Kccdrjg,  xal  avs'ßrpav  xarä  nöSag 
avtov,  dexa  x^^^^^^^s  ai'ögäv  '  xal  avsßrj  ner  avrov  ZleßßoQa.  xal  Xaßag  ö  Kei- 
vatog  £%(aQL6Q'ri  änb  Katva  dnb  t&v  vtäv  Icoßaß  ya^ß^ov  Mo3v6fj,  xal  STtrj^sv  tijv 

Gxrjv^v  a'ötov  ecsg  ÖQvbg  jcleovsxtovvtcjv,  V]  sGtlv  iy^ö^sva  Ksdsg.  ̂ ^xal  avrjyysAr} 

ZlsiöaQa  Ott  avsßrj  BaQax  vlbg  AßsLvesii  sig  OQog  (daßaQ.  ̂ ^xal  exaksasv  UsLöaQU 
ütdvta  tä  aQiiaxa  avtov,  svvaxööia  aQ^iata  GidiqQä,  xal  Ttdvra  rbv  Xabv  rbv  ̂ st  av- 

rov ccTtb  ÄQELßcod'  täv  i&v&v  sig  rbv  x^M^^Ppow  Kel0cov.  ^*xal  eijtsv  zlaßßcoQa  TCQog 

BaQax ' Avdörrjd-L,  oti  avrr]  y]  rj^sga  iv  i]  TtaQEÖcoxev  xvQLog  rbv  ZlsiGaga  iv  rfj  %elqC 
6ov,  ori  xvQLog  ii,£lEv6arai  e^jcgoöd'Ev  6ov.  xal  xatäßr]  Bagax  xara  rov  OQOvg  &a- 

ßc3Q,  xal  dexa  ;i;£zAiäS£s  dvÖQ&v  oTtCßo  avrov.  ^^xal  £i,e6t'r]6£v  xvgiog  rbv  Zl£i6aQa 
xal  ndvta  rä  dg^aru  avrov  xal  Jtdöav  rijv  itaQE^ßoKiiv  avrov  iv  6r6^axi  Q0[i(paiag 

II  socrui  Moysi:  et  fixit  tabernaculum  suum  ad  üicem  requiescentium  quae  est  continua 
Cades  ̂  

13  Omnes  currus  suos  nongmtos  currus  ferreos  Augustin  3'  375  mit  der  Bemerkung,  es 
sei  gleich  elegans,  vor  oder  nach  nongentos  zu  interpungieren 

15  Et  pavefecit  dominus  Sisaram  et  omnes  currus  eins  et  omnia  castra  eins  in  ore  gla- 
dii  in  conspecbu  Barach.  et  descendit  Sisara  desuper  curru  sito.  ita  dici  Latine  j}otuit  quod 

est  Graece  ömö  av(ui}2v  Augustin  3*  375.  Bis  currus  eins  ebenso  Augustin  3'  603.  Et  poye- 
fecit  ̂  

10  hier  !^apa-A  g 
10  vecpSaXt  b  :  v£tpfta?v£t[j.  gn 
lo  et?  xeos;  g 

10  jzikiahez  in  B  wie  ̂ (Ediaoa;  6  behandelt:  yi- 
XiaOEs  bn :  j(iXtaoas  g 

10  aveßif]  >  n 
10  Seßpiupa  jj.£T  auTou  b 
11  -/tvatos  B^  bn  stets  wie  hier  B^:  g  =  B* 
II  xeva  g 
II  nach  xaiva  +  Q 
II  iwaß  n 

II  £(u;  Sp'jo;  tlXeovextouvtuiv  Bbn :  Tipo;  opuv  avoc- 

7rauo[X£viuv  g.  dazu  b''  >AA.  LL.  habent,  avaTiau- 

11  Ende  -/aSTj?  n 

12  a-r]Yy£XXrj  [so]  g,  der  danach  xtu  hinzufügt 
12  oß£iv  £77  opo  g',  aß£[v  £71  opos  g^  (BesseruHg 

erster  Hand):  c<ßtv££[A  tu  opos  n 

13  svvEttxoata  n 
13  apiaujv  g:  apiow^l  bn 
13  ](i[jioeppouv  in  B  hier  wie  in  7  behandelt:  ji- 

[xappo'jv  g:  ̂ £t[i.appouv  bn 
13  7.£tC!jiov  g:  xiatuv  bn 
14  das  erste  oti  >  g 

14  für  xaxa  gn  £■/. 
14  7£tXtaoe?  in  B  wie  in  10  behandelt :  X''*^'a5£;  bgn 
14   für   OTdOUi   g  fJ.£- 
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Staapa  otTto  toö  ap^azoi^  autoü,  %ai  sfü-^ev  toi?  Jcoalv  autoö.  xai  Bapax  Stwxwv  o- 

TTioü)  Twv  apjidxcov  xat  o^riato  t^?  7rape[xßoX'^g  ̂ ai  sw?  Spufioö  twv  sö-vwv.  %cd  sirsasv  Träaa 

7raps[ißoXTj  Setoapa  sv  oTÖfJLait  po[ji,(paia(;  •   ou  xateXsiipO-Tj  sio?  svö«;.  ■^''xal  St- 
capa  (ivs)(cöp7]a£V  toi?  iroolv  autoü  sl?  cxvjVYjv  laTjX  Yuvaixöi;  Xaßep  toö  Ksivaiou,  on  sl- 

p7]vrj  avd  jj,saov  laßsiv  ßaotXsw«;  Aacop  %al  ava  [tsaov  f  o'ixot)  Xaßsp  toö  Ksivaioo. 
xal  i^'^Xdsv  Ia7]X  st?  aTcävTYjatv  Siaapa  >cal  ei;r£y  Trpö?  aotöv  "Exvsuaov ,  xupts  [j,ou, 

ixvsuaov  ;rp6<;  ̂ s,  {jlt]  (poßoö.  %ai  snvsvösv  irpög  «vroy  elg  ty]v  ax7jVY]v,  %ai  aDvsxdXu(j;£V 

auTov  SV  Ssppet  aux^?.  '^xai  sItov  Staapa  irpö?  autv^v  IIÖTtaöy  [xe  S-i]  [itxpöv  oScap, 
OTt  s§L(]jr]aa.  %al  -^voi^sv  töv  aoxöv  toö  YdXaxTo?  %cd  sTTÖnasv  aotöv ,  xai  auvsxdXotjjsv 

TO  xpöawTüov  aoToö.  ^"xai  sIjiöv  ̂ rpö?  aoxvjv  St-^dt  ev  t-^  'Q'opcf  t-^?  axvjv^«;,  %ai  satat 
Idv  Ti?  sX'd'"{)  irpö?  ab  %ai  ipwTTjO'o  as  Ttal  bitü-q  aoi  TiOTiv  IvraOö-a  avT^p;  xal  kpslq  Oux 

iaxtv.  xal  auvsxdXötpsv  aüiov  iv  Ssppst  av>zfi<;.  ̂ ^xal  sXaßsv  larjX  yüvy]  Xaßsp  töv 

jrdaaaXov  f^c  axTjv^?,  xal  s^yjxsv  ttjv  aipöpav  Iv  t'^  )(sipl  ai)f^<;,  xal  sla^X^ö-sv  jrpö?  au- 

15  nach  aTto  +  avwSev  ax 

15  apfj-axo?  auTou  AakpxXD :  «pfAaTO?  c:  apixa-cou 
dh  [so] 

16  ßapa-/.  acdhkpx 
16  EottuxEv  D  ?  vergleiche  Vers  22 

16  nach  otiuxiuv  -|-  otlisu)  «utou  -/.oli  k 
16  nach  ap(j.aTu)v  -f-  ocuxou  akx 
16  nach  TcapEfißoXrj;  +  auxou  k 
16  xai  £u>;  A:  nur  ew?  acdhkpxKD 

16  aiaapa  ad"[erster  Handjkpx:  ataapa;  cd':  >  h 
16  nach  pofxcpatas  +  dhXD 
16  o'j  xaTeXtcpih)  d:  ou)(  uTreXtcpftif)  k 
17  avE^toptas  h 
17  vor  ay.rjV7)v  -|-  TTjv  p 
17  statt  ta7]X  D  ̂ JjLV:  so  © 
17  Statt  x^tß^P  0  V^Q— :  aus  @ 
17  beide  Male  xtvaiou  acdhkpx 
17  nach  EtpTjVT)  +  kXD 

17  taßiv  c 
17  vor  otxou  4-  Tou  acdhkpx 
18  Trpo?  auTov  AcdhkXD:  auTw  apx 
18  nach  dem  ersten  exveusov  sind  in  d  zwei 

Worte  auf  einem  etwa  acht  Buchstaben  fassenden 
Räume  ausgekratzt,   an  dieser  Stelle  haben  kK 

TtpOS  (J.E 
i8  1J.0U  >  k.   X  =  A 
18  iCpOS  (XE  >  kx 
18  ExvEuoEv  A:  £?£veuae[v]  acdhkpx.  Dhier-^^-flo), 

vorher  \^co 
18  nach  seinem  e^eveuöev  -1-  0  ataapa  k 
18  das  zweite  au-rov  A:  auxTjv  acdhkpxD 

18  nach  axTjVTjv  -(-  «utt)?  k 
18  u'i)  von  auvsxaXuiev  in  x  (pr  m?)  auf  Rasur 
19  TTpo?  auTTjv  ataapa  S 
19  oEppT]  cdh :  OEppt  k 

19  TiOTTjaoV  d 
19  fj.e  OTj  Aa :  OTj  [xe  cdkx:  87]  jjiot  h.  D  hat  Stj 
19  nach  TjvrjigEv  -\-  lar^X  k 

19  ETtOTTjaSV  d 20  nach  auTTjv  +  otaapa  apxX 
20  axTjilT]  d 

20  nach  öTTjftt  -f-  St]  apx 

20  TT]a-/.T]vrj;  k,  so  zusammengezogeB 
20  nach  Tt;  +       '^i^j''  öupav  k 20  etUEX^i;)  a 

20  xat  sptuTTjar]  ae  >  x:  C£  >  K 
20  EpU)T7]a£t  k 
20  cot  >  X 
20  nach  cot  +  ei  kK 

20  vor  av7]p  +  0  k 

20  epEt  A* :  »minusculum  sigma  ....  additur  a 
manu  prima« 

2c  nach  oux  saxtv  +  (uoe  k 
20  xai  auvExaXutJ'Ev  auxov  ev  ti[]  OEppEi  aurr];  >  cx. 

X  [ev?  £-t?]  =  A,  D  hat  den  Satz  zwischen  -r  1^ 
20  zweites  ev  Adhk:  em  ap 
20  oEppTj  dh:  OEppt  k 
21  Anfang  xat  avEÄaßEv  k 
21  Y'jvT)  yjx^tp  >  apx 

21  nach  jo-^^P  ~l~  ''^'^  xtvato'j  k 
21  erstes  e&tjxev  Aacdhpx:  EXaßsv  kK 

21  nach  dem  ersten  eS^tjxev  fügt  D  -lic-auv/  eia 
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ivcoTCiov  Bkqux  '  xal  xateßrj  SsißaQa  «V  ävco&sv  tov  apftarog  avxov  %al  e^vysv  totg  ao- 

ßlv  avxov.  ^^xai  Ba^ax  dicoxcov  onCsco  r&v  uQ^dtcov  xal  oxCQa  rrjg  TCaQS^ßokrjg 

eag  AgsLöGid'  t&v  i^väv '  ocal  meesv  Tiäöa  ütaQSfißolij  ZlsiGaQa  av  öro^ari.  QO^cpatag, 

oi)  ecog  ivog.     ̂ ''xal  UsLöaQa  sipvyev  rolg  Ttoßlv  avtov  elg  öxrjvijv  larj^ 
yvvatxbg  Xaßeg  itaiQOv  tov  Ksivatov,  ort  siQiqvri  i]v  ava  (leöov  laßeiv  ßocöikscog 

A0COQ  xal  avä  ̂ sGov  oi'xov  XaßsQ  tov  Keivaoov.  ^^xal  i^rj^.d'ev  larjl  eig 

vccvTrj6iv  Ssißaga  xal  eiitsv  avrä  "Eh-hXbivov,  xvqis  (lov,  eHxXeirov  TtQog  [le^  ̂ tj  gjoßov. 

xal  iSixleirev  TCQog  avTrjV  slg  Trjv  Gxrjvrjv  xal  TtsQteßakev  avxov  iTCißoXaCa.  ̂ '^xal' 
siTCSv  UsiöaQa  nQog  avxijv  nöxiööv  dij  fieinpov  vdcoQ,  öxi  ediiprjöa.  xal  i]V0Li,sv  xbv 

a0xbv  tov  ydXaxxog  xal  iTtoxiösv  avxöv,  xal  TCSQitßalev  avxov.  ^^xal  nitev  itQog 

avtr^v  ZIsLßaQa  2trid-L  öij  im  xijv  d"VQav  tijg  exrjviig,  xal  eörai  iäv  ävriQ  el&rj  TtQog 

<j£  xal  SQ€oxrj6rj  6s  xal  ei'nr]  einr]  Ei  söxiv  ade  ccvtIq  ;  xal  egstg  Ovx  eöxLV.  ̂ ^xal  ika- 
ßev-  larjl  yvvrj  Xaßeg  xbv  itäööakov  xfig  ßXTjvfjg  xal  i&rjxev  xijv  Ocpvgav  iv  zfj  %£iqI 

1%  '  Occurrit  lahel  Origenes  e  5.  Sisaram  obtectum  pellibus  aeterno  tradit  somno  derselbe 
ebenda.  Et  cooperuit  cum  in  pelle  sua:  non  dixit  *pelle<a  aut  »de  pelle« :  sie  enim  habet 

Graecus  dv      Ssppet  ab-zf^z  Augustin  3'  375.    Et  operuit  eum  pelle  ̂  
19  Lade  eum  potasse  dicitur,  cum  ille  aquam  poposcisset  Origenes  s  6.  Et  dixit  ad  eam 

Pota  me  pusillum  aquae ,  quoniam  sitivi.    et  aperiens  ascoperam  lactis  potavit  eum  ̂  

20  Et  erit,  si  quis  venerit  ad  te  et  dixerit  Est  hic  vir?,  et  dices  Non  est  Augustin  3*  375 
21  Nan  sine  causa  maxillam  eins  palo  transverberasse  describitur  Origenes  £5.  Palum^ 

15  (Jtsapa  bgn,  was  icli  von  nun  an  nicht  mehr 
anmerke,    laßtv  merke  ich  nicht  immer  an 

15  am  otvu)i}Ev  g 
16  nach  ap,aaT(uv  -f  aurou  n 
16  aptauji}  bn  :  aaiptuS  g 
16  -Kaaa  >  g 
16  vor  7rap6|j.ßoAr(  +  ̂; 

16  xaTEXitprhj  B',  »Superp.  e  a      et  forte  a  B-« 
17  £cpv>Ys[v]  Bbn;  aveyuipvjasv  g 

17  zu  ETatpou  b'^  »In  alijs  libris  non  est ,  zxai- 
pou,  nec  apud  lohan.  Damascenum  in  collectaneis 
locorum  communium«.   exatpou  >  gn 

17  beide  Male  -zivatou  bgn 
17  taßei?  g  :  n  =  B,  wßiv  b 
17  vor  otxou  +  Tou  b 

18  in  sxxXetvov  und  e|£xÄEtvev  hat  B^  das  zweite 
E  radiert,    bgn  [siehe  nachher]  =  B^ 

18  das  andere  tx-Akmov  >  n 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXVII.  1. 

iS's^exÄivE  bn :  e^exXivsv  g 
18  TTspißoXXtü)  g,  also  aus  einer  üncialvorlage : 

TTEptßoXatoj  n.  »In  alijs  est ,  sv  tit)  oeppet  outt);. 
Quam  lectionem  sequitur  S.  Augustinus  in  Lo- 

cut.«  b'' 

19  OTj  >  g 

19  [j-iicpov  B^bgn 19  TcepteßaXov  g 20  EOTat  >  g 

20  erstes  avr^p  Bbn :  ti?  g 
20  y.ai  EpiüTTjOT]  as  >  n 

20  EiTTT)  EtTTT)  B,  was  man  in  Cambridge  nicht 
angemerkt  hat:  nur  Einmal  eitct)  bgn 20  El  >  g 

20  Ende  »In  alijs  libris  sequitur,  xai  auvExa- 
XuAev  auTov  ETit  Tifj  SeppEi  auTT]?.  quod  non  habet 
lohan.  Damasc.  in  collectaneis  hunc  locum  ci- 

tans«  b'' 

21  yuvr]  X'^ß^P  >  8 
H 
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TÖv  T^aoy^ ,  %al  t^jjxev  TÖv  TraaaaXov  sv  x-^  ̂vd^cj)  aöxoö,  xal  StVjXaasv  sv  t'^  y^-  '^•^•^ 

ahzbg  ocTtsaxäpiasv  avd  jisaov  twv  Yovtxirwv  autf]?  xal  i^stjjD^sv  xai  aTzid-avev.  ^"'-/.al 
tSoi)  JS«pa;i;  Stwxcöv  TÖV  Siaapa.  zal  s^'^X-S-ev  Ia7]X  si?  anavrrjv  aoioö  xal  stTusv  a'jtci) 
Aeöpo,  %al  Ssi^co  aoi  tov  avSpa  ov  tyfzlc,.  i^aX  ela^X'&sv  Trpö?  auT-/]V,  xal  iSou  Siaapa 

7CS7tTCi)X(b(;  vsxpöc,  xal  6  TräaaaXo«;  iv  fjj  YVot-fl-ip  autoo.  ^^xal  etaTrstvcaasv  xöp'.o?  d 

■S-söi;  TÖV  laßetv  ßaatXsa  Xavaav  sv  t-^  "i^jl^-spof-  sxsiv^j  svwjrtov  oiwv  lapa-rjX.  ̂ *xai  s- 
iropsu'&Tj  ̂ £ip  nvpiov  f  uiwv  IapaY]X  :ropsuo[isvrj  xal  axXvjpuvo^svr]  stcI  laßetv  ßaatXsa  Xa- 

vaav scö?  sitöXs'O-peuaav  auTÖv. 

5    ̂   xal  -^asv  Asßßwpa  xal  Ba/aa;»;  oiö?  AßiV£e[i,  sv  T"^  i^t'-spcf  ixetvi;],  xal  sItcsv 

(pdf/       ̂ 'Ev  Tip  ap^aai)'ai  dp)^TrjifODi;  ev  lopaYjX,  iv  Trpoacpsast  Xaoö  suXoysite  töv  xopcov. 
^dnovöarai,  ßaatXeti;,  ivcori^eö^^at ,  aaTpdjiai  SuvaTol'         Tcp  xopitp  cfao[j-ai ,  ̂aXü)  Tij) 
■fteip  lapaTjX.         *xupi£,  sv  t^  s4öS(i)  aoo  Ix  Srjsip,  sv  Tcp  aTratpstv  as  s^  aYpoö  EScoji, 

21  anderes  ei}rj7.£v  A:  svexpouas  achp :  svexpouaev 

dx:  -/.oTexpouae  k.   KD  nicht  wie  A 
21  SV  TiT]  yva&(u  Aacdpx:    ev   yvodo)  h:    etc  xov 

^tpoxacpov  kD:  K  wie  A  oder  wie  h 
21  nach  auTou  -(-  EveTtrj^sv  k 
21  otTjXasev  AacdhpxS:   otTjXftsv  kD 
21  xat  auTO?  AacdhpxXD :  auTO?  6e  k 
21  ava  |j.saov  touv  yovaTwv  auTTj?  A :   ava  fxecov 

Tiov  TToSüjv  auTT|?  cdh :   ev  [jiecitij  xcuv  tcooodv  auxT]; 
kK:  keines  der  drei  apx:   D  wie  kK,   aber  zwi- 

schen -r  / 
21  xat  ajie&avev  >  xX 

22  ßapax  acdhkpx 
22  Btouxov  h.  über  D  vergleiche  zu  i6 
22  aTvavTTjV  A  :  aTravTTjciv  acdhkpxXD 
22  auTo)  AcdhpD :  Tipo?  auxov  akx 
22  oeupo)  dh 
22   Ot^U)  d 

22  aot  Ci^ixet;  dh 
22  TOTtTujxius  AcdhpxD :  eppifJ!.[jLevo?  a:  TOTtxoxtüa  k 
22  Tig  yva&iu  Acpx :  xcu  yvaöiu  dh :  xij)  xpoxatpu) 

akD.  X  =  A  oder  =  dh 
23  exairivwaev  d 
23  xupto;  >  ax 
23  laßtv  ck:  laßrjv  d.  X  wie  stets 
23  ev  xr]  Tjjjiepa  exeivT]  cdhpxXD  gleich  nach  fteo« 
23  vor  uiiuv  -|-  x(uv  kxD 
24  eTtopeui}?)  Adh:  eTtopeuexo  acpxX  :  eTiopeßexok: 

•)«;  e-opeuexo./  b 
24  vor  yetp  +  yj  hk 
24  xupiou  A:  >  acdhkpxKD 

24  vor  uicjüv  +  xiuv  adhkpxD.  c  =  A 

24  axXr)povofj.£V7)  h'  :  xpotxato'jfjievif)  k 
24  taßtv  ck.   X  wie  stets 
24  nach  ecu;  -|-  oxou  ax 
24  eScuXo&peuaav  acdkp :  s^oXoSpeuaav  h 
24  auxov  >  X :  D  =  A 

1  oeßoppa  a:  oeßouppa  hk     '  , 
I  ßapocx  acdhkpx 
1  aßtvoejjL  ck:  a[jL[v£e[A  dh :  aßtvrje|j.  X 

I  emev  Aacdhx:   ei-ov  Xeyi"''  k:  etTiav  p.  Plu- 
ral des  Praesens  X,  Plural  des  Aorists  C 

1  £v  xYj  ipOTf)  >  acdhkpxXD 
2  nach  toparjX  -j-  a  ev  xiu  avaxaXuil^aa&at  xecpaÄo:;  k 
2  nach  ?^aou  -|-  a-exaXuco&r)  a-oxaXujifjLa  k 
I  xov  Ak:  >  acdhpx 
3  axousaxe  acdhkpxXD 
3  eviüxiCeci&at  Ad :  xat  evioxwaa&e  ax :  evcuxiCeade 

c :  evcüxtCaaftat  h :  evcuxiaaaOe  k :  xat  ev(ux[C£a}}£  p. 
Imperativ  mit  xat  X,  ohne  xai  D 

3  Suvaxot  Ak:  >  acdhpxXD 

3  eyu)  >  X.  XD  =  A 
3  vor  aaofj-at  fügt  D  v?<  eyiu  etfit/  ein 

3  aci(ufxat  dk 3  vor  iLaXiu  -f  xat  acdhpxx,  nach  ihm  +  xoptu)  D 
4  für  XT)  e^oScu  ao'j  p  xiu  exiropeuecSat  ös:  X  =  p? 
4  OTjip  c:  atrjp  k 

4  a-atpetv  Akp :  e-aip£(v  ac:  mit  dem  folgenden 
ae  zusammen  d~api'veaai  d:  ä-apfjvat  h:  eiaipetv  x 

4  nach  or^etp  -j-  xai  x 

4  öe  >  h 
4  aypov  [so]  dh :  e;  ayptuv  kx :  ex  Tieoio  j  pC 

4  alSwfx  k' 
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avtfis,  xal  siöijXd'Sv  ̂ Qog  avtbv  iv  XQVcpfj  xal  ercrj^sv  xhv  ndeealov  cV  tc3  XQOtdfpoa 

avrov,  xal  dis^ti^&sv  iv  tfj  yfj  •  xal  avrbg  i^sötcog  iöxotäQ-r]  xal  dnid'avEv.  ^"■^  xal 
idov  Bagax  dtaxav  rbv  SeißaQa  ,  xal  i^fjl&sv  larjX  f ig  övvdvrrjßiv  avtc5  xal  sinsv 

avtcö  ̂ EVQO  xal  detloj  6ot  rbv  avdga  ov  6v  t,rjTSLg.  xal  tLörjldsv  TCQog  av^jv ,  xal 

idov  SeißaQa  QEQifi^iivog  vsxgog,  xal  6  jcdeßulo.g  iv  tc5  XQordtpa  avrov.  '^^  xal 

irQOTtaßev  6  9'ebg  iv  rf].  t^fif'pa  ixeCvr]  rbv  laßsLv  ßaQtXia  Xavaav  e^TCgoed'ev  rcbv 
VLcäv  löQaril.  -^xal  iTtOQavEXO  %tlQ  räv  vCtöv  löQarjX  TtoQEvo^ivrj  xal  6xh]Qvvo- 
HEvr]  iicl  laßELv  ßaöikia  Xavaav,  Ecsg  ov  i^cjki&QEvöav  xbv  laßEiv  ßaGilia  Xavaav. 

5  ̂   Kai  fi6av  zlEßßcoQa  xal  BaQax  vtbg  AßELVEE^i  iv  xT;  fj^EQa  ixEivr]  Xiyovxeg 

'■^  ^  A7CExaXv(p9"r]  d7toxd?^v^^a  iv  IßQariX  iv  rc3  aHovöiocöBfjvai  laöv ,  EvloyEixE  xvqlov. 
^  dxov6axE,  ßa6L?.Etg,  xal  ivcoxLöaöd's,  eaxQaTtai '  iya  eifiL  rä  xvqlg),  iyco  sifii  äöofiat, 

ipakä  xa  xvQbK)  xä  &Eß)  löQarjl.       "*  xvqie,  iv  xfj  ü^ödco  6ov  iv  UrjEiQ,  iv  xa  dnai- 

21  lj}se  vero  scarizans  mortuus  est  sub  XJ^dihus  eius  ̂  

zz  Infravit  ad  eam  Augustiu  3'  603 
24  Etpergebat  manus  filiorum  Israel  pergetis,  et  indurabatur  in  labin  regem  Chanaan  Au- 

g«stin  3' 375.  Et  abiit  manus  fdiorum  Israel  arnbulans  et  indurans  labini  regem.  Chanaan^ 
1  Et  cantavit  Debbora  et  Barach  filius  Abinoem  in  die  illa,  dicentes  Origenes  in  Cant 

Canticorum  prolog.  Tunc  cantavit  Debbora  et  Barac  filius  Abinoe[mJ  iti  illo  die  et  dixeruntYe- 
recundus  [zuerst  iu  Pitras  Spicilegium  Solesmense  4  109  ff.,  ausgezogen  schon  von  Vercellone] 

2  In  incipiendo  x'i'incipes  in  Israel,  in  voluntatibus  populi  benedicite  dominum  Origenes  c  2 
zweimal,  nachlier  In  bis  Israel  ebenso,  Einmal  in  exordio  principum  in  Israel.  Incipiendo 
X)rincipales  in  Israel  in  proposito  pjopuli  benedicite  dominum  Origenes  in  Cant  Canticorum  pro- 

log. In  inchoatione  principum  in  Israel,  in  voluntate  domini  beHedicite  dominum  Verecundus. 

Quum  inchoarent  xjrincipes  in  Israel  in  voluntate  populi  benedicere  dominum  'p.  Incipiendo 
pyrincipales  in  Israel  in  proposito  populi  benedicite  dominum  Rufin  bei  Vercellone 

3  Audite,  reges,  et  auribus  percipite,  satrapae:  domino  cantabo,  psallam  deo  Israel  Ori- 
genes i;  3,  der  in  der  Auslegung  Ein  Mal  vor  satrapae  ein  omnes,  drei  Male  vor  [also  ein- 

zusetzen] domino  ein  ego  einfügt.  Audite,  reges,  auribus  percipite,  satrapae  Origenes  Prolog 
zum  Canticum  Canticorum.  Audite,  reges,  intuemini,  satrapae:  ego  domino  cantabo,  psalmum 
dicam  domino  deo  Israel  Verecundus ,  der  einmal  deo  fortläßt 

4  Domine,  in  exitu  tuo  ex  Sehir ,  dum  proficiscereris  de  agris  Edoni,  terra  mota  est: 
etenim  caelum  turbatum  est  et  nubes  stillaverunt  aquam  Verecundus 

21  evE7iYj?£v  g  24  s^üjXoSpc'jsav  B'b  :  s^oXeSpsucrav  g :  £^{uXo&peu- 
21  eaxoTwSrj  vM  a.-z^o.ve.[y]  Bbn:  a-ecy-apiasv  v-ai      cav  auTov  n 

E$e<iiu|ev  g  I'  »In  niarg.  nota  Xi;« 
22  erstes  a^j-m  Bbu:  au-coo  g  i  rjasv  g:  TjSs  n 
22  anderes  ccjtoj  Bbg:  ̂ po;  auxov  n  1  aßivoEfx  g:  (zßtvEEp.  bn 

22  Eppt[x[ji.Evo?  bgn  I  Xt-^o-jTei  Bbn:  am  eittev  [so]  g 
22  6  >  g  2  £-/.ouataa&r]vc(t  bn.    aber  g  =  B 
23  >Antiqua  not.  num.  la«  3  Evcuxtaacj&ai  g 
23  Tov  taßiv  ßaatXea  yavaav  ev  tt)  rj|j.£pa  exeivt]  b         3  aao[j.at  schon  nach  aaTpaTtctt  b 
23  Tiuv  >  b  3  vor  'WXto  -j-  xat  gn 

24  axY]puvo[j.£VT|  g  3  in  'Öe",»  »litterae  t  et  %(a  super  ras.  a  ß'* 
24  ou  Bbg:  oTou  n                                          B^«:  xoj  iIeij)  >  n:  Sew  ohne  Artikel  g 

4  VA  arjEip  n 

H2 
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7^  sastaö-Y],  %al  6  oopavo?  s^satadv] ,  %a.i  ys  vsysXai  saxalav  oStop.  ̂ opvj  ioaXsöd-/joav 
OTTO  Trpoacbrtoo  xupioo,  toöto  Ssiva  aTrÖ  TrpoawTto»  xupfoo  ■O-eou  loparjX.  ̂ iv  •^^fispai?  Sa- 

{jLSYap  otoö  Ksva^,  ev  •^[ispai?  IaT]X  e^sXstTrov  ßaaiXst?  xal  iitopeu'ö'Yjaav  tpißooi;,  eTCopsü'&TjGav 
6§0D?  öiedTpejii/xevas.  '  s^sXsijrsv  (ppaCwv  Iv  lopaYjX,  s^sXsiTcsv  eü)?  o&  l^avdoTT)  Äsß- 

ßoi)pa,  oTi  avsoTT]  (J.7]tY]p  sv  tc])  laparjX.  ̂ '{jpeTtaav  'Ö'Sod?  xatvou«;  wi;  aptov  xpi'ö-ivov, 

a%s;rr]  vsaviStov  öipofiaörwv.     avKjtp'&rj  xat  öipofiäörrji;  iv  re^aspaxovTa  ̂ ^iXcäoiv."  ''t^ 

4  6aT]c{}r)  d 
4  6  oupavo?  Aakpx:  ys  oupavo;  cdh :  -X-ye/  [ö?] 

oupavo?  D 

4  sIsOTbcSrj  A:  £Tapa)(87)  acdhxXD:  £?s(Jtt)  k:  e^s- 'VX.%T]  p 

4  ye  A:  at  acdhkpxD 
5  eaaXsu&T)  k 
5  nach  dem  ersten  xupiou  -|-  sXtut  apx,  4-  zkinai  x 
5  TouTO  osiva  A :  touto  aiva  cdh :  touto  vtva  h' : 

Tou  deou  aivat  k:  nur  atva  oder  aeiva  X,  der  natür- 
lich das  eben  angemerkte  sXioat  mit  diesem  Namen 

zu  ij^D  ̂ nSx  verbindet:  keines  von  Allen  apxD 
5  vor  ̂ >Eou  -|-  TOU  k 
6  aefjLeyap  k.  K  =  A 
6  xeva&  A:  ava&  acdhkpxS[D] 

6  iaT]X  AackpxX:  "jX  mit  dem  Abkürzungs- 
Striche  darüber,  also  lapaTjX,  dh:  D  =  © 

6  eleXetitov  Adkx:  e^sÄmov  achpXD 
6  ßaatXet?  AadhkpxSD:  o8ou?  c:  ßaaei?  Grabe 
6  xat  nach  ßaadst;  >  dh 
6  tpißou?  Acdhkpx ;  axpaTioue  a 

6  nach  tpißou?  +  oux  euS^eta?  k  und  zwischen 
^  /  ebenso  D 

6  8teaTpajj.ji.svas  acdhkpx 
7  e^eXemev  »paCuiv  A  :  e^sXtTtov  ot  xaToticouvTe?  acp  : 

£|eXnTs[v]  cppaCtuv  dh :  s^sXemov  ot  xpaTouvtE?  k :  e- 
leXetTiov  ot  xaxoixouvTes  x ;  e^sXtTiov  ot  xpaTouvTS? 
Theodoret  1  330  :  e^eXiTiov  cpapaCouv  ot  xaToixouvxEs 
X :  E^eXtTtsv  [dürfte  auch  als  s^eXtTTov  angegeben 
werden]  ~  cppaCtuv  ev  tapairjX  /  ot  xaxotxouvTe;  D 

7  das  erste  ev  >  ax 
7  vor  dem  ersten  taparjX  +  xu)  cdhk  Theodoret 

1  331 
7  anderes  e^eXeiirev  A:  e^eXtitov  acpX:  e^eXtrav 

dh:  e^eXemov  x:  keines  der  viere  k.  D  verbindet 
das  Verbum  mit  dem  Vorhergehenden,  hat  aber 
eine  andere  Vokabel  für  das  Verbum  als  vorher 

7  EU)?  ou  e^aveaxr]  Aeßßtupa  jJ.T)Tif]p  ev  IsparjX  Theo- 
doret 1  331 

7  E^aveaxTj  Akp:  aveaxTj  acdhx 
7  oeßoppa  a:  Seßioppa  hk 

7  oxt  aveaxrj  Acdh :  euj?  ou  ssavecjxY]  ap :  £(u?  ou 
avecxrj  x:  keines  der  drei  k:  KD  =  x  oder  =  ap 

7  cv  xuj  lapaTjX  >  k 

8  Tfjpex/jaav  c  :  TjJlExrjCav  d  [nach  Parsons  Y]pex[-av 
io8  =  d]h:  rjpExrjaav  eTreXeSav  k.    Theodoret  =  A 

8  iIeou?  -xevous  [aber  siehe  nachher]  ax  erst  nach 
xpt&tvov:  ebenda  bringt  K  die  Worte,  aber  mit  dem 
Zusätze  Exepous  [meine  Beiträge  Si\  vor  xevou; 

8  xatvou;  A  [in  dem  e  nur  aus  der  Größe  des 
leeren  Raumes  bei  Baber  feststand,  gegen  die  Pho- 

tographie] cx:  xEvou;  adhkpD  Theo-doret  1  331: 
EXEpOUS   XEVOU?  S 

8  (o?  apxov  xpi&tvov  AadkpxXD  Theodoret  1  331: 
Eiüs  apxov  xpttltvov  h :  keines  der  beiden  c 

8/9  im  ydp  t5(u  (tpT)ai')  ae[pojj.aaT(jL)v  xesdapav.ovxa 
•)(tXtaOa?,  T)  xapoia  fxou  etic  xa  oiaxETayii-eva  xoj  la- 
paY]X  Theodoret  1  331.  es  ist  mir  gewis  (FField 
hat  einmal  dieselbe  Vermuthung  gehabt,  sie  aber 

fallen  lassen),  daß  oxsTtT]  veaviotuv  eine  Entstel- 
lung von  axETTirjv  idv  t6u>  ist 

8  vor  axETCT)  '+  xoxe  ETtoXEfj.ifjaav  -oXst;  ap/ovxujv 
ackpxK  [in  N  ist  toXeis  Nominativ :  Rand  bie- 

tet dp^ovTE;  uoXeujv] 
8  axETTT)  Aacdkpx :  axETnrjv  h :  cxeTTTj  K,  der  dann 

vEavtowv  für  vecuv  und  als  Adjectiv  zu  a£tpou.aax(uv 
nimmt:  D  alles  [wohl  axsTirj,  nicht  öxetttjv]  zwi- 

schen —  / ,  veavtotuv  wie  X  behandelnd 
8  atpofj.aax(uv  Ack :  aEtpo[j.aaxu)v  apx :  keines  der 

beiden  dh.    Punkt  erst  nach  avcucp&r)  c 
8  av7)(p9Y)  xat  atpojjioaT7)s  ev  >  ks 
8  avrjcptlrj  A:  eav  ocp^T)  apC:  (xvtucp&r)  ch :  av  ocp^ 

»ohne  Zeichen«  d  :  >  kx 
8  xat  atpojxaaxr);  >  kx 
8  atpofxaaxT];  Acdh:  a£tpojj.ac!tr)?  ap 
8  ev  >  k 
8  xeoaapaxovxa  acdhpx  [der  aa  alt  auf  Rasur 

hat]:  jjL  k 
8  nXioilaz  k,  der  dann  a  &  9upe6  [so]  hinzu- 

fügt.   )(iXta8e?  X 
8  Ende  +  ev  xm  taparjX  acdhpxx :  ebenso,  aber 

zwischen  x-  D 
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^eiv  6s  f'l  ayQOv  Edco^i  yrj  iöeoG&rj  aal  6  ovQuvbg  ä6xai,sv  öqo^ovq  nai  ai  vEcpäXai 
e6rai,av  vdcoQ.  ̂   oqt]  aöaXEv&rjöav  cctco  TCQoöaTtov  xvqlov  Elcosi ,  -rovro  ZIsbva  anh 

TtQOöcÖTCOv  oiVQiov  dsov  löQar^X.  ̂ iv  rj[i£Qaig  Ua^syaQ  vlov  Ava%',  iv  sv  rj^sQaig 
larjX  ii,tXntov  oöovg  xal  ijtOQEv&tjöav  ätQaTtovg,  iTtOQiv&riGav  ödovg  SieötQa^fisvag. 

ii,iXL7tov  dvvatol  iv  l6Qar}X,  si,iXi7tov  ecog  ov  avadr-rj  zJeßßcoQa,  scjg  ov  avaöxrj  ftij- 

Tjj(>  iv  löQarjX.  ^  ii,£Xi^c(vro  d'eovg  xat,vovg,  öts  ijcoXafirjöav  nöXsig  äQyßvxciV' 

%vQEog  iäv  bcpxtfi  xal  Xöyfri  iv  tEööeQccxovza  ;);£zAia(jn'  iv  löQarjX,       ̂ r]'  xaQÖCa  fiov 

4  Etenim  caeli  liquati  sunt  ̂  
5  Montes  commoti  sunt  a  facie  domini  dei  Israel  ex  Sina  Verecundus 
6  In  diebus  Simegar  filii  Enac,  in  diehus  lahel,  defecerunt  reges,  defecerunt  viae,  abiermit 

vias  perversas  Verecundus,  dessen  Hds.  nachher  Enqch  schreibt ,  wofür  Pitra  richtig  Enaih 
bessert.    Nachher  braucht  Verecundus  die  Form  Simgar. 

Defecerunt  viae  et  euntes  tahescebant  ambulantes  vias  pravas  ̂  
7  Defecerunt  habitantes  in  Israel,  defecerunt  donec  surrexit  Debbora,  donec  surrexit  mater 

in  Israel.  Augustin  3*  603.  Defecerunt  potentes  in  Israel,  defecerunt  qtwadusque  exsurgeret 
mater  Debbm-a  .in  Israel  Verecundus.     Defecerunt  commorantes  in  Israel  ̂  

8  Elegerunt  ut  2)(inem  hordeaceum  deos  novos:  tunc  expugnaverunt  civitates  principum 

Augustin  3^  603.  Gleich  darauf  Vers  8  ebenso  wiederholt,  und  bis  novos  noch  ein  drittes 
Mal  Augustin  3^^  603.  Elegerunt  sibi  deos  novos  quo  modo  panem  hordeaceum:  tegumen  iu- 
vencularum  iaculanlium.  accensus  est  et  iaculavit  quadraginta  millia  Verecundus,  der  cor 
des  Verses  9  als  Nominativ  mit  diesem  iaculavit  verbindet.  Elegerunt  deos  novos  tunc  velut 
panem  hordeaceum:  tegumen  adolescentium  iacidantium  accensus  est  et  iaculavit  in  XL  mil- 
libus  in  Israel  ̂ ■ 

4  £0(UV  g 
4  vor  6  oüpavos  +  gn 
4  für  EOTa^ev  Spoao'j?  n  zxapaj^ri 
4  opocou?  >  g 
5  nach  dem  ersten  -/.upiou  +  %to^  n 
5  eXiui  bgn 
5  TouTo  Bbg:  Tou  n 

5  ötva  B^bgn 
6  G£(j.eYap  n. 
6  das  andere  Mal  ev  vjjjiepats  bgn.  in  B  beginnt 

die  Zeile  mit  dem  %  von  avaft 

6  larjX  Bbg:  laparjX  n 
6  yOT  eleXiTtov  -f  s^eXtnov  ßactXei?  n 
6  e^EXetuov  g 

7  beide  Male  e^sXsiTrov  g 

7  erstes  sv  >  n 
7  beide  Male  avstjTif)  bgn 

7  vor  [Ar]Tr]p  +  [J.£pos  y.ai  g 
8  0  von  ort  steht  in  B  auf  dem  Räume  von 

zwei  Buchstaben ,  was  man  in  Cambridge  nicht 
angemerkt  hat:  tots  bgn 

8  xsvou?  n ,  der  danach  -j-       apTov  xpi&ivov 
8  £[j.oX£[j.Tjaav  g 
8  dupaio;  g 

8  nach  Xoy^^  +  xat  atpofi-aaTTj.;  gn 

8  TEGcjapaxovta  B^bgn 
8  /tXtaaiv  B^bgn 
8  vor  tapaTjX  +  xu)  gn  ■ 
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%apSta  [100  sie  toc  Sta'C£TaY[jLsva  tcTj  Iapair]X  •  oi  Sovaaiat  tod  Xaoü ,  sbXoYeiTS  töv  xopiov. 

xpooo[i£V(ov  avdt  jisaov  sotppaivojisvwv  ■  ixsi  Swaooaiv  Sraatoauva?  '/opico  •  Sixatoauva«; 
sv[a)(Daav  ev  xt^  lapaTjX.  töte  7,arsßyj  si?  t«?  tcöXsi?  aoToö  6  Xaöc  xopiou.  '^e^s- 
YSipoo  ,  e^SY^tpot) ,  Asßßtöpa ,  i^eyeipov  [loptdSa?  [JLsta  Xaoö ,  s^sYstpoo  ,  s^eYstpot) ,  XaXst 

[ist'  (^)S^<;'  ivta^uwv  £ga?'aöraö3,  Bapax,  xal  lvta)(oaov,  Asßßwpa,  töv  Bapax,  ai-/^aX(ü- 
teoaov  ai^^aXwaiav  aoo,  mb<^  AßivscjjL.  ̂ ^Ttöte  i/neyäXwev  ri  ta^^oc  autoö,  xöpis, 

TaTcetvwaöv  ttot  toog  ia)(t)poTspoO(;  '*|j.oo.  '  Xaöi;  Eypat^  £Ttjj.cop7]oaTo  auTo6<;,  sv 
xotXaSt  aSsXipo'j  aoo,  Bevia[xsiv ,  sv  Xaoi?  aou       Ijaoö  ,  Ma^stp ,  xaTsßvjoav  s^epauvövce«;. 

9  si;  A:  stti  acdhkpxXD 
9  Tou  laparjX  D:  der  Casus  in  K  unsicher 
9  10  Ol  OUVtZGTat  TOU  XaOU  ,  EuXoyElTE  TOV  xuptov, 

STTlßeßTjXOTE?  E-nrl   'JTToCuytUJV,   xa})Tj[J.EVOt    ETTt  ÄC(;j.TrtV(JDV 
Theodoret  1  331 

9  ouvaOTE  k 
10  ETttßEßrjXtö   d  :   ETTlßEßYjXU)?  h 
10  oTroCuytov  k 

10  7.aih)[AEV0t  ETct  XafxTtrjvtuv  Ak:  jxECrjjißpta?  -xat 
Xa[jL7rr)vu)v  apxX  [wenn  man  K  milde  behandelt : 

XajJLitrjvüjv  =  uinliimul^uig  weißen]  :  feiXafj-Tnvtöv  xa- 
ÖTjiJ.Evot  c:  ETTt  ÄafAuivüJv  xai}r]|j.£vot  dh  :  xat  etci  Xajx- 
^Tjviüv  [was  er  als  Wagen  versteht],  xat  xai}^fj.E- 
vot  D 

10  vor  dem  letzten  Worte  +  srut  -/.pttrjptou  no- 
psuop.Evot  auvEopujv  axS :  +  sitt  xpixTjptou  xai  TtOpSU- 
o|j.Evo[  Ecp  oom  CD:  +  E-iTi  xptXTjpiou  xat  TTopeuopiEvot 
tpooto  dh :  +  ETTt  xpitrjptou  suvsopiuv  E7:t  Aap.TtTjvcuv 
xa9v]!xevoi  p 

10  II  tpftsY^aOi^E  cpiovrjv  avaxpouo[j.Eva)v  ava  fisaov 

£ucppatvofAEV(öv  ExEt  oujaoust  otxatoauvYjv  ti^j  ̂eiu  Theo- 
doret 1  331.  in  K  ist  die  Verseintheiluug  elend: 

man  lese  das  Ende  von  10  mit  dem  Anfange  von 
II  in  zusammen 

10  (p^}EY^aa&E  ackpD  [D  zieht  das  Wort  zu  11: 

mein  •:•  ist  falsch] :  EtciJEY^aai'Jai  dh.  xN  =  A 
11  sutfipaivwv  dh 
II  das  erste  St-/.atoouvas  A:  6txaioauvr]v  acdhkpxi^D 
II  das  andere  ot-/aioauvas  Aax :  otxctiot  cdhkpD: 

Stxaioauvrjv  X 
II  Evta/uaav  AcdhkpD :  Evtu/uaov  ax  :  svia/uSEv  X 
II  xaTEßTjSav  D 
11  auTou  AacdhkpD:  >  xK 
12  beide  Male  OEßoppa  a,  oEßujppa  hk 

12  E^EYEipou  (j-uptaoa?  (xeto  Xaou  A:  eisyetpov  fj.u- 

ptaSa;  (AExa  Xaou  dhpK,  und  zwischen  —  D :  e^e- 

■yetpov  [Auptaoa«  [aeto  Aaou  sou  k:  >  acx 

12  AaXst  >  dhk 

12  Evtayuwv  AdhpX :  ev  icynji  k:  keines  der  bei- 
den acx:  Eviayuiuv /  D,  der  danach  vermuthlich 

(nicht  im  Codex)  stark  interpungiert.  das  thun 
auch  dh 

12  E?avaaTaaö  [so]  A :  E^aMtOTaao  ackp :  ebenso 
vermuthlich  dh  [ich  habe  ̂ ^avttSTds  6  abgeschrie- 

ben] :  aviCTaso  x.   Imperativ  XD 
12  beide  Male  ßapax  adhkpx,  das  erste  Mal 

auch  c.    scheinbar  ^^avi'axa  aoßapäx  a 
12  y.ai  £vta)(uaov  OEßßujpce  xov  ßapax  >  cxS.  D  = 

A  [nur  ja*»iiV],  aber  zwischen  -r-  / 
12  EviGj^'jcov  Ak :  xaTtayusov  adhp 
12  a(/(j.aXü)TEuaov  A  :  xat  aiypiaXojTiCE  ac  [a^p.a- 

X(utiCe  c',  erstes  i  aus  freier  Hand  eingedruckt] 
dhx:  ot5(jj.aXujT(CE  kp:  ohne  xai  X,  mit  xat  D 

12  aßtvoE|A  k.  acdhpx  =  A  :  aßtvTjsp.  X 
13  TOTE  EjxEyaXuv&T]  ackpxX:  otote  EfiEyaXuv&T)  dho 
13  nach  auTou  +  Xao?  xupiou  apx  als  Anfang 

eines  neuen  Satzes:  x  läßt  dann  xupts  fort 

13  ts/uptuTEpou?  ch 14  Anfang  p.ot  p 
14  — Xao?/  D 

14  £Tt[A(upT]aavTo  cdh.  X  =  A:  □  entscheidet  nicht 
14  xotXaÖEt  d:  tt)  xotXaSt  x 
14  nach  xotXaSi  Sinnabschnitt  acxs,  nicht  D 

14  aSsXtpo'j  Adhk :  aÖEXtpo?  acpxXD 
14  ßEvtajj-iv  cdhkp:  ßsviafXEtp.  x  wie  es  scheint 
14  EV  Xaot?  cou  hat  S  nicht  gelesen,  der  das  mir 

unverständliche  dein  Volk  bietet 

14  zweites  EV  >  X 
14  nach  Xaot?  cou  Sinnabschnitt  ack[x'?]XD 
14  E^  Eptou  AacdhpxSD:  ESEYStpou  k 
14  EX  fJ-a^Eip  N  (vergleiche  gleich  nachher  ex. 

CaßouXtuv) 
14  E^spsuviuvTE;  acdhk ;  EjEpauvovTE;  x.  p  =  A 
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«lg  xä  öiatsray^sva  rä  Ißgarj^.'  ol  i)iov6ia^öfi£voL  dv  kaä,  svkoyelts  kvqiov.  '"e'ffi- 
ßsßrjxöreg  ini  ovov  ̂ rj^stag  ̂ aöTq^ßQiug,  xad'ij^evoL  anl  hqltyiqlov  xccl  7toQ£v6(i£voi 
i%i  bdovg  övvdÖQcov  dcp  böä,  ÖLTqyBlö^a  äno  (pcjvfig  ävaxQovofiEvcjv  dvä  ̂ döov 

vÖQEvo^dvcov  Exat  dcoOovöLv  ÖLxaLoevvag.  kvqie^  ÖLKaioevvag  av^rjöov  iv  lögarjk' 
roxE  xaxEßr}  ELg  xäg  nölaig  ?iaog  kvqlov.  i^Eysi^ov  i^syELQOv,  zlEßßoQa,  d^syEt- 

Qov,  di,EyELQOV,  ?.dh]<30v  adyjvl'  avdöxa ,  Bccqüx,  kccI  ali^alatXLöov  aixuaXaöLav  6ov, 
vibg  AßEivEE^.  ^^xöxE  xäxdßr]  xaräXtjixi.ia  xotg  iöivQoig'  Xahg  hvqCov  naxdßn}  avxa 

dv  xotg  XQaxaiolg     f'l  dfiov.  EcpQai^  di,EQtt,co0EV  avxovg  dv  xa  A^akrpc '  bitiöoa 
Gov^  Bevik^elv,  dv  xotg  Xaotg  öov  dv  d (lol  Maj(^EiQ  xaxdßrjöav  di,EQavv&vxEg,  xal  änb 

9  Cor  meum  ad  ea  quae  disjwsüa  sunt  Meie  Israel:  potentes  iwpuli,  henedicite  dominum 
Origeues  c  4  5  >  der  z  5  henedicite  dominum  unmittelbar  mit  Vers  10  verbunden  bietet.  Cor 

meum  a  praecepto  Israel :  potent-es,  henedicite  dominum  Verecundus,  der  cor  als  Nominativ  zu 
8  Ende  zieht 

10  Qui  adscendistis  super  iumenta ,  super  vehicula  sedentes  et  super  asinas  refulgentes 
Origenes  c  5  und  als  aus  einer  alia  editio  entnommen  Hrabanus.  Ascendentes  supier  subiun- 
ctoria  et  super  sedentes  in  leciicis  Verecundus,  zum  Vorhergehenden  konstruiert.  Ascendentes 
asinas  et  sedentes  in  larnpenis  et  ambulantes  super  viam  ̂  

11  Emittite  vocem  resonantium  in  organis.  in  media  epulantium,  illic  dabunt  iustitias 
domino  fvel  eerte,  sicut  alibi  reperimus,  in  m,edio  psallentium) .  iusti  invaluimus  in  Israel, 
tunc  descendit  in  civitates  suas  populus  domini  Verecundus.  a  voce  resonantium.  In  medio 
epulantium,  illic  dabunt  iustitiam  domino  ̂ .  Ihi  dahunt  iustitias  domino:  iusti  confortati 
sunt  in  Israel  Origenes  q  5 

12  Exsurge,  Dehbora,  excita  dena  millia  millium  cum,  populo,  exsurge,  exsurge  cum  can- 
tico.  invalescens  exsurge,  Barac,  et  conforta,  Dehbora.  Barac,  cape  captivitatem  tuam,  fili 

Äbinoen  Verecundus.  Exsurge,  exsurge,  Dehhm'a,  exsuscita  milia  populi.  exsurge,  exsurge, 
cane  canticum,  exsurge,  Barach  Origenes  Prolog  zum  Canticum.  Exsurge,  Debhma,  exswrge, 
et  suscita  dena.  millia  p)opuli.    captivavi  dueito  captivitatem,  fili  Abinoem  Origenes  1;  6 

13  Tunc  magnificata  est  virtus  ■  eius.  domine  humilia  mihi  fortioi'es  me  Verecundus.  Do- 
mine, descende  mihi  in  fortiores  meos  ̂ .  Domine,  humilia  mihi  fortiores  me  Origenes  <;  6 

zweimal 

14  Populus  Ephrem  castigavit  eum  in  valle  fratris  sui  Beniamin.  in  populis  tuis  ex  me 
Machir  descenderunt  scrutantes ,  et  ex  Zabulon  dominus  expugnavit  pro  me  in  potentatibus, 
in  virga  dei  potentis  Verecundus 

9  suXoyEtTs  Bbn:  ottvsiTe  g  12  das  vierte  eleyetpou  >  g 
10  ovoua  g  12  ßapocx  Bbn :  ßaXaax  g 

10  ■&T)Xiai;  B'  [»Superp.  s  a  B^B'«]  g  12  at;)^fj,aX(üTeuaov  n 
10  vor  p.ear)(jißptas  +  sv  [so]  g,  nach  [X£a7)[jt.ßptaj        la  aßtveejx  bgn 

-\-  xat  XafxTiOuaouv  gn  13  xaTO!X£i|j.(j.a  bn  :  xa'üaXtjj.jj.a  g 

10  zu  p.£aT]ij.ßpias  xoi}tj[a£voi  b'^  »AA.LL.  [ji.£aT)fx-  13  autu)  Bbn  :  auxot;  g 
ßpiaj  -AM  Xa[j.iTouatuv«  13  £?  £(xou  verbindet  g  mit  14 

10  £711  o5ou?  C'jV£op(uv  >  g :  £T[t  >  n  14  £?£pptCu)a£v  bu 
10  oiTjYTja&£  g  14  ß£viajj.tv  bn:  danach  fehlt  ev  in  n 
11  or/aioauva;  xupts  Bb:   otxaioauvrjv  xuptiu   g;         14  Aaoi;  Bbn:  aoEXtpots  g 

Swatocuvtz?  xupiuj  u  14  ev  E[iot  Bb  :  zi,  ejaou  gu 

11  vor  laparjX  +  tw  n,  vor  Äaos  -{-  h  gu  14  \>.a.yti^-  g:  |J.aX'P  bn  ' 
12  pEßßoupa  g  14  £$£pEUVU)VT£?  B^bu 
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%al  e%  ZaßooXwv  xupiog  sjioXsjisi  jxoi  sv  Süvaxoi«;  sxsi'0-sv,  ev  öX7];rtp(|)  kvioyniovzoq  ri'iii- 

osö)«;,  ̂ ^ev  Iaaa')(ap  {teta  Asßßwpa«;.  s^aTrsoTsiXev  TreCoi^e  aoTOÖ  si«;  -rijv  ÄoiXaSa,  iva 

öoi  xaTOix^c  S[JL  (j,E(3cj)  ■)(£tXeo)V  e^sietVcV  lolc;  Troalv  aötoö  Siaipsast?  PoößTjV ,  \i.£'^akoi  a- 

xptßaa[JLol  xapSia?.  ■"'iva  tl  [loi  xd-O-Tjaat  ava  (jleoov  twv  jj.o6cpai^a/j.  zob  eioaxousiv 
aopia^ofx;  s4£Y^^P°^'^^^ '  SieX-S-eiv  bIq  to  toö  PoußTjv ;  [JisYäXoi  i^t);vtaa[j,ol  xapStac 

"PaXaaS.  sv  T(j)  irspav  toö  'lopSävou  xaTeoxTjVcoaev ,  %al  Aav,  Tva  ;tapotxsi  TüXoioig; 

Acrjp  7rapi;)>tTf]a£V  5:ap'  aiY^aXov  {>aXaaaö)V ,  xai  £;ri  tdci;  SiaxoTrdi;  auroö  xaTsaxTjVxüaEV. 
ZaßooXwv  Xaöc  Ji/iSzda?  ̂ v>-/j]v  auzob  b\q  ■9'ävaTOV,  xal  Nsi^ö-aXeij!,  IttI  u(Jjr]  (XYpoö* 

14  ev  CotßouXouv  p 

14  xuptos  siToX£[j.st  p.oi  ev  ouvatot?  exei&ev  Ak:  ~/.<j- 
pto;  eTToXejj-t  (j.ot  ev  ouvaxcits  exetöev  dh :  xupto;  tüo- 
>v£}xet  [xoi  ev  ouvcccois  p :  >  acxi$.  D  =  Adhk,  aber 
zwischen  —  / 

14  ev  axTjTtrpo^)  evtsj^oovxos  Adhk :  evia^^uovTe?  ev  a/rju- 
Tpoj  acxX:  nur  axTfjTTTpo)  p  :  ev  axTjTCxpii)  evtaj^uovxes  D 

14  TjyTjcew?  AdhkD :  otTjYTjaecu?  apxK :  keines  der 
beiden  c 

14  Ende  +  yP^'I^M-^'^s"*?  acxK 

15  vorweg  +  xM  apyjiyot  axK:  +  '^m<-  apyovxe?  c' 
15  ev  >  k 
15  irnjap  aK 
15  oeßoppac  a:  oeßioppa?  hk 
15  nach  oeßoppa;  oder  dessen  Vertretern  ha- 

ben ackD  keinen  Punkt 
15  nach  Seßoppa;  oder  dem  Entsprechenden  + 

xat  ßapax  cuTto  ßapax  a,  +  xai  iaoa)[ap  outoj  ßa- 
pax  c,  +  -xat  ßapay.  o'jxuj?  ßapaxpx.  ich  kann  nicht 
beweisen,  daß  iuü^iu  oijxu)[?]  vertritt:  nehme  ich 

an,  daß  es  dies  thut,  so  hat  x  vmi  ßapax-  ymi 
ouxto[?]  ßapax 

15  e^o!';TeaxetXe[v]  Tte^ous  autou  ei;  trjv  xotXaoa  A 
dhD :   ev  z-^  xoiXaot  e^aTOC!xeiXe[v]  TceCou;  auxou  et? 
XTjv  xotXaoa  ap  :  ev  XTj  xotXaot  e^aTteaxetXev  toCous  au-  , 
Too  c  :  e^aTteaxetXe  -rreCous  auxou?  ei?  xoiXaSa  k :  ev 
'ZT^  -/.oiXaöt  e^exetvev  TtoSac  auxou  xX 

15  ■  tva  501  y.axoixy);  e(x  jj.eatu  ̂ (eiXeujv  eEexeivev  xoi? 
Ttociv  auxou  A  :  iva  xt  au  -/.axotxet?  cu  ev  (xeato  y^et- 
Xewv  e^exetvc  iroSas  auxou  a:  iva  cot  xaxotxet?  sv 

(j-soo)  ytXtwv  ;  e^exeivev  ev  xots  Tioaiv  auxou  dh :  tva 
xt  au  xaxotxets  ev  jj.eai;)  yetXecov ;  e^exetvev  ev  xatc 

auxou  k:  p  =  dh,  nur  iva  xt  au:  -:-iva  xt  -/axoixet? 
ev  (j.eao)  yetXewv  /  e^exetvev  ev  xot;  -oaiv  auxou  D : 
fehlt  Alles  in  cxK 

15  otatpeaets  poußrjv  A :  ev  ototpeaet  poußrjv  apxD 
[D  interpungiert.  vor  poußrjv]:  ev  Statpeaeaiv  poußrjii. 
c :  ev  oiaipeaeat[v]  poußirjv  dhK :  nur  otatpeaeat  k 

15  xapSta?  >  k 

16  vorweg  -f  7,at  ßapotx  ap 
16  xt  >  k 

16  [Jiot  >  xK  • 
16  xa&rj<!at  AakpD :  r.a&rja&e  c:  xa^rjaSai  dh : 

xaiJtaat  X :  eza&tsav  K 

16  [jioacpat)}'a[j.  Aahp:  (jioacpa&aijx  cdx :  (jLoacpa&ev 
k:  [xoacpaSejj.  (dypot  epp.rjveuovxat)  Theödoret  1  331 

[Varr  j^oacpaoe  (AoacpaSefi]  und  X :  yijNo^cr)r>>o  o 16  taaxoueiv  d:  axouetv  k 
16  cuptyfjLou;  cdbkp 

16  egeyetpiovxujv  k.    XS    utw^uiu^oquig'L  kann 
nicht  eceyctpovxiuv ,  sondern  nur  xaxavayxaCdvxtuv 
oder  ein  ähnliches  Wort  übersetzen :  vgl  19 

16  oteX&etv  AcdhpxXD :  e?^&etv  a :  oteX&rjv  k 
16  das  dritte  tou  >  x 

16  die  letzten  zwei  Worte  ss  geben  A  wie- 

der. ^InniuqoinnL-P-^Li^  gehövt  ZU '^Irinwqomlr^ 
ludd  182  c?t/vtdCetv,  drückt  mithin  e?tyvtaa[j.oi  aus: 
[ieydXot  hat  auch  X  gelesen,  aber juipni-glriuf_  i^tuL 
stelm  ehveckt  ist  mir  unverständlich:   X  Matth 

97  1628 16  poußrjfA  cd 
17  yaXaao  zum  Vorigen  bezogen  c:  yaS 
17  Tiapotxet  Akx:  Tcapotxet;  acdhpXD 
17  nach  oCTjp  K  «pxTjoev,  nicht  TOpipxTjaev 

17  T:op'  >  X 
17  atytaXtuv  p^ 17  nach  äaXaaaiuv  fehlt  xat  in  k 
17  xas  otaxoTi«?  Aacdhpx  :  xai;  otexßoXat;  k  :  ein 

Singular  D,  der  durch  Zusatz  zweier  Punkte  zum 
Plurale  gemacht  werden  kann,  und  dann  etwa 
xai?  ote^oSot;  wiedergeben  dürfte 

17  Ende  axTjvcoaet  xx 
17  Ende  mit  18  verbunden  akxD 
18  övtSTjaa;  d:  ovetoteaa  k  [üncialvorlage]:  ovei- 

otaa?  achxD:  wveiotae  p 
18  vecp&aXet(x  Aa :  vecpDaXt  ckx:  vecp9aXei  dhp 
18  udiT]  AakpxSD:  uXt^  c:  dh 
18  Ende  mit  19  verbunden  x 
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ZaßovXcav  slxovteg  iv  Qdßd<p  dtrjyiqöscog  yQa^fiatsas.  ^^xal  ccQ'j(^rjyoi  iv  iGGa^cc^ 
^Etä  ̂ eßßcoQccg  ocal  Bkqkk  '  ovrcog  Bagax  sv  xoiXdöLv  aTtsörsilsv  iv  noelv  avxov,  aig 
Tccg  ̂ EQLÖag  Povßrjv,  (isydXot  ei,i,xvov^svoL  nagdCav.  ^^sig  %i  sxdd'Löav  dvä  ̂ eöov 
tr]g  diyoniag  tov  dxovöai,  Cvqlö^ov  ayyilav  eig  diaQSSsig  Povßiqv;  ̂ isydXoL  ii,£ta- 

6[iol  occcgÖLKg  FaXaccd,  iv  Tt5  Ttegav  tov  'loQÖdvov  ov  iöxrjvojöav  xal  zlav  eig  tC 
Ttagocxst  %loLOig;  Aötiq  ixd&iöev  TiaQaXcccv  d'alaGöcbv,  xal  STtl  dts^odoLg  avtov  öxrj- 

V(b0si.  Zaßovlaiv  Xabg  avEbÖLGev  ■4>vj(^7jv  avtov  sCg  d'dvatov,  xal  NEcp^alEL  etcI 

vtjjri  dyQOv  ijXd'ov  avtäv. 

15  Principales  tui,  Issachar.     tunc  Dehhora  misit  pedestres  suos  in  valle  Verecundus, 
der  ausdrücklich  principales,  nicht  principes,  als  Lesart  der  Lateiner  angibt 

16  Verecundus  Ut  quid  tu  inhabitas  in  medio  lahiorum?  vel,  simt  habet  presbyteri 
sancti  translatio  In  medio  ter  minor  um.  expandit  suis  divisiones  maioris  praescrutationis. 
ut  quid  sedes  in  medio  Maspiiat?  ut  audiat  sibilationes  exdtantium.  vel,  sicut  alia  trans- 

latio refert  Ut  exaudiat  sibilationes  gregum.  vel  Cur  sedes  in  specula  eortm,  ut  transeas  in 

ea  quae  sunt  Buben  ?  magnae  praescrutationes  [Pitra  praescrutationis']  cordis  Buben. Inhabitas  in  medio  labiorum        Ut  exaudias  sibilationes  ^ 

17  Galaad  trans  lordanem  inhabitavit,  et  Dan,  ut  quid  commoraris  navibus?    Äser  in-' 
habitavit  secus  ripas  maris  in  exitus  suos  Verecundus,  der  nachher  Galaad  trans  lordanem 
habitat  und  et  Dan  navibus  commoratur  und  quid  tibi  necesse  est  ut  in  mari  moreris  bietet. 
Äser  hospitatus  est  secus  ripam  maris  ̂  

18  Zabulon  populus  improperans  animam  suam  ad  mortem ,  et  Neptalim  super  excelsa 
agri  Verecundus 

14  YpajJL(j.aTatüja  g 
15  ev  taaa](ap  Bbn :  utoa  aja^  g 
15  peßßujpaa  g 
15  ouTiu  bn 
15  xoiXaaiv  Bbn :  y  oCkahi  g  [so] 

15  poußifj.  n 
15  (AeyaXoia  g 
16  exa&isav  Bbn:  avsßrjsav  g 
j6  87)yo[J.ta5  g:  Siyiupitas  n 
16  aupiUfj-ous  g:  ouptypiou  n 
16  oyyeXujv  Bbn :  ayeXwv  g 

Histor .-phüolog .  Classe.  XXXVII.  1. 

16  poußrjv  [j.tiaXoi  e^eTaCjAOt  >  n 
16  [xEyaXot  Bb:  jj.sTa  ctyEXwv  g 
17  QU   >  g 

17  oav  Et?  Tt  Bbn :  oavtaxt  g 
17  TcapaXiav  ftaXasotuv  Bbn:  ev  Tiapa&aXasctow  g 
17  Sis^ooouc  g 
17  xaTaaxrjvcuaEi  g 
18  (uvrjOiCEv  g 

18  vEcpSaXi  b :  vEcp&aX£t(j.  gn 
18  vor  uJ^Tj  -f  T«  g 

I 
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■^^  rikO'O^  ßaaiXsl?  %ai  TrapsTä^avto ,  töts  sTcoXsjiirjaav  ßaaiXsi?  Xavaav  sv  Oswax  snl  d- 

SaToc  Meyeddco,  TtXsovs^tav  ap^optou  oox  eXaßov.  ^"sx  toö  oopavoü  sjroXs[j.7]9-/jGav 
aoTsps«;  s%  zriQ  td^sw«;  auTwv  STUoXsfiTjaav  [isra  löparjX.  ^st[xdppoui;  Ksiocov  e^eßaXsv 

aoTOOC,  ■)(si^äppoöi;  KaSr/deijn,  ■)^st[JLdppoD(;  Kstacov.  xaTaTtaTTjast  avrbv  <jjD5(Y]  [tou  Sovaiv]. 

^"'töt£  aTüsvtojTYjaav  irtspvai.  "tz'ko^,  ajJL[taSapa)'0-  ouvaxwv  aoxoö.  ^'jfarapaöazai  MaCcop, 

£t:r£V  6  a^^sXoQ  XDpioo,  xatapcxoet  xarapaöaö^az  TO'j«;  svotxooi;  OLm'~qz,  OTi  oöx  ■|]X'6'oaav  st? 
T7]V  ßoT^'O'ctav  ̂ (.Dpioo.    ßo7]'&6i;  T^iJLCöv  %6piO(;,  iv  [xa)(Y]Tai(;  Swaroi?.  suXoY'Tj'O'eiT]  S5C 
•jfovatxwv  löfyarjX  fovr]  XaAe/3  TOÖ  Kstvatoo,  1%  Yuvatxcöv  iv  ox7]v^  SDXoY-/]dsi7]. 

19  nach  TjXftov  +  auxtij  a,  +  auT(uv  x 
19  xat  >  X 
19  TiapsTa^avTO  AacdhpxXD :  STtoXsp-TjOav  k 
19  6TüoXep.r)aav  AacdhxD  und  vielleicht  S:  Ttape- 

xaiavTO  k :  7i:oAsjj.if)aat  p 

19  -/m(x.a\i.  k 
19  &evva)[  Adhp  :  i}avaa](  a:  tew«)^  c:  i}atvoc  k: 

Saava^  x  :  8c(va-/_  J< :  ̂ j^JL  D  =  © 
19  vor  uoaxo?  +  Tou  cdh 
19  (xaYeyeooiö  a :  [j-ayeSou)  cdhkpxx  [der  (xoty.eoou) 

schreibt] 

19  eXaßüJv  k :  sXotßsv  p.  damit  man  sXaßov  als 
erste  Person  fasse,  setzt  X  eyw  davor,  dritte  Plu- 
ralis  D 

20  £-/  Tou  Acdhkp :  s?  ax 
20  eTToXefxTjftirjtjav  Acdhk:  Trapsxa^avxo  aX:  ettoXe- 

}j.7]aav  pD:  7tc<peTa;av  x.  keine  Interpunction  da- 
nach apSD 

20  vor  acjTEps; -f  otacdhpx:  danach  Punkt  apo 
20  Tiov  ta^Etuv  kXD 

20  E7roAEfxT]aav  AcdhkpXD:  rrapExa^avTO  ax 
20  tapocrjA  A :  aiaapa  ackpxKD :  Etaotpa  d  [Uncial- 

vorlage] :  iactpoc  h 
21  das  erste  Mal  )(t(j.appou5  h 
21  beide  Male  xEtsujv  Apx  und  an  der  ersten 

Stelle  d,  xiaacuv  ac  und  an  der  andern  Stelle  d: 
xtaujv  hkx 

21  xaOTjaEtjj.  A:  xaOT][AE[v  ax:  xaoTjpitjji  cdp:  -/a- 
57j[xEi[x  h :  auvE'i'Tjap.Evo;  k :  7,czO£SI|a  oder  xaoESEtfA 

21  auTovAax:  auTous  cdhkpSD:  danach  Punkt  a 

21  Ende  -|-  5^«'  ojxaXtEt  auTou;  7)  TrxEpva  fiou  k. 
Rand  +  0  nous  piou  Evta^^usEi  (x^  Text  ähnlich, 

aber  ich  weiß  sicher  nur,  daß  er  Evta/ucuv  £v[a)(u- 
OEi  bietet) 

22  aTtExoTtTjoav  AcdhkD:  svEupoxoTTTjSrjaav  apxX 
22  tuTtou  Ak:  tTtuujv  acdhpxK  und  wohl  aucho 

21  nach  seinem  iutiiov  -f  ̂ oct  ofxaAiei  auxouj 
mepva  [J.OU  TOS  ußpEi?  ExCxaaEuiv  auxiuv  p.  xai  o[xa- 

XiEi  — auxou;/  rj  TTXEpva  p^ou  -v.  J^XJop  ̂   /  D:  für  ̂  
)iccoM  wird  )i.a)öo)ti>X3j  [Ps  X  22]  herzustellen  sein 

22  a[j.jj,aoap(U(}  ouvaxujv  otuxou  >  ax 
22  ap-fiaSotpoui}  A  :  jj.aoap(u9  cpD  Theodoret  1  331 

[=  dßXEijji'a]  :  a[j.a§ap(ui}  dhk:  uaoSapw^  i(  zum  vo- 
rigen gezogen.    D  construiert  wie  X 

22  nach  seinem  fj.o(8&ap(u!}  nicht  ouvaxiov  au-wj, 
sondern  xat  OjxaAtouai  Tixspvat  [j.ou  xa;  ußpst?  Exaxa- 
GEwv  aux(uv  X 

22  o'jvocxcuv  Ak:  ouvaaxtuv  cdhp 
22  Ende  tm  ußpst  eu&uvovxo?  axEpva  exaxaCEU)? 

auxciu.  iSotEv  apa;  tooiEv  oouva;  xocxoixouvxe;  auxTjv, 

unEpTjcpavo'j?  uj3ptaxa;  apaxE  a-o^iECaxE  k  :  -)-  xac  ofj.a- 
XiEi  auxou;  y]  TcxEpva  fxou  xa;  ußpsts  sxcxassou;  .au- xiüv  ax 

23  xaxapaaatcti  A :  xaxapaaaa^E  ak :  xaxapczs&e 
cdp  :  xaxapas&at  h :  -/.axapaoasdat  x  Theodoret  1 
331.  Imperativ  XD 

23  [xaCiup  Aakpx  Theodoret  1  331  [=  sv  xw  xpa- 
xaioj] :  fjLspujC  c :  jj.aptop  dh :  papioJ  KD 

23  statt  EtTTEv  ein  Praesens  X 

23  xaxapaaaadai  Ax :  xaxapaaacäE  acdhk :  xaxa- 
pctaSs  p :  Imperativ  SD 

23  Evoixo'js  auxTji  Acdh  (wohl  auch  S):  evoixo'jv- xa;  ocuxrjv  akpx  (wohl  auch  D) 

23  yjXaoaav  A :  TjXdov  cdhkp :  ̂jX^Ev  ax :  Plural  SD 
23  xoptou  AakpxKD:  >  cdh 

23  ßoTj^o?  Tjpnuv  xuptoc  Ap:  ßorjSos  xupto;  axK: 

xupto?  ßorj&o;  rjfxiuv  cdhk:  ßo7]9os  rj|j.(uv  —  xupio;/D 
23  vor  Ev  (j.a](T]xat;  +  x'jpio;  cdhk 
23  S'jvaxois  A :  ouvaxo;  cdhkpSD :  >  ax 

24  EuXoyrifjiEvrj  ev  Y^vat^tv  p:  E'jXoYr,  ästr]  ev  y'Jvoii- D 

24  iapaT]X  Aa:  taT)X  cdhkpsS:  '^lii.  D  =  © 

24  x«^sß     :  X^P^P  acdhkpxS :  •«^Q-  D  =  ® 
24  xEtvaio'j  Ad :  xivatou  achkpx 
24  ax7]V7]  AacdhpxSD:  axTjvat?  k 
24  Ende  £uXoYTj[j.Evr)  p:  +  ev  ETiaiviu  k 
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ßa6il£lg  TtaQErä^avro,  rote  STtoksfiTjdav  ßa^ilstg  Xa- 
vaav  iv  @avaa%  etcI  vdati  Meyeddoo  ,  düQOV  aQyvQtov  ovk  slaßov.  f|  ovqkvov 

3rap£ra§ßvro  oi  aötsQeg,  ix  tQißcov  avxCjv  TiaQSZK^avro  ̂ stä  ZIsiöaQa.  ^^i^ccqqovs 
Keiöcov  i^E6vQEV  avrovg,  x^i^ccQQOvg  aQ^aicov,  leiiiaQQOvg  Ksi6(ov  naxanatriöEi  avxov 

''P^XV  /^^^  dvvartj.  tots  ivsTCoSCGd^riöav  mhQvai  ititcov,  öTtovSfj  eöTCsvöav  i0](^vQol 
avrov.  ^^xarapäd^ai  MriQai^,  EiTtav  äyysXog  xvqcov,  xataQäö&s'  ETtixata^arog  %&g 

6  xatOLX&v  avtr^v,  on  ovx  r'ß^^o6av  sig  ßor'jd'Eiav  xvqlov,  sig  ßoiqd'Eiav  av  dvvaxolg. 
isvkoyrj&EiTj  Ev  yvvai^tv  laiqX  yvvrj  XaßEQ  xov  KELvaiov,  ano  yvvaix&v  iv  GXTqvatg 

EvloyrixtEiri. 

19  Venerunt  reges  et  praeparaverunt  se  in  feinmal  ad^  pugnam.  tunc  pugnaverunt  reges 
Chanaan  in  TeJmac  super  aquas  Machedon.  ahundantiam  argenti  non  acceperunt  Verecundus 

20  De  caelo  expugnati  sunt  ineedentes  ad  iellum.  stellae  ex  ordinibus  suis  pugnaoerunt 
adversus  Sisaram  Verecundus 

ai  Torrens  Cison  expulit  emn  [Vercellone  nach  der  Erklärung  des  Mannes  eos],  torrens 
Cedron  in  torrentem  Cison.    conculcavit  eum  anima  mea  in  virtute  Verecundus 

Tunc  ptraecisa  sunt  calcanea  eguorum.  festinatione  festinaverunt  Verecundus,  der  po- 
tentes zu  23  zieht 

23  Potentes  ipsius ,  maledicite  Manzor.  dixit  angelus  domini  Maledicto  maledicite  inha- 
iitantes  in  ea ,  in  eo  quod  non  venerint  in  adiutorium.  dominus  adiutor  noster ,  dominus  in 
bellatorihus  potens  Verecundus,  der  zu  Manzor  einmal  sive  Mazorliot  zusetzt  =  duodecim  signa 

quae  mathematici  zodiacum  circulmn  appellant,  der  ein  anderes  Mal  mazo)-  zodiaco  circulo,  an 
einer  vierten  Stelle  manzer  zodiaco  circulo  bietet,  und  dominus  adiutor  noster,  dominus  in 
beilatwibus  potens  schon  in  Pitras  §  31  genau  wie  in  §  41  citiert 

24  Benedicta  in  mulieribus  lahel  uxor  Abel  Cliinei,  ex  mulieribus  in  tabernaculis  benC" 
d/icta  Verecundus 

19 

::apETa^avTO  Bbn:  £TCoXe|j.T)(Jav  g 23  beide  Male  -/aTapacaaftai  g 
19 
Saava5(  g^ 23  [j.ap(uC  gn 19 
uBaToc  g 23  vor  ayyE^os  +  6  gn 

19 

[xaY^^^'"  b :  uayeSojv  g  :  f^aysou)  n 23  das  andere  Mal  xarapaaSat  n 
19 
eXaßsv  g 

23  ö  >  n ■20 
vor  Xplßwv  +   TU)V  g 23  rjXilev  g:  r^X&ov  n 

21 alle  drei  Male  ̂ ^ifj.appoua  g 24  Anfang  euXoyifjdstr]  Bbn:  suXoyrjfti  t^X  g,  der 

21 beide  Male  xicwv  bgn nachher  wnjX  klar  hat 
22 Anfang  oxe  b 24  la^^X  g 
22 vor  ta/upot  -f  01  g 24  xivatou  B'bgn 
22 kein  Punkt  am  Ende  b 

12 
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■^TT]0£V  aoTTjV,  xal  ifäXa  sScoxsv  aozGy  sv  Xaxäv(]  io)(Dptöv  Ttpoöyyysidev  ßoütDpov.  ̂ ^ttjv 
■)(£ipa  ai)T'^(;  tyjv  aptoxspav  sl.;  TidaaaXov  s^ststvev,  ttjv  Ss^tocv  aoi'^c  sl?  a7roTO[ia<;  xaxa- 
xöircov,  xal  aTrsts^iev  Staapa,  ocTtstpi^sv  Tr]V  HEcpaXrj?  auToö,  xai  auvs'O'Xaasv  xal  StT^Xaojv 

Ta^ü  5roSü)v  aoT'^f;.  ev  sxa^cjjsv,  Ixst  sTusaev  iraXaiitcopo«;.  ̂ ^Sta  r^?  ■S-upiSos  StsTCDTTisv 

7.al  xaT£[iavdavsv  [i.i']TT]p  Scaapa,  Sca  T'^g  StXTOwf^c;  STttßXsTrouaa  Im  tooc  iisTaarps- 

yovta«;  Staapa.     Ata  xt  '/ja^^äxiasv  tö  apjia  auToö  Trapaysvsa'&at ;   Sia  tt  s'/poviaav  l')rvT] 

25  —  ctuTTjv  xat  /  D 
25  auTTjv  Ailcdlip:  aurrj  k  :  keines  der  beiden 
25  xat  >  X 
25  auT(u>xx :  — auTu,)  /  D-  kein  Zeichen  danach  J< 
25  £v  XaxavY)  ta;(upiuv  Acd:        Xexav^  ouvaGTUjv 

ax  [r]  in  x  alt  auf  Rasur] :  ev  XaxocvTj  tc)[upov  h : 
€v  zrsyaxoiq  p-sytaTaviov  k  :  sv  XexavT]  ta^upwv  p.  D 
nicht  =  k.    nach  XaxavT]  Komma  cS 

25  r:poCY]YYta£v  ck:  jtpoorjveyxe  ap:  TipoarjyYTjaEv 
d:  7ipoC7)YYtO£  h:  TtpoarjVSYxsv  x.  X  =  apx 

26  das  erste  ttjv  >  x 

26  das  erste  (x^jrrfi  war  in  d'  auTots 
26  -:7]v  apta-epav  >  cdhD 
26  das  zweite  ttjv  >  x 
26  ei?  TtaaaaXov  £|£Tetve[vJ  AacdhpxD:  e^etstvEv 

6te  TtaaactXov  i}£p|j,(i);  k.  Ks  Stellung  beweist  nichts 
26  nach  e$£t£tv£v  +  xat  apxX:  nach  seinem  e^£- 

Tetv£v  depfitt)?  +  -icat  k 
26  TTjv  vor  0£?tav  >  x 
26  T7]v  os^iav  5;$  auxT]?  /  D :  ocutt]?  >  p 
26  et?  auoTopLo;  -/«TaxoTrojv  AD:  tou  £1?  teXo; 

a^psttuaai  ei;  aTTOTOjj.ae  xaxay.oTtiov  ap :  et?  atioTopiac 
xaxaxoTüTOVTwv  c :  st;  aTioTopi.ac  -xotTaxoTiTcuv  dh :  Et? 
a7roTO|j.as  xaTaxoTtüiv  tou  et;  teXo;  a/pt(ucat  k,  der 
das  a  des  ersten  eta  pr  m  über  der  Zeile  hat :  tou 
et;  teXo;  a/petiuaat  x :  et;  auoTO[j.a;  xaTaxoTctov  xou 
«Xpeiiu^at  X,  bei  dem  das  zweite  und  dritte  Wort 
durch  Macc  a  9^2  Regn  ß  22  g  nur  ungefähr  si- 

cher ist 

26  xat  otTOTEfiEv  ataapa  >  k 
26  a7T£TE[j.ev  A :  aTteTEp.e  acdhp  :  ouveteXecev  xX  :  D 

-  -  Ahacdp 

26  ataaptz  in  KD  Accusativ 
26  aTTExptil'EV  trjv  xEcpaXrj;  A :  otrjXaae  xpoxacpov 

aUTO'j  StrjXaae  xecpaXrjv  a :  aTOTpt(}je[v]  i:r;v  xEcpaXr^v 
cdhpD:  xat  ttt)  acpupa  StrjXaaE  tov  xpOTacpovk:  8tir)- 
XaöEv  xpoxatpov  x :  über  X  möchte  ich  für  den  Rest 
^es  Verses  lieber  nichts  aussagen 

26  xat  ouve&XaGEV  Acd :  xat  cuvE&Xace  hp :  xat 

öuvEilXaCE  Trjv  XEcpaXrjV  auxou  k:  xat  auvE^Xacev  au- 
xrjv  D  :  >  ax 

26  xat  otir]Xaa£[v]  ttjv  '(va^iov  auxou  AcdhD:  xat 
ETiaxa^ev  a :  nur  xrjv  ,  YvaiJov  auxou  p  :  otr^XaCEv  xecsa- 
Xrjv  auxou  xat  £jtaxa;Ev  x  mit  27  verbindend,  was 
auch  a  thut:  nichts  von  Allem  k 

26  Ende  ■{■  xat  auvEXEXece  xov  atcapa  k 
27  ouYxajjiia;  £7i:e!Jev  Ap:  ßapuv&et;  £toC£[v]  axX : 

GUYxu'iia;  STC5EV  cdh :  eaxrjpxrjCEv  auYxaiLa;  ETtEOEv  k. 
D  sicher  nicht  =  ax«.    vor  e-ese  Punkt  a 

27  Exot(jiTji}Tj  [j.exa|u  -ooojv  auxrj;  Acdh:  xat  a- 
tpuTTvtuCEv  avafAEaov  xtuv  axEXtüv  auxr^;  ax:  ebenso 
vielleicht,  nur  mit  y^vaxtuv,  X:  keines  der  drei  kp. 

danach  -\-  £xapnl/£v  e-ectev  cdh,  +  £xa'j.'iEv  5<-£-£- C£V  /  D 

27  ev  (p  exarj-tiev  EXEt  £-eSE[v]  AchkpD :  £v  (u  e- 
xafAdiE  xa8(ü;  xaxExXEtaSri  EXEt  ETteaE  a  :  ev  oj  sxa- 
XuiJ'Ev  EXEt  E-ESEv  d :  nur  exet  e-ege  p :  ev  Exa;j.6£v 
xailcu;  xaxexXetHrj  [niedergeworfen  umrde  X]  exet  e- Tteoev  xS 

27  xaXat-cupo;  ApXD  :  xaXatTztüpto;  a  :  xaXatäOpü); 
cdh:  ExaXatTTiuprjGEv  xaäto;  eaxioxrjGE  xaXat-topo;  k : 
xaXatTtopo;  x 

28  xat  xaxEpi.av9avEv  >  akpx  :  >?<  xat  xaxejjtav&a- VEV  /  D 

28   EXU7TXEV  p 

28  6ia  xr];  otxxutuxT);  zieht  X  zuin  Vorherge- 
henden 

28  ETTtßXE-ouca  E-t  xou;  pLexaaxpetpovTa;  GiGapa  > 
acx :  D  hat  den  Satz  zwischen  —  / 

28  [jiexaGxpEcpovxa;  AdhpXD :  UTTOEirtaxpetpovxa;  k 
28  vor  GtGapa  -f  piexa  dhkpD.   über  X  sage  ich 

nichts 

28  erstes  3ta  xt  AcdhpxD :  6toxt  akx 
28  TjGyaxrjGEv  d :  rja^^axTjGe  kp 
28  das  andere  ota  xt  AacdhpXD :  Sioxt  kx 
28  nach  E/povtaav  +  StoGot  avaßaxat  auxou  k 
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ßovrvQOV.  '^^%£LQa  ccvrrig  aQLörsQccv  sig  itdGGaXov  i^STSivsv  aal  ds^täv  avt^jg  stg 
6(pvQav  xoTtiavTcov,  xal  iöcpvQOKÖJtrjöev  SeiöaQa,  ÖLrjXcoösv  %sg)aXiiv  avrov  xal  s:cdra- 

^£v,  ÖLTqlcoöev  XQÖtacpov  avrov'  ̂ '^  ävä  {i86ov  t&v  Ttoöäv  avtr^g  xarexvXbö&rj,  sneßsv 
xai  SKOi^Tq&rj  avd  fießov  räv  Ttodcov  avtrig'  aataKli.d'elg  STtsßev,  zad"' ojg  xatexlLd'ri  sxst 
eTtsöEv  ii,odsvd'£Lg.  ̂ ^diä  trig  d'VQLSog  TtaQbxvipsv  fnjtrjQ  UeLda^a  ixrbg  tov  to^i,xov_ 

^loti  'fj6j(^vv&rj  ß'pfta  avrov;  Siori  i'jf^QOviöav  Ttödsg  aQ^drav  avrov; 

25  Aqioam  petit  [=petüt],  et  illa  lac  dedit  ei.  in  jjelve  potentimn  dbtulit  butyrum.  vel 
sicut  alia  translatio  refert  In  pliiola  [so]  potentium  dedit  butyrum  Verecundus 

26  Manuni  suam  sinistram  ad  palum  extendit,  et  dexteram  suam  ad  malleum,  ut  in  finem 
exterminaretur.  oceidit  Sisaram  per  palum  et  malleum.  Sisara  iugulatur,  ut  exterminaretur 
in  fine  (oder  finem).  perforavit  tempus  eius ,  perforavit  Caput  eius  Verecundus.  Perforavit 

Caput  eius  et  percussit  Augustin  3'  375 
27  In  medio  pedum  eius  palpitavit,  cecidit  et  dormivit  sub  pedes  eius.  miser  f actus  est, 

et  expiravit  et  cecidit  Verecundus 
28  Per  fenestram  retiatam  prospexit  mater  eins,  respiciens  ad  redeuntes  cum  Sisara.  quare 

tardahat  currus  eius  advenire,  et.  quare  morantur  vestigia  currus  eius?  Verecundus.  Per  fe- 
nestram reeiatam  ̂  

25  nach  Eotoxev  kein  Zeichen  bn,  das  vielmehr 
nach  Xexdvifj  steht 

25  Xexavi  g 

25  u7:Epsxj(£ovTiuv  TrporjvEY"'^^  n 
26  XOTtlOVTCUV  g 
a6  beide  Male  otifjXacEv  g 
26  das  erste  Mal  otrjXaae  n 
27  xaTaxXiaftei;  dessen  erstes  a  »puncto  et 

Obel,  a  B'^  improb.  non  inst.  B^« 
27  Ende  eloAe&peudetci  g 

28   7iap£-/.U7fTEV  g 
28  vor  (J-TjTYjp  +  7)  gn 

28  g  betont  To^t'xou 28  beide  Male  3ta  tt  g 
28  vor  ap[j.a  -\-  10  g 
28  nach  dem  ersten  auTou  +  eX&eiv  gn 
28  für  das  andere  Stott  n  oxt 

28  statt  des  ersten  ;  einen  Punkt,  statt  des 
anderen  ein  Komma  b 
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^^GOfcd  ap^ooawv  aoT'^c  avTOTCsxpivavTO  izpoQ  aotv^v,  %al  auirj  §s  a- 

ftXoti;  Big  xsfpaXrjv  Sn^aroi;  axöXa  ßafJLfJLdtwv  Siaapa ,  axöXa  ßa[JL[xdT(ov  TOixiXtac,  ßd-S-Tj 

iroixiXwv  TESpl  Tpd)(Y]Xov  aoToö  axöXov.  ^^odtcd?  aTcöXotVTO  TrdvTsc  oi  s.^'&pot  aoi),  xopte, 

xal  Ol  dYaTTWVTSi;  aötöv  xax)''  wi;  dvaToX-?]  toö  i^Xioo  iv  Suvaaxsiaic  aoroö.  xal  •iQaö)(a- 
0£V  'i^       Teoaspdxovxa  sty]. 

29  avxa-sxpivavTO  Acd :  ovTaTrexptdT^aav  ax  :  av- 
TaTOxpivaTO  hk:  avxaTtsxptvovTO  pD 

29  statt  Tipos  autrjv  X  auTTj,  danach  4-  und 
sagen.    D  hat  ~po?  auTrjv 

29  xat  auTY)  0£  aTOxpivotTo  >  k,  falls  ich  richtig 
abgeschrieben  habe,    p  schreibt  autrj 

29  0£  >  apx :  5¥-  0£  /  D 
29  aTtsxptvaTO  A  :  avTa7tExptv£T0  aD :  avTaTrexpivaTO 

cdhp :  «TtexpivETo  x 
29  £v  pTjpiaatv  auTTjs  in  X  wenn  da,  frei  übersetzt 
29  £V  pT)[AC(Citv  AcdhkpD:  iVoyou;  ax 
29  Ende  +  eauTr;  ax,  wohl  auch  X,  nicht  D 

30  ouy^  ax 
30  auT(uv  6t£[X£ptCcuvrac  d:  auTU)v  6(a(j.£ptCovTC(t  h  : 

«uTov  otafjLEpiCovTE?  K,  dessen  Kand  abweicht:  D  =  A 

30  cptXtaCiuv  Acdhkp :  (pdtaCovxa  axD".  cptXtaCetvK 
30  £t;  xEtpaXrjv  SuvaTou  zum  Folgenden  gezogen  D 
30  für   £t?  k  £7Tt 
30  ouvaToi  A :  avopo?  ouvaaTou  ap :  ouvaTou  cdh 

Kd  [d  ohne  Interpunction  danach] :  avopo;  x :  av- 
■  opiuv  X 

30  was  X  für  axuXa  ff.  hat,  wage  ich  nicht  an- 
zugeben 

30  statt  o-xuXa  D  beide  Male  axuXov 
30  vor  atsapa  +  ti»)  acpxD ,  +  tov  dh 

30  ßa^Tj  Tior/ciXüJv  A :  ßapipi«  uotxiAxwv  auxa  ax : 

ßacp-/)  ßa[j.[xa  TrowdTwv  c:  ßacpYj  TroixtXcov  dkD:  ßa- 
tprj  i:otxtXov  h :  ßatprj  Ti:otxtX|j.aT(juv  p 

30  TOpt  Tpa](rjXov  Ak  :  toj  Tpa](TjXw  acx :  7t£pt  xov 

Tpayj]ko^  dhp :  7i£p[Tpa)^'(]Xiov  D 
30  Ende  axuXov  Ad:  a-/uXa  acx:  keines  der  bei- den dhkp 

30  Ende  +  tppov7]Ci?  igjjjoz  auxTjs  aTtoxpt&rjaeTat 
auTTj,  «TOxpivaTO  auTT)  £0UT7]  xou?  Xoyou;  auxTjs  xat 
ou^  EupEihjGav.  oiEfAEptoSh)  axuXa  fATjxpas  auxT);  sij 
xEcpaXrjv  av5po;.  Extxpwaxov  oaxxiiXot;.  £v  xta  aisapa 

ECxtXöitövj  [so]  ax-^yfj.axa  [so]  £v  xw  xpa^^r^Xio  auxou 
xai  £axuX£ui}-(]  k,  was  eine  andere  Uebertragung 
der  Verse  29  30  ist 

31  ouxuj  k 31  aTtoXXuvxo  cd:  aicoXuvxo  h:  yevoivxo  k 

31  Ol  ty^poi  öou  -avxe;  k 
31  nach  xuptE  +  a^a  xu)  £X7iop£ß£a&£  xov  TjXtov  k 

31  aydTxovxEs  h 
31  auxcov  dh:  OE  k 

31  xou  vor  •;f)Xtou.>  cx 
31  ouvacxEiats  AdpD :  ouvaoxEta  acK :  Buvaaxeiat 

h:  ouvaoxtat?  k  :  ouvasxia  x 
31  TECSapaxovxa  exif]  acdhpx:  sxt]  [t  k 
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ai  6og)al 

aQ%ov6ai  avtrjg  aTtSKQtO'Tjöav  TiQog  avxiqv,  xal  avrr}  aTtiGxQsipsv  köyovg  avtrig  ̂ c^vTr}. 
Ov^  svQijßovöLV  avtbv  dia^SQL^ovta  ökvXcc;  ointeipucDv  0L%rstQ^6£i  stg  XEq)a/iiiv  av- 

ÖQog'  öKvla  ßafifidtav  ra  UsLöaQa,  öKvXa  ßaiifidrcov  itoiXLlCag,  ßä^iiuTa  TCOiXblräv 
avtä  rä  tQairika  avrov  ßnvXa.  ovTCog  aitoXoLVTO  Ttdvreg  oi  £i%'qol  6ov,  xvqis  ' 
xal  OL  dyaTtcbvrsg  avrbv  ag  s%odog  tjAtov  iv  dvvdfiet  avrov.  xal  ̂ Gviccöav  rj  yf}  tE6- 
GaQaxovtu  hrj. 

29  Sapientes  mulier  es,  principes  sensus  viHutis  suae,  responderunt  ad  eam,  et  ipsa  re- 
spondit  ad  eas  sermonibiis  suis  Verecundus 

30  Nonne  invenient  eitm  spolia  dividentem?  Ämicantes  [amicantem  bessert  Vercelloue] 
amici  [amicis  bessert  Vercelloue] ,  in  caput  viri  spolia:  tinctura  Sisarae  spolia,  tinctura  va- 
rietatis,  tinctura  varia  circa  cervices  eius  spolia  Verecundus 

31  Ita  peribimt  inimici  tui,  domine.  qui  autem  diligunt,  sicut  sol  in  ortu  suo  splendens, 
ita  rutilant  Verecundus.  Sic  pereant  omnes  inimici  tui,  domine,  et  diligentes  eum  sicut  artus 
solis  in  potentia  eius  Augustin  3'  375 

21  Et  quievit  terra  quad/raginta  annis  Origenes  C  i 

29  trjv  vor  auTTjv  »super  ras.  a  B^B'« 
29  eautT);  eaufi]  n 
30  vor  otxTipf/,(üv  nicht  Fragezeichen ,  sondern 

Punkt  b 

30  oixTtpfj.(uv  bgn 
30  OlXTSlplOEt  g 
30  TU)  aeiaapa  cxuXa  ßa[j.[j.aTiuv  »super  ras.  a  B^B'« 

30  axuXa  ßafAfj.aTiuv  uotxiXta?  >  g 
30  TtotxtÄTiov  Bbn:  TroixiXtcuv  g 

31  aTcouXotvTo  b 
31  Suva[j.t  B':  »Superp.  e  a  B^B^« 
31  zu  Tjou^aaev  »In  marg.  notae  XC  et  te« 
31  TsaaepaxovTo:  B':  vonB^  a  über  dem  andern  e 

Das  Vorstehende  genügt,  um  folgende  Thesen  zu  stellen: 

1.  Die  im  Codex  A,  einem  mit  der  ausgesuchtesten  LüderKchteit  (angeblich  von  einer 

Thekla)  geschriebenen  Opus  operatum,  stehende  Uebersetzung  des  Buches  der 
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Eichter  stimmt  im  Großen  und  Ganzen  sowohl  mit  dem  Texte  des  Origenes  als 
mit  dem  Texte  des  lateinisch  redenden  Westens. 

2.  Codex  B  liefert  nicht  Varianten  zu  A,  sondern  enthält,  wie  die  schwierigeren  Stel- 
len zeigen,  eine  andere  Uebersetzung  des  Buchs  der  Richter.  Aus  B  in  A,  oder  aus 

A  in  B  hinüberkorrigieren  darf  nur  der  besonders  Kundige  und  Besonnene.  FdXa, 

TröXtc,  ooöXo?  und  ähnliche  "Wörter  (es  ist  beschämend,  daß  so  etwas  erst  gesagt 
werden  muß)  sind,  weil  die  zur  Bezeichnung  der  gemeinten  Dinge  allein  vorhan- 

denen, in  allen  Uebersetzuugen  gebraucht  worden ,  so  daß  sie  für  die  Identität  der 
sie  verwendenden  Uebersetzer  nichts  beweisen. 

3.  Ohne  Eingehn  in  den  inneren  Werth  der  Codices  wird  Niemand  weder  aus  dem 

Oxforder  Septuaginta Werke  noch  aus  Ausgaben  wie  die  vorstehende  ist,  die  grie- 
chischen Uebersetzungen  benutzen  dürfen.  Dies  Eingehn  ist  das  von  mir  1863  (An- 

merkungen zur  griechischen  Uebersetzung  der  Proverbien  3  Canon  1)  gemeinte 

»eklektische  Verfahren«,  das  für  jeden  Herausgeber  der  LXX  nöthig  wird,  der 
den  Urtext  dieser  Uebersetzung  finden  will. 

4.  abc  zu  vergleichen  ist  nahezu  unnütz,  da  a  durch  x(y),  b  durch  B  +  a,  c  durch 

dh  -f-  a  ersetzt  wird,  a  dient  nur  dazu,  die  Collation  von  x(y),  c  nur  dazu,  die 
Collation  von  dh  in  allen  den  Fällen  als  genau  zu  erweisen ,  in  denen  a  mit  xy, 
0  mit  dh  stimmt. 

5.  Die  Thesen  1  und  2  hätten  schon  seit  1705  Geltung  haben  sollen,  da  schon  in 

diesem  Jahre  der  (Mittheilungen  2  190)  in  der  REPTh^  nicht  genannte  Ernst  Grabe 
aus  Königsberg  in  Preußen,  der  vor  dem  preußischen  Caesaropapismus  nach  Oxford 

hatte  flüchten  müssen,  sie  erwiesen  hat.  1861  hat  AMCeriani,  Monumenta  sacra 

et  profana  1  xvi,  angemerkt,  daß  die  Itala  der  Threni  mit  Ambrosius  und  Lucian 
stimme.  Vercellone  hat  dann  die  Uebereinstimmung  der  ItalaCitate  des  Codex  von 

Leon  mit  des  Holmes,  von  diesem  selbst  schon  mit  c  und  untereinander  zusam- 
mengestellten 19  82  93  108  (meinen  cdfhm)  angemerkt.  1890  schrieb  SRDriver, 

Notes  . . .  on  Samuel  Ixxvij ,  die  Itala  stimme  mit  Lucian :  da  sie  aus  dem  zweiten 

Jahrhunderte  stamme,  müsse  Lucians  Text  älter  als  Lucian  sein.  Ich  setze  hier- 
mit A  und  Ernst  Grabe  in  ihre  Rechte  ein,  und  bitte  zu  warten  ,  bis  ich  über  As 

Verhältnis  zu  Lucian  mich  geäußert  haben  werde.  Natürlich  habe  ich  über  Grabe 

ebensowohl  lange  vor  dem  heutigen  Datum  Bescheid  gewußt,  wie  ich  (zimächst 

aus  des  Holmes  Vorrede)  über  die  Zusammengehörigkeit  von  cdfhm  Bescheid  ge- 
wußt habe ,  lange  bevor  ich  mich  öffentüch  darüber  äußerte.  Es  ist  luizulässig, 

immer  als  Quellen  Field  und  Vercellone  für  Einsichten  zu  nennen,  die  aus  des 

Holmes-  Vorrede  leicht  zu  entnehmen  waren :  unzulässig  auch,  EGrabe  für  das  was 
er  schon  1705  geleistet  hat,  nicht  zu  nennen. 

Da  das  im  vorstehenden  Gebotene  bei  der  eigenthümlichen  Artung  des  Publi- 
kums, für  das  diese  Arbeiten  bestimmt  sind,  vielleicht  noch  nicht  genügt  imi  eine  den 

bisher  geltenden  Ansichten  entgegenstehende  Ueberzeugung  zu  erzwingen,  wird  ver- 
sucht werden,  den  Beweis  noch  auf  einem  anderen  Wege  zu  führen.  Wann  ?  das  weiß 

ich  nicht. 
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Der  königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  7  Februar  1891  vorgelegt.  ') 

lieber  Origenes  wird  von  denen ,  die  über  die  griecbische  Uebersetzung  des 
alten  Testaments  schreiben,  viel  geklagt,  er  sei  durch  seine  e^a;rXä  der  Urheber 

der  in  den  Handschriften  des  griechischen  alten  Testaments  eingerissenen  Ver- 
wirrung geworden.  Es  würde  sich  ziemen,  näher  auf  den  Gregenstand  einzugehn, 

vor  allem  ziemen ,  zu  erwägen ,  was  denn  Origenes  selbst  für  einen  Text  des 

alten  Testaments  gebraucht  hat :  man  lese  Redepenning  3  59  156  ff.,  und  bedenke, 

wie  viel  oder  aber  wie  wenig  HexaplaMaterial  in  den  für  die  Ei^bauung  abge- 

faßten Schriften  des  Origenes  benutzt  ist.  ̂ )  Ich  habe  die  zum  Urtheilen  nöthigen 
Arbeiten  soweit  gemacht  wie  nöthig  war,  lege  aber  vorläufig  nichts  von  ihnen 
vor,  sondern  wende  mich  zu  einem  älteren  Kirchenschriftsteller,  dem  Clemens 
von  Alexandrien,  dessen  Schriften  ich,  wie  meine  im  November  1847  erschienenen 

Horae  Aramaicae  15/16  zeigen,  schon  als  sehr  junger  Mann  mit  Rücksicht  auf®, 

allerdings  damals  von  einer  mir  aufgeredeten  falschen  Grundansicht  aus ,  durch- 
gearbeitet habe. 

Ich  muß  mich  hier  darauf  beschränken,  ein  mir  auch  in  anderer  Hinsicht  als 

der  auf  @  wichtiges  Kapitel  der  aTpü)[xaTsti;  zu  besprechen,  a  21,  das  sich  mit  der 
Chronologie  der  Bibel  beschäftigende  Stück.  Es  folgt  unmittelbar  auf  den  Abschnitt, 

in  dem  ich  1856  ein  Citat  aus  der  Si§a)(Y]  twv  aTroaxöXcov  entdeckte,  und  dadurch  er- 
wies, daß  jene  6iSa)(7]  in  der  Zeit  des  Commodus  für  die  Kirche  von  Alexandrien 

als  Ypo^'F'']  galt.  1860  hat  in  Teubners  Jahrbüchern  für  Philologie  und  Paedagogik 
81  703 — 708  AvGrutschmid  über  das  jetzt  von  mir  zu  bearbeitende  Kapitel  gehandelt: 
ich  eitlere  diese  Abhandlung  Gutschmids  aus  seinen  kleinen  Schriften  3  196 — 203. 

1)  Es  war  eigentlich  eine  Abhandlung  über  die  xoivVj  des  griechischen  Psalters  und  den  Unter- 
schied der  Zeugen  (ich  sage  absichtlich  nicht  mehr)  S  und  Sc  geplant,  die  seit  1873  fertig  ist:  ich 

ziehe  vor,  mein  Material  in  meiner  großen  Ausgabe  vorzulegen.  Mittheilungen  3  1 10^.  Mein  Recht 
wahre  ich  mir 

2)  Man  überlege  was  ich  in  den  Mittheilungen  2  52  1  6  vorgetragen  habe,  um  sich  zu  sagen, 
daß  die  E^aTiXfi  selbst  immer  nur  in  Caesarea  haben  eingesehen  werden  können,  da  eine  Abschritt 

derselben  den  "Werth  eines  großen  Rittergutes  gehabt  haben  muß ,  also  den  Börsen  der  Priester 
und  selbst  der  Bischöfe  zu  theuer  war.  Origenes  hat  durch  seine  exegetischen  Schriften  (unter  den 
griechisch  redenden  Christen  sogar  nur  soweit  diese  Schriften  für  die  Catenen  ausgezogen  worden 
waren)  auf  die  Nachwelt  gewirkt:  seine  e^anAa  haben  den  Text  des  Canons  höchstens  auf  dem  Um- 

wege über  Jerusalem  (die  bischöfliche  Kanzlei  und  das  bischöfliche  Seminar  dieser  Stadt)  verderbt 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXVII.  2.  K 
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Gutschmid  bespriclit  »das  stattliche  CoDtingent,  welches  gewisse  Stellen  der  Kir- 

chenväter (lustinus ,  Tatianus ,  Clemens  und  Africanus)  zu  den  ̂ 'ragmenten  der 
griechischen  Historiker  geliefert  haben« :  er  folgert  203,  »daß  man  nie  auf  die  An- 

führung eines  einzelnen  unter  den  vier  genannten  Kirchenvätern  bauen  darf  .  .  .  . 
denn  auch  Clemens  vertritt  für  uns  die  Stelle  des  verlorenen  Cassianus«  :  er  er- 

klärt für  die  gemeinsame  Quelle  der  vier  den  ihm  aus  der  Vorrede  Eusebs  [3 

48  Schöne]  bekannten  Justus  [von  Tiberias]. 
So  viel  ich  weiß ,  hat  AvGrutschmid  den  zweiten  Band  der  reliquiae  sacrae 

MartlosRouths  1860  nicht  benutzt,  dessen  andere,  1846  erschienene  Ausgabe  ich 
stets  zur  Hand  habe:  HGelzer  hat  in  seinem  Buche  über  Africanus  Routh  we- 

nigstens genannt. 
AvGutschmid  hat  auch  verabsäumt,  des  John  Potter  Anmerkungen  zu  dem  in 

ßede  stehenden  Kapitel  des  Clemens  (Seite  378)  zu  lesen,  in  welchen  er,  außer 

Anderen,  auch  Tertullians  Apologeticum  19  citiert  gefunden  haben  würde.  Wäre 
er  dadurch  auf  des  lacob  Pamelius  Ausgabe  des  Tertullian  (ich  besitze  nur  den 

Abdruck  Paris  1583)  gekommen,  so  würde  er  in  dieses  guten  vmd  gelehrten  Mannes 

Anmerkung  278  zum  Apologeticum  (Seite  119^)  alle  in  Betracht  kommenden  Schrift- 
steller, auch  jenen  Justus,  genannt,  und  zum  Schlüsse  den  Satz  gefunden  haben 

Non  possumus  tamen  non  retinere  hanc  Tertulliani  sententiam,  praesertim 
cum  ab  Eusebio,  Africano ,  losepho  et  Tatiano  ac  demente  citentur  iidem 

A[u]ctores  ethnici  paulo  post  ab  auctore  nominati. 
Ich  mache  darauf  aufmerksam,  daß  Tertullian  in  der  anderen  Hälfte  des  Ka- 

pitels 18  über  dieselben  Dinge  handelt,  mit  denen  sich  Clemens  von  Alexandrien 

in  dem  auf  das  mit  Tertullian  19  20  parallele  folgenden  Kapitel  22  der  aT:pco[JLa'csic 
abgibt:    jener  spricht  da,   dieser  dort  von  Ptolemaeus  Philadelphus ,  Aristeas, 
den  Lxx.   Auch  dies  wird  erweisen  helfen,  daß  hier  Tertullian  (denn  von  dem  bei- 

gebogenen Stücke  dürfen  wir  hierbei  nicht  reden)  und  Clemens  ein  und  dieselbe 
Vorlage  benutzt  haben.    Irenaeus  y  25  (21)  kommt  ebenfalls  in  Betracht. 

Tertullian  ist  ein  viel  zu  bedeutender  Mann,  um  nicht  auch  nach  seinem  Tode 

noch  Unglück  zu  haben.  Ich  kann  natürlich  in  Tagen  das  nicht  thun ,  was  die 
beiden  Confessionen  in  Jahrhunderten  nicht  fertig  gebracht  haben  ,  aber  etwas 

mehr  als  Franz  Oehler,  einst  ein  Günstling  des  verstorbenen  Ministers  von  ßaumer, 

kann  ich  doch  geben. 
Oehler  setzt  einen  Theil  des  in  Betracht  kommenden  Kapitels  Apologeticum 

19,  von  »auctoritatem«  bis  »dei  vestri« ,  in  eckige  Klammern,  und  bemerkt  dazu 
am  Rande  in  seinem  schauerlichen  Latein  »quod  unciuis  inclusi  segmentum  solus 

habet  Fuldensis  liber«.  1110  lesen  wir  »X  significat  Fuldensem«,  1  xij  verspricht 
er,  unten  werde  er  etiam  de  codice  Fuldensi  handeln,  ciiius  scripturae  frequens 

etiam  fit  mentio  apud  Havercampum :  1  xviij  erfahren  wir  dann  aus  des  Franci- 
3CUS  lunius  1597  zu  Franeker  erschienenen  Ausgabe  des  Tertullian 

Quum  hoc  .  .  .  Tertulliani  opus  totum  iam  adoruatum  esset,  commode  scri- 

psit  e  Noricis  iuvenis  eruditissimus  et  horum  studiorum  amantissinms  Gas- 
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par  Schoppius  Francus  ̂ )  ad  me,  et  se  instituto  meo  faventem  praebuit  of- 
ficiosissime.  misit  .  .  .  accessionem  ....  est  autem  haec  accessio  variantium 

lectionum  in  Apologeticum  et  librum  adversus  ludaeos  indiculus,  quas  ex 

mss.  membranarum  coUatione  ante  complures  annos  praesertim  ex  ms.  Ful- 

densis  oufißoX'^ ,  vir  doctissimus  Franciscus  Modius  Brugensis  observaverat. 

Kindlingers  Catalog ^)  81  le  erwähne  dies  Fulder  Buch,  was  »plane  diversae  librorum 
Tertulliani  Stop'O'cöascü?  familiam«  vertrete.    Statt  Kindlinger  ist  jetzt  nicht  etwa 
OBecker  (Catalogi  bibliothecarum  antiqiii)  zu  citieren ,  qui  citra  annum  1500  se 
continuit. 

Die  älteste  Ausgabe  des  Tertullianischen  Apologeticus^",  ohne  Ort  und  Jahr, 
auf  20  Blättern  bei  Bernardinus  Benalius  zu  Venedig  (vielleicht  als  Beilage  eines 

Lactanz)  gedruckt,  die  Zweitälteste^)  mir  zugängliche  (hinter  dem  im  October 
1513  bei  Philippo  de  Griunta  erschienenen  Lactanz),  alle  Ausgaben  dieses  Vaters 
bis  auf  die  zu  Franeker  1597  verlegte ,  oben  erwähnte  des  lunius  lassen  das 

Stück  aus:  lunius  bringt  es  nur  im  Nachtrage.  Tertullian  behandelt  im  Kapitel 

19  die  summa  antiquitas  des  alten  Testaments,  im  Kapitel  20  den  Werth  seiner  wei- 

ßagenden  Schriften.  Da  ich  den  Lesern  dieser  Studien  gerne  die  Akten  bequem  vor- 
lege, auch  nachher  in  den  Anmerkungen  mich  kürzer  fassen  darf,  wenn  ich  mit  nur 

zwei  Zahlen  auf  »Tertullian«  verweisen  kann,  ich  auch  zu  »Tertullian«  selbst 

Anmerkungen  beigeben  muß ,  schreibe  ich  her  was  man  seit  Schoppes  Mittheilung 

1)  über  ihn  belehrt  HKowallek,  über  Gaspar  Scioppius :  Forschungen  zur  deutschen  Geschichte 
11  401—482 

2)  Ursprünglich  veröffentlichte  NKiudlinger  seinen  Aufsatz  in  der  Zeitschrift  Buchonia  vom 
Jahre  1811:  mir  liegt  ein  verstümmeltes  Exemplar  des  anonymen  Abdrucks  »Katalog  und  Nach- 

richten von  der  ehemaligen  aus  lauter  Handschriften  bestandenen  Bibliothek  in  Fulda,  1812«  vor, 
genügend,  jeden  rechtlichen  Mann  mit  Ekel  vor  dem  Deutschland  im  siebenzehnten  und  achtzehnten 
Jahrhunderte  zu  Grunde  richtenden  Fürsten- ,  Adels-  und  Pfaffengesindel  zu  erfüllen.  Eine  Arbeit 
der  Art,  wie  sie  APeyron  für  das  Kloster  Bobbio  gemacht ,  wäre  auch  der  Abtei  Fulda  zuzuwen- 

den. Kindlingers  {89^)  Africanus  Episcopus  in  Apocalipsin  loannis.  Liber  mutilus  liegt  vielleicht 
in  Cassel  Folio  24  [Primasius],  sein  (VSjg)  Liber  luliani  prognosticorum  futuri  saeculi  vielleicht 
ebenda  Quart  6  oder  28,  sein  (öOio)  Liber  sapientiae  et  lesu  Syrach  ist  kaum  der  Hildebrandlieds- 
Codex  Cassel  Folio  54 

3)  Die  hinter  einem  Lactanz  von  dem  Venetianer  lohannes-Baptista  Egnatius  [=  Zuan  de  Ci- 
polles]  besorgte  Aldina  des  Jahres  1515  ist  mir  nicht  zugänglich  (der  Lactanz  allein  liegt  vor  mir). 
Ihren  Herausgeber  habe  ich  nach  Schönemann  19  208  genannt:  vor  dem  ersten  Aldiner  Lactanz  er- 

scheint Egnatius  in  einer  nicht  unebnen  Vorrede.  Von  Egnatius  kann  wer  nicht  Seltenheiten  gesammelt 
hat,  sich  nur  aus  den  in  Gruters  Lampas  1  318  ff.  wiederholten  Racemationes  eine  Vorstellung 
machen:  dem  sechszehnten  Jahrhunderte  ist  der  Mann  so  bedeutend  erschienen,  daß  de  Thon  seiner 

gedenkt:  losScaliger  in  den  Secunda  Scaligerana 303  Egnatius  estoit  Maistre  de  l'Escole  ä  Vönise, 
et  ce  vilain  avoit  de  bous  livres:  ...  et  scavoit  quelque  chose.  Noch  Bayle  widmete  ihm  einen  ei- 

genen Artikel.  Egnatius  starb  hochbetagt  4.  7.  1553.  Ueber  ihn  lacGaddi,  de  scriptoribus  non  ec- 
clesiasticis  graecis  latinis  italicis,  Florenz  1648,  1  170  171:  GerolGhilini,  teatro  d'huomini  letterati 
(Venedig  1647)  1  96  97:  AntPossevin  S.  I.  apparatus  sacer  (ein  krauses,  aber  stoffreiches  Werk: 
ich  benutze  nur  den  Kölner  Druck  von  1608)  2  450:  AntTeissier,  les  ̂ loges  des  hommes  savans  Tirez 

de  l'Histoire  de  M.  de  Thon,  Leyde  1715,  1  165—169 
K2 
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ans  dem  Fuldensis  allein  kennt,  und  setze  es  dem  (rechts  stehenden)  Texte  der 

anderen  Hdss.  und  des  Fuldensis  parallel.  Was  der  Fuldensis  eigenthümlich  hat, 
bringt  er  vor  dem  »omnes  itaque«  4  der  Anderen :  was  diese  Anderen  von  »omnes 
itaque«  an  haben,  hat  also  auch  der  Fuldensis. 

Franciscus  Modius  (wie  der  brave  Vlame  in  seiner  Muttersprache  hieß,  weiß 

ich  nicht)  hatte  die  Fulder  Handschrift  mit  dem  1580  zu  Paris  erschienenen  Ter- 
tullian  des  Renatus  Laurentius  de  la  Barre  verglichen :  daraus  folgt ,  daß  ich 

diese  Ausgabe  neben  den  aus  dem  Fulder  Buche  zu  ihr  zugeschriebenen  Varian- 

ten unter  meinem  Texte  vergleiche.  Diese  Vergleichung  habe  ich  selbst  ange- 
stellt.   Noch  setze  ich  aus  lunius  die  Notiz  her,  daß  des  Modius  Notate 

habuerat  apud  se  vir  amplissimus  M.  Velserus  Augustanus  Consularis 

....  perdiii :  et  ne  semper  iacerent  otiosae ,  cum  Schoppio  antiquitatis 
scientissimo  amice  communicaverat. 

Ich  habe  was  ich  1871  und  1878  zu  TertuUian  zu  bemerken  gehabt  hatte,  den  Ge- 
lehrten zugeschickt,  die  es  benutzen  mußten.  Wie  es  benutzt  worden  ist,  wolle 

man  in  meinen  Mittheilungen  4  4  nachlesen.  Ich  werde,  bevor  mein  ganzes  Heft 

den  Bücherschnüfflern  ausgeantwortet  werden  wird,  die  Bogen,  auf  denen  diese 

Tertullianea  gedruckt  stehn,  hie-  und  dahin  versenden.  Die  fürnehmen  Prote- 
stanten werden  ja  mit  dem  »Orientalisten«  schnell  durch  die  Behauptung  fertig 

werden  (Theologische  Literaturzeitung  189  0  506),  daß  er  »dilettirt«:  ich  will  aber 

1)  Ich  nehme  mir  die  Freiheit,  am  Eande  den  zahlreichen  Tertullianisten,  denen  das  oben  im 
Texte  Auseinandergesetzte,  trotzdem  Sie  nicht  »Dilettanten«  sind,  nicht  klar  geworden  ist,  zum 
Tröste,  und  mir,  der  ich  manche  Arbeiterei  der  Hochwürdigen  für  wenig  gewissenhaft  erachte,  zur 
Entschuldigung  für  mein  hartes  Urtheil  ein  Beispiel  ähnlicher  Scharfsiunigkeit  bei  NichtTertul- 

'lianisten  in  die  Erinnerung  zu  rufen,  wenn  anders  die  Herren  je  etwas  von  der  Sache  gewußt  haben. 
Ich  habe  in  meinen  im  August  1858  herausgegebenen  Analecta  Syriaca  an  erster  Stelle  (wo- 

durch ich  ihr  Alter  andeutete)  die  syrische  Uebersetzung  der  Gnomen  des  Xystus  veröffentlicht,  und 
XIX  zu  dem  »II«  des  von  mir  citierten  »Sixti  II  Enchiridion«  UGSibers  »sed  I  est«  beigeschrieben. 
Die  drei  Worte  sind  bei  HEwald  GGA  1859  jei  269       Seiten  ausgewachsen,  und  in  der  Geschichte 

des  Volkes  Israel^  7   jg,  zu  weiteren  Seiten.  Meinrad  Ott  hat  dann  18C1  und  1862  in  zwei  Pro- 
grammen des  Gymnasiums  zu  Rottweil  71+37  Quartseiten  mit  allerhand  Weisheit  über  Sixtus  und 

Sixtius  und  jene  Gnomen  bedrucken  heißen. 
Ehe  ich  weiter  schreibe,  will  ich  meine  Mittheilungen  1  134  citiereu. 
HEwald  hat  von  dem  Sachverhalte  genau  gar  nichts,  Ott  3  12  wenigstens  das  gemerkt,  daß  »von 

den  SextiusSprüchen,  die  im  ersten  Theil  aufgenommen  sind,  die  meisten  im  zweiten  Theil  wieder 
vorkommen«:  erst  IGildemeister ,  dem  gegenüber  ich  auf  seinen  Wunsch  auf  mein  in  den  Cousti- 
tutiones  apostolorum  vjr  vorbehaltenes  Recht  verzichtet  hatte,  hat  1873  in  seiner  Ausgabe  xxxj 
festgestellt,  daß  mein  erstes  Buch  einen  Auszug  gibt,  mein  anderes  Buch  —  cum  grano  salis  — 
den  vollständigen  Text  des  Rufiuschen  Anulus  bietet.  So  etwas  sieht  man  doch  eigentlich  auch  ohne 
Gildemeisters  Hülfe,  wenn  man  wirklich  großer  Mann  ist. 

Dabei  hat  HEwald  wiederholt,  zuletzt  noch  im  Sommer  1869,  über  den  Xystus  meiner  Ausgabe 
Colleg  gelesen. 

Uebrigens  wird  der  Xystus  syrisch,  aus  vielen  Handschriften  herausgegeben,  so  Gott  will ,  im 
zweiten  Bande  meiner  Bibliotheca  Syriaca  wieder  antreten. 

1 
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"wenigstens  den  Versuch  machen ,  wenn  die  Herren  nicht  sehen  wollen ,  sie  mög- 
lichst tief  ins  Unrecht  zu  setzen.  Denn  jeder  geht  unter,  der  Unrecht  thut,  und 

wer  die  Wahrheit  nicht  suchen  will,  soll  vernichtet  werden. 

ß    der  Druck  des  RL  de  la  Barre,  Paris  1580. 
Y    der  Venediger  Einzeldruck  des  Apologeticum  von  1483. 
X    das  Fulder  Buch,  bei  lunius  [vor  dem  Citatenregister]. 
[X]  dasselbe  ex  silentio  coliationis 
(p  der  Florenzer  Einzeldruck  des  Apologeticum  von  1513. 

Da  ich  die  den  Namen  des  BRhenanus  auf  dem 

Titel  führende  Ausgabe  des  Cechen  Sigismund  Ge- 
lenius  vom  Jahre  1550  leider  nicht  besitze  ,  sie 
aber  wegen  einer  Stelle  des  in  ihr  abgedruckten 
Commentars  des  Franciscus  Zephyrus  benutzen 
mußte,  entlehnte  ich  sie  von  unserer  Universitäts- 

bibliothek. Ihr  Apologeticum  ist  in  den  Händen 
eines  Hochwürdigen  in  spe  gewesen,  der  unter  vielen 
anderen  feinen  Bemerkungen  zu  paenula  817  (man 
denke  an  Timoth  ß  4,3)  Mantel,  zu  bestiarii  825 
Thierfechter ,  zu  municipes  846  Landsleute,  mit 
einem  Worte,  der  seine  Praeparation  in  ein  dem 
Staate  gehörendes  Buch  eingetragen  hat.  Hof- 

fentlich nimmt  er  zur  Erbauung  des  Herrn  Kat- 
tenbusch  und  des  Pastor  Paulsen  diesen  Commen- 
tar,  für  den  ich  ihm  am  liebsten  öffentlich  »mit 
Ruthen  streichen«  hieße,  in  seine  gesammelten 
Werke  auf:  er  wäre  der  Beförderung  seitens  der 

Maßgebenden  gewis  sicher.  Franciscus  Zephyrus 
ist  mir  aus  des  lAFabricius  bibliotheca  Graeca 

8  639  (Harles)  als  üebersetzer  griechischer  Ca- 
tenen  bekannt. 
Der  Gorzieusis ,  den  ich  nach  RLdelaBarre 

erwähne,  ist  ein  für  die  Ausgabe  von  1539  von 
BRhenanus  benutzter  Codex  des  Klosters  inGorze 

bei  Metz,  nach  dem  Rhenanus  schon  1521  verlangt 
hatte.  Rhenanus  wünschte  damals  auch  den  Ful- 
densis  zu  benutzen.  Aus  Wilhelms  von  Härtel  pa- 
tristischen  Studien  2  21  habe  ich  erfahren,  daß 
der  Fuldensis  noch  erhalten  ist,  ich  weiß  aber 
nicht,  wo. 

Das  der  Goettinger  Bibliothek  gehörende  Ex- 
emplar der  Rhenaniana  von  1521  war  einst  im 

Besitze  des  Matthias  Flacius.  Er  wird  es  ge- 
wesen sein,  der  brauchbare  Stellen  »mitPresilgen 

unterzogen«  hat  (Mittheilungen  3  838). 

19.  Primam  igitur  instrumentis  istis  auctoritatem  summa  antiquitas  vindicat.  apud 

vos  quoque  relligionis  est  instar,  fidem 
de  tempore  adserere.  de  temporibus  asserere. 

omnes  itaque 

5  substantias  omnesque  materias,  origi- 
nes,  ordines,  venas  veterrimi  cuiusque 
stili  vestri,  gentes  etiam  plerasque  et 

I  igitur  X,  >  ßycp  |  i  vendicat  ßY[X]cp  |  5  substantiae  omnesque  materiae  X,  der  venas 
beibehält:  wohl  ein  Druckfehler  |  6  veterrimi  Lagarde,  veterani  ßycp  |  7  vestri  ß,  nostri  Y?^(p. 
>scripsimus  vestri  ex  col[latione]  Gorz[iensis]«  ß^^ 

I  igitur  Partikel  eines  ersten  pVjaofxev  Mcua^v  oü  [aovov  t^q  'EX-  dviüxepa:  §  40  =  41 1  ff.  Tr^cprjvE 
Theils  X^v(uv  Tratoeta?  xd  Ttap'  f;f/.Tv,  exi  8e    Miuarj?  . . .  Trpeaßiixepo;  -/jpuKuv  tco- 

6  ff.  Tatian  §31  =31^  ff.  eu-    xat  iffi  xäv  ypajjLjxdxujv  süpeaeuij    Xsujv  3at[j.dv(uv 
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8  urbes  insignes,  historiarum  arcana  et 

memoriarum,  ipsas  denique  efiigies  lit- 
10  terarum,  indices  custodesqiie  rerum,  et 

(puto  adhuc  minus  dicimus)  ipsos  in- 

quam  deos  vestros,  ipsa  templa  et  ora- 
auctoritatem  lit-       cnla  et  sacra,  unius  interim  proplietae 

teris  praestat  antiquitas  summa.  scrinium  saeculis  vincit,  in  quo  videtur 
15  thesaurus  collocatus  totius  iudaici  sa- 

cramenti,  et  inde  iam  et  nostri. 

primus  si  quem 

enim  prophetes  Moyses,  audistis  interim  Moysen, 

qui  mundi  con- 
ditionem,  et  generis  liumani  pullulatio-  20 
nem,  et  mox  ultricem  iniquitatis  illius 

aevi  vim  cataclysmi  de  praeterito  exor- 
sus  est,  per  vaticinationem  usque  ad 
suam  aetatem,  et  deinceps  per  res  suas 

futurorum  imagines  edidit,  penes  quem  25 

et  temporum  ordo,  digestus  ab  initio, 
supputationem  saeculi  praestitit, 

Argivo  Inaclio  pariter  aetate  est, 

supe-  qua- 

8  nach  insignes  Komma  ß[X],  kein  Komma  ycp  |  8  nach  historiarum  Colon  y,  Comma  Xcp: 
historias  ohne  luterpunetion  danach  ß  |  8  arcana  et  Lagarde.  et  arcana  X,  et  causas  ßycs  | 
II  ich  möchte  diximus  hahen  ]  12  vestros  ß[X]cp,  nostros  y  |  16  iam  et  yX,  etiam  ßcp  |  17/18  si 
quidem  audistis,  an  16  Ende  angeschlossen,  y:  ebenso,  aber  als  Anfang  eines  neuen  Kapitels 
ßcp:  Text  aus  X  |  18  recMs  Moysem  ycp  |  20/21  pullatione  [so  druckt  lunius,  nicht  pullulatione] 
X,  von  Schoppe  verbessert  |  27  Komma  Schuppe  [der  freilich  Superior  folgen  läßt,  und  da- 

durch den  gedankenlosen  Oehler  verführt  haben  wird],  Punkt  Oehler  |  28  pariter  yX,  parem 

ßcp  I  28  est  yX,  >  ßcp  I  29  quadringentis  y  (Lagarde  um  die  Gleichmäßigkeit  der  Columnen  her- 
zustellen) :  cccc  X :  octingeutis  ßcp.  siehe  die  Anmerkung 

8  historiae  Geschriebenes  ,  9 
memoriae  Ungeschriebenes,  die 
urbes  hier  schützen  mit  Eusebius 
bei  Tatian  41  j  i^dXetuv 

17—3^  gegen  Oehler  als  Ein 
Satz  zu  fassen:  siehe  oben 

19  mundi  conditio  =  xcajjiou  ye- 
veatc,  Philo  Ankündigung  5. 

22  de  praeterito  steht  dem  va- 
ticinationem 23,  dem  futurorum 

25  gegenüber.  Moses  hat  längst 
Vergangenes,  Ereignisse,  deren 

Augenzeuge  er  nicht  gewesen  war, 
gewußt:  er  hat  in  seinen  Tagen 
erfüllte  Weißaguugen  (also  für 
die  Religion  wichtige  eigene  Er- 

lebnisse) erzählt:  er  ist  mit  dem 
was  er  gethan,  ein  Typus  der  Zu- 

kunft geworden.  Unter  den  Wei- 
ßagungen  ist  Genesis  123  155  15 

18  IG  zu  nennen.  Zu  den  Typen 
gehört  die  kupferne  Schiauge 
nicht,  da  sie  nach  der  Gesetzge- 

bung errichtet  wurde,  und  die 

Gesetzgebung  erst  4z  erwähnt 
wird:  man  wird  vor  Allem  au  das 
Pascha  zu  denken  haben 

25  Dritter  Vorzug  des  Moses : 
er  hat  eine  Chronologie  der  Men- 

schengeschichte von  deren  An- 
fange an  ermöglicht.  Der  Ver- 
fasser steht  mithin  dem  Africanus 

näher,  der  nach  Weltjahren  rech- 
nete, als  dem  Eusebius,  der  mit 

Abraham  zu  zählen  anhebt 

296".  setzt  den  Danaus  393  Jahre 
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rior  invenitur  annis  circiter  trecentis  30  dringentis  paene  annis  (nam  septem  mi- 

quam  ille  antiquissimns  penes  vos  Da-  nus)  Danaum  (et  ipsum  apud  vos  vetu- 
naus  in  Argo  transvenisset.  stissimum)  praevenit, 

Troiano  deniqvie  praelio  ad  mille  annos  mille  circiter  cladem  Priami  antecedit, 

ante  est;  possem  dicere  etiam  quingentis  am- 
35  plius  et  Homenim,  liabens  quos  sequar. 

nnde  et  ipso  Saturno.  secun- 
dum  enim  historiam  Thalli,  qua  rela- 

tum  est,  Belum  Assyriorum  et  Satur- 
num  Titanoriim  reges  cum  love  dimi- 
casse,  ostenditur  Belum  cccxx  et  duo-  40 
bus  annis  Iliacum  exitum  antecessisse. 

per  hunc  Moysen  etiam  illa  lex  propria 
ludaeis  a  deo  missa  est. 

Deinceps  multa  et  alii  prophetae  ve-  Ceteri  quoque  prophetae  etsiMoysi  po- 
tustiores  litteris  vestris:  nam  et  qui  ul-  45  stumant,  extremissimi  tamen  eorum  non 

timo  cecinit,  aut  aliquantulo  praecucur-       retrosiores  deprehenduntur  primoribus 

30  nam  septem  minus  X:  nam  et  septem  mimis  y:  ante  V.  C.  Centum  septuaginta  cp:  ante 
Vrbem  Cond.  Centum  septuaginta  ß  |  31  linlcs  vos  Oehler,  nos  l  \  31  et  yX,  >  ßcp  |  ja  Argo  A, 

Arges  Oehler  |  33  mille  ß'^Xy^p,  trecentos  ß  |  34  dicere  etiam  X,  etiam  dicere  ßycp  |  38  40  Belum 
Lagarde,  bellum  X  Oehler  |  44/45  posthumant  ß[X]ytf  |  46  retrossiores  X  |  46  deprehenduntur 
ß[X],  repr§henduntur  y,  repraehendentur  cp 

nach  Inachus,  während  der  Pa- 
ralleltext 3C0  Jahre  angibt.  Man 

müßte  die  Chronologie  der  Vor- 
lage kennen,  um  zwischen  den 

Varianten  zu  entscheiden.  So 
lange  nicht  erwiesen  werden  kann, 
daß  der  Text  zu  ändern  ist,  hat 
die  linke  Spalte  einen  anderen 
Verfasser  als  die  rechte 

34  Tatian  §  31  =  32^^  (IcTepov 
T(jüv  'IXtaxüiv  Ixeat  TrevTaxoafot? 

38  Franz  Oehler  hat  an  »bel- 
lum dimicasse «  keinen  Anstoß 

angenommen.  Auch  seine  Vor- 
gänger thaten  dies  nicht.  Indes- 

sen wie  mit  derBelthisSymmicta 
I105  (A  Dillmann  zulsa  104),  werde 
ich  wohl  auch  mit  Belus  Unglück 
haben:  die  Zunft  darf  ja  nichts 
von  mir  anerkennen.  TertuUian 

de  pallio  2 :  ab  Assyriis  (si  forte) 
aevi  historiae  patescunt.  Meine 
Verbesserung  ist  gefunden  ehe 

ich  mich  an  Theophilus  an  An- 
tolycus  y  29  erinnerte:  BrjXou  xoü 
'Aoaupi'duv  ßaaiXe'jaav-ro?  xoü  Tit5.vci; 
[die  Hdss.  scheinen  auf  Ttxavwv 
ßaaiXeu)?  zu  führen]   0dXXo;  p.e- 
f>.Vr]TC([,     CpCtaXlUV    TÖV   BTjXoV  718710- 
X£[j.r]x£vat  auv  xciTs  Tixäat  Ttpo?  xov 
Aia  -/.al  xou;  aijv  auxöi  deol»?  Xsyo- 
[xevou;,  und  bald  xaxä  xtjv  SaXXoo 

taxcptocv  6  BrjXos  7rpoyeveax£po;  sü- 
pi'axexat  xoü  'IXiaxoü  7roX^jj.O'J  Ixest 
xxß.  Citiert  von  Lactanz  a  232, 
wozu  SBrandt  in  seiner  unlängst 
mir  zugekommenen  Ausgabe  (ich 
bediente  mich  bis  vor  kurzem  der 

Bipontina)die  interpolatio  codicis 
Fuldensis  in  Tertulliani  Apolo- 

getico  19  als  »expilator«  beizieht, 
ohne  dort  Belum  zu  bessern.  Eu- 
sebs  Chronik  1  5434£f.  [nur  Arme- 

nisch erhalten]  Ex  Castoris  brevi 
volumine.  Belus,  inquit,  rex  erat 
Assyriorum,  et  sub  eo  Cyclopes 
lovi  adversus  Titanos  pugnanti 
fulgura  fulminaque  ignea  auxilio 
in  praelio  afferebant.  Was  doch 
ungefähr  erläutert,  was  ich  oben 
hergestellt  habe 

42  nicht  ein  vierter  Vorzug  des 
Moses,  sondern  der  Grund,  wes- 

halb man  den  heiligen  Büchern 
der  Juden  glauben  muß :  sie  sind 
in  ihrem  wesentlichsten  Stücke 

von  jenem  so  gründlich  unter- 
richteten Moses  verfaßt 
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rit  aut  certe  concurrit  aetate  sapientiae  47  vestris  sapientibus  et  legiferis  et  liisto- 
auctoribus,  etiam  latoribus  legis.  ricis. 

Cyri  enim  et  Darii  regno  fuit  Zacha- 
rias, quo  in  tempore  Thaies,  physicorum  50 

pi-inceps ,   sciscitanti  Croeso  nihil  cer- 
tum  de  divinitate  respondit ,  tiirbatus 

scilicet  vocibns   prophetaruni.  Selon 

eidem  regi  finem  lougae  vitae  intuen- 

dum  praedicavit,  non  aliter  quam  pro-  55 
phetae.    Adeo  respici  potest  tarn  iura 

vestra  quam  studia  de  lege  deque  di- 
vina  doctrina  concepisse. 

Quodprius  est,  hoc  sit  semen  necesse  est. 
inde  quaedam  nobiscum  vel  prope  nos  60 
habetis.  de  Sophia  amor  eins  philosophia 

vocitatus  est :  de  prophetia  afFectatio  eivis 

poeticam  vaticinationem  deputavit.  glo- 

riae  homines  si  quid  invenerant,  ut  pro- 
prium facerent ,  adulteraverunt.   etiam  65 

fructibus  a  semine  degenerare  contigit. 
Haec  quibus  ordinibus  probari  possint, 
non  tarn  difficile  est  nobis  exponere  quam 
enorme,  nec  arduum,  sed  Interim  longixm 

70  dinumerare.    multis  instrumentis  cum 

47  et  legiferis  et  X,  wenn  ich  Schoppes  Collation  für  genau  halten  darf:  das  erste  et  > 
ßycp  I  51  Croeso  Schoppe,  Cyro  X.  Im  Archetypus  wird  Cryso  gestanden  haben,  wie  in  dem 
von  AvGutschmid,  kleine  Schriften  1  180,  besprochenen  Texte  |  69  nec  yX,  et  ßcp  |  69  arduum 
Sed  ßycp.  Wie  ich,  X  |  70  dinumerare  X,  mit  dem  darauf  folgenden  Punkte  >  ßycp  |  70  Schoppe 
gibt  aus  ßX  Mulctis  für  multis  an:  in  Betreff  ßs  irrt  er 

49  Aus  dem  Gedankengange 

folgt,  daß  dem  Verfasser  Zacha- 
rias als  jüngster  Prophet  galt. 

Zacharias  it  Aggaeus  2i„  nennen 
Darius,  Malachias  nenntNieman- 
den.  Nach  alter  Deutung  ist  der 
Matth  23  85  Lucas  iigj  genannte 
Zacharias  der,  von  dem  Paralijjp 

ß  2420  berichten:  freilich  schließen 
die  Paralipomenen  ß  erst  mit  Ka- 

pitel 35,  und  der  von  leremias  2653 
erwähnte  Mord  eines  Propheten 
liegt  später  als  Paralipp  ß  242,,. 
Der  Vater  des  Zacharias  ist  Za- 

char  ij  Bapayi'ots,  Paralipp  ß  24^0 
'Iiuoas.  Anders  lautet  die Ueber- 
lieferung  über  Matth  23  gj  bei 
Basilius  233g2ff.  der  Frobeniana 
von  1551 

49  siehe  zu  56 
56  iura  sieht  auf  latoribus  le- 

gis 48,  57  studia  auf  sapientiae 
47  zurück.  Vor  49  fehlt  ein  Stück, 
das  [57/58]  den  von  der  lex  (57) 
auf  die  Nicht  Juden  geübten  Ein- 

fluß schilderte:  denn  49 bis  55/56 
ist  von  der  durch  die  Propheten 
bewirkten  Wirkung  die  Rede 

59  greift  auf  3  13  zurück.  Om- 
nis  consummatio  atque  perfectio, 
etsi  ordine  postumat,  eflectu  an- 
ticipat :  Tertullian  de  resurre- 
ctione  carnis  45 

61  Proverbia 

65  adulteraverunt  =  T.apayi^a.- 

pctTTetv  ̂ -sipctÖTjaav  Tatiau  §  40 

=  41 7 

68  exponere  fordert  70  ein  Ge- 
genstück, das  X  in  dinumerare 

geliefert  hat.  Freilich  wird  70  fi". 
auf  das  exponere  keine  Rücksicht 
mehr  genommen 
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71  digitorum  subputatoriis  gesticulis  asse- 
rendum  est.  reseranda  antiquissima- 
rum  etiam  gentmin  archiva,  Aegyptio- 
rum ,  Chaldaeorum ,  Phoenicum.  advo- 

75  candi  eorum  municipes  per  quos  noti- 

71  subputatoriis  X,  supputariis  ß^?  I  7'/7»  asserendum  X,  assidendum  ßycp  1  75  eorum 
municipes  ßycp,  >  X 

71  Weil  ich  auf  einige  nütz- 
liche Bücher  aufmerksam  machen 

will,  thue  ich  etwas  was  ich  in 
diesen  Anmerkungen  an  sich  nicht 
thun  darf.  Vergleiche  HStoy,  zur 
Geschichte  des  Rechenunterrichts 

(JenaerHahilitationsschrift)1876. 
RL  de  la  Barre  citiert  Johannes 

[Bronkhorst]  Noviomagus  [oder 
Neomagus  =  aus  Nimwegen,  Pro- 

fessor der  Mathematik  zuRostock, 
Herausgeber  von  Bedas  Buch  de 
ratione  temporum  (siehe  darüber 
meine  Mittheilungen  4 164  ff.),  Lo- 

gistice et  theoremata  numerorum 
sive]  Arithmetica  a  4  (die  ich  nicht 
einsehen  kann),  [Iod]Cli[ch]thove- 
us  und  Erasmus  zu  Hieronymus 
adversus  lovinianum  [er  meint 
3=2  240^  der  echten  Vallar- 
siana],  Irenaeus  «13  [Grabe,  9 
Harvey,  16  Massuet:  vergleiche 

ß  36  Grabe  Harvey,  ß  24  Massu- 
et], Quintiiianus  [a  lOjg],  luvena- 

lis  [10  2^9]  dextra  iam  computat 
annos  [derselbe  6jgj  höhnisch: 
facies  tua  computat  annos],  Pli- 
nius  X5  8  [88],  AlexAlexandrinus 
«t  14  [er  meint  des  Alexander  ab 
Alexandro  dies  geniales,  in  de- 

ren zu  Leiden  1673  erschienener 
Ausgabe  man  Ii  14  ff.  nachsehen 
wolle],  Nicanders  Epigramm  in 
der  Anthologie,  das  anfängt  r] 

TcoXt)]  -/cpoTatpctai,  also  das  in  der 
Histor.-philolog.  Glasse 

Palatina  layz  [lacobs  2  3243]  dem 

Bassus  von  Smyrna  zugeschrie- 

bene {■}]  yepl  Xafrj  yfipa?  dpt&(xeT- 
aSai  SeuTspov  öpqapivT]),  vor  Allen 
Pierius  Val[erianus]  (Valerianus 
ist  der  Name,  Pierius  Ethnisie- 

rung von  Petrus)  Hieroglyphica 

Xc[mir  liegt  nur  die  Lyoner  Aus- 
gabe des  Jahres  1586  vor,  in  der 

das  ganze  sechsunddreißigsteBuch 
de  digitis  et  mensuris  ad  Aegy- 
ptiorum  hieroglyphica  handelt]. 
Dazu  füge  ich  des  Nicolaus  (aus 
Smyrna)  [Artabasdes]  Excppaai? 

Tiepi  5a/.TuXt-/.GÜ  [j-expou,  die  in  der 
bei  FrMorell  zu  Paris  1614  erschie- 

nenen Ausgabe  vor  mir  liegt,  des 
Pierre  Possin  mir  nur  dem  Na- 

men nach  bekanntes  Spicilegium 
commentariorum  ad  loca  selecta 
novi  testamenti  (herausgegeben 
von  lAFabricius,  Hamburg  1712). 
Vallarsi  zu  der  oben  angeführten 
Stelle  des  Hieronymus  citiert  noch 
(vielleicht  schreibt  er  nur  An- 

dere aus)  Apuleius  Apologia  [Ca- 
saubonus  vereinigte  1594  die  zwei 
bis  dahin  getrennten Theile:  jetzt 
de  magiaSg  2  613  Hildebrand,  den 
man  nachsehe],  Cassian  collation 
xo  26  [7  =  2  7077  Petschenig], 
Hieronymus  Brief  123  an  Age- 
ruchia  [§9  =  1  901*  Vallarsi], 
luvenal  lOg^g  und  Nicarch  Antho- 

logie ß  9  [mit  dem  er  wohl  des 
XXXVIL  2. 

RL  de  la  Barre  Nicander  meint]. 
FMorellus  citiertCassian  CollatxB 

26,  PhilostratsBilder  »i  inComo« 

[2  298,, ff.  Kayservon  1871],  Sene- 
ca  Brief  88  [ty  3 1„]  und  de  ira  y  33, 
Suetonius  Claudius  21,  Tertullians 

Apologeticum  xc  [er  meint  un- 
sere Stelle],  Petro[nius]  Arb[iter] 

in  frag.  Anacreont.  [2  Seite  216 
der  Bipontina  von  1790],  Sido- 

nius Apollinaris  1)9  [14  =  15826]. 
Cassiodorius  Var  0  51,  Isidor  a 

25 ,  C[aelius  Richerius]  Rhodig 
[inus  =  ausRovigo]  antiquae  le- 
ctiones  xy  12  [Frankfurt-Leipzig 
1666:  die  Aldine  des  Jahres  1516 
enthält  von  den  30  Büchern  nur 
16].  Hierzu  füge  ich  noch  das 
Räthsel  94  in  des  Lactanz  Sym- 

posium, das  in  der  Bibliotheque 
germanique  an  der  Stelle  wo  sie 
über  Heumanns  Entdeckung  des 

Symposius  berichtet,  in  Nachfolge 
des  von  einer  Leipziger  Zeitschrift 
Geleisteten  aus  der  indigitatio 
erklärt  wird,  2  155.  RL  de  la 
Barre  redet  von  5(etpovo[j.(a,  was 
bei  HStephanus  und  Du  Gange 
in  dem  ihm  von  la  Barre  beige- 

legten Sinne  nicht  vorkommt. 
Außerdem  vergleiche  man  die  von 
FOehler  aufgezählte  Litteratur. 
die  wohl  meistens  aus  Hildebraiul 
stammt 

L 
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Multis  adhuc  de  vetustate  modis  con- 
sisterem  divinarum  litterarum,  si  non 

76  tia  subministrata  est,  aliqui  Manethon 

Aegyptius  et  Berosus  Chaldaeus,  sed 

et  Hieromus  Phoenix,  Tyri  rex:  sectato- 

res   quoque   eorum  Mendesius  Ptole- 
80  maeus  et  Menander  Ephesius  et  Deme- 

trius Phalereus  et  rex  luba  et  Apion 

et  Thallus  et,  qui  istos  aut  probat  aut 

revincit ,  ludaeus  losippus ,  antiqui- 
tatum  iudaicarum  vernaculus  vindex : 

85  Graecorum  etiam  censuales  conferendi, 

et  quae  quando  sint  gesta  ut  conca- 
tenationes  temporum  aperiantur,  per 

quae  luceant  annalium  numeri.  pere- 
grinandum  est  in  historias  et  litteras 

90  Orbis.  Et  tarnen  quasi  partem  iam  pro- 

bationis  intulimus,  cum  per  quae  pro- 
bari  possint,  aspersimus.  verum  differre 
praestat,  ne  vel  minus  persequamur 

festinando ,  vel  diutius  evagemur  per- 
95  sequendo. 

20.  Plus  iam  offerimus  pro  ista  dilatione, 

maiestatem  scripturarum,  si  non  vetu- 

76  aliqui  ßXtp,  alioquin  y  Gorz.  Siehe  die  Anmerkung  |  76  Manechon  y,  Manethos  X  |  77  Be- 
rosus ßycp,  hebraeus  et  X  |  78  Hieronymus  ßyte,  Proemis  X  |  78  tyrii  y,  tyriorum  Ä  |  81  Appion 

ytp  I  82  Tallus  ß[X]y  ]  8z  qui  ß[X]cp,  si  quis  y  |  83  losippus  X,  losejjhus  ßycp  |  86  ut  |3[X]cp,  aut  y  | 
97  vetustate  ohne  Interpunction  danach  ß^Xcp ,  vetustatem  mit  Colon  dahinter  ß ,  vetustatem 
ohne  Interpunction  danach  y 

76—82  werden  ein  Aegyptier, 
ein  Chaldäer,  ein  Phoenicier  ge- 

nannt, und  dannsectatores  dieser 
drei.  Daraus  ergibt  sich,  daß 
Ptolemaeus  dem  Manetho  (viel- 

leicht nur  in  diesem  Einen  Punk- 

te), Thallus  dem  Phoenicier  ge- 
folgt ist:  wem  der  drei  Menander, 

Demetrius ,  luba  ,  Apion  nach- 
getreten sind,  erhellt  aus  unserer 

Stelle  nicht.  Nach  Tatian  §  36 

=  3818  'I(Jßas  uepi '  Aaaupuüv  ypd- 
cptuv  Ttapd  Btjpiucoü  cpirjol  (X£(j.ar)r]- 

Trjv  laxopfav.  Ueber  aliqui 
sehe  man  die  in  Oehlers  Register 
citierten  Stellen  nach,  die  zuerst 

de  la  Barre  angemerkt  hat :  = 
Leute  wie 

82  echt  Oehlerisch  ist  es,  für 

qui  aus  ABDEFG  si  quis  in  den 
Text  zu  setzen.  losippus  stimmt 
bald  mit  diesem,  bald  mit  jenem 
der  vorher  genannten  Zeugen 

(das  Nähere  ist  in  einer  Anmer- 
kung nicht  zu  geben),  und  außer- 
dem handelt  es  sich  für  Tertul- 

lian  um  Zustimmung :  die  gele- 
gentlich vorkommenden  Abwei- 
chungen erwähnt  er  als  ehrlicher 

Mann,  aber  nur,  weil  losippus 
ein  vielgelesener  Schriftsteller 
war,  und  er  seineu  Lesern  einen 

Einwand  abschneiden  mußte 

85  censualis  lieferte  den  Ita- 
lienern Sensale,  den  Arabern  sim- 

sär.  Dem  Wörterbuche  der  Cru- 
sca  entnehme  ich  den  Belag 
Da  questo  libro  della  dogana 
assai  volte  s'informano  i  seusali 
e  della  qualitä  e  della  quantitä 
delle  mercantazie.  Ueber  censua- 

lis belehrt  Du  Gange.  Ueber 

c  —  s  meine  Mittheilungen  2  138"" 
88  diese  numeri  werden  leuch- 

ten, weil  sie  mit  Zinnober  (roth) 

geschrieben  waren 
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maior  auctoritas  illis  ad  fidem  de  ve-  98  statem:  divinas  probamus ,  si  dubita- 
ritatis  suae  viribus  quam  de  aetatis  tur  antiquitas.  nee  hoc  tardius  aut  ali- 

annalibus  suppetisset.  quid  enim  poten- 100  unde  discendum:  coram  sunt  quae  do- 
tius  patrocinabitur  testimonio  earum  cebunt,  mundus  et  saeculum  et  exitus 

nisi  dispunctio  cotidiana  saeculi  totius,  rerum.  quicquid  agitur ,  praenuntiaba- 
cum  dispositione  regnorum?  cum  casus  tur:  quicquid  videtur,  audiebatur.  quod 
urbium,  cum  exitus  gentium,  cum  status  terrae  vorarenturbes,  quod  insulasmaria 

temporum  ita  Omnibus  respondent  quem  105  fraudarent ,  quod  interna  et  externa 

ad  modum  ante  milia  annorum  prae-  bella  dilaniarent,  quod  regnis  regna  com- 
nuntiabantur.  pulsant,  quod  fames  et  lues  et  locales 

quaeque  clades  et  frequentiae  plerumque 

mortium  vastant ,   quod  humiles  subii- 
llOmitate,  sublimes  humilitate  mutantur, 

quod  iustitia  rarescit,  iniquitas  incre- 
brescit,  bonarum  omnium  disciplinarum 

cura  torpescit,  quod  etiam  officia  tempo- 
rum et  elementorum  munia  exorbitant, 

115  quod  et  monstris  et  portentis  naturalium 
forma  turbatur ,   providentiae  scripta 

sunt,  dum  patimur,  leguntur :  dum  reco- 
gnoscimus,  probantur.  idoneum  (opinor) 
testimonium  divinitatis   veritas  divi- 

120  nationis. 

unde  et  spes  nostra,  hinc  igitur  apud 

quam  ridetis,  animatur,  et  fiducia,  quam  nos  futurorum  quoque  fides  tuta  est, 
praesumptionem  vocatis,  corroboratur.       iam  scilicet  probatorum, 

99  nec  ß[X]Gorz.,  ne  ßfycp  |  102  rerum  X,  >  ßytp  1  104  vorarant  [so]  X,  vorant  ßycp  |  105  fraudarent 
X,  fraudant  ßycp  |  105  interna  et  externa  X,  externa  atque  interna  pyip  |  106  dilaniarent  X,  dila- 
niant  ßycp  |  108  et  frequentiae  ß^X,  et  frequentium  ycp,  efferventium  ß  |  109  mortium  X,  motium 

Y,  montium  ßcp,  mortuae  ß''  |  m  vor  iniquitas  +  et  ßcp  gegen  Xy  |  114  exorbitant  ß^X,  eiorbi- 
tantur  ßycp  |  116  providentiae  X,  providenter  ßycp  |  119  veritatem  ßcp,  von  dem  vorhergehenden, 
ohne  (  )  zu  denkenden  opinor  regiert:  ich  folgte  yX 

103  quod— 116  zerfällt  in  zwei 
Theile,  deren  erster  durch  seine 
Coniunctivos  Imperfecti  von  dem 
Indicativos  Praesentis  verwen- 

denden sich  scheidet.  Niemand 
hätte  jene  Coniunctive  in  seinen 
Text  hineinkorrigiert  :  leicht 
konnte  jemand  sie  aus  einem 
Texte,  der  sie  nicht  durchführte, 
hinauswerfen,  weil  er  sie  nicht 

verstand.  Wer  die  Geschichte 
des  zweiten  Jahrhunderts  genau 
kennt,  wird  erklären  können: 
ich  kann  es  nicht.  Den  Nachweis, 

daß  die  aufgezählten  Leiden  ge- 
weißagt  sind  ,  darf  nur  der  zu 
führen  unternehmen,  der  —  nicht 
das  alte  Testament,  sondern  —  die 
von  150  bis  200  n.  Chr.  übliche 
Auslegung  des  alten  Testaments 

gegenwärtig  hat 106  rechnet  der  Verfasser  die 

milia  annorum  genau?  Nein :  nur 
mille  anni  würden  genaue  Kech- 
nung  sein 

108  efferventium  nach  ßZephy- 
rus:  bei  Gelenius  847  nicht 

116  providentiae  scripta  sunt: 
das  Alles  kann  nur  Gott  vorher 
offenbaren L2 
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idonea  est  enim  recognitio  praeterito- 124 

rum  ad  disponendam  fiduciam  futuro- 125 
rum. 

quia  cum  illis 
quae  cotidie  probantur,  praedicebantur. 

eaedem  voces  praedicaveruBt  utram-  eaedem  voces  sonant, 
quepartem,  eaedem  litterae  notaverunt.  130  eaedem  litterae  notant:    idem  spiritus 

unum  est  tempus  pulsat:  unum  tempus  est  divinationi 
futura  praefandi. 

apud  illas  quod  apud 

nos  separari  videtur. 
ita  omnia  quae  135 

supersunt  improbata,  iam  probata  sunt 

nobis,  quia  cum  illis  quae  probata  sunt, 
tunc  futuris  praedicabäntur. 

apud  homines  (si  forte) 

140  distinguitur,  dum  expungitur ,  dum  ex 
futuro  praesens,  debiac  ex  praesenti 

praeteritum  deputatur:  quid  delinqui- 
mus  (oro  vos)  futura  quoque  credentes 
qui  iam  didicimus  illis  per  duos  gradus 

145credere? 

Habetis  (quod  sciam)  et  vos  Sibyl- 

lam,  quatinus  appellatio  ista  verae  va- 
tis  dei  veri  passim  super  ceteras  quae 

vaticinari  videbantur,  usurpata  est,  sicut 

vestrae  Sibyllae  nomen  de  veritate  150 

mentitae,  quem  ad  modum  et  dei  vestri. 

128  quotidie  ß,  quottidie  y»  quotidie  cf>  |  128  praedicabäntur  X  |  129  eadem  X:  §edem  y, 
eaedem  ßtp  |  130  eadem  X:  aeedem  y,  eaedem  ßcp  |  132  praefandi  X,  pr§fati  y,  praefari  ßtp,  prg- 
fanti  ßr  I  136  iam  probata  >  X.  Schoppe  setzte  iam  probata  für  improbata  ein,  ich  setze  es 
nach  dem  beibehaltenen  improbata  zu  |  139  apud  homines  ziehen  ytp  zum  Ende  von  132  |  143 

futuro  X  I  144  didicimus  ßy[X],  dicimus  cp,  didicimus  »ex  col[latione]  Gorzien[sis]«  ß'  |  146  nos 
Schoppe,  was  ein  Druckfehler  sein  muß  |  147/148  verae  vatis  Haverkamp  bei  Oehler,  vera  va- 
tes  X  I  148  ceteras  quae  Haverkamp  bei  Oehler,  ceteros  qui  X  |  149  sicut  X,  sunt  Oehler 

127  ff.  rechts  —  137  ff.  links 
129/130  da  130  idem,  131  unum 

Nominativ  ist,  muß  auch  das  zu 
voces  und  litterae  gesetzte  No- 

minativ sein 

139  bis  145  habe  ich,  vor  quid 
ein  Kolon  setzend,  zu  Einer  Pe- 

riode vereinigt 

139  si  forte  bespricht  FOehler 
zu  de  Corona  5 
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AHarnack  (Texte  und  Untersuchungen  5  1),  der  pseudo-Cyprianisclie  Tractat 
de  aleatoribus  121 ,  hat  nach  CPCaspari  Quellen  3  307  413  aus  des  Hieronymus 

Buch  de  viris  inlustribus  geschlossen ,  vor  Tertullian  habe  es  schon  zwei  latei- 
nisch schreibende  Theologen  in  der  Kirche  gegeben ,  Victor  und  Apollonius.  In 

des  Hieronymus  Uebersetzung  der  Chronik  des  Eusebius  liest  man  3  175  Tt 

Romae  episcopatum  suscepit  xm  Victor  ann.  x,  cuius  mediocria  de  reli- 
gione  extant  volumina. 

Mir  scheint  glaublich ,  daß  wer  de  religione  geschrieben ,  auch  eine  Apologie  ge- 
schrieben habe  könne.  In  des  Hieronymus  Buche  de  viris  inlustribus  34  werden 

als  Victors  Schriften  super  quaestione  paschae  et  alia  quaedam  genannt.  Daß 

Apollonius,  der  unter  Commodus  ut  rationem  fidei  suae  redderet,  insigne  volumen 

composuit,  quod  in  senatu  legit,  lateinisch  geschrieben  hat,  folgerte  aus  dem  an- 

gezogenen "Werkchen  42  (entgegen  dem  Briefe  seines  Verfassers  70*  [1  427  Val- 
larsi])  PCCaspari  »Quellen  3  413«.  Ueber  Apollonius  vergleiche  man  jetzt  KJNeu- 
mann,  der  römische  Staat  und  die  allgemeine  Kirche  bis  auf  Diocletian  77  ff. 

Findet  sich  ein  Stück  einer  lateinischen  Apologie,  das  älter  ist  als  Tertul- 
lian, so  wird  man  zunächst  auf  Victor  oder  Apollonius  als  Verfasser  rathen.  Wer 

meine  Mittheilungen  1  2  ff .  gelesen  hat,  wird  allerdings  so  vorsichtig  sein,  aus 

der  Thatsache,  daß  Wir  (wie  vor  uns  Hieronymus)  nur  zwei  lateinisch  schreibende 

Christen  kennen,  nicht  zu  folgern,  daß  es  solcher  Christen  nicht  auch  mehr  ge- 
geben haben  könne. 

AEbert  hat  1868  in  einer  eigenen  Abhandlung  (Band  fünf  der  philosophisch- 
historischen Classe  der  sächsischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften,  und  einzeln) 

die  Ansicht  vertreten,  Tertullian  habe  im  Apologeticum  den  Dialog  des  Minucius 

Felix  benutzt.  Gegen  Ebert  hat  1869  in  der  Zeitschrift  für  die  oesterreichischen 

Gymnasien  20  348 — 368  WvHartel  und ,  nachdem  1883  PSchwenke  in  den  Jahr- 
büchern für  protestantische  Theologie  9  263  —  294,  1884  KJNeumann  in  GGA 

1884  358,  1886  Reck  in  der  Tübinger  theologischen  Quartalschrift  188664— lu,  je- 
der in  seiner  Art,  und  keiner  ohne  Nutzen  für  die  Sache,  sich  geäußert  hatten, 

1887  Friedrich  Wilhelm  in  der  Breslauer  Promotionsschrift  de  Minucii  Felicis  Octavio 

et  Tertulliani  apologetico  erwiesen,  daß  Tertullian  und  Minucius  ein  und  dieselbe 

Vorlage  vor  sich  gehabt  haben.  Daß  dann  Cyprian  Quod  idola  dii  non  sint  die 

Gedanken  der  Zwei  weiter  gegeben  hat,  ist  mindestens  aus  Harteis  Cyprian  be- 
kannt. Ebert  ist  bei  seiner  Anschauung  verblieben,  WvHartel,  patristische  Studien 

2  18,  bei  der  seinigen.  Ich  meine,  durch  die  so  eben  vorgelegten  Columnen  ein 

Stück  des  gemeinsamen  Originals  jener  beiden  nachgewiesen  zu  haben.  Ich  bitte 

die  Seiten  73 — 88  meiner  SeptuagintaStudien,  die  ich  in  Sonderabzügen  noch  ehe 
das  Ganze  veröffentlich  werden  kann,  versenden  werde,  schon  jetzt  öffentlich  zu 

prüfen. 

Das  Kapitel  a  21  der  ctptotiatei«;  ist  durch  Clemens  selbst  abgegränzt,  da 

sein  Anfang  für  jeden  Leser  ein  Anfang  ist,  und  Kapitel  22  mit  dem  die  Chro- 
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nologie  verabschiedenden  Satze  anhebt  v.ai  za  p.sv  Tuepl  twv  ypövwv  Bictfoptix;  ttoXXoi? 

Aus  dem  Kapitel  a  21  hat  CLValckenaer,  diatribe  de  Aristobulo  §  11,  zwei 

embiemata  adeo  prolixa  quae  visa  fuerint  ab  alia  manu  scripta  ausgeschieden, 

das  über  Daniel  und  das  über  die  verschiedenen  Sprachen  und  Dialekte  Vorge- 
tragene, also  §  125  und  §  142  143. 

Ich  heiße  das  Kapitel  abdrucken,  und  zwar  so,  daß  ich 
1.  die  Disposition  desselben  anschaulich  mache, 

2.  das  andere  der  von  Valckenaer  ausgeschiedenen  Einschiebsel  inTeub- 
ners  alter  Cursiva  schreibe.  Denn  über  §  125  läßt  sich,  wie  mir 

sogar  gegen  Valckenaer  scheint,  streiten. 
Ich  habe  unterlassen  was  mit  Tatian  und  was  mit  Ptolemaeus  (ich  nenne  vor- 

läufig, mit  HBrowne,  diesen  Namen)  stimmt,  durch  die  Wahl  eigener  Typen  als 
entlehnt  zu  bezeichnen.  Clemens  nennt  den  »Ptolemaeus«  nicht,  obwohl  er  ihn 

ausschreibt:  es  ist  also  sehr  glaviblich,  daß  er  auch  sonst  ohne  den  benutzten 

Schriftsteller  zu  loben,  Worte  eines  Anderen  braucht.  Nach  seiner  eigenen  An- 
gabe hat  er  neben  dem  Tatian  den  Cas[s]ian  vor  Augen  gehabt,  der  uns  verloren 

ist:  ich  würde  mithin  irre  führen,  wenn  ich  nur  das  als  nicht  Clementisch  aus- 

zeichnete, was  wir  auch  dem  dümmsten  Dummkopfe  als  nicht  Clementisch  erweisen 
können. 

Um  das  Citieren  meines  Textes  zu  erleichtern,  zähle  ich  die  Zeilen.  Um  ge- 
nauer angeben  zu  können,  wo  man  das  von  mir  aus  lustin,  Tatian,  Euseb  Ange- 
führte zu  suchen  hat,  nenne  ich  bei  Tatian  Seiten  und  Zeiten  der  Ausgabe  des 

Herrn  ESchwartz,  bei  Eusebs  Praeparatio  Seiten  und  Zeilen  Dindorfs,  bei  lustin 

(wo  Zeilen  anzugeben  nöthig  scheinen  sollte)  Seiten  und  Zeilen  der  Stephaniana, 
bei  Tertullian  die  Zeilen  des  obenstehenden  Abdrucks.  Africanus  nach  ßouth, 
die  Chronik  des  Eusebius  nach  Schöne.  Und  zwar  eitlere  ich  die  Chronik  des 

Eu.sebius  nach  den  J ahren  Abrahams :  man  vergleiche  Greizers  Africanus  2  1  92  ff. 

Wenn  man  festhält,  daß  Abrahams  erstes  J ahr  nach  Africanus  2300,  nach  Euseb 

3  145  ̂   2015  Jahre  vor  Christus  liegt,  daß  Abraham  nach  Euseb  im  43  Jahre 
des  Ninus  geboren  ist,  Moses  im  425  Jahre  des  Abraham,  daß  Inachus  bei  161 

Abrahams  liegt,  während  (ßouth  278)  Africanus  den  Anfang  der  ßa^JtXsia  'ApYsicov 
in  das  Jahr  200  der  Assyrier  ixnter  den  fünften  König  Assyriens  Arius  (bei 
Euseb  =  Abraham  91)  setzt,  so  wird  man  ungefähr  vorbereitet  sein,  des  Clemens 
Kapitel  zu  verstehn. 

Ich  setze  an  den  Rand  meiner  Seiten  nur  was  mir  zur  Erläuterung  des 
Textes  unentbehrlich  scheint.  Es  handelt  sich  darum,  —  in  Betreff  von  Namen 
und  Zahlen,  die  beide  für  die  Dogmatik  gleichgültig,  also  Correcturen  so  leicht 
nicht  unterworfen  sind  —  zu  erfahren 

1.  ob  Clemens  überhaupt  sie  aus  dem  jüdischen  Canon  entnommen , 

2.  wenn  er  das  gethan,  welcher  Textfamilie  sein  Exemplar  angehört: 

3.  wenn  er  es  nicht  gethan ,  in  welchem  Verhältnisse  was  er  gibt 
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a.  zu  seinen  Vorgängern, 

b.  vor  Anderen  zu  dem  wichtigsten  der  Späteren,  dem  Eusebius, 
steht. 

Daß  ich  dabei  auf  die  Namen  und  Zahlen  der  Profangeschichte  mich  einzu- 

lassen genöthigt  war ,  bedaure  ich :  ich  bin  auf  diesem  Gebiete  nicht  sachver- 

ständig, glaubte  aber  was  ich  gegeben  habe,  geben  zu  müssen,  um  meine  —  nicht 

als  Historiker  gebildete  —  Leser  wenigstens  so  weit  zu  orientieren  als  ich  mich 
selbst  orientiert  habe. 

Sehr  bedaure  ich,  daß  ich  die  Chronographen  des  Mittelalters  nicht  habe  be- 
nutzen können.  Ich  habe  allerdings  die  Monumenta  Germaniae ,  wie  der  erste 

Band  meiner  Mittheilungen  lehren  kann,  einst  genau  gelesen:  jetzt  fallen  mir  die 
Schatten  lang,  und  an  meinem  Wege  steht  immer  noch  mehr  nach  dem  ich  mich 

bücke,  als  ein  zur  Herberge  und  zu  langer  Rast  Eilender  sollte  pflücken  wollen. 

Zu  holen  ist  bei  jenen  Chronographen  mehr  als  man  denkt. 

Die  Werke  des  Clemens  von  Alexandrien  sind  zum  ersten  Male  1550  [=  Vj 
zu  Florenz  herausgegeben  worden,  die  atpcoiiatäi?  aus  dem  einzigen  erhaltenen 
Codex ,  einem  Laurentianus ,  den  ich  F  nenne.  Die  :cpo;tapaox,suY]  des  Eusebius, 

die  große  Stücke  des  Clemens  ausschreibt,  erschien  zu  Paris  schon  1544.  Ob- 

wohl diese  hauptsächlich  aus  der  Pariser  Papierhandschrift  des  fünfzehnten  Jahr- 
hunderts 468  (bei  Graisford  E)  geflossen  ist,  vergleiche  ich  sie  an  erster  Stelle, 

notiere  aber  aus  Graisfords  Apparate  was  zu  notieren  ist.  Ihre  Zeilen  anzugeben 
wäre  unpraktisch,  da  sie  sehr  selten  ist,  also  Niemand  würde  nachschlagen  können. 

Was  aus  dem  Kapitel  zu  lernen  sein  wird,  beabsichtige  ich  am  Ende  dieses 
Aufsatzes  zusammen  zu  fassen :  ein  Hellenist  vom  Fache  wird  noch  weit  mehr 

aus  ihm  lernen  als  ich  gequältes  Mittelding  zwischen  Theologen  und  Orientalisten 
zu  lernen  im  Stande  gewesen  bin. 

'EYsvöiirjv  SV  :tavTi  xaxt]),  iv  [xeacj)  IxxXvjOia?  xal  auvaYWY'^'^  Proverb.  5i4. 
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1  101.    Kat  irepl  [x^v  Toö  irap' 'Eßpaicov  ta  tcüv  (ptXoaöfpwv  laxsucopYja^ai  Sö^iJ-axa  [iixpov 
uOTSpov  SiaX7]^ö[JL£'8'a,  irpötspov  Ss  oizsp  axdXoo^ov  -^v  izepi  twv  xatd  Mwuada 

V(öv  tjSt]  Xsxt^ov,  St'  wv  Sst^ö-if^aETai  ava[i^7]piaTa)<;  TräoT]«;  aotpia?  apy^aioxavi]  ri  y,<y.za. 

'Eßpaiou?  (pCkoaof'ia. 
b  sl'prjTai  [JL^v  oov  Trspl  todtiüv  axpißw?  TaitavcT)  ev  tcj)  Trpö?  ''EXXvjva?,  eipTrjTai  Se  xai 

Kaaiavcp  Iv  tcp  wpwKi)  tü)V  'E^TjT^rjxtxwv ,  aTiaiTsi  Se  o[j.of)?  xö  6;rö[J.VT][J.a  7,7.1  T^[J-ä<; 
emSpa[J.£tv  xa  xaxa  xöv  xötuov  sip7][j.dva. 

'A;rttt)V  xoivDV  6  '{pa^iixaxixoQ,  6  TrXstaxoviXT]?  iTrixXTj-ö-si? ,  Iv  x^j  xsxäpx-j]  xcöv  Al- 

YUTtxtaxwv  loxoptcüv,  xaixoi  (ftXa7rs^'8"r][J.6vtü<;  Trpös  'Eßpatoug  Stax£i[j.svo(;  (axs  Aqü- 
10  TTXto?  xö  Ysvoc)  (b?  xal  xaxa  'loöSaicov  aovxd^aaO'at  ßtßXiov,  'AjJLcoato?  xoö  Alfouxtcüv 

ßaotXewi;  |jl£|jlv7][j.£V0(;  xal  xwv  xax'  aöxöv  npä^Bm,  [idpxupa  jrapaxl'&sxat  IIxoXEfJLaiov 
xöv  M£vSY]otov.    xal  xd  tfiQ  Xe^ew?  auxoö  wSs  s)(;£t 

xaxdaxatjjs  Ss  X7]V  Aooapiav  "Aiiwat?,  xaxd  xöv  'ApYstov  YSVÖfiEvo«;  ''[va)(ov, 
Iv  xot?  Xpövon;  dv£Ypat};£V  6  MEvSi(jato<;  nxoXEfxaioc. 

15  6  Sfe  IlxoX£[Jiaioc  ouzoq  bpso?  (j.sv  fjV,    xd?  Ss  xtöv  Al'CDTrxfcüv  ßaotXscov  Tipd^Et?  Iv 

xptolv  oXat?  Ix'&sjJ.svoi;  ßißXoi?,  xaxd  ''A^.cüoiv  (prjatv  AqDTrxoo  ßaacXea  Mwoasw?  -q-fo^- 

5 — 135  Euseb  praepar  t  12 
5  6  Clemens  hat  für  das  [zunächst?]  Folgende 

zwei  Schriftsteller  benutzt ,  Tatian  und  Cassian. 
Da  er  das  selbst  sagt,  ist  eine  Untersuchung  über 
die  Quellen  des  Clemens  hier  nicht  nöthig.  Es  er- 

gibt sich:  A.,daß  was  im  Folgenden  sich  nicht  bei 
Tatian  findet,  dem  Cassian  angehört,  allenfalls 
Glosse  oder  Weiterführung  des  Clemens  ist:  B., 
daß  die  citierten  Schriftsteller  nicht  von  Clemens, 
sondern  von  seinen  Gewährsmännern  citiert  wor- 

den, daß  also  19  Dionysius,  27  Ctesias  u.s.w.  von 
Cassian,  nicht  von  Clemens  gelesen  worden  sind: 
C. ,  daß  eine  Durchforschung  anderer  Autoren 
als  des  Tatian  und  des  Cassian  für  Clemens  kei- 

nen "Werth  hat:  was  ich  aus  Eusebius  und  an- 
dern zu  5  — 135  beibringen  werde,  ist  also  zu- 

nächst ein  opus  supererogatorium 
5  Tatian  §  31  ff.  =  Euseb  praepar  i  11 
S  das  Thema,  das  sich  Clemens  i — 4  gestellt 

hat,  wird  von  Tatian  3140.  in  den  Satz  gefaßt 
Tipoai^xeiv  [Aoi  vofxiCo)  Tuafacx^aai  itpsaßuTcpav  tyjv 

Tjjj-ET^pav  cpiXoaocpfav  töiv  T:c[p'"EXXT]atv  eTT(TT]5£U[j.di:u)v 
Tatian  stellt  31g  als  opot  Moses  und  Homer: 

die  Parallele  zwischen  ihm  und  Clemens  geht  erst 
von  seinem  §  38  an:  T  393  =  C  11,  T  393/3  = 
C  15,  T  39,3  =  C  8:  Tatian  stellt  als  wissen- 

schaftlich erzogener  Mann  den  älteren  Ptolemaeus 

vor  den  ihn  citiereuden  Apion,  Clemens  als  Dog- 
matiker,  d.  h.  Apologet  und  Sachwalter,  den  jün- 

geren, aber  bekannteren  Apion  vor  Ptolemaeus. 
Aber  wie  Clemens  lustin  cohortatio  9  und  Afri- 
canus  bei  Euseb  praepar  t  10  jg  und 

Tatian  39  ig  ff. :  der  zwanzigste  König  der  Ar- 
giver,  Agamemnon,  eroberte  Ilium:  da  Moses 
Zeitgenosse  des  ersten  Königs  der  Argiver  war, 
ist  Moses  zwanzig  Menschenalter  vor  der  Erobe- 

rung Iliums  zu  setzen 
C  8—18  25 — 26  aus  Tatian,  C  19—24  27 — 30 

aus  Cassian.  C  31  langt  bei  toT?  -ctp'  "'EW.r|aiv 
iT:krfii'j[xa<n  Tatians  31 5  au 

5  nach  Tcpo?  +  '^^^'^  Eus  576,9.  Ein  für  alle 
Mal:  ich  gebe  nicht  alle  »Varianten«  an 

6  xccaaiavtij  Eus  57620 

10  Clemens  kannte  natürlich  losephus ,  und 
mußte  bei  seinen  Lesern  ihn  als  bekannt  voraus- 

setzen. Auch  die  Clementinen  vernutzen  den 

Apion:  so  »bekannt«  war  der  Mann 
13  aduptav  FV:  da  Eine  Hds.  Eusebs  aouaptotv 

bietet,  ist  —  nicht  objektiv,  aber  für  die  beiden 
Texte  —  die  Lesart  sicher 

15/16  SV  Tpiaiv  oXatj  geht  über  T  hinaus:  des 
Ptolemaeus  Buch  war  also  unter  Commodus  noch 
bekannt 
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xsvai  TÖv  Mcoosa. 

102.  TraXaiTspa  Ss  tcöv 'EXXrjVixwv  td'ApYoXiy.ä  (ta  aTib^lväyou  Xsyw),  Atovuatoi; 
20      6  'AXixapvaaasuc  sv  toI?  Xpövot?  StSdaxei. 

TOÖTcov  Ss  Tsaaapai  ̂ sv  Y^veali;  vswTepa  xd  'Amxd  id  aTzb  K.e%po'KO<;  loü  Stiyooö? 
St]  v.cd  ahz6yß-ow<;,  &<;  (pyjai  xatd  Xe^tv  6  Taxtavo?. 

evvsa  8s  td  'ApuaScxd  xd  aTEÖ  üeXaaYOD.  XsYSTat  8s  xai  obioq  ahx6'/ß'(üv. 
TOUTWV  8s  dXXaiv  8uoiv  vscutspa  td  4>'ö'iü)Tixd  td  aTrö  AsuxaXcwvo?. 

25  sie  8s  TÖV  )(pövov  TCüv  Tpa)"iZü>v  djrö  'Ivd^ou  y^''^^'^'^  t^'^''^  sixootv  7]  [it(^  TiXsiou?  Stapt-ö-- 
[j,oövrai,  STY]  Ss  (wc  znoQ  sIttsiv)  Terpaxöata  xal  ;cpöow. 

sl  Ss  Tci)  td  'AaoDptcov  ttoXXoI?  stsat  TupsoßuTspa  twv  'EXXyjvlxwv  af  &v  KTTjoia?  XsYst 

17  nach  zopstocv  -f  si?  «TTsp  tj&eXov  ̂ (upi'oc  T391, 
18  TertuUian  oben  7815:  iv  toT?  )(pdvot?  'Q'i'jyoo 

T£  -/ai  'Ivot^ou  (ou;  xat  yrjYevEt?  tive;  töjv  Trap'  u[j.[v 
ÜTOtXi^cpaai  YEyEvrjaftat)  Mojuaeu)?  [j.Efj.vrjvTa(  lij;  rjyE- 

^.dvos  TS  xai  äpyjjVToq  xoü  Ttüv  'louoaci'ujv  yEvous  [a'i 
Twv  TlXÄrjvcuv  tCTopi'ai]  lustin  9 

18  McuGEa  VF  Euseb  577, :  so  auch  (trotz  Din- 
dorf,  der  einen  Nachdruck  der  Sylburgiana  ge- 

braucht haben  wird)  Sylburg  13831.  ich  bcdaure, 
nicht  auch  16  mit  Euseb  Mwasu);  gedruckt  zu 
haben :  ich  druckte  Mmua^w; ,  weil  ich  in  Din- 
dorfs  Note  qui  auf  Euseb  allein  bezog,  das  auf 

Euseb  undF  zusammen  gieng.  über  Mcuuot);  Mw- 
ar|?  spreche  ich  anderswo 

19 — 86  parallel  mit  T  3920  24)  Excerptis 
Barbari  38^15  39S0)  *ier  Chronik  Eusebs.  in 
seiner  Liste  läßt  Clemens  "Atti?,  'ApyEto?,  Kpi'aaos, 
Aavad;,  'Aßa;,  IlEpaEu?,  den  anderen  SösveAaos, 
Eupus^Eu;,  'AxpE'j?,  BuESTTj?,  ' Ayap.Ep.vcuv  fort:  in 
den  Glossen  seiner  Liste  nennt  er  54  Aavad?,  73 

IlEpae'j?,  74.  'Ayc((j.e[j.vu)v  :  er  nennt  113  "Ann.  das 
Schweigen  des  Clemens  beweist  also  in  diesem 
Falle  nichts :  woraus  folgt,  daß  es  auch  in  an- 

deren Fällen  als  unbeweisend  angesehen  werden 
darf,  alle  Einzelnheiten  lasse  ich  als  für  meine 
Zwecke  nichts  bedeutend  unbesprochen 

19  20  stammt  nicht  aus  T 

19  nach  'EXXTjvixdiv  -}-  [xvT)[j.ovE'j£a9at  oder  p.vrj- 
(xovsiETat  Euseb.  577  g.    vgl.  unten  33  =  T  40,2 

21  TEaaapai  Hervet,  TEaaapay.ovT«  V  Euseb  57711 
Z2  xaxa  Xe^w?  nein:  T  4012 
23  stammt  nicht  aus  T 
24  ÄXatv  ouoTv  zwei  Hdss.  Eusebs  57715,  wo 

Dindorf  aXXujv  ouotv  druckt.  aXXa  7iEVT-/)-/tovTa  SuoTv 
Histor.-philolog.  Classe.  XXXVII.  2, 

V,  ̂ XXot;  TLEvTnjocov-LaSuat  Sylburg  368  '  4.  TüEVTrj7,ovta 
entstand  aus  v  von  oXXotv  (vgl.  Sylburg  und  Din- 

dorf). da  51  Deucalion  unter  Crotopus  erscheint, 
ist  er  nicht  Generationen,  sondern  Eine  Genera- 

tion später  als  der  unter  Triopas  stehende  otcpuYjs 
Kexpod) 

25  ö  ö-Tz'  'Ivdyou  ypdvo?  dtypt  tt]?  'iXiou  äXduaeu)? 
äTto-XrjpciT  -^f^zaz  EiV-oat  T  391g 

25  [j.tä  Euseb  577 17,  >  VF.  -/)  (j.tä  -Xei'ou?  >  T. 
zu  [21]  24  26  ist  erwähnt  worden,  daß  Clemens  auch 
eine  von  der  Tatians  abweichende  Reihe  kannte: 
um  ihretwillen  wird  er  den  eben  erwähnten  Zu- 

satz zu  T  gemacht  haben 
26  statt  TeTpaxdatci  Euseb  5771g  u.  die  Varian- 

ten der  Lxx  etwa  auf  Seite  16  ff.  meiner  Genesis 

lehren,  daß  ausgeschriebene  Zahlen  der  lxx  nur 
—  verschieden  ausgefallene  —  Auflösungen  der 
Zahlbuchstaben  des  Archetypus  sind 

26  6  Mcuor]?  Trpsaß'jTEpds  ian  töiv  'IXtaxwv  sTEOt 
TETpcfy.oai'ot?  T  40 j.  dies  stimmt  nicht  zu  den 
zwanzig  -/eve«!,  wenn  man  des  §  136  nach  Hero- 
dot  ß  142  (siehe  mehr  bei  Estienne  unter  yeve«) 
formulierte  Regel  zu  Grunde  legt  eJ?  to  exotov 

ETTj  TpEis  iyxaTaXEYovTnt  -{f^zoLi.  Clemens  hat  xal 
Ttpdcu)  zu  T  aus  derselben  Erwägung  zugesetzt, 

aus  der  er  vorher  f;  \>.w.  ■Kktlo^tc,  hinzugefügt  hat 
27 — 30  >  T.  Africanus  bei  Syncellus  125  weicht 

von  Clemens  ab :  oü  \)M  oo-/.eT  xaXü)?  6  'Atppixavo? 
xuj  Y  XoY^J  Tüjv'IaTopix&v  aÜTOö  cpctvat  Ty]v 'ApYEi'tuv 
ßaaiXstav  tü)  a  etei  t^?  'Aacupfouv  ßaaiXsta?  (i'p^oia&at 
hCi  'ApEi'ou  7iE[j.TCTou  ßastXEws  'Aciaupl'uiv,  den  Euseb 
chrou  unter  91  einstellt 

27  Ss  TU)  TO  ich,  OS  TO  VF  Euseb  57719 

27  ätp'  (UV  >  Euseb  57720,  bei  dem  nicht  nach, 
M 
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5(00  Toö  oySöou  Sovaarsiac  tcT)  SsoTspip  xal  xpiaxoaTcj)      Mwasco?  %aza  "A[JL(i)aiv  töv 
30      AiYöUTiov  xal  xaxa  "Iva)(ov  töv  'ApYsfov  14  Aiyutctoo  nivrjai?. 

■^v  Ss  xaTot  TTjv  'EXXdSa 

xaia  ^sv  <I>op(ovsa  töv  ̂ stoc  "Iva}(ov 
6  STil  'J^YD^oo  %aTaxXoo[xö<; 
xal     Iv  SixoMVi  ßaatXsia,  TtpwToo  ̂ sv  ArctaXecoc,  stTa  EoptoTUoc;,  stra  TsX^^ivo? 

35  xal  1^  KpYjTÖ?  SV  KprjT-^]. 

'A^toDotXaoi;  ̂ dp  4>opü)vsa  TrpwTov  avö-pcoTOV  Ysvsa'&ai  Xe^si  •  oO'sv  xal  6 
T'^C  4>optovi8oi;  TiotTjTYji;  sivat  aoiöv  s(pYj 

TCaTSpa  '0-VYjTÖjV  aVÖ'pCüTTWV. 

103.        IvTSD-ö-sv  6  nXdTcov  iv  Tt[iaup  %aTaxoXoD'8'"/]aa<;  'AxouaiXdtij  ^(pä'fsi 
40  %al  TTOTs  TrpoayaYsiv  ßooXTj^^sli;  aötoö?  ;cspl  twv  ap)(ato)V  sl?  Xö^ouc 

Tcöv  T^Ss  T'^  TtöXei  Td  dp^atÖTaT«  Xs^stv  sTui^^sipsl  Tuspl  <J>opwvs(ü(;  ts  toö 

irpcoToo  \s'/d-iviOQ  xal  Ntoßv]«;  xal  Td  [ASTd  töv  %aTaxXDG|j.öv. 
xaTd  Ss  4>öpßavTa 

sondern  vor  cpccv/jaexat  interpungiert  wird :  was 
ünsicn  ergibt,  da  daraus  daß  Ctesias  [Eusebius 

cliron  1  6014]  xd  'Aaaupi'cüv  älter  als  xd  'EXX-qvix'x 
nennt,  nicht  folgt  daß  im  Jahre  402  Assyriens 
die  Israeliten  aus  Aegypten  ausgezogen  sind 

28  xoj  SeuxEpo)  bis  29  Sovaaxeta?  >  VF,  von  Din- 
dorf  aus  Euseb  57720  genommen,  bei  Euseb  1 

6340  2  229  ist  B-qXo'r/oc.  freilich  der  achte  der 
assyrischen  Reihe,  aber  die  Jahre  kommen  nicht 
heraus,  da  52  +  42  +  38  +  30  +  40  +  30  +  38  +  35 
—  3  nicht  402,  sondern  302  sind,  unciales  u  in 
unciales  x  zu  wandeln  (vergleiche  in  einer  an- 

deren Abhandlung  meine  Herstellung  auuav  aus 
lotan)  ist  so  wenig  schwer  als  xsxpaxoaioaxtp  zu 
xptaxoaxijj  zu  machen,  ich  möchte  nicht  den  Maß- 

stab verbiegen,  mit  dem  ich  messe. 
29  xptaxoaxiü  spricht  für  xpiaxosioaxfi  in  28 
30  das  Zeichen  der  Lücke  rührt  von  mir  her: 

es  fehlt  ein  Verbum  wie  dys'vexo 
33  Africanus  bei  Euseb  56622  5694  stimmt  zu 

der  Chronologie  des  Clemens  nicht.  Africanus 
hat  aber  dasselbe  Material  wie  Clemens  :  bei  Eu- 

seb 56853  o,xt  TTOXE  dlat'pexov  "EXXr)at  81'  dp^aidxTjxoc 
[j.ui}Euexat,  (j.ex(x  Mwasa  xaü&'  eüpt'axexai,  -/aTaxXuc!(j.o( 
[Clemens  33  51]  xe  xal  ̂ /.Kupi'uaei?  [50],  npojjiTjSe'k 
[46],  'Itü  [48],  EipioTTT)  [zu  59],  ̂ ^Ttapxoi  [zu  64], 
Kdpr)?  äpTrayrj  [61],  fj.uaxT^pta  [62],  vci|j.o&£cjt'at  [131], 
Atoviiaou  Tcpct^si?  [72],  Ilepceus  [72]  ....  die  ßeihe- 

folgc  ist  nicht  ganz  dieselbe 
36  den  Acusilaus  citiert  wegen  des  Phoroneus 

auch  Africanus  bei  Euseb  566g:  da  er  hier  nicht  aus 
Clemens  geschöpft  haben  kann  (denn  als  ersten 
Menschen  nennt  Africanus  den  Phoroneus  nicht, 
sondern  als  ersten  König  von  Argos),  muß  Acu- 

silaus in  der  Vorlage  des  Clemens  wie  in  einer 
Vorlage  des  Africanus  vorgekommen  sein 

36  dvSpüj-iov  Euseb  577 so 
39  Plato  Timaeus  22 Euseb  chron  211 :  ho- 

rum  temporum  quasi  valde  antiquorum  Plato  in 
Timaeo  meminit  ita  dicens  »Et  aliquando  volens 
eos  provocare  in  sermones  de  temporibus  anti- 
quis  quae  cuique  civitati  accidissent,  de  Foroneo 
qui  primus  hoc  nomine  appellatus  est,  et  Niobe 
et  his  qui  diluvium  fuerunt« 

41  X7j  -dkl  fehlt  in  Piatos  Text.  i-iystpsTv  Eu- 
seb 578^ 

42  NedjpT)?  VF.  Foroneus  Inachi  filius  et  Nio- 
bae  primus  leges  iudiciaque  coustituit.  quidam 
huius  filiam  Nioben  arbitrantur,  Euseb  chron  211 

43  vor  »Pdpßa?  hat  Polemo  bei  Africanus  (Eu- 

seb 568  2)  den"ATT:ts:  ̂ -i ''AiitSo?  xoü  (PopcuvEw;  [j.oTpa 
xoü  Aiyuitxuov  axpaxoü  e^s-sSEv  AiyuTtxou,  ot  iv  xv;  Ila- 
Xataxt'vTj  ....  luxTjoav,  aüxot  ofjXov  ol  jj.Exd  Mcuascuc. 
also  ganz  abweichend 

43  44  xaxd  tPöpßavxa  'AxxaTos,  des'  o5  xai  'Axxata 
ij  'Axxtxi^  T4O13.    vgl.  aber  Africanus  bei  Euseb 
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'A%xalo<;,  a.'f   ob  'Axtaia  ri  'Attixk]. 
45         otata  dk  TptÖTCav 

viat  6  Si(po7ji;  Ksxpot{) 

%al  'lü). 
xata  Ss  KpoTWTcoy 

50  7]  sTci  4»a£^ovto<;  ixTiöpcoatc 

%al      sTTt  AsoxaXicovoc  sno^^p'ia. 

rj  TS  'A[t^iXTDÖyo(;  ßaatXsia 
xal      £1?  IIsXoTrövvTjaov  Aavaoö  Tuapooaia 

55  %al  1^  DTCÖ  AapSävou  T'^g  AapSavia?  %Tiat<;, 
OV  TtpcÖTOV 

(pTjalv  "OfiTjpo? 
TsxsTO  vstpsXYjyepsTa  Zsu?, 

7]  TS  ix  ̂ otvtxTTjg  sli;  Kp7]T7jV  avaxo[JLt.S7^. 
60         XKToc  8k  AoYXsa 

T^C  Köprj?  apTrayr] 

xal  fj  Toö  SV  'EXsoatvt  TS[i£Vou<;  xa-O-iSpooii; 
TptTTToXsfJLOU  TS  YswpYia 

xal  ri  KäS|JLOD  stc  0rjßa<;  TiapoDOia 
65  Mivcoöi;  TS  ßaatXsta. 

xaToc  8k  UpolTov 

6  ED[iöX7roD  TTpöc  'Aö-Tjvaiou?  7röXs[tO(;. 

567  abweichend  Euseb  chron  236  Ogygus  in 
Attica  Eleusina  condidit  quae  antiquitus  voca- 
batur  Acte,  und  502  Acte  sub  Deucalione  [Cle- 

mens 51]  Attica  vocatur 

45 —  48  -/.axa  OS  Tpirmm  flpofJ.Yj&eus  vm  'Eä((J.rj- 
&£U?  xal  "AxXas  y.ai  o  Sicpurj?  Kexpod»  v.ai  xj  'Iw  T 
40J4:  quidam  scribuntPrometbeum  et  Epimetheum 
et  Atlantem  fratrem  Prometbei  et  Argnm  cuncta 
cernentem  et  lo  filiam  Prometbei  bis  fuisse  tem- 
poribus :  alii  vero  aetate  Cecropis,  non  nuUi  ante 
Cecropem  annis  Ix  sive  xc,  Euseb  chron  428.  ist 
die  Stellung  der  Namen  bei  Clemens  zu  ändern  ? 

46—  51    -  T  40ig 
50  51  diluvium  quod  sub  Deucalione  in  Tbes- 

salia,  et  incendium  quod  sub  Faetonte  factum  est, 
Euseb  chron  497.  hat  Euseb,  der  anders  ordnet, 
eine  andre  Quelle  gehabt  als  Tat  Clem  ? 

51  -/j  >  VF 

5^—55  T  4016 

52  2&£veAoov  T ,  SftevsAov  VF  [nach  A  ein  A 
ausgefallen] 

55  >  VF 56  58  Ilias  20215 

59  T]  x£  r/,  Ootvt'y.r)?  EüpiuiuT]?  T-qv  Kp-qTqv 
dvaxofjiioyj  T  4019.  Africanus  bei  Euseb  56821 
[oben  zu  33J  nennt  ebenfalls  EiptoTirj :  vor  ix 
wird  mithin  bei  Clemens  ttj?  EüpwTrrj?  einzusetzen 
sein,  ohne  das  der  Satz  auch  nicht  verständlich 

ist.  die  Lesung  Kp-^TT]?  üi  «Potvr/cvjv  (VFSylburg) 
dankt  ihr  Dasein  dem  Fehlen  dieses  Namens  und 

dem  ungeschickten  äva^op-iSV]  (rj  dz  olxov  maxoix-i^q 
Clemens  31259  Sylburgs) 

60 — 62  =  T  4025 

63  -/.od  fj  TpiTToXsp-ou  yswpyi'a  T  4031  Euseb  5781g 
64  65  =  T4021,  der  nur  vor  [iaaikda  ein  ̂   bat 

64  vgl  126 
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Das  Unglück,  das  meine  Studien  verfolgt,  bleibt  mir  auch  teuer  treu.  Der 
Strike  der  Buchdrucker  ist  es  diesmal,  der  mich  zwingt  abzubrechen. 

Die  Gresellschaft  der  "Wissenschaften  wünscht  ihre  Quartbände  zu  Ende  des 
December  zu  versenden.  Sie  begegnet  sich  in  diesem  Wunsche  mit  dem  Wunsche 

unserer  Verlagsbuchhandlung ,  die  ihre  Rechnungen  nur  für  Decembersendungen 

in  der  nächsten  Ostermesse  bezahlt  bekommt,  und  mit  dem  Bedürfnisse  der  aka- 

demischen Druckerei,  die  von  der  Buchhandlung  ihr  Greld  nur  unter  der  Bedin- 
gung erhält,  daß  diese  selbst  das  ihre  erhalten  hat. 

Da  zu  Ende  October  die  deutschen  Setzer  höhere  Forderungen  an  die  Prin- 

cipale  zu  stellen  veranlaßt  worden  waren,  und  ein  Strike  unabsehbarer  Dauer  er- 
wartet wurde,  konnte  ich  mich  nicht  anheischig  machen,  in  den  vierzehn  Tagen, 

in  denen  sicher  noch  gearbeitet  wurde,  die  acht  schwer  zu  korrigierenden  Bogen 

fertig  zu.  stellen,  die  von  der  auf  Seite  73  anhebende  Abhandlung  noch  zu  setzen, 

zu  korrigieren  und  zu  drucken  wären.  Wurde  aber  meine  Abhandlung  nicht  fertig, 
so  konnte  der  ganze  Band  nicht  im  December  versendet  werden ,  und  für  drei 
der  in  Betracht  kommenden  vier  Factoren  stand  ein  erheblicher  Nachtheil  in 
Aussicht. 

Ich  habe,  obwohl  was  ich  über  Tertullian  vorgetragen  hatte,  mich  belangreich 

däuchte,  vorgeschlagen,  die  Seiten  73  bis  88  einzustampfen:  der  Herr  Secretar 
wollte  freundlichst  in  der  Vorrede  das  Fehlen  der  Nummer  Zwei  unserer  Abhand- 

lungen entschuldigen.  Allein  die  Verlagsbuchhandlung  gieng  auf  diesen  Vorschlag 
nicht  ein.  Wie  —  aus  nicht  mitzutheilenden  Gründen  —  Nummer  Eins  dieser 

meiner  Studien  nicht  hat  zu  Ende  gebracht  werden  können  ,  so  mußte  aus  den 

angegebenen  Erwägungen  Nummer  Zwei  abgebrochen  werden. 

Man  wird  wahrscheinlich  zu  Ende  1892  erfahren ,  warum  mir  das  ganz  be- 
sonders unangenehm  gewesen  ist.  Aber  ich  muß  mich  fügen.  In  den  folgenden 

Band  konnten  ja  der  Signaturen,  Seitenzahlen  und  Columnentitel  wegen  die  zwei 
Bogen  nicht  hinübergestellt  werden. 

Es  ist  keine  Schande,  h  ̂ opf"^  SoöXoo  Ditäpj^BLV. 
Was  ich  hätte  lehren  können,  ist  übrigens  den  Zeitgenossen  so  wie  so  gleich- 

gültig: seine  Summe  wird  irgendwo  und  irgendwie  vielleicht  einmal  an  den  Tag 

treten  —  alteri  saeculo.  Der  ganze  erste  Theil  dieser  Arbeit  ist  mir  aber  ver- 
hunzt worden. 



Register  und  Nachträge  zu  der  1889  erschienenen 

Uebersicht  über  die  im  Aramäischen,  Arabischen  und 

Hebräischen  übliche  Bildung  der  Nomina. 

Von 

Pmd  de  Lagarde. 

Der  königlichen  Gesellscfiaft  der  Wissenschaften  am  5  Juli  1890  vorgelegt. 

Als  ich  am  5  Februai-  1  887  der  königlichen  Gesellschaft  der  Wis- 
senschaften das  erste  meiner 

ausgewählten  Kapitel  der  vergleichenden  Grammatik  der  se- 

mitischen Sprachen 

(Nachrichten  1 887  85)  vorlegte  und  über  zwei  andere  (jetzt  im  Auszuge 

in  der  Uebersicht  209 — 216  stehende)  Kapitel. kurz  berichtete,  wunderte 
sich  der  neben  mir  sitzende  Graf  Herman  zu  SolmsLaubach  über  mein 

Motto  Gvv  ävdyxfx  näv  xa^öv.  Ich  habe  seitdem  der  ccpdyxm  eine  größere 

Fülle  neu  erlebt,  als  ich  damals  als  im  letzten  Jahre  überwunden  in  der 

Erinnerung  hatte :  ein  xaZöp  gebracht  zu  haben,  bin  ich  noch  heute  sicher. 

Eine  dieser  dvdyzcci  wünsche  ich  so  gut  es  sich  thun  läßt,  abzu- 

stellen, weniger  in  Meinem  Interesse,  als  in  dem  unserer  Verlagsbuch- 

handlung. Jene  Uebersicht  ist  natürlich  ein  volles  Jahr  hindurch  (ihr 

letzter  Bogen  wurde  am  2  Juli  1889  g'edruckt)  totgeschwiegen  worden. 
Ich  liefere  darum  in  diesen  Nachträgen  selbst  eine  Zusammenfassung 

des  Inhalts  jener  Uebersicht,  und  ich  liefere  das  Register,  welches  1889 

herzustellen  ich  zu  müde  war. 

Als  ich  mir  vor  rund  46  Jahren  die  Ziele  meines  Lebens  steckte, 

habe  ich  nicht  daran  gedacht,  Sprachstudien  um  ihrer  selbst  willen  zu 

treiben.     Ich  lernte  Sprachen ,  weil  ich  Quellenschriften  im  Originale 

lesen,  weil  ich  Urkunden  so  wie  sie  vorlagen,  benutzen  wollte.  Meine 

Histor.-pUlolog.  Classe.  XXXVII.  3.  A 
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Neigungen  galten  der  Geschichte  des  Reiches  Gottes,  die  ich  ab  und  an 

auch  Philosophie  der  Geschichte  nannte ,  und  zeitig  bin  ich  auf  die 

jetzt  oft  von  mir  wiederholte  Definition  der  Theologie  gekommen,  sie 

sei  das  Wissen  um  die  Geschichte  des  Reiches  Gottes.  Diese  Defini- 

tion habe  ich  nicht  durch  Ueberlegung  gefunden ,  aber  diese  Definition 

hält  jeder  Ueberlegung  Stand.  Mein  pflichtmäßiges  Bemühen  wandte  ich 

der  Kritik  des  Bibeltextes  zu,  für  die  mir  Karl  Ijachmanns  Wolfram  als 

Muster  diente,  zu  der  mir  Schriften  des  alten  IDMichaelis  die  Anregung 

gegeben  hatten :  meine  erste  wirklich  ausgeführte  Arbeit  (sie  behandelte 

den  Psalter)  datiert  vom  Januar  1846. 

Ich  bin  also  nicht  Linguist  gewesen. 

Wenn  ich  damals  Fremdwörtern  nachspürte  und  tiefer  greifenden 

Einflüssen  nachforschte,  welche  NichtSemiten  auf  Semiten  geübt  hätten 

(meine  erste  Schrift  von  1847  trägt  das  Motto  dtü  ̂ brii^a  ns^),  so  hatte 
das  den  Zweck,  semitisches  Wesen  in  seiner  Reinheit  auffassen  zu  hel- 

fen, nicht  den,  in  Notizen  zu'  kramen.    Petrus  Hispanus  vj. 
Aber  da  ich  mit  vielen  Sprachen  umgieng,  lernte  ich  viele  Sprachen 

kennen.  Auf  der  Fahrt  nach  der  Heimath  /uäAcc  7ioX2.ä  n/iayx&slg  noX- 

ZSv  ävd^Qiönwv  vöov  syvtov.  Die  Heimath  die  Hauptsache,  jener  Sprachen 

Kenntnis  so  weit  nicht  Handwerkszeug,  angeflogene  Zugabe. 

Als  ich  sah,  daß  der  Teufel  mich  zum  Semitisten  zu  machen  wünsche, 

habe  ich  jene  zugewehte  Kenntnis,  die  mir  schon  früher  gedient  hatte, 

mittheilen  wollen,  um  des  Teufels  Reich  zu  brechen :  in  unserer  Semi- 

tistik  ist  Geistlosigkeit,  Langeweile,  im  Verhältnisse  zu  den  Leistungen 

der  Selbstständigen  sich  steigernde  Abgunst  gegen  Diese  constitutionelles 

Recht,  wider  das  ich  mich  empöre,  indem  ich  Verstehn  an  die  Stelle 

des  Registrierens,  unbegrenztes  Forschen  an  die  Stelle  selbstzufriedenen 

Besitzens,  Arbeit  unter  vielen  Befreundeten  an  die  Stelle  geforderter 

Bewunderung  für  gemüth-,  Verständnis-  und  ideenlose  Empiriker,  setze. 

Für  mich  ist  die  Sprache  Ausdruck  einer  Psyche,  jede  Sprache  der 

Ausdruck  einer  anderen  Psyche,  und  jede  Psyche  der  Gegenstand  einer 

Erziehung  durch  Gott,  also  eines  Werdens,  also  einer  Geschichte. 

Ich  fand  nicht  viel  Psyche  in  dem  Jargon,  den  man  SchriftArabisch 
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heißt:  darum  habe  ich  Pedro  de  Alcala  und  arabische  Bibelübersetzun- 

gen herausgegeben  und  studiert.  Ich  fand  nicht  viel  Psyche  in  den 

meisten  Stücken  des  Pentateuch:  darum  habe  ich,  ohne  damals  von  Ge- 

orge und  Vatke  zu  wissen,  ihn  sehr  früh  (Symmicta  1  1 1 6  29  ff-)  für  jung 

gehalten.  Ich  sah  anderes  Empfinden  in  Hellas,  anderes  in  Aegypten, 

anderes  in  Palaestina  (gesammelte  Abhandlungen  110  =  Uebersicht  4), 

und  darum  andere  Grammatik  hier,  da,  dort.  Ich  mochte  mich  mit  der 

Aussprache  der  Tiberienser  nicht  begnügen,  sondern  veranlaßte  Bunsen, 

als  die  neue  Aera  anhob,  und  mit  mir  über  allerhand  verhandelt  wurde, 

sich  für  sein  Bibelwerk,  wie  es  damals  geplant  war,  um  die  karäische 

Punctation  zu  kümmern:  ich  sammelte  aus  Kirchenvätern  und  LXX 

(Onomastica,  Psalterium  iuxta  Hebraeos  Hieronymi  159"^). 
Von  dem  Bestreben,  das  Semitische  in  seiner  Urgestalt  dadurch  zu 

erkennen,  daß  ich  die  Einflüsse  Fremder  ausschaltete,  die  auf  das  Semiti- 

sche gewirkt  haben,  ist  in  der  Uebersicht  nicht  viel  zu  spüren.  Ich 

habe  vor  vierzig  Jahren  die  siebente  Form  des  semitischen  Verbums  als 

Geschenk  der  Turanier  zu  begreifen  vermeint :  was  ich  vom  Türkischen 

und  Finnischen  wußte,  ist  in  den  Wind  gegangen,  und  mit  ihm  schwand 

die  Zuversicht ,  aus  dem  Turanischen  herzuleiten :  der  "Eindruck  ist  ge- 
blieben, daß  jene  Siebente  nicht  desselben  Ursprunges  mit  der  Zweiten, 

Dritten,  Vierten  und  deren  Töchtern,  den  Reflexiven,  ist. 

Die  Psyche  der  Semiten  meine  ich  zu  kennen,  und  den  Ausdruck 

ihres  Lebens  in  der  Sprache  zu  verstehn.  So  etwas  lerne  ich  nicht 

Stück  für  Stück,  sondern  ich  sehe  es  auf  Einen  Blick  ganz,  oder  ich 

sehe  es  nie.  Nicht  eine  Summe  von  Einzelheiten,  sondern  die  von  der 

indoceltischen  Wesens  verschiedene  Art  zu  sein.  Die  Quelle,  nicht  den 

Strom.  Was  ich  der  Uebersicht  an  erster  Stelle  voraufgeschickt  habe, 

versucht  den  Nachweis  zu  führen ,  daß  die  Sprache  der  Semiten  die 

Verlautbarung  eines  eigenthümlichen  und  in  sich  sehr  folgerichtigen  und 

darum  einfachen  Seelenlebens  ist. 

Ich  lehne  ab,  diese  Psyche  in  die  Uniformen  der  hellenischen  Stoi- 

ker zu  stecken,  um  so  mehr  so,  als  diese  Stoiker  eine  formell  nicht  mehr 

und  noch  nicht  wieder  lebendige  Sprache  nicht  sowohl  beobachteten  als 

A  2 
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belauerten.  Ich  bin  am  AUerSeelenTage  geboren,  und  erkenne  so  viele 

Seelen  willig  an  als  es  Seelen  gibt,  aber  außer  Beseeltem  erkenne  ich  gar 

nichts  an. 

Im  zweiten  Bande  der  Mittheilungen  habe  ich  Prolegomena  zu 

den  die  Geschichte  wenigstens  der  hebräischen  Sprache  in  das  Licht 

rückenden  Theilen  der  Uebersicht  vorgelegt.  Hieronymus,  der  allerdings 

nur  erst  gedruckt,  noch  nicht  herausgegeben  ist,  und  der  darum  mit 

Sicherheit  noch  nicht  benutzt  werden  kann,  viele  andere  Väter,  die  Reste 

der  Hexapla,  die  LXX ,  auch  Sie  alle  übel  erhalten ,  liefern  Umschrei- 

bu.ngen  hebräischer  Wörter,  die  älteren  Sprachstand  zeigen  als  unsere 

Vocalisation.  xAelteren,  weil  jenen  jüngeren  erklärenden:  älteren,  weil 

dem  Vokalstande  der  Schwestersprachen  entsprechenden.  Mit  am  klar- 

sten ist  dies  bei  der  sogenannten  Segolatformen  —  ich  theile  sie  in  zwei 

Klassen  —  anderer  Hälfte.  Ferner  belehren  die  Vokabeln,  welche  vor 

unserer  Geschichte  oder  aber  in  alten  Tagen  von  den  Semiten  zu  an- 

deren Völkern,  namentlich  zu  den  Hellenen,  gewandert  sind.  Mit  den 

Dingen  gewandert  sind,  so  daß  Kenntnis  der  Realien,  der  Handelswege, 

der  Gewerbe  dem  Linguisten  unentbehrlich  ist. 

Ich  registriere  nicht  tote  Facta,  Sondern  ich  beschreibe  ein  Leben, 

ein  Werden,  und  darum  auch  ein  Vergehn. 

Daß  dies  Alles  vor  den  Augen  der  zur  Zeit  noch  Gewaltigen  Gnade 

nicht  finden  werde,  wußte  ich  von  vorne  herein:  daß  es  in  zehn  Jahren 

der  Gnade  nicht  bedürfen  wird,  weiß  ich  und  wußie  ich. 

Mehr  als  Ein  Gelehrter  hat  sich  erboten,  Register  über  mein  Buch 

zu  machen ,  ein  Benedictiner  der  Abtei  Admont ,  '  Placidus  Steininger, 

hat  mir  freundlichst  ein  Register  eingesandt.  Ich  würde  es  gedruckt 

haben,  nachd(?m  ich  es  revidiert  hätte,  wenn  nicht  mein  Schüler  Alfred 

Rahlfs  sehr  bald  nach  Steininger  ebenfalls  ein  Register  zur  Verfügung 

p-estellt  hätte.  Ich  glaubte ,  das  Letztere  vorziehen  zu  müssen ,  schon 

allein  darum ,  weil  ich  meinen  Schüler  sich  empfehlen  zu  lassen  mich 

verpflichtet  glaube.  Herrn  Pater  Steininger  bitte  ich,  meinen  Dank  darum 

für  nicht  minder  warm  zu  halten,  weil  ich  Andern  nicht  Gelegenheit 

gegeben  habe,  ihn  mit  mir  zu  theilen. 
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'AßeiSav  acc.  987 
AßsX  45 17 

Aßa  75 10 

"AßsX  75'  In 
AßeX[iaouXa  75'  1  is 

AßsXjiacoXa  75'  1 19 

'AßeXaatTsiv  75'  1 19 

'Aßsv  75 10  ■ 

AßsveCsp  u.  Var.  75' 1  20/21 

'AßsvvT^p  75'  2 19 

Aß£aaa[t]  75'  220 
'Aß£OaaX(i)[JL  75'  2 19/20 
Aßsaaäv  Mitth  4  21 

AßsaaoDs  75'  221 
Mitth  4  21 

Aßcß  207  16 

'Aßpdtiwv  94'  27 
Ayoup  5921 
aSa^add  81  le  82  4 

dSä[j.ai;  220  20 
'ASsp  76'  2  27 

ASo)[i}isi[JL  57  3 
'Aepfi-wv  19824 

"ACcoio?  140'  2  9 

IS 

l8 

'AdTjvr]  1692 

'•Ad7]vöo(opoc  168' 2i4  169i/2 

AlXtx*  157'  I4 

AiXäv  acc.  157'  Ii 
A'iXava  157'  le 

(xöXTtog)  AlXaviTYji; 157'  l6/7 
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AiXwv  157^-  I2 
Alfiöc*  238 

'Axißa.;  98  9 

äXaßaarpoc  56''  2i 
AXiXdT  168  6— 169  s 

Ajijxa^^  32  12 
a[X[i,£a(p£XMS£i[i  u. 

VaiT.  20F  I3/4 

a[j.ooC£Yapä(p  61  511 
6P-  24 

A[jlodX  59  21 

a[j.ouTi[JL  61  4/5  6  61'' 
2  3/4  62 1 

a^ü)[xov  70 1  188''  1  9 205'-  2  10 

A|JLW(;  28''  2  IS 
av£[j.a)vr]  205"^  2  9 
"Avva?  98 1 

apYc[ACrivr]  205"^  2  9 
Apsmc,  94  7  982 

ApOYjp    128  17 

appaßwv  188"^  I8/9 
203  12-27 

ap?  70  5  9 

Apfäd-  78  7 
otaapO'ä  82  4 
"AaSwSo.;  140-^  2  8 

aar][io?  221  c*  n  12 

'AoYjp  77=^  I20 
Aotav  157 15 

'AaxaXwv  188"^  lg 

'Aaauptot  9P  1  30 
95"^  2i4i7 

'AatEpia  191 10 
'Aawp  47  24 
a6§ovi<;  174'  1 13 23 

AheiMv  acc.  987 

'A(p£c  76  1  76>^  221/22 
a(p£aSo[j.[X£iv  u.  Va- 

rianten 76'^  1  6  If . 

a^s<3£(i><;  (Verderbnis 

für  acp£c)  76"^  2  20 
A^i|xaav  32 12 
BaßoXä?  98 2 
Btt'&ouX  64 15 

^aid-ayoo  u.  Var. 96''  I21 

Bapa)(iai;  1349 
Bapvdßai;  97  15 

BapoD5(  59  21 

ßaiooD  33 8  • 
ß£{)'t>a7r(pous  u.  VaiT. 

96'  2  3-8 

ß£a)'i)'a(py££  u.  Varr. 96' 9-12 

B£'&(poYop  54  7 
B£tOp  08(5 

ßyj'ö'Tatpoo  96'  2  1 
B'fipmoQ  58  18  (18) 

20/21 

ßlppO?    100'   2  32 
BoöC  52  21  94'  2  4 
Boöv  53  13 

Boaöp  53  18  56  e  7  le 
56'  2  6  . 

Boaopa.  57  16 

Böaxpa  53  is 

ßoatop  56  7  17  06'  2  5 

BoDdav  54' 

ßöpaa  56  10 
Ba)a"/j(;  84  le 

raßaXiTYji-  95'  220 
TaßEp  76  1  157 10 
Taßi&äQ  98  2 
FaSep  75  5  9  76  1 

raC£p  -77  1 

FaCYjpa  77'  1  is 
Tala  1]  Saßatv  36'  1 1 
Tat  -q  Saßiji  35'  29 

TaKpa  96'  1  n 

Fattpap  96'  1 10 
ra[iEp  77  1 

Yapä(p  61  8 :  vgl.  a- 

[iooCil'apdcp 
FocaicDV  Faß£p  157 10 

F£ßaX7]V7]  93'  I31 95  11  175  9 

r£ßaX7]vdi;  95'  2  20 Tbuov  19820 

Ysicbpat;  97 14 
Fspapa  1 75  10 
r£paaa  95  11 

Fscpdp  96'  1  9 Fo8oXia<;  52  22 

707]?  112'  2i Fo-froXta  52  23  94' 24 
FO'&OVlTjX   52  24 

Föfioppa  53  20  54  is  19 
55  8  57i5/i6 

Fooov  53  21 

Aa[w.aas  88'  1 12 
Aapä«;  98  2 

Ao[i[i£iv  76'  2  5 
AoDodpT]?  92'  1  8  93' 1  25   2 16 

A(ü-/]x  84 16 
'ECsxiag  134  4 

'ECs%tY]X  1344 

itl-väp^Tjc  94  8 

EX.  .  .67'  2 16. 
'Kksakq  4:4,3  i 

zkz'w.\iz-  221 15 

'EXotsaaiTai  166'  In 

IXtüE  165'  li5 
sXtoi  165'  1  17 
'Efiäd  238 

'E[JL£X   70  5  9 'Evvä  46  23 

öTCxd  384 

'EaSpTjXtöv  131  20 
"EafiODVog  1 9 1  5 

EojppäTYjc  175  5 

£(p£p^£[jL  u.  Var.  76' 
1  35 

'EfpdaXirat  130' 

ExsXta  1348 
ZaßoDÖ  59  22 
Za-A-jaloc,  '89  17 

liOLxyobp  112'  2  9 
Zapa  77'  2  7  ff. 

Zapa£L  77'  2 14 
Zap£  77  1 

Zap£S  77  1 

Z£ß[£]ivä?  982 
ZEßsiva«;  98 16 
Z£ßiV(X<;  98 16 

ZTjvoßia  169i 

Zrjpa  77'  2  9 CtCdvtov  101 15 

ZoY£pd  55'  1  2/3  8 

ZoYop  55'  1 5 ZÖT-opa  55'  1 7/8 
Zoöß  54 1  50  8 

Zoopa  54  25  26  555 

Zopoßaß£X  53  7 
Zwapäc  55'  1 20/21 

982 

Z(üzki%^  85  1 

Zcoopä?  55'  1  20 
7]X    165'   ll7   2  15 
■^X   165'  1  19  32   2  15  32 
'HXa'&oö?  157'  I5 

7]X£/,TpOV   221 1  ff. 

m^ai  165'  2ii  e- 
meudiert  in  'HX^at 
=  m^£l65'2l2  82 

'HXxaaai  166'  I9 
'Haaü  153i7 

•8-aSaap  130  le 

©aiiooSrjvoE.  60  5 
{)-ava£[JL£9'  127  3 

'9'ava[jLa\)'  u.  Varr.' 127i 

©dtpaxoc  131 11 

e£S|i.öp  125' 26  126' 

I4 

0o5[i,öp  125'  26  83 
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126'  1*14 

@(ö|iä<;  982  14420 

'laßs  [Psalt  Hieron. 
154]  444  137  15 

'laßtoaö?  94^^  2  6 
laßpouSoi  128  8 

laßtüx  12422  124^211 

'laßcüx  12422 
lay^aijLta?  134 1 

Iax[ioa[jL  1342. 
laXXsXsYjX  133  29 
laXXsXTjX  133  29 

Ia[j.ßiy.Y]<;  124''  2  u 
lä\L^\ijo<;  137  7 

lajxßüxT]?  124'  2 13 
125'  I2 

laoDai  137  15 

'laoos  137 15 
lapeS  77 1  . 
'laoo)  13821 

'Ißä?  98  3 
IsSSooa  1137 

'IsCpevjX  131 20 
h^sp  53'  I1/2 
Is^spi  53'  I3 

l£*sp[ia'&  53'  I2 
leö'pajJL  53'  1 3 
Isxsfiiai;  134i 
Is%[ioa[x  1342 
Isoö?  133  9 

'l£p[j.ou)(äi;  98  3 128  13 

'l£p]hOv>yß-äQ  128 13 
'Isaaat  44  3  94'  2  2 

97'  Ii 

'Isaas  443 
leaacoa  97'  1 9 

'l£a)(ä  97  1  . 
Is-fovvi^  134 11 
l£5(sXia  1348 

Iscooxafj.  84'  2 15 
I%£[jLiai;  134 1 

Histor -philolog . 

'Idßa?  1918 

Io{)'öp  5225  56  17 

lodtüp  53'  I9  56 17 
l0XÖ[JL  1342 
'IdXaoc  191 7 11 

'la[j,a-/]X  131 20  22 

'Iapa7]X  131 19  22 

latpa-rjX  132'  2  7/8 

lo^opö?  1653  165' 1  19  ff. 

loxo?  165'  2  5  ff. 
'köxT]  48' 
Iwouav  84'  2 14 
Iwoav  84'  2 14 

lü)uxa[i  84'  2 15 
Iwoxav  84'  2 14/15 
KaßsS  77  1 
Kaßa£7]X  13334 
xdSoc  104'  1 9 — 2  26 

Ka£i^a<;  97'  2  6 

Katdtpac  97  14  97' 
2 15 16  Mitth  4  18 

Kai?  94'  2  6 
Kawa?  97'  2  6 14 

Mitth  4  18 

y,ä[JLY]Xo(;  49' TtaTOtc«;  61 7 

xaaia  199'  2  u 
%aaüzaQ  97  13  148  2 

Kyjipäc  58 15  20  983 

xtßiati;  57' 
K'.Xixta  57' 

xtvvä|ia)[j.ov  199'  2 11 
/.ÖpOg  -4026 
KoajtdXayog  74  21 
x6[JLtV0V  892/3 

xnnpo.q  231 14 

%ä)V0(;  104'  2  18 
Aa{j.£x  77  2 

X£Y£a)v  187'  2  2 

XsTtpa  42'  I7  • 
Aeoiad'äy  205  6 
Classe.  XXXVII.  3. 

Xscüc  180 10 

XißavcüTÖ?  188'  I9 
AtXoßaiov  126^  28 
Aoßöv  33 11  54  2 

Aoßovi  53  1 

l.6';yri  144 17 
MaY£SSü>v  962 

\x6.^;o<;  137  1 
-[j.ai[i  76'  1  34  35 
Maioo[Aä<;  983 

MaxYjSa  77'  I20 MaXaXä?  89  17 

MäXi>i(a)  73  6 

MäXxo?  733  746 

[La^oiväq  185 1 
MavaY][j-  962 

Mavaaa'^  962 

(idvva  97'  I5 MaoDtayjX  96  3 

MapTjoa  77'  1 21 
Mäpi?  173'  2 10,  acc. 

Mdpiv  173'  2  4 
MapoD'&äi;  983 
Maasx  78 1 

Maysip  966 
Ma-/ip  96  6 76'    1  17 

MsXx«  97  1 
M£Xxta£Ssx  732 

M£tJL'fißoad£  96'  220 
M£as(ac  94  11  98 15 

112'  25 

Msaiag  94  n 

MEoaiae  93— 109  [3] 

112'  25  165' 229: 

Litteratur94'lioff. 
Mewv  586 

MopdoLV-oq  1058/9 

Moaox  53  6 

(JLÖppa  40 11  1797 

Mwdß  90'  2i8- Mcoa^  32 13 

Mwa^C  84'  2 13 187'  22 

McDDOY].;  84'  2 13 

NaßaTaiot  52'  1 5 
NaY£ß  78 1 

NdYt?  96  8 

NaCtpaloi  98 11 

va^a£[jL£'8-  127  3 Na'ö'ivaiot  98 12 

Naaiß  u.  Yarr.  95'' 
1 9  —11 

Ndaißt?  95'  2  5/6  8 

Na^s^  784 
Na(p£Ö-Sü)p  785 
N££X  140'  In  2  5  ff. 

178'  2  4 

Ns£{jLtac  127  2 

N££aMv  188'  2 15 
205  6 

NeiXo?  140'  2  6 

N£aiß  u.  Varr.95'lu 

NEotßic  95'  279 
Ma[ßc?  57'  95'  2  2  ff. 
Noaijia*  85  23  .87  2 

Nos^d  55'  1 11 85  22/23 

Nü)£  966 

4at  165'  2  32 165'  232 
'OSa'ivad'oq  87  2:  vgl. 

169i 

OSoXXd[j.  543  9—18 

O^öji  544 
OdcüfJ.  544 

olvoq  104'  1  26 

ova^pog  39'  I5 ÖVCCÖTY]!;  138  17 

opD^  131'  In 
OxoCad  539 
'OxoCia?  532  11 
naXataTLVY]  85  13 19 

872 

B 
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naX[jLDpa  125  g  125'" aa%)(oöpa(;  III  17—22 Ss!p£l   144  S TspvoTj^Yjc  129'  I7/8 
2  17—27 111/112'  [5J 

as(psp[xast[j.  u.  Yar. 

19220 

TTsioai  192  20 
aaXä[JL  174'  I1220 

76'   1  13—36 
TocpöX  542 

Tröpo?  196  11 SaXojjLwv  53'  2  6/7 Sscpwv  58  6 
<E>apsc;  783 

Trpoßaivsiv  136  5 SaX(0[it!)v  53'  2  7 
Sirj^ap  55'  1 7 

4>aasoc  784 

-jrpößaxov  1365 
8624  963 

S7]7op  55'  1 7 ^äa%a  97'  I3 TtöpYO«;  120 10 aa[xßDX7]  124'  2i6 
SyjYwp  55'  1 7 

^aaoSo[xiv  u.  Yarr. 
Pa^aü  15620 Sa[JLe<;  783 aqiXXiov  101'  1 9 

76'  22/3 

Pacpsö-  785 Sajiu?  783 S17CÖP  5425  55'  1 7 
(paaaä  97'  1 1 Pacp[s]ia  96 10  [4] Sava5(äpißo(;  46'  1 2  7 SiScöv  188'  Is <S>OYÖp  547  56  15  17 

PaxsX  78  1 Savip  96  3 aL/,£pa  51  IS  101 20 $0Yü)p  56  18 
Pacbc  5821  59  4 SaouX  5922 

15321 

)(aY£tpa<;  98 10 Tcvoxoopoopa  140"^ Sdp'a  92'  1 11  2  7 Stxtfxa  57  15 XaXsß  784 
1  8  10 94'  I5 StXä?  5925  983 XaXia  1349 

Poßod[JL  53  3  5621/22 SdpaTTTa  84'  1 7 11 
Stwv  198  21 

Xapaxfxwßa  90'  222 
Powß  56  21  57  1 6 aapß-JjO'  aaßavaisX  u. SoYÖpeox;  55'  1  s 

)(appo!jßa  100'  2  33 Poa)ß(!üi>  5621 Yarr.  167'  2  20  ff. SöSo[xa  545  22  55  3 
III13 

Poco?  59  4 
iappa  9z!'  1 12 19  2  7 

57  15 

Xaxpa[X(iüTLTat  61' PwYsXXsiv  85  2 YiCi.xa.vS.c,  98  4 
£oXo[jL(ov  534  53'  2  6 

1  22./23  [7] 

PwY7]X  85 1 SauT]  4434 
963 

XsXattüv  u.  Yarr. 

Pw?  593 Saipdp  61'  1 23  [6] SoXwixwv  53'  2  6 200  17-23 

Saßa?  97 13 aatpapjistv  76'  1 12— 3g 
SÖOpa   546  24  26  504 

XsXXaicov  200 18  20 

Saßßä?  983 SsßcotjjL  36'  lö 
Sotpoviai;  535 XertoDpa  96'  221 

Saßst^i  36'-  I2 Ssycopa  55'  1 5 oTopa^  179'  2  3/4 Xo8oXXaYO[xop  536 

Saßsx  782 Esiptoc;  15329 Scop-zi^c  =  W-i^  85  3 XoooXXoYÖ[xop  94'  2  4 
SaSSat  138'  2 11 Ssiwv  =  19820 

Swp-/^x  =  p-lil5  32'26 
XöXaißo!;  8628 

SaSSoDX  u.  Yarr.  225 Ssiwv  =        198  21 Sa)p7])(  854 
XoDawp  145' 

—229 
asjißsXw  gi-- 1 15  238 

Yiiüytü  1448 
XpiOTÖ?   112'  2  6 

i:aSSouxaioi225-229 0£[xßXd  91'  1  14  238 Taßf&d  98  12 

Xpuacüp  145' 
SäSoxoc  191  6 

SsTTtpÖpa  90'  1  23  ff. 
TaXiM  98 12 

Xwpvjß  854  ■ Saooi)/,  u.  Varr.  32 14  is 
SsTTCf  tbpa  90'  1  13  ff. Tdvic  61'  1 21 

'ßp7]ß  855 

225—229 
asppav  76'  23 

Tacps^  78? 
XdS(ox,o<;  228 asasXt  19622 

Tspsvoö'&i?  129'  1 8 

Lateinisch, 

abacus  124''  2  2 
177'  I7/8 222 Ezechiel  134'  Ii 

asellus  39''  1 1—5 Caifas  97'  2 10 Doec  85'  Ii Garab  42'  I35 

Athare  125-^  231 Cheüon  200  15 -el  165'  I23 
goss3'piiim  114i Bathal  64 15 Dabbasth  88'  Is ele  170'  I5 
-hei  165'  I25 

Bethafu  96>^  2  2 DasbaÜi  88'  I9 Essiam  157 16 Hieromix  128 15,  gen. 

cafisium  {spättat.) deiiarius  221 21 — Ezechias  134'  Ii Hier.omicis  128 17 
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lethro  52^  25 

Israel  165''  1 21 
Israhel  165'^  I21 

Istra[h]el  132'  2 10 12 
Maacha  32 13 

Nasib  95^  l^ff. 

acafelar  spun.  230  28 

Adu]lamitese»5r^.  543 

alfarroba  portng. 
III  15 

algar[r]adasjjrtn.  39  e  7 
algarroba52?fm.  Ulis 
caroube /ra«^.  III  14 
carrobo  ital.  III10 

carruba  ital.  lllu 
Cid  8722 

denier  franz.  2222 

onager  3827  394 
I1-5 

Othon  54  4 

Roos  59  2  4 

Sabim  36''  1 1 
Sadoc  228 

Seffora  90'"  1 20 
Sefra  90"^  I19 
Septem  384 
Sorec  32'  2  79 
tamisium  (spättat. 
UV  I7 

trilicium  100'  2 15 

Utica  48' 
Zogora  55'  I5 Zoob  557 

Andere  nicht-semitiscLe  Sprachen. 

Drillich  100'  2i5/i6     Schadchen  33  is 
garroba  span.  III  14    Schicksei  143  7 

garrofa  span.  111 15   'schofel  48 12 
kappores  237'  In 
meschugge  201 20 
Pitschier(arbeit) 

201 10 

pleite  85 10 
potato  2246 
razzia  42'  2  s 
Rebbes  109  3 

Serail  176'  I33 

serraglio  ital.  176' 
I34 

tamiz  span.  177'  I4 
Taratouffli  222'  2 1/2 
Tartuffe  223'  Isoff! 224 17 

tartuf[f]olo  22221 

223'  I13/M  2  17 224  6 

tartufo  223' 1 15 — 2u 
2245 

ulbandus  goth.  (u. 

niedersächsisch) 

221 15  —  20 

zaranda  spian.  176' 224  32 

Abraham  92'  17—94'  I9 
Abstracta  als  Eigennamen 

gebraucht  1318—5 
Accent  1534—13 

Accent  bewirkt  Längung  des 

Yokals  249-11  59  8/9  77' 
I5/6 

Accentuation  des  Nomens  10 

2/3  52'  Ii  57 15-17  57  21 

—582  65'  2  26  79  17-19 

80 12 -21  81 15— 82  13  84' 

112/13  93'  2  9-11   97 12— 

98  16   140' 2  10-12  14123/24 
144i6-i8     1494  — 150 12 
1534-13    180  17 

iwjl    -  awawatl0  2  äwa- 

yat  82'  29/10 

yo  =  brir  57  27 
bü'urat  582 
biVus  5  7  27  f. 

Sachliches. 

sUs-  =  hamäwat  82  2 : 
ist  aber  wohl  Lehnwort 
156i2 

öS^o  =  dawäwat  81 21  f. 
\i\.Xi  =  saräwat  93' 2  9/10 

siXi  =  säyat  81'  2i 
äjLa  =  9aläwat  150  3/4 

^J^J^s  =  qüdus  153  8 10 
sL;^  =  manäyat  81 21 

J^.;^  =  bagayatä  1 50  6/7 

JLijä:i.|  =  zoori  (jcapolu- 

TOVOV)   +   at  180 17— 19 
«A^w  =  hämis  ?  80 15— 19 

{^^orä  =  maumäyatä  150 
7 — 9 

KLo  =  kanäwat  82  1 
150 11 

=  karäwat  822 

Y^io  =  malik  73i8— 22 
)^N>^    -  mälikä  73  22—24 

{KiojuJ  —  nasämatä  82 13 

'^öpw  =  gurul  65'^  2  26 

JUjoi»^  =  gürulä  65'  2  26/27 

lloX-j  =  9aläwatä  I5O3/4 

Jtö^  =  qudus  140' 2iü— 12  153  8 

Boaopa  57 16 
rdjjLoppa  57 15/16 

NseX  140'  2  10 

SäpaTtTa  84'  1 11/12 
Yiixi^a  57  15 

SöSojia  57 15 

Vgl.  ferner  97 12— 98  le 
Ü'jj*  =  üdum  144  16/17 

nii«  =  äwayat  82'  2  9 
n^^*  =  amahät  826/7 
-1^3      1552*  =  bu-ür  58  2 
'li^^  =  bi'ir  57  26 

t[55?n  =  bu"üs  57  26/27 
trafen  —  bahimät  80 13 

B2 
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trafiia  —  bihimat  80  is 

Sl'l'in  =  barüdat  8O1+/15 
nt)h  =  kü6ur  144i6/n 
iyn  =^  kulud  144 17 

rrati  =  hamawat  82  g  oder 
vielmehr  =  liimäyat 
156  11-14  238 

nffitin       hamisat  80 14 

-iph  —  küsr  144 18 
fi2p  =  kanäwat  82  1 

f\ya  —  manäyat  10  3  81 21 

n^as*  =  nabayät  51^-  I3 
^52'^  Ii 

nn5*  
=  nabäyat  

52^  I1/2 
nl^y  =  ägülat  80 14/15 

niS^  =  änawät  150  4—6 

rri^:^      a9ärat  823 
=  äsärat  823 

nnb  =  porayat  Sl""  1  5 

nne-i^  =  Qarafäta"  84'' 1  11  13 

tj^ip  =  qüds  144 18  qil- 
dus  1538/9  [vgl.  141 23] 

=  qa9äwat  10  3  93"^ 2 10/11 

n'ji'il  ==  rawayät  150  4—6 

rra'i  =  rümah  144i7/i8 V 
□3TB  =  Sikim  57  15— 17 

Accentuation  des  Yerbums : 

cf)"j|^ iV  ~  qatalähu  9  29/30 

^  qatalani926* 
"    «JUs  =  qätalabu  9  so 

i^Jlxs  =  qätalani  9  25/26 

>^j^ß  =  qatäla  931  10 1/2 
73  24  80  7  82 13 

cnV^  p*  —  qätalibi  7324/25 
qatälat  erhalten  in 

80  21-24 

11^=:  galäwa  934  21325 
j^C:^,.^  =  galävvat  9  34 10  4 

213  25/26 

ü^^'ibS  =  galäwü.  9  33/34 

bt2|P  =  qatala  9  31 

ibtsp  =  qatalähu  929/30' 73  25 

''i^'^p.  —  qatalani  925/26 
IDbüp  =  qatalänü  9^5/26 

nbtSi?  =  qatalat  81 18— 20, 
mit  Suffixen  nbup  = 

qatalät  80 19 — 21 
Accusati.v  163  u — 17  21—28 

'A§däd  [Orientalia  2  18]  143 

16/17  22 Adoniscult  113  24/25  . 

Adverbium  durch  Vergesell- 
schaftung zvreier  Verba 

ausgedrückt  8  2  209 1 — 214  8 

Aelana  93^8  -21  157^1-7 

Aethiopier,  Herkunft  dersel- 
ben 85 11—20 

Anahita  3*7^^  2  2 
Analogie,  Bildung  nach  fal- 

scher A.  187i9-2il88i— 4 
204'-  29-14 

Analogieschluß  11 5/6 

Anthropomorphismen  im  A. 
T.    U9'   2  15-26 

Apfel  III 9-12  129  2-8 
Araber  Spaniens  stammen 

aus  Syrien  47^  126'  li4ff. 
Arabia,  röm.  Provinz  94  5—9 

Arabia  Peti-aea  92 10— 15  92"^ 
•    —94=^  157 10-17 
Arabische  Dialekte : 

Higäz  32  15  115u 

Qm-ais  47'-  2  3  90'-  I3/4 
Schriftsprache   (iÜLl)  127 

15/16 

Spanien  47"^  2  0/3  90"^  I5 Tamini  32 15  102  17 

Volkssprache  (iLoLÄ)  127 15 

Aramäische  Dialekte  91''  1 
6-31  238 

Armenier  haben  das  Mönch- 

thum aus  judenchristli- 
chen Kj-eisen  erhalten  45 

18  —  20 
Artikel  im  Aramäischen  98 13 174'-'  1  16-18 

Assyrier  91''  1 30  95'"  2  u  17 130  27 

Astronomie  der  Semiten  46 1  —  19 

Ausnahmeformen  u.  schwere 

Formen  1235-  38  115  7—9 

Aussatz  42 15— 433  42'- 1  7  —  15 

Awesta  217  16  fF. 

Babylonien,  Bewohner  des- 

selben 95''  2 15— 19 
Bar  Bahlül,  Socins  ältere 

Handschrift  desselben  [Ss 

Duval]  benutzt  183"^  26 : 
vgl.  Symm.  1  83  25  89  i8/i9 98  15/16 

Bausteine  139  2—5 

Bedeutung,  Wechsel  dersel- 
ben 37 15 — 3820    58 10/11 

159 17-21  217—224 

Vgl.  Etymologie 
Bedingungssätze  21225 

Belagerungsgeschütze  38  26 

—39  7 

Bernstein  11'  2 1  221 1/2  221' 
Beschneiduug  116  20 — 117 19 

117' 

Bethel  158'  1 37— 22s 

Bibel,  Urtext: 
AT.,  Zeit  der  Feststellung 

seines  Textes  219  4—6 

Vgl.  Masora 
jSTT.,  sein  Text  ist  von 

Correctoren  geändert 
94 10— 95  4s  97' 2  6/7  98 15 
213  19/20  Mitth  4  18 
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Bibel  -  Uebersetzungen ,  ihr 

Werth  für  die  Sprachen- 
vergleichiiüg  4  20— 28  62 
al  — 27 

Aquila  übersetzte  um  110 

n.  Chr.  76^  237/38 
Armenische  Bibelüberse- 

tzung   emendiert  SS"" 
1  15/16 

@  stammt  von  verschie- 
denen Uebersetzern  her 

133  8/9  228  9/8  V.  u. 
(3  übersetzt  aus  einem 

Targum  46  22— 47  3  76'^ 
1 29/30 

@,  Text:  • 
Grundsätze  der  Kritik 

12,S6   115  7-9 

Recensionen  4''  I4— s 
Theodoret  weicht  von 
Lucian  ab  229  oben 

14/15 

Correcturen  95'  1 13  96^^ 
126^  3-8   200  16-23 

Text  der  Paralipomena 
133  29/30 

Handschrift  A,  Ausga- 
ben derselben  225 

unten 

&  vreicht  auch  in  Eigen- 
namen von  dJl  ab  75'' 

2  19 -24  96'"  I7/8  220/21 
97'  Ii  126  16— 127  3 

®,  Schreibung  der  Eigen- 
namen in  ®  beruht  auf 

(richtiger)  Ueberliefe- 
rung  52 17 -20  23/24  56 
14—16  57i  — 9  586—9: 

aber  189  5—8 

Vgl.  Eigennamen  des 
■     A.  T. 

@  hat  alte  Formen  erhal- 

ten 75 1—3 

Ygl.     Consonanten , 

Vokale  und  das  grie- 
chische Register 

Syrische  Uebersetzungen : 
©s  Text  ist  corrigiert 

192  22/1'3 

D  benutzt  ©  226 -.7 
GBrunos  Candelaio  von  Mö- 

llere benutzt  223'  1    — 2  3 

Cai[a]phas  97 14/15  97'  Mitth 
4  18 

Cantillation,  ihr  Einfluß  auf 

die  Yokalisation  9'  23—5 

Cappadocien  im  A.T.  77'  1 26 

—25 

Carthago  48' 
— ,  Sage  von  seiner  Grün- 

dung 56  10/11 

Casus  163 14 — 164 17 

Casusendungen  im  Aramäi- 
schen und  Hebräischen  20' 

25-8   80  9/10   190'  2  9-18 
Cedarener  47 17 

Ceremonien ,  Wechsel  der- 
selben 217 16—2186 

ChatepMaute  11 22 — 30 
Chettäer,  Gebiet  derselben 

158'  2 19— 159'  I3 

— ,  Sprache  derselben  159'l3-6 
Ciücien  im  A.T.  57'  238 
Coüectiv  150 13— 152  16  207 

3/4  207' Vgl.  Plural 
Conjugationen  lOe— ss  214 10 

—216.7  Mitth  4  45 

qattala  und  Nebenformen 
87  13—24 

qätala  11424 — 115  3 

aqtala  118  13 — 120 11 
taqtala  182 17  183 1 

D'a'ip  ist  eine  Form  qau- 

tala202  8:  vgl.l022  24i7 

Consonanten,  armenische : 

42'  1 17— 2 19  219' 24 
Consonanten ,  indoceltische : 

175'  2  10  ff.  177'  2  9-15 
199'  2  15-19 

Consonanten,  koptische :  61' 

1 20/21  88'-  29/10  219;^  2  4 
Consonanten,  lateinisches  c, 

Aussprache  desselben  100' 

2 17  134' 
Consonanten ,  semitische : 

Gutturale  u.  Vokalbuch- 
staben : 

®  unterscheidet  (im  Pen- 
tateuche  133  8/9)  im 
Hebräischen  noch  ̂  

und  ̂ 52  23/24  65'li7/i8 76'  234-37  1338/9 

Aquila  kennt  ̂   nicht 
mehr  76'  2  37  ff. 
W    als  erster  Radikal 
wechselt  mit  j  *  1  und 

3  22i4  75' 2i  82'  2t 
142  23  1  54  16  1  7  7  9— 

1788  200 12/13  207'1  18 

^  als  zweiter  Radikal 
wechselt  mit  ̂   und 
t  29'  1 21/22 

^  y  als  dritter  Radikal wechselt  mit  c  {  S  21 
14  —  17 

zwischen  zwei  Vokalen 
^  ̂   10'  I2/3  528  69 

2l/.2l2l'l3-5l502/3 
*  {  i{  erweicht  115  9— 11 

116  4/5 

1  als  Praeformant  des 

Imperfectums  wie  K 

gesprochen  129'  2  5-8 ,129  29-31  131  22 132r 

23/4  134  19 
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o  nach  i  wird  w  83  25/26 
Gutturale  erhalten  alte 

Vokale  11 1—5 

Gutturale  erzeugen  un- 
organische Vokale 

121'-  Ii— 23 
Mutae : 

Aussprache  der  riBDi;^! 
65^  1 13-16  785-7 

(p  =  n  9b'  li5 
Wechsel  von  li»  und  o 

^  516/1  126U.2— 2  9 
232 11—13 :  im  Ara- 

bischen Syriens  heißt 
der  Mund  fum  oder 

iwii  Bädeker-Socin^ 
CXXXVII:  tum  = 

die  Syrer  sprechen 
wie  o 

p^tf)  wird  durch  Quet- 
schung über  c  [vgl. 

^  =  g]  zu  r  30^  2 6—8  129'' 2 1,  wie  im 

Indoceltischen  199'' 
2  15—19 

Wechsel  von  k  und  g : 

=  59^ 

t  bei  q  wird  8  SO'^  25 
52''  1 4 :  wechseln  sie 

auch  sonst  ?  52'"  I2— 5 
Assibilierte  Dentalen : 

Jj,   =   0   a   61''    1  23/24 
viJ  =  l  =  TB  4O24 

180''  I3 
Ausnahme:  o  =  t 
=  t  26  s— 10 

O  =  ,  =  T  llPloff. 
Sibilanten : 

=  ffi  86  20  —  23 
98  2 20 — 22 10 O  20 — 24 

104  4  -  6  1  0  5  27  1265/6 193  23 

^  ==  ffl  in  einem  an- 
gebl.  Lehnworte  84  n 

(j«  =  in  einem  bos- 
haft verdrehten  Lehn- 

worte 101''  24-11 

^ji,  =  ̂   =  iB  32'- 1 11/12 34  5  20 P  2 
=  vfiD  =      in  Lehn- 

wörtern 190''  I16  2 
23  —  26 
=  0  in  einem  Lehn- 

worte 105  26/27 

(ji  =;  T15  in  Lehnwör- 
tern -98  22-24 

<£D  wechselt  mit  (jo  34 
24/25 

iß  wechselt  mit  f :  ist 

daraus  auf  die  Aus- 

sprache des  TS  zu 

schließen?  129'' 2  3-5 
f  und  T  wechseln  in  der 

Wurzel  m  5424  — 55i 

T  =  j  ;  unterscheidet 
sich  in  der  Ausspra- 

che von  T  =  0  j  III'' 18—2  6 

=      =  T  =  ̂  
(eventuell  =  {)  [Se- 
mitical22— 26]462o 
—47  4  158 1/2  1853 

^  =  (jr>  ==         35  19/20 

(ji5  =  und  j  [Semi- 
tica  1  27]  112  5 

(jij  =  j  in  Lehnwörtern 

179" 

Liquidae : 
Wechsel  von  ü  und  D 

am  Aufauge  des  Wor- 
tes 105 10 

Wechsel  von  Q  und  '] 
am  Ende  des  Wortes 

20 1     117  7-11  17-19 

118  9/10  187  5-8 
Wechsel  vom  'a  und  1 

186 16— 187  4   187  u 

b  =  2  188"  222 

^  =  j  78''  23 
rr  zu  rn  aufgelöst  100" 

2  31 — 33 

Consonanten,  semitische,  ihre 

Wiedergabe  im  Griechi- 
schen 973—11 

Y  =  y  52  23/24  65''  1 17/18    76'' ^34— 37  1338/9 
X  =  3  42"  1 16 

vv  =  TO  97"  I7 

p  =  rr  84"  1 14-17 

a  =  j  ;  T  III"  26 a   =   Js  0   61"   1  23/24 
aa  (55,  wo  Wl  einfaches  1ä 

hat  75"  2 19—24  94"  2i 97"  Ii 

oa  =  m  97"  I7 
z  =  ijo  61"  1 22/23 

—  f       61"^  1 20/21 

9  =  n  95"  li5 
Cultusausdrücke ,  Verdre- 

hung derselben  101"  24—11 
Dagesch  siehe  Verdoppelung 

Damascus  91"  2  13  ff.  93"l26 
-39    125"  227-33 

Dativ  164  6—17 

Differenzierung  einer  Wur- 
zel 117  7—11 

Dioscorides,  Zustand  seines 

Testes  61"  2 1-5 

Dioscorides  gedeutet  und  e- 
meudiert  61 3 — 62  2 

Diptosie  20  12  122  g— 10 
Dusares  [Mitth  2  185]  92r 

17—94"  1 9 



REGISTER  UND  NACHTRÄGE. 

15 

Edelsteinnamen  220 15—28 

Eigennamen  lassen  einen  äl- 
teren Zustand  der  Sprache 

erkennen  123i8/i9 

— ,  nach  welchen  Grundsä- 
tzen gaben  die  Semiten 

Namen?  189  8—12 

Eigennamen  des  A.T. ,  sind 
nicht  alle  unversehrt  er- 

halten 123 19  ff. 

— ,  sind  daher  mit  Vorsicht 
zu  benutzen  189  5—8 

— ,  Concordanzen  derselben 
225  25-28  [8] 

.  Vgl.  Bibel-  üehcrsetzun- 
gen  @,  Herodot 

Einheitsnamen  81 9— 14 

Einleitung  in  das  A.T.  : 

Gottesnamen  ISS-^  l23ff. 

Jahwist  151 5  190"^  2 19 

Priestercodex  176''  2 1-5 

Vgl.  auch  ir\rä-[, 
a[jL^eatps%(üS£i[t  (u.  Varr.) 

201'^  1 
lob  90-^  27-13 
Canticum  enthält  Volks- 

poesie 28=^  2  3/4  [9j 
BuchRuth  84' 29-12  200 

15  —  23 

aapßr]'8'  aaßavateX  (u.  Varr.) 
167'-  216—168'^  li7 

»Einschiebung«  von  Lauten 
74 16   I8O12-1421   187  14 
—188  4 

Elcesaiten  165=^  2  9—166'- 1 18 
Elecü'ima  221 1  3  221'-  1 
Epiphaniusemendiert  985—8 

165'  2 11-16 

Erde,  Sage  von  ihrer  Ver- 

losung durch  Noe  140'' 
Erz  78 14  ff. 

Esel,  wilder  38  23—3  9  7 

Etymologie  13/14*  149'-  I15 -18  2  7-11  205 15— 206 11 

22O10-14 

Vgl.  Bedeutung 
Eusebius'  KG  in  das  Arme- 

nische aus  dem  Syrischen 

übersetzt?  167'  223 

Familie,  Vorhandensein  der- 
selben bei  den  Semiten 

26  2-5.28'  Is— 2i7 
Farben : 

Röthlichweiß  28'  1 1— 7 
Verschiedene  Farben  29' 

1  Ii'  — 2  38 

Schwarz  30'  1 1—10 

Fuchsroth  31 28  31/32' 
Feige  139 12— u 

Femininum,  Endung  dessel- 
ben : 

n_  8      9  20—22 
o  statt  s  1618  168 10 

Futurum    siehe  Imperfec- 
tum 

Gazelle  205 19— 2068 

Gegensatz ,  contradictori- 
schen   G.  ausdrückende 

Worte  haben  gleiche  Bil- 
dung 32 19 — 33 15  48 10 14 

5I7  11221 

Genetiv  163 17— 21  25—28 

Genus :  Ausdrücke,  die  sich 
auf  das  Geschlechtsleben 

des  Weibes  beziehen,  in 

masculiner  Form  37' 
Genuswechsel  bei  Metaphern 

136  8/9 

Gerbstoffhaltige  Gewächse 

618—10  61' 
Gold  55'  1  22—56'  lg 
Gomorra  54 19— 21 

Gottesnamen  14'  1 28 — 2  3 
Gottesuamen  des  A.T.,  haben 

eine  lange  Geschichte  138"^ 
2 1 — 4 

— ,  gewisse  Bücher  des 
A.T.  wählen  geflissentlich 

zwischen    ihnen  188' 
1  23  —  26 

Vgl.  ̂ a^i«,  bi<,  rfb», 

Graecisierung  hebräischer 

Worte  94'  23-9  967/8 
131 20/21 

Grußformeln  174'  In- u 
Hebräer,     ihre  Lebensan- 

schauung beruht  auf  dem 
Begriffe  der  Vergeltung 49  18/19 

Herakles  73  e 

Herodot,  die  bei  ihm  vor- 
kommenden semit.  Eigen- 

namen sind  auf  ihre  Quelle 

hin  zu  untersuchen  46' 
loff 

Hesychius  emendiert  61  e  — s 
Hieronymus ,  verschiedener 

Text  desselben  165'li9— 25 

Honig  190'  1  5  11 — 15 
Hurennamen  im  Griechi- 

schen 180  15/16 

Hyaene  23  5 10  13  35  le — 375 

. — ,  nach  ihrem  Gange  be- 
nannt 23 10  36  n— 37  5 

— ,  wechselte  nach  dem  Glau- 
ben der  Alten  alljährlich 

ihr  Geschlecht  36'  2  9-19 
lakob  128' :  vgl.  127  33  35-37 

lesu  Geburt,  [judenchrist- 
üche]  Sage  über  dieselbe 
999/10  99'  1 19/20 

Imperativ  6  21 

Imperativ  der  Form  bia]?  = 

qatäü  123—6  2225—27 
180  7— 9 
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Imperativ ,   von  demselben 

abgeleitete  Nomina  21 — 
23  102  9— n 

Imperfectum  oder  Futurum 
7  15/16  oder  fnfectum  122 1 

— ,  von  FzDietrich  Cogitativ 

genannt  7"^  2  7 
— ,  ist  kein  Tempus  7  15/1 6 

■ — ,  Wesen  des  Imperfectums 

022 — 25    7  1—26 

— ,  sein  Präform  ant  wie 

gesprochen  129'' 2  5—8  129 
29-31    131 22    132'^  23/4 
184  19 

— ,  Yokal  seines  Präforman- 

ten 13422  0". 
in  der  I.  Conjugation  129 

30/31  13  1  25  1  32 11  135 1 
—136  19 

in  der  lY.  Conjugation 
136  20  ff. 

— ,  Formen : 
yaqtulu  von  qatula  722 

yaqtalu  von  qatila  7  24 
yaqtulu  von  qatala  7  2k 
yaqtulu  von  qatila  bevpeist 

ursprüngliches  qatula 
34l9  — 27    47  24 

yaqtalu  von  qatala  beweist 
ursprüngliches    qatila  . 
129  13/14 

Vgl.  Verhum 

Infigierung  des  n  im  Hith- 
pael  215 1  ff. 

Infinitiv ,  "Wesen  desselben 
18  27—19  2   1  41  9  -  21 

— ,  kann  sowohl  Activ  als 
Passiv  sein  170  le  f. 

— ,  zur  Bezeichnung  von 
Cpncretis  gebraucht  150 13 
—152,0  1818-1, :  mitSe- 
cundärSuffixen  189  28  195 

PAUL  DE  LAGARDE, 

10-18  198 1-12  205^22-4 
205 10— 208  23 

— ,  Formen : 

cik^jQio  89 11 
bt3|?  =  qatäl  ist  von  dem 

Imperative  bb|5  =  qa- 
täli  zu  scheiden  12  3— 6 
22  25-27    174  3 

Interjectionen  sind  als  Sätze 
aufzufassen  5  27—29 

lohannisbeerensaft  136  27—31 

Isaac  93'-  2  21  94^^  1  4 
Islam,  Recht  desselben  232  le —23533 

— ,  ßechtsschulen  233  5  ff. 

— ,  erlaubt  nicht,  missionie- 

rend umherzuziehen  99^^ 

l2ff. 
Ismael  131 19—26 

Israel  131 19— 20 

Kamel  452/3  49  8  ff.  221  le 

Kartoffel  222ir— 224i9 
Kienenholz  217 

Königthum  104 10 — 1052 
Kosmogonie  der  Semiten  115 

12 — 15  116  7 — 9 

Kritik,  Grrundsätze  derselben 
12  35—38    110  7-9 

LaUwörter  17 17— 21  18'"  2 
22  19 — 24 

Lateinisches  Supinum  = 
persischem  Infinitiv  141 
16  —  18 

Lautverschiebung ,  Yerstoß 

gegen    dieselbe  beweist 

Entlehnung  179/180'- 
Ygl.  Consonanten ,  Vo- kale 

Leber  74 10— 15 

Lehnendungen  188''  In— 19 
Lehnformen  70  13  -  26  8  9  6— 19 

100'- 1  27-35  108  25-109-27 

175 11—15 

Lehnwörter,  sind  an  ihrem 

Yerstossen  gegen  die  Laut- 
verschiebung zu  erkennen 

179/180'- 

— ,  aramäische  im  Arabi- 

schen 180''  2  1-8 
— ,  aramäische  im  Hebräi- 

schen 188"^  2iff.  [10] 

Ygl.  Consonanten,  Vo- Jcale 

Lesezeichen : 
«  82^  I3/4 

.  ̂   187'-  1 1-3 
n  187  9/10  187^ 

h  134=^ 
Linse  78"^  2 

Magnet  ll'^  I5 
Mandel  löS^"  2  5 159'- 16—23 Mandelbaum  45  23-26 

Masora,  Accentuation  210'' 
1 2-4 

— ,  System  der  Punctation 
11  8-30  2  03  1—6 

— ,  Punctation  durch  die 

CantiUation  beeinflußt  9^ 2  3-5 

— ,  Genauigkeit  der  Punc- 
tation 43  20  132  5-7 

— ,  Fehler  der  Punctation 

565  56^ 
Matiriarchat  [Mittii  2  66—81] 

262-5  28'^  2,5-17 

Mesopotamien  91"^  I2S-31 

Metaphern  durch  Genus- 
wechsel 136  s/9  oder  An- 

hängung von  Secundär- Suffixen  192  24  193  10-12 

gebildet Mönchthum  45  4_- 14-20 

MoUeres  Tartuffe  223'- 1 27— 

2u 



REGISTER  UND  NACHTRÄGE. 17 

Monatsnamen  1758/9  1872 

207 16  207-^  2  2—7 

Nabatäer  47  lo  52" 
Nabatäisch  64"^  1 7—2  7  94 

4-9  109 18 

Nü  140^  178' 
Nilschlamm  139  4 

Nisba   von  Parallelformen 

der  jetzt  üblichen  gebildet 
485-s 

Nisibis  95'- 
Nomen,  Definition  des  64/5 

Nominativ  163i5/i6  25—27 
Oel  und  Oelbaum  129 15— 21 

219/220-^ 
Ohrring  Symbol  der  Hörig- 

keit 1045—9 

Olvenstedt  221  is 

Onomastica  emendiert 

75'-   1  24/25   8  8^    1  12/13 
Onomasticum  vaticanum  von 

Hieronymus  abhängig  84'^ 
2 17— 85'  22 

Ortsnamen,  von  Kolonisten 
in  die  neue  Heimath  mit- 

genommen 126'  1 11—21 
löS'  2  16-20 

Ortsnamen,  chananäische,  ha- 
ben alte  Formen  48 1—3 

Palästina  85 11—20 

— ,  Quellen  in  P.  58'  1 7—2  2 

Pahnyral256  125/126'  [11] 
— ,  Namen  der  Herrscher- 

familie 87 1-4  168 11  ff. 

168'  2 13-15 

Participium  Activi  I81826 
82  ,7  ff.  194  7-12 

— ,  Formen : 

^jai^  73 10— 12 
83  23 

rtj  83  23  190'  I25 

■  n^bä  190'  I25 

Mistor .-philolog .  Classe. 

— ,  mit  SecundärSuffix  195 
2_6    198  1-5 

—  Formen : 

,N^nY>  187  21-24  1955 
20329  208 16 

|.'iN^nv>  18721  203  29 
Participium  Passivi  62 10 — 

63 19 
— ,  Formen: 

62 13  16  63  2  67  29 — 684 

62  14/15  63  20 — 64 12 
632  684 

'^Q-^  64  13—23 

b^tD|5  63  16  99'  I21 

b^-a-p^  63  2  17  99'  I21 :  vgl. 
loSimonis  arcanum  for- 
marum  91/92 

Participium ,     Ausfall  des 
Praeformanten  ü  »  89 

10  —  17 
Passivum  24  20  —  29  62  i8— 27 

1789-14 

Pausalformen  haben  alte  Vo- 
kale erhalten  11 4 

Pech  219  22/23  219/220' 
Pedro  de  Alcala  erklärt  176' 

2  35  ff. 
Perfectum  oder  Praeteritum 

6  27 — 42 

— ,  von  FzDietrich  Factitiv 

genannt  7'  2  7 
— ,  ist  kein  Tempus  612 — 15 

7  16/17 

— ,  3.  sing.  masc.  endigte 
auf  a  9 14— 10  4 

Ygl.  Verbum 
Persischer  Infinitiv  =  latei- 

nischem Supinum  I4I17/18 

Petra  93'  1 22-25  237  947 

Pfennig,  Zeichen  ̂   222  3 11 
Pferd  50  25—  51  1 
xxxrii.  3. 

Philistäer,  Herkunft  dersel- 
ben 85 11— 20 

Plm-al  150  13— 152  16  161' 
2  23—162'  2  18  169,5-18 

195  10 — 18  28/29  197  22 — 24 
206  12— 20823 

Pluralpunkte  (syr.)  falsch  ge- 
setzt 192  19—22 

Plusquamperfectum  21  Ii  3-17 
Praepositionen  163 1 — 164i7 
Praeteritum  siehe  Perfectum 

Pronomen  190'  2  7 
Pronomina  suffixa  am  No- 

men: 
o»-  8O9 

c^-  190'  2  9 

-cxo'  190'  2  8 

in  (in  iniSS)  20'  2  8 

i  20'  27  80^9  163  2. 

1\  190'  23-8 Pronomina  suffixa  an  j  a 

n  und  J  b  164i-5 

Pronomina  suffixa  am  Ver- 

bum: 
6  (aeth.)  9  29 

ani  (aeth.)  926* »930 

6  025 

O»,  7324 
uj    80  22 929 

i   9  29    7  3  25 Ii,  925 

12^  925  9' 
inn_  80  21 
ir^_'  80  21 

r\ri_  80  20 
80 19 

Purim  93>-  231 
Rabe  im  arab.  Sprüchworte 

107  23  ff. 

Rebhahn  127  30—1283 

C 
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Eeim  145  lo 

Vgl.  Stabreim 

Religionea  fließen  aus  vie- 

len Quellen  zusammen  93"^ 
230 — 36 

Ehinocurura  140''  1  s  lo 
Römerstraßen  in  Arabia  Pe- 

traea  93"^  lg— 21  2 37 ff. 
Sadducäer  225—229 
Saiteninstrumente  1072—7 

Saizar  158'^  1  37—159^  le 

Sanchoniathon  145'' 

Sara  92'-  17—94'^  I9 
Schwefel  218  7  ff 

Schwein  112  20 — 1135  113  23 — 26 

SecundärSuffixe  148''  2 14 
186 j/2  usw. 

»Segolatformen«,  sind  in  zwei 

grundverschiedene  Grup- 
pen zu  zerlegen  (128— 11 

144  13— 2ü) : 

1)  Ableitungen  des  Per- 
fects  7  1  25  —  79 11 

2)  Infinitive  141 22— 153i3 

—  ,  Wechsel  der  Vokale 
in  der  ersten  Gruppe  74 

16  —  26    7  8  8  —  11 

in   der  anderen  Gruppe 

152i7-27  152^ 
Seir  92 10  ff 

Silber  55'-  24/5  221 3-14 
Sion  84'-  23-9 
Spanische  Araber  siehe  A- 

raber 

Sprache  4''  2  7_u 
— ,  von  Ewald  aus  der  Lo- 

gik erklärt  227  2'' 
— ,  ist  aus  der  Psychologie 

zu  erklären  7'' 
Spracheinheit  der  Semiten 

u.  Indocelten  38  4/5 

Sprachenvergleichung  4i6-2o 
Stabreim  102 13  116  u  145 

12  15  207"^  1 15 
Stämme  gibt  es  nur  in  der 

Abstraction  5  33 

Stiftshütte ,  Beschreibung 

derselben  ist  jung  176'' 
2i— 5 

Stinkmarder  196  20 — 197  2 

Substantiva,  entstehn  aus;  Ad- 
iectivis  25 1-4 

— ,  entstehn  aus  Infinitiven : 
siehe  Infinitiv 

Syntax  20'  25-8  162' 2  4  ff. 
209i— 2148 

Syrer  130  27 

Talmud,  eine  Stelle  dessel- 

ben besprochen  125'l4— is 

Tamwim20i  20''  54  9/10  190' 
2  16 — 18 

Tanwin  20 1 

Tempelcultus  121 14— 22 

Tempora,  Perfectum  und  Im- 
perfectum  sind  keine  T. 
6  IL' —19    7  15 — 17 

— ,  durch  Vergesellschaftung 
zweier  Verba  ausgedrückt 
81-6  209  1—2148 

Termini  technici  der  arabi- 
schen Grammatik: 

^^1^  0(^3.1  209 1/2 

äO^^^i   ̂ \  22'  39'  2  2 -  -  81 9 -14  81'  2i 
O-^  84 

Käao  46  7 
ÄjtAALiJi         25  20/21  62 

28/29    63  8    66  14 

^jcJl,  ̂ jUi  Jutil  825 
x^ySuJiS  209 10 

^xixxU  882  . 
Jii/o,  pl.  'ixi/ol  10 12 16 

^j,    pl.   ̂yiS    10  12  16 

Termini  technici  der  grie- 
chischen Grammatik : 

aöptaxoc  4  25 
a7raps[j.!paT0?  4  25  141 10 
Stadsaeti;  10 14 

£i8y)    10  14 

hTzozaif.xi%'f\  425 
Termini  technici  der  grie- 

chisch-lateinischen Gram- 
matik ,  ihre  Anwendung 

in  der  somit.  Grammatik 

4l0  — 28      61—5       10  17  — 19 

62 18-27  82 17— 83  4  141 
9—21     163  9 — 28      1648 — 10 
205  11 

Termini  technici  der  hebräi- 
schen Grammatik: 

qtsn  11'  I2 
nns  V\or\  11'  24 

nns  11'  I3 
-(•ap  11'  I3 

Termini  technici  der  syri- 
schen Grammatik: 

U?(   10  16 JLaljLS  JL^;  173 15 

JLjuo  JLs^;173i3l73'lii 
JLj/10i6 

JL;-s  173'  2i3 

^^.iolflö'  192  20 U'^  l^'f  173'  In Theodoret  emendiert  97' 
1  14-16    165'  1  15/16 

Theodoret  über  aramäische 

Dialekte  91'  le— 31  238 
Theodoret  über  die  Bewoh- 

ner Babyloniens  95-'  2  15 
—19:   vgl   91'l2S— 31 

Theologie  des  AT.,  Methode 
derselben  230  5- 20 

Totemismus  [Mitth  2  66— 
81]    113  23  —  26 

Trausscription    des  Ai-abi- 
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sehen : 

^  —  r  42^  2  7 
Transscription  semitischer 

Wörter  im  Griechischen 

957— 98 16 

Ygl.  Consonanten,  VoJcale 
und  das  griech.  Register 

Triptosie  20 12  1226-io 
Ulme  130  9— 33 
Umlaut  206 19 

Usäma  158^  222 

Utica  48^ 

Verbindungsformen  bewah- 
ren Ursprüngliches  9 19—^3 

73 18— 21  . 

Verbum,  Definition  61/2 

— ,  Perioden  der  "Wurzelbil- 
dung 116^4—117^2 

— ,  Bildung  tiilitteraler  Ver- 
ba-aus  bilitteralen  26 10/11 

30^  2  6-10  102  11/12  215 
13— 2G  und  aus  abgeleiteten 
Formen  trilitteraler  Yerba 

11220—1133  129=^  1 1-4 

— ,  vokaKscher  Auslaut  9u 
— IO4 

Verbum,  Formen  desselben 
im  Semitischen: 

quta  27  6  18 

qita  27  6  18 

qata  27  e 

qutta278  398—40x3  1032: 
entstellt  zu  qutita  103  3 

qitta  1232—13  2  278  398 
—40  13 

qata  27i/2i6— 18  ' 
qatula  627—31  7  19 

qutula45ii  52 14 — 57 14 

qutia  8  28*  9  6 :  entstellt 
zu  qutila  263/9  31 5 

qatla  835  946  354  35'  2 

qatila  633—39  7  20  41 17/18 

qitila  8  26  32  42  14  45  3 
52 14-20  57 15  ff.  789 

qitla  8  26  31  /32  9  6  7  8  9 

qatla  826— 96  35^2 
qatala  6  41/42  7  21 

qutla  =  qutila  829  35'' 2 
qatula  in  der  Urzeit  häu- 

figer als  qatila  25  10  ff. 
41 1  ff. 

qatula  in  secundären  Wur- 
zeln 30'  2 10-13  215  24 

qatula  wird  zu  qatila  34 

19  —  27    5  9  18/19  1  42  20 — 23 
und  weiter  zu  qatala 
87—21  2  5  20 — 23   41 1  —  7 

12913/14  135i7 

umgekehrt    dringt  eine 
Form  von  qatila  in  das 
Verbum  med.  a  ein  9 

9—12  80  6 — 11 

Verbum,  Formen  der  einzel- 
nen semitischen  Sprachen : 

JfcC^^  9  9-12  79  29—8011 
80  19—29  ,  mit  Suffix 
wJ^iiJ^  80  22 

Qi»:^  190'  2  16 lka.D  39  19 

Verba  tert.  l  83  28—843 
149  4  ff. 

11^  9  34   2  1  3  26 
1S^S^9  34    10  4    213  26 

<4^ib;i  9  83  204'  1 13 

yöL:^^  204'  1 15 qatal  qitil  qutul  8'  24/5 9 10 

numt  kuft  40  1—4 

nbü]?  81 18—20 
Y'y  'und  ̂ "y  2623— 27  18 
Y'b  und  ̂ "b  83  28—843 

149  4  ff 

im  204'  1 13 

Dn^bj  204'  1,4 

IWri^i'  204'  2  7 

lim;'' 204'  27 
Vgl.  Tempora,  Perfec- 

tum ,    Imperfedum , 
Imper  ativ ,  Infinitw, 

Participium ,  Conju- 

gationen,  Pronomina 

suffixa,  Accentuation 
Verba,  neuägyptische  semi- 

tischen Ursprungs  79  3— 11 

Verdoppelung  des  zweiten 
Radikals  bilitteraler  No- 

mina 224—7  I59l6/17 

Verdoppelung,  unorganische, 
des  zweiten  Radikals  tri- 

litteraler Nomina  71 13/14 

110  10—13  20/21  199  9/10 

203  1-9 

— ,  des  dritten  Radikals  Iis 
ff  281214  29  2  305  11  31 

1  2  3  4  6  9  10  20  28      54  17/18 

80  14  152  3  2034-6 

Verkleinerungsformen,  semi- 

tische   55'  1  8  —  12    80  6 — 87 10 

— ,  arabische  der  Form  qit- 
taul  114  7—16 

—  ,  syrische  auf  ̂ p  86  15/16 

208' 

Vokale,  durch  Verdoppelung 

des  folgenden  Consonanten 
erhalten:  siehe  Verdoppe- 

lung 

— ,  durch  Betonung  oder 
Verstärkung  des  Sinnes 

gelängt   249—11   596— 14 
■  77'  1  5/6  127  12-14  132  9-12 
152 1/2 

— ,  volle  Vokale  werden 
zunächst  Halbvokale  und 

verschwinden  dann  spur- 

C2 
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los  73 1—12:  vgl.  9 1/2 

— ,  Ausfall  des  auslautenden 
Vokals  wird  durch  Län- 

gung 576—8  oder  Modi- 
ficierung  19026/27  des  vor- 

hergehenden Vokals  er- 
setzt 

Vokale,  aethiopisches  e  [oder 

Vokallosigkeit]  =  i  9 1/2 

44 17  46 17/18  [71 17]  733-9 

746/7,  oder  =  0  7820 — 
792 

Vokale,  arabische: 

quraisitisches  ä  =  spani- 

schem i  47'- 2  go--  I3— 5 

Vokale,  aramäische  (173''): 
Zeqäp  in  alter  Zeit  ä  ge- 

sprochen  97  13 — 98 16 

174-^  1 14-16 188'-  I1-5 
.  E-  und  I-Lautel73 13— 15 

173=^ ReBä9  =  i  757  96 13 f.  173' 
=  ayi  83  23/24:  vgl.  i 
=  awu  933/34 

ö  70  26    126 15    145 19— 
1463    193  27 

Unterschied  von  e  und  ö 

65'  1  21  — 2  27  110  26  — 

113  7  171  21/27  172  4-11 
19  —  21    179  16  — 19 

6  nur  in  Lehnwörtern  = 

Hölem  84'- 27-9  199  is 
200  7  26 

ö  —  ü>  185 1/7 

Vokale,  hebräisch-chananäi- 
sche: 

Halbvokal  93?  =  ganzem 

Vokal  @  961-3:  Bei- 

spiele im  griechischen 

Register 
Halbvokal  aJf  =  E  (55  58  3-9 

95  7-13 

Päiah  furtivum  =  s  96  e, 
=  a  96io  97ii 

Qäme9  lautete  in  alter  Zeit 

ä  129'-  28 
Qäme9  =  a  960—12 

Qäme9  der  Masorethen  lau- 
tet 0  11  15 

T\  =  altem  =  ̂ 5'  36' 
22  444  49 1-7  [563-6] 
71,3  83  23  849  136 16 

1627/8    1893—19226  = 
oder  ̂   190 4  191  le 

— 192  26  =  s=at  443: 

vgl.20'2io  55'l8-i2  8523 
SeGÖl  =  u  144 16— 18  1539 

SeGÖl  =  i  75 1—78 11 

s  ®  =  i  45 17/18  75  6/7 

ff.  96  13  — 97  2  238  [zu 15613] 

gere  =  i  12  3  27  ,3-16  43' 
2 10/11  444-6  58 16-18 

84u  180181'  =  T] 
58 13-18  84 14— 855 

"1   =  i  so  96  6-12 

Hölem  =  ä  oder  ==  u 

123/4  20'  liof. 
Hölem  =  (0  [oder  0  128 17] 

=  ä  (arab.  I'  syr.  ") 
84 14— 85  5  89 1  ff.  128 

15-17  188' 1  5-10  19425 

1982  7  23535 

Qäme9  —  syr.  Zeqäp  in Lehnwörtern  89  e-io 

174ii  — 175i6  188' 
205  5-8 

Wechsel  von  06  und  od) 

in  Eigennamen  bei  ® 
56 14 — 57 12  586-9 

0)  =  u  vor  einem  Dop- 

pelconsonanten  bei  ® 
573-5 

cöu  ®  älter  als  eo  84'  2 13-16 
Wachtel  190' 191 3-15  238/ 

239 

Wein  104' 1 21— 2  2  207  9-15 

Weinstock  32' Windnamen  des  Arabischen 

66  6—10 

Wurzeln  gibt  es  nur  in  der 
Abstraction  5  33 

Tarmük  128 12—19 
Zahlwörter  38 1—8  80 15 —19 

156io  1745-7 

Zauberei  132'  25—17 

Zeit,  das  semit.  Verbum  be- 
rücksichtigt die  Zeit  nicht 

67-19   7  16/17  19' 
Zeit  einer  Handlung  oder 

eines  Zustandes  als  Da- 

seinsform derselben  be- 
trachtet 83—6 

Zimmt  199'  2 11 -19 
Zinn  175  5—8 

Zoologie,  arabische  19626 

9a-ri-ip-tu  84' 1 7* 
Hazakiäu  134'  2  3 
Ilu  168  3 

Assyrisch. 

Kausmalak  74  19 
Malikrammu  7422 

sabätu  113'  2i 

10  462 Sir-e-la  131-132' 
169io  169'  23/4 

tapsahu  131 15 

turahu  131'  I7 tusmu  130  36 
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AetMopisch. 

Für  die  bei  dem  Drucke  der  Uebersicht  selbst  geduldeten  Unvollkommenlieiten  der  Typen  ist  der 
Verfasser  nicht  verantwortlich:   es  war  1888  und  1889  nicht  Alles  vorhanden  was  nöthig  ist. 

212  16  18 

g^a^^  60 10 

Xf^A^  734 

SO--  23 

h^Ü^-n  634 

HAfi  10812 

-aCh'i  78'  2  3 

(fi^'Vf^    116  16 

>iA^  71  n 
■K-f-*?  nie 

224  —  15 

YlCV^   20  8  44  16  22 747 

Yl-nj^  746 

212  16  18 

Tl/^C  231x4 

^4:C  23115
 

a)C'^  ̂ 6517 
(D'K^  22l2l5 

OrX^  22 11-13 

(DJ^A  2121617 
U}Ai^  1104 

00  158 1 
Oeor  i59u "HA-n  58 10 

P-llfl  73  8/9 

40  6 

7«:;^^  2O10  [49  8-23] 

156  3 

^n-n  1564 l'Cl/.  9 1  44 17  238 736  IO614 

Äf^A  143 1 
i^f^X  143  1 

Ai^aö^  21 14 X'O-fl    35  16  19— 21 

^i\lX  85 17 

75"^  28  14 
ns«  207 16  208  1 

n^lX  207x6 

18^'  2  1,  Vf.  ̂ ns  20'-  2  8 
n^^nb;:  75^  224 

1Dnb?'75'  2 19 
nnn^x  92^  I9  94'  2? 
S'iTä^ni«  75'  2  22  25  Mitth  4  21 

Iffi^nti!    75'  22124 

Übiffiinx  75'  2  (20)  24 
ISK  80  8,  l^ifh  130  3  16 

nib«  844 

n^nb?  80  8  172  29 

(niK)  nnb?"'^  135  3 
f2i!i   19  5  25  28    1  98  13 

b^ij  Ascet  45  4—7  is ,  Oase 
409  75io  75'l9ii 

■jas  75 10  75'  li3 
1T3?n  ]Si<n  75'  1 20 

13»*  =  in  75'  2 18  Mitth  4 
'  20/21 

■janx  Mitth  4  20/21 

pl»'  124'  1 16 

Hebräisch. 

pDii  50  10  24  51 5  124' 2  2 
'p3S«3  124'  2  1  4 

npni?  81 17 
iiax  ilOö 

114 19 

(rn«)        229  70  4  174' 1 5 
184'  2 16   188'  I12  2 10 

204'  2  15    205'  l  8  2  2, 
Plur.  ü^^hüi,  734 

iDni?  188  8  188' 

nüni'  ""P^.  188'  2 11/12 

D^K*  Verb'  28412  120,5 
Adj.  53 13  83 15, 

Plur.  ü-^-ß-^lg.  28 12  573 

[n.  pr.] D^^IKH  120 15 

D^S  28 12  144  16 
"T^ni?  110  5 
-ins«  1758 

nni?  11 4  1432  nni«  11 3, 
Imper.  nflb«  11 2  5 

nnns<  143  2* 
ni«  90'  2 12/13 

(ms)  ms?  82'  2  9 161'  1 13     1  64  27    1  6  5  2  4 
166'  123  26   1  67  11 

Hauptw.  166'  l36 
b-;»  166'  I36,  D^b^x 

170  7,  ̂b^X  170  45'! 70' 

Ii 

b^X  166'  I36 

nb^i?  88'  2 16,  n-b^i?88u 165r26 

pIS«)  15?  26  7  32  20 l'^X^  137  6 

(■jTi?)  n^iTbj;:'  137  6 

177  9 
 ' 

ns«  18'  22 

1?)a^ni<  32 12 
tHä«;*  53 12,  inath  und  tHk;: 

135  4  22 

n^ms?  532 
n-ms«  539 

■ins?*  28 13 
ni-j-'hi!:  28 13 

priiÄ  1908 
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nust  50 10 

■itDS«  92  3 

n^K  90^  2  7 
175  u 

^  n^ib^b«  165^  27 
nb-ii«,  n'biK  157=^  Ii 
ö'^b?*  28 14 

n^^5<.  28 14  28-^  2 11 
D'^'a'^X  28'-  li5 

rra'is  28'  1 19  257 

^ty^üi  siehe  in^^ 

(bom)  "s^b«"^  135  3 
nb«  22  14  160'  2  10  13  171 2 

bb«^Ml59  23  1  62  13  1  7  0  6  17, 

'Vf.bi«  15923  164 13  167' 
1  15  19  2  7  ̂bi«  95'  1  6 

15923  1629  164io-i3 

170  5,  mit  Suffixen  156 

8/9  162 10—12 
bb5  Gott  14'  18'  I2  22  7 

132'  Ii   154i3  155  21 

156  1  16  24    159  17  15922 

—171 5  19519  239,  D^bSÜ 
156 1:  Litteratur  159/ 

160'  167' 1 9— 2 10  [12] 

■^^TB  13811-17  [13] 

ni5^bb5  168 1  169'  22 

'püi  iphoen.)  171 2  195 19 
205'  In 

nbs  71 11— 18 

bi!Ö2  18' Ii  183 10 

tnbiü  160'  2 12 

ribb«    162'    168  7    174 13 

1789,  D^n'b«  162'  le 29  180 19 

nbs?  87  23  92  8 

nbybs  oder  b«b^bS5  44  2  3 

0X^18'  2i  2219'  ' 
[l^m)  nm*  82  7 ,  mit  Suf- 

fix iirai«  82  6 

i^'ai?^  121'  I2  23 
ns'ax  1443 TT-; 

nüS«  82 14  184'  li7 ^•rim  82 14 

QiS^Üi«  192 18 

Ü^m  20'  23 
l'XiSJ*'  28 15    28/29'  f'a^* 
.  29'  1 12 

n.  pr.  29'  I39 

Y^"^  28 15  29'  In 110  5 

("i'as)  '-i)as^''i  115 10  135  4  25 TO«  139 13 

"jS^tn*  139 12,  TOi^n  18' 1 4 

liJ'a  siehe 1755 

ttj^*  =  68  n  [14] 

■ßi^  6820 ' ffi-^bi  681119,  D'^TöiJÄ  6811 
6822  190 1 

TÖSi«*  =  vi^oi  6810 
Mi« '60 13 
nm  6810 

^"ipÄ«  173  3 

pDi5)  ̂ ''p«  110  4 
-T^Si«  110  4 

^DX  175ii  1788 

lÖD?  175n  1788 

^bi<'l78i-5  237  7  Mitth  4 
17  146 

Mitth  4  17' (nsx)  n&b?''  135  4 DBi<  76  1 

tim  76  1  76' 
D'ip'n  DSJ?  76'  1  5  2  7 

D^pSi?  'i'a  76'  2  11 17* 
nySi«  siehe  WS 

(bsi«)  bas  68  26  142  23 ,  mit 
Suff.   163  24 b'iSi«  6825 

'jlä'ii?  2058 

^laaii?  2058  205'  2 10 174'  I5 
ni'lif:  1728 

(n^ix)  ri'ib«  46  8 nnni«  4612 
nn-ib5  46 12 

TO^«'l2  3  180'  2  9 
29 1  38 10 

?f-ib«  29 1 

•y^SJ  72 12,  Yf.  tf^i?  72 12 

siehe  "IS"! pÄ«  75  5,  n2")5<  75' 1 2 iüi'^m  siehe  niiö 

(rncxi  n^Tiii«''  137  6 DfflX  130  8,  Dm-'  135  3  7 
QtÖK  14321  152  21 

[•^m]         n.  pr.  77'  I20 nm*  Flur.  Vf.  ̂ -iffii«  143  9 
"iffiX  115'  Iis  135  23 

(nni<)  fiHi  37' 2  n  70  4  174' 
15 

an»  544  54' n  164 1,  mit  Suff.  1642/3 

^S«l*  ̂ xn*  58'  1 3 ,  n  58' T  ••    T  ' 

13 

lÄ<i  57  25  58  1  2  58'  1 2  2  2 
=  ̂ in  58 1  58'  2  2 

1S«n  5  7  25  26    58  18  58'  12 

2  2 ,  n'istn  n.  pr.  58  u -IKI*  58' 1 5  - 

m:i*  ffiki  6827—693 
tisa  57  26,  mit  Suff.  68  as 

■^nr^l  190'  2o 

tj-tpn  ̂ ^^1  175'  24 
Tiisn  ■'nsi  175'  I3— 2  9 

nn  861 

inh  144  25  ff. 

n^ana  79  26  80 13,  niana  80  is 

■jinh  n.  pr.  53 19 

inh  117 19 
(Sil)      mit  ''bs,  bs,  b 164 10— 14  , 
"lia  siehe  nsi 
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(«m)  m  26  8  18  27 17 18 

(nn)  ̂ ^-n  199  u 
Cinn)  nni;«  1324 

12922  132  4 

nun*  338  199  12 
mt2n  60  20 

^nan  199 12 
D'TiiEjni«  10  33 

n''Dt:n  117 18 
26  23  25   27  4 

r=i:  137  6 
n^n  16329 

n^l  158"^  2 17 
nii  547 

mssn  nin  96'  1 19 
bn  vn  21023 

(nbn)  nbi  49  4 

ibn  69  21,  ''Kibn  6921/22 n^bnn  183  3 
b?_^bn  1391516 

nnbn  88'  2 13 

Obl*  =  balas™  108 11/12 
Obh  108 11  • 

(^bn)  ybn  8721,  Infin.  ybn 
203 11 

D:?bn^  12924 

p  75':  ' 2  17  iQi^ 18'  22 

05:2  139 1 

'n^in^  129  24  137  9 5^.?^^  133  26  1  3  7  6  17 137  6 

ri^inn  183  3 

'i^Di'2055 
(snj'nis^aynx  10  33 
T?h  5221 

'  ' 
"^"^^  586  8 
(p)        84 16 

n-^sn  53 18  56 1-11 
1^2in  173  3 

ri-)ki,  piur.  n'isa  894 50 10  25  51  lu 

in  230'  1 n'-in*  29  2 

29'  2  33  37  ,  n^nn* 
80 14,  ü'i'^in  11 10  29  2 2034 

(nin)  nmi  84  6 ffiin^  12723 

^jini  5921 
nsnn  80  28 

in;'p'in'i  1349 

50  u'  51 14 

np-in  84'  li3  2i  npin  84' 
lu 

(Dton)  am  14323 Diani  i2922 

pian)  lian  50  n 

rTim'i799 
bm  4121—42,0 

bm  425 

binn  64 15 
nbinn  64  u 

(bi«5)  ̂ biM  140 16  192 12 
bi<ä^  12922 

na;*  176'29,  D^nas  155' 1 4 
oder  ns*,  Plur.  D^35 

155i8— 156i4  1599 

J^iJ*  30 1  3220 30 1 

nSllJ  923 

bna  1759 

121?  924 
pn^)  in?  106 13  a.  pr.  76  1 157 12 

l-^nS  106  14  15 
''n-inj  106 15 

niin?  1516  7 

ins  8920—907 

(15)  ri^iz  96  2 
bl5*  284  30  2  3220  38 10  bis 284 

bis  53 12 
blii  30  2 

n;'bi5  52  22  ■ 

^n^bis^  12924 
1127  bl5i3  76'  226 

115  728  77'  I12,  Vf.  ̂ ^i, 
727 

^"l?  n.  pr.  76,  77' 1 9 ^115  77'  In 

(ni5)  ni*  27 13,  Imper.  -^r-ä 27,2 

1^5  171 15/16:  vgl.  niS 
W  63  25 

bn  172  26,  Vf.  bn  173i 
nbn  172  29,  Vf.nbn  1732 

nn  50 11 77  1 

198  20 

b^S  278-u 

(!iba)        199 14 

fbs  199  13-15 

(1^5)  D^1125  77'  1 33 blas  20 10  499  20 

büS  20 10  49  8-23  50i8, 
Plur.  D-'büS  11 10  203  4 

b^i3Sn  183  3 
1)35  77 1 
335  89  6 

n^1B5  217  6—2205  22422 
105  218 14— 220  2 

(15)  115  175 10 
(ni5)  ni5  n.  pr.  42  u  42' 

ni5  42 15  42'l5  7i2  1433 

(ni5)  15   171  14-29 

(qi5)  qi5i<  22 18 ^•am  190'  2 11 

1TÖ5'  53  21 5i<i  84 16 

(bKI)  nbiHT  12922 

ni  406^507 
ini  52  2,  D'^ini  524,  '•'^n'- 

522  5  190' 2V,  l^ini  190' 

23 

(üni)  nmi  88'  1 7 
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TUaT  12922 
50 11  129 19 

(n-i^)       493  4  83  IG 51  26 

l^nn  82 1 
ant  "1"!  55'-  2  7 

1^^885  15,  Vf.       88 13 

(m^l)  ssnü  89 12 89 12 

43 10 

22 

(n)3n)  n^ns  149^^  2  9 ni9a^  12  22-31  1465—1493 
156  26  232 10 

ptelQ"!   125'-  227-33 
fsnn  200 1  202  20  21,  Vf. 

202  20 

rann  64 17 

669
' 

biiän  130  23 

IIB"!  117  18 
Xjrh  siehe  nin 
ran  136  41 

ran  1372 

niariü  13641 

fsn  200 2  2036 

mn'l37'^  2 13  138^  le 
nir:^  444  13639  137 14— 

13823 

ran  137"^  2 13,  rara  l37i6  2o 
by^T)  siehe  bD^ 

(n^n)  na-'ni«  27^^ 
^ttTi  sieiie 
bbn  13331 

bi?bbra  133  29 

(nbn)  ffbra  125  2 

n^n  204^  1 7 

^isn  204-^  I7 

(^sn)  t^sra  1352 
n-in  200  5 

n"}n  49  4 

f"jr  200  4 

(Din)  D'ira  1302 1  ttwd  behält  seinen  Vokal 

in  alten  Formeln  145 10—12 

1    »consecutivum«  213 1 — 2148 

ini  54 1 

nST  58 10 
i^nr  5922 

nrjT  54 1  55  8  55'-  222 nnt  129 17 
nnr  120  is 

n^nrn  120 17 

pIT)  "IT  204'^  2 11 
pT  204^  2  9 ,  mit  Suff. 204'-  2  11 

nbm  85 1 

rar  219'-  I9  24 

(IDT)  Imper.  IDT  12  3  22  25 "IW  60  21 

I^DT  112'-  29 
fiDT  1998  200  3  203 1 -i'^ÜT  1734 

niT  '50 12 

(TOT)  niiT  147'  I20  2 10  28 
n^ST  55 1  55=^  I12  809 

n&T'  2  1  923  21  9'-  258 

II^t'  728,  Vf.        72  9 

Ißt  50 12 
bna'iT  537 

(niT)  n^T  77 1 irnT  77"^  2 14 
n'iT^  12922 

ran-ir  129  24 

n'iTi«  '77'^  2 14 

(2)1T) '  bijy^n  12924  131 20 

(bnn)  bin,'    Plur.  ̂ ban und  "^bDri  788 
nbhn  179 10 

(mn)  mra  135 1 
178i 

(nin)  ̂ ra^ra  1379 

bii^nra  137  6 

b^rj  728 ,  Vf.  b-tn  729 
(mn)  mn  48  20  lOl  8 101 7  144 19 

nm  204'-  I7,     ̂ Trj  204'- 

1 13,  ̂ ^^Tra  und  ]^'m^_  204>- 

2  7 

fm  2007; 
fTH  200  8  204'-  1  6 niTh  202'-  23  4 ^^■'Tf^!'  137  6 
ramr'  137  6 

nm  50 18 

(pTn)  bxptra  1344 ^rapTra  13448 

(nTn)  113192326 113  13-26 

(i?nn)  i{t)n  142  28 
n^jun  142  28 

ni?rori  88'-  2 13 

r\^x^n  88'  2 13 
-lüh  144 16 

ran  137'  2 14 
ran  495 

iran  190'  2ii bs{^ra  137  7 
rara  137  7 

b^n  \65'  2  9  166'  1 1 
b^n  278-11 
n'öDn  15421 

bh  32  2—7 "ibh  144 17 

(nbn)  bs?bra  137  7 

1\bn  n.  pr.  '57'  238 
(nbn)  ü'bra  I35i Tübn  88'  I4 

(onj  an  40  u  50  e 
übrf  70 1 

(nün)  an  15615 
n^n  82  2  156 11  238 b'^'an  5921 

üizn  143  u 



REGISTER  UND  NACHTRÄGE. 25 

fbn*  30  3  32 19  61 1  6Pli8 
D''2riian  62 1 

T'an  62  2 

nbn  1128  113 15 

^lyr-.   51  16  26  1  5  8  22  2  1  9  22 
12721-25 

^'qn  =  ̂   207  9  11 
niBtin  80 14 

TB^ÜR  67  6 

nw*  1544—9 
rran  siehe  nian 

0r[)  Qsn  20'- 2  3 
5|2n  232 11 

-100135  8 143 10,  iDn:^  135 17 

nprj  728,  Vf.  ipn'  72  9 
npn*   (Subst),  Vf.  ̂pn '143 10 
noH  

144 18 

ppP  
19821 

^t&n  200  9 
fSn  142  22 

fön  142  22 

(nan)  ̂ 2^n  113 15,  am  Satz- 
Ende        113 16,  mit  Suf- 

fix ii52ri  113 16 

bsj'isn^  1377 

bxan^'  137  7 
■jsn  4620 

psn)  -i'ain  n.pr.  4723  482 
-i2n  47  6i9  23,  Vf.^:£ri47  23 

ph,  n;?n  40 18 
-ih  32  2-7 

(nnn  n-ih  3320 
■  nnh  80  4 
nn'inii3i6,  Vf.  m'in  so 29 113  17 

nnn  204^  I9 

'        204^  l8 

'jti'in'i98  24 

na^n  101 n 

Histor.-philolog.  Classe, 

=  ̂ j=>  101 10  1736 
190^^  221 

120  25/26  ,  IT   120  24 
Tlj^n  92  4  121 1 

(Tü-^n)  Vf.  Tänn  8813 
■(fflini  lä^^n  173  4 
^öwn  14O16  192  12  25 

(ffin)  läm  40 19  22 

(iffin)  nisn  200 10 
"SKn  n®ri  1782 

p^n  200 10 triön*  3O4  3220 D-i^ffiri  30  5 

?Iiön'  3O5 büffin  221 5 
lös--  2 19  ff. 

Dnn  118 10 

am      116  16-19      117  6  12 1188 

ünn  116 18 

inn  116^^  2i 
■jrih  116  24 

J^.?r)h  116  24 

l^^n  116  20 
nato  89  6 

n?St3  886  88^  2 16,  Plur. 
Vf  nisJnu  8814 

^ht]*  ̂ nü  30  6,  n  117^12 
-ihü  174^  I4 -ina  30  6 
n-nü  30  6 

(ait3)  nb  (Verb.)  26 12   28 1 69i 

Ib  (Adj.)  28 , 

(nbt:)  nbi:  50 19 

nbt3*'98i3 
nWbti  121-^14 

(lüt:)  |bt:^  185  2-4 
?l*t:  50 13 
nx^'  90'-  221 

DÄ^b  90^^  2 17  ff. 

b?n^S{^  (phoen.)  191 7 
XXXVII.  3. 

bK'^  160  II  167  2 

^i«;'  178  8  178^ 

(bl^)  bin  135 11 
b^a^  ISb'  220 

(fl^)  fnn  135  9 pn^  12422  124/125' 

(m^)       135 13 

73  8  n.pr.  94-^  27 434  143 15 

^.T,  435 
3>5^  435  143 15 
26 13  282  3O7  33  8 

nj^  28 1 

T  224-15  171  10 

l^n^^^  121 19 
1608,  846 

160s  167  2,  t^T]  160 a 113  7 

a^ii  20'-  29 
y]"]  84-^  2  14 
(y^j  n?T  167  3 b5)!bn^  siehe  nbn 
nir  1608  Mitth  4  17 

n^n  160  8 104'-  I2226  12920 

bb;i  (primae  1)  26 14/15  121 12 

135  8,  Impf.  bDI'i  135  4  8 
in^bD^  u.  Var.  1347 

(bD-i  primae  '^j  bDin  121 10 12 
^b^  160  7%  Ib-i  135  4  12 

n>  182  3' 

178^  2i 

ab-;*  70 1 

(p^)  l^in   121 10-22 
-Ib^  1786 

-ibf  181 21 

q:?^  175 14 ns";  495 
l^'^S^  siehe  yiB 

KS;;  135  30—136 10,  i^S;::  135 
12  40   1  36  1,    X:£  130  37 

D 
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nj«:£  167  3 

■jS's  136  5 

üTiiz  136  s ,  nissi'a  (in  me- T  ' 

taphorischer  Bedeu- 
tung) 1368 

"llp^  60  6 

nn^^  81-.  82  8 

11^';'  110  5 
'i^'^  175  11 

TBp^  26 16 
sn^  21 16 

"i"}^  77i  . 
nn'i  46 10 

nn^  46i— 19  ■ 46 18 

72  8  12,  Vf.  '^2  7 

nS^'^'n':  56^-2  2  148'"  2  2« 
p-if  308 

p'-i^  53 13  193  29  ff. 

yp-i^  200 12 

tön^  207^18,  ©T^  1354  . 

Tün^n  129 19  207'-  Iis 

(pw^]  nto  49  2  81=^  1 10—82^ 
2  8  93^  2  6  161 7  =  ̂to* 

493  Sriio  82-^  l9,  mit 

Suff,  i^iö,  ̂ n:^^  82'^  1 7 

(y&i)  niBi  135 12 
n'jnTö'ii  1376 

("iffii)  n'^'itüii  137  6 
^-Üi  44  3  97'-  Ii 

(Dffi'i)  nffi  159  8  160 10 

^STiji)  i«3-n:^iffi'in  9823 y^näl  97'  I12 
'liBi*  iffii*  -nö'i  333—7,  "itö'^'? T  -T 

336  ■ 
-lia^*  334  niü';  334  4822 
-111)1  335 

'j^'nB'i,  33  5 
"W^iz  33  4 

-ini  72  9  12,  Vf.  -in^  72  9 
ani*  30  9 

(im)  '^nS    121  14—22 
pni)  -ini  Q.  pr.  5225 

inr';'  52  25  53'' 1 4 f^t^^  19823 

insni  53'-  I5 
ns*D  58 11^ 
nhD*  inD  30 11/12 

133   72  10  12,     Vf.  niD 
u.  "liD  72  10 

'llD  /ve/>er  74  7 10 
nnb  30  11 
n'l^lD  30 11 

(ins)  133^  176'-  2 17 'ö  104'-'li9ff 

(13)  1T3  182  n 

(113)  11^3  182  11 I)a3>'3l13  53  6 

inb  llV  2 1  202  3  202'  1 8 

(■j13j  ■ji3';  137  7 

(113)  1^3  1823 

(3T3)  3T3*  33 13 3T3  143  8 

(b3)  bib3  88'  2 11 3b3  784 

(nb3)  n>3  200 14 nb3  495 

•jibp  n.  pr.  200 15 

fb3  200 14  20 

(nb3)  nib3  88'  2ii 

fB3  8
9  2'' 

(nD3)  n23  82i,  Plur.nn53  8  2  2 

^53  88'' 2  u 
^S33  52  7 

133  89'  28  182  3 

(nD3V  mD3  147'  I20   2  8  28 2329 

q3  88'  2 11 
5)3  58.13 

1B3  144 0 
"123  144-1 

1B3'23l  8  237' 2  5,  II  231 1 
232 10  23625 

Ib3  Reif  231 11 

'  n^b  89  3  229—237  [15] 
niS3ri  ni3  236'  237  9 

1B3  50 13  2318 

1&3  Pech,  Asphalt  219  15  20  22 
230  22  27  2  31  3 11 

'  1S3  230  n -28 

1&3  Strauch  231 14 
153  Becher  231 11 
11B3  231 11 

.  (ni3)  13  402«  156  16  171 13 

.(^13)  ?T^l3n  1833 il)-;3*  2  0  8  44  14-24,  mit  Suf- 
fix iiB13  44 14 

(btj3)  ibissri  200  24 

fbffi3  2OO24 

(l®3)'l©i3  182 1,  182' 1 3113  175 12 
51^3  72  8  1V,  Vf.  :iri3  72  7 
b  164 1 7,  mit  Suff.  164  2  u 
ni«b  180 10 

(ibj  33b  51  19  1  53  26,  ̂ inb 

525 
 ' 

(«3b
)  i?in

b  93' 
 24 ji^nb  93'  2  3 

(pbjpb*  33 11  53 12  IsMSia n.  pr.  542 
)-'l:hr}  121 11 

nshb  33 11  53 13 
ni33b  139  2 

nnb  53 14  189  29 

133b  53 1  ■ 
ffiinb  64 19  179  20  22 

(nib)  ih'jib  2056 Tib  Blandel  158'  2  5 
nb  Knochen   157'  1 10  2  3 

158'  2  10  159'  1 6  u.  pr. 
158'  2  8  IS  20 

(onb)  Qnnbn  (Mesastein)  10  32 21422 

onb  12920 
Qi'airib  192 18 
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■enb  188'  222 

t'^H  20'  2 10  =  DTö'5  20"^  2 10 
190'  2  17 

n^b,  "iiab^  60 10 
n^ab  60 10 

(t2pb)  uipb;:'  127  23 
Üth  siehe  ffi'^b 

-ibiia  128'^  2  4 
bsb  siehe  nbx 

I^Ü'?  924 

)ia'q  siehe  (von 

fS^*  30 13 

yb5)3   29''  1  21    2  33  37 
iiDiis  siehe  'i:; 
-inia   2  1  0  10   211  26/27 

SKTO  siehe  aS'' 

bi'a  =  bi^b  (voanb«)  IS^i 

(mn)  n)2  27  16—18 TO  Part.  6229 

nra  49  5 
nia  40  24 

bJTO  1424  ■ 
?l«nia  142  3 

?ii!:n'a  1425 
bs^ina  96  3 

yna  142  4 

n^a  76''  I21 

)^12  183  13  183—185'- 
i'^P'a  96  6 

(S«bü)  Kb)a^  132  2 
^bia  181 23 

(nbtt)  nb)2^  12922  132 1 
:ibM)  tfbia  73  1-25  74  16 — 22, 

PlQr.n^Db)3  74i6,Tf.^Dbü 
73  b  74  6  79 11,  Sing,  mit 
Suff.  ̂ Sbü  73 19 

p^a-'^sb'a  732 
t33bü  190'  2 17 
nsbia  97 1 

Ä  137  7 

(nsü)  n;ü  10  3 10^22  51^23 

81 21  150  2,    Plur.  tv:i2 

lO"-  1  2  3  150  2  =  (ara- 

maeisierendem)  in'SD^a  lO*- I2  I2PI4  I5O3   \  . 
riDlS^  12922  132  2 

nj-ap  131 3 
n-iD'a'89  4 

nStt*    oder  156  6/7  , 

Plur.  U-^yiz  156  5  8  (Vf.''y^ 
162  9,  mit  Suffix  T?'? 

162 10  on^yia  156  8  167  4) 

und  riytl  1565  (mit  Suf- 
fix i^ry^a  162  iv) 

TSb'a*  30^  In:  vgl.  neuhe- 

bräisches   V'^yq  Strack- 
Siegfried  §  49a 

niDvts  30'^  li3 

(1?^)  rl^-q  329  11  33  9/10 
riDS?^  .32.9 

fyia  58  8 
fyTa.byn  586 

nten^s^  96'-  221 
nb*  oder  n'i^*  32 19 1b  40 11 

nnhtt  40 12  1797 
ni-iia  40 12 

p^j  lün  121 3 riKn'a  81 13 

inia'  105 16 
"ini23  105 16 

^I^n^a  1058 

(Hitt)  nn'a;'  129  22 
n-inia  5P  I2,  n'-in  51^1 

^™n"i)a  187  2 
piü  50  13 
nffi"ir  77'-l2i 
ntßü  847 

m?i2  98 1-6 
mm  63 17  99'  I21 

n^w-q  63 16  99'l2i  [loSi- 
monis  arcanum  forma- 

rum   91/92]  93—109 

112'  25  [3] 

TO  536 

^bTöü  52  5 

püü  78 1 
pTO*  30  14/15  32 19  ppte*  30 14 

p^rra  60-i6 pnb  30 15 

(nns)  n^ns  51/52' 
2152V 

b^aü  siehe  bn^ 

(ya:)  aiy'iari  124  n 
aro,  78i 

968 

:^m'i608,  846 

n??  160  s 79.3  24 
niiD  79  24 

nni3  7922,  nni2  7922  81 2 828 

1™  50 13  140' 2 15,  ̂ in?  527 
D''"i2'!a  1PD  140'  2-12 

(ni2)  nb  966 
.(Slisjii^^i  ns5  785 

ns?  784  
' 

(bTs;i  n'bra  4614 

Di-i-in  98 11 

(nn?)  nTO)3  97'  1 5 

bn?  140' (DTO;  Dnb  12615 Dnaiq  962 

n^ÜTO  127  2 
mnan  I2613— 127io 

ttn  50 14  188'  2 19  20 

Tün?  188'  22022 

märo  188' 2 19 
"iniBTO  188' 2 14  1969  2056 

:>ub'845 1D3'l  l-iD  145 12 
nbs*  30 16 

HDb  30  16 

(-ID3)  -IDS  51  17  15439 
i-iDD  1544 

D2 
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nbias  [22 13]  81 11  81^1, 

Rur.  Wh-q^  81  u 
nD5  200  37 

fDp  200  äc 

(QS'D)  n'aS'.i  8521—23 
ITOS?:  205  g  205'-2  9 

n&D  Vlli2  1292  •  ̂ 
ffisn  III  12  129  2~s  132i2 

nS3  siehe 

a^SD  95^  lä 

-IpD*  31 1 

Hl??  31 1 
D'^'^ip:  31 1 

^p3*  =  naqad"" 
npb  108 10 

nnp^a  Y?--  I20 

(np3)  n'i^s  200  2s ■j'lpS   200  28    2  01  14 
143  24/25 

Dp3  144i 

n^p;,  rapD  14325 

(iiffiij  «tfia  196 14 196 13 

ntöi  50  n 

(rnöD)  nffiS'a  962 
QffiS*  Dtj;   13  0  36/37 

n^tö3  81 12  131 2,  n)3tp: 
82i2 

ni2TB5n  130  34tf. 

(ClfflS)  5)^3^  127  23 127  22 

■iTSa  127"^  2i 

inD  160 9 
nn  1608 
QiDiM  98  12 

la'lp    545  22/23  589 
D'ip^D  151  24 
mnp  1435 

•jhip  198  20 

(riDD)  nsp':  97 1* 
(bDo)  bsnpn  215  2 

bso  4824 

(ITao)  m'js'ap'i  12924 
^üp  106V 

-i^p  50 14 

(l^D)  "ittD'a  10526 
("JD  assyr.  462) 

i:b23p  463 

n'^'insp  463  46'- 

51?P  924 
(-ISO)  '^Sp  Buch  57  25 

^tiü*' Band  76^  1 21  32 
iSp  Zählung  175  u 

n&pn.pr.61'-l24  Mitth-4:200'^ 
1p  107 12 
n^no  482s*  190-^  23  9  20/21 

pn5?)  ins?  77  2 nnh?  179  9 
151 4  7 

(p2>)  '^^2?^  137  7 
nh3?*  31 2 

nms?  31 2 

nss*',  D^njy  1436 

bjV*  31 3  '  ' 
bäy  54 18,  nbs?  31 3  54  is 

80 14 

nbäS^  143 19 :  im  Aegyp- 

tischen  'agolt  Brmaa 

Aegypten  650 -1135?   59  21  23 

15?  Vm  21524 

''l?  162  9,  mit  Suffixen  162 
10 — 12 

bny*  54 n 

Dbl5?543  9-i8l90'-2iä[16] 77^  25 

-115?  705  76i  76^  225  ff. 

TBiy  50  14  78^-27 

mV  204'-  1 8 204^  l7  23 

,^?3?  925 

(115?)  l-iy^  137  s 
(1B15?)         124''  1 3  133  7 

(T5?)  T?  43 10 

T5?  40 15 

pW*  201  1 

(nT5?)  bi^iT?^  137  8 in^T5?^  137  8 

(1T5?)  1T5?^  137  7 
TO'i  137  8 

nS^5?  96^-  In 

8  7  23  925'  103 10 
(nb5?)  "ibs?  1629,  mit  Suffixen 162 10— 12 

rb^  1964  198 13 b?_^bn  13915  16 

nb^  50  21 

(Tb^)       110 11 rb?  i  10  5 10 

(Db5?j  Dbj?  115 4— 116,5  1188 
nb5?  ni2^  obis?  1167 

I5?i  Db3?Tü  11611" 
aib^^  1104  1186 

(1W)  1b?^  135 1 
ll'a?  110  22 

b^^  143  20 
pb^2?  162'^  1  IS 
Db^  '29^  le 
pby*  285  31 4  3220 

ptt:?  1122,  npüs  31 4 

piW  60 17  1123^ 

piais?  31 4 

p'aj^  75  5 
nibS?  53  20  54 19 -21 

(1^)  'i55?  50 14  103  4 n:^  51  15  153 17  25,  D'^ni? 
51 16,  "inss?  52  4  153  25 

:o5?*  31 5 

nasy  31  e 
555?  31 6 

(nsy,  13»  4826  ISS"^  24  1''» 
4826^  190'-2i4 

ni5?  150  2  4 
niD?  147^  2  29 

(n35?)  y^,v  2005 

qjy  50 15 
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PP.  175 15 

"isy  50 15  51  3  [17] 
as^  508,  II  201 2 

•2.t$  50  7  143  7  201  3 

]h^^  201 2 

m^?  88'-2u 157  7-9 

(nsy  50  22  157  20 
lös--  lu 

(nay  =j.>^)  V?157  4  158 1 
—15921,  1629 ,  mit 
Suff.  T??  162 10 

(nsy  =  -135  ■j''223>  157 
10 — 19 

Di:?*  31 7  63 14 
way  60 18  63  u 

31 7 

'nmy  31 7 
m-i??  823 

np3>  128'-  2  3  3p^*  31 8 
ap;^  333 
apJ  738  12736 

nnp:^  31 8 
napy  31 9 

li?yy335  125 1  128'  [vgl. 
127  33  35 — 37]  1382 

npy*  31 10 

D-^^P?  31 10 

■jh^p:^  '205  6 
II??,         8^'  2 15 

*1pS   48  23  24 
«P^  92  5 

(^y)  ̂3>n?  162'-  I16 
(Nomen)  112  19 

ai:?  203 15  n'^:^  203 13  u 
lW  203  11-27 

(a^2?  =  ̂ ^^)  n-ny  50 15 

a-ny  os^'iio  " 
a^3^  n.  pr.  85  5 

nan?  81 7,  Plur.  Vf.  näny 
52  7  Sie 

nhy  38  23—39  7  6  9  26  fl8] 

n-^y  1398-10 
n?n  139  8-11 

bny,  Vf.       und  b^y  72 10 

Dh^*   31  11  13 
01^  33  9 ni-iy  60 19 

a^b'3lii 
n^-ii>  31 12 

nmy  3^1 13 
(ntoy)  bsjiw:'  137  8 ^w  15317 

n'iiüy  180^29,  n-iw  82s 
pW  143 16 
1®^  50 16  Sie  108 18 

[pW]  pw  102  22 
PW  29'  1 10 

'pffl::^)  n^-iwi^  137  8 
niö^*  285 285 

n^niä^  125'-  2  31  191 10 

(nn3>)  i^n^  110  22,  ai'iipiy 1708 
"!n3>   215  23  25 

n^bny  52  23  • 
24 

[pr\vj  pny  48  23 
pW  1105 
p-^W   110  4 

135 1 

(nis)  n^ns  147'-  2  9  28 a'i'i&  186 14  204  6  14 

•p'l^  186x5  198^3  2046  14 

n^^B  131 21 
nJ^S-»  12925  131 21  137  10 

(yiE)  1378 
TÖ^^S  103  20  103'-1045 
(tsbs)  wba,  nobs  859—12 

t3bB^  i378 

nffibs'  85 11—20 a'^miiba  85 13 

(niS;  TOB*,  D-^iB  50 22/23 nsB'^  134  u 

aiß'^  DB  76'-  22 

(nOBj  HOB  784 npsn  131 9-16 
nöB  925 

(WB)  nysi«  36^22  444  492 

(n^B)  iWBb  142  9 "Iba  547  56 12 -18  589 

(npB)  IpB  201 5 rrnpB  151 7 

npB  201  5 
a^nipB  201« 

npB  92s 

(niB)  n^B  81-^  I5 ins  199  4    200 19   2031  26, 
mit  Suff.  ishB  1994 

riDhB  89  4  23629 

ni'-iB  53'- 1 5 

r?  77'  2,5  783 T»nB  Pferd  50  le  25  ff. 

ttyi  Reiter  108 12,  Vf.  ffi^B 
8813,     Plural  DiffilB 
15123 

JT^S  174i2  1755 

(SinB)   ins,    Plural  D^KriB =  D^^nB  528 
n^'^ns'iiio  52  8 

(nnB)  n^B^  12922 
Inns*  201 9 a^niPiB  201 10 

fins  198  23 

siehe  S5S^ «aa  21 17 

(nas)  n^aa  9812 

(yas  = 

3?a2^S<!  20  6  21 14  36 10 

(yas  = 

yaa  20  7  35 16— 375' a'i^aszn  ij  35'  28 

?m  36  6 p-is  liö'  23,  p^mn  2152 
pni   32 13-18  33 13  225 

—229 
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npns  82 13 
pna  107 16  [19] 

p'^'i:?  110  5 

3hS*  31 u 

nns  84^^  2  6 
23  19820 

-ins  129 15-17 

ins''  129  15-21 

nnsi  n.  pr.  129  23 

D'i'nna  129 17 

(-ins)  in-^S?   204 10  =  on^S* 187 12 
187  13 

m  43 10 

pra  129^  2i 
pns';'  129  23 

■^ns*'31i5 

n-ja  204'-  la 
^2  204^  Ig  • 

f:si  siehe  nns 
181 15 

nnba  1542 

nbs  149-^  2  27 

n^itt"ii  öbs    1223  149"^ 
2  17 [20] 

ybs  51  17  1  53  23,  nybs  52  6 
Km  201 11 

83 15  1943 

K^S  143  1  201 12 
201 11 

21 16 

?^52  188^  2i 

(pD5i)  pb'i^r  182 12 
•jys  64 12 

■^ya  ei""  1 20 
Cjiys  öe-^  1 9 ,  mit  Suff.  Ci^3>S 

56^  1 9  148'-  2  27 

pys)        546  5424—502  - 
n'^yia  55 1 
ll^aio  180 17 

]B2£  58  8 

■jba  b^i  58  6 

rrjrBs  535 

(nsu)  -lös?  90  2  6  1824,  D'^iÖS 
90  2,  mit  Suffix  l^nsa 90'- 2.1 

n'^isis  gO''  1 11 

fbp2?'  199'-  Ii 

"12  43  n 

p2)  nns  6422 179'-  23/4 

(yna)  ny^a  84-^  1 13  85  3 84'  1 13 

nsna  84'  Ii— 22,  nneis -   ;    T  '  T  T  :  T 
84^  lu 

13334 

b^2£np^  133  33 

D'lp*  3l'i6 ^b'np  190  6  =  "»2b^p  1907 

'inp*'3i,8 
rr^s^np  31 18 
-\np  51  19 

TB^p  116'-  2  3    ffl"!)?*    31 19 
324  1B"lp  31 19 

TSnp  104'  I5 
TB^^  31 19  144 18  153  8  9 

Tiilpri  ''l^^  175'  2  4—9 
trp*   200  29   201  13 
brip  50  16  51 10 

(nip)  n'^pnl3l4,  n.pr.l3l3 

(mp)  Dp  27 17  193 18  211  18 
D^P';  137  8 

iW)  IT       2  6 

(pp)  f-^p  190'  220 büp  52'  1 4 
btsp  83 12 
b^itap  63  2 

pp  26)7   282    31 20   32  20 38 10 

ftsp  282 ■'ttlp,  ''3t2p  31  20 

(ntopj  n^^np  96'  2  21 Ibip  182 12 

(bp)  bp  43 11 bp  40 15 
nnbp  88'li7 
'liübp  203  28 

(niap)  tDJJTap'i  134 1 
(ffiüp)  ffl^ap  118 1  181 3  182' 

22 

Tö^aip  117  io  II82  181s 
182'  2  2 

iTüiap  20328 

(K3p)  i«3p  89  2  6  20  • S?3p  89  2 

nip  50  23 

^^5p  2005 
f^23p  199'  2 11 13 

201 15 

nbp  33  24  1139  1  82  4 

TSp  89  20 

(n2£p)  nap  10  3  10' 2  2  50  23 93' 2 10  150 3,  ni^I?  10' 2i 150  3 

n:?"i2p  199'  2 14 ■TiSp  173  4 

(^p)'np  43 11 ^p  40 15 
anp*  286  31 21  3422 

nn-ip,  ns-ip  8I2  82  s,  ns-^p 80  28 

l'lp  175  12 
•ja-p   31  21 

(nnp)  a'^n^ip  43'  2  6— 10  . n-ip  92  6  1053 

rinnp  6921  1006 
nffip  498 

(sibj-i)  m5<n  147'  2  29 
ns5-|i2  1  2  24  1  49'  2 16 . 137 10 

Di!:-i  58 11  D-^n  58'  2  s 
ffisn    58 19     59  2/3     115  10 

135  15  16 

5820  195  7 n-'ffisn  5820 



REGISTER  UND  NACHTRÄGE. 

31 

(n^i)  nin-)  81 7,  nhsi  81? 
»ai  181 23 

(nnij  n^iann  1883 

■  (yn-i)  yin"!  67  6 926 

hf\  80  2,,  D-'br^'-i  802 
3??'l  84  5 
(mi)      49  6 

n;iii  51  26  1  50  2  4 

(pii'f'i  2611 •n^i"!  siehe  nj^l 
nn  496 

■  in*  31 22 
ahV  31 24  53 12  5622 

nnn  4822* 

nh"!  56 19  17822,  nih"i 56  20 

nm  31 24 

D:y3n-i  533 

nnn*  oder  ni*,  Du.  DitTi 
157  4-6 

brri  37^  2 12 

(nm)  Dni"!  134  n 

(p-ij  nsmin  131 18 
pm*  pnn*  31 25 
nun*  ntsn*  31  26/27 

(n-^i)  n-):;'i378 
'  n^n^  1378 

n-i-i^in^  137  9 

n-i)   43 11 

(IDI)  IDI   151  26 
151  23 — 26 

■  ID")  n.  pr.  51 19 
r!a3-iia'i5l24 

bT)  78 
1' 

{TKTi)  12925  137  10 

n^'-i  57  25  144 17 
in  40  15 

(5>n)         40 18 

aS:"}  436 
n5>n  43  6  1943 

ny-i  437  143  4  199  6 

py-)  1995  200 19  203 1, 
Vf.  )h?n  199  5 

nyn  ̂ ^-i  15617-1573 188^23, 
mit  Suff,  awn  156  23 

n^yn    147'-  2  22  29    156  2125 

=  nn  n.  pr.  84'-  2 10 
15  6  20,  Plur.  nii?l  15621 

ly-i  156 ,9 

(Stj-ij  bKSn  131 21 
12  9  26  1  31  21 

(■isn)  naiij  785 nsn  496 
n^sn  969 

(n2£"ij  19825 n^-in  131 3  132  2 

(3>pn,  Imper.rpni428,  Part. 
Vf.  yp'-i  84  5,  Infin.  mit 
Suff.  T^s^p-i  142  7 

n^.  173  17 
173  16  18 

nnh  15222 

pn-l  89  2  6  20 

'  (yniB)  ?niö,  Vf  yn^  729 ynto  143 14 

n5iö'20l'  24 
rr-iir  492  1628  =  i^iü  492 

162  7  8,  Vf.  ™  162  8, 
Plur.  Vf  162  9,  mit 
Suffixen  162 10— 12 

nto  siehe  nisi 
iniü  142 10  144  26 

(pnffl)  pniü^  129  23  129^  26 

n^iü  159 17  20 
Q^ffi   26  23  25 

(to^to)  toto  27  8-11  204^  2  10 

.  )m  204=^  29,   Vf  iteto 
2W  2 10 

IDiÜ    144  8  26 
i'iDiü  144  9 

p3ii)  101'  2i 

ibto  190'  liG  ff.  i^bte  190^ 
2i9,  D-ilbir  190'  V2326 

bsbiZJ  89' 1 2  116  4 
KDto  21 16 

ni<i3ffi  64  21 

nxDiö'  142  29 

™'963 

(lyiö)  nnis^iü,  o'^-ii?©  15827 
lyiü  51 17    81' 1 2  153 

26,  nnjJte  81'  I3  153 
26,         526  15827 n^3>iü  92  10 

nsiB  159  5  161  7* 
1TÜ  92'-  1 19,  nitö  n.  pr.  92"^ 

'  ll2ff. 

-innicn  107  lo 

nnis  17515  175—177' 

(nnb)  ''^iö  92'  i  n  ff. bxnto^  129  25  131 19  168  3 

nbiiiiö'^  132'  2  3 
b^-Wi^,  132'  23 

nts-ito  84'  li4 

phb*  31 28  31/32' 
Dipl®  3128 

pniü  32' 14 11,  np-lTB  32' 1 5*: 

vgl.  p^liä 
b^S«©   5  9  22— 60  4 

(niüj)  n^nffi  147'  2  lou 

(nm»)  nair^'  isi  9"i6 
ülffi  175  8 

nbap  113 10 

(yiffi)  yaWD  382 ynis  38 1-8 
y^üffi  67  3—8 

y^w  143 12 
(piiüj)  pa©^  12923 in©  55'  2 11 12    231  4,  II 

201  16 
-in©  230' Ii 

nniä  230  26  2314 201  16  17 

n3Tlj'll3  9 
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•P^lß  203  10  25 
TO©  202^  27 

201 18  202'  2  7 
bJtS  51  20  1  53  20 

yyw  202 1  202'-  27, 2024 

ySTÖiq  201 20  22  202  4 

201  19  22   202  4  202' 
2  7 

(^TÖ)        138 11-17  138'  29 189  15  [13] 
Ultl   171  12 

110  171 1112 

ntö  1719-12 

IB'^tÖ  2025 

(aiTB)  nffi  180'  I34    210 20 211  n  12 

T^ti;^;^  137-9 

(niffl)  nii^  43 18  ff.  181' 

r\)ti'j  12923 

(mtö)      193 18 

^ffiw,  nsffliTü  81'  1 3 
TO  34 16 

(nntö)  n^iTO  147'  230 
(r)niB)  ntsntö,  Dtjnü  142  6 
■\Htö*  32V 

nhffi  33 12  53 13 

rtb^ffi  53'  1 5  187  9-12 
''i^Tö  187 11 

n^^tü  145 12 
nbiB*  634  noffi*  635  aDffi636 

1799 

l^DTÖ   63  4  6 

nnbü  63  4  179  8 
bbtö  264 
DDT»  57  15 

Vf.  ̂ D®  729 

pDffi)         202  6 
TlDtÖ  60 12 

1DTÖ  51 18  101 20  15321 

pSTÜ  2026  7  203  26 

■(ribtS)  "ibtö  43 18 
^bä*  142 10,  mit  Sufi'.  "^ibiü 1429 

nibffl  147  6 

pbTÖ'l992  205' 2  3 

(dVü)  tfbtj  1745  174' 1 5 
nti'bt5  534  53'  1  5  8  6  24  963 

Täbü  1745 

■äbt  (Verbum)  212  8 
tibti,  (Nomen)  92  6 

Dübffi  20'  190'  2  17 

Dt?  siehe  ut^ 

(Dtö)  Güiiä  2028 nia'aü  11 28 

202  8  9  203  3  4 

(iülZlä)  129  23 

yat!  191 15 
Itetö  12920 TOblB  i87  2 

821      11  4     S'ülä      11  3 

27 11,  3?^3Tlj^  821,  yaiö  821 
1125 

846 

2>)3Tä  143 13 
'»y'affl  143  13 

bs^y^ti^  12  9  25  1  31  19 

n^y^TÖ^  12925 
-113©  105  27,  itinen  2152 

2']  6  l:5 

mTaüK  100  27 

niffi^  -ii^Tü  145 12 ©•aiö  782 

niTü  =  xx^  161 7 

(nSTÖ  =  ̂ S)  01210  156  10 yOTÖ  845 

(nsttj)  nöTB'»  12923 b&©  489-15  121  7 

bSffl  (neuhebr.)  48  u 

bST^,  Yf.  bSTÖ  4814/15 

bSÜ  48  11* biBTün  121 7 

(IStÖj  löT^i  12  9  23-  • rrnBiß  90'  1 12 

"ll^TÜ  4  5  23  1  58'  I1315 

ppffl  143  7 

-liÖ   40  25 

pliö  804:  andere  Lesart  pl'flJ 
(nnü)  ™  161 3  I6P,  Plu- 

ral D-Ti™*  161'  1 6,  mit 
SufP.  nninh«  I6I3 

nnit]^  siehe  nss 
nss-ilü'i  -ixh  1 2  24  149'  2 16  20 

bin  siehe  bn^ 
13  8  25—13  9  7 

ynn  siehe  f 
nn^r  1309-33  [20] 

"liain  siehe  "ii3n 
inri  144  25  ff. 
Dhn  116  2 

(Tin)  "jb^n  195  8 
pnr)  195  8 
tülin  siehe  ilj",i 
tfh  40 15 

(nbn)  nbni  12923 

(Dn)  an  43  n 
nh  40 16 

(nnn)  nüni  12923 
p'sn  202 10  204 12 13 
b'iian  20'  I3:  vgl.  20'  1 9  24 

(i)an)  Tan  -  50 17  125'  I2530 

27 

-ib^n  182 12 

^b"!n  125  6  125/126'  [11] 

C^n)  "jisn  108  14  20 manon  (Conjecturfüi-n'oTOn) 127  45 

nsn  129'  Ii bsh  542 

nah  78  7 



REGISTER  UND  NACHTRÄGE.  33 

Arabisch. 

208 16  Plur.  ̂ -bl  1117  28^15,  Plur.  ̂ ^i  28^2 

(vi)         75'  2  off.  J3\  siehe  ^0!  22  9  u  184'-2i6  204' 2  le 

75'  2  8  ^-S  209  9  ^^W  205' 1 23 

Jji  57  18  ^i,  ̂'i  154 15  (^^öi)  K4it  87  2  3  169  1 

iu(  57  18  ^^lj-S  37' 2  u  70  4  Ujöii  «a6a^.  64' 2  6 

5O25  5I5  ^Sl,  I7O22  LfjS  nabat.  64' Is 

j^i*  j^f  44.5-453  >|  115'  2i  ^_^;5,  ̂[.^i,  ̂ ^'}  20326/2T 

^\  160 13 

19527/28 

SU  140  u 

^Lo5  19527 

J>j5  45ii  ^Jl  j  115 11  131' 1 8 11 

404  57 18  1358  143  21  152 21  jj^Js  100'  I36  109 1 

jo!  44'  24  ^1  143  21  152  21  ^^yo'^\  75'  Ii 

ö-d  4015  y)  12929  ^^Ij-,!  200 12 

i^Jl  114 15  127 18  vi)/?  29 1 

ü^'  2l  (l?"?"^)    S^'      206  25  26,  PlU-      (^y)  I6O15:    Vgl.  ̂ 3 

ioli'  75'  23  O^' 
(t5;l)  t5/'.  ̂ t)'', 

/lO 

siet^g  ̂ 1  je>i*  53 12 16  135  20  Ss>\*       112  ̂ ii 
13521  102« 

8iX:>\  53 16  135  20 

^ji  177  9 

^\    160 13  ,  I  gig^g 

vj!  224  v>i  22  4  6  l."!  23  2 
ÜAji    195  25  ,SE, 

O^Lj  225  ^   %     •  V, 

^^L.j1  19  5  29,  Plur.  ̂ ^Lol 
'^^i  28  4  12  12015^^1284  piu,,  0.:;  1526 

19528  '       iC.oil20i6  1^10  82'  2  7 

(^•i)  Plur.  ̂ -S  lllv       r^'''  12^^^'  169 15,    Plural  ̂ 1 
Histor-philolog.  Classe.  XXXVIL  3.  E 



34 PAUL  DE  LAGARDE, 

169 15  169 16  1718       ̂ >   Gott  155  21  156  ne  ^\  6815 

,40,  I6810  16912  1.  160^8  681019 ^^^^  170  10    195  19    205  13  ' 

1439  =5i  162 1  195 19  205 13  [^'^"^  68 

^\  82'  2  3                           o"ii ,    mit  Artikel  o^lSi  u«-^ 168  6—169  8 

^11182'  25                         nbni^i*  169^2.  -^1«  68.1 

68  2i  142  23                        nbinnl68'^2i3  =  Jii'^    (d')  154i7 
o^;  168 12 

j^l  6824  ^^^^  P^"^"-  1842 

682.  18^1^  183x0  185-123 

Odpi  50 10 

—2 

_^j55,  71  14 

71  u,         71 15 
 185^1 24 («-ji)  o^stJ  127 18  ' 

^    \    „  Ji  WoA^^Äa^  15416  (V^')^'' 
(g^i)  ̂ yu  12  7  26  '  90^29 

Ji  227  159 17 

JL«Ji  442 

er»
' 

:j  1443  
2io 

»_.^S  90^2  7 

iCUi  144  3  --^  -'^ 

iwüLiJ!  126'-  2 15  20  „                               ^-r  00 

^^yiU  185  2 
 ~ 

""^''''^  eJU89io  (^^).^^^2095 
162^687  1789-11  ^,  157'  I4 

180 19,  mit  Art.  ̂ !  162'  ̂^^^          689                    -  ̂ 

213  17  168  u  ^16812,    Plur.  ̂ tl    M'^'  28'  2 112 

^!  169  8  5  28'2i4,  Du.^^Uili  6812       ̂ ^j  28'  2 13 

169  5  170 17,  Impf.  iL  ^^16614689                   ^^ulf  28' 1  s  2i5 ,  Femi- 

17018*,  Pass.  Impf.  g^^.                                           ^T28'lu,  Plu- 170 19''  > 

^(       159  22  1  64  1  67  ü-^'''         68n  14-23  [14]            ral
  28'2is 



REGISTER  UND  NACHTRÄGE. 

i  164 1,  mit  Suffixen  164  3  135  lo  läj  50  25  51 2 

(^)  »jj^  58i2  135 10  -  50 11  51  u  81' 1 3 
Oo  '  81"^  1 4 
jij    5727  (^^J;  ̂ .j^   131  6 

58-^11(5)  ^w^_)    100'   2  32 

^j«^  6827  692*  u«-*J,  u«L>    J^jwJ  42 10         41 22 — 42 10 
8  26  ff. 

,_5^Ju  47 1 

k>j^yAJ  1288/9 

JsL.  108'- 

^  - 
(Jij  887 
^  209411  212ii 

_    ;  ;  50: (Jjü)  ijj^,  64  u 

64 15 

465 

^10811 
''''  JSl  78'  24 

(£^)^13l6  ^78'  23 
143 

?J4  47i6ff.  (cr^)a^;i61i 
143  22  '  -i-io 

.  yaAJ  113 10 
^<Xi  4  <  21  ,  ,  ,  ^  -  - .*aj  56  8 

jo-o  13325 56 11 

sü^LJi   47 16  
^^'i 

^yaj  563-9  93'l31 
Oy  78  17  •  (^)  ;.L^i  117  19 56 13  93-1 3.  164^^ 

120 10 

siJ  120  8  '  - 

120 10  "  (u^)  U*>^ 
-  -  LL^!  1208  ^ 

233  209*  ■  oL  209  6 

22 

i^kij  35  12 

^ij  233  •  ^J.*j  9P  2  67 XlI  35 12  51 

127  23  "  163  21/22  25  29, 

74'  ^^Jf  12  9  29—31 

E2 
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14421  144^ 

^  55''  I26 — 2  26 

125'  2 16 

Flur.        151 17 

s::^'  163  25  . 

o^.*^  86 14 

Plur.  ̂   172 17 

^oi-  125  6  j'aSj  126^2 

^Jsii'  126"^  In 

(vr")  vy*:?  129  31 

L'ß  12931 

Jp^J  129'  I5 

^lij  siehe 

1718* 

,  Plur.  100'  28/9 

iU.jJj  100'  2 10 

{jJJi   108  14  17 

x«^-,  Plur.  ̂   172  17/18 

vlj-  180'-  I4 

180'  1 9 

55'  2 12  231 4 

(J^-)  j^S  130 1 

PAUL  DE  LAGARDE, 

i^iXS,  (^lAi  171 11 

V 'r^J  132  14  13627 

158'  I23 

<~^*  6623 

^_jij.3oi  6622 

iwOtS  66  22 

(*_^Äi)  v*-*"^  130  1 2 

vjüü  34 16  101 3  v_Afii  101 3 

101  2  3 

v_A^ftS  101 2 

Jis  154 11 

d^s  264 

(e^JlS)  o^-  1745 
viA.JLij  130  2 

L^*:»  60  5 

(^■)   8_«J>    119  11 
-«J:.«  119u 

(^^•)  118  25  119  1 

^♦ixi  II825  119i6 

(j^^  II825  1195 

J:s  154 18  156 10* 

vt'  180'  I3  4 

^^l^  180  1* 

(^^)         89  20  106  J7 
106  12 — 18 

106  12 

j  ■  • 

JU>  93'  I31  175  9 

l^jfcS-  69  10  23 
qLs-   69  9  —  14  24 

o  ̂  

''H^^  30  1 

Il^-'i  30  1 

l4>  154 19  155 18  21  156 159  9 

Lc?-,         154  19 

'iy^  1562 
30  2 

^3L4-  11"  2 Plur.         175 10 

v-jj:s-  42  11 14  1433 42  n 

42 15  143  3 

o 

iLo_yÄ-  42 13 43'  1 7 

v_>5^  43'  2i •  j  • 

0^>^  43'  2i 



'25 

127  27 

>S>-jy>-   100'^  2  19  23  32 

S[L,  Plur.  206  27 

j^U»  9V  2  6  [Bar  Bahlül  ed 
Duval  41  e] 

171  23 — 26 

L5yr-  171  22 

100^  2 19 

10520/21 

^jZS-  3429 
'    -)  ̂  

34  16 

23  5  IS 

114  17 

(jl^  9I5  9M3 

199 13 

Ol«^  69  28 

^U4-  69  28 

^y*^  69  39 

59  u 

J-*^  20  10  498—23 

108^- 1718 

REGISTER  UND  NACHTRÄGE. 

s-ly^  665 

v^^''  132 18 

L*,4  137  u 

(o^)  äi^.  133 1 
43'  I3 

(3J>>   114 19
 

(L>)  sL>209  9  210 17  212 10 

ä^li-*  47 15 
154 12 

■  109 15 

57 18 

Adj.  127 19,  Subst. 
12726 

jLW.  134  i„ 

(U*^^)  U*>*^5 ,  'iJ^y^sA  66  24 66  24 

i^Jit-j^   66  25 

(jÄi.AjL>i    66  25 

(tS-*^)  i3^*5="',  6627 

iüLs.  179 10 

vi^vS-   40  19  23 

^  178i 

37 

LjSV^  154  22 

L:?Vi>,  15421 

c:jcX=>  655    101  7  vijje>-* 
101 8,  in  101 5 

ÄjjtXs.  4820 101  8 

ÖlVs-  101  7 101 7 

G  o OJO-  101  6 

"^.«Ass.  101  8 

101 4  109 14 

,1^:^  22  26 

34 
29 

(j,L>^)  sA:>  160 15 

3LXi>,  jÄä»  50 19 

tSÄ:»»  50  19 

''J>*  327 

s  > 

ys-  322 

JJ5j^  667 (cx>)  ö;L>  947  982 

(O;*-)  101 10 
o 101 11 

vju^.>  101 9 
323 
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32  5  J^i  47 16  1547 

^L*y>  198  23  i-^^  ̂ 7 16  O^.  124  7 

(^j>)^  162 1  [21]  -iyL^  47 15  130  2 

1624  8yia>  47  20  >A.«-s^^  137  11 

193  24  oj!^j*a^  61'l23  [jT)  51  16  26     153  22  ̂  
Q  >  -  o  51  16 

34  29  ^^  46  20 

o  '  152  15 ,    Fem.  ii> 
166^  lu  iüis.  160 15  _     öo,  ̂  

c:-  ^-^^^      -  152,6,  Plur.       152 13 
ö\w»fcS>   30  4  JflflS>   142  22  , 1126    113  15 

.•yM^  9  6   35  12   69 12  JöÄ^  142  22  -- 
■  ^      -  108i3 ö  -  -  «  - 

..•r**>   35  12    51  23  /  ir>   40 18  0  o, ^  12  y  21 

,.,L»*^  69 11  154  21  , 
-  .♦^  125  5 

^!y^s>\ ,  Fem.  ilxLs^  197  is  J^,  J^*  32  7  jLs*  22  le  32 

115 14  32  5 

[{J*^)  u*-*-«**"  40  20  i)>-*J^'  22  16 

6628  (v^)  129 

143  11 

143  u 

21 

^  90  9  91  4  97  2  9O9 

Jü^  3O3  61 1  6PI10  1125 

(J^)  J^L:>  37^  2  7 

10 (u.«.<ag*)  *_AAa^  1246  i_A.*a^.        <-^;J^  12921 

132 14     '  '  .  , 

-  "   ,4     fio  "-^^  '^'^  3^.  128 ..-Afl*-  34  25  byio 

.Ii>   91  4*  6  .  . 

^1^  34  24  (^)^  15615  160 14 
/  cdLc>  23  7  8  ,  ' 
^  (^1  iCT  160 15 

^^Lias:.  69io— 14 
,         23  6 

,J(  15424  1561113  238 
-A^s* ,  .Ai3^>  47 15 —        '  ^ 

488     '  ^^^^ 

.KOS-   47  25   48  3  29a  31  ff. 

47  6  4716—488  [22J  29'-l2s— 2: 

82  2  156 12  IS  [238] 

'^yT  82  2 
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V  232 11 

o 
2325  11 

JijJ.  50 14  188'^2i9 

206)8,   Plur.  qLä*=- 
206 19 

SjLs»   476  12  15 

47  5  11 

^j)\j>-  47 11 13  48  3/4 

((jiiAS»)  (jajL>  37'' 29 

{^)  L^'  137 13 

Vi>y«:>   106  20  22 

c:jLa.:>  23  i? 

C^^^V^I>   10  6  20  22 

106 19 

vi^XA^  106  19— 25 

'ß^   101  12 

116  20  25,  Plur.  i^Li>  57  19  [Lane  unter  vLll 
116  22  . 

,U3-  117i4  177i 

(«Ai>)  0>_5a3-!  66  29 
33 19 

i-  100'  2 33 

O-^   106  27 

o3-  106  27 ,  Plural  oly>5 I0626 

10  6  26  1  09  15  [23] 

(j«ji>  I2O24 

J/^S    120  24 

\_Bj.i-  173  6 

^r.i>  182  2  [Wrightn  Seite 
132] 

100'- 2  33 

j^,  Plur.  Qiji>  206 

27 

^ji=.*    113  21  j^:^    113  25 

J^^i  J&^^  j^^,  Jüi^  1308  143: 
101 12  '  . 

^  III  US  5 

i^-Li>  II616  1176  II84 

^t.li>  118  4 

I ..  .  ' 
|.Ux3-,  j.Läa3-  118  2 

11625  0'.  ll7Uii  II810, III  1174  1216  177  1 

yM.S>  144  18 

qL.v»«5>  19822 

ijkoi»  II  112  20/21 

5  o  - 
j»jkai>  155  3 E 

i^^ii:>  142  28 

Ck:^.,  %ijs>  142 

207'-li5 

10 

t>Jlj^:>  87  10 

Jd^'  1248 

^  i=-  107i 
l:^>  106  29  107 1  2079  11 

101 20  IO629 

»>J>  207 11 

^-^i>  207 12 

(j^)  xswLi.  36 13 
91 1 

o 

y.j^   113  13—26 

i^J£l*al=>^    113  1 
o 

l_>a*AÄÜ-  113  1 

(_>O^Äi>  114  9  13 

X»0^i>   113  2 

j*aXz>  113  10 

c^Äj>  nmardbisch 

=   c>sÄS>   40  2 

V^*  C;S  40  7— 9 23  10 

406 

V^jj>  40  9 



o 
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v^joJ»  40  9  o^isi,    Plural  qIO-jO'  206  is  55  8'55''2  3 

(j^rjoi  118  13  ,  lt'^  58i9  107  10  115io 

ü-^^.^  2426 667  o 2426 

i=>^  51 7  ,  ■  U*^;  ̂ ^^^ 

(J^^)  ̂3^00-  132 
19 ,b'S  13030  ,  (^^  58  11 

b^)       209  3 (vy)  vjvjd-  1316  ,     ,  0^^  18924 

|,^v>.j  133  1  
' 

'Ti   6613  -  ^t)  10^24 ^  »^^^  81 21 

^,,S   66713  ,    „  189  23 
^5^^  82 1  ,  ̂, 

J^Ai-  132i9 ü^'i  1073                        o  .  ^^.-^ ^  58 10 

^>  107  2  O-^y  131« 

^3  62 14
 

1«S  117 18  OJ^)  20327 
'                                      Jo3  1249  .  . 

^3  4315                               ,,0,  1^^,^^  15426  154'^ 

jjjo  124  9  
' 

joJo  114 15  >  ^;  152  23 

(3^0)  sj3  160  15  , 
193 1  ,  130  3 

;3  63 26 

1,3*         149-^  1 2  'L,  .  124 11 
50 12  51 13         51 13 

149^-28  160 14  ,  '  2095 
'  (/j)  ̂l^ö   12  4  22  25  . 

149^3                ̂       '  (r?-y;  rr^ß  134^0 59 13  60 21 

kJ^^  12  26   149^,    Plu-        o  ^^3124  57  6 
"                                      J-3  107  8 

s  3 
ral  149^4  -  ^b*^  178222s 107  8 

^Lup  222 12  -  173  5 icxl  124 10 

(y^)  iüJ-b  87  8  ^  ̂   127^^  2 1 50  12 

87  8  •  I8OU9 

8  82  56''  1 4/5 
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■    ̂ L^;  162^2.8  197a  ^  ^^^^es)  154'  ^^^^  ^^^^^ 

l;:,^;  1575/6        v^;
,  w^;  31.6/37 

f^,l2V2.  ^  fe.,)^^'^133. 

127 16  127  16  28  •  ^iy   133  28 

209, 

127' U^i  )  L-^-j'    13  3  27  -  - ^  (^^j)  209  10 
'^Z  ̂ ^^"'^/'^  43  6  1434  1996 

äS,  39 18  .'  Ao 

^^0,      39  19  j^^3^  ̂ gg^ 

(j«^^   105  22 

^J«^JJ>J  10022 
^^■S-j   63  27 

i_-y5^  608 

J^*  I6811  1695  ,     ̂   ,  T,, ^  (wO;)  loll8  26  ,  PIU- 
sb.  168 10  1695  ,  3- 
^  rai  I— ̂ Jj   151  18  23— 26 

^j^^)   192  27 

(u*^j)  132  20 

(^^r»'  132  20 

J^j  u.  Varr.  928  100'^2  3i/35 

{'^))'J'j>^^  Plui-.J^^ji  67  1/2 131  21 

ol-^3  86 19 

qI^äacj  86  19 
64 

imJ,   31  22/23  ,  ,       '    t    '   1  Q/( 
(u*^jj  u^'^  134 16 

j«y ,  63  27  o  o '^^  219  23 

J^/,        623/4  ^^^^^  ̂ 29 
62  5 pyJj  110  23 

«.^,    «^J  1^926 

(ci^.)(3>V  127.9  ^^2,^^ 

{^^^]  128 19 

ral         152 11  ,    ̂ ,  '  112^14 
^i)j./S^.   128  12 — 19 

62  6    152 11,  Plu- 

^j.Jj    192  28^ J^y.  1303  . 

^^^j  6  0  22  ,      ,  1^1 13 
jw«;J  134 16 

(_yto,)8>Ä),  148'^233  101 

'  ^gAj    1554  SS, 
198  24*  '  o/oj  101  u/15 

Liy.  13326/27 
155  1-3  156  24  101 1* 

^ ,  13328 
(Name  eines 

Bistor. -philolog.  Classe.  XXXVII.  3.  F 
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Oj'    101  14 

(w^j)  1— 169 1 

^j,  [j;  1555 

J^i'  y^J'  /j   120  17-22 

äij  120 17 

^ji  120 17 

J>]  1718 

(J^j)  J!;  209  4 

(Jo^)  ̂^ijJj  198 16 

iAj^j  122  14  132 18 

lXj^-  122 14  132 19 

ä^J-l  198 14  Mitth  3  204- 
206  [24] 

(jL)  JoL«  5926 

( J-T*w)  JojLw  87  10 

j3>.j_j.A»<  87  10 

(^**')         37  6 — 3820 

iüix*«  37  16 — 38  8 
o  ? 

g^AÄwi    673  6 
37  13 

37  14 

109  15 

o 

(^^A«)  (_5^-w  161 4 

vii^i  22i8  161 2 — 8,  Plu- 

ral  .1^1  161 5  16P  U    jj;,:  177'-,  Plural  o?0u> iiU<i  1  2 

L5r**'  171 8 

202 

=  aiYiXXiov  101' 
iii«  104>-  1 15 140 

J^:^  =  jL^^  i£sdw  (?)  lOl'-    0-)  jr=^,  Plur.  i*^  151 
19 

r23 

Is 

lOP  In 

69  27 

wLas*-  69  26 

uX.is^'  34 17 

101  17 

l^;^  101 17 G  3  J 

j»lX-w  54; 5423 

(^(A*«  1718 5422 

s  > 40  25 

3.12  176'-2  22,  II  l77Ui 

^>:>i^ww  176'"  1 5—26 

JjSjl  177'- 1 17 

j^Iij^*«  1935 

^      6  7 13 67 9 — 13 

2096 

i^Ä*.    489/10    JsÄw    48 10/11 
121 7         48 14 

JÄ«  48 11 

i^-w  48  11 

JUi  121 7 

Plur.  >„ÄiL«  1528 

63  4  1799  636 

63  3  67 16 
O  3 

67  14 

^i^'^   101  18 

O^Xav   112  II 
^■i^  101  18 

^jKa«   101  20 

^_^X*v    60  12 

^Xa«    101  20 

U^r^  lOl--  2  1 

(v^)  qI:^!  v^Lw  11^2  2 
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iujj-«i  67 17           Lf-«,          1718  yi*  107 13/14 

\jpL.)  ̂ [hL  1992  205^2  3    (^j-)^l-  193  17  ^  107  13 

ioLLU  197  2                        ^t^*.,  ̂ i.!^  193  107i3 

AiiLU  197  3                                          193 17  ff.  Jji  107 13 

^*  fj^^  53  14/15                              (  v>^)  iAavw   87  23  ^   107  12  13 

53i4                      ^j.*«,    Plural  ̂ ^t^  206  is  107 12 14 
207  3/4 

1745  174'-l5  Ji,  102  3 
'ijj^  115'- 2 10  Mitth  3  204  ̂  

1^861611                        —206  ,_;^ui  102i  151 20,  Plu- 

jUi*-  8619  (p^*-)  (.^j  133 1  ral  151 

^^UJ.«  53''22  8617—23    (l?^^)       43'' 28  ^li,  151 

^jL  189  29  190--                 (^-)  ̂ L«  98  25  99'-  1  1  9  ^^^J  6827  102  1 

W                         i)-*^  116  4  102 1 

105  27  28                         ^  143,4  ^j-,  102  1 

100  23  29                                               143  14  Jsyü   IIS  3 

(^)^L;>1»  105  26                 tÄ^^-190'2l3  ,"s1ä32'^1i2 

27  11  143,3                    {^^)              124i2  ^yi  131 23 

C5^^*-  191i*                       j.ij^21i5  69io  1095  20^  ̂ lü  150  6 c,  2  2  3 
(_^)  ̂ \  siehe                          ,  92r  1  ̂ 

69 11   20  6  28,  Plu- 

ral ^^L*:^  2O628  ^^^^^  -5^  7-94^9 

1139 

113  10 

69  10-14  ^'r^  ̂^-^  2i  ff.,  Du.  ̂ ^^ä 

(^)           12820  US, 
-  •  »i^i  92i2  93'-lu 

iLU«,  Plur.  oL^«  I6I7          -'.r  ̂  106  1 

.  L^if^  "^3''  2 12 

F2 

26 
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[j^)  ä^yi  158'- 136  889  106«  lLo,  1507 

jjli  158'-2  23  27  159'  I23      ̂   106  2  (v^)  v^U,  Plural 

ÖS-^  1 7/8  SQ-- 1 2  144'-  JwiLi  II64 

,  144'  JwHä    II64    JwilÄ  »Jp  31i6 Od'  1 7 

116*  14*'  J:äP  142i6 
ytw    153  28  $  , 

14  2  29  ..         '     TRr  1 
»-^U5   75'  1  15  — 18 

ytÄ ,  ytÄ  51 18 
o 

äyiU«   153  29  o  , 

14229  I  -  '  1 

153 29 
O^^-  19816  ^J^*  32  13  [25] 

j^ÄÄv  2  i  15  4 
C  ÄÄltXrfo  32 17 

JÜIaJLw   6  4  22  .   '  00 

jj»)^(-\/fi>   OZ  17 
i^i-iiS  29' 1  28  234  — 38  ..-  '  '  00  , 

^  ^.ü^  99' 2 10 

(K^)  r«^  356  33^^  jQ7^^ 

c^ytÄ  153^9 

92 10 

(^^^xä)  (joLx-ÄJi  (Aac  9823 

171  8* 

ii  76'  1 18 

^LäI  13419  .^J.^  99' 211-15  107 
iCft^,  Plur.  «Uui  1595  161 7  .  ' 

(s^)  »Lw  siehe  15—19  109  13 

(  JIÄ)  ÜÄi  32'  1 1 "^^1^  '      ■■■^      ̂ LÄ  97 13  'i^^  233  2 

^     ̂                                           159  17  20  vXas,  Plur.  Q^yö  206  S7 

iü^   2336  11427,  III11427 

...ir^^    199  2  '      -  -    -  j,    , 

^^Lo  61'l21  ^yo*  Oyo  102  7 

J^^^^                                    2115  17  ouy^l02  6 
JjCä  4825  ,  *     x   '  ' -  1 

(g^^j           209  7  'wÄJ-^  102* 

^                                                                   59  11  80^Ä5_yA3   84'  1  6 
jL^-w  116  4 

^x/ö  206  2I1519  [»ly*«  23ii 

' I  II  V  106  2-4                 o,c  '      ,     "  ^ -5                                             ^x>oi  20  6  21  14  l'ls 
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150  8 

357 

JU£>  5424/25 

ytjo  51 24  154ii 

qSa9*    53  15/16 

QjÄAö,  y^Äo  929 

H^JLo  150  2  3 

(»>0   102  12 

102  9  11  14 

>  o 
1029 

Oj^i»a  102  8 

102  8 

1028 

^jjUO  114 15 

^  149'- 2  29 

Ä--pj.,   SÜj^   31  14 

1025 

(^^)        209  5 

tiLxl^  187 13  204 10 

w  ü  , 

I^IiXaaö  187  13 

v£>y./23  64  6 

lijj-yto  64  7 

143'- 

J-yto  37  3  J-AÄi*  20  7 
_5yto  179^2  3 20  7  35i6— 375  gS-^    Ut*^  60  S3 

2  2  205  12 

>  -  v,„ftJU3   60  25 
iU^vto  36'26  37^  7  93' 22 

O  o  -  ^  60  23 37  5 

<äL^  143 18 

143  18 

67  18 

(l^)  209  7 

ff^^  69  12 

l»L:^U3  69  12 

(•■j^Ua  35? 

»yto  6422 

43 

(*-»->to)  vyto  141 15  151 16 

,L»i5  87  7 87  7 

56^  2 1  60  28 

\i>Äfo  646 

CJijÄ»to  64  7 92 1 

(J^)  v^JÜUto  102  18 

JjLto  102  18 
'»Xio  102  18 

J^Lto  102 17 — 19 

^Lö  51 17  153s3  ̂   153 

^  1807 
xSUjto  180  6 

185 4 — 7 

O  " 

51  ( 

51, 

Jayto  lycJ  10 
193 

^lajyto  1934/5 

Lli  21 16  [10] 

gsA^ia  68  2 
65'- 2 1 

^»^^  65''  ls7 

(^^.ü)  129  10/11 

g^yiaj  127  n  129io/ii 

^3^'  127 17  129  9 

i^\!o   65'"  1  25 

pjth  63  28:  vgl.  64 18 
190  9 
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Uih  190  6  7                              OJ-*^  ̂ 4^1  "^^f  ̂ ^^^ 

JiSh  33  28  34  2  4                     'i^.*^,  Plur.          1529  (j-^c  59  u 

jj;^  35,                                    60  27  215  24 

^^lIj  78^28                         ^yb,         6O27  IIO22 

^  11  106  8                        ̂ Ub  22  27  23  i9  ep  I23  (3^^  48  23 

^Lb  IO67                       5.^*  39  9-  19  5^  209  6,   II  (J^^  233i 

^  106  7               l^^''  125^2  31 181 15 

^jJlL«  106  7        ,               ̂     '  51ü 
'Ah*    10222/23  RA  Kl 

ii,  502o                               '     ̂   5016  51  6 
-^ib  102  20  ■  • '  d 

(e^)  v::^!.^'  37'^2io  ^^iXfi  5I7 

}^  30  6  40  3/4,  II  117' 
^f,)Jb    102  20  24  c^ili'   102  20       -  j 

,  X».jLii?   102  22  23  ^'=1^0 Iii  v_,^  143  6 

,O>^60«  ^  102  23  -^gg, 

J^*  Slb  69 12  ^  143 1  201 11  ^  3^  ̂ 

'^34.9 

(^)        26 12  69 1  106  20  143 1  201 12  ^  ̂^3 

,b  69  1  Ji^*  129  15/16 

106  20  ]^  129  17 

114  8  13 

Ii  VIII  21524 

>  19512  P:.^  1157  9  116  5  118  7  J^;,,^^,3.3^ 

0^>  196  20  197  1  ^  102  .7  ^^^^ 

vj^  6  0  26  ^-i^  102  2'! 

o>  84  6026  M  ̂ *  72  22  74  4  772 

,  i                fiO,«  =  ̂   '^221  2076,  Flu-  r.„, 
^J>>.              ̂ 0  26  •  (r^^  Flui'.  162' rale  207  7/8 

64 12  1 14 

JiAä  1503 
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Plur.  i_jyC  152i2  127  28  29  127 17  I2833 

ju^^^  64^13  ßö'-lig  12821  (^)^^ftll  127  22 

7 

2  0  3  26/27  - 
102  28  ISS-^  23 

36 

^yiJ   132 1
5 

vJ»^  3823 

3825 

102  28  v«»JiÄ  73  8 

(JAä  143 16  >_>.ä£'_53  12  7  35  — 1283 

^j-Ä^  143  16  V^Ä^!  Plur.  qLJLc  206 

28 

v^AOfi  6329  vyi*T>  125i  12729—1283 

5y=  39'-  l6                                 '  128--  22 V— Jj^Ä   Do  28 

oSji^*  3  9  3  6  9  26  [18]  r4-«^129il 

^^ä;^   9O4  ^  ^ 
äJ)Sji  392—7                        ,  ,  ftXÄc")  a.AÄ*j  13623 

\^  5O22  157  21  ;    ••  •• 
0^  u.  Nebenformen  1524       g  JSä  4823 
-  (jiac  159  16 

8^1^  39-^  2  '      ̂                    ,  ,  ,  37^  29 (•Aäc)  72'-  2i  JL^a* 

62  9  [71 7]  g^^^  59 

U^^j*^  62  9  13ß^^          ̂   jl*:  1285 

u=^y:  10^^^  5^*^  159 1-7,  Plur.  ^y^-  ̂ ^^^^ 

oi^  113  6  159ni6  ^  103 10 

ö)^  646  ^  1599  ^JJ^  114^5 

^jj:  647  LT^^         1  ^  118  9 

2             •  9«  3I7  6O18  63  14  87  8 

»ji   31  13  f^''   60  18  87  8 

-  ?  - 

^^^Ä   ±yilO  51  5  ^JLd   59  14 

G  '  — ^l/i  197  7  239  1978  50 15  [17]  pU  27  4 

12  7  30  f^-  12^^*  l^"^"  12833  132 11 
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(^)  115  15 

%  1154  115'^  Ii,  Plu- 

ral ^^yyJl^  116  14 

(JL^     115l2  16     116  2  5  14, 

Flur.  ̂ L.e  115 13 

^  1189 
1189 

48 14  ;>:48io  502»  1097 
136 14 

50  21 

1627 

3^  196  4 

^uL  196  4 

j^ju  122  16  136  14 

^  U  112  21 

^  1102» 

(t^)>^  m-^  1, 

187'-  Ii 

'j^.  130  4 

285  31 4  63  15  63i6 

^J^^  60 17  63 15 ü  > 

(JhV=  31  4 143  20 

jw^  143  20 
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129  26  27  ,  Fem.  »JLjui 

129  27  n.pr.  130  4,  Plu- 
ral O^.  129  28 

162-^  1  16 

(cr^)  o>^-  12822 

O*'  at^'  er*  103  2-4 

^  103  4 

CJV'^  103 1 

CÄr**  163 1 
*_^e    51  15    153  17  25 

^J^t  69  25 
G  5  j 

^i^ÄÄ   57  14 

^ULä  69  25 

^^c*  135ii 

o.(c  209  5 

Ijl  91^  2  30  1  0  7  5  2  0  6  18, 
Plur.  206  ig 

(ö^)  J^JIc  37'-  2  7 

(-b^c)  _bjlc  37'-  2  8 

((3>*)  (3?*=^  133i-a8
 

^   o  ̂  

üwjJlXaä  54  11 

^^L*L^  28 ■•  lg,  Fem. 
28'-  li4 

103  7/s 

j^iAjs   103  6  8 
jjiXi  77'l5,  Plur.jO^,^j^ 152 10 

ß3^,j3^  1036 

(^lX^)  cXi  160 14 209  7 

(^lÄc)  »jiAxj  131  7 G 

(Vj^)  Vr^  50  15 
65'^  lio 

v_oy=  120  8  9 

C/fi  120  8 
viji,  Plur.         206  28 103  9 

Oji  103  9 

i^jjc  1039 
G-, 

Liyi  61 8 6  - 

i^jS.  35  3 
3^  206  1,  in  103 12 

70  2   206 1  8   207  2, 

Plur.  ̂ ^f^2072 

jjji*  71 7  865  146^ 
1  1  18 

103  lü 

103 10 
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iüjU  4.2'  2  7  id^yL  9P-  2 14         ,  u-Ji  IO810 

1993  204'-  Is  2  5  120  6 10   126r  222,  II 
1269 

6O28  i_^*i=£.  ÖOg  1437     JI^  157  18 

201 3 

1265  — 12 

iiäxi:  96''  1  11  ,  ,  _ 107  27  —  29 

C   bU28  E    -  ^ 

^  209  4 JL^  50  7    143  7    19711  
Ö^^' 52  8  ,  , 

201 3  ^  23 

0^^197eff.,  Femi-    ̂ '^  ̂
'j^ nin.  (_5>*i2£  197 15  u^^S  67  20 

18 

157 12  72'-  löf. 

iU^i  1571112  '  103 14/15,  III  103 14 

,Jli:j  ̂)J^   132  15  103  14   109 1 1  14 

^Jiij-  132 16  103 

(jjLc)  ̂llA  865  146^^  16  19  103  14  109  u 

^US-  131 7  ]s  ,      12  32—13  2  39  17 

jjLi.  116  14  0,5  69 12 

^^♦i:.  ̂ i.  54  19/20  oLs  69 

107  20 

(J(.-^M  107  24 

^..^,5  126^-  2  21 

»ÄS  551'  25 

Ijijii*    103  24 

^j^^hs  103  16  1045 
Ä/«.*i32   103  22 

(jA^ii    103  22  23 
12 

^  54i9  116 1 2  Mitth  4  17 

3  , 

.las  3429 

(^s)  ̂ i]  36 li4  2  2  44  4 

j«>c  64  6  ^^5'  27  10  49  2 

■^y.£  64  7  ^^s'  197 11  VII  2094 

U^*^  136  31  ^^L>J  197  elf.,  Femi-  (y3)^^^108  2 

269    3I5/6  CF^y   ̂ ^^'^  IO8124 

(^£)           67 19  u-^i  5O25  j^i  IO81 

(e^^i:)  Vi;^*!  133  1-23  U^J'             25  ff.  205  12  ^^^j   108  i 
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50 

o 
10321 

140  18  142  13 

140i8  ̂ 's  140i8  142is 
132  21 

(J^)  i3>**  60  9  62 14  15  6320 

j-lil  118 13 

v_aJC5  64 1 

iüy3  64 1 

(lXäs)  Jvxi-i  126 1 

v>xs  52 Ii 

J^'  62  13  16    63  2   67  29 

l»Liä  23  j  3 

öli  212 1  ff. 

(j^Aä  104^  1, 

(j*L\ä  144 18  153  8  (j«Jv'i 
153  10 

ij*lXs  n.  pr.  104=^  I7 

10456 

(j^jücs  104  1 

(j/,AS   104''   2  16  24 

(j^jjOls  104'-  I9— 2ii 

,^lX5  31 16       104 10,  II  211 28, 

IV  118  14 

PAUL  DE  LAGARDE, 

31 16 

^.jU  104 10 

l»LXft-i  124 15 
-  2  ' 

jvÄä  31  18 192  28 

JiÄä  70  2 

28  6  31 21  3422 

vi:0^5   100 2  19  23 
6^21 

Xä»^  10045 
105  4 

j,;^  69i9 

goyj  1003 

u*^?  u*^"**^  101''  24/5 
101'  2 10 

ya'i  51  24  154 12 51  24 

(j.Ls)  ̂ kä  17821 
17821 

j»Lias  23  20 

(^^joä)  (;;vJaftj  136  23 209  9 

/ä  231  12 

ysä  IIT  Is 

Bjüs  8920 

^  II  106  4 

V.jJ,9   91  2 
465 

1— 91 2 

96 221 

i^aS   91  2 

jils  33  24  113  9  182  4 

(yLä)  Llä  50  23  [Dozy2  414^] 
»LA5.  Plur.  o[j.iä  50  23 

51  10 

(oys)  ̂ IS   97=^  2  7  13  17 

uiLä  III'"  I7 

üsL^i  97'-,  2 17 

'^\s  27  2  16  193 18  211 18,  Im- 

peif.  j.^Äj  272 272 

iC^AÄ  1 1 9 1 

Ii    119  2  4 

j.Lsx   163  23 

ijJ^b'  104  >^  2  18 

{J^)  LsS  58  12  - 
Öi  58 12 

Xi'  72  13  748  74  8 
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^^5'  217  7  218  11  12            -ij-Zs    172  13    ij-Zs  172  n  ̂ L^'69io-u 

^1152,  in  1152                232,9,  Plur.^^L^172i3  2023  202^  1 7 

VUS-  140 13  175^  Ii                23118-236  26,  II  231 29  3^^  209 10  214  5 232  4 — 10,  V  232 1 2 

Jx/  7213                              ^^ß  199^  209-214 

JS  182'  le,  III  182i2             ^  23I29  ^  164 17,  mit  Suffixen  1642/3 

jjj  31 18                                ..p;^  gg^  229-237  [15]  I*^!  (^^^''  r^*^) 

3315  v^'  1438                      23^^_^^  jli*  93^  25 

V^JJ-  33i4  59i4                   p^^;^  2^9,       23^^^  b>i  93'  2^4 

v-jLXi',  v.jiÄy  33  13/14                     230"^  2  4  (u^'^)  LW"^  64  19  179  21  22 

jj'  40  26  40/41'                    ^  144g  y^Li  642o  178  u 

v7  85  5  209io  212ii              ̂   144,  (j^)  ̂   129  21 

\Ju»ji    113  13   114  1—5                                    1445  ^^li   189  29 

^/  1144                     ^  162»-  28,  Plur.  a<-^  130  4 

J./  208                               162"  29  10  v-^^1162'2io  L>JL;12823 

Ji/  20  8  44 16  74  4  20512               8628  ^  126'  22 

Ji/  44 15  44'                         70  3  126'  I23 

1145                                  b>i/ 172 12—21,  Piurale  JSJ  126'  247 
172  13  ff. 

.,1^89' 19-26 

r'^-^  ̂̂^^                            ,0^,  Plur..i,U.89'2e-io  O^^'  P^-'"  ̂ ^^^ 

r^^'       "                                    89'  2 10-90'  1 6  (^*^)  '^'^^  ''^  " 

160  15,  Plur.  ̂ /  156  le    ̂                  ,  ̂   ̂   160  15 

23' 

8^231.. 
 (^,;aS-126.131, 23  14  .UJ  126'  2  46 

^  69 11  "  , 

G2 
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(^Ü)  ̂bC'i  23  18  ^'^  105 13  155 10 

23 18  g./.^  105i2-u  29'^  l22 

^♦J  123 15 105  7-12  (j^  30"  2g 

^XII  123  16  123'-  12926,    '^'.'^  105  15  30'  2  e 
Plur.  123 16  204  12 15 

'V 

J    -  o  -  '  j  ̂ 
((jj)  iüi*b  130  5                          er  durchmaß  99'  In  B7  20 

[^)  ̂ yk^^  6^23                               99'  Iii  64  2 

1^^'  1«                                   93-109  112'  2  4  67  26 

(l5>^)  o^^^'  ^wli  er  .saZ&^e  99'  1 19  2  7  (j^JU)         J>^UL  lXxU  6727 
U^:^-^  209  8                                          2  98  25  99  (^)  ̂iCu  73  7 

o^:.J  230'  2i5                             106 9  ^ikli^-  132 16 

106  9  (^^)  J^,     155 u 
?    r  o  ̂  

o^^^j  12824  ^5^^;^  19  209  8  äU^  81  21 

U^^'  29^^   I2I    231  30r  27  £yU;   67  28 

^^U  185'  25  :  gehört  zu  ̂ \    {^)  yol^  1342o  134 14/15 

(u^.^)  67  25  ^^^^  g^,  gg^^ s  > 

iüik:*  30'  2 1  (^_^)  Jl«  220 27 

•-^■^   14^4  "  (^/l^jL*^  IO812  (5^"*   84  9—13 
>  4O11  I2I3  1797  V4O12       '    ̂ '190  -  ' 

(jia*^  29'  1  22  Cf^l?^  84  11 

(ilxi  32 10  33  9  SLo,  Plur.  »Ly«  161  e 

40 11 

'i^  40  12 

bJ-^o  40i2  1797 

iij^)  (J^'*   ̂ ^^^   156  6    Ix^    [j^)         177'  Ii 
.^i,  Du.  ...t..^^  121 3  150  9  ,      N        -,0-    1  r. 

(Plur.  zu  i^y^)  81  u  155  9      ̂   185n  24  gehören  zu  j,; 
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(v^)  iö^yo    12  8  26                                  JSji   2  2  26  yü,  Flur.   ̂ lyÜ   2  0  6  27  * 

52"^  2  3                           ((3^'«,  Plm:)  j^^U^  46ui6  (g^i)  ̂ Läj  III  12  129  2  6 

^kl'i  52'"  I4                               127"^  2i  (jÄi) ̂ ^ä^j  127  20 

^  12610                             (j-wj)             128  28  ü^äi  b2ui5 

124i6  1269  128i          k^j-^L  12829  (jäi)  1306 

^^aIj  1284                              ̂ *   130  36  —  13  1  2  v>ii  108 11 

I34i7,  oLxjL4134i8       iU/U,  Plur.  ̂ .^.i  131 1/2  viLäilOSis 

(j^)  ̂   1264*                  L^j  50  21  ^äi  143  24 

120 11                                  (*^*^)                P^lll'- QJ*:^'^  143  24 
95'-  I20  .. 

O^]  120 11                    -  144 1 

JJ^_^.x^n^  57"^  Qö'^  22  ^'  -,  .0 
682  143  25 

,                                                   ^yAn.i.i  12830  ,      ...  ' 

^L^-  7820  (v^^)  12831 
yalj,  Plur.         151  22  ^.  . 

84  22                           vr— ^  ̂,             >r-  gj^j  30«  2u-i6 

64 

LT 

-.-.^  (W >_V»i2;j     1263  er,         FT  i.  °  H 
^^:£r  112  8  ^"      ̂   ■  57  20  [Lane  unter  Joi] 

v^^:^  127 19  ^3Cäj  1306 

12827    .  '  ^3  48 

(wou)  v^äJ  140  1  o  - ^  •     ̂   ^  33  21  n.  pr.  484 

(j^)  j..^  130  5  •  •■  (^^.♦i  48, 

(0.i)oJ.I,  1306  ^  j^'*  22  a 

V^i  79  23  iiil  22 1,  iCJl^^i  22'- 

OK  8  26  ff.  f': 

"  V-  ̂ an  55>^  In  85  22  , 197  11  «wJuJ  "S-^  3 

>J.i  197  5ff.  f*"^'  (J..p)  J^^Li  37-^  2i 
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50 13  ^>  72  13  Sl--  2  7  82-^  1  5 

^L§i  140  2  26,3  30  7  iij^%IV  209io 

(^)  ̂jii  132  19  27  10  434  143  15  ^^'^  81''  22  9  ,  Imper.LüSlr 

(^ji)  ji^Jo  133  24  ^
  ^ 

'     -  G'-  ,^    --^  i>«S«i  82"^  1 15  2  4 
(o^i)  Kj^j  132  18  ^=>-3  43  5  143  15 

c  o,            ,  >  o  hLä  81'-  le  93''  26  I6I7, 
^rT^  ^    ̂ ^^^  Plural  «L*^  81  2  3  161  e 

1^0^  160  8  und  »i^  81'-  2  3 
Plur.  ̂ ^Uo  206 18/ 

^jf:^  192  29 

j.jpi^\5>  66  9 

li^*  203  7 

19 

(^^^)  ̂ 54^5  133  27  -^^'^  81 I9  2  5 
207^^  1  18  -^x^  82=^  l6  9  238 

21 15  238 

(c3;^)c3^^^^'  jJ:.;*  142  23 
fc  ̂ )  c  .^j  130  7  -,  -,  n 

■  (3;i  119io  6826  142  23  1  63  24 46  5  8 
119  9  135  3,_ 

I^;72i3  136io,  135  41, 
177  10 

Jl^  22  u  160 11  166  2  167  14 
oLwj  178  6 

V  136  6 

^  209  10 

*  ̂   177'-  2  18 
178  8  ,  , 

^  \  1788 :  vgl.  '  (e^^) 

'  L'  124  20 

1787  )  )o, 

165  4  166  2  167  5  vi^Aj  124i9 126  16  23125 

ywaj^,  Impf.  (joAj  1359 

75'^  2i 

^0^75^23  p^-.  ̂ -^-^^  ---^.^  ^;,Mitth4l7 

-8P-  2  7  159s  160  10        ̂ ;i,8^M.tth4  17  146 

^\  159  8  160 10 
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^Is^*  178i  2377  Mitth417 

J^i*  IV  60b 

»ijij  60  6  8 

J>1  4822 
^^21 

^J^i    192  29 

J(5   121  12 

26 15  184^  2  22 

[^^)  Jjy  131  7 

v3J^  160  7 

äjj  160 7 

608 

131  8 

22  14  164 12*,  Imper- 

fect.  164  12  170  10  : 

vgl.  ̂ 1 

1^  17020 170  20 

154 16  [Lane  87 

{[j^.,  Impf.)  ̂J>^*.J■,  135  14 
73  8 

[Vocabuiaire  arabe-fran- 

yais,  Beyroutli  1883]  ̂ »jü 
309 

30  9 

30  9,  Plur.j^LXjSOio 

22  4  160 14 

0^>'  200 13 

jM*ji^  33  5 .MvO    33  6 

Ljäll  129  1 
L^3A4JIJ  13627 

iicÄj  130'- 

JäÄj  35  1 

W  * 

(cr^)  cr^^^^'  ̂ 3^
« 

Ich  kann  diesen  Theil  des  Registers  nicht  verabschieden,  ohne  in  Erinnerung  an  den  in 
meinen  Mittheilungen  1  381  ff.  für  die  Nachwelt  aufbewahrten  Kritiker  und  seine  Genossen 

ausdrücklich  festzustellen,  daß  ich  für  die  Weitläuftigkeit  der  Seiten  33 — 55  nicht  verantwort- 
lich bin.  Die  zur  Verfügung  stehenden  arabischen  Typen,  um  1825  in  Berlin  geschnitten, 

verlangen  für  die  überzuschließenden,  wie  für  die  unterzuschließenden  Vokale  je  Eine  Zeile, 
und  außerdem  noch  einen  Durchschuß.  So  etwas  mochte,  obgleich  schon  damals  nur  ein  Unzu- 

rechnungsfähiger solche  Typen  verüben  durfte,  1825  ertragen  werden  können,  da  das  Pfund 
besten  Rindfleisches  in  Berlin  bis  1840  zwei  Silbergroschen  kostete:  schon  längst  erlauben 
die  für  das  Leben  (was  man  so  Leben  nennt)  und  das  Drucken  zu  zahlenden  Preise  so  ge- 

schmacklosen »Luxus«  nicht  mehr.  Unsere  Fachmänner  von  Ruf  rühren  zur  Abstellung  die- 
ses groben  Unfuges  natürlich  keinen  Finger :  ich  habe  für  die  in  diesem  Register  die  arabische 

nunmehr  ablösende  syrische  Schrift  mehr  als  4500  Mark  aus  meiner  Tasche  zu  zahlen  ge- 
habt —  sie  vivitur  apud  nos  — ,  und  bin  außer  Stande,  auch  noch  eine  brauchbare  Arabisch 

zu  kaufen.  Dies  zur  Nachachtung  für  Ihre  Hochwürden  Hochwohlgeboren,  die  öpctaiuv  und  'Era- 
y_aipE7.axoG. Faul  de  Lagarde. 

Aramäisch. 

{o{)         208  2 ,  Piur.  ̂ \  198  17  Jji  ̂"^^  91>-  2  1-12 

2084,'  Af.  jLi:La{  75^^  27 '  Mitth  4  21  2127 
(osfe</r.)  208  5  45iG  J;J177i4 
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i^l)  l^ol  53  16  135 19 

^l'  1*75  11 
wpCV.r.^    138  Ii 

jal^Äui  129  31  129'-2  5 

jae^l  34  6—11 

^öjjj  34 10 

jA^ol  29'  li7 
Ih^ol  Af.  145  20 

o^^J  162^  1  4 
ic^^Ä  169'^  28 

Vi^P    51  17    153  23 

(.£^1  „j^©^  199  1 

'[BarBahlül  178  21] 

=  (^5*  126'- 2  18 
(ji^^  ̂jJ^^of  199 1 

wJ^J  138 14 

(^{)  ̂o{,   Femin.  JUi^ol 188  3/4 

'^l  Widder  91 2 
«*J^  6811 

iM68io,  Plur.  Af.  UJeSii 

JLas{  82^  2  7  8 

Ual,  Plur.  ̂ <xm(  83  28/29 

^ri787 175ii 
159 13 

>^^l   60  25 

.s^l  56>-2i  148"^  2  27 

>s^{  "ss'ie  36^  2  3-9  37'-  1 9, 
Plur.  Af.  i^^^m  36'  l8ff. 

({JJ)oj6P,  Af.MoU72  4-u, 
Plur.  Af.  lU-föl  172  7  10 

195  27 

(vju?{)  '^foJ   71  8  9 

VJL»^l,    UL»jol    131''  1  1/2 
D'IIS«   100'-  1  36    108  27 

Land  75''  1 1 
{Si^il)  ̂ >o(,  Af.  Jb^>o{  71 5— 8 

il(  2119" \ll  3V  2 11 
yölf  ̂̂ Pl55  III  6 

jU  115'-  2i nns^n        ?isa  115  lo/n 
135  23/24 

wiU  39'-  25 a  164  1 ,  mit  Suffijsen  16435 
i51  164 1 

*tLfl^  4:2  i  69  2 

(in)  861 Tin  861 
TTn  85  24 

16^  26  10 

JLi59->^  Af.  192  1 

)a»^  117i8 
IkL^  163  29  164  8 

^>e*J  1  29 69  16  22 

^'is  198 19  205  5 
jajss  143  22 L£&^  ,  Af.  ?t»aa3  51 13 

(iä^)  Af.  150  16 
74  4,  Af.Ms.a  745  8-10 113  10 

50 10  51  u,  neusyrische 

Af.   ̂ igjQ.^    51  14 

fip,  Af  fi;^  146  11— 147  3 
(u^|,=^j  tJtjO).,^^   127  23 

y.©;=s  34  12  14 
50  11  51 14,  neusyrische 

Af.  51 15 

41 21  42  8 

^Ai»   42  6 

"^e^,  jJo^Ä  64  Ii 
ii^^  ?^  ksö..  Af.  155U5 

(^^1  It^ö^Af.  155"^  1 7 *  2  6  Mittheilungen  4  204 69 16 

;=Ä.^j^)  ̂ Ä.i^^  892o 

'67 

1967  13 

Jt^l96  7 

*.f^213i4 fii:^)        Af.  97 14 

J^JU^63  25 

»Jki;^  105  21 i'i^^  Herde  178  20 Entscheidung  178 17  20 

^.A^129^-  2  2 

(U^)  199 14 
vp..^..^  199 13 

\>>jk^20io  49  8—23,  neu- 
syr.  [und  mand. :  Nöldeke 
107]  Af.  |bea^49  23 178,7 

JÜjoia^Af.  192  2 

a»9.ia^Af.65^-  I5,  Plur. 
Af.  J-^Q^65'  l6 

17  20  ;  Femininum  i*;.,^^^^, 

Af.  J^*;.HS^171 18/19 ;  Plur. 

Af.jL'-^^,  (lo-^l 71 19/20 

0^^171  26 JL»a^  Af.  171 27,  Plural 
Af.  171  28 42: 

^^42  15  143  3 42 

12 

3' 

43"^  I9 
43^21 

{K^;^Af.  100^  2  28  31 
U«,o;^Af.  1922 
(n"i.M  niii5  100=^  224 

^ÖA^  34  12  14   65''  2  1 , 
Af.  Jbfiuto^  65''  2  2 

»OJL^65.7 
0(1  58  10 
0»  406  • 
atoisf  112  15 

i;;,  4?  130  9-33 

oo<j  55  8 

(oj  83 16 

Joj  83  16 

216  24 

(JLd»;  vaäo»  193  s 
26 
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JLlDjl,  Af.  {IS^jl  183  3/4 

(;_Dj)  ̂v^o?  199 1  200  3 
112'-  22  7 

(^j)^^^?  43 11 
)JijJ<^j  Af.  19  1  22  1  92  2 

(JLoj){ci!soj*,  Af.(ta»j;  Plu- 
ral ,a»f  ,   Af.   {lo^J  12  22 

-31  147  3  c  f.  147— 1 49-^ 

JL*»o»  Af.  149^  1 9 11 
149'- 1 21 

JL^j  Af.  149'- 2  8 
^fb"!  33  19 50  12 

JLaojj  64 16 

^ji,  199>-2i6 200  2  203  7 

?oo»  211 13  21313—2148,  mit 
Pron.  suff.  138^  1 12-15 

121>^ (^o,)  jp^o»U83  4,  Artikel- 

form'lIS^cxL  1833 
(»o»)  (jo,  1969 

4>o»  196  9 

^^^l'  100'^  2  34 
3^)  98 16 
J^J    219  23 

(doj;)  d3»>:;(  2152 
jo»;  12  0  23,  IV  (Denom.  von 

»01/  Glans)  120 18 

G^^/'^  109  8 
-^oC)  109  7  9 

^ju;  101 15 
wäj  89 17 

ioj;  III  17-22  111/112' 

jd:^;  54  25  65'  220  180 12, 
Af.  {id^;  als  Eigenname 

55'"  1  17 ;  Femin.  JLSjdi.; 
180isi8,Vf.l^.>Q^;180i2, 

Plur.  ̂ »0^/18012 

jjd^-j}  208'- 1 4 

.^U,*,  ̂   4620—474 
191 22  od.  JL*.QäjL»* 

Histor .'philolog .  Classe  2 

191  27  192  8,  Af  JLiAo^ 
191 19  192  2 

({^)  |oH^,  Artikelf  Ito^J:, 
*  [nicht*  itoHu],  Plur.  ̂ -^^ 

Af.   (to-^*    12  15-22  MS' 2  21  24 

J|Ju   50  18 

^j^O^   60  4 

65  5 

't^  4821  101 7 
(lo^  65  5 

(JjLu)'  *^ojüi  198 19  200  8 
yö^jui  200  7 113i3 — 26  jojLL»  11321 

iojLl,  III9  1296 

v*3CL^*od.  Jlso^*  I9I27, 
Af.  jllSQ-^   191  22  28 

(d^ ,  Plur.  ̂ cL^L  148'  2  21 24 165' 2  26 47  5 

^9X1,   11217  18 
70  1  205' 2 11 

>&,:aju»  30  3  61 1 

|:^QLaa^  61 1  3  65 1,  Plur. 
Af.  .0  61'  li3  -16 

VcoviT*  1125 

(pa^)  {jÄjai  183  4,  Artikel- form {tj:ajL>l.  183  s 

(jiQjL.  =  (j^D    JjJ>a-*^  Af. 90 10  97  2 

(^sajbj  =  (ji2^)  jo»i>  112  5 
113l5 

»0  ̂ A*  j    127  21 

«i 

»an*«  =  2079 

^^jsol»  208 15,    Plur.  Af. 

'  )j-^aal»  207  15  207'  1  it 
80  15 

(^n)  'jsn  98 1 ^  siehe  ̂ JL> 
w.Q=l-L»    83  24 

S.XV11.  4. 

^jija  113  2  
^ jQAdL»   112  20   114  10  12 

j^L^  86  11 (Jl  m  I ,>)  u^Q^  237  1 

^jsu>,  Impf    fvi*»  ?  u.       ̂   - « 
3  4  25/26 

^nn  *  >  34  24 S^DS^n*  Af.  47  1  4 

jjx.  178  18 
113  10 

iy^)  iJU  32  2 
jO^Ju»   192  23 

{jov-^ ,  fälschlich  Jjov-u 

geschrieben  140  ig 192  19  24 
l'in  33 19 

äo;^  ,  Af.  JLaiQ-A>  65' 2  7— 27 
oe^-^  III  13 101  10 

<3„<.p[*  101  9 
>it;-iu  120  24 

1^,   Af   JLitU»   120  27/28 
AoU»  1127 

»  ..>)  ̂Ajui  200 11 
^»kca^  200 11 

30  4 

40  23 

(^fi^)  ̂ hj^  178i8 
II616  1177 116  20 

ojL^  2612 
\kZ4^  Af.  98 12 

196  7 

,  jd-u^  65'  1 24  ff. 
JLia^  192  20 II   181  14 

181  12-16 

Ih^l  Af.  98  13 

j4q^*  19  1  26  1  92  s 

«j^-LSii^  78' 2  7 

M  19^21 

190  4  6  191 21 
H 
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142  17  198  16 
64 18 

.tysn»  ̂   3  3  22  3  326'  345  ifTI^  ̂  

34  2,  Imperiect.  iflooÄ^" 
und  kflCLSL^  33  s? 

50  13 

JLil^  191 20 

^Q^y    190  4  19120 

«I^a?  i25Ui4i2  s^pai^  125'^ Iis 

;     73  8 
ti.*  22  4 

(^Jt-»)  wjOQJL   138  16 
>S^O^   113  6 
Jju  177  14 

^»JL*^  177  14 

{jxjL)  (Kä^  Af.  Mittli4l7 
PbDi  26  u 

I6O7 

[■o'^-)  ̂^Sk^^o^  siehe  »alSs 70  1 

(JÜäI)  IKio^  Af.  150  8 

XpD^'i  125a  14 

,  jünger  JL^.^  135  30 — 

"  136 10,  Impf.  136  3, Imper.        135  36 

^  136  5 

(^)  V^* ,  Af  {^^3  Mitth ■  4  17  146 
IV  60  6 

iiSpi^  125'-li3 
^9-^1  ;  «n..  112 13 

Viuri75i2" iO'^  '\^^^   158'  1  27  29 
nini  158a  28 

Jb»-;J  56^  22,  Plur.  Af  lh<s^-^ 
US"  2  26 

V'cuo-t-  208'- 1 3 
1^  207^18 

h^iUo  207'- Iis 

(JÜL.)  cu»jt  82'- 1  u 

(;ajL-)  ;qju  81'- 26  160 10  162^ 

le,  Plur.  ̂ ovsoÄ  81"" 2 6 159  8  10  162^5 

>xäjL.  97''  1 10 

[iK.)  ̂ »La*  19822 

vpifivj  öS--  1  i (oJLa)  oJLs  58 12 ■'^  ;  -  ̂     58  13 

^JLd  '58i3,  Af  JLsJLo  als  Ei- 
genname 58 15 

JLs^j»  JlsJLo  im 5 

ßv^A^  217  7*21811 JIaA  196  8 
1967  Orientalia  3 

57  unten 

()JLd  tert.  {)  200  u 
(JULotert.^)  ̂ kj»  17212  20 

(Ka)  Mo  82  1  150  11,  Plu- 
ral ^lü  82  2 

O^»  89'^  
" 

JLfcOljD*    191  26 

JLma  lOS"-  2 19 

(äjj)  Ika^  39 19 
^jao,  Impf  ̂ saJ  144  4  6 

144  4  173 10,  Af 

'l73ii 

;        231  18    23621—25,  II 

"23622 

Dorf  50  13  231  s,  Artikel- 
form ?;,o>o  231  9 

Si-iSD  {;3<iÄ(fasPecÄ23  0  23  25 

(;ao  230'- 2  1 
(J;^)  l^a,  Plur.  ̂ ^-^  82  2/3 
o^j>  85  5 

Y'^  90'  222 
»ßj^a  20  8  44  15  ff.  74  4,  Arti- 

kel JLäj^ä  74  5  8—10 

(Uo)  aol^  Af.  97  13  148  2 
iajLa  65  7 

175  12 

3lL>  72 13 

ih^  182a  6 

164  17,  als  Zeichen  des 

Accusativs  164  15-17 

)Jj  =  ̂ bn  147  5/6 
oto^N  64 19  179  20  21 
loi^  164  7 

JL?t(  Jbmii.  39'-2  5 

^JL»  184  2 
JjQJi*^  208'- 1 3 JLjk,a^  84  12 

|1»  142  4 
{4xo2.,  Af  Jlouu»,  Plu- 

ral ^Q^,'  Af  {l«Lü.^ 1473  — 148 1  148'  222 202'-  2  4/5 

(um)  ̂ KiÖ   16'  1  17  18 
^'183-^  185'- 1 17 

89  17 

ouC^  89  18 

73  7  16  18  148'- 2 19  188'^ '211,  Af  j^N^o  7323 

wJiiwiD  188'-2io 
{lo  nS^  Af  148'- 2 17 '^ö.v>v>  185-^2  21 

yövc^  185^"  2  19  30 

(JLsoo;        od.  jLli^  Af  1 56  9, 
Plur.  Af  JL^,  a<SL^1569 

(l^)        U8'2  2o llo-^  Af.  U8'2is 

l-^  148'- 2  20  173^  Plural 

Af  ao-^  148'  2  20 

(.u«v>)  v-uAÄ  99'-li3 jLMjLO^,  Af  ?N-..r>  fiv»  65^^ 

I4/5 

i?n^i2jia*  Af  93—109 

x^pns  52'- 2 1 

V^^J  89i8 

50  13 

(JoM)  ̂ »ohä  198 13 o-uj.  Impf  oöuwi  3421 
ooj^  112s 

yl»  196  11 
]&wuj,  Impf  lo^uj  342» 

^O^J   1129  . 



REGISTER  UND  NACHTRÄGE. 

59 

v^'t^i  105io liSD  3320 

(JLmj)  \fi.frti  200  26 *  211  10 

rV  129'- 1  3 
oLdJ  74:4,  Af.  JLlaj  745  8— lo 

198  19 

==  cXäi  Schafe) 

'        108 10 
hÄlj  Vf.  82 12,  Af.  (^aoAJ 

82 13 

3)^   11^5  23 

JLaJLi»*  Af.  als  Eigenname 
97^13 

pJLfls  2219  11 
Xsap  124'  2  15 

JL^o  21  lü  109  5,  älter  v*->^ö 
109  5  20P24 

^.^^0,  Impf.  »ä„^3QJ  34  23 
y:^D  21 1« 

joM»  148'-2  2o 

a??o^  Af.  148' 2 17 

^  46  3' 46'- 2  1 Jl^-ÄJ  2336 
48  24 

^■>s''^  101'  2  1 ;_aj3D  88 10 

y  >^  190'  2  23 Niilai»  89'  I25  116 4  144' 
{{cLiJo  64  21 

(JLu»  142  29 

V^'i^  Af.  51 18 

;^pr>  76'li7 
V2a-iD  168' 1 16 
^{  Jls^m  ]^m->-,  nr>  168' 1 3 

"1^0  177' 1 14  n-iD  176' 2 14 17 

(nicht  ̂ -ID  176'  2  22  177' 

1 15)  n'^io'  177'  lu  2  2  3  , 
Plur.  "j^^^p  176' 2 13 

n-lp  177'2'i5 TTID  in  T:3"io  zu  ändern  177' 25 

JLoj;-flD  {mand.)  Af.  176'  I25 
»Kä  1818 

itisSO   181  8  11  16    182  2 

(JLai.)  ̂ ^Ä^  19820 

(pv)  n"in^  80  6 '  74  4,  Af.  {^ja^  745 8 — 10 

Jt-öiw  98  6 

(,a^)  ̂   siehe  uj^* 
43  11 

(^■jLi^)  ̂ ;av  71 7  86  5  9 146'  1 1-19 

(Ui».)  {K^X:^  Af.  109  6 

(.^Ns )  ̂J^g^  199 1 1154 

;r..N>>.  86  5-13  146'  1 5—19 
=  targ.  a^biy  86  6  8  == 

pahn.  n-^by  868 
yby*,  Plur.  I^S^by  153  24 

>^aia:i.  112 10 

t:^^  198i7 jia^  IV  136  28 
jAjfti^,  Af.  {jA^O^  136  28  31 

^  21  Te 
■    "  83  24  26 

i}y^)  ̂li^  205  5 
(oAi.)  cxi^,  Plur.  Af.  JL^Jl^ 153  25/26 

{l^^aAi^  Af  15326 
va^  50 15 

[il'S)  ̂^T^^  Af.  157  20 
ci^Ji».  738 

Va:^.  4823 

n^y,  Vf.       91 3 

(;^)        64  22 00^2»^   112  17 
jLaopw,  Af.  (^op>w  ̂ v\yr\y 

64'li— 65'l2o 

j;.^   38  23  25   3  9  2   6  9  26 
nLöw^  30  3  238  65' 2  16  26, 

Af.  )Jia^  65'  2  13  22  27 
50 15  51 5 

JLOOA^*   191  26 

i|Ä  siehe  ,  o>  - 

103  23 

JLflttis  192  20 

VAS  108  2 
JLois,  Plural  Af.  JLäis  76, 

2  17—19 

(tJas)  201 8 i£ob\^  196  11 

a»^U  196  11 
^lSsJ35o;3  196 11 

126 10,  II  1269 

(ML3l,  Af.  (UojLSt  126 5 — 10  14 

Jdaj ,  Af.  ilo^j ,  Plur.  ̂ oä; 148'  221-24 

v^j  21 14 

JDOjj  226 84' 2  3  198  20 

JÜjo^  196  8 

196  8 

(vjUj)  ̂->-^— 43  11 
(JLuj  mit    )  (.Lu]  Af.  142  le 148'  1  27 

(JLojmit^)  Af.  14022 
ao:^j  Af.  148'  1 31  150 14 

(fioO_^)  102  16 nS22  Plur. 

90  2/3 

ooij  19622 

ojj  179' 23 Xj?,  |5   211  18-24 70  2 

211  9,    II   211  26  28 

Q"!^^  jotjoo^  31 17 
JlxD^  Af.*104'2i4  2i 

(a^ö)  Aöjja  34i3  15  140'2i2 
153  8 

Afo  1045  104' 1  4 ;K^^o»f>  Af.  51 11 

(jöoä)  jaja  193  18  211  10  is 

^qjo  193  18 H2 
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(»3CLo)  kSj-o  97''2i4,  Af.JiÄ*jo Mitth  4  18 

ti^p_  Mitth  4  18,  Af.  JLal£> 

'97'- 2  5 12  Mitth  4  18  " 
■^^o  63  2 

26  17  31  20 
43  11 

^ltö''205  5 JQÄO   33  22  —  25 
t^QjB  3324 

>.qr>  61 7  88'-2  9 

(pa)  *-*t-o  43 11 
,  Impf.  ÄÖpai  34  21 , 

1.  Sing.  Perf.  nn^p.  80  6 
175 12 

UL>p3   69  16  19 

ouIsLO  101'-2  4-ii 

(^ojj)^-*  58'^2  4-9 <Aj,  58 19 

JUaj  109  ß,  Af.  (fi^j  1093 

k^ot»  2611 

^^o»pö  198  13 

JLLu|  Af.  148'- 1  26  157  6,  Plur. Af.  ll^y  157  6 

(ja-ui)  )i)L^ju>^  (manä.)  Af. 
180^17 

197  5 

.l!oa-u>  188'-2i8 
^JXl>I]  JLqjuO?  ̂   31  25 

ja-»  58''  2  4—9 43  11 

JUj^Af.  144 10  148'- 1 27 JLtiw»,  Plur.   .Q^V  83  28/29 

148'-2  32 

^»   198  25 

IcL^'j  84^  2  10  15621 
JXjai  43  u 

.4 

fiwU  173  12— 174  1 

}LU  Af.  59  25 

^=»js,  91 2,  Fem.  )il:ajL  91' 
I514  113  10,  Plur.  ̂ ^vS  «, 
91'- 1 5 

^pjL  143'- 

i&.a^^t*  191 27 
IjnTä  33 17 

^D"ilä  33 18 

Kn-m»',  Af         157  21 157 

—159'^ 
[y^QJuSj  VJUOOJL   193  18 

Af.  i?n-iTra  158/159"^ 
JQUUJL   34  13  11  17 

^.utM^  34  lä 

^üa,  101  17 
^fcU  l»L    101  17 

hJla,  Af.  32'  2  11 tJtST»  113  2 

Q-^Ä,  siehe  jLji_» 
101 20 

ftsAJL  101  18 

l.o.aA,  112  11 

DU  tert.  o)  {ois*  147  5  148' 
2  32 

(JÜL«,  tert.  w)         144 10 

(joXis,)  jaX*  174  5  =  aaXa^ 174'  1 12 

\n  VI  Xa,  53'  2  2  86  15  23 
siehe  ̂   •  ̂ 

(»AVt..a )  ua'n  fliy)  195  8  6 
^^QA»   190  5   208 16 . . « «  69 17 
69i7 

121 7 

''^.^jk  ivestsyr.^  o^f- 
syr.  (Adj.)  48  12 15 

^5^^  (Subst.)  48  11 

90'  25 

l'^ojL,  Af.  90'  2  6 
JLa*,,  Plur.  ̂ Q-oa.  83  28/29 

40  25 

y^,  Af.  {j;.*  158'  liefe. t:t2'Tin  113  3 

ft^  161 3  161'li,  Af. 

161'  1 1 ,  Plural  mit  Suf- 

fix vöowilk&l  161' 1 5 
jsISjl,  Impf.  j3öKaj  3423 

yi\l  144' 

^^i  55' 2  11  231* »1171 10 

hl    130  24 
nmn  (paZw.)  1299 

(ciol)  c:»t  180'  1  4 
v^Q^l  179  25 

Jt^^^joo  JlaJL  {manä.) 

180' 1^7 

iBtiri  (Inschrift  von  Carpen- 
tras)  121  i 

h^l  8614 
biDn  262 

265 

JLm.'^l  Af.  100' 2 10 

1^1  174  5 

(jot)  )a-^l  43 11 

50  17
^ 

108 18 
108 14 

(iajol)  nspn,  nspn  SO  5 iSQJSl.   34  13  15 

»a-jsl  101 2  3 

l^in         157'  2  6/7 
^x>»l,  uL.>ol  131' 1 1/2:  ge- hört zu  OL»i{ 
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Nachträge. 

Das  Begister  hat  so  viel  Baum  und  Zeit  in  Anspruch  genommen ,  daß  die  Nachträge  auf  ein 
kleinstes  Maß  haben  beschränlct  tverden  müssen. 

1.    Ja.*.po-5r.  78i9 

Ich  habe  in  Betreff  der  Wörter  fed^poT  fiö.piu-r  zu  78 19  pflichtschuldigst  die  ge- 
gen die  deutsche  Urschrift  verbesserte  französische  Uebersetzung  einer  viel  genannten 

Abhandlung  des  verstorbenen  RLepsius  angeführt,  will  aber  hier  doch  noch  Einiges^ 
auch  zu  Lepsius ,  hinzufügen.  Ich  habe  den  Hieroglyphikern  Synimicta  3  4  einen 

Beitrag  für  die  Erklärung  ihres  asem  geliefert,  vielleicht  kann  ich  auch  für  fLe-po-x  noch 
mehr  beibringen  als  den  Nachweis  daß  das  Wort  auch  im  Aethiopischen  vorkommt. 

RLepsius  hat  ZAegSpr  10  116  im  December  1872,  seiner  Angabe  nach  aus  Ra- 
phael Tukis  rudimenta  linguae  coptae  204 ,  in  Wahrheit  wohl  aus  Peyrons  WB  352, 

wo  diese  Rudimenta  zu  g^oAiit-s  «fie^po-r  yaXxoXißavo?  citiert  werden,  eine  Bestätigung 
für  des  Herrn  Dümichen,  ZAegSpr  10  105  ff.  vorgetragene,  übrigens  von  Lepsius  ver- 

worfene, Lesung  hieroglyphischer  Zeichen  als  ba  en  rut  gefunden.  Dadurch  ist  &e.po-r 
den  Hieroglyphikern  bekannt  geworden. 

RLepsius  ZAegSpr  10  117  deutet  20*^^"*^  ri£ie.po-v  Kupfer  von  Berytus,  bei  wel- 

cher Gelegenheit  er  »nriiis«  Ezech  47 le  und  "ir'il  Regn  ß  83  für  einen  und  densel- 
ben Ort  hält.  Lepsius  belehrt  uns,  2- nach  Beiytus,  dem  bedeutendsten  Hafen  der  gan- 

zen Küste,  seien  alle  Schätze  des  Libanon  zusammengesti-ömt ,  um  in  die  Nachbarlän- 
der[,]  namentlich  nach  Aegypten[,]  ausgeführt  zu  werden«. 

»Das  Gebirge  über  Berut  ist  namentlich  reich  an  vortrefflichen  Eisenerzen,  die 

schon  im  Alterthume  viel  ausgebeutet  wurden,  Russegger,  Reisen  I,  789.  792. 

Aber  auch  die  übrigen  Erzeugnisse  der  Hinterländer,  von  Babylonien  und  Per- 
sien her, 

man  genieße :  Babylonien  und  Persien  Hinterländer  von  Phoenicien 

wurden  auf  den  großen  Heersü'aßen  die  hier  mündeten[,] 
Bitte  um  Beweis:  denn  nach  Baedeker   343  ist  die  meist  neben  dem  alten  »Saumpfade« 

»durch  eine  der  unfruchtbarsten  Gegenden  des  Libanon«  führende  Poststraße  Beirüt- 

Damascus  »eine  Frucht  der  fi-anzösischen  Expedition  von  1860« 
nach  Berut  geführt,  so  weit  sie  für  überseeischen  Handel  bestimmt  waren. 

Also  blieb  ein  Theil  in  Berytus? 
Darunter  scheint 

scheint 

nun  auch  eine  besondere  Art  Erz  gewesen  zu  sein,  welches  seinen  Namen  vom 
Libanon 

Bildung  wie  aSeXaiö'&so?  Mittheilungen  4  20,  lohDräseke  in  Hilgenfelds  Zeitschrift  30  512 

oder  von  dessen  Hafen  Berut  erhielt :  ̂ (aXxoXißavo?  oder  ̂ oxx-t  n£ie>.poT- ,  Erz 
vom  Libanon  oder  von  Berytos. 

Das  -OS  macht  den  Kohl  nicht  fetter,  und  »vortreffliche  Eisenerze«,  selbst  wenn  sie 
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vorhanden  sind,  dienen  wenigstens  in  der  neueren  Zeit  nicht  dazu,  »Messing«  her- 
zustellen, und  das  soll  ̂ aXxoXißavo«;  ja  sein. 

Ich  setze  her  was  RPietschmann ,  Geschichte  der  Phoenizier  51 ,  schreibt 

Der  alte  phoenizische  Name  ....  Beerot 

,  meines  "Wissens  zuerst  von  FBenary  gelesen , 
bedeutete  die  »Brunnen«  ....     In  der  phoenizischen  Zeit  hat  Berytos  keine 
ansehnliche  Rolle  gespielt   Nachdem  aber  Augustus  

Trotzdem  die  eben  gegen  Lepsius  aufgeführten  Gründe  auf  der  Hand  liegen,  hat 

LStern,  der  ohne  einen  Beweis  zu  führen  [in  seiner  Grammatik  §  156  nennt  er  nur 

feevpo-r],  £iispo-r  für  weniger  gut  als  &e.pin-v  erklärte,  ZAegSpr  22  (1884)  53'  [24  (1886) 

118''],  fiispuiT,  dessen  zu  dem  ii  von  "lisn  nicht  paßt,  wie  RLepsius  erklärt.  Von 
dem  aethiopischen  Worte  weiß  er  nichts,  dessen  anderer  Vokal  gegen  ui  zeugt.*) 
üeber  Eisen  im  Libanon  UJSeetzens  Reisen  1  188  ff.  [der  Schacht  der  Bergleute  heißt 

jj^] :  Wichmannshausens  Schrift  de  Asere  metallifossore  (Simonis-Eichhorn  D';'']3p)  habe 
ich  nicht  gesehen. 

2.    AßsS.  77 1  ff. 

GHoffmann,  über  einige  phoenicische  Inschriften  32,  bespricht  eine  »Kiitzelei 

der  Höhle  am  Leontes,  CIS  Seite  28«:  a(p£devvxo  uto?  a'feaaipoDv  deutet  er  p  tisn'iaS' 
"jSIiliy.    Da  wäre  afe  (mit  weichem  a)  Bestätigung  meines  aßsS  =  abid. 

3.    MBGoiaq  =  m-'lB'n.  93  ff. 

Die  älteste  Stelle  eines  Originaltextes,  in  der  missih  vorkommt,  findet  sich  in  dem 

1030  zuAntiochia  geschriebenen  Codex  Vaticanus  syriacus  19  des  Evangeliarium  Hie- 
josolymitanum ,  dessen  »AA.mv^\s  natürlich  nicht  gegen  das  Einmal  ausgeschriebene 

^juu.m-.5a:Ss  [§  268]  beweist. 

Eduard  Glaser  sandte  mir  unter  dem  29  Oktober  1889  ein  »vulgär «arabisches  Ge- 

dicht in  lateinischer  Schrift,  das  »BlFekih  Husein  ben  'Abdallah  elma'nlf  bissajjah  Edu- 

ard Glaser«  unterzeichnet  ist.  Ihm  ist  also  Forschungsreisender  und  ̂ L-w  gleichbedeutend. 
Im  Evangeliarium  Hierosolymitanum  §  353  (Seite  545  5  Miniscalchis,  Blatt  184^  des 

Codex,  erscheint  Onuphrius  als  g^ji-« :  d-  h.  bedeutet  Anachoret.  Rosweyd,  vitae 
patrum  99  ff. 

Aus  Scaligers  Vocabulare  verzeichnet  RDozy  Supplement  1  711  ire  per  mun- 

dmn  ut  Christus  et  apostoli  und  g^jL«  heremita^  was  er  auch  andersher  belegt:  vgl. 

*)  Stern  erklärt  22  53  fieitine  Eisen  für  baa  n  pet  (auch  dies  stammt  von  RLepsius,  ZAeg 

Spr  10  116'')  =  Himmelsmetall,  da  die  Aegypter  den  Himmel  für  eisern  angesehen  hätten:  in  sei- 
ner Grammatik  §  192  erscheint  baa  als  Eisen,  wonach  fienme  nicht  Himmelsmetall,  sondei'n  Him- 

melseisen bedeutete ,  was  die  Etymologie  als  ̂ Tot|j.oXoy(a  erweisen  dürfte.  Auch  will  mir  n  nach 
einem  »Status  coustructus«  (denn  das  ist  fie  auch  nach  Stern)  nicht  behagen :  es  hätte  nur  nach 
dem  »Status  absolutus«  stehn  dürfen,  vgl.  Stern  Grammatik  Seite  90/91.  Ich  habe  im  Februar  1852 
in  den  Wurzelforschungen  14,  unter  Berufung  auf  des  Manethos  bei  Plutarch  (Isis  und  Osiris  62) 
Aussage  öct^ov  Tucpüjvo;  töv  atOTjpov  xaXoOatv,  Üieiuni  =  neniTW  Holz  des  Nuii  oder  Typhon  erklärt : 
worüber  urtheile,  wemNubi  bekannter  ist  als  mir:  ich  kenne  nur  seine  Brut.  Armenische  Studien  IIF 

2 
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ihn  698.    SchiapareUi  413  heremita  äoLa^JI  Js5>i       und  ̂ L*«  g^xA«.j  und  443  u  ff.  yre 
l^Lt-^ls  ̂ Lam^  golww  ̂ ^^Lam  c^^^  i^*^*^ 

lieber  Messias  Franz  DeKtzsch  1876  in  [Rudelbach-Guerickes]  Zeitschrift  für  lu- 

therische Theologie  und  Kirche  37  603 ,  der  das  was  ich  früher  zur  Sache  vorgetra- 
gen, wenigstens  zu  finden  gewußt  und  zu  widerlegen  sich  bemüht  hat :  freilich  dilet- 

tiert  er  in  schlimmster  Weise.  Ueber  den  Namen  /pioxtavot;  aus  älterer  Zeit  auch 

PhillulBornemann  (respondens  DietSechman)  de  prima  nominis  christiani  origine, 
Havniae  1703,  und  de  origine  dignitate  et  usu  nominis  christiani  ad  Actorum  1126 

praeside  loFrBuddeo  . . .  lohRoesner,  Jena  1711. 

Zu  spät  um  mich  über  sie  äußern  zu  dürfen,  bin  ich  wieder  darauf  aufmerksam 

geworden,  daß  die  sogenannten  AbraxasGemmen  den  Namen  Measiaq  oder  Msaaiac,  zu 

enthalten  scheinen :  PEJablonski  Opuscula  4  92  ff.  Da  es  darauf  ankommt,  ob  in  dem 

Worte  oa  oder  as  geschrieben  ist,  möchte  ich  anders  als  nach  den  Originalen  und 
aus  eigener  Einsicht  nicht  urtheilen :  Originale  sind  in  Goettiugen  weder  vorhanden 
noch  zu  beschaffen. 

Der  Msaata  der  Marcosier  ist  aus  der  judenchristlichen  Welt  herübergenommen, 
beweist  also  für  missih  nichts ,  sondern  nur  für  Msacia?  gegen  Msasia?.  Das  erhellt 

erstens  daraus,  daß  neben  ihm  law  —  auftritt,  der  doch  gewis  durch .  eine  Art  Ge- 
lehrsamkeit an  die  Marcosier  gelangt  ist :  zweitens  daraus ,  daß  Msaata  ein  s  zeigt, 

während  das  in  der  Formel  selbst  stehende  [X'.axaoia  (das  der  wirkhcheu  Sprache  der  Mar- 
cosier entnommen  sein  wird)  vor  einer  Doppelconsonanz  [gegen  jxsv]  t  bietet,  und  darum 

Msaaia  dem  Dialekte  der  Marcosier  nicht  eigenthümlich  sein  kann.  In  pooa  SaxouoTa  = 

JL^OÄj  JLuo»  erscheint  j  als  Sa ,  wie  in  AaooXs  Ezdras  a  8  21  (meine  Pars  prior  vij  e), 

nicht  als  S  Ss,  wie  bei  Epiphanius  in  meinen  Symmicta  2  178  90  OL-qcjob,  91  otcoß  osaw^xetfi 
SepoO'O-,  95  S[iaXa)(£C[i ,  96  Sii-sdaXw-Q-,  SsxoosXsö',  178  1  SrjaaioD,  2  Si£p£[j.tOD  osSavr/jX,  3  Sso- 

Spa,  i^Bod-qp*). 
Ich  versuche  die  zwei  Formeln  der  Marcosier  zu  verstehn.  Griechisch  sind  sie 

bei  Epiphanius  XS  20  Xc  2  und  am  Ende  seiner  Epitome  =  1  369  Dindorf  erhalten : 
Dindorfs  Varianten  3  699  benutze  ich  natürlich.  Lateinisch  bei  Irenaeus  a  I82  = 

a  142  =  a  2I3:  ich  brauche  die  Princeps  40„  Stieren  1  228,  Harvey  1  183/184: 

Deutungsversuche  stehu  bei  Stieren  und  Harvey. 

ßaa  E  [j.  a ■/afjiocicirj ßaatczvoopct 

pouaoa 

ßocpcp -/a    Xayß-  st 

basyma eacabasa eanaairra uristadya caeotaba fobor camelantlii 
camosi baa  noora 

my  Stada 
liiuda cus  tada 

pbagor 

ca    la  thi 
basymma cachasaba Uta umistadia rbada cec  taba bafobor 

eacabasa dia rvada caeotaba 
cpoßcup 

ßacttotvoupa dia varda xouaocjja 

ßaaiavnpa 

poucuäa 

xooxa 

■was  bedeuten  soll  [uTuep  Ttäaav  S6va(j.iv]  **)  toö  Tratpo?  s7cixaXoD(xat  (pGx;  6vop.aCö[X£Voy 

%al  irv£Ö{jia  aYaö-ov  [xal  Ctovj]  **)  ozi  £v  aoi^azi  IßaaiXsoaac;. 

*)  freilich  auch  dort  178/179  oa&aptaaapa  =  ou)5£-/a7Tp'j(prjTov. 
**)  die  in  Klammern  gesetzten  Worte  sind  im  aramäischen  Originale  nicht  zu  erkennen. 
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Aöva[JLat  TiapaxaXeaai  löv  Trarspa  [xoo  Matth  26  53  wird  übersetzt  ̂   JL^I»  hl  ■ 
spwTT^aco  tov  ̂ ratspa  lohannes  14  k;  <^s>l  ̂   Jli>Ät    Folglich  kann  e7n>taXoö^ai  (pcö? 

sehr  wohl  J>o»aj  ̂   ''ißaat  [=  7]ßas]  [xsv  voopa  sein :  \>w  =      durch  a. 
t&wi;  ovo[JLaCö[i£vov  ist  für  gewöhnlich  (©♦ioKjtÄ  If *«9J  •  Matth  4  ib  und  oft,  Corinth 

a  5 1  (wo  der  richtige  Text  zu  brauchen  ist)  Ephes  1 21  :  da  Actor  1  23  woolSutJ  etO^-qd-t] 
übersetzt,  darf  man  JUiaKa.^  für  J©via^^A.2o  einsetzen. 

nv£Ö[JLa  ayaO-öv  ist  JL^^  JLl.o?  :  denn  xö  7rv£ö[xd  aoo  tö  a^;ad'6v  ist  Psalm  142 10  bei 
Bugati  451  jLa_^  yuooj. 

'Ev  G(ü\iaii  Corinth  ß  12  2  ;.^^u=t. 
'EßaaiXsoaa«;  Apocal  11 17 
Es  ist  mithin  sicher  voopa  [j.it3Ta[[i][j.ia,  pooa  SaxoooTa  taßa,  ßa(poYop  ajiXa^Q'L : 

wo  für  das  dem  Anscheine  nach  überlieferte  xooaxa  vielleicht  xooSaa  =  JLjl^oa  ein- 

zusetzen, wegen  der  ein  Femininum  anzeigenden  Endung  si  =  i  in  w^>j^.io{  sicher 
die  n^l ,  die  weiblich  ist ,  angeredet  sein  wird.  Will  man  das  ott  der  Uebersetzung 

haben,  so  ist  Saßatpo'cop  zu  schreiben :  unter  den  vielen  auf  a  auslaufenden  Sylben  konnte 
sich  ein  Sa  verzetteln. 

Im  Anfange  würde  ich  zunächst  JLai^"  y>naa  suchen  =  in  deinem  Namen,  Vater. 
Aber  da  UTrep  Tuäaav  Sövajitv  dadurch  nicht  gedeckt  wird,  verzichte  ich  bis  auf  Wei- 

teres auf  jede  Deutung.  Den  Goldwerth  der  Formeln  kenne  ich  nicht,  weil  ich  nicht 

vpeiß,  nach  welchem  Fuße  und  mit  welchem  Stempel  die  Marcosier  prägten. 

Nachdem  ich  gezeigt  habe,  daß  die  Eine  der  zwei  Formeln  faßbar  ist  (die  Yo- 
kale,  soferne  sie  von  dem  von  Nestle,  Duval  und  Noeldeke  Gebotenen  abweichen,  kann 

jeder  meiner  Schüler  rechtfertigen),  und  dadurch  die  Möglichkeit  erwiesen  habe,  daß 
auch  die  andere  deutbar  sein  werde,  wende  ich  mich  zu  dieser  anderen,  auf  die  es  hier 

allein  ankommt.    Ich  lasse  vorne  Meaaia,  hinten  'Iv^aoö  NaCapia  fort,  da  ich  sonst 
den  Satz  nicht  in  Eine  meiner  Zeilen  zwängen  kann :  was  zu  thun  doch  nothwendig  ist 

ootpapsY       va.^B^^ai[).av    y^aXdoLiav    [J-oao[J-7jSa£a    axfapvai  cjjsoouaa 

onfap        £7'va[j,£[j.(jjat(j.ev    y^c/Xo  tav    ooao[iirjSa£a    ax(pap[v]av£  (J)£oooa 
u  f  ar       magnoin     seenchald  iam  osomedaea    achafarone  pseha 

V£[j.£|i(jjai[j.av  axcppavai  (];£uoua 

£Va[i£[j.(]j£[j.£V       ■)(aXSia[j.    aaoo[t7]Sa£a    ax(ppava'.  «Jjaoua 

£X(ppavat 
Was  bedeuten  soll  Oo  Siaip«  t6  7rv£ö|j.a,  z-qv  xapSiav  xai  tYjV  o7r£poopävtov  SovajjL'.v  ifiv 
otXTtp|J.ova  •  övai^TjV  toö  ow^azöq  aoo,  ocoxYjp  aXvjil-Eiac. 

Zunächst  ist  klar,  daß  griechischem  00  nicht  aramäisches  od  entsprechen  kann. 
Aus  dem  a  des  vorhergehenden  M£aaia  wäre  allenfalls  Xa  zu  wiederholen:  denn  Xaoo 

würde  das  aus  lo<»  jj  zusammengezogene  a*^  sein,  also  die  Yerneinuug  liefern  kön- 
nen, die  wir  suchen.    ©  Act  19     Corinth  a  2«  Philipp  4 17,  Noeldeke  §  328  B. 

Aber  diese  Hülfe  reicht  nicht  aus.  Der  andere  Theil  der  Uebersetzung  ist  im 

Originale  nicht  zu  erkennen :  aoo,  awxTjp,  akrid-Biag  können  nur  auf  je  Eine  Art  über- 
setzt werden,  und  keine  Kunst  bringt  aus  den  überlieferten  Buchstaben  ihr  aramäi- 
sches Aequivalent  heraus. 
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Ich  schlage  darum  vor,  in  der  anderen  Formel  nicht  das  zu  suchen,  was  Epipha- 

nias 246  2e~-28  (Dindorf) ,  sondern  das  was  er  24631 — 247 1  (Dindorf)  gibt:  XDtpoö[j.at 

xYjv  «jf^XV  ^'■^^  i'^^^  aiwvo?  loöroD  xai]  TrdvTwv  xwv  Trap'  aotoü  iv  xil)  övöjj-axi  toö 
'law ,  6c  eXuxpobaato  T-r]V  ̂J^ox'Jjv  auxoö  [ei?  aTtoXöxpwoiv  Iv]  Xpiaxtp  zC^  Cwvxi.  Wobei 
ich  von  vorne  herein  zugebe ,  dal^  die  —  von  mir  —  in  Klammern  gesetzten  Worte 
so  wenig  herauszubringen  sind  wie  die  vorher  63  in  Klammern  gesetzten  es  waren. 

Auxpoö^at  und  sXuxptoaaxo  müssen  in  ̂ apeyva  *)  vorne  und  tpap  hinten  stecken  : 
xrjv  4'^XY''  vorne  in  ji.s[j,(]jat ,  xrjv  ̂ v>yriv  auxoö  hinten  in  vanLs  nepseh  va'.(]ja:  sv  xcj) 

6vö[iaxt  in  der  Mitte  in  [j.ooo[j.y],  oaao^T],  mosome :  xoö  'law  in  Sasa  dacua^  was  in 
5aaia  =  Sala  um  zu  schreiben  Niemandem  bedenklich  ist,  der  das  fortwährende  Wechseln 

von  at  =  £,  s  =  ai  in  Handschriften  beobachtet  hat.  Weiter  rmuß  aizo  iza.vxm  xwv 

in  {j.av  iix\d(x ,  (isv  x^'-^^j  enchald  gesucht  werden,  ©»soa:^  oi^j  '^'^  ̂   « c<  <  jj{  ja^jS 
JLij^  ̂ öjif  ....  cxA«^ <  *ö^f  würde  r^aps^  va  vsyaai  [isv  x^^  S^^""]  ßooojxYj  Sala 
oa^apax  vstliT^  ....  Itjood  NaCapaca  sein.  Dabei  ist  aber  noch  Ein  Bedenken.  Es 
steht  nicht  v£«{;y],  sondern  vattjjs  in  der  Vorlage,  was  auch  vstpat  sein  kann,  also  dasselbe 
Wort  sein  wird,  das  wir  zu  Anfange  hatten.  Darum  schlage  ich  statt  omuSj  vielmehr 

"^SilUBD  vor,  unter  Berufung  auf  iS?"n5  mein  Gelübde,  "»«D'^SD  mein  Messei\  "^SiTCSD  meine 
Person  bei  SDLuzzatto,  Grammatik  65/66.  Daß  tJBS  in  der  ersten  Sylbe  hier  und  da 

ein  i  —  e  hatte,  ergibt  sich  aus  des  Sozomenus  C  29  2  Notiz  Mr/afoo  zäfoc;,  0  [j.v^^a 

TTtaxcöv  (aYVOOÖvxe?  o,xi  XsYooatv)  01  STütxwp'oc  exäXoov ,  N£'^aajjL££[j.ava  x-^  7raxpi(j)  (pm^ 
ovo[j.äCovxsi;.    An  Cwvxi  glaube  ich  nicht:  schreibe  NaCwpaup. 

Bevor  ich  nicht  über  die  Marcosier  Genaueres  weiß,  möchte  ich  ihr  Meaata  nicht 

für  selbstständig  halten.  Es  wird  sich  immerhin  lohnen,  zu  untersuchen  ob  sie  Msoia 

gehabt  haben  können :  dies  wird  zu  entscheiden  nur  befugt  sein ,  wer  über  die  Stop- 
-ö-cüxal  op-ö-oSo^oi  des  Epiphanius  und  deren  Zeit  wie  über  die  Marcosier  unterrichtet  ist 

4.    Pa(p[a<;  96 10 

ist  für  Pouctac;  herzustellen  Onomastica  sacra  ̂   248 17.  Ich  ergreife  die  Gelegenheit 
anzumerken  (ich  danke  die  Feststellung  des  Thatbestandes  Eberhard  Nestle  [5.  12. 

1890]) ,  daß  die  in  meinen  Onomastica  sacra  ̂   203  Band  vorkommenden  Namen  in 
mein  Register  nicht  eingetragen  sind;    Das  war  mit  Absicht  nicht  geschehen. 

5.    IiO.'x.yoöpaq  III  17 
=  lio^f  muß  auch  mit  zusammengehalten  werden,  das  bei  Knös  historia  decem 

vezirorum  90  n  91 3  vorkommt,  und  von  RDozy  Supplement  1  597  aus  [den  mit  dem 
Buche  von  Knös  hier  sich  deckenden  Stellen]  der  1001  Nacht  Habichts  6  308  4  3093 

belegt  wird. 

6.    Saipap  61^"  1 23 
=        =  "iStof  Mittheilungen  4  200^ 

*)  Y  =  p:  Sociu  Palaestina  ^  cxxxij  berichtet,  daß  p  von  den  Städtern  als  Hauch,  von  den 
Beduinen  g  gesprochen  werde.  dXoTpiüaaTo  weist  PSmith  denen  nach,  die  durch  eine  Concor- 
danz  sich  zu  helfen  nicht  verstehn. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXVII.  3.  I 



C6 PAUL  DE  LAGARDE, 

7.  XatpaiLcoTiTaL  61''  1  22 
Ein  mehrfach  verdienter  Gelehrter,  LWC  van  den  Berg,  hat  uns  zu  Batavia  1886 

ein  sehr  belehrendes  Buch  geschenkt  Le  Hadhramout  et  les  colonies  Arabes  dans  l'ar- 
chipel  Indien.  Er  bezeugt  9,  daß  jetzt  nicht  Hadhramaut,  sondern  Hadhramout  ge- 

sprochen wird. 

8.  Concordanzen  225 

der  Eigennamen  des  alten  Testaments  gibt  es  eine  mehr  als  ich  aufgezählt  habe,  die 
von  Schusslowitz.  Herr  HLStrack  hat  die  Güte  gehabt,  mich  unter  dem  29.  9.  1890 

auf  sie  als  die  beste  Aller,  von  Harassowitz  in  Leipzig  zu  beziehende,  aufmerksam  zu 
machen.  Aber  nicht  Harassowitz  vertreibt  sie,  sondern  IKauffmann  in  Prankfurt  am 

Maine:  sie  liegt  vor  mir,  während  ich  dies  schreibe. 

9.    Canticum  28'- 2  3  119-^ 
canticorum  ist  von  JGWetzsstein  in  des  verstorbenen  FDelitzsch  Commentare  erläutert 

worden.  Wetzsteins  Aufsatz  ist  von  PDelitzsch  nicht  unverändert  abgedruckt:  ich  be- 
sitze durch  Wetzsteins  Güte  die  Originalgestalt. 

10.    Ist  "iDy  aus  dem  Aramäischen  entlehnt?         4826  190'' 2 u ff. 

Im  Jahre  1863  habe  ich  auf  Seite  36  (vgl.  Seite  82  85)  meiner  Anmerkungen 

zur  griechischen  Uebersetzung  der  Proverbien  einige  Bemerkungen  über  ̂ 22  ge- 
macht, die  jetzt  keinen  Werth  mehr  haben.  Im  Jahre  1881  habe  ich  in  den  Mitthei- 
lungen 1  81  für  einen  Aramaismus  erklärt  und  y^22  mit  JbLi^  in  Verbindung 

gebracht,  wie  ̂ -^X;^  =  ̂ ^p  =  sei,  Symmicta  1  14410™:  auch  ̂ .lä  -  hätte 
angeführt  werden  dürfen. 

t^iü  könnte  sich  mit  jii^  decken  wie  sich         (sowohl  mit         als)  mit 
deckt,  Symmicta  1  90  1 :         würde  als  ns!^  haben  nach  Palästina  wandern  können. 

Die  Thatsache,  daß  ich  t^iks  in  Texten  nie  gelesen  habe,  hätte  mich  vorsichtig 
machen  müssen.  Natürlich  ist  an  der  Existenz  einer  Wurzel,  die  Lane  1806  bespricht, 
nicht  zu  zweifeln  :  aber  von  he  lud  Jiimself  in  the  country  ist  wohl  allenfalls  auf 

IDy ,  aber  nicht  auf  Jo^  und  nicht  auf  den  Sinn  von  zu  kommen,  den  ich  ihm  bei- 

gelegt habe.  =  caniya  (mit  yagnay)  mag  mit  s^^yö  durch  Kunststücke  in  Yer- 

"bindung  gebracht  werden  können ,  aber  selbst  wenn  dies  geschehen  ist,  wird  es  für- 
Ji)L^  nichts  helfen.    Ich  gebe  was  ich  an  Belegen  für  besitze. 

Ich  habe  nur  die  aus  Mutanabbi  beigebrachten  Stellen  aus  meinen  eigenen  Samm- 

lungen :  ich  füge  andere  bei,  um  meinen  Schülern  zu  zeigen ,  wie  billig  aus  den  Re- 
gistern der  Ausgaben  Citatenprunk  beschafft  werden  kann,  zugleich  aber  auch  um  zu 

lehren,  daß  auch  auf  diesem  Wege  —  man  muß  nur  sagen,  daß  man  ihn  gewandelt 
ist  —  sich  brauchbares  Material  heranfahren  läßt. 

Dem  allgemein  zugänglichen  Register  entnehme  ich  Hamäsa  43724: 

J*:^\äJS^  Lpj.s  i^v^  ̂ ^^«^  viio^^ 

=  Rückert  §  322 :  ■  ^ 
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Mohammed,  Schatzkind  einer  Edlen  ihres  Stamms 
und  eines  Hengstes  echt  von  Blut  und  Knochen, 

WOZU  Tabrizi  Qin'  ̂ an'  =  t\J^  setzt. 
Hamäsa  III  Ende  (Fi-eytag) 

tS' JoLAaäJi  J^)  ^yt  ̂ J\i:uai  ^^c^Luis]  8(AJ(_5  bL**«./«  oJ'J  \M 
Freytag :  Quum  patris  sui  agendi  ratio  commemoratur,  adfligitur ;  sed  in  honiines  bene 
meritos  contumelias  dicere  haud  aegre  fert.    FRückert  §  51  zweimal : 

Du  schämst  dich,  wenn  man  von  den  Taten       Gedenkt  man  der  Taten  deines  Zeugers,  so 
des  deinen  spricht,  schrumpfst  du  ein, 
und  Ehrenmänner  anzugeifern  doch  Edle  zu  lästern  schrumpft  nie  ein  dein 
schämst  du  dich  nicht.  Geschwätze. 

Dazu  Tabrizi  »man  sagt  ganiya  yagnay  L4J  U.^  ij^^-^i  J 

^3^7^'  er  "^jj-^-- 
Hariri  ̂   93i 

^^^./to;  i^J^-c-»)  l-*^_5  «>jüLs»  .Aji^J'  iXLt»  ̂ 3-^ 
=  Chenery  1  149  And  to  know  my  condition  is  to  know  bis;  misery,  and  distress, 
and  exile,  and  sickness. 

Hariri  ̂   6316  wird  in  Sacys  Commentare  durch  J!j5>  und  JL^  -iy^  erklärt, 
Hariri  4515  ist  von  des  Herzens  iC*;^/!  ̂ LKii  die  Rede,  wo  Sacys  Conmientar  schreibt 
&)lsiS  Iii  »Lj^jtol^  (/••^ii  wozu  man  als  die  Sache  erledigend  Alis  Spruch  32 

(Fleischer)  halte  J^Ä*Ji  KJls  ^s^^  Ü^j'^  keine  Krankheit  schädigt  so  schlimm  wie 
Dummheit.    Der  12^  ist  doch  kein  »Geschädigter«. 

RDozy  bemerkt  in  seiner  1871  erschienenen,  für  den  Adressaten  (8)  wenig  schmei- 
chelhaften lettre  ä  Mr.  Fleischer  176,  der  bei  Maqqari  2  193  is  stehende  Vers 

laute  bei  Ibn  Bassäm  (richtiger,  weil  in  demselben  Bait  bei  Ibn  Zaidon*)  nicht 
zweimal  vorkommen  werde) 

und  fügt  dazu  die  Erklärung :  se  prend  figurement ....  dans  le  sens  de  misere, 

souffrance:  comparez  par  exemple  plus  loin  1952  et  les  Prolegomenes  [des  Ibn  Kai- 

don*)] 3  419  9. 

*)  So  spreche  ich  auf  Grund  der  von  MGdeSlane  Prolegomenes  1  vij  (Rand)  citierten  Auseinan- 
dersetzung RDozys,  Bayäno-I-moghrib  des  Ibn  Adhäri  2  48,  der  schon  1850  Hafcön  usw.  verlangte. 

Le  pere  (schreibt  Dozy)  du  celebre  chef  du  parti  des  Mowallads  s'appellait  Hafg,  mais  lorsqu'il 
fut  devenu  riebe  et  puissant,  on  lui  donna  le  nom  de  HafQoun,  ou  plutöt,  d'apres  la  prononciation 
des  Arabes  d'Espagne,  Hafgon  ces  paroles  sont  tres-curieuses ,  car  alles  montrent 
que  la  terminaison  on  ou  oun,  qui  se  trouve  si  frequemment  dans  les  noms  propres  des  Arabes 

d'Espagne,  est  un  augmentatif;  et  comme  cette  terminaison  n'a  pas  ce  sens  en  Arabe,  il  faut  bien 
admettre  que  c'est  l'augmentatif  espagnol ,  qui  se  trouve  dans  arencon,  dagon,  gordon,  mazon  (de 
arenque,  daga,  gordo,  mazo)  et  dans  une  foule  d'autres  mots.  Dazu  fügte  Slane  hombrou,  perron, 
grandon,  mugerona.  Vergleiche  FDiez,  Grammatik  der  romanischen  Sprachen  *  2  342  ff. ,  JFoerster, 
spanische  Sprachlehre  213.  Diese  Auffassung  ist  um  so  berechtigter  als  die  Araber  noch  eine  an- 

dere spanische  Endung  sich  angeeignet  haben:  oche  (Alpetragius,  Hayög  =  'Iwawi'crxos). 

12 



68 PAUL  DE  LAGARDE, 

Maqqari  2  195  2 

Ibu  Kaldön  3  419  9 

=  französisch  3  446  Je  lui  dis:  Colombe,  si  tu  etais  plongee  dans  l'ocdan  des  souf- 
frances,  tii  pleurerais  sur  moi,  en  versant  des  torrents  de  larmes. 

MutanabbiTs  Seite  18  3  Dieterici  =  Seite  338  u  Calcutta  =  2  Seite  32820  Buläq 

wo  Wähidi  |«JL«.Ji  LÄ-viaJi 
Derselbe  11 13  Seite  31 17  Dieterici  =  Seite  96 1  Calcutta  =  1  Seite  219  Ende  Buläq 

Derselbe  61 10  Seite  168  9  Dieterici  =  Seite  178  Ende  Calcutta  =  2  Seite  460  20. 
Biüäq 

wo  "Wähidi  ^-i^  U^iaJi. 
Es  wird  so  leicht  Niemand  dies  Siechthum  zu  übersetzende  Wort  mit  T^Dy  und 

njy  Ibi^  verwandt  glauben. 

Alfred  Eahlfs,  der  auf  meine  Yeranlassung  über  die  Bedeutung  des  Wortes  13^  ar- 

beitet, wird  vermuthlich  auch  seinerseits  die  Unhaltbarkeit  jenes  meines  Einfalls  dar- 
legen. Ich  freue  mich,  wie  jeder  ordentliche  Fechtmeister,  wenn  meine  Schüler  die 

Künge,  die  sie  von  mir  führen  gelernt  haben,  ordentlich  führen,  geschähe  es  auch 

gegen  mich  selbst. 

11.  nia^n  125/126 

ThNöldeke,  GGA  1881  1229  ff. 

12.    bit  159  ff. 

PJensen,  die  Kosmogonie  der  Babylonier  116"^ 
Es  wird  endlich  einmal  Zeit,  daß  dieser  ewige  Jude  [Ilu],  der  noch  immer  in 

populären  und  wissenschaftlich  sein  sollenden  Büchern  erscheint,  von  der  Bild- 
fläche verschwindet. 

So :  Indicativ. 

Daß  bei  den  Phoeniciern  Il(os)  Name  eines  spec.  Gottes  gewesen  zu  sein  scheint, 
berechtigt  noch  nicht  dazu,  ihn  auch  den  Babyloniern  aufzubinden. 

Das  ist  die  Anmerkung  zu  dem  Texte 
Die  Inschriften  erwähnen  keinen  Gott  Namens  Du. 

13.  138 14 

FBaethgen,  GGA  1881 918  zu  GHoffmanns  Opuscula  Nestoriana  85  ig 
Diese  Erklärungen  werden  öfter, 

Ein  Beispiel  genügt  dem  Herrn  Consistorialrathe 

4 
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freilich  thöricht  genug,  aus  syrischer  Etymologie  gewonnen  wie  85,18  wtJ^J 
JLjOÖJt«  io«^  Ol. 

Die  Syrer  müssen  sich  doch  etwas  bei  solchen  »Thorheiten«  gedacht  haben.  Meine 
Mittheilungen  3  71  ff. 

14.  ̂ J«Ji  68  it 

aju{  im  Evangeliarium  Hierosolymitanum  lobannes  9  2  3  =  Seite  77  Miniscalchi  für 
Yovatc.    Miniscalchi  3  4^ 

15.  niED  89  3  229—237 

Durch  eine  nicht  zu  entschuldigende  Nachlässigkeit  ist  im  Texte  ausgelassen  wor- 
den, daß  SjU^  —  nnjSD  heut  zu  Tage  eine  Uebergangsgebühr  bezeichnet.  Thevenot 

relation  d'un  voyage  fait  au  levant,  Paris  1665,  1  482  [lies  428]  Ende  nous  y  payas- 
mes  chacun  vne  piastre  de  caffarre :  432  on  y  paye  vne  grosse  caffarre:  441/442 
on  paye  deux  caffarres:  442  vne  caffarre.  TJJSeetzen,  Reisen  durch  Syrien  usw., 
1854  ff.  1  342  Das  Passagegeld  [über  den  Jordan]  (el  Gäffar)  muß  hier  im  Jahr  eine 
beträchtliche  Summe  betragen :  343  Man  hatte  mir  die  Soldaten  als  Teufel  geschildert,, 
und  mir  versichert,  ich  würde  vielleicht  20  Dukaten  Gäffar  bezahlen  müssen.  Allein, 
ich  zahlte  am  folgenden  Tage  nur  25  Para. 

Usw. 

Diese  Bedeutung  des  Worts  fehlt  in  Dozys  Supplement  3  477. 

Thevenots  rr  bedeutet  nur,  daß  das  vor  r  stehende  a  lang  zu  sprechen  ist.  See- 
tzen,  der  sehr  unvollkommen  Arabisch  verstand,  lehrt  uns  wenigstens  den  heute  üb- 

lichen Accent  kennen. 

Wieweit  die  hJJlS'  zur  Erläuterung  von  noB  dienen  kann,  bleibt  zu  untersuchen. 

16.    uyiy  'OSoXXa[j.  54  8  190=^  2  le 
habe  ich  in  meinen  Mittheilungen  4  194  2  mit  ̂ ^O^s.  =  ̂ jAc  =  ASouXt-g  zusammen- 

gestellt. Wer  eine  Karte  zu  lesen  versteht,  wird  aus  einem  der  beiden  in  Betracht 
kommenden  Blätter  der  englischen  Admiralität  ersehen,  daß  AnnesleyBay,  durch  die 
800  Fuß  hohe  Halbinsel  Hartau  auf  der  einen,  durch  den  3000  Fuß  hohen  Gaddam 

auf  der  anderen  Seite  gegen  die  MausimWinde*) ,  mögen  sie  SW  oder  NO  sein ,  ge- 
deckt, und  wie  die  Peilungszahlen  lehren,  mit  guter  Einfahrt  versehen,  so  geschützt 

*)  Mausim  (Schiffahrtszeit)  ist  gevvis  zuerst  Mousim  geschrieben  gewesen,  und  zu  Blonsun  ebenso 
verlesen  worden  ,  wie  das  in  den  gesammelten  Abhandlungen  2242g  besprochene  ci^^w  samt  über 
zemtli  zu  zenith,  wie  Nerthus  (Tacitus  Germania  40)  =  Nrtu-s  Boehtlingk-Roth  4  306  (von  Konrad 
Hoffmann  ZDMG  2  126  schon  im  Oktober  1847  erkannt)  zu  Hertha  (meine  Beiträge  78  5  ff.)  »ver- 

bessert« ,  wie  das  allein  mögliche  eAic*.£iee  zu  eAicei-fie-e-  verschrieben  worden  ist.  Ueber  Mau- 
sim CRitter  Arabien  1  773  779  699,  RDozy  Supplement  2  806.  Vergleiche  das  sehr  wohl  gewählte 

Beispiel  solcher  Verlesungen  in  einem  der  liebewärmsten  (ich  kann  was  das  ruhige  Feuer  der  Be- 
geisterung angeht,  nur  JWBurgons  last  verses  ofMark  ihm  gleich  stellen)  und  vollendetsten  Bücher 

die  es  gibt,  Edward  Moores  Contributions  to  the  textual  criticism  of  the  divina  commedia  (1889)  Ivj. 
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liegt,  daß  sie  füglich  »Stelle,  nach  der  man  Schutz  suchend  abbiegt«  genannt  werden 
kann. 

Herr  EGlaser  hat  in  zwei  von  demselben  Tage  (25.  11.  1890)  datierten  Briefen 

beklagt,  in  meinem  Aufsatze  über  die  Inschrift  von  Aduli  nicht  richtig  behandelt  zu 

sein,  und  um  »eine  kurze  Aufklärung  dieser  Sachen«  gebeten:  er  ist  6.  12.1890  noch 
ein  drittes  Mal  auf  die  Angelegenheit  zurückgekommen. 

Mir  war  peinlich  gewesen ,  Herrn  ADiUmann  ausdrücklich  auseinanderzusetzen, 

zu  welchen  Uebelständen  seine  Verachtung  der  Textkritik  für  seine  Behandlung  der 

Adulitana  geführt  hat.  Da  ich  des  Herrn  ADiUmann  Fehler  nicht  im  Einzelnen  aus- 

einandersetzen wollte,  durfte  ich  auch  des  Herrn  EGlaser  Fehler  nicht  einzeln  bespre- 

chen, um  so  weniger,  als  an  ein  Mitglied  der  Akademie  von  Berlin  doch  ein  genau- 
erer Maßstab  angelegt  werden  mußte,  als  an  Herrn  EGlaser.  SoU  ich  des  Herrn 

EGlaser  Bitte  erfüllen,  so  folgt  daraus,  daß  ich  auch  auf  des  Herrn  ADiUmann  Arbeit 

näher  eingehn  muß,  und  zwar  an  erster  Stelle. 
Da  ADiUmann  wie  beim  alten  Testamente,  so  auch  bei  der  Inschrift  von  Aduli 

nicht  vor  aller  Exegese  des  Textes  den  Text  selbst  festgestellt  hat,  behandelte  er  Glos- 
sen als  gehörten  sie  zum  Texte  des  Cosmas  oder  der  Inschrift,  während  über  die  jra- 

pa7pa(f>ai  vor  einem  zusammenhangenden  Studium  des  gesammten  Materials ,  für  das 
die  Hdss.  erst  verglichen  werden  müssen  ,  nicht  ausgesagt  werden  darf,  ob  sie  alle 

oder  zum  Theile  von  Cosmas  oder  aber  von  einem  Späteren  herrühren. 

Dülmann  196'-: 
Kosmas  bemerkt  zwar  XsYet  S'&vt]  xa  irspav  xoö  NeiXod,  aber  darin  irrt  er  ge- 

wiß ,  da  der  König  erst  nachher  von  seinem  Uebergang  über  NeiXo?  (Takaze) 

spricht. 
Meine  Ausgabe  1974  200  A  3  3  lehrt,  daß  ADiUmann  nicht  einmal  Montfaucons  [  ] 

beachtet  hat,  und  daß  weit  mehr  Trapa^patp-/]  =  a/oXiov  ist  als  Montfaucon  zwischen 

[  ]  gesetzt  hat. 
DiUmann  197: 

von  denen  Kosmas  sagt,  daß  sie  noch  zu  seiner  Zeit  so  benannt  werden. 

Für  Kosmas  sage  man  (ich  197 10  200  A  84)  bis  auf  Weiteres  »der  Scholiast«. 
Dillmann  196  : 

nach  Kosmas  genauer  TCta[j.w. 

Von  »genauer«  steht  nichts  im  Griechischen,  und  TCtafjLw  gehört  dem  Scholiasten. 
Dillmann  197  : 

Die  Art,  wie  der  König  (allerdings  übertreibend,  um  den  Griechen  zu  impo- niren) 

wer  das  glaubt !  die  konnten  ihm  wahrlich  nichts  helfen 

vom  Schnee  in  Semen  spricht,  erlaubt  vieUeicht  auch  zu  schließen,  daß  der  Kö- 
nig selbst  und  die  Seinen  dieses  Land  zu  erobern  für  sehr  schwer  hielten. 

Dabei  weiß  DiUmann,  daß  »Semen«  von  Cosmas  als  »Sti'afort«  genannt  wird.  Die  von 

Dillmann  nicht  citierte  Stelle  steht  144  B,  und  besagt  sxst  i^optCst  6  ßaatXsix;  itov  'A- 
4(0[J.iTd)V  TQVixa  Ttva  xataSixaCst  :r£[jL(pO''^vai  ev  s^opiot.   Das  klingt  doch  nicht,  als  ob  der 
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llönig  hätte  übertreiben  können,  und  klingt  ganz,  als  ob  das  Land  dauernd  mit  dem 

Eeiche  von  "A^wijl'.?  verbunden  gewesen  sei :  jedenfalls  kannte  es  Cosmas  genau. 
Auf  ADillmanns  Abhandlungen,  so  weit  sie  sich  auf  die  Inschrift  von  Aduli  be- 

ziehen, antwortete  im  Sommer  1889  EGlaser,  Skizze  der  Geschichte  Arabiens  1  20  ff. 

Ich  habe,  als  ich  diese  Seiten  las,  den  Eindruck  gehabt,  daß  Glaser  den  Cosmas  nicht 

genau  genug  studiert  habe,  sondern  was  er  aus  ihm  beibringt,  mindestens  dann  und 

wann  den  Mittheilungen  Dillmanns  danke.  Zum  Beispiel  schreibt  Dillmann  196  :-nach 

Kosmas  genauer  TCtajicö«  :  Glaser  1  20  wiederholt  das,  obwohl  (siehe  oben)  im  grie- 
chischen Texte  »genauer«  nicht  vorkommt,  sondern  ein  Zusatz  Dillmanns  ist.  Und 

geradezu  unverständlich  wäre  mir,  wie  Glaser  auf  den  Einfall  hat  kommen  können, 
die  meisten  der  in  der  Inschrift  von  Aduli  aufgezählten  Yölker  wohnten  in  Arabien, 

wenn  er  die  Inschrift  selbst,  und  wenn  er  sie  in  dem  Zusammenhange  des  Buchs  in 

dem  sie  steht,  gelesen  hätte:  er  würde,  wenn  er  sie  selbst  gelesen,  durch  seine  Auf- 
fassung eine  Unfähigkeit  zu  verstehn  bekundet  haben  ,  die  das  Schlimmste  für  seine 

Arbeiten  befürchten  ließe. 

Gegen  Glaser  hat  ADillmanu  *)  in  den  SBAW  1890  uff.  sachlich  und  wohlwollend 
geschrieben.  Es  ist  ein  großer  Beweis  von  Antheilnahme  und  Werthschätzung,  wenn 

man  die  einleuchtend  thörichten  Einfälle  des  verdienten  Reisenden  noch  zu  widerlegen 
unternimmt.  Aber  Glaser  ist  gleichwohl  nicht  überzeugt  worden,  offenbar  weil  er  noch 
immer  nicht  die  Inschrift  genau  gelesen  hat.  Er  hat  im  anderen  Bande  seiner  Skizzen 

474  ff.  dem  Herrn  Dillmann  in  einer  Weise  geantwortet,  die  mich  veranlassen  mußte, 
einen  disponierten  Abdruck  der  Inschrift  zu  veranstalten.  Ich  hoffte  auf  diese  Weise 

den  berühmten  Reisenden  zu  seinem  eigenen  Vortheile  stille  zu  machen.  Aber  ich 

habe  mich  getäuscht.  Herr  EGlaser  behauptet,  es  sei  ihm  darauf  angekommen,  gegen 
Dillmann  zu  beweisen, 

1.  daß  die  Adulislnschrift  jünger  sei  als  der  Periplus  maris  Erythraei, 

Ich  habe  über  das  Alter  dieses  mir  sehr  genau  bekannten  Periplus  keine  Sylbe  ge- 
sagt ,  weder  für  noch  gegen  Dillmann. 

2.  daß  sie  nicht  von  einem  Axumitenkönige  sei,  sondern  von  einem  Himjaren. 

Die  Geographie  der  Inschrift,  sowie  besonders  auch  die  Grenzangaben,  dien- 
ten mir  als  Instrument  für  diese  Nachweise. 

Die  Beurtheilung  des  letzten  Satzes  überlasse  ich  Unbetheiligten :  jedenfalls  steht 

es  jedermann  frei,  auch  die  Beweise  eines  Satzes  zu  widerlegen,  ohne  sich  um  den 
Satz  selbst  und  sein  Schicksal  zu  kümmern.  Ich  bemerke  nur,  daß  ich  den  Verfasser 

der  Inschrift  für  einen  König  der  Axomiten  halte,  der  aber  nicht  in  Axomis  geboren 

war,  daß  es  mir  aber  nie  eingefallen  ist,  und  so  lange  ich  bei  gesunden  Sinnen  bin, 
nie  einfallen  wird,  ihn  für  einen  Homeriten  anzusehen. 

Glaser  1  20  hält  »Tiamo,  Kalaa,  Lasine,  Gabala,  Sesea  und  die  WeihrauchvöLker« 

für  »entschieden  arabische«  Gegenden  oder  Völkerschaften.  Dillmann  sucht  diese  alle 
in  Africa. 

*)  Er  durfte  14  nicht  »die  2e[ji9jvai<  schreiben,  da  ai  =  e  ist,  und  ohne  Beweis  nicht  AiJayaoi', 
da  AöaYctou?  nicht  griechischer  Accusativ  sein  dürfte. 
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Grlaser  2  476  wiederholt  sich,  nennt  2  477  ff.  Lasine,  Gabala,  Sesea,  2  485  Lasine 

und  Gabala  arabisch,  hält  2  485  »trotz  Cosmas«  —  die  Naivität  ist  unglaublich  — 
Atalmo  Kalaa  Tiamo  =  Tziamo  Tiama  für  arabisch,  Ttafiw  und  Tta^ia  (man  sehe  meinen 
Druck)  2  491  für  von  einander  verschieden,  sucht  2  493  Gaze  in  »Gaza  an  der  Bucht 

Abalites«  ,  u.s.w.  u.s.w.  ohne  Grazie. 
Wenn  Herr  Glaser  selbst  nach  meinem  Abdrucke  nicht  einsieht,  daß  der  von  mir 

als  A  3  bezeichnete  Abschnitt  der  Inschrift  nur  von  africanischen  Völkern  handelt,  dali 

also  Dillmann  in  Betreff  dieses  Abschnitts  völlig  Recht  hat,  so  ist  ihm  nicht  zu  helfen. 
Ich  aber  habe  unbekehrbare  Rechthaber  genug  mir  gegenüber,  um  mir  einen 

mehr  nicht  aufzuhalsen.  Ich  habe  auch  zu  wenig  Muße,  das  Wasser  den  Berg  hinab- 
zutragen :  es  läuft  ja  Gott  sei  Dank  so  wie  so  hinunter,  und  ich  kann  warten.  Nur 

das  Eine  wiU  ich  noch  sagen,  daß  TCtajiw  für  Tihama  zu  halten  wegen  der  Gleichung 

t  =  tz  so  ungeheuerlich  ist,  daß  man  eigentlich  da  wo  es  geglaubt  wird,  zu  zweifeln 
anfängt,  ob  man  wirklich  im  Jahre  1890  lebt. 

Weder  ADillmann,  der  dazu  vielleicht  keine  Yeranlassung  hatte,  noch  EGlaser 

hat  sich  klar  gemacht,  welcher  Gedankengang  den  Cosmas  veranlaßt  hat,  die  Inschrift 

von  Aduli  mitzutheilen.  Ich  gehe  auf  den  Gedankengang  ein,  weil  bei  dieser  Gele- 
genheit Manches  für  Andere  Interessante  zur  Sprache  kommen  wird. 

Cosmas  ist  135 D  bei  Genesis  3i7  angelangt.  Er  gibt  —  oder  aber:  man  gibt  — 
dazu  eine  Anmerkung  (Tiapa^patpfj) ,  die  (hier  gleichgültige)  Einwürfe  widerlegen  soll, 
und  fährt  136  C  im  Texte  (%si[j.£vov)  fort :  Warum  ist  die  große  Fluth  gekommen  ? 

warum  hat  sie  so  lange  gedauert,  da  zum  Ersäufen  der  Lebewesen  T^pxst  -ml  [iia  i^|j.spa 
v.a\  §00.  Antwort  auf  Letzteres :  Gott  hat  die  Arche  von  dem  jenseits  des  Oceans  lie- 

genden Paradiese  auf  unsere  Erde  bringen  wollen  (man  sehe  die  zwischen  188  und 

189  Montfaucons  stehende  Tafel),  [und  dazu  brauchte  er  längere  Zeit].  Daß  noch  Eine 

Erde  jenseits  des  Oceans  vorhanden  ist,  folge  aus  Deut.  30 13  Baruch  830.  Ware  das 

Paradies  diesseits  des  Oceans  gelegen ,  so  würde  es  uns  Menschen  zu  erreichen  sein, 

ganz  wie  um  der  Seide  willen  etwa  China  zu  erreichen  ist.  Cosmas  gibt  an,  wie  die 

Seidenhändler  nach  China  kommen.  Der  kürzeste  Weg  [138  B]  sei  der  mitten  durch 
Asien,  rund  400  [j.ovao  oder  12000  Meilen  : 

TCtvia'ca[v]  =  ̂ jIXm^^s^  über  Hunenland,  Indien,  Baktrien  150  jj-ovai  *) : 
Perserland  80    »  : 
Nisibis  bis  Seleucia  13    »  : 

Seleucia — Rom — Gades**)  150  xal  :rXsov: 

*)  Weder  [xovTj  noch  das  von  BdeMontfaucon  in  der  Uebersetzung  gebrauchte  viamio  findet 
sich  im  Register  der  Metrologie  Hultzschs  :  vergleiche  das  Buch  *  57  ff.  Außer  dem  was  Geßner 
und  der  von  ihm  citierte  Saumaise  über  mansio  beigebracht  hat  (ich  führte  es  Semitica  1  16  an), 
lese  man  DuCange  unter  mansio  =  magione  =  maison,  Lorsbach  Archiv  1  260  [das  Noeldeke  au 
dem  gleich  anzuführenden  Orte  nicht  nennt]  ,^  Noeldeke  ZDMG  25  673  32  409,,  Alles  was  sich  an 
Numeri  33  anschließt,  PSmith  >^uqd»,  Noeldeke  bei  Lipsius,  die  apokryphen  Apostelgeschichten, 
Ergänzungsheft  72  Ende. 

**)  Dem  Smith  danke  ich  das  Citat  »Zacharias  359«.  Genau:  Zacharias  Rhetor  in  des  Angelo 
Mai  scriptorum  veterum  nova  collectio  10  359  [vom  Jahre  1838].    Mittheilungen  3  63. 
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Das  TcXazcx;  [er  mußte  sopo«;  schreiben]  der  Erde  ist  die  Hälfte  des  \i.ri%0(;,  der  tpaTusCa 
Exod  2  5  23  entsprechend  : 

Hyperboreer  bis  Byzanz  50  [lovai: 
Byzanz  bis  Alexandria  50    »  : 
Alexandria  bis  zu  den  y.aTappaxtai  des  Nil  30    »  : 

von  den  xaiappdxTai  nach  ''A4a)[J.ti;  80    »  : 
von  "A^oü^j.'.!;  SO)?  axpcov  z-qq  AldioTriai;  tfjc;  Xißavcoro'f  öpoa 

Ttj?  xaXoö[isv7]c  Bapßapiac,   TjU?  %ai  Trapazstrat 

T(])  o)X£av(()[,]"*°  OD  TrXifja'.ov ,  aXXä  "/.al  [xaxpav  zyonac/.  tt]V 
Sdaoo  5(cbpav,  Datdrrjv  ouaav  r^?  AidtÖTrtov  y'^'J      rund  50  [lovai. 

Nachdem  er  diese  Theorie  von  sich  gegeben,  bringt  Cosmas  Beweise  dafür  bei, 

daß  jene  Xißavwio'^öpog  /topa  Avirklich  vorhanden  sei. 
A:  die  Bevpohner  derBarbaria  (der  Somaliküste)  [139  A]  handeln  von  den  Stäm- 

men der  [isa&Ysta  regelrecht  yjSbaii.axa,  Xißavov,  v-aaiav,  xdXajiov  y.a.i  exspa  TuoXXä  ein, 

und  schaffen  sie  dann  zur  See  ev  ifj  'ASoöXei  xal  Iv  'Op-TipiriQ  v.a.1  ev  ty]  laooTspof 
'IvSicj,  xal  Iv  üspaiSi. 

B  :  die  Königin  von  Saba,  zobv  sau  to5  'OfiTjpixoo  [139  A],  brachte  (jü?  '(sixvmaa, 
da  die  Seefahrt  von  der  Barbaria  zu  ihr  nur  zvfei  Tage  dauerte,  dem  Salomon  xa 

86a[i.aTa  usw  änb  vqc  Bapßapia?  Regn  y  10  2.    [Andere  Barberins  finden  sich  bei  The- 
venot  1  478,  nämlich  Nubier  aus  Dongola.] 

C:  jedes  andere  Jahr  schickt  der  König  der  Axomiten  [139  C]  oid  toö  apyovzö<;  'zfi(; 

'AyaS  [/^VQX"  Dillmann  WB  1420  5]  Leute,  um  Gold  einzutauschen,  in  die  Xsyo^svy]  Sd- 
ooD,  indem  er  die  jedem  Geographen  zur  Orientierung  dienende  Bemerkung  macht,  der 
Winter  oder  aber  die  Regenzeit,  drei  Monate  dauernd,  falle  in  dem  Lande  Sdaoo  in 

den  Sommer  Aegyptens ,  vom  Monate  Epiphi  bis  zumThoth  [140  B].  Cosmas  beschreibt 

die  Art  des  Handels,  und  schließt  140 B  vabza  ob  za  [jlsv  b^si  TrapsXaßov,  za  ds  äxY]- 
xow?  Ii  aöTwv  Tcöv  sxsias  7cpaY[j,aTSDOjX£Vcov. 

Unmittelbar  nach  diesem  Satze  führt  Cosmas  einen  vierten  Beweis  für  die  Exi- 

stenz jener  weit  entlegenen  Länder  mit  den  von  jedem,  der  zu  lesen  verstellt,  nicht 

wohl  zu  übersehenden,  ausdrücklichen  Worten  ein  ßooXöfjLac  8e  xal  stspav  bxoplav  Siy]- 

Y'/jaao'ö'at  z-^       euXaßslct ,  aDVTsXoüaav  Ttpö?  xrjv  Tiapoöaav  unoO^saiv.  Nämlich 
D :  die  Inschrift  von  Aduli ,  die  Cosmas  im  Anfange  der  Regierung  des  Kaisers 

lustin  auf  Befehl  des  Comraaudanten  von  Aduli ,  Asbas ,  für  den  gegen  die  Homeriten 

jenseits  des  Meeres  einen  Zug  rüstenden  Axomitenkönig  Elesbaas  mit  Hülfe  des  nach- 
mals in  Raithu  als  Mönch  gestorbenen  Kaufmanns  Menas  abgeschrieben,  und  von  der 

er  sich  eine  Copie  behalten  hatte.  Taöxa^"  Ss  [144  A]  zid-sixa  osliai  ßooXofisvo?  oyQ  xal 
aoTÖc  [der  Verfasser  der  Inschrift  von  Aduli,  den  Er  für  Ptolemaeus  hält]  ttjv  Sdaoo 

xal  TTjV  Bapßapiav  tsXoc  z-qq  Al&iOTiLa.Q  dxptßwg  sTitaTaTat,  Tzä.vza  zä  sd-rq  sxsiva  dtuo- 
id^a«;  xal  za.Q  '/^uipa.q,  ä  xal  jrXsiota  ki  aotcbv  sO'£aod[i£'ö'a ,  za.  dk  XoiTcd  xal  ax;  syy'JC 
Twv  TÖTTojv  övT£c  dxpißü)?  ̂ £[ia'9-7]xa[j-£V,  da  die  Meisten  im  Besitze  der  dorthin  handeln- 

den Kaufleute  befindlichen  Sklaven  aus  eben  den  Ländern  stammen,  nach  denen  hin 

gehandelt  wird. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXVII.  3.  K 
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Nachdem  Cosmas  diese  vier  Beweise  für  den  oben  angegebenen  Satz  beigebracht 

liat,  kommt  er  (zwei  beiläufige  Bemerkungen  übergehe  ich  hier)  auf  sein  eigentliches 

Thema  zurück  [144  B],  von  den  Hyperboreern  bis  r^i;  Eaaoo  xai  t^<;  Xißavwrocpöpou 

ßapßaptac  seien  nicht  mehr  als  200  mansiones,  die  Erde  mithin  von  IST.  nach  S.  wirk- 
lich halb  so  groß,  als  von  0.  nach  W. ,  mithin  dem  Tische  der  Stiftshütte  Exod  20  23 

entsprechend  zu  denken. 

Soweit  hatte  ich  nicht  allein  geschrieben,  sondern  auch  —  als  Vorrath,  während 
AEahlfs  sein  Register  durch  die  Presse  führte  —  setzen  heilten,  als  mir  am  14.  1. 
1891  früh,  von  EGlaser  selbst  gesandt,  der  Aufsatz  zugieng,  den  der  berühmte  Reisende 
im  »Auslande«  1890  990  ff.  über  die  Inschrift  von  Adulis  veröffentlicht  hat. 

Glaser  hält  für  erlaubt  in  dieser  neusten  Kundgebung  zu  beschweigen ,  daß  er 
die  in  der  Inschrift  von  Aduli  genannten  Völker  für  Bewohner  Arabiens  erklärt,  daß 

ADillmann  dies  bekämpft  hat,  und  daß  ich  mich  in  meinem  Aufsatze  auf  Dillmanns 

Seite  gestellt  habe.  Er  wäre  verpflichtet  gewesen,  offen  einzugestehn,  daß  die  Lasine, 
Gabala ,  Sesea ,  Atalmo ,  Ivalaa ,  Tiamo ,  die  Weihrauchvölker ,  die  Er  alle  in  Arabien 

gesucht  hatte,  jetzt  auch  nach  Seiner  Ansicht  in  Africa  wohnen.  That  er  das  nicht, 
so  hört  die  Verhandlung  mit  ihm  auf. 

EGlaser  hält  noch  immer  einen  Homeriten  für  den  Verfasser  der  Inschrift  von 

Aduli ,  ohne  sich  die  Frage  vorgelegt  und  ohne  uns  die  Frage  beantwortet  zu  haben, 
wie  ein  SüdAraber  dazu  kam ,  eine  griechische  Inschrift  zu  setzen.  Ich  dächte ,  ein 

Homerit  würde  homeritisch  geschrieben  haben,  erstens  aus  Nationalstolz,  und  zweitens, 

weil  er  gar  kein  Interesse  daran  hatte,  griechische  Kaufleute  in  sein  Gebiet  zu  ziehen, 
also  auch  kein  Interesse  haben  konnte,  solchen  unerwünschten  Gästen  verständliche 

Texte  in  einen  Stein  graben  zu  heißen.  Noch  weniger  hat  sich  EGlaser  klar  gemacht 
wie  ein  Homerit  in  dem  von  mir  mit  B  bezeichneten  Abschnitte  so  wie  er  gethan 

von  Africa  auf  Arabien  hat  Übergehn  können:  ein  Homerit  würde  doch  wohl  zuerst 

arabische  Gegenden  genannt,  und  dann  auf  africanische  Landschaften  zu  sprechen  ge- 
kommen sein. 

Ich  verwahre  mich  ausdrücklich  gegen  Glasers  Satz  [aaO  995'isff.] 
Nach  Lagardes  Aeußerungen  .  .  .  hatte  ich  die  Inschrift  leidlich  ausgelegt. 

Ich  habe  den  oben  angeführten  Grund  gehabt,  nicht  mehr  zu  schreiben  als  ich  ge- 
schrieben habe,  ich  habe  aber  auch  dem  mit  aller  Welt  verfeindeten  Herrn  Eduard 

Glaser  möglichst  wenig  schaden  wollen :  wenn  Herr  Glaser  nicht  zwischen  den  Zeilen 

zu  lesen  versteht,  so  muß  ich  freilich  nun  hier  ausdrücklich  in  den  Zeilen  aussprechen, 
daß  Glaser  in  seinen  ersten  Aufsätzen  die  Inschrift  von  Aduli  gänzlich  misverstanden 

hat,  indem  er  aus  ihr  herauslas,  die  in  ihr  genannten  Völker  hätten  in  Arabien  ge- 
wohnt, da  sie  doch  für  jeden  der  einem  (gut  disponierten)  Texte  folgen  kann,  mit  der 

Einen  sich  von  selbst  ergebenden  Ausnahme,  in  Africa  gehaust  haben. 

üeber  den  Periplus  des  rothen  Meeres  mich  zu  äußern  hatte  ich  abgelehnt :  ebenso 
hatte  ich  abgelehnt,  die  Geographie  zu  besprechen,  da  ich  keine  Muße  habe,  Studien 

zur  Geographie  Erythraeas  anzustellen.  Also  gieng  und  geht  was  in  Beti-eff  dieser 
beiden  Punkte  Glaser  mit  Dillmann  abzumachen  hatte  und  hat,  mich  nichts  an. 
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EGlaser  will  [aaO  992]  in  der  Inschrift  Sdooo  in  Kdooo  geändert  wissen :  nach 

der  eben  gegebenen  Darlegung  ist  das  nur  dann  gestattet,  wenn  Kaaoo  ganz  im  Sü- 
den des  den  Griechen  bekannten  Africas  liegt. 

Ich  vermuthe ,  daß  EGlaser  übel  berathen  war,  als  er  noch  weitere  Erörterungen 
von  mir  erbat,  statt  sich  bei  dem  von  mir  Gegebenen  zu  beruhigen. 

17-  51 3 

JohBeckmaun,  Litteratur  der  älteren  Reisebeschreibungen,  I  500  :  In  der  "Wüste  über- 
fiel die  Karawane,  mit  welcher  Blount  reisete,  ein  Wirbelwind,  der  sie  ganz  mit  Sand  zu 

bedecken  drohete.  Sie  rettete  sich  dadurch,  daß  sie  ihre  Kamele  mit  dem  Hintertheile 

wider  den  Wind  stellete,  und  sie ,  so  oft  sie  hinten  überwehet  waren ,  etwas  vorwärts 

schreiten  ließen.  Dieser  gefährliche  Wind  dauerte  eine  Stunde.  JLBurckhardt,  travels 

in  Nubia  ̂ ,  411/412:  Düring  my  stay  at  Souakin,  the  hottest  and  most  violent  Simoum 
occurred  that  I  ever  remember  to  have  experienced.  The  whole  atmosphere  appeared 
to  be  in  a  blaze,  and  we  escaped  with  some  difficulty  from  being  suffocated  bv  the 
clouds  of  sand  that  were  blown  in  every  direction. 

18.    W  38  25  3  9  3  6  9  2,5 

MHaupt  hat  im  index  lectiouum  der  Universität  Berlin  für  den  Sommer  1863 

aus  Berger  de  Xivreys  traditions  teratologiques  (Paris  1836)  einen  Text  abgedruckt, 

in  dem  (Haupt  18)  Folgendes  steht:  Onagri  animalia  sunt,  non  bestiae.  set  ingenti 
animo  et  saepe  elata  exultantes  fortitudine  saxa  de  montibus  evellunt. 

Algarade  [Streit]  avec  Kalckreuth  schreibt  Hardenberg  in  Lehmanns  Scharnhorst 
2  452y. 

19.    pna  SaScox  107 16  225 

Frankel-Graetz  Monatsschrift,  1871,  20  120  ff. 

20.  -in-n  130  9 

Yergieiche  ̂ ribtDp  aus  und  neben  linrti3p_ 

21.  162 1 

ARahlfs  hat  mich  30.  10.  1889  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  zu  gehört. 

Ich  sehe  in  "ip  die  moabitische  Form  von  lip.    Die  Masoreten  hätten  q§r  sagen  müssen. 

22.  ̂ .Kas>  47  20 

CRitter,  Arabien,  1  211  Mitte  988  Mitte. 

23.  ̂ j^J^  106  26  109  15 

ASprenger,  alte  Geographie  Arabiens,  7  unten. 

24.  -ijj^  11 5,'- 2 10 
Mittheilungen  3  204  ff. 
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Berichtigung. 

Seite  170 17  der  Uebersiclit  nenne  ich  bs«  ein  fiäl  der  Wurzel  In  der  Eile 

bin  ich  nicht  bei  dieser  Wurzel  geblieben :  von  ̂ 1  heißt  es  nicht und  Jo, 

sondern 

und 

Wider  die  in  der  Uebersicht  42  ausgesprochene  Erwartung  hat  das  literarische 

Cenü-alblatt  in  seiner  Nummer  32  von  1890  und  hat  die  ZDMG  1890  Seite  535—548 

eine  Besprechung  der  Uebersicht  gebracht ,  jenes  aus  der  Feder  ENestles ,  diese  aus 
der  FHommels.  Außerdem  hat  Herr  CSiegfried  in  des  Herrn  Lipsius  theologischem 

Jalu'esberichte  für  1889  2  ff.  27  sich  über  sie  vernehmen  lassen.  Prankreich,  England, 
Italien ,  Rußland  haben  geschwiegen. 

Letztes  Wort. 

Im  Mai  1880  gab  ich  den  anderen  Band  meiner  Symmicta  und  in  ihm  ein  wich- 

tiges Buch  des  Epiphanius  zum  ersten  Male  vollständig  heraus. 

Zum  Anfange  des  eilften  Kapitels  163  64  war  (DPetau  bei  Diudorf  4  39  hatte  ge- 
schwiegen) am  Rande  die  Bemerkung  gemacht  worden,  Ptolemaeus  habe  seinen  Brief 

an  die  Juden  mit  einer  aus  den  heiligen  Büchern  der  Juden  entnommenen  Stelle  an- 

gefangen, die  ich  im  Augenblicke  nicht  nachzuweisen  vermöge. 

Am  19.  1.  1881  schrieb  ich  die  Stelle  an  den  Rand  meines  Exemplars :' Eccle- 
siasticus  20  30  vgl.  41  u. 

Im  Januar  1882  trug  ich  öffentlich  in  meiner 

Ankündigung  einer  neuen  Ausgabe  der  griechischen  Uebersetzmig  des  alten 
Testaments  49 

die  Angabe  der  Stelle  zu  Symmicta  2  163  nach. 

Das  war  für  Herrn  Draeseke  in  Wandsbeck  nicht  vorhanden.  Er  wandte  sich, 
statt  an  mich,  an  Herrn  Odilo  Rottmanner  0.  S.  B.  zu  München,  und  theilte  \vas 

dieser  ihm  angegeben,  1889  in  des  Herrn  Hilgenfeld  Zeitschrift  für  wissenschaftliche 

Theologie  33  358—360  mit. 
Ich  wünsche,  daß  die  Nachträge,  die  ich  hiermit  abschließe,  benutzt,  und  nicht 

wie  das  in  meiner  Ankündigung  49  Gebrachte  bei  Seite  geschoben  werden. 



Die  gelehrten  Schäfi'iten  des  lY.  Jahrh.  d.  H. 

Von 

F.  Wüstenfeld. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  8.  Nov.  1890. 

V  orwort. 

In  der  Einleitung  zu  der  ersten  Abtheilung  über  den  Imäm  el-Schäfi'i  ist 

S.  33  gesagt,  dass  Schäfi'i  über  seine  Reise  von  Mekka  nach  Medina  zu  dem 
Imäm  Mälik  einen  Bericht  gegeben  habe,  welcher  von  späteren  ein  berühmtes 

und  bekanntes  Buch  genannt  werde.  Es  war  mir  unbekannt,  dass  ein  solcher 

Bericht  nicht  nur  vorhanden,  sondern  auch  in  der  neusten  Zeit  schon  mehrmals 

gedruckt  ist.  Er  steht  in  einer  Sammlung  von  Erzählungen  der  verschieden- 

sten Art  zur  Unterhaltung  und  Belehrung  in  Gesellschaften  unter  dem  Titel 

Thamar ät  (oder  Thimär)  el-auräc  Fructus  foliorum  von  Taki  ed - din 

Abu  Bekr  ben  Ali  el-Hamawi  el-Hanefi  gen.  Ibn  Hugga  f  837  (1433) 
3842;  Handschr.  zu  Upsala,  8p  arv enfeld  Nr.  30,  das  Ganze  ist  aus  an- 

deren Schriften  zusammengetragen.  Die  erste  Ausgabe  erschien  mit  desselben 

Verfassers  Tähil  el-garih  Cooptatio  peregrini  (23ßO)  in  Cähira  1300 

(1883),  dann  am  Rande  einer  ähnlichen  grösseren  Sammlung  betitelt  el-Mus- 

tatraf  fi  kull  finn  el-mustadhr  a  f  Novissimum  e  quovis  gener e  ele- 

ganti  von  Muhammed  ben  Ahmed  el-Chatib  el-Abschihi  f  vor  800  (1397) 
11940  in  zwei  Bänden  in  mehreren  Auflagen  gedruckt,  die  dritte  zu  Cähira 

1306  (1889);  unser  Reisebericht  steht  am  Ende  des  ersten  Bandes  und  der 

Schluss  auf  dem  ersten  Blatte  des  zweiten  Bandes.  Viel  Belehrendes  ist  in 

beiden  Werken  nicht  enthalten,  desto  mehr  Unwahrscheinliches,  Wunderer- 

scheinungen und  Abenteuer,  woran  die  Orientalen  immer  noch  mehr  Ge- 

schmack finden,  als  an  wissenschaftlichen  Werken,  denn  selbst  die  Erzählun- 

gen aus  der  Geographie  und  Naturgeschichte  enthalten  so  gut  wie  gar  nichts 

Belehrendes.  Für  die  Geschichte  des  Schäfii,  welchem  der  ganze  Bericht  in 

Histor.-philolog.  Glasse  XXXVU.    4.  a 
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den  Mund  gelegt  wird,  als  wenn  er  ihn  seinem  Schüler  el-Rahi'  ben  Solei- 
män  erzählt  habe,  ist  alles  werthlos  imd  konnte  nur  von  einem  Roman- 

schreiber wie  der  Verfasser  der  Leipziger  Biographie  (Einleit.  S.  30)  als 

glaubhaft  empfohlen  werden.  Zum  Beweise  mag  hier  die  erste  Hälfte  in 

Übersetzung  folgen,  und  man  wird  schon  an  dem  Eingange,  durch  welche 

Kette  der  Uberlieferer  der  letzte  Erzähler  den  Bericht  erfahren  haben  will, 
Anstoss  nehmen. 

Reise  des  Imäm  el-Schafi'i. 

„Der  gelehrte  Seich  Coränvorleser  Abul-Cäsim  Abd  el-'aziz  ben  Jusuf  el-Ardubili 

el-Mäliki  hielt  im  J.  553  (1158)  in  der  alten  Moschee  (des  'Amr  ben  el-'Agi)  in  Migr 
folgenden  Vortrag:  Uns  erzählte  der  Scheich  Abu  Müsä  Abdallah  ben  Fath  gen.  Ibn 

el  Habeschi  im  J.  530:  Uns  erzählte  der  Scherif  Cädhi  el-Müsawi  Abu  Ismä'il  Müsä 
ben  el- Hosein  ben  Ismä'il  el- Hoseini  der  Vorleser  im  J.  484  in  der  alten  Moschee  in 

Migr:  Uns  erzählte  der  Scheich  Abul-'Abbäs  Ahmed  ben  Ibrahim  el-Pärisl  im  Rabf 
I.  455  :  Uns  erzählte  der  fromme  Jahjä  ben  Müsä  der  rechtschaifene  in  Migr :  Uns 

erzählte  Abul- Hasan  Alimed  ben  Muhammed  der  Prediger  in  Migr  el-Karäza  (der 

Vorbeter):  Mir  überlieferte  Abul-Farag  Abd  el-razzäk  Hamidän  el-Batin:  Mir  überlie- 

ferte Muhammed  Ibn  el-Mundsir  (90):  Mir  überlieferte  el-Rabi'  ben  Soleimän  (35),  er 

sagte:  Ich  habe  den  Imäm  el-Schäfi'l  sagen  hören: 
Ich  verliess  Mekka,  als  ich  14  Jahre  alt  war ,  ich  traf  nicht  auf  eine  Pflanze  von 

el-Abtab  (dem  Wasserlauf  durch  Mekka)  bis  Dsu  Tawan  (Gränze  des  Stadtgebietes) 
und  meine  Kleidung  bestand  in  zwei  Jemenischen  Decken ;  da  sah  ich  einige  Reiter, 

ich  grüsste  sie ,  sie  erwiderten  den  Gruss  und  ein  Scheich ,  der  unter  ihnen  war,  kam 
schnell  auf  mich  zu  und  sagte:  ich  bitte  dich,  bei  Gott,  willst  du  nicht  an  unserer 
Mahlzeit  theilnehmen  ?  Ich  hatte  nicht  bemerkt,  dass  sie  eine  Mahlzeit  zurichteten, 

sagte  schnell  zu  ohne  verlegen  zu  werden,  da  sah  ich,  wie  die  Leute  die  Speisen  mit 
den  Fingern  nahmen  und  in  die  hohle  Hand  thaten ,  und  ich  machte  es  ebenso  wie 
sie,  damit  sie  nicht  glauben  sollten,  dass  mir  das  Essen  nicht  gut  schmecke,  und  der 
Scheich  beobachtete  mich ;  hierauf  nahm  ich  den  Wasserschlauch  ,  trank  und  dankte 

und  lobte  Gott.  Dann  kam  der  Scheich  auf  mich  zu  und  fragte:  bist  du  aus  Mekka? 

ich  antwortete:  aus  Mekka.  —  Ein  Coreischit?  —  Ja!  —  Dann  trat  ich  ihm  näher 

und  fragte :  woraus  hast  du  das  von  mir  geschlossen '?  er  erwiderte :  in  Bezug  auf 
den  Wohnsitz,  aus  der  äusseren  Haltung,  und  in  Bezug  auf  die  Abstammung  aus  dem 

Essen  der  Speisen,  denn  wer  die  Speisen  anderer  Leute  gern  isst,  der  hat  es  auch 

gern,  wenn  sie  seine  Speisen  essen,  und  das  ist  besonders  bei  den  Coreischiten  der 
Fall.  —  Nun  fragte  ich  den  Scheich ,  woher  bist  du  ?  er  antwortete :  aus  Jathrib  der 
Stadt  des  Propheten.    Ich  fragte  weiter:  wer  ist  dort  der  Gelehrte,  welcher  nach  der 
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Bestimmung  des  Buches  Gottes  lehrt  und  nach  den  Aussprüchen  des  Gottgesandten 
richtet  ?  er  erwiderte :  das  ist  der  Herr  der  Banu  Agbah,  Mälik  ben  Anas.  Da  sprach 

ich:  0  welches  Verlangen  habe  ich  nach  Mälik!  Er  sagte:  Gott  hat  dein  Verlangen 
schon  erfüllt,  sieh  dies  braune  Camel  an,  es  ist  das  schönste  unserer  Thiere,  wir  sind 

im  Begriff  aufzubrechen  und  du  wirst  an  uns  eine  gute  Gesellschaft  haben ,  bis  du  zu 

Mälik  kommst.  Es  währte  auch  nicht  lange ,  bis  sie  ihre  Garnele  eins  nach  dem  an- 
deren gemolken  hatten,  sie  Hessen  mich  das  braune  Camel  besteigen,  die  Leute  setzten 

sich  in  Bewegung  und  ich  fing  an  ,  den  Corän  zu  lesen  und  las  ihn  von  Mekka  nach 
Medina  sechzehnmal  ganz  durch,  jede  Nacht  und  jeden  Tag  einmal.  Am  achten  Tage 
nach  dem  Abendgebet  zog  ich  in  Medina  ein,  ich  betete  noch  das  Abendgebet  in  der 

Moschee  des  Gottgesandten,  näherte  mich  dem  Grabe,  begrüsste  den  Propheten  und 

ging  um  sein  Grab  herum.  Dann  sah  ich  Mälik  ben  Anas,  bekleidet  mit  einem  Tuche 
um  den  Leib  und  einem  andern  auf  den  Schultern,  er  begann:  „Mir  hat  überliefert 

Näfi'  (f  169)  von  Ibn  'Omar  (f  73)  von  dem  Inhaber  dieses  Grabes" ;  dabei  schlug  er 
mit  seiner  Hand  nach  dem  Grabe  des  Gottgesandten.  Als  ich  dieses  sah,  bekam  ich 

eine  grosse  Furcht  vor  ihm,  ich  setzte  mich,  wo  ich  einen  freien  Platz  fand,  und  nahm 

ein  Holz  von  der  Erde  und  fing  an,  so  oft  Mälik  eine  Tradition  dictierte,  sie  mit  mei- 
nem Speichel  auf  meine  Hand  zu  schreiben.  Der  Imäm  beobachtete  mich ,  ohne  dass 

ich  es  merkte,  bis  die  Sitzung  zu  Ende  war.  Mälik  erwartete  mich  beim  Fortgehen, 
aber  er  hatte  mich  übersehen,  und  winkte  mir  zu ;  ich  näherte  mich  ihm,  er  sah  mich 

einen  Augenblick  an,  dann  sprach  er :  bist  du  ein  Pilger  ?  —  Ja !  —  aus  Mekka  ?  — 

Ja !  —  ein  Coreischit  ?  —  Ja !  —  Er  fuhr  fort :  Du  bist  nach  dieser  Erklärung  voll- 
kommen gut,  indess  hast  du  eine  schlechte  Angewohnheit.  —  Was  für  eine  schlechte 

Angewohnheit  ist  es,  die  du  bemerkt  hast?  —  Ich  habe  gesehen,  wie  du,  als  ich  die 
Worte  des  Gottgesandten  dictierte,  deinen  Speichel  auf  deine  Hand  gespuckt  hast.  — 

Ich  hatte  kein  Papier  und  schrieb  auf,  was  du  sagtest.  —  Nun  zog  Mälik  meine  Hand 
zu  sich  und  sagte:  ich  sehe  darauf  nichts.  —  Ja,  der  Speichel  bleibt  auf  der  Hand 
nicht  fest,  aber  ich  habe  alles,  was  du  vortrugst,  verstanden  und  im  Gedächtniss  be- 

halten, bis  dass  du  abgebrochen  hast.  —  Darüber  wunderte  sich  der  Imäm  Mälik  und 
sagte:  wiederhole  mir,  wenn  auch  nur  eine  einzige  Tradition.  Da  sprach  ich:  Uns 

hat  überliefert  Mälik  von  Näfi'  von  Ibn  'Omar,  und  zeigte  mit  meiner  Hand  nach  dem 
Grabe,  wie  er  es  gethan  hatte,  bis  ich  ihm  25  Traditionen  wiederholte,  die  er  vorge- 

tragen hatte,  von  der  Zeit  an,  dass  er  sich  niedersetzte,  bis  dass  er  die  Sitzung  ab- 
brach und  die  Sonnenscheibe  unterging.  Darauf  betete  Mälik  das  Abendgebet,  wandte 

sich  zu  seinem  Sklaven  und  sagte :  fasse  deinen  Herrn  bei  der  Hand  an ,  und  mich 
bat  er ,  ihm  nachzukommen.  Ich  folgte  ohne  Widerstreben  dieser  ehrenvollen  Auffor- 

derung,  und  als  ich  in  das  Haus  kam,  führte  mich  der  Diener  in  ein  besonderes 

Zimmer  und  sagte  zu  mir:  die  Kibla  (Richtung  des  Betenden  nach  der  Ka'ba  in 
Mekka)  ist  in  diesem  Hause  so,  hier  ist  ein  Gefäss  mit  Wasser  und  dort  ist  das  heim- 

liche Gemach.  Es  dauerte  nicht  lange,  da  kam  Mälik  mit  dem  Diener,  er  trug  eine 

Decke,  die  er  aus  der  Hand  legte,  und  sprach  zu  dem  Diener:  wasche  uns  (durch 
a2 
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Übergiessen  der  Hände);  da  sprang  der  Diener  schnell  nach  dem  Kruge  und  wollte 
mich  zuerst  waschen ,  aber  Malik  rief  laut :  das  Waschen  gebührt  beim  Beginn  der 
Mahlzeit  zuerst  dem  Herrn  des  Hauses  und  beim  Schluss  zuerst  dem  Gaste.    Ich  fand 

dies  sehr  passend  von  dem  Imäm  Mälik  und  bat  ihn  um  die  Erklärung.    Er  sagte: 
wenn  jemand  einen  anderen  einladet  um  ihm  eine  Ehre  zu  erweisen  ,  so  ist  es  sein 

Recht,  dass  er  mit  dem  Waschen  anfängt  und  am  Ende  der  Mahlzeit  wartet  er  auf 

die,  welche  eingetreten  sind  und  mit  ihm  gegessen  haben.    Nun  nahm  der  Imäm  die 

Decke  ab ,  es  waren  darunter  zwei  Schalen ,  die  eine  mit  Milch ,  die  andere  mit  Dat- 
teln, dann  nannte  er  Gott  den  Höchsten  bei  Namen  ,  ich  that  ein  gleiches  und  Mälik 

und  ich  machten  uns  über  die  ganze  Mahlzeit  her.    Mälik  merkte,  dass  wir  an  der 

Mahlzeit  nicht  genug  hatten ,  und  sagte  zu  mir :  lieber  Abu  Abdallah ,  das  ist  die 

Schuld  eines,  der  wenig  hat,  gegen  einen  Armen ,  welcher  gar  nichts  besitzt.    Ich  er- 
widerte :  wer  gutes  thut ,  braucht  sich  nicht  zu  entschuldigen ,  nur  wer  schlecht  han- 

delt, muss  sich  entschuldigen.    Danach  fing  Mälik  an,  mich  nach  den  Leuten  in  Mekka 

zu  fragen  ,  bis  die  letzte  Abendstunde  nahe  war ,  da  erhob  er  sich  um  von  mir  zu 

gehen  und  sagte  :  der  Reisende  hat  das  Recht  sich  von  der  Ermüdung  zu  erholen  da- 
durch ,  dass  er  sich  auf  die  Seite  legt.    Ich  schlief  dann  die  Nacht ,  und  als  es  im 

letzten  Drittel  derselben  war,  klopfte  Mälik  an  meine  Thür  und  sprach:  sei  gegrüsst, 
Gott  erbarme  sich  deiner ;  ich  sah ,  wie  er  ein  Gefäss  mit  Wasser  trug ,  was  ihm 
sauer  wurde,  aber  er  sagte :  fürchte  dich  nicht  vor  dem,  was  du  siehst,  die  Bedienung 

des  Gastes  ist  eine  Vorschrift.    Ich  machte  mich  zum  Gebet  fertig  und  betete  mit 
dem  Imäm  Mälik  das  Morgengebet  in  der  Moschee  des  Gottgesandten,  die  Leute 

kannten  einander  nicht  wegen  der  dichten  Finsterniss,  jeder  von  uns  setzte  sich  auf 

seinen  Betplatz  und  sprach  das  Gelobt  sei  Gott,  bis  die  Sonne  über  die  Gipfel  der 

Berge  heraufzog,  da  setzte  sich  Mälik  auf  seinen  Sitz  wie  am  Tage  vorher  und  reichte 
mir  das  Muivatta  um  es  zu  dictieren,  ich  las  es  den  Leuten  vor  und  sie  schrieben 

es  nach,  so  lernte  ich  es  vom  Anfange  bis  zu  Ende  auswendig.    Ich  blieb  bei  Mälik 

als  Gast  acht  Monate ,  aber  wegen  des  vertraulichen  Umganges  unter  uns  wusste  nie- 
mand ,  wer  der  Gast  sei.    Dann  kamen  zu  Mälik  die  Ägyptier ,  nachdem  ihre  Wall- 
fahrt beendigt  war,  um  das  Grab  des  Propheten  zu  besuchen  und  das  Muwatta  zu 

hören,  ich  dictierte  es  ihnen  aus  dem  Gedächtniss,  es  befanden  sich  unter  ihnen  Abd- 

allah ben  Abd  el-hakam  (f  214),  Aschhab  (f  204)  und  (Abd  el-rahmen)  Ibn  el-Cäsim 

(f  191).    el-Rabi'  bemerkt  dabei:  ich  glaube,  dass  er  auch  el-Leith  ben  Sa'd  (f  175) 
nannte.    Danach  kamen  die  Leute  aus  Träk  um  den  Propheten  zu  besuchen.    Ich  sali 

zwischen  dem  Grabe  und  dem  Lesepult  einen  jungen  Mann  mit  schönem  Gesicht,  in 

reinlichem  Anzüge  und  mit  gutem  Anstände ;  ich  schloss  daraus  alles  Gute  und  fragte 

ihn  nach  seinem  Namen,  er  nannte  ihn  mir  und  ich  fragte  weiter  nach  seinem  Lande, 

er  antwortete:  Träk.  —  Welches  Träk?  —  Kufa.  —  Wer  ist  dort  der  Gelehrte,  wel- 
cher nach  den  Bestimmungen  des  heiligen  Buches  lehrt  und  nach  den  Aussprüchen  des 

Gottgesandten  richtet?    Er  nannte  mir:  Abu  Jüsuf  Ja'cüb  (f  182)  und  Muhammed 
ben  el-Hasan,  die  beiden  Schüler  des  Abu  Hanifa.  —  Wann  denkt  ihr  abzureisen?  — 
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Morgen  früh  mit  Tagesanbruch.  —  Jetzt  ging  ich  wieder  zuMälik  und  sprach  za  ihm: 
Ich  bin  von  Mekka  fortgegangen  um  die  Wissenschaften  zu  studieren  ohne  Erlaubniss 

der  alten  Frau  (der  Mutter) ;  soll  ich  nun  zu  ihr  zurückkehren  oder  weiter  reisen  um 
die  Wissenschaften  zu  studieren  ?  Er  antwortete :  die  Wissenschaft  ist  etwas  nützliches 

und  führt  von  einem  Nutzen  zum  andern ;  weisst  du  nicht ,  dass  die  Engel  ihre  Flü- 
gel über  den  ausbreiten ,  welcher  die  Wissenschaften  studiert ,  aus  Wohlgefallen  an 

dem,  was  er  erstrebt?  —  Als  ich  nun  zu  der  Reise  fest  entschlossen  war,  versah 
er  mich  mit  dem  nöthigen  Reisebedarf  und  bei  der  ersten  Morgendämmerung  begleitete 

er  mich  zum  Abschiede  bis  nach  el-Baki'  (dem  Begräbnissplatze  am  Thore  von  Me- 
dina) ;  hier  rief  er  mit  lauter  Stimme :  wer  vermiethet  ein  Camel  bis  nach  Kufa  ? 

Ich  ging  auf  ihn  zu  und  fragte :  wozu  willst  du  eins  miethen  ?  Du  hast  nichts  und 
ich  habe  auch  nichts.  Er  antwortete :  als  ich  gestern  nach  dem  letzten  Abendgebete 

nach  Hause  gekommen  war,  klopfte  jemand  an  meine  Thür ,  ich  ging  hinaus  und  traf 

Ibn  el-Cäsim ,  welcher  mich  bat  ein  Geschenk  von  ihm  anzunehmen ;  er  überreichte 
mir  einen  Beutel  mit  100  Dinaren;  nun  komme  ich  zu  dir  mit  der  Hälfte  und  behalte 

die  andere  Hälfte  für  meine  Familie.  Er  miethete  nun  ein  Camel  für  4  Dinare,  über- 
gab mir  den  Rest ,  nahm  von  mir  Abschied  und  kehrte  zurück.  Ich  reiste  mit  der 

ganzen  Pilgercaravane ,  bis  ich  von  Medina  am  24sten  Tage  nach  Kufa  kam.  Ich 
trat  in  die  Moschee  nach  dem  Abendgebete,  hielt  mein  Gebet  und  sah  während  dem 

einen  jungen  Mann  in  die  Moschee  kommen  und  sein  Gebet  verrichten,  aber  er 

machte  es  nicht  schön,  und  ich  stand  auf  um  ihn  zu  ermahnen,  und  sprach  zu  ihm :  ver- 
richte dein  Gebet  besser ,  damit  Gott  nicht  dieses  schöne  Gesicht  in  der  Hölle  be- 

strafe. Er  erwiderte :  ich  glaube ,  du  bist  einer  aus  Higäz ,  weil  bei  euch  steife  und 
beschwerliche  Gebräuche  üblich  sind  und  ihr  nicht  die  Gewandheit  der  Leute  von 

'Irak  habt;  ich  habe  15  Jahre  vor  Muhammed  ben  el- Hasan  Abu  Jüsuf  in  dieser 
Weise  mein  Gebet  gehalten  und  sie  haben  mich  niemals  deshalb  getadelt.  Er  ging 
verwundert  hinaus,  indem  er  seinen  Mantel  mir  durchs  Gesicht  schlug.  An  der  Thür 

der  Moschee  traf  er  gerade  zur  rechten  Zeit  Muhammed  ben  el-Hasan  und  Abu  Jüsuf 
und  redete  sie  an :  wisst  ihr  an  meinem  Gebete  etwas  zu  tadeln  ?  Sie  antworteten : 

bei  Gott  nein !  Er  fuhr  fort :  Hier  in  unserer  Moschee  ist  jemand ,  der  mein  Gebet 

tadelt.  —  So  gehe  zu  ihm  und  frage  ihn ,  wesshalb  er  zum  Gebet  gekommen  sei.  — 
Er  kam  mit  dieser  Frage  zu  mir  und  ich  antwortete:  wegen  zweier  Vorschriften 

und  wegen  der  Sünna.  —  Aus  dieser  Antwort  merkten  die  beiden,  dass  sie  von  einem 
wissenschaftlich  Gebildeten  kamen ;  sie  traten  in  die  Moschee  ein ,  setzten  sich  in 
einiger  Entfernung  von  mir  nieder  und  Hessen  mich  bitten  zu  ihnen  zu  kommen.  Ich 

that  dies ,  wir  begrüssten  einander ,  ich  setzte  mich  zu  ihnen  und  Muhammed  ben  el- 

Hasan  fing  an  zu  fragen:  Bist  du  ein  Pilger?  —  Ja!  —  Ein  Araber  aus  der  Stadt 

oder  ein  Freigelassener?  —  ein  Araber.  —  Von  welchem  Stamme?  —  Von  den  Nach- 
kommen des  Muttalib  ?  —  Aus  welcher  Familie  ?  —  Aus  der  des  Schäfi'.  —  Hast  du 

Mälik  gesehen  und  mit  ihm  eine  Unterredung  gehabt?  —  Ich  komme  von  ihm  her.  — 

Hast  du  einen  Blick  in  das  Muivatta  geworfen?  —  Ich  weiss  es  auswendig.  —  Das 
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wunderte  ihn  sehr ,  er  liess  Tinte  und  Papier  holen,  schrieb  mehrere  Fragen  aus  ver- 
schiedenen Capiteln  auf,  legte  zwischen  je  zwei  Fragen  ein  weisses  Blatt  und  reichte 

mir  die  Bogen  um  zu  jeder  Frage  die  Antwort  zu  schreiben.  Ich  beantwortete  sie 

alle  nach  dem  Buche  Gottes,  nach  der  Sünna  seines  Propheten  und  nach  der  überein- 
stimmenden Lehre  der  Muslimischen  Gelehrten,  und  reichte  ihm  die  Bogen  zurück.  Er 

betrachtete  sie,  sah  hinein  und  sagte  dann  zu  seinem  Sklaven :  nimm  deinen  Herrn  an 

die  Hand ;  und  mich  bat  er,  dem  Sklaven  zu  folgen ,  was  ich  ohne  Widerspruch  that. 
Als  wir  an  das  Thor  der  Moschee  kamen,  sagte  der  Sklav  zu  mir:  mein  Herr  hat  mir 

befohlen,  dass  du  in  deine  Wohnung  nicht  zu  Fuss  gehen,  sondern  reiten  solltest,  wor- 

auf ich  erwiderte:  nun  gut!  Da  führte  er  mir  einen  Maulesel  mit  einem  aufge- 
putzten Sattel  vor,  und  als  ich  ihn  bestiegen  hatte,  fiel  mir  selbst  meine  abgetragene  Klei- 

dung auf.  Er  durchzog  mit  mir  die  Strassen  von  Kufa  bis  in  die  Wohnung  des 

Muhammed  ben  el- Hasan;  ich  sah  die  Thore  und  Hausfluren  mit  Gold  und  Silber 
bemalt,  erinnerte  mich  an  die  beschränkten  Verhältnisse  der  Bewohner  von  Higäz,  ich 

fing  an  zu  weinen  und  sagte:  in  Kufa  bemalen  sie  ihre  Dächer  mit  Gold  und  Silber 
und  in  Higäz  essen  sie  an  der  Sonne  getrocknetes  Fleisch  und  saugen  die  Datteln 

aus.  Als  dann  Muhammed  ben  el-Hasan  kam  und  mich  weinen  sah,  sprach  er:  fürchte 
dich  nicht ,  o  Abu  Abdallah ,  vor  dem  was  du  siehst ,  es  ist  alles  auf  rechtliche  und 

erlaubte  Weise  erworben ,  Gott  wird  mich  darüber  nicht  zur  Rechenschaft  ziehen ; 

einen  Theil  davon  verwende  ich  jährlich  zu  Almosen,  zur  Austheilung  an  Freunde  und 

zur  Verfolgung  der  Feinde.  —  Die  Nacht  war  noch  nicht  um ,  da  kleidete  mich  Mu- 
hammed in  ein  Gewand  im  Werthe  von  1000  Dirhem ,  dann  ging  er  in  seine  Schatz- 

kammer und  holte  mir  el-Kitäh  el-ausat  Liber  medius  verfasst  von  Abu  Hanifa;  ich 
besah  es  von  vorn  und  von  hinten  und  fing  die  Nacht  an  darin  zu  lesen  um  es  mir 

ins  Gedächtniss  einzuprägen ,  und  es  war  noch  nicht  Morgen ,  da  wusste  ich  es  aus- 
wendig, ohne  dass  Muhammed  etwas  davon  gemerkt  hatte.  Er  war  in  Kufa  bekannt 

durch  seine  Rechtssprüche  und  Antworten  in  schwierigen  Fällen.  Eines  Tages  stand 

ich  ihm  zur  Rechten,  als  ihm  eine  Frage  vorgelegt  wurde,  und  er  antwortete :  so  und 

so  sagt  Abu  Hanifa ;  ich  entgegnete :  du  irrst  dich  in  der  Beantwortung  dieser  Frage, 
in  dem  Buche  so  und  so  steht  sie  so,  und  darunter  die  und  die  Frage,  darüber  die 

und  die.  Muhammed  liess  das  Buch  holen,  blätterte  darin,  bis  er  die  Stelle  fand,  wie 

ich  gesagt  hatte,  und  änderte  danach  seine  Antwort ,  gab  mir  aber  danach  kein  Buch 
wieder.  Als  ich  dann  um  die  Erlaubniss  bat  abreisen  zu  dürfen,  sagte  er:  ich  erlaube 

meinem  Gaste  nicht  abzureisen,  und  er  schenkte  mir  die  Hälfte  seines  Vermögens. 

Ich  erwiderte:  danach  verlange  ich  nicht  und  das  will  ich  nicht,  mein  Wmisch  ist 

nur  abzureisen.  Da  befahl  er  seinem  Diener,  alles  Weisse  und  Rothe  (Silber  und 

Gold)  aus  seiner  Schatzkammer  zu  holen  und  er  überreichte  es  mir,  es  waren  3000 

Dirhem.  Nun  durchwanderte  ich  'Irak,  Persien  und  die  Länder  wo  man  nicht  Ara- 
bisch spricht,  und  besuchte  die  Gelehrten  ,  bis  ich  das  21ste  Jahr  erreicht  hatte  und 

nach  Bagdad  kam  unter  dem  Chalifen  Harun  el-Raschid". 
Dies  wird  genügen ;  die  zweite  Hälfte  enthält  eben  solche  unglaubliche  Dinge. 
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Schäfi'i  kommt  dann  wieder  nach  Medina  zu  Mälik ,  welcher  ihm  grosse  Geschenke 
macht ,  und  bei  seiner  Ankunft  in  Mekka  begegnet  ihm  vor  der  Moschee  seine  Alte 
und  andere  bekannte  Frauen,  welche  ihn  umarmen. 

An  den  200  Gelehrten  dieser  Abtheilung-  kann  man  sehen,  wie  sich  die 

Lehre  des  Schäfi'i  nach  und  nach  über  das  ganze  Muhammedanische  Asien 

ausbreitete.  In  Bagdad  hatte  er  selbst  noch  keinen  besonderen  Erfolg,  wie- 

wohl er  eine  Anzahl  tüchtiger  Schüler  gewann,  die  Hanefiten  waren  zu  hef- 

tige und  mächtige  Gegner  der  neuen  Sekte,  da  sie  nicht  nur  die  Chalifen, 

sondern  auch  das  gemeine  Volk,  welches  einer  Beurtheilung  nicht  fähig  war, 

auf  ihrer  Seite  hatten,  Schäfi'i  konnte  deshalb  einen  offenen  Kampf  nicht 
wagen,  wozu  er  auch  wegen  seiner  persönlichen  Schwäche,  Schüchternheit 

und  Friedfertigkeit  nicht  im  Stande  gewesen  wäre,  und  er  mochte  froh  sein, 

als  sich  eine  Gelegenheit  bot,  den  Schauplatz  seiner  Thätigkeit  anders  wohin 

verlegen  zu  können.  Allein  auch  in  Migr  fand  er  nicht  sogleich  den  günsti- 

gen Boden,  wenn  schon  mehrere  der  angesehensten  Gelehrten  bei  seiner  An- 

kunft ihn  ehrenvoll  empfingen  und  ihm  beitraten.  Hier  waren  die  Malikiten 

die  herrschenden,  welche  ihre  Lehre  aus  Medina  erhalten  hatten  und  der  bis 

dahin  einzigen  grossen  Traditions-Sammlung  ihres  Stifters  folgten,  woraus  das 

System  ihres  Glaubens,  des  Ritus  und  der  bürgerlichen  Gesetze  aufgestellt 

war,  woran  nun  Schäfi'i,  selbst  ein  Schüler  des  Mälik,  Änderungen  machen 
wollte.  Da  zudem  die  Verfolgungen  der  fanatischen  Hanefiten  sich  bald 

auch  über  Ägypten  erstreckten,  so  finden  wir  in  Migr  in  diesem  Jahrhundert 

kaum  zehn  hervorragende  Schäfi'iten. 

Einen  leichteren  Eingang  fanden  die  Lehren  des  Schäfi'i  in  Choräsän,  wo 
die  Statthalter  keine  Hindernisse  in  den  Weg  legten,  besonders  nachdem  noch 

im  dritten  Jahrhundert  die  anderen  fünf  Sammlungen  der  Traditionen,  welche 

von  allen  orthodoxen  Sekten  als  ächt  anerkannt  werden,  bekannt  geworden 

waren,  unter  deren  Verfassern  sich  vier  entschiedene  Schäfi'iten  befanden, 
Bochäri  (44),  Abu  Däwüd  (47),  Tirmidsi  (50)  und  Nasäi  (70),  während  der 

fünfte,  Muslim  (f  261),  sich  zwar  zu  keiner  Sekte  bekannte,  aber  eine  grosse 
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Hinneigung  zuSchäfi'i  zeigte.  Nisäpiir,  schon  vor  dem  Islam  eine  der  ersten 
Culturstätten  der  Wissenschaften  in  Asien,  zählte  in  dem  ersten  Viertel  des 

IV.  Jahrhunderts  gleichzeitig  15  bekannte  Lehrer  des  Abu  'Ali  el-Hosein  el- 

Nisäpüri  (146)  in  seinen  Mauern  und  mit  Übergehung  der  minder  be- 

deutenden in  dem  ganzen  Jahrhundert  über  50  hervorragende  Schäfi'itische 
Lehrer,  und  von  hier  gingen  deren  Schüler,  welche  grossentheils  aus  weiter 

Ferne  gekommen  waren,  zurück  in  ihre  Heimath  und  verbreiteten  Schäfi'is 

Lehren,  für  welche  Merw,  Herät  Bochärä,  Samarcand  und  viele  andere  Haupt- 

städte gewonnen  wurden,  nachdem  sie  schon  um  die  Wende  des  Jahrhunderts 

in  Gurgän  und  Balch  Eingang  gefunden  hatten.  Aus  Bagdad  werden  im  IV. 

Jahrhundert  nur  etwa  24  Schäfi'itische  Gelehrte  namhaft  gemacht  und  erst 

im  J.  338  wurde  zum  ersten  Male  ein  Schafi'it  Abul-Säib  'Otba  el-Hamdäni 

(148)  zum  Obercadhi  von  Bagdad  ernannt,  welchem  im  J.  350  Abu  Bischr 

'Omar  el-Asadi  (157)  als  zweiter  folgte. 
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und  seine  Anhänger. 

ly.   Die  gelehrten  Schäfi'iten  des  lY.  Jahrh.  d.  H. 

67.  Abu  'Imrän  Ib  rahim  ben  Hani  beu  Chalid  ben  Jazid  ben 

el-Muhallab  el- Muhallabi  el -'Gur'gäm ,  von  el-Muhallab  ben  Abu 
Cufra,  dem  Erbauer  der  Stadt  Gurgan  (f  7  6)  abstammend,  war  zu  seiner 

Zeit  das  Oberhaupt  der  Schäfi'iten  daselbst,  von  welchem  die  ersten  Ge- 

lehrten der  Stadt,  wie  Abu  Bekr  Ahmed  el-IsmaiU  (19  6)  und  Ibn  'Adi 
(172)  den  Unterricht  erhielten,  er  starb  im  J.  301  (913). 

68.  Abu  Zur'a  Muhammed  ben  'Othmän  ben  Ibrahim  ben  Zur'a 

el-Thakefi  el-Dimaschki,  ein  Freigelassener  von  dem  Arabischen 

Stamme  Thakif,  war  der  erste  Schafi'itische  Cäclhi  von  Migr  und  wurde 

im  J.  284  dazu  ernannt^).  Er  blieb  acht  Jahr  in  diesem  Amte  und 

suchte  sich  die  Leute  durch  Geschenke  geneigt  zu  machen  ,  indem  er 

jedem,  welcher  das  Compendium  des  Mozeni  auswendig  wusste,  100  Dinare 

gab.  Im  Cafar  292  wurde  er  zum  Cädhi  von  Damascus  ernannt,  wo 

er  zuerst  die  Lehre  des  Schäti'i  in  die  Praxis  einführte  und  danach  Recht 

sprach  ,  wiewohl  er  sich  viele  Grundsätze  des  Abd  el-rahman  el-Auzä'i 
(f  157)  angeeignet  hatte.  Er  war  ein  starker  Esser  und  konnte  einen 

grossen  Korb  voll  Pfiaumen  oder  Feigen  verzehren;  er  starb  im  J.  302 

1)  Aber  nicht  von  Ahmed  ben  Tülün,  wie  el-Subki  angiebt,  da  dieser  schon 
im  J.  270  gestorben  war,  sondern  von  dessen  Enkel  Harun  ben  Chumäraweih. 

Sujuti  II.  90  giebt  die  genaue  Reihenfolge  der  Cädhi  mit  den  Jahreszahlen. 
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(914).  —  Sein  Sohn  Abu  Abdallah  el-Hosein,  ein  gelehrter  und  ange- 

sehener Cadhi  von  Mi^r  und  Damascus,  starb  4  3  Jahr  alt  am  Opferfeste 

den  10.  Dsul-Hig'ga  327  (2  8.  Sept.  939). 

69.  Abul-Cäsim  Bisch r  ben  Na^r  ben  Man^iir  el -Bagdad! 

gen.  Guläm  'Irk  reiste  nach  Mi^r  und  studirte  die  Schäfi'itische  Lehre 
bis  er  sie  vollständig  inne  hatte;  er  starb  im  J.  302  (914). 

70.  Abu  Abd  el-rahman  Abmed  ben  Scho'aib  ben  'AH  ben 
Sinan  ben  Bahr  el-Nasäi  oder  el-Nasawi  aus  der  Stadt  Nasa  in  Cho- 

rasän  geb.  im  J.  21  5  (830)  besuchte  zum  Studium  der  Traditionen  Ni- 

säpür,  Bagdad.  Damascus,  Kufa,  Mekka  und  el-'Gazira.  Auf  diesen 

Reisen  hörte  er  bei  Coteiba  ben  Sa'id  el-Chorasam  (f  240),  Ishak  ben 

Schäliin  el-Wasiti,  Ishak  ben  Mancur  el-Kusa'g  in  Nisapür  (f  251),  'Ishak 

ben  Müsa  el-An^äri  el-Kufi  f  2  44,  Ibrahim  ben  Sa'id  el-Gauhari  el- 

Bagdadi  f249,  el-Hasan  btnMuhammed  el-Za'faräni  (18).  "Isä  ben  Ham- 
mad  j  248,  in  Damascus  die  drei  Abu  Ishak  Ibrahim  el-Gü//gäm  f  256, 

Hischäm  ben  'Ammar  f  245  und  Abd  el-rahman  gen.  Doheim  ben  Ibrahim 

f  245.  Zuletzt  kam  er  nach  Migr,  wo  noch  Jünus  ben  Abd  el-a'la  (31) 
sein  Lehrer  war  und  wo  er  sich  bleibend  niederliess  und  in  der  Zicac 

el-canadil  »Lampen-Strasse«  wohnte.  Er  galt  für  den  grössten  Traditions- 

kenner seiner  Zeit  und  wurde  von  mehreren  dem  Muslim  ben  el-Ha'g'ga'g 
vorgezogen;  einige  geben  ihm  auch  den  Titel  Cadhi.  Unter  seinen 

Schülern  waren  Ahmed  Ihn  Gauca  -j-  303,  Abu  Sa'id  Ahmed  Ihn  el- 

A'räbi  f  340,  Ahmed  el-Tahawi  (30),  Abu  'Ali  el-Hosein  el-Nisäpüri 

(146),  Mvihammed  el-'Okeilf  f  322  ,  Muhammed  Ihn  el-Achram  (127), 

Abu  'Awana  Ja'cüb  (87),  Abu  Bischr  Muhammed  el-Dillabi  f  320,  Ahmed 

el-Dinawari  gen.  Ibn  el-Sinm  f  364,  Abu  Ahmed  Ihn 'Adi  (172),  Abul- 

Hasan  Ibn  Chadslam,  Muhammed  ben  Ga'far  ben  Mallas,  Abul-Cäsim 

ben  Abul-'Akib  u.  A.  Er  war  ein  frommer  Mann,  der  auch  die  Nacht- 

o-ebete  hielt  und  ein  um  den  anderen  Ta«;  fastete,  es  wird  aber  an  ihm 

getadelt,  dass  er  ausser  vier  Frauen  noch  mehrere  Kebsweiber  hatte. — 

Im  Dsul-Ca'da  302  verliess  er  Micr  und  begab  sich  nach  Damascus,  um 
von  hier  die  Wallfahrt  zu  machen;  er  fand,  dass  die  Einwohner  hier 

ganz  besonders  gegen  den  Chalifen 'x\li  eingenommen  waren,  und  schrieb 
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zu  dessen  Vertheidigung-  das  Buch  Nr.  11,  um  ihnen  eine  bessere  Mei- 

nung von  ihm  beizubringen.  Dies  gab  Veranlassung,  dass  ihm  eines  Tages 

in  der  Moschee  gesprächsweise  die  verfängliche  Frage  vorgelegt  wurde, 

ob  er  Mu'äwia  oder  'Ali  für  den  rechtmässigen  Chalifen  halte,  und  da 

er  sich  für  'AK  aussprach,  vs^urde  er  gemisshandelt ,  in  die  Weichen  ge- 

treten und  zur  Moschee  hinausgeworfen,  wobei  er  schwere  Verletzungen 

davontrug.    Er  wünschte  indess  noch  nach  Mekka  gebracht  zu  werden, 

nach  einigen  Nachrichten  geschah  dies  auch,   er  starb   dort  im  Cafar 

oder  Scha'bäu  303  (Aug.  915  od.  Febr.  916)  und  wurde  am  Wege  des 

Schn'ellganges  zwischen  el-Cafa  und  el-Marwa  begraben;  nach  anderen 

wäre  er  von  Damascus  nach  Ramla   gebracht  und  dort  gestorben.  — 

Auf  die  Frage,  wie  es  mit  den  Barbarismen,  welche  in  den  Traditionen 

vorkommen,  zu  halten  sei,  antwortete  er:  ein  Wort,  welches  nicht  Co- 

reischitisch  ist,  rauss  doch  beibehalten  werden,  denn  der  Prophet,  ob- 

gleich er  nur  Coreischitisch  sprach,  pflegte  doch,  wenn  Fremde  zu  ihm 

kamen,  zuweilen  ein  Wort  aas  ihrem  Dialecte  zu  gebrauchen. 

Schriften.      l)   Kit  ab   el-Sunan   el-kabir    Corpus  traditionum 

magnum.    Irgend  ein  Emir  fragte  den  Verfasser,  ob  alle  diese  Traditionen 

acht  seien;  er  antwortete  offen:  Nein!  —  So  schreib  uns  daraus  beson- 

ders diejenigen  auf,  welche  wircklich  acht  sind.  —  Er  machte  also  einen 

KviS>zVi^  el~  Mu  Ijt ah  ä  Delectus,  indem  er  alle  diejenigen  überging,  über 

deren  Ächtheit  in  der  Überlieferungsreihe  er  schon  Zweifel  geäussert 

hatte,  und  dieses  Corpus  traditionum  parvum  ist  eine  von  den  sechs  grossen 

Sammlungen  der  allgemein  als  acht  anerkannten  Traditionen.    FI.  7268. 

11401.  —  2)  Asmä  el-rigäl  Nomina  traditionariorum.    288.  —  3)  Ki- 

täh  el- dhu' afä  Traditionarii  suhlestue  fidei.   3825.  708.  —  4)  IgrähAr- 

gumentorum  productio  Schubae  contra  Sufjän   et  Sufjani  contra  Schu'ba, 

abweichende  Überlieferungen.    983.   —    5)  Mus  n  ad  'AU  Corpus  tradi- 

tionum 'All  beti  Abu  Tälib.    12025.  —   6)  Musnad  Mälik  Corpus  tra- 
ditionum MäHki.    12034.  —   7)  Manäsik  Ritus  sacrorum  Mekkanorum. 

12975.  —  8)  Ki  t ab  e  l- Kun  d  Liber  denominibus  metongmicis.  10425.  12749. 

—  9)  Kitäb  el- g  um'  a  Liber  conventus.    10027.  —  11;  Cha^ä'ig  Proprie- 
tates  de  meritis  'AU  ben  Abu  Tälib.   4720.  13406. 

A2 
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71.  Abul-'Abbas  el-Hasan  ben  Sufjän  ben  'Amir  el-Scheibam 

el-Nasawi  aus  Bälüz  drei  Parasangen  von  Nasa,  ein  Schüler  des  Abu 

Thaur  Ibrahim  (12)  und  Verfasser  eines  Musnad  Corpus  traditionum, 

starb  im  Ramadhän  303  (März  916).  Er  überlieferte  von  Harmala 

folgende  Entscheidung  des  Schäfi'i;  Ein  Mann  sagte  zu  seiner  Frau, 
welche  eine  Dattel  schon  im  Munde  hatte :  Wenn  Du  diese  Dattel  issest, 

so  bist  Du  geschieden,  und  wenn  Du  sie  aus  dem  Munde  nimmst,  so 

bist  Du  geschieden.  Sie  ass  nun  die  Hälfte  davon  und  spuckte  die 

andere  Hälfte  aus,   da  war  sie  nicht  geschieden. 

72.  Ahmed  ben  Muhamraed  (oder  ben  Jüsuf)  el-Cäbünf  d.  i. 

der  Seifensieder,  ein  eifriger  Verfechter  der  Sünna,  kam  im  J.  303  (916) 

nach  Nisäpür. 

73.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  el- Hosein  ben  Sahl  el-Pärisi 

genoss  in  den  Rechtswissenschaften  den  Unterricht  seines  Zeitgenossen 

Ibn  Sorei'g  (75),  welcher  ihn  überlebte,  die  Traditionen  hörte  er  bei  el- 
Mozeni  (30),  und  er  war  der  erste,  welcher  in  Balch  darüber  Vorträge 

hielt.  el-Räfi'i  erwähnt  ihn  in  den  Capiteln  vom  Waschen,  vom  Stiefel- 

putzen und  an  anderen  Stellen.  Er  starb  im  J.  30  5  (917)  und  hinter- 

liess  l)  'Ojun  el-mas  ä'il  Quaestiones  exquisitissimae  de  Statutis  SchäfiH 

8482  nach  den  Aufzeichnungen  des  Rabi'  (35),  ein  ausgezeichnetes  Buch, 

wie  die  Gelehrten,  welche  es  gesehen  und  benutzt  haben,  bezeugen.  — 

2)  el-Inticdd  'ald  l-Mozeni  Electio  argumentorum  contra  el-Mozeni. 

—  3)  el-  Ichtiläf  Varietas  doctrinae  ejusdem. 

74.  Abu  Ishäk  'Imrän  benMüsä  el-Cazzäzi  ,,der  Seidenwaaren- 

händler"  oder  el-Sichtijani"  der  Lederfabricant"  el-'Gur'gäni  starb  100 

Jahr  alt  im  Ra'gab  305  (Dec.  917). 

75.  Abul-'Abbas  Ahmed  ben  'Omar  Ibn  Sorei'g  el-Bagdadi 

war  in  den  Schäfi'itischen  Lehren  vorzugsweise  von  'Othmäm  el-Anmati 
(5  4),  einem  Schüler  des  Mozem,  unterrichtet  und  erlangte  einen  solchen 

Ruf,  dass  er  von  manchen  über  alle  Schüler  des  Schafi'i,  selbst  über  el- 

Mozem  gestellt  wurde.  Schon  in  jüngeren  Jahren,  als  er  die  Vorle- 

sungen des  Däwüd  el-Dhahiri  (46)  besuchte,  äusserte  er  gegen  diesen 

seine  abweichenden  Meinungen,  und  mit  dem  Sohne  desselben,  Abu  Bekr 
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Muhammed  ben  Däwüd,  kam  er  in  der  Moschee  von  Rugafa  in  Bagdad 

zusammen  und  hielt  öffentlich  mit  ihm  Disputationen,  aus  denen  er  als 

Sieger  hervorging.     In  welchem  erbitterten  Tone  solche  Kämpfe  ge- 

führt wurden,  zeigen  einige  Redensarten ,  die  dabei  vorkamen ,  z.  B.  als 

Abu  Bekr  bat,  lass  mich  erst  einmal  meinen  Speichel  hinunterschlucken, 

antwortete  Ihn  Sorei'g:  ich  will  dir  helfen  den  Tigris  zu  verschlucken; 

oder :  lass  mir  nur  einen  Augenblick  Zeit ;  Antwort :  ich  lasse  dir  Zeit 

bis  ans  Ende  der  Zeit;  oder:  ich  sprach  zu  dir  von  dem  Fusse  und  du 

sprichst  zu   mir  von   dem  Kopfe;   Antwort:  gerade  so   wie  der  Ochs, 

wenn  die  Klauen  müde  werden,  nimmt  er  die  Hörner  zu  Hülfe.  —  In 

der  Folge  schrieb  Ihn  Sorei'g  Abhandlungen  zur  Widerlegung  der  Dha- 

hiriten  und  Rationalisten,  besonders  des  Miisä  beh  el-Hasan  el-Hanefi. 

Er  wurde  der  bunte  Falk  genannt.    Als  er  zum  Cädhi  von  Schiraz  er- 

nannt war,  trug  er  hier  die  Traditionen  vor,  wobei  er  als  seine  Lehrer 

aus  Bagdad  nannte:   el-Hasan  el- Za'farani'  (18),   Muhammed  ben  Sa'id 

el-'Attär,  'Ali  ben  el-Hasan  ben  Askan,  'Abbäs  ben  Abdallah  el-Tarcufi 

(f  268),  'Abbas  ben  Muhammed  el-Düri  (f  271),  'Abbäs  ben  Abd  el- 

malik  el-Dakiki,  Abu  Ddwüd  Soleiman  el-Si'gistani  (47)  u.  A.    Zu  seinen 

Schülern  gehören  Soleiman  ben  Ahmed  el-Tabaräni  f  360,  Abu  Ahmed 

Muhammed  el-Gitrifi  und  Abul -'Abbäs  Ahmed  el-Tabari  (112).  Ihn 

Sorei'g  kam  nach  Bagdad  zurück  und  starb  hier  57^/2  Jahr  alt  am  25. 

Rabi'  I,  oder  25.  Gumädä  I.  306  (5.  Sept.  od.  3.  Nov.  918)  und  wurde 
im  Inneren  seiner  Wohnung  an  dem  kleinen  Galib  auf  der  Westseite 

in  der  Nähe  der  Vorstadt  el-Karch  begraben;   die  Stätte  ist  noch  er- 

halten, sagt  IbnChallikan,  und  wird  besucht,  liegt  aber  einsam  von 

keinem  Gebäude  umgeben 

Die  Anzahl  seiner  Schriften  wird  auf  400  angegeben,  es  ist  aber 

fast  nichts  davon  erhalten  und  nur  die  folgenden  Titel  sind  bekannt : 

1)  el-Furüc  fil-furü'  Discrimina  de  articulis  juris  Schaß' itici  derivatis, 
Entscheidungen  über  Fragen,  welche  ihm  in  Bezug  auf  das  Compendium 

des  Mozeni  vorgelegt  waren.  9040.  —  2)  el-  Wadäf  Deposita,  allge- 

meine Regeln  über  Dcposita.  14200.  —  Diese  beiden  Bücher  besass 

Isnawi,  kannte  aber  den  Titel  des  ersten  nicht;  vergl.  Einl.   S.  18. 
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—  3)  el-  Chifdl  fil-furü'  Qualitates  de  partibus  juris  Sch.  specialihus. 

4715.  —  4)  Gunja  fil-furü'  Institution  es  de  part.  jur.  special.  8645. 

—  5)  Kitäh  el-'ain  wel-dein  De  pecunia  parata  et  aere  alieno,  quatenus 
in  testamenta  vim  exercent.    10344.  —  6)  Liher  de  jure  hereditario.  8967. 

Sein  Sohn  A b u  Ha  f  9 'O  m  a  r  Ibn  Sorei'g  war  unter  den  Gelehrten 

in  Bagdad  als  guter  Jurist  allgemein  bekannt;  er  verfasste  ein  juristi- 

sches Compendium  unter  dem  Titel  T  adskir  a  el-'älim  w  e  l  —  muta'al- 
lim  Liher  memorialis  edocti  et  discentis.  2831. 

76.  Abul-Hasan  Mangür  ben  Ismail  el-Jamimi  el-Dharir  ,,der 

blinde",  dessen  Familie  aus  Ras'ain  in  Mesopotamien  stammte ,  woh^ite 
in  E.amla  und  begab  sich  von  hier  nach  Migr ,  wo  er  Soldat  wurde, 

und  als  er  erblindete ,  legte  er  sich  auf  gelehrte  Studien  und  Dicht- 

kunst. Er  hörte  die  Rechtswissenschaften  noch  von  einigen  Schülern 

des  Schah'i  und  von  den  Nachfolgern  derselben,  wie  el-Anmati  (54), 
und  zeichnete  sich  als  Jurist  durch  gute  Abhandlungen  aus,  welche  der 

Cädhi  Abu  'Obeid  Ihn  Harbaweih  sehr  schätzte ;  als  Dichter  leistete 

er  vorzügliches,  besonders  in  der  Satire  mit  scharfer  Zunge.  Der  ge- 

nannte Cädhi  pflegte  an  sechs  Tagen  der  Woche  Abends  einen  seiner 

Freunde  zur  Unterhaltung  über  juristische  und  Traditions- Fragen  bei 

sich  zu  sehen:  Mangür,  Abu  'Ga'far  Ahmed  el-Tahawi  f  321,  Muham- 

med  ben  el-Rabi'  el-'Gizi,  'Affan  ben  Soleimän,  el-Si'gistäm,  (ein  sechster 
wird  nicht  genannt),  Freitag  Abends  blieb  er  für  sich  allein.  Eines  Abends 

widersprach  ihm  Manciir  in  der  Frage  über  den  Unterhalt,  welcher 

einer  zum  dritten  Male  Geschiedenen  zu  gewähren  sei.  Mancür  hinter- 

brachte die  Ansicht  des  Abu  'Obeid  dem  Abu  Gafar,  welcher  darüber 

den  Abu  'Obeid  selbst  fragte,  und  dieser  leugnete,  so  etwas  gesagt  zu 
haben,  wie  Mancür  behauptete.  Der  Streit  kam  in  weitere  Kreise,  für 

Mangür  erklärten  sich  seine  ehemaligen  Cameraden  mit  ihrem  Emir 

Dsaka,  für  den  Cädhi  nahmen  mehrere  Gelehrte  Partei,  indem  sie  sich 

auf  Muhammed  ben  el-E,abi'  beriefen,  welcher  dabei  gewesen  sei,  und 

dieser  bezeugte,  dass  Mancür  für  sich  eine  Tradition  von  el-Naddhäm 

angeführt  habe ,  worauf  der  Cädhi  sagte :  wenn  noch  einer  ein  solches 

Zeugniss  abgeben  kann  wie  Muhammed  ben  el-Rabi',  so  werde  ich  dem. 
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Man^iir  den  Kopf  abschlagen  lassen.  Mancür  fürchtete  für  sein  Leben, 

er  hielt  sich  verborgen  und  starb  in  'Gumada  I.  306  (Oct.  918).  Aber 

auch  Abu  'Obeid  war  für  sich  besorgt  und  kam  nicht  zur  Beerdigung 
um  das  Leichengebet  zu  halten  wegen  der  Soldaten,  während  der  Emir, 

der  Steuerdirector  Bistäm  und  eine  grosse  Menge  Menschen  sich  ein- 

fanden und  keiner  der  höheren  Beamten  fern  blieb. 

Seine  Schriften  sind:  l)  Kitäh  el-wdgih  Liber  necessarü  de  par- 

tibus  juris  secundariis.  10596.  —  2)  el-  Musta'mal  Liber  usu  receptus 
de  partibus  juris  derivatis.  11944:.  —  3)  el-Hidäja  Institutio  recta  de 

pari.  jur.  deriv.  14365.  —  4)  Zäd  el-mus  äfir  Viaticum  peregrinantis 

de  jwisprudentia,   11848.    Fihrist  ̂ .  211. 

7  7.  Abu  Jahja  Zakarijä  ben  Jahja  ben  Abd  el-rahman  el- 

Dhabbi  el-Ba^ri  gen.  el-Sa'gi  d.i.  welcher  säg  feines  Platanenholz 

verarbeitet,  erhielt  den  Unterricht  von  el-E.abi'  und  el-Mozeni  und 
wurde  ein  ausgezeichneter  Jurist  und  zuverlässiger  Traditionslehrer;  er 

starb  90  Jahr  alt  in  Ba^ra  im  J.  307  (919).  Unter  seinen  Schülern 

waren  Abdallah  Ihn 'A dl  (172)  und  Abu  Bekr  el-Ismä'ili  (196),  besonders 

aber  Abul-Hasan  'AH  el-Asch'ari  (97),  welcher  wohl  hauptsächlich  durch 

seine  Belehrungen  von  der  Scholastik  der  Mu'taziliten  zu  dem  ortho- 
doxen Glauben  nach  der  Sünna  zurückgeführt  wurde.  —  Er  schrieb 

ein  Buch  über  Controverse  unter  dem  Titel  Fundamenta  jurisprudentiae 

in  einem  Bande,  welches  ein  Auszug  aus  seinem  grösseren  Werke  Chi- 

läfijät  Contradictoria  sein  soll;  Ichtiläf  el-fucahä  Varietas  jurisconsul- 

torum,  'Iläl  el-hadith  Vitiositaies  traditioniim.  H  254  scheint  aus  den 
beiden  letzteren  eins  zu  machen;  Varietas  traditionum.  —  Manäkih 

Panegyricus  Schaß i  citirt  von  Nawawl  pag.  56. 

78.  Abul-Tajjib  Muhammed  ben  el-Mufaddhal  IbnSalama 

el-Dhabbi  el-Bagdadi  stammte  aus  einer  Familie  berühmter  Philologen 

in  Kufa  ;  der  Grossvater  Salama  ben  'Acim  war  ein  Schüler  des  Jahja  el- 

Farra  (f  207),  der  Vater  Abu  Tälib  el-Mufaddhal,  Verfasser  einer  ganzen 

Eeihe  von  Werken  (H.  Reg.  8817),  starb  im  J.  290.  Abul-Tajjib  studirte 

in  Bagdad  bei  Ibn  Sorei'g  (7  5)  die  Schafi'itischen  Lehren;  er  besass  einen 
scharfen  Verstand  und  war  sehr  geachtet,  schrieb  viele  Bücher  und  hiess 
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el-Mulki  der  Zutheiler  d.  i.  welcher  die  Vorträge  des  Lehrers  den 

Schülern  wiederholt,  später  Mu'id  Repetent  genannt;  er  starb  aber 

als  junger  Mann  im  Muharram  308  (Mai  920).  Er  schrieb  'Ärä'is  el- 

mag'älis  Sponsae  consessuum  de  quaestionibus  controversis.  8108. 
79.  Abu  Ishäk  Ibrahim  ben  Gäbir  geb.  im  J.  235  (849)  ein 

guter  Jurist  und  Traditionskenner,  Verfasser  eines  Kitäb  el-ichtildf 

Liber  opinionim  controversarim,  9784,  starb  im  Rabi' II.  310  (Aug.  922). 

80.  Abu  Gra'far  Muhammed  ben  Garir  ben  Jazid  ben  Kathir 

ben  Galib  el-Tabari,  geb.  am  Ende  des  J.  224  oder  im  Anfange  des  J. 

225  (Nov.  839)  zu  Amul  in  Tabaristän,  hörte  die  Traditionen  in  seiner 

Vaterstadt  und  auf  seinen  Reisen  durch  Syrien,  Ba9ra,  Kufa  und  Ägypten 

nach  Bagdad  bei  den  berühmtesten  Lehrern  ;  wie  Abd  el-malik  ben  Abul- 

Schawärib,  Ahmed  ben  Mani'  el-Bagawi  (f  244),  Muhammed  ben  Ho- 

meid  ben  Hibbän  el-Razi  f  248,  Abu  Koreib  Muhammed  ben  el-'Ala 

in  Kufa  f  24  8,  Ja'cüb  ben  Ibrahim  el-Dauraki  j  252,  Abu  Müsä  Mu- 

hammed ben  el-Muthanna  f  252,  Muhammed  ben  Baschschar  gen.  Bun- 

dar  f  252,  Abu  Said  Abdallah  el-Ascha'g'g  el-Kufi  j  257  und  in  Migr 

el-Rabi'  el-Murädi  (35).  Hierdurch  hatte  er  sich  die  Kenntniss  der  am 
weitesten  hinaufreichenden  Uberlieferungsketten  erworben  und  nachdem 

er  die  Lehre  des  Mälik  ben  Anas  von  Jünus  ben  Abd  el-a'la  (31)  und 
Muhammed  und  Abd  el-rahman  den  beiden  Söhnen  des  Abdallah  ben 

Abd  el-hakam  (34)  und  schon  früher  in  el-Rei  die  Lehre  der  Trakaner 

(Hanefiten)  von  Abu  Macätil  kennen  gelernt  hatte,  wurde  er  in  Micr 

von  el-Rabi'  für  die  Schafi'itische  Lehre  gewonnen  und  in  Bagdad,  wo 

er  seinen  ständigen  Wohnsitz  nahm,  durch  el-Hasan  el-Za'faräni  (18) 
genauer  darin  unterrichtet.  Er  blieb  ihr  auch  zehn  Jahre  lang  getreu 

und  fing  während  dem  an,  selbst  danach  in  den  Traditionen  und  Rechts- 

wissenschaften zu  unterrichten.  Jemehr  sich  seine  Kenntnisse  erwei- 

terten, destomehr  verhalfen  sie  ihm  durch  Eifer  und  Fleiss  zu  dem,  was 

er  für  seine  Bücher  auswählte,  nämlich  eine  ihm  eigene  Lehre,  welche 

er  gut  darstellte  und  begründete  und  wofür  er  auch  Anhänger  erhielt, 

die  sich  nach  ihm  die  Secte  Gariria  nannten,  wie  'AH  ben  Abd  el-'aziz 

el-Dauläbi,  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Ahmed  Ibn  Abul-Thal'g,  Abul- 
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Hasan  Ahmed  ben  Jahjä  el-Mutakallim,  Abul-Hasan  el-Dakiki  el-Hulwäm, 

Abu  Ishäk  Ibrahim  ben  Habib  el-Sacati  aus  Ba9ra,  welcher  einen  An- 

hang zu  der  Geschichte  des  Tabarf  herausgab,  Abu  Bekr  Ahmed  ben 

Kamil  el-Scha'gari  f  351,  Abu  Bekr  Ahmed  Ihn  el-Haddad  f  354  und 

Machlad  ben  Ga'far,  welcher  sein  Geschichtswerk  üerlieferte.  Gegen 

Tabarl  hatte  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Dawüd  el-Dhähiri  f  302  eine 

^joo^^m  geschrieben.  1307.  Taban' wusste  den  Corän  auswendig,  kannte 
die  verschiedenen  Lesungen,  Erklärungen  und  gesetzlichen  Vorschriften 

desselben,  wusste  in  den  Traditionen  und  ihren  Uberlieferern  die  wahren 

von  den  falschen  zu  unterscheiden ,  das  Abgeschaffte  und  das  Abschaf- 

fende, die  Aussprüche  der  Gefährten  des  Propheten  und  ihrer  Nach- 

folger über  die  Verordnungen  und  war  in  der  Geschichte  der  Menschen 

und  ihrer  Kämpfe  bewandert ,  nicht  minder  auch  in  der  Philologie 

und  Poesie,  sodass  er  schon  in  Micr  über  die  Gedichte  des  Tirimmäh 

[lebte  zur  Zeit  des  Chalifen  Jazid  ben  Abd  el-malik]  oder  des  vormu- 

hammedanischen  el-Hoteira  (der  Überlieferer.  der  Nachricht  zweifelt) 

Vorlesungen  gehalten  hatte,  und  für  diese  beiden  Fächer,  sowie  über 

die  Geschichte  der  Arabischen  Stämme  hatte  er  sich  viele  Bücher  selbst 

abgeschrieben.  Uber  die  Grundsätze  des  Eechts  und  über  die  einzelnen 

Materien  desselben  verfasste  er  eine  Menge  Abhandlungen;  er  soll  40 

Jahre  hindurch  täglich  40  Blätter  geschrieben  haben!  Er  hatte  eine 

hohe  Statur,  aber  einen  schmächtigen  Körper,  dunkle  Farbe,  grosse 

Augen,  sein  Kopf-  und  Barthaar  war  bis  ins  hohe  Alter  unverändert 

schwarz  geblieben;  er  besass  eine  grosse  Rednergabe  und  zu  seinen 

Vorlesungen  sammelte  sich  eine  unzählige  Menge  von  Zuhörern.  — 

Das  Amt  eines  Cädhi  hatte  er  abgelehnt  und  starb  86  Jahr  alt  Montag 

Abend  d.  27.  Schawwäl  310  (17.  Febr.  923).  Am  anderen  Morgen, 

als  er  begraben  werben  sollte,  entstanden  Unruhen  in  der  Stadt,  der 

Grund  davon  war,  dass  Tabari  ein  Buch  über  die  Glaubens-  und  E.echts- 

lehren  der  verschiedenen  Sekten  geschrieben  hatte  H.  256,  worin  er  Ahmed 

ben  Hanbai  und  die  Hanbali ten  gar  nicht  erwähnte,  worüber  diese 

sehr  erbittert  waren ;  er  hatte  sich  damit  entschuldigt ,  dass  Ihn  Hanbai 

kein  E,echtsgelehrter ,  sondern  nur  Traditionerier  gewesen  sei,  und  da 

Eistor. -jphilolog.  Classe  XXXVIl.    4.  B 



10  F.  WÜSTENFELD, 

seine  Gegner  damals  in  Bagdad  in  der  Minderheit  waren,  hatten  sie 

nichts  gegen  ihn  unternehmen  können.  Bei  seinem  Tode  suchten  sie 

nun  die  unteren  Classen  ihrer  Sekte  aufzureizen,  welche  sein  Begräbniss 

bei  Tage  verhindern  sollten  unter  dem  Vorgeben,  dass  er  ein  Anhänger 

der  Räfidhiten  und  Ketzer  gewesen  sei,,  wogegen  der  Wezir  'AH  ben  Tsa 
Ihn  el-Garräh  meinte,  wenn  man  diese  Leute  fragte,  was  für  einen 

Glauben  die  E-äfidhiten  und  Ketzer  hätten,  so  würden  sie  nichts  davon 

wissen.  Kurz ,  sie  richteten  nichts  aus  und  Tabari  wurde  feierlich  in 

dem  Hofe  seiner  Wohnung  beerdigt;  zu  seinem  Grabe  kamen  viele 

Monate  lang  die  Frommen  um  zu  beten  und  Ihn  el-'Aräbi,  Ibn  Doreid 
u.  A.  machten  Lobgedichte  auf  ihn.  Als  sein  hervorragender  Schüler 

wird  Muhammed  el-Caffal  el-Schaschi  genannt.  —  Der  Dichter  Abu 

Bekr  Muhammed  el-Chuarizmi   (f  3  83)  war  ein  Sohn  seiner  Schwester. 

Schriften.  1)  el-Tafsir  Commentarius  in  Coranum  auf  30000 

Blättern  ausgearbeitet  und  auf  3000  Blätter  abgekürzt,  3161.  —  2) 

'Gämi'  el-Kiräät  Corpus  recensionum  coranicarum  aus  mehr  als  zwanzig 
Verfassern  zusammengestellt.  3977.  —  3)  Tärich  el-omam  wel-mu  lük 

Historia  populorum  et  regum,  von  gleichem  Umfange  und  in  gleicher  Ab- 

kürzung wie  der  Coran -Commentar ,  von  der  Erschaffung  der  Welt  bis 

zum  J.  302.  einige  Handschriften  haben  Fortsetzungen  bis  zum  J.  303, 

andere  bis  309,  H.  2250.  Vergl.  die  Geschichtschr.  d.  Araber.  Nr.  94. 

Die  Leidener  Ausgabe  geht  ihrer  baldigen  Vollendung  entgegen.  —  4) 

Tahdsih  el-athär  Correctio  monumentorum,  3769,  blieb  unvollständig.  — 

5)  el-Kitäb  el-hasit  Liher  expansus  de  jurisprudentia ,  nicht  vollendet, 

ausgearbeitet  wurden  die  Capitel  el-mahädsir  wel-sigillät  de  actis  et  tabulis 

publicis,  7559.  Fihrist  pag.  234  ;  de  testamentis ,  de  institutione  judicis, 

de  munditia,  de  precatione  und  de  eleemosgnis.  —  6)  el-Kitäb  el- Chaftf 

Liber  tenuis  de  jurisprudentia.  —  7)  Ichtildf  el-'ulemä  Variae  virorum 
doctornm  opiniones.  256.  —  8)  el-Adäb  el-hamida  Regulae  laudahiles 

et  mores  pretiosi.  303. 

81.  Abu  'AH  el-Hosein  ben  Cälih  Ibn  Cheiran  der  ältere 

el-Bagdadi,  Schüler  des  Ibn  Sorei'g  und  el-Anmäti,  ein  berühmter  frommer 
Fakih  und  Lehrer,  war  unter  dem  Chalifen  el-Muctadir  zum  Cädhi  von 
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Bagdad  ausersehen,  lehnte  aber  diese  Würde  ab  und  hatte  sich  schon 

über  Ibn  Sorei'g  tadelnd  ausgesprochen,  als  dieser  die  Stelle  als  Cadhi 
von  Schiräz  annahm ,  indem  er  sagte :  so  etwas  kommt  bei  uns  nicht 

vor  und  geschieht  nur  von  den  Hanefiten.  Ibn  Cheiran  bekam  für  seine 

Weigerung  Hausarrest  von  dem  Wezir  'AH  ben  'Isa  Ibn  el-Garrah  und 

starb  Dienstag  Nachts  d.  17.  Dsul-Hi'g'ga  310  (7.  Apr.  923). 

82.  Abu  Hafc  'Omar  ben  Abdallah  ben  Musä  I  bn  e  1  -  W  ak  i  1 

el-Bäbschami ,  ein  Schüler  des  Abul-'Abbäs  Ibn  Sorei'g  und  des  Abul- 

Cäsim  ef-Anmäti  und  als  Jurist  und  Tradtionslehrer  sehr  geachtet,  wurde 

von  dem  Chalifen  el-Muctadir  zum  Cädhi  von  Bäb  el-Schäm,  „Tlior  von 

Syrien"  (Damascus)  einem  Stadttheil  auf  der  Westseite  von  Bagdad,  er- 
nannt und  erhielt  davon  den  Namen;   er  starb  nach  dem  J.  310  (923). 

83.  Abu  B  ekr  Muhammed  ben  Ishak  Ibn  Chozeima  el-So- 

lemi  el-Nisapuri  geb.  im  Cafar  223  (Jan.  838)  fing  das  Studium  der 
Traditionen  in  seiner  Vaterstadt  bei  Muhammed  ben  Homeid  und  Ishak 

ben  Rähaweih  schon  so  früh  an,  dass  seine  Uberlieferungen  von  diesen 

wegen  seines  noch  zu  jugendlichen  Alters  nicht  für  vollgültig  gehalten 

wurden.  Ausser  jenen  beiden  hörte  er  in  Nisapur  noch  die  Vorlesungen 

des  Muhammed  ben  'Isa  el-Tarsüsi,  welcher  sich  nach  dem  J.  250  dort 

niederliess  und  im  J.  273  in  Balch  starb,  und  des  Abu  Muhammed  el- 

Fadhl  ben  Muhammed  el-Riwadsi  el-Scha'räm'  f  282,  und  auswärts  bei 

Abu  'Imran  Müsa  ben  Sahl  el-Ramli  f  262  und  Abdallah  ben  Abu 

Zijad  el-Catawäm  in  Kufa.  Den  grössten  Einfluss  auf  ihn  gewannen 

aber  el-Mozeni  und  el-Rabi'  in  Mi9r,  um  ihn  ganz  zum  Schafi'iten  zu 
machen,  und  er  bildete  sich  so  sehr  aus,  dass  er  nach  seiner  Rückkehr 

nach  Nisäpur  als  der  bedeutendste  Traditionskenner  in  Chorasän  aner- 

kannt wurde,  welchem  die  Schüler  aus  fernen  Gegenden  zuströmten. 

Jäcüt  nennt  als  solche  bei  den  betreffenden  Städten  die  folgenden: 

Abul  -  Cäsim  'Attäb  ben  Muhammed  el  -  Warämini  f  3 1 0  ,  Abu  Mancür 

'Ga'far  ben  Cädik  el-Cantan"  f  315,  Abu  Bekr  Abd  el-'aziz  ben  el-Hasan 

el-Bardsa'i  f  323,  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Ahmed  el-Daschti  f  349, 

Abu  'Ali  el-Hosein  ben  'AK  el-Nisäpüri  (146),  Abul -Hasan  el-Nu'man 

ben  Muhammed  el-Turügbadsi  f  350,  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Ahmed 

B2 
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ben  'Amraweih  el-E.achschi  f  353,  Abu  Hatim  Mvihammed  ben  Hibbän 

el-Busti  (151),  Abul-Hasan  'AK  ben  Mubammed  el-Tusi  el-Kärizi  f  362, 

Abul-Hasan  Mubammed  ben  el- Hosein  el-Abün  (170),  Abu  Bekr  Mu- 

bammed el-Caffal  el-Schaschl  (176),  Abu  Sa'id  el-Chalil  ben  Ahmed  el- 

Si'gzi  j  373,  Abu  Bekr  Jüsuf  ben  el-Cäsim  el-Majäni'gi  (20  5)  und  Abul- 

Hasan  Mubammed  ben  Ahmed  el-Nagrabädsi.  —  Abu  Sa'id  'Amr  ben 

Mubammed  el- Gangarüdsi  (f  343),  welcher  die  Tochter  des  Ibn  Cho- 

zeima  geheirathet  hatte,  war  in  Nisapur  nur  unter  der  Benennung  ,,der 

Schwiegersohn"  allgemein  bekannt.  Ibn  Chozeima  starb  im  Dsul-CaMa 

311  (Febr.  924).  —  Die  Anzahl  seiner  Bücher  überstieg  140,  ausser  100 

Heften  aufgezeichneter  Antworten  auf  vorgelegte  Fragen;  bekannt  sind 

nur  die  Titel  1)  el-CaMh  Sylloge  traditionum  ve'rarum.  7725.  —  2)  Ki- 
täh  el-  t auMd  Liher  de  cultu  unius  Dei  et  de  afßrmandis  attributis.  9999. 
11926. 

84.  Abul-'Abbas  Muhammed  ben  Ishäk  ben  Ibrahim  ben  Mih- 

ran  el-Thakefi  el-Nisapüri  gen.  el-Sarrä'g  ,, der  Sattler"',  anerkannt 
einer  der  ersten  Traditionskenner  seines  Jahrhunderts,  der  Lehrer  von 

ganz  Chorasän,  wusste  von  dem  Propheten  Muhammed  12000  Schluss- 

gebete nach  beendigter  Lesung  des  Coräns  und  ebensoviel  Abendgebete. 

Abu  Sahl  el-Cu'lüki  machte  auf  ihn  das  Wortspiel :  el-Sarra'g  ist  wie 

el-Sirä'g,  ,,der  Sattler  ist  wie  das  brennende  Licht  in  der  Leuchte".  Er 
ritt  immer  eine  Eselin  und  ermahnte  beständig  Gutes  zu  thun  und  sich 

des  Bösen  zu  enthalten.  Als  seine  Zuhörer  nennt  Jacüt  mehr  als  die 

Hälfte  von  denen,  welche  er  bei  seinem  vorangehenden  Landsmanne  Ibn 

Chozeima  anführt.  el-Sarra'g  starb  in  Nisäpür  im  Rabi  IL  313  (Juli  9  25). 

—  Der  Fihrist  p.  155  verzeichnet  von  ihm  1)  Kit äh  el-achhär  Liher 

historiarum ,  Geschichte  der  Traditionarier .  der  Wezire ,  der  Präfecten 

u.  s.  w.  nach  den  einzelnen  Personen.  —  2)  Kitäb  el-rasä'il  Liber  episto- 

larum,  ein  dünnes  Buch.  —  3)  Kitäb  el-asch'är  Liber  carminum ,  Aus- 
wahl von  ächten  und  verstümmelten  Gedichten. 

85.  Abul-Cäsim  Abdallah  ben  Muhammed  ben  Ga'far  el- Caz- 

winl  war  Stellvertreter  im  Gericht  zu  Damascus,  hielt  dort  auch  Vor- 

träae  über  Traditionen  und  als  sein  Zuhörer  wird  Abu  Daffafa  Aslam 
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ben  Muhammed  el-'Ammäm  (f  324)  genant;  er  wurde  dann  zum  Cadhi 
von  Ramla  befördert  und  zuletzt  wohnte  er  in  Micr,  wo  er  noch  bei 

Jünus  ben  Abd  el-a'la  und  el-Rabi'  die  Traditionen  hörte.  Seine  Ge- 

schäftsführung als  Cadhi  wird  gelobt  und  er  hatte  in  Migr  einen  bestimm- 

ten Platz,  wo  er  Rechtsgutachten  ausarbeite  und  Unterricht  in  den  Tra- 

ditionen ertheilte ;  in  seiner  Wohnung  versammelten  sich  die  Studieren- 

den in  grosser  Anzahl ,  denen  er  dictirte.  Er  war  in  der  Auslegung 

des  Coräns  und  den  Unterscheidungslehren  bewandert,  ein  beredter,  thä- 

tiger,  wahrheitsliebender  und  freigebiger  Mann,  el-Nasai  hat  von  ihm 

Traditionen  in  seine  Sammlung  aufgenommen.  Am  Ende  seines  Lebens 

wurde  er  verwirrt  in  seinen  Gedanken  und  stellte  nach  Gutdünken  Tra- 

ditionen auf,  seine  Zuhörer  spotteten  über  ihn,  verbrannten  seine  Bücher 

vor  seinen  Augen  und  verliessen  den  Hörsaal,  el-Därakutni  wirft  ihm 

sogar  Lügen  vor.    Er  starb  im  J.  315  (927). 

86.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Abdallah  ben  Seif  el-Si'gistani 

hatte  von  el-Mozeni  und  Jünus  ben  Abd  el-a'la  Traditionen  gehört, 
welche  er  weiter  verbreitete  ;  z.  B.  der  erstere  wurde  gefragt,  ob  es  erlaubt 

sei,  dass  ein  Mann  mit  einem  Verse  aus  einem  Gedichte  einen  Heiraths- 

antrag  mache.  el-Mozeni  antwortete,  el-Schäfi'i  habe  es  für  erlaubt  er- 
klärt, wenn  es  mit  einem  Verse  wie  der  folgende  geschähe; 

Der  Mann  will  seine  Gunst  beweisen,  . 

und  Gott  will  nichts ,  als  was  er  will. 

Der  Mann  spricht ;  (ich  bringe)  was  mir  Nutzen  schafft  und  Habe, 
und  Gottesfurcht  als  das  Höchste,  was  nützen  kann. 

Die  beiden  Verse  sind  von  Abul-Dardä  'Oweimir,  einem  Zeitgenossen 

des  Propheten  f  32.  Von  Junus  überlieferte  er,  dass  Schafi'i  zwei 
Männer  sich  gegenseitig  schimpfen  hörte ,  da  sprach  er  zu  dem  einen : 

Du  kannst  es  nicht  allen  Menschen  recht  machen,  sorge,  dass  zwischen 

dir  und  Gott  Friede  herrscht,  und  kümmere  dich  um  die  Menschen 

nicht.    Abu  Bekr  starb  im  J.  315,  316  oder  318  (927  —  930). 

87.  Abu  'Awana  Ja'cüb  ben  Ishäk  ben  Ibrahim  el - Mihri'gani 

el-Nisapuri  e  1  -  I  s  f  a  r  ä  i'  n  1 ,  ein  frommer  Verehrer  Gottes  und  Traditions- 
kundiger ,    hatte  weite  Reisen  unternommen  durch  Persien ,  Choräsän, 
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"Irak,  Syrien,  Hi'gaz  bis  nach  Jemen;  er  hörte  die  Traditionen  in  Cho- 

rasän  bei  Muhammed  ben  Jahja  el-Dsuhh',  Muslim  ben  el-Ha'g'gä'g  und 

Muhammed  ben  Ra'gä  el-Sindi;  in  Damascus  bei  Jazid  ben  Muhammed 

ben  Abd  el-^amad,  Isma'il  ben  Muhammed  Ihn  Kirät  f  397  und  Scho'aib 

ben  Scho'aib  ben  Ishäk ;  in  Bagdad  bei  Sa'dan  ben  Nagr,  el-Hasan  el- 

Za'faram  (18)  und  'Omar  ben  Schabba  f  262;  in  el-'Gazira  bei  Ibn  Harb. 
Zuletzt  kam  er  nach  Mi9r  und  genoss  noch  den  Unterricht  des  Jünus 

ben  Abd  el-a'la  (30),  Ibn  Wahb  (3  2),  el-Mozem,  el-Rabi'  und  des  Sa'd 

und  Muhammed,  der  beiden  Söhne  des  Ibn  Abd  el-Hakam  (34),  der 

zuletzt  genannte  entliess  ihn  mit  dem  Zengniss  der  Heife.  Er  begab 

sich  von  Migr  nach  Isfaräin,  führte  dort  zuerst  die  Lehre  und  die  Bücher 

des  Schäfi'i  ein  und  wurde  ein  berühmter  Traditionslehrer.  Fünfmal 

machte  er  die  Wallfahrt  und  im  J.  272  hielt  er  in  Gur'gän  Vorträge 
über  Traditionen ;  er  starb  in  Isfaräin  am  wahrscheinlichsten  im  J.  316 

(925),  nach  anderen  im  J.  313,  und  wurde  am  Thore  nach  Nisäpür  be- 

graben. Als  seine  Schüler  werden  genannt:  Abu  Bekr  el-Ismä'ili  (196), 

Ahmed  ben  'AH  el-Räzi  f  315,  Abu  'AH  el- Hosein  el-Nisapün'  (146), 

Abu  Ahmed  ben  'Adi  (172),  Soleimän  el  -  Tabaräm  f  3  68,  Muhammed 

ben  Ja'cüb  ben  Ismail,  der  Fakih  Abul-Walid  und  sein  eigener  Sohn 

Abu  Mu^'ab  Muhammed  ben  Abu  'Awana.  Er  hatte  aus  der  Traditions- 
Sammlung  des  Muslim  einen  Auszug  gemacht  mit  besonderer  Berück- 

sichtigung und  Weiterführung  der  Überlieferer  H-  II,  p.  544.  11925. 

12035. 

88.  Abu  Bekr  Abdallah  Ibn  Abu  Däwüd  Soleimän  (47)  ben 

el-Asch'ath  e  1 -S  i 'g  i  st  a  ni  geb.  im  J.  230  (844)  in  Nisäpür,  wo  sich 
sein  Vater  zum  Sammeln  der  Traditionen  damals  aufhielt,  wurde  als 

Kind  von  diesem  auf  seinen  weiteren  Kelsen  mitgenommen,  bis  sie  nach 

Migr  kamen.  Er  entwickelte  sich,  durch  ein  starkes  Gedächtnis  unter- 

stützt, unter  der  Leitung  des  Vaters  so  früh,  dass  er  eine  grosse  Menge 

von  Traditionen  auswendig  wusste ,  noch  ehe  ihm  der  Bart  gewachsen 

war.  Dabei  ereignete  sich  folgendes.  Ahmed  ben  Cälih  Ibn  el-Tabari 

(f  248)  dessen  Vorlesungen  der  Vater  Abu  Däwüd  besuchte,  duldete 

nicht,  dass  Unbärtige  seinen  Hörsaal  betraten,  aus  dem  Grunde  ,  damit 
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sie  nicht  von  unsittlichen  Dingen,  die  in  Traditionen  vorkommen,  reden 

hörten  und  ihre  Unverdorbenheit  behielten.  Nun  hatte  Abu  Bekr  ein 

so  grosses  Verlangen  den  Ibn  el-Taban'  zu  hören ,  dass  sein  Vater  ihm 
nachgab  und  die  List  anwandte,  ihm  abgeschnittene  Haare  um  das  Kinn 

zu  binden,  damit  er  für  bärtig  gehalten  würde,  und  so  nahm  er  ihn 

mit  sich.  Hess  ihn  zuhören  und  ein  Heft  nachschreiben.  Jedoch  der 

Lehrer  erfuhr  dies  und  machte  dem  Vater  Vorwürfe,  dass  er  mit  einem 

Manne  wie  er  so  verfahre.  Abu  Däwiid  entschuldigte  sich :  lieber 

Meister,  sei  nicht  böse  über  das,  was  ich  gethan  habe,  aber  lass  meinen 

Unbärtigen  mit  den  älteren  Juristen  und  Traditionariern  zusammen- 

kommen und  wenn  er  gegen  sie  mit  seinen  Kenntnissen  nicht  besteht, 

dann  verbiete  ihm  den  ferneren  Besuch  bei  dir.  Er  liess  nun  einige 

ältere  zu  sich  kommen  und  veranlasste  sie,  in  einem  CoUoquium  diesem 

Unbärtigen  zu  opponiren ,  jedoch  dieser  überwand  sie  alle  durch  seine 

Gelehrsamkeit.  Dessen  ungeachtet  erlaubte  ihm  Ibn  el-Tabari  nicht,  an 

seinen  Vorträgen  ferner  Theil  zu  nehmen,  er  behielt  nur  das  erste  nach- 

geschriebene Heft  und  nur  ein  Unbärtiger  kann  sich  rühmen  dieses 

überliefert  zu  haben,  von  anderen  ist  nichts  davon  erhalten.  —  In  der 

Folge  begab  sich  Abu  Bekr  auf  Reisen  und  er  erzählt  darüber  selbst : 

Als  ich  nach  Kufa  kam,  besass  ich  nur  einen  Dirhem,  dafür  kaufte  ich 

mir  ein  Mass  Bohnen,  ass  davon  und  schrieb  bei  dem  Lehrer,  und  ich 

hatte  die  Bohnen  noch  nicht  alle  verzehrt,  bis  ich  von  ihm  30000  Tra- 

ditionen abgeschrieben  hatte.  Er  kam  dann  nach  Icpahan  und  wurde 

gebeten ,  seine  Traditionen  vorzutragen ;  er  entschuldigte  sich ,  dass  er 

seine  Handschrift  nicht  bei  sich  habe,  sie  meinten  aber:  was?  Ibn  Abu 

Däwüd  und  Handschrift?!  Da  dictirte  er  ihnen  aus  dem  Gedächtniss 

30000  Traditionen.  Als  er  von  dort  nach  Bagdad  ging,  sagte  man  hier, 

er  habe  in  Icpahan  sein  Spiel  getrieben  und  die  Leute  hintergangen; 

sie  schickten  einen  Abgeordneten  hin,  welcher  für  den  bedungenen  Preis 

von  sechs  Dinaren  eine  Abschrift  besorgte,  diese  wurde  ihnen  gebracht 

und  bei  der  Vergieichung  mit  ihren  eigenen  Sammlungen  fanden  sich 

darin  nur  drei  Fehler,  welche  aber  ebenso  in  seinen  Handschriften  stan- 

den, wonach  er  gelehrt  hatte.  —  Abu  Tammam  el-Zeinabi  äusserte  ein- 
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mal  gegen  ihn :  ich  habe  deines  Gleichen  nicht  gesehen,  wenn  es  nicht 

etwa  Ibrahim  el-Harbi  (f  285)  war.  Er  entgegnete:  alles  was  el-Harbi 

wusste,  das  weiss  ich  auch  auswenig. 

Nachdem  Ibn  Abu  Dawüd  seine  Wanderungen  nach  Osten  und 

Westen  ausgedehnt  und  einige  Zeit  in  Damascus  verweilt  hatte,  liess  er 

sich  bleibend  in  Bagdad  nieder  und  begann  seine  schriftstellerische 

Thätigkeit.  —  Zwischen  ihm  und  Abu  Muhammed  Ibn  Cä'id  (f  3 1 8),  über 
die  man  verschiedener  Ansicht  war,  welcher  von  beiden  als  Gelehrter 

den  Vorzug  verdiene ,  entstand  wegen  Meinungsverschiedenheiten  ein 

Zerwürfniss  und  der  Wezir  'Ali  ben  'Isä  wollte  versuchen  sie  mit  ein- 

ander auszusöhnen ;  er  liess  beide  zu  sich  kommen  und  redete  Ibn  Abu 

Däwüd  an:  o  Abu  Bekr,  der  Abu  Muhammed  ist  älter  als  du,  warum 

stellst  du  dich  ihm  entgegen?  —  Ich  will's  nicht  wieder  thun.  —  Siehe 
da,  ein  stolzer  Scheich.  —  Der  stolze  Scheich  ist  der,  welcher  über  den 

Gesandten  Gottes  Lügen  sagt.  —  Wer  ist  denn  der  Lügner?  —  Dieser 

da.  —  Damit  stand  er  auf  und  setzte  hinzu :  Du  glaubst  wohl,  dass  ich 

mich  wegen  einer  Unterstützung  vor  dir  beugen  werde?  während  jener 

mit  dir  Hand  in  Hand  geht;  bei  Gott!  ich  werde  aus  deiner  Hand 

nichts  annehmen.  Der  Wezir  antwortete  :  der  Chalif  Muctadir  wird  ihm 

seinen  Gehalt  mit  beiden  Händen  abwägen  und  ihn  eingewickelt  durch 

einen  Diener  zuschicken.  —  Ibn  Abu  Däwud  starb  im  Dsul-Hi'g'ga  316 

(Dec.  928).  —  Auf  seinen  Reisen  waren  unter  anderen  seine  Lehrer 

gewesen:  Ahmed  ben  Jahja  el-Süsi  aus  Siis  in  Chuzistan,  el-Musajjab 

ben  Wädhih  el-Tellmanassi  in  Him?  f  246  und  in  Damascus  die  drei 

Abu  Sutjän  ben  Abu  Mu'awija  el-Fasawi,  Abd  el-wahhab  ben  Abd  el- 

rahim  el-Gaubari  f  250  und  Abu  Zur'a  Abd  el-rahman  el-Ba9ri  j-  281. 

—  Als  seine  Schüler  werden  genannt  Muhammed  ben  Ibrahim  ben 

Farruchan  j  370,  Abul-Hasan  'AK  el-Daracutni  f  3  85  und  der  Malikit 

Abu  Bekr  Muhammed  el-Abhari  f  3  7  5.  ~  Seine  Schriften  erstrecken 

sich  über  Traditionssammlungen,  Erklärung  des  Coräns,  des  Abschaffen- 

den und  Abgeschafften  desselben  u.  d.  gl.  Bei  Ha'gi  Chalfa  fallen 

die  Nrr.  des  Eegisters  147.  2022.  2371  zusammen;  er  giebt  nur  die 

beiden  Titel   an  Kitäh  el-magäliif  Liber  de  codicihus  Corani,  104:93. 
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12136.  und  el-Ma^dhiJi  Lucernae  12133,  wie  Ibn  Chail.  Nr.  271, 

wenn  nicht  eins  aus  dem  anderen  verschrieben  ist.  JäcutIV.  364  er- 

wähnt von  ihm  ein  Kitäb  el-na't  Liber  descriptionis. 
89.  Abu  Abdallah  el-Zobeiri  el-Ba9ri  war  ein  Nachkomme 

von  el-Zobeir  ben  el-'Awwäm,  einem  der  zehn,  denen  der  Prophet  den 

Eingang  ins  Paradies  verheissen  hatte.  Der  älteste  Biograph  el-Mut- 

tawwi'i  nennt  ihn  Ahmed  ben  Soleimän  ben  Abdallah  und  ebenso  el- 

Isnawi  und  Ha'gi  C  half a  Reg.  222  ;  imFihristS.  212  heisst  er  el- 

Zobeir  ben  Abdallah  ben  Soleiman,  beiel-Subki  el-Zobeir  ben  Solei- 

män ben  Abdallah  und  bei  Ibn  Schuhba,  Nawawi  S.  7  43  und  Ha'gi 
Chalfa  an  zwei  Stellen  el-Zobeir  ben  Ahmed  ben  Soleiman.  Er  war  der 

erste  Lehrer  seiner  Zeit  in  Bagra,  hatte  das  Lehrsystem  vollkommen  inne 

und  war  auch  in  den  schönen  Wissenschaften  und  den  Genealogien  be- 

wandert. Er  kam  nach  Bagdad  und  trug  die  Traditionen  vor  nach  dem 

Erzieher  Dawiid  ben  Soleimän,  Muhammed  ben  Sinan  el-Cazzäz  ,,dem 

Seiden waarenhändler"  f  23  3  und  Ibrahim  ben  el-Walid,  und  nach  ihm 

überlieferten  sie  Abu  Bekr  Muhammed  el-Nakkäsch  ,,der  Maler"  (150), 

'Omar  ben  Bischran  el-Sukkari  „der  Zuckerbäcker",  'Ali  ben  Häriin  el- 

Simsar  U.A.;  in  der  Coranerklärung  waren  Ruh  ben  Curra  und  Muham- 

med ben  Jahjä  el-Cote'i  seine  Lehrer  gewesen.  Er  erblindete  und  starb 
im  J.  317  (929). 

Unter  seinen  Büchern  ist  das  beste  1)  ein  Compedium  des  Scha- 

fi'itischen  Rechts  el-Käft  fil-furu'  Liber  sufficiens  de  partibus  juris 
derivatis.  9726.  —  2)  el-Nabih  Liber  indijius  13545  scheint  mit  1354:4- 

zusammen  zu  gehören,  Compendium  libri  Tanbih  und  daraus  el-Neija 

Intentio  bei  Ibn  Chail.  und  Nawawi  verschrieben  zu  sein.  —  3)  el- 

'Gämi  fil-fikh  Corpus  jurisprudentiae.  —  4)  el- Tanbih  fil-furu 
Excitatio  de  partibus  juris  specialibus .  3642.  — b)Rijädhat  el-muta  allim 

Institutio  discipuli.  6743.  —  6)  Satr  el-'aura  De  tegendis  pudendis.  7038. 

10174.  —  7)  Kitäb  el-f arä'idh  Doctrina  hereditates  dividendi.  10362. 

—  8)  el-  Hidäj  a  Listitutio  recta.  14370.  —  9)  Kitäb  el-istichära 

wel-istischära  Liber  de  favore  et  consdio  Dei  petendo.  9817.  —  10) 

Kitäb  el-imära  Liber  de  praefectura.  9899.  —  11)  el-Mus  kit  Liber 

Eistor. -pMlolog.  Classe  XXX  VII.   4.  C 
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ad  Silentium  rediyens.  11966,  vergl.  Eiuleit.  S.  18;  es  handelt  über  den 

Unterschied  in  einigen  Rechtsmaterien  bei  verschiedenen  Sekten.  9010. 

90.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Ibrahim  I  b  n  el- M  u  n  d  s  i  r  el- 

Nisapüri  war  in  Micr  gewesen  und  hatte  bei  Muhammed  ben  Abd 

el-Hakam  (34)  und  el-Rabi'  (3  5)  Vorlesungen  gehört  und  liess  sich  dann 
in  Mekka  nieder,  wo  er  einer  der  berühmtesten  Gelehrten  wurde.  Er 

starb,  wie  Abu  Ishäk  el-Schirazi  und  nach  ihm  Ibn  Chall.  und  N  a- 

wawi  angeben,  im  J.  308  oder  310  (921);  dazu  bemerkt  e  1  -  Ds  a  h  ab  i  : 

,,dies  ist  nichts,  weil  Muhammed  ben  Jahjä  Ibn  'Ammär,  welcher  von 

ihm  Traditionen  überliefeit,  ihn  noch  im  J.  316  getroffen  hat'-;  an 

einer  anderen  Stelle  sagt  er,  ohne  einen  Gewährsmann  zu  nennen,  Ibn 

el-Mundsir  sei  im  J.  329  gestorben;  dabei  liegt  die  Annahme  nahe, 

dass  es  3 1 9  heissen  müsse  und  20  anstatt  10  verschrieben  sei,  denn  er 

setzt  hinzu:  ,,ich  finde,  dass  Ibn  el- Cattau  seinen  Tod  in  das  J.  318 

(930)  setzt*';  und  dies  wird  das  richtige  sein,  wie  es  auch  el-Dsahabi 

selbst  T ah.  el-Huff.  XI,  4  und  Ha'gi  Chalfa  angenommen  haben. 
Seine  Schriften,  welche  sehr  hoch  geschätzt  werden,  sind  1)  Kitäh 

el-igmä^  wel-ischr  äf  Liber  consensus  et  ohservationis  ex  alto  prospicientis, 

über  die  Verschiedenheit  der  Meinungen  der  Gelehrten,  ein  umfäng- 

liches Werk  und  so  vozüglich,  wie  kein  anderes  geschrieben  ist,  welches 

weder  die  Gleichgesinnten  noch  die  Gegner  entbehren  können.  356. 

.9767.  —  2)  el- Ic  tigäd  Compendium  modicum  de  consensione  et  dissensione 

in  zwei  Bänden,  vermuthl-ich  ein  Auszug  des  ersten.  1017.  —  3)  el- 

Ausat  Praestantissima  de  traditionibus,  de  consensione  et  dissensione  docto- 

rum.  1481.  —  4)  Ischräf  Prospectns  in  disciplinas  nobilium.  783.  —  5) 

el-Icnä'  Institutio  satisfaciens  de  partibus  juris  speciälibus  ein  Compen- 

dium. 1079.  —  6)  Commenturius  in  Coranum.  3190.  —  7)  'Gämf  el- 

adscär  Corpus  meditationum  piarum.  3861.  —  8)  el-Imtä'  Deliciae. 

Vergl.  Einleit.  S.  18.  —  9)  Kit  ab  el  -  m  asd'il  Quaestiones  de  juris pru- 

dentia.  —  10)  Ithbät  el-kijäs  Probatio  ratiocinationis. A 

91.  Abu'Obeid  'Ali  ben  el-Hosein  ben  Harb  ben  Tsa  Ibn  Har- 

baweih  aus  Bagdad,  ein  Schüler  des  Abu  Thaur  (12),  welchem  er  mo- 

natlich ein  Honorar  von  120  Dinaren  bezahlte,   stimmte  ihm  in  vielen 
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seiner  von  Schäfi'i  abweichenden  Lehren  bei,  widersprach  ihm  aber  auch 

oft,  indem  er  an  Schäfi'is  Ansicht  festhielt.    Er  war  in  der  Auslegung 

des  Corans,   in  den  Traditionen  und   den  Unterscheidungslehren  sehr 

bewandert,  thätig,   wahrheitsliebend  und  freigebig.    Nachdem  er  eine 

Zeit  lang  Cädhi  von  Wäsit  gewesen  war,   wurde   er  im  J.  292  zum 

Obercädhi  von  Micr  ernannt.   Bei  den  Chalifen  stand  er  in  hoher  Ach- 

tung,  gegen  die  Emire  war  er  zu  stolz  und  erhob   sich  nicht  einmal 

von  seinem  Sitze,  wenn  sie  zu  ihm  kamen,  um  ihm  einen  Bescheid  zu 

überbringen;  desshalb  war  er  der  letzte  Cadhi,  bei  welchem  die  Emire 

jeden  Morgen  zu  Pferde  erschienen,   um  ihre  Aufwartung  zu  machen. 

Er  scheint  durch  sein  Benehmen  sich  selbst  manche  Unannehmlichkeit 

zugezogen  zu  haben  und  schickte  seinen  Secretär  Abu  Bekr   Ibn  el- 

Haddäd  (132)  ab,  um  seine  Entlassung  zu  erwirken;  sie  wurde  ihm  ge- 

währt und  er  kehrte  im  J.  310  oder  311  nach  Bagdad  zurück.    Er  be- 

schäftigte sich   noch  mit  der  Zusammenstellung  der  richterlichen  Ent- 

scheidungen,  welche  er  in  Ägypten  nach  seinen  eigenen  abweichenden 

Ansichten  gegeben  hatte,  und  starb  im  Cafar  3 1 9  (Febr.  931),  Abu  Sa'id 

el-Hasan  el-I^tachri  (104)  hielt  ihm  die  Leichenrede  und  er  wurde  in 

seinem  Hause  beerdigt. 

92.    Abu  Bekr  Muhammed   ben  el-Hasan  Ibn  Doreid  ben 

.  'At4hia  el-Azdi  geb.  zu  Bagra  in  der  Cälih- Strasse  im  J.  223  genoss 
hier  den  Unterricht  der  berühmten  Sprachlehrer  Abu  Hätim  Sahl  el- 

Si'gistäni  f  25  5,  Abul-Fadhl  el-'Abbas  el-RijäscM,  _Abd  el-rahman  ben 
Abdallah   ben  Coreib  gen.  Ibn  Achi  (Bruders  Sohn  des)   Acmai,  Abu 

'üthmän  Sa'id  (oder  Abu  'Omar  'Othman)  el-Uschnandani ,  el-Tawwazi 

(aus  Tawwaz  oder  Tawwa'g  am  Indischen  Meere)  und  el-Zijadi.  Dann 
reiste  er  an  der  Persischen  Küste  und   auf  den  Inseln  umher,   um  die 

verschiedenen  dialectischen  Ausdrücke  kennen  zu  lernen,  und  zeichnete 

sich   in  der  Kenntniss  des  Arabischen  und  in  der  Dichtkunst  in  jeder 

Gattung  theils  in  ernsten  theils  in  fröhlichen  Weisen  so  sehr  aus,  dass 

man  ihn  den  grössten  Sprachgelehrten  unter   den   Dichtern  und  den 

grössten    Dichter    unter    den   Sprachgelehrten  nannte.     Als   die  Zin'g 

(Äthiopier)  im  J.  257   in  Arabien   einfielen   und  am  2  8.  Ea'gab  Bacra 

C2 
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eroberten,  wobei  sein  Lehrer  el-Rijascbi  das  Leben  verlor,  flüchtete  Ibn 

Doreid  mit  seinem  Oheim  el- Hosein  nach  'Oman,  wo  er  zwölf  Jahre 
blieb,  worauf  er  nach  Ba^ra  zurückkehrte.  Nach  mehreren  Jahren  wurde 

er  von  el- Schah  Abdallah  ben  Muhammed  ben  Mikal  (Michael),  dem 

Statthalter  von  Si'gistän  (y  303),  an  seinen  Hof  nach  el-Ahwäz  berufen 

als  Lehrer  für  seinen  Sohn  Ismä'il  und  dessen  Bruder;  zugleich  erhielt 
er  die  Stelle  eines  Staatssecretärs,  sodass  alle  Verordnungen  von  ihm 

ausgingen  oder  seine  Unterschrift  haben  mussten.  Zu  dem  hohen  Ge- 

halte, welchen  er  bezog,  bekam  er  noch  von  dem  Regenten  und  den 

Prinzen  bedeutende  Geschenke  für  seine  literarischen  Arbeiten,  welche 

er  ihnen  dedicirte ,  allein  er  ging  damit  verschwenderisch  um  und  ver- 

schenkte oder  verbrauchte  für  sich  selbst  soviel ,  dass  er  nie  einen 

Dirhem  besass.  Als  Isma'il  ben  Abdallah  im  J,  30  8  abgesetzt  wurde 
und  die  ganze  Familie  Banu  Mikal  nach  Choräsän  zog,  begab  sich  Ibn 

Doreid  nach  Bagdad,  wo  ihn  'Ali  ben  Muhammed  el-Chuwäri  unter 

seinen  Schutz  nahm ;  dieser  empfahl  ihn  dem  Chalifen  el-Muctadir  und 

machte  ihn  mit  seinem  bisherigen  Leben  und  seiner  hohen  wissenschaft- 

lichen Bedeutung  bekannt,  worauf  ihm  der  Chalif  einen  monatlichen 

Gehalt  von  50  Dinaren  bestimmte,  welche  ihm  auch  bis  an  sein  Ende 

ausbezahlt  wurden.  —  Er  konnte  eine  Menge  von  Überlieferungen  aus 

dem  Gedächtnisse  vortragen,  wie  kein  zweiter,  und  wenn  ihm  von  Ge- 

dichten der  alten  Araber  der  Anfang  vorgelesen  wurde ,  so  wusste  er 

sie  weiter  bis  ans  Ende  auswendig  herzusagen.  Freilich  wurden  auch 

über  die  Richtigkeit  seiner  Uberlieferungen  Zweifel  erhoben  und  be- 

hauptet, dass  er  es  damit  nicht  so  genau  nähme  und  in  der  Reihe  der 

Uberlieferer  Namen  nenne ,  wie  sie  ihm  grade  in  den  Sinn  kämen. 

Schlimmer  war  es,  dass  er  sich  dem  Trünke  ergab,  sodass  Männer  wie 

Abu  Mangür  Muhammed  el-Azhaif  (188)  sich  von  ihm  zurückzogen. 

Abu  Haf9  'Omar  Ibn  Schähin  (f  3  85)  erzählt:  Wir  traten  bei  Ibn  Do- 
reid ein,  da  wurden  wir  empört,  als  wir  die  an  der  Wand  hängenden 

Cithern  und  die  Krüge  mit  reinem  Wein  sahen,  —  Ein  Bettler  sprach 

ihn  um  eine  Gabe  an,  er  hatte  nichts  im  Hause  als  ein  Fässchen  Wein, 

das  gab  er  ihm ;   sein  Diener  wurde  darüber  ärgerlich  und  sagte :  den 
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Wein  verschenkst  du  als  Almosen? !  Er  erwiederte :  ich  hatte  weiter 

nichts  im  Hause.  Gleich  darauf  wurden  ihm  zehn  Fässchen  Wein  als 

Geschenk  gebracht,  da  sprach  er  zu  seinem  Diener :  ein  Fässchen  haben 

wir  hinausgegeben  und  zehn  wiederbekommen.  —  Ahnliche  Geschichten 

werden  von  ihm  viele  erzählt.  Indess  es  traf  ihn  ein  Schlaganfall,  von 

welchem  er,  obgleich  fast  ein  Neunziger,  durch  den  Gebrauch  einer 

Teriaca  freilich  diesmal  so  vollkommen  hergestellt  wurde,  dass  er  den 

Unterricht  seiner  Schüler  und  das  Dictiren  wieder  aufnehmen  konnte, 

allein  nach  einem  Jahre  wiederholte  sich  in  Folge  eines  schädlichen 

Frühstücks  der  Schlag,  sodass  er  die  Hände  kaum  bewegen,  sonst  vom 

Kopf  bis  zu  den  Füssen  sich  nicht  rühren  konnte.  Wenn  jemand  zu 

ihm  eintrat,  schrie  er  auf  und  empfand  Schmerzen,  auch  wenn  er  ihm 

nicht  nahe  kam,  oder  wenn  er  eine  Frage  an  ihn  richtete  und  weit  von 

ihm  stand.  Dabei  war  er  vollständig  bei  Besinnung  und  Verstände  und 

gab  auf  Fragen  eine  richtige  Antwort,  z.  B.  über  zweifelhafte  sprach- 
liche Ausdrücke  oder  Stellen  aus  den  Dichtern.  In  diesem  Zustande 

blieb  er  noch  zwei  Jahre  und  starb  93  Jahre  alt  Mittwoch  d.  1  S.Scha'ban 

321  (13.  Aug.  933)  in  Bagdad  und  wurde  auf  dem  el-'Abbäsia  genannten 
Todtenhofe  hinter  dem  Waffenmarkt  im  östlichen  Stadttheile  in  der  Nähe 

der  Hauptstrasse  begraben.  An  demselben  Tage  starb  der  Metaphysiker 

und  Mu'tazilit  Abu  Häschim  Abd  el-saläm  el-Gubbäri  und  die  Leute 

sagten  daher:  heute  ist  die  Sprachwissenschaft  und  die  Metaphysik 

gestorben. 

Als  seine  Schüler  nennt  Jacüt:  den  Philologen  Abu  Muhammed 

Abdallah  ben  Muhammed  el-I'gi,  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Abdallah 

el-Güchäm,  Abu  'AH  Ismä'il  Ihn  Salmän  el-Cäli  f  356,  Abu  Bekr  Mu- 

hammed ben  Ibrahim  el-Güri  f  3  59,  Abu  Ahmed  el-Hasan  ben  Abdallah 

el-'Askari  f  382,  Muhammed  ben  'Ah'  el-Caffal  el-Schäschi  (176)  und 

Abul-Hasan  'Ali  ben  'Omar  el-Däracutni  (235). 

Schriften.  1)  In  der  bekannten  Cagide  el-Mac^ür  a  d.  i.  die  auf 

ein  kurzes  a  reimt,  auch  el-Doreidia  genannt,  5057,  besingt  er  das 

Lob  seiner  hohen  Gönner  Bann  Mikäl,  beschreibt  seine  Reise  in  Persien 

und  drückt  seine  Sehnsucht  nach  Ba9ra  und  seinen  dortigen  Freunden 
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aus;  er  erhielt  dafür  von  der  Regentenfamilie  ein  Geschenk  von  10000 

Dirhem.  12807.  Textausgaben  sind  von  E.  Scheid,  1768  und  A. 

Haitsma,  1773;  Latein.  Übers,  von  E.  Scheid,  1786;  Holland, 

von  W.  Bilderdijk,  1  80  8.  —  2)  Carmen  in  laudem  Muhammedis.  —  3) 

'G am  har a  el-luga  Corpus  lexicologicum  von  dem  Verfasser  zuerst  im 

J.  29  7  in  Persien  herausgegeben  und  dem  Prinzen  Ismä'il  Ibn  Mikäl 
dedicirt;  es  soll  eine  Umarbeitung  des  ältesten  Arabischen  Lexicon 

Kitdh  el-'Ain  von  el-Chalil  (f  175)  sein.  4202.  10342.  Cod.  Lugd. 
52.  Jäcüt  führt  daraus  sechs  Stellen  an  mit  dem  Titel  des  Buches, 

indess  200  andere  Stellen  bloss  mit  dem  Namen  des  Verfassers  werden 

auch  aus  diesem  Werke  sein ,  meistens  bei  selten  vorkommenden  Orts- 

namen mit  ihrer  Ableitung.  —  4)  Kitäb  e  l-  Ischticäc  Liher  ett/mologiae. 

9843.  Genealogisch-etymologisches  Handb.  hgg..  von  F.  Wüstenfeld. 

1854.  - —  5)  Asmd  el-cahä'il  Nomina  tnbuum.  705;  vielleicht  dasselbe 

Werk.  —  6)  Ruwdt  el-'Arab  Troditiofiarii  Arabum.  —  7)  Adab  el- 
kätib  Institutio  scribae.  339;  ähnlich  wie  das  Werk  des  Ibn  Coteiba, 

wurde  nicht  ins  Reine  geschrieben  und  daher  nicht  herausgegeben.  — 

8)  Amäli  Dictata  de  livgua  Arabica.  1159.  Jäciit  III.  383.  —  9) 

Garib  el-  Corän  Voces   inusilatae   Corani.    8618;    blieb  unvollendet. 

—  10)  Kitäb  el-cheil  Liber  de  equis,  eine  grosse  und  eine  kleine  Aus- 

gabe. —  \  \)  Kitäb  el-sarg  wel-lig  dm  Liber  ephippii  et  habenae.  10179. 

—  12)  Kitäb  el-siläh  Liber  de  armis.  10186.  —  13)  Kitäb  el-wischäli 

Liber  baltei.  Fihrist  p.  61  (?  de  philologia)  14243.  —  14)  Zaurd  el- 

'Arab  Migrafio  Arabum.  6873.  —  15)  Kitäb  zuwwär  el-'Arab  Liber 
visitatorum  (F  Mekhae)  Arabnm,  Fihrist.  —  16)  Htjal  Artificea,  eine  grosse 

und  eine  kleine  Ausgabe.  4660.  —  17)  Kitäb  el-anwä  Liber  de  sideribus 

eorumque  occasu.  9911.  —  18;  Kitäb  el-mn  g  t  and  Liber  r  er  um  selectarum, 

über  Geschichte,  Sprache,  Gedichte,  Schlag-  und  Sprichwörter,  Sentenzen 

und  Erzählungen.    10466.   —    19)   K  i  tdb  el-mu  c  t  ab  a  s  Aliunde  petita. 

—  20)  Kitäb  el-mu  lähin  Liber  ejus  qui  studet  intelligere.,  Rathgeber 

beim  Schwören.  10522;  mcht  el- malohim  wieJacütll.  520.  —  21) 

Kitäb  el-banina  wel-bandt  Liber  filiorum  et  filiarum.  Jäcut  II.  266 
und  528. 
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93.  Abu  'Ali  Muhammed  ben  Ahmed  ben  el-Casim  e  1- Rüds a- 

bäri,  aus  Riidsabär  einem  Dorfe  im.Gebiete  von  Bagdad,  aus  einer  vor- 

nehmen Familie  von  Weziren  und  Staatssecretären ,  zeichnete  sich  in 

mehreren  Fächern  ganz  besonders  aus ,  da  er  darin  die  berühmtesten 

Lehrer  gehabt  hatte,  wie  el-'Goneid  (63)  in  den  Cufitischen  Regeln,  Ibra- 

him el-Harbi  (53)  in  den  Traditionen,  Ibn  Sorei'g  (3  8)  in  den  Rechts- 

wissenschaften und  Abul-'Abbäs  Ahmed  gen.  Tha'lab  (f  291)  in  der 

Grammatik;  auch  als  Dichter  machte  er' sich  bekannt.  Er  liess  sich  in 
Migr  nieder,  schrieb  viele  Bücher  und  starb  hier  im  J.  322  oder  323  (934). 

94.  Abu'  No'aim  Abd  el-Malik  ben  Muhammed  ben  'Adi  el- 

Gur'gäni  el-Ister äbadsi  geb.  im  J.  242  (856)  machte  weite  Reisen 

nach  'Irak,  Syrien,  Mi^r  und  den  Gränzländern,  hörte  die  Traditionen  bei  el- 

Rabi'  (35).  Abu  Bakra  Bakkar  ben  Coteiba  el-Bakrawi  f  270,  Abu  Sa'd 

Ismä'il  ben  Hamdaweih  el-Bikendi  f  27  3,  Jazid  ben  Muhammed  ben 

Abd  el-Camad,  'Ammär  ben  Ru'ga ,  Abu  Said  Muhammed  ben  Ahmed 

el-Chursafalki,  Abu  Abdallah  Abdallah  ben  Hiläl  el-Dumi,  Abu  Mu'in 

el-Hosein  el-Tabaraki,  x\bu  Bekr  Ahmed  ben  Ga'far  el-Cati'i,  Abu  Zur'a 

Muhammed  ben  Ahmed  el-Kaschschi  und  Abu  Ahmed  'Amr  ben  Ahmed 

el-Suräbi  f  362.  Seine  Zeitgenossen  in  Chorasan  rühmen  ihn  als  den 

besten  Kenner  der  Rechtsentscheidungen  der  Begleiter  Muhammeds,  wel- 

cher die  Aussprüche  derselben  und  ihrer  nächsten  Nachfolger,  die  nicht 

auf  den  Propheten  selbst  zurückgeführt  werden  ols^it  ebensogut 

auswendig  wusste,  wie  andere  die  unmittelbaren  Traditionen.  Er  hatte 

einen  grossen  Zulauf  von  auswärtigen  Studenten,  darunter  Abu  Bekr 

Ahmed  ben  Muhammed  el-Abanduni  el-Gurgäni,  Abul-'Abbäs  Ahmed 

ben  Müsä  el-Bägaschi  el-Gur'gani,  Abul-Ha'ggä'g  Jüsuf  ben  Ibrahim  el- 

Firsänl  und  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Bekr  ben  Chalaf  el-Warki  f  3  80. 

—  Sein  Schriftwart  hiess  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Müsa  el-Ma- 

randi.  Er  schrieb  ausser  mehreren  juristischen  Büchern  ein  Kit  ab  el- 

dhu'afä  Liber  inßrmorum  d.  i.  der  unsicheren  Überlieferer  in  10  Heften 
(vergl.  172)  und  starb  im  J.  3  22  oder  323  (93  4). 

95.  Abu  Bekr  Abdallah  ben  Muhammed  IbnZijäd  ben  Wagil 

el-Nisapüri   geb.   im  J.  238,   Freigelassener  der  Familie  Abän  ben 
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'Othmän  ben  'AfFän,  studirte  die  Traditionen  bei  Abu  Soleimän  Ismail 

ben  Hign  el-Gobeili  (f  264),  besonders  in  Bagdad  bei  el-Za'faranf  (18) 

und  in  Migr  bei  el-Mozem  (30),  Jünus  el-Cadefi  (31),  el-Rabi'  (3  5)  und 

Abu  Zur'a  el-Eazi  (f  264).  Er  wurde  der  berühmteste  Gelehrte  unter 

den  Schafi'iten  seiner  Zeit  in  'Irak,  welcher  die  juristischen  Lehren  und 
Bestimmungen,  sowie  die  Abweichungen  in  den  Überlieferungen  von 

den  Gefährten  des  Propheten  nach  dem  Wortlaute  der  Texte  am  ge- 

nauesten im  Gedächtniss  hatte.  Er  lebte  in  Bagdad  sehr  zurückgezogen 

und  soll  40  Jahre  bei  Nacht  nicht  geschlafen  und  das  Morgengebet 

beim  ersten  Erscheinen  der  Dämmerung  verrichtet  haben.  Er  schrieb 

Zijädät  Ädditamenta  zu  dem  Cowperidium  des  Mozem',  welche  von  spä- 
teren in  verkürzter  Form  wieder  herausgegeben  sind.  11628.  el-Dara- 

cutni  hat  viele  Traditionen  von  ihm  in  seine  Sammlung  aufgenommen. 

Er  starb  am  4.  Rabi'  II.  324  (1.  März  936).  —  Sein  Schüler  Abul- 

Hasan  'Alf  ben  el- Hosein  el-'Giiri,  aus  Gür  einem  Stadttheile  von  Ni- 

säpiir  (nicht  el-Gauzi')  schrieb  einen  Commentar  zu  dem  Compendium  des 
Mozem  betitelt  el- Mur schid  Dujc  in  zehn  Heften.  11628,  11790,  und 

ein  eigenes  el-  Mug'iz  Compendium  nach  der  Anordnung  des  Mozeni. 
Sein  Todesjahr  ist  unbekannt. 

96.  Ab  ul-H  asan  Muhammed  ben  Scho'aib  ben  Ibrahim  el-T'gli 

el-Beihaki  el-Nisäpüri,  Mufti  der  Schafi'iten  in  Nisäpür,  zu  seiner 

Zeit  durch  seine  Rednergabe  in  klarem  Vortrage  und  gewandtem  Aus- 

druck einer  der  berühmtesten  Lehrer  und  Vertheidiger  seiner  Ansichten, 

stiftete  dort  grossen  Nutzen;  sein  bester  Schüler  war  Abul-Walid  el- 

Nisapüri  (145).  Er  gerieth  mit  Ibn  Chozeima  (82)  in  Streit,  veiiiess 

desshalb  Nisäpür  und  begab  sich  nach  Bagdad ,  hier  schloss  er  sich  an 

Ibn  Sorei'g  (73)  und  starb  im  J.  324  (936).    Sein  Sohn  (256). 

97.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Ismä'il  ben  Ishak  el- A sch'ari,  ein 

Nachkomme  des  Abu  Miisa  Abdallah  el-Asch'aii  eines  berühmten  Zeit- 

genossen des  Propheten,  wurde  im  J.  260  oder  270  (873  oder  883)  in 

Ba9ra  geboren  und  dort  durch  Abu  'Ali  Muhammed  el-Gubbai  (f  303) 

in  den  Lehren  der  Mu'taziliten  unterrichtet.  Er  brachte  dann  noch, 

seine  eigenen  Ansichten  hinzu,  welche  von  seinen  Schülern  angenommen 
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wurden  ,  wovon  sie  den  Namen  der  Sekte  Asch'aria  erhielten.  Indess 

entzweite  er  sich  mit  seinem  Lehrer  el-Gubbäf  über  theologische  Fragen 

wie  über  das  Dogma  vom  freien  Willen  und  von  der  Erschaffung  des 

Corans ,  da  er  inzwischen  auch  die  Lehren  des  Schafi'i  bei  Zakarija  el- 
Sagi  (76)  gehört  hatte,  und  an  einem  Freitag  bestieg  er  in  der  Moschee 

des  Chalifen  el-Mangur  in  Ba^ra  einen  erhöhten  Platz  und  hielt  an  die 

versammelte  Gemeine  mit  lauter  Stimme  eine  Ansprache :  „Wer  mich 

kennt,  der  kennt  mich,  und  wer  mich  nicht  kennt,  den  will  ich  mit 

meiner  Person  bekannt  machen;  ich  bin  der  und  der,  Sohn  des  und 

des,  ich  habe  bisher  geglaubt  und  gelehrt,  dass  der  Corän  erschaffen 

sei ,  dass  Gott  mit  den  Augen  nicht  könne  gesehen  werden  und  dass 

ich  die  schlechten  Handlungen  selbst  begehe ;  ich  bin  bekehrt ,  gebe 

diese  Ansichten  auf  und  bin  fest  entschlossen  die  Mu'taziliten  zu  wider- 

legen-'. Mit  Schimpfen  und  Schmähungen  gegen  sie  verliess  er  seinen 

Platz ,  während  über  ihn  viel  gespottet  und  gescherzt  wurde.  Er  ging 

nach  Bagdad,  wo  damals  die  Mu'taziliten  den  Kopf  hoch  trugen,  wurde 

hier  mit  Abu  Ishak  Ibrahim  el-Merwazi  (122)  bekannt,  welchem  er  die 

scholastische  Theologie,  el-Kaläm,  vortrug,  während  jener  ihn  in  den 

Lehren  des  Schafi'i  unterrichtete.  el-Asch'ari  wurde  ganz  für  diese  ge- 

wonnen, sagte  sich  von  den  Mu'taziliten  los  und  wurde  ein  eifriger  Gegner 
derselben,  wiewohl  seine  eigene  Sekte  auch  ohne  ihn  fortbestand;  er 

bekehrte  sich  zu  der  Orthodoxie  der  Sünna  und  bekämpfte  die  Raüdhiten, 

Gahmiten  ,  Chari'giten  und  andere  Ketzer  durch  Wort  und  Schrift  und 
streckte  sie  zu  Boden.  Über  den  Kaläm  redete  er  dann  ferner  nicht 

anders,  als  wenn  es  zur  Vertheidigung  der  Wahrheit  nöthig  war.  Er 

bezog  seinen  Unterhalt  aus  den  Erträgen  eines  Landgutes,  welches  ein 

Enkel  des  genannten  Abu  Miisa  mit  Namen  Biläl  ben  Abu  Burda  ben 

Abu  Müsä  als  unveräusserliches  Eigenthum  für  seine  Nachkommen  ge- 

stiftet hatte,  seine  Ausgaben  betrugen  aber  jährlich  nur  17  Dirhem. 

Er  starb  am  wahrscheinlichsten  im  J.  324  (936),  nach  anderen  im  J.  320, 

325,  330  oder  335  und  wurde  zwischen  el-Karch  und  dem  Thore  nach 

Ba9ra  begraben.  Abul-Casim 'Ali  Ibn 'Asakir  hat  eme  schöne  Biographie 

zur  Rechtfertigung  des  Asch'ari  geschrieben  unter  dem  Titel  Tanbik 
Histor.-philolog.  Glasse  XXXVIL    4.  D 
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kidsb  el-muftari  Evpositio  mendaciorum  inficiantis  de  iis,  quae  Abul- 

Hasano  el-Asch'ari  attrihuta  sunt  2410,  ein  nützliches  Buch,  welches  kein 

wahrer  Schäfi'it  entbehren  kann  und  desshalb  alle  Lehrer  ihren  Schülern 
empfehlen ;  der  Verfasser  beschreibt  darin  die  Vorzüge  und  die  Schriften 

des  Asch'ari,  hebt  dessen  gründliche  Kenntniss  in  der  Sünna  und  seine 
Vertheidung  derselben  hervor,  weist  allen  Tadel  über  ihn  zurück  und 

macht  seine  gelehrten  Schüler  namhaft.  Auch  Abu  Ishäk  el-Schirazi 

und  Abu  Bekr  Ihn  Furak  in  seinem  Classenbuche  der  Mutakallini  haben 

deutlich  gezeigt,  dass  Asch'ari  ein  Schaü'it  gewesen  sei. 
Von  seinen  Schriften  sind  die  folgenden  Titel  bekannt :  1)  Tafsir 

ein  umfang-  und  inhaltreicher  Commentar  zum  Coran.  3199.  —  2)  el- 

Radd'alä  Ihn  el-Mäwendi  Refufatio  des  Scholastikers  Abul- Hasan 

Ahmed  Ibn  el-Rä,wendi'  (f  245).  5907.  —  3)  Idhäh  el-burhän  Ex- 

positio  demonstrationis.  1538.  —  4)  Kitäb  el-lumd  Liber  radiorum. 

—  5)  el-Mügaz  Compendium.  —  6)  el-Tabjin  ExpUcatio  de  principiis 

religionis.  —  7)  Kitäb  el- scharh  w el-taf^il  Liber  eocplanationis  et  di- 

stinctionis  de  refutatione  mendacium  et  seducentium.  F  ihr  ist  pag.  i8l. 

98.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Musä  ben  el-'Abbas  Ibn  el-Mu- 

'gahid,  geb.  im  J.  245  (859)  in  Bagdad,  hatte  den  ganzen  Coran  bei 

Abd  el-rahman  ben  'Abdüs  zwanzigmal  gelesen,  ausserdem  bei  Cunbul 

el-Mekki  und  dem  Schullehrer  Abdallah  ben  Kathir,  und  Abul-'Abbäs 

Ahmed  gen.  Tha'lab  (f  291)  erklärte  ihn  für  den  besten  Coränkenner  seiner 

Zeit.  Als  Abu  Abdallah  Ibn  el-Achram  (127)  von  Nisäpur  nach  Bagdad 

kam,  fand  er  in  dem  Zuhörerkreise  des  Ibn  Mu'gähid  gegen  300  her- 
vorragende Männer.  Er  war  der  erste  ,  welcher  eine  kritische  Ausgabe 

des  Coiäns  versuchte,  indem  er  in  seinem  Kitäb  el-currä  el-sab'a  Liber 

lectorum  Coranicorum  Septem  die  Recensionen  der  sieben  berühmten  Coran- 

leser  zusammenstellte,  10171.  10386.  Diese  sieben  sind:  'A^im  el-Kiifi 

f  117,  Abdallah  Ibn  'Amir  el-Jahcubi  in  üamascus  f  118,  xlbdallah 

Ibn  Kathir  in  Mekka  f  120,  Abu  'Amr  ben  el-A'lä  aus  Ba9ra  f  154, 

Hamza  ben  Habib  el-Kufi  f  156,  Nafi'  ben  Abd  el-rahman  in  Medina 

f  169  und  'Ali  ben  Hamza  el-Kis4i  f  189.  Dazu  schrieb  Abu  'Ali  el- 

Hasan  el-Farisi  (f  377)  einen  Commentar  el-Hug  ga  Prohatio  ̂   1:1:09 
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und  einen  anderen  Abu  Abdallah  el-Hosein  Ibn  Chalaweih  (184);  beide 

besass  Hag'i  Chalfa,  10171.  Hierzu  gehört  noch  sein  Kit  ab  el~ 
Schawädsds  Liher  de  lectionibus  Corani  analogiae  contrariis.  10233.  — 

Er  hielt  Vorlesungen  über  Traditionen,  war  aber  als  feingebildeter  Mann 

auch  in  den  schönen  Wissenschaften,  besonders  in  der  Dichtkunst  sehr 

bewandert,  und  pflegte  öfter  zu  sagen :  Wer  den  Corän  nach  Abu  'Amr 

liest,  den  Lehren  Schäfi'is  folgt,  mit  Seidenstoffen  Handel  treibt  und  die 

Gedichte  des  Ibn  el-Mu'tazz  (f  315)  vortragen  kann,  der  hat  die  höchste 

Stufe  erreicht.    Er  starb  in  Bagdad  im  Scha'ban  324  (Juni  93  6). 

99.  Abu  Häschim  Ismail  ben  Abd  el-wähid  el-Rabe'i  el- 

Macdisi  wurde  im  J.  321  zum  Cadhi  von  Mi9r  ernannt,  aber  wegen 

seiner  Härte  und  Ungerechtigkeit  nach  zwei  Monaten  wieder  abgesetzt. 

Er  bekam  einen  Schlaganfall ,  begab  sich  noch  nach  Ramla  und  starb 

dort  im  J.  325  (937). 

100.  A  bu  1 -'A b  b  ä  s  M  uh am  m  e  d  ben  Abd  el-rahman  ben  Mu- 

hammed  el-DagüH  el-Sarachsi  d.i.  von  Dagül,  dem  Vorsteher  einer 

Kleienbrod  -  Bäckerei  in  Sarachs  abstammend,  zu  seiner  Zeit  einer  der 

berühmtesten  Rechtslehrer  in  Chorasan,  Verfasser  des  bekannten  Musnad 

Corpus  traditionum,  starb  im  J.  325  (934).  Er  sagte:  Vier  Bücher  ver- 

lassen mich  nicht,  weder  zu  Hause,  noch  auf  der  Reise :  das  Buch  (Com- 

pendium)  des  Muzeni,  dessen  el-Mugni  Liber  sufficiens,  die  Chronik  des 
Bochäri  und  Kaiila  und  üimna. 

101.  Abu  Hamid  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el- Hasan  el- 

Nisapüri  gen.  Ibn  el-Scharki  nach  seiner  Wohnung  auf  der  Scharki 

d.i.  ,, Ostseite"  von  Nisäpür  geb.  im  J.  240  (854),  Schüler  des  Muslim 

ben  el-Ha'g'gä'g  (f  265),  hörte  die  Traditionen  in  seiner  Vaterstadt  bei 

Jahjä  ben  Jahja  f  226,  in  el-Rei  bei  Abu  Hätim  el-Rä/J  (4  8),  in  Kufa 

bei  Ahmed  Ibn  Abu  Gazra  f  276,  in  Bagdad  beiel-'Abbäs  ben  Muham- 

med el-Düri  f  271  und  von  ihm  überlieferten  sie  Abu  Ahmed  Abdallah 

Ibn  'Adi  (172)  Abu  Ahmed  el-Häkim  der  ältere  f  37  8  und  Abu  'AK 

el-Hosein  el-Nisäpüri  (146).  Er  war  einer  der  ausgezeichnetsten  und 

zuverlässigsten  Traditionslehrer  seiner  Zeit  und  starb  im  Ramadhän  325 

(Juli  937). 
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102.  Abu  Muhammed  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben  Idris 

Ibn  Abu  Hätim  el-Tamitni  el- Handhab'  el-Rä/i,  ein  Sohn  des  Abu 

Hatim  (4  8),  wurde  von  diesem  und  von  Abu  Zui'a  el-Räzi  (f  264),  Abu 

Cudäma  el~Gobeili  f  264  ,  Ha'g'ga'g  ben  Hamza  el-Chuschäbi  el-Räzi 
und  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Fadhl  el-Custani  el-Razi  unterrichtet» 

Er  begab  sich  dann  mit  seinem  Vater  auf  Reisen,  um  die  älteren  Über- 

lieferungsketten kennen  zu  lernen,  und  sie  besuchten  besonders  die  Ge- 

lehrten in  'Irak,  Ägypten  und  Syrien,  hörten  in  Bagdad  Abdallah  und  Cälih 
die  beiden  Söhne  des  Ahmed  Ibn  Hanbai  (13),  in  Mi9r  Jünus  ben  Abd 

el-a'la  (31),  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Abd  el-Hakam  (3  4)  und  el- 

Rabi'  (35),  el-Hasan  ben  'Arafa  j  296  u.  A.,  in  Syrien  Abu  Muhammed 

el-Casim  ben  Jünus  el-Turmusani  el-Him^i  und  Muhammed  ben  'Auf  el- 
Himgi  f  269.  Einmal  kamen  sie  in  eine  Stadt  und  sahen  am  Wege 

einen  Mann,  welcher  mit  einer  Schlange  spielte  und  ausrief:  wer  giebt 

mir  einen  Dirhem  ,  dass  ich  die  Schlange  verschlinge  ?  Da  sagte  der 

Vater:  behalte  deine  Dirhem,  denn  nur  um  ihretwegen  werden  die 

Schlangen  verschlungen.  —  Ibn  Abu  Hatim  wurde  einer  der  Imäme  in 

der  Kenntniss  der  Traditionen  und  deren  Uberlieferer,  sowie  in  der  Er- 

klärung des  Coräns  ,  und  zeichnete  sich  durch  Frömmigkeit  und  stilles 

tugendhaftes  Leben  aus.  Zu  seinen  Schülern  gehören  Abul-Casim  'Attäb 

ben  Muhammed  el-Waramini  el-Räzi  f  310,  Abu  Zur'a  Muhammed  ben 

Ahmed  el-Kaschschi  el-Gur'gäni  und  Abul-'Abbas  el-Walid  ben  Ahmed 

el-Züzani  f  376.  Er  starb  im  Muharram  327  (Nov.  93  8)  nahe  an 

neunzig  Jahr  alt.  —  Als  ein  Theil  der  Mauer  von  Tiis  zerstört  war  und 

zum  Wiederaufbau  1000  Dinare  erforderlich  waren,  hielt  Ibn  Abu  Hätim 

vor  seinen  versammelten  Zuhörern,  denen  er  den  Corän  erklärte,  eine 

Ansprache  und  sagte:  Für  denjenigen,  welcher  die  zerstörte  Mauer 

wieder  aufbauen  lässt,  verbärge  ich  mich  bei  Gott  wegen  Versäumniss 

seiner  Pflichten.  Da  erhob  sich  ein  Ausländer  und  sprach :  Hier  sind 

1000  Dinare,  nun  schreib  mir  eigenhändig  den  Bürgschein.  Er  schrieb 

diesen  auf  ein  Blatt  und  die  Mauer  wurde  wiederhergestellt.  Nachdem 

der  Ausländer  sein  Lebensziel  erreicht  hatte,  sollte  jener  Schein  mit  ihm 

begraben  werden ,   aber  es  erhob  sieh  ein  Wind  und  trug  ihn  hin  auf 
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den  Grabstein  des  Ibn  Abu  Hätim  und  man  fand  auf  der  Rückseite 

desselben  geschrieben:  Wir  haben  erhalten ,  was  du  versprochen  hast, 

und  verlangen  nicht  mehr. 

Schriften.  1)  Tafsir  Commentarius  in  Coranum  in  vier  Bänden. 

3152.  3154.  —  2)  Musnad  Corpus  traditionum  in  1000  Heften;  zum 

Lohne  dafür  umgab  ihn  Gott  mit  einem  Lichtscheine,  welcher  sich 

zeigte,  wenn  man  ihn  ansah.  —  3)  el-'Garh  w  el-  ta'dil  De  reprobandis 
traditionariis  et   probis  ab  improbis  distivguendis,  ein  grosses  Werk.  4009. 

—  4)  Kitäb  el-'ilal  Liber  corruptionum  (tradifionum)  secudum  capita  juris- 

prudentiae  distributus    10323.  —  5)  Manäkib  Panegijrieus  Schäfi'i.  13014. 

—  6)  Panegyricus  Ahmedis  Ibn  Hanbai.  —  7)  el-Radd  'ald-l-'Gahmlja 

Refutatio  sectae  'Gahmitarum,  5912;  oder  el- Mug  assima  sectae  eorum^ 

qui  Deum  corpus  habere  affirmant.  Kutubi  I.  332.  —  8)  Ichtilaf  el- 

gahäba  Variae  opiniones  sociorum  prophetae,  asseclarnm  et  vir or um  docto- 

rum  urbium  primariarum.  —  9)  Kit  ab  e  l-mar  äsil  Liber  epistolarum  über 

Briefschreiber.  10477.  —  10)  Kitäb  el-kund  Liber  praenominum.  — 

11)  Kitäb  el-zuhd  Liber  despicientiae  rerum  externarum.  —  12)  el-Fawä'id 

Liber  adnotationum  utilium.  —  13)  Fawä'id  el-zä'irin  Adnotationes  utiles 
visitatoribus  urbium  sacrarum  oblatae. 

102a.  Abu  Bekr  Muhammed  ben'x\li  el-'Askarf  erhielt  diesen 

Namen,  weil  er  in  'Askar  Migr  d.  i.  der  Soldaten -Strasse  von  Mi^r 

wohnte,  wo  die  Truppen  des  Emir  Cälih  ben  'Ali  el-Häschimi  und  des 

Abu  'Ann  Abd  el-malik  ben  Jazid  im  J.  133  ihr  Lager  aufgeschlagen 

hatten.  Abu  Bekr  überlieferte  die  Bücher  des  Schäfi'i  von  el-E.abi'  ben 

Soleiman  (35)  und  die  Traditionen  von  Jiinus  ben  Abd  al-a'lä  (31),  wurde 

Vorsteher  und  Oberrichter  des  Bezirkes  und  starb  Mittwoch  d.  7.  E,abi' 

I.  327')  (2.  Jan.  939). 

103.  Abu  'AH  Muhammed  ben  Abd  el-wahhab  ben  Abd  el- 

rahman  el-Thakef  i  el-Ha'g'gä'gi  el-Nisäpüri,  ein  Nachkomme  des  Ha'g'gä'g 

ben  Jiisuf  el-Thakefi  des  Erbauers  der  Stadt  Wäsit  (f  95),  geb.  im  J. 

244  (858),  war  ein  Schüler  des  Muhammed  ben  Na9r  el-Merwazi  (59) 

1)  Bei  Sujüti  I.  182  ist  319  nach  der  Reihenfolge  der  Jahre  unrichtig,  wenn 

auch  das  Datum  auf  einen  Mittwoch  gleichfalls  stimmen  würde. 
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und  des  Ibn  Chozeima  (83)  und  gilt  für  ein  Vorbild  als  Jurist,  Dogmatiker 

und  Prediger,  sowie  durch  seine  Frömmigkeit  und  seinen  scharfen  Verstand, 

sodass  Ibn  Sorei'g  (75)  über  ihn  urtheilte,  es  sei  kein  gelehrterer  Mann 

zu  ihnen  nach  Bagdad  gekommen.  Abu  Bekr  Ahmed  el-Nisäpüii  (125) 

sagte:  Wir  kannten  die  Beweisführung  und  Disputirkunst  nicht,  bis 

Abu  'Ali  aus  Bagdad  zu  uns  nach  Nisäpür  zurückkehrte  und  uns  darin 
unterrichtete.  Ibn  Chozeima  wurde  von  Jemand  über  einige  Streitfälle 

befragt,  da  übergab  er  sie  dem  Abu  'Ali  zur  Beantwortung,  und  einmal 
sagte  er  zu  ihm  selbst:  Wir  werden  Niemandem  unter  uns  in  Choräsan 

(d.  h.  in  Nisäpür)  erlauben  richterliche  Entscheidungen  zu  fällen,  solange 

du  lebst.  Sie  waren  indess  doch  in  manchen  Fragen  nicht  einerlei  Mei- 

nung, besonders  weil  Abu 'Ali  sich  zu  Cufitischen  Lehren  bekannte,  und 

als  er  sogar  in  einigen  theologischen  Fundamental-Lehren  sich  auf  Tra- 

ditionen aus  der  kleinen  Sammlung  des  Flanefiten  Muhammed  ben  el- 

Hasan  berief,  entgegen  den  gewöhnlichen  Ansichten  der  Leute,  erwuchsen 

ihm  aus  seinen  Vorlesungen  grosse  Unannehmlichkeiten,  sodass  er  zuletzt 

Hausarrest  bekam  und  nicht  ausgehen  durfte ,  bis  er  in  der  Freitags- 

nacht d.  23.  Gumäda  I.  328  (7.  März  940)  starb. 

104.  Abu  Sa'id  el-Hasan  ben  Ahmed  ben  Jazid  el-l9tachri 
geb.  im  J.  244  (858)  erhielt  seine  Ausbildung  auf  Reisen  und  hörte 

die  Traditionen  bei  Ahmed  ben  Mangür  el-E.amädi  f  265,  'Abbäs  ben 

Muhammed  el-Duri  f  271,  Ahmed  ben  Häzim  Ibn  Abu  'Azra  f  276, 

Hanbai  ben  Ishäk  f  27  3  u.  A.  Er  lebte  dann  in  Bagdad  in  stiller  Zu- 

rückgezogenheit und  legte  wenig  Werth  auf  irdische  Güter,  seine  Klei- 

dung, Unterzeug,  Beinkleider,  Kopfbedeckung  mit  Zipfel,  alles  war  von 

einem  Stück.  Neben  Ibn  Sorei'g  (7  5)  war  er  zu  seiner  Zeit  der  beste 

Kenner  der  Bücher  des  Schäfi'i,  hatte  aber  in  manchen  Lehrsätzen  seine 

eigene  Ansicht.  Der  Chalif  el  -  Muctadir  ernannte  ihn  zum  Cädhi  der 

Provinz  el-'Gabal  (Persisch 'Irak)  mit  dem  Sitz  in  der  StadtCumm,  zwischen 
Icpahän  und  Sawa;  er  fand  dort,  dass  sehr  viele  Ehen  in  verbotenen 

Graden  der  Verwandtschaft  geschlossen  waren,  er  erklärte  sie  für 

ungültig  und  löste  sie  auf.  Der  nachfolgende  Chalif  el-Cähir  berief 

ihn    an   die   Stelle    des    abgesetzten   Dichters  Abu  Abdallah  el-Ho- 
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sein  Ibn  el-Ha'ggä'g  (f  39 1)  als  Polizei- Director  nach  Bagdad;  auch 
hier  verfuhr  er  mit  grosser  Strenge,  er  liess  die  Vergnügungslokale  ver- 

brennen ,  weil  darin  Musik  gemacht  wurde.  Der  Chalif  verlangte  von 

ihm  ein  Urtheil  über  einige  junge  Leute,  und  er  entschied,  dass  sie 

umgebracht  werden  müssten,  weil  ihm  berichtet  war,  dass  sie  mit  Juden 

und  Christen  Versammlungen  hielten  und  die  Sterne  anbeteten ;  der 

Chalif  bestätigte  dieses  Urtheil,  indess  brachten  sie  grosse  Summen  Geldes 

zusammen,  welches  sie  ihm  überreichten,  worauf  er  sie  begnadigte.  Als 

Schüler  des  Igtachri  werden  genannt  Muhammed  ben  el-Mudhaffar  f  379, 

Abul-Hasan  'Ali  el-Däracutnl  (235),  Abu  Hafg  'Omar  Ibn  Scbahin  f  385, 

Jüsuf  ben  'Omar  el-Cawwas  f  3  85  und  Abul-Casim  Ibn  el-Thallag.  Er 
starb  Freitag  14.  Gumada  II.  328  (27.  März  940)  und  wurde  am  Thore 

Harb  begraben.  —  Unter  seinen  Büchern  wurde  1)  Adäb  el-cädhi  In- 

stitutio  judicis  von  den  ersten  Gelehrten  sehr  geschätzt,  unter  den  Schd- 

fi'iten  allgemein  bekannt  und  von  keinem  übertrofFen;  Isnawi  sah  es 

in  einem  starken  Bande.  337.  —  2)  Kit  ab  el-acdhija  Liher  judicio- 

rum  9881  scheinen  Entscheidungen  bestimmter  E-echtsfälle  gewesen  zu 

sein.  3)  el- Musta'mal  Liher  usu  receptus  de  partihus  juris  derimtis. 

1194:4.  —  4)  el-Farä'idh  De  jure  hereditario.  —  el-  Schur  üt  De  do- 
cumentis,  pactis,  literis  nomine  suhscripto  prohatis  et  actis  publicis. 

105.  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  'Obeidallah  ben  Muham- 

med  ben  Abd  el-rahman  ben  Abdallah  ben  'Isä  ben  Ra'gä  ben  Ma'bad 

el-Taminn  el-Bal'ami  führte  diesen  Titel,  weil  sein  Ahnherr  Ha'gä  ben 

Ma'bad  bei  der  Einnahme  der  Stadt  Bal'am  in  Kleinasien  durch  Mas- 

lama ben  Abd  el-malik  im  J.  8  8  (70  7)  ein  Corps  commandirte,  sich  dort 

dauernd  niederliess  und  eine  zahlreiche  Nachkommenschaft  hatte,  welche 

den  Familien- Namen  Bal'ami  behielt,  oder  weil  ein  anderer  Vorfahr 
Namens  Nahar  ben  Chälid,  welcher  in  der  Armee  des  Coteiba  ben  Muslim 

Anführer  war,  sich  in  der  Stadt  Bal'amän  niederliess.  Abul-Fadhl  war 

aus  Bochära  gebürtig  und  hatte  sich  durch  Fleiss  gute  Kenntnisse  er- 

worben, besonders  bei  Muhammed  ben  Nagr  (59)  in  Samarcand;  er  wurde 

Wezir  des  Samaniden  Ismä'il  ben  Ahmed  Fürsten  von  Chorasän  und 

Mäwaralnahr  (f  295)  und  seines  Sohnes  Nagr,  und  nachdem  er  von  diesem 
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im  J.  326  abgesetzt  war,  starb  er  am    10.   Cafar  329  (14.  Nov.  940). 

—  Von  seinen  vielen  Schriften  ist  nur  der  Titel  einer  einzigen  bekannt 

Talkih  el-haläga    Fructificatio  eloguentiae  S^ßl,  vermuthlich  in  Brief- 

form und  daher  auch  Rasä'il  haliga  Epistolae  de  eloquentia  genannt. 
106.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Ibräliim  ben  Naumard  el-'Gur- 

'gani,  Schüler  des  Ibn  Sorei'g  (7  5)  und  Freund  des  Abu  Bekr  el- 

Ismaili  (196),  ein  berühmter  Rechtsgelehrter  in  Gur'gän.  starb  im  J. 
329  (941),  indem  er  aus  dem  Bade  tretend,  von  einer  einstürzenden 

Mauer  erschlagen  wurde. 

107.  Abu  Jahja  Zakarijäben  Ahmend  ben  Jahja  el-Balchi 

verliess  seine  Heimath  des  Glaubens  wegen,  durchwanderte  die  Welt 

bis  in  die  entferntesten  Länder  um  die  Rechtswissenschaften  zu  studiren 

und  wurde  einer  der  angesehensten  Schäfi'iten  besonders  durch  die 
Schärfe  seines  Urtheils  beim  Disputiren  und  seine  angenehme  Sprache 

in  der  Dialektik.  Er  kam  nach  Damascus,  wurde  unter  dem  Chalifen 

el-Muctadir  zum  Cädhi  der  Stadt  ernannt  und  starb  hier  im  Rabi'  I. 

oder  II.  330  (Dec.  941).  Er  vertrat  die  Ansicht,  dass  der  Cädhi  sich 

selbst  mit  einer  Frau,  deren  Herr  er  sei,  verheirathen  könne,  weil  er 

es  selbst  so  gemacht  hatte.  Abu  Sahl  el-Cu'lüki  sah,  wie  ein  Sohn, 
den  er  von  dieser  Frau  hatte,  in  Damascus  als  Arbeiter  vermiethet 

wurde. 

108.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Abdallah  el-Ceirafi 

d.  i.  der  Geldwechsler,  el-Bagdadi,  ein  Schüler  des  Abul-'Abbäs  Ibn 

Sorei'g  und  des  Ahmed  ben  Mangür  el-Ramadi  (f  265),  zeichnete  sich 
besonders  aus  durch  die  Schärfe  seines  Urtheils  in  juristischen  und 

theologischen  Streitfragen  und  in  den  Fundamentalwissenschaften,  wo- 
rüber er  ein  Buch  schrieb,  welches  seines  Gleichen  nicht  hat;  er  war 

der  erste,  welcher  in  einem  vortrefflichen  Werke  Regeln  für  die  Ab- 

fassung verpflichtender  Verschreibungen  aufstellte.  H.  7559.  Er  war 

mit  dem  gelehrten  und  frommen  Wezir  Abul-Hasan  'Ali  ben  'Isa  (f  334) 

sehr  befreundet,  dagegen  mit  Abul-Hasan  el-Asch'ari  (9  7)  lebte  er  in 

Streit.  Er  starb  Donnerstag  d.  21.  Rabi'  II.  330  (13.  Jan,  942)  oder 

im  Ra'gab. 
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Schriften.  1)  Ucill  Principia.  855.  —  2)  el-Bajän  fi  daläil, 

el-ahkäm  JExpositio  de  probationibtis  institutionis  in  princijms  statu- 

torum.  —  3)  Kit  ab  el-faräidh  Liher  de  jure  hereditario  und  dazu 

4)  el-Hijal  el- scha  r'ij  a  de  Fraudibus  juridicis.  4658.  —  5)  Commen- 

tarius  in  epistolam  Schäfi'i.  6193.  —  6)  Kit  ab  el-nacdh  Contradictio 

libri  '  Obeidallahi  ben  Tälib  secretarii  de  epistola  Schäß'i.  —  7)  Kit  ab  el- 

schurüt  Liber  de  conditionibiis  contractis.  7559.  —  8)  Kit  ab  hisäh 

e  l-daur ,  Liber  computandae  hereditatis  redüurae.  H.  III.  p.  62. 

109.  Die  Mahämilij  ün  d.  i.  die  Bereiter-Familie. 

In  Bagdad  lebte  ein  Mann,  Ismail  el-Dhabbi,  welcher  mahämil 

Thiere  (Kamele,  Pferde,  Esel)  zum  Reisen  zuritt  und,  wenn  sie  abge- 

richtet waren,  verkaufte^),  daraus  entstand  und  blieb  der  Familien- 

Name  el-Mahämili'  für  alle  Nachkommen,  auch  wenn  sie  dies  Ge- 
schäft nicht  betrieben.  Es  ist  daraus  zwei  Jahrhunderte  hindurch  eine 

Reihe  von  Gelehrten  hervorgegangen,  zu  denen  schon  der  jüngere 

Ismä'il  ben  Muhammed  ben  Ismail  gehörte,  welcher  seine  beiden  Söhne 
selbst  unterrichtete ;  sie  werden  von  einigen  mit  einander  verwechselt 

und  der  Unterschied  im  Alter  erregt  einiges  Bedenken. 

A.  Der  eine,  el-Cäsim  ben  Ismail  ben  Muhammed  el-Mu- 

bamili,  geb.  im  J.  235  (849),  ein  religiöser,  rechtschaffener  Mann, 

Schüler  des  Abu  Hafg  'Omar  el-Ceirafi  el-Falläs  f  249,  des  Zobeir  ben 

Bakkär  j  256,  el-Bochäri  (44),  als  dieser  zum  letzten  Male  nach  Bagdad 

kam,  und  des  Ahmed  ben  Ismä'il  el-Sahiiii  el-Mäliki,  war  in  den  Rechts- 
und Traditions-Wissenschaften  bewandert  und  wurde  zum  Cädhi  von 

Kufa  und  Persien  ernannt,  bat  aber  nach  zwei  Jahren  um  seine  Ent- 

lassung, welche  ihm  auf  wiederholtes  Verlangen  gewährt  wurde.  Er 

lebte  dann  in  Bagdad  nur  seinen  Studien ,  seine  Vorlesungen  wai  en 

von  10,000  Zuhörern  besucht  und  er  starb  im  Rabi'  11.  330  (Dec.  942). 

Da'la'g  ben  Ahmed  (149)  und  el-Därucutni  (234)  überlieferten  von  ihm. 

1)  Isnawi  sagt  ausdrücklich:  idsä  'ullimat  dsaliJca  „wenn  sie  dazu 

abgerichtet  waren",  sonst  könnte  man  mit  anderen  mahämili  durch  „Sattler" 

wiedergeben,  welcher  mahämil  „Sättel''  verfertigt. 

Eistor.-philolog.  Classe  XXXVIl.  4.  E 
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Schriften.  1)  Agzd  e  l-  MahämiU  sechzehn  Hefte  Traditionen, 

welche  nach  seinem  Namen  Mahämiltjät  genannt  werden.  4109.  —  2) 

Kitdb  el-duä  Liber  precationum  aus  Traditionen.  10109.  10111.  3)  Seine 

Überlieferung  des  Cahih  des  Bochari  wird  f  ür  sehr  fehlerhaft  ge- 
halten. 

a.  Sein  Sohn  Abul- Hasan  Ahmed  (der  ältere)  ben  el-Cäsim 

war  von  dem  Vater  und  vielen  anderen  unterrichtet;  er  wurde  ein  sehr 

e-eachteter  Traditions-Kenner  und  Schriftsteller  und  starb  im  J.  337 

(94  8).  —  Dem  Sohne  desselben 
b.  Abul-Hosein  Muhamraed  ben  Ahmed,  welcher  im  J.  407 

(1016)  starb,  wird  6555  ein  Werk  R4h  el-masä'il  Spiritus  quaestionum 
de  art.  juris  seciind.  zugeschrieben  in  mehreren  Bänden  mit  Anführung 

der  Beweisstellen;  einige  halten  für  den  Verfasser  seinen  Sohn 

c.  Abul- Hasan  Ahmed  (den  jüngeren)  ben  Muhammed  el- 

MahamiH,  geb.  im  J.  3  68,  (9  7  8),  welcher  den  Unterricht  des  Abu 

Hamid  el-Isfaräini  (f  406)  und  der  Zeitgenossen  in  Bagdad  genoss  und 

in  den  Traditionen  den  Muhammed  ben  el~MudhafFar  (f  379)  zum 

Lehrer  hatte.  Sein  Vater  ging  zu  seiner  weiteren  Ausbildung  mit  ihm 

auf  Reisen  und  sie  verweilten  länger  in  Kufa;  an  scharfem  Verstände 

übertraf  ihn  keiner  seiner  Mitschüler.  Als  er  ausstudiert  hatte ,  be- 

suchte sein  Lehrer  Abu  Hamid  el-Isfarälni  mit  ihm  den  Scherif  Abul- 

Casim  'All  ben  eJ-Hasan  el-Müsawi,  welcher  ihn  noch  nicht  kannte,  und 

stellte  ihm  seinen  Zögling  mit  den  Worten  vor :  »Dies  ist  Abul-Hasan 

el-Mahämili,  er  ist  jetzt  in  den  Rechtswissenschaften  besser  bewandert 

als  ich.«  Er  fuhr  dann  fort  die  Vorträge  des  Abu  Hamid  zu  besuchen, 

machte  aber  davon  in  seinen   ei^jenen  Schriften  und  mündlich  durch O 

willkührliche  Veränderungen  und  tadelnde  Bemerkungen  einen  unziemen- 

den  Gebrauch,  bis  ihm  Abu  Hamid  den  Zutritt  zu  seinen  Vorlesungen 

untersagte,  wogegen  x\bul-Hasan  eine  List  anwandte,  indem  er  eine 

Stelle  ausfindig  machte,  wo  er  ihn  hören  konnte,  ohne  den  Schülerkreis 

zu  betreten.  Er  wurde  dann  in  Bagdad  ein  berühmter  Lehrer  und 

Schriftsteller  noch  bei  Lebzeiten  des  Abu  Hamid  und  als  dieser  erfuhr, 

dass  el-Mahamili  die  Bücher  Nr.  2,  7  u.  8  herausgegeben  habe,  sagte 
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er :  «Er  hat  meine  Bücher  verstümmelt,  verstümmle  Gott  sein  Leben ;« 

el-Mahämali  erreichte  auch  nur  ein  Alter  von  47  Jahren  und  starb 

Mittwoch  d.  20.  Rabi'  II.  415  (I.  Juli  1024).  —  Er  hat  1)  die  AmäU 
Dictata  des  I^pahäni  herausgegeben,  1203,  worunter  Ibn  Fürak  (f  406) 

zu  verstehen  ist.  1468.  —  2)  Tagrid  fil-furu  Clara  expositio  partium 

juris  specialium  ohne  Beweisstellen.  2456.  —  3)  'Odda  el-  musäfir 
Äpparatus  peregrinantis  et  copia  sujficiens  domi  versantis  über  Streitpunkte 

zwischen  den  Hanefiten  und  Schäfi'iten  ;  ein  Exemplar  davon  befand 
sich  in  der  hohen  Schule  Fadhilia  in  Cähira  als  unveräusserliches  Ver- 

mächtniss.  8093.  —  4)  Fatäwi  Responsa  juridica.  8822.  —  5)  Kitäb 

el -caulein  wel-waghein  Dicta  duo  et  rationes  duae.  9680.  —  6) 

Luhäh  el-fikh  Medulla  jurisprudentiae,  eine  grosse  und  eine  kleine 

Ausgabe;  die  bekannte  kleine  enthält  bei  ihrem  geringen  Umfange  viel 

nützliches  und  eigenthümliches  und  wird  seinem  Enkel  zugeschrieben. 

—  7)  Magmü'  fil-furu  Collectio  de  part.  juris  deriv.  mit  vielen  Be- 

legen aus  Schäfi'is  Nu^üq  Sanctiones.  ^)  11472.  —  8)  el-Muc  ni'  fil- 

furü'  Liher  sufßciens  de  part.  jur.  deriv.  ein  Band,  welcher  viele  Ar- 
tikel mit  kurzen  Erläuterungen  enthält.  12816.  —  9)  Raunac  Spien- 

dor,  Compendium  de  part.  jur.  special. ,  wird  auch  dem  Abu  Hamid  el- 

Isfaräim  (f  40  6)  zugeschrieben. 

d.  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Ahmed,  Sohn  des  vorigen, 

geb.  im  J.  400,  arbeitete  in  seiner  Jugend  bei  seinem  Vater,  hörte  die 

Traditionen  und  wurde  ein  gelehrter  Fakih ,  welcher  an  den  Freitagen 

in  der  Moschee  auf  der  Burg  zu  Bagdad  Traditionen  lesen  und  den 

Coran  erklären  liess ;  es  ist  aber  nur  wenig  von  ihm  weiter  überliefert, 

weil  er  sich  von  den  Wissenschaften  zurückzog  und  sich  dem  weltlichen 

Leben  zuwandte.    Er  starb  im  Ragab  47  7   (Nov.  10  84).  —  Sein  Sohn 

e.  Abu  Tahir  Jahja  ben  Muhammed  el-Mahämili',  ein 
frommer  Rechtsgelehrter,  hielt  sich  in  Mekka  auf  und  starb  dort  im 

Gumädä  II.  518  (Juli  1184).  Er  schrieb  ein  juristisches  Werk  und 

Isnawi  fand  ein  Buch  betitelt  Lib er  juris prudentiae  bloss  mit  dem  Vor- 

namen Abu  Tähir  und  vermuthet,  dass  jener  der  Verfasser  sei. 

1)  Isrunter"~den  Schriften  des  Schäfi'i  [Abth.  1.  S.  45]  übersehen.  13833. E5 
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B.  Der  zweite  Sohn  des  Ismail  beii  Muhammed  war 

Abu  Abdallah  el-Hosein  ben   Ismä'il;  er  wurde  im  J.  329 

Cadhi  von  Bagdad   und  blieb  in   diesem  Amte   lange  Zeit  unter  vier 

Chalifen  von  el-Muttaki  bis  el-Tä'i  und  starb  im  J.  371  (9  81).  —  Seine 
Tochter 

Amat  el-wähid  Soteita^)  hatte  nicht  nur  den  Coran  aus- 

wendig gelernt,  sondern  auch  die  Traditionen  gehört,  war  mit  den  ge- 

setzlichen Vorschriften  bekannt  und  in  der  Arabischen  Sprache,  der 

Rechenkunst  und  anderen  Islamitischen  Wissenschaften  bewandert.  Sie 

verheirathete  sich  mit  Abul  Hasan  Ahmed  el-Mahämili  (c)  und  starb 

im  Ramadhan  37  7  (Jan.  9  88). 

110.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Jüsuf  ben  Bischr  ben 

el-Nadhr  ben  Mirdäs  el-Herawi  geb.  im  J.  229  (843)  hatte  weite 

Reisen  gemacht,  unter  andern  auch  el-Kabf  el-Murädi  (3  5)  gehört  und 

sich  zu  einem  tüchtigen  Juristen  und  Traditionskenner  ausgebildet,  er 

starb  einige  Monate  über  lüO  Jahre  alt  im  Ramadhan  330  (842)  oder 

333.  Huff.  XL  46.  —  Sein  Schüler  Abul-Cäsim  Soleiman  el-Tabaräni 

(f  360)  erreichte  ein  gleiches  Alter. 

111.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Bischr  ben  Abdallah  el- 

Zanbari  aus  Zanbar,  einem  Stadttheile  von  Micr,  (el-Zobeiri  Suj.  I. 

182),  gen.  el-'Akari,  überlieferte  von  el-Rabf  (35)  das  Compendium  des 
Buweiti  und  starb  Donnerstag  (?)  9.  Schawwal  332  (5.  Juni  944). 

112.  A  b  ul-'Ab  bas  A  h  m  e  d  ben  Abu  Ahmed  e  1-Ta  bar  i  war  be- 

kannt unter  dem  Namen  Ibu  el-Cäc9  »der  Sohn  des  Erzählers«,  weil  sein 

Vater  den  Leuten  schöne  Geschichten  zu  erzählen  wusste,  wodurch  er 

bei  ihnen  das  Verlangen  nach  dem  heiligen  Kriege  zu  erwecken  suchte, 

um  sie  als  ihr  Anführer  zu  Streifereien  geneigt  zu  machen.  Er  that 

dies  auch  auf  einem  Kriegszuge  nach  Deilam  und  Kleinasien,  und  als 

er  einmal  im  besten  Erzählen  war,  fühlte  er  plötzlich  einen  Schmerz, 

])  In  den  Handschriften  iukAx*-.  ohne  Punkte  und  Vokale;  vergl.  Camus  unter 

vit^*«,  Dsahabi  Muschtabi  S.  258.  —  Die  Jahreszahlen  stimmen  nicht  zu  einer 

Verheirathung  der  beiden. 
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er  wurde  ohnmächtig  und  starb.  Nawawi  p.  741.  Nach  Ihn  Chall. 

Nr.  2 1  traf  dies  Schicksal  seinen  Sohn  Ahmed.  Dieser  war  von  Ihn 

Sorei'g  (7  5)  unterrichtet,  wurde  einer  der  berühmtesten  Lehrer  seiner 
Zeit  in  Tabaristan  zu  Amul  und  starb  in  Tarsus  im  J.  33  5  (94  6). 

Seine  Bücher,  welche  sämmtlich  von  geringem  Umfange,  aber 

von  grossem  Nutzen  waren,  sind  zum  Theil  schon  in  der  Einleitung 

S.  1  8  genannt.  1)  el- Tal  chic  Succincta  partium  juris  evpositio,  3543, 

in  einer  Weise,  wie  keins  vor  ihm  und  keins  nach  ihm  geschrieben 

ist,  worin  er  in  jedem  Capitel  Fragen  klar  und  gründlich  behandelt 

und  dann  nach  den  abweichenden  Grundsätzen  der  Hanefiten  darstellt; 

viele  haben  Comtnentare  darüber  geschrieben.  —  2)  el-  M  if  täh  Clavis 

de  partihus  juris  Schaftiüci.  12594;  von  geringerem  Umfange  als  el- 

Talchi9.  —  3)  Adab  el-cädhi  Institutio  judicis.  337;  hiervon  fand 

el-Subki  eine  alte  Handschrift.  —  4)  Dalä'il  el-kihla  Signa  quae 

Kiblam  probant,  grösstentheils  'geschichtlichen  und  erzählenden  Inhalts 

über  die  Zustände  der  Erde  nnd  ihre  Wunder.  5128.  —  5)  Fi  ihr  dm 

el-marät  De  abstinentia  a  mulier e.  —  6)  Uber  die  obscöne  Redensart: 

Sei  gegrüsst  o  Abu  'Omeir!  was  macht  el-Nogeir?  —  7)  Fatdwi  Re- 

sponsa  juridica.  8715.  —  8)  Kit  ab  el-mawäkit  Liber  statutoriim  tem- 

porum.  10551.  —  9)  el-Tawassut  Intercessio,  Vermittelung  der  An- 

sichten, in  denen  el-Mozeni  von  el-Schah'i  abweicht.  11628  p.  462. 

113.  Abu  Ra'ga  Muhamraed  ben  Ahmed  ben  el-Rabf  ben  So- 

leimän  el-Isnawi,  Jurist  und  Schöngeist,  hörte  und  lehrte  die  Tra- 

ditionen in  Mi9r  und  war  dabei  auch  Dichter;  er  verfasste  ein  grosses 

Gedicht,  worin  er  die  Sagen  von  sämmtlichen  Propheten,  das  Compen- 

dium  des  Mozeni  (11628  p.  461),  Bücher  über  Medicin  und  Philosophie 

in  Verse  brachte.  Zwei  Jahre  vor  seinem  Tode  wurde  er  gefragt,  wie- 

weit er  mit  seinem  Gedichte  gekommen  sei,  er  antwortete:  Ich  habe 

100,000  Verse  geschrieben,  es  bleibt  nur  noch  einiges  übrig,  was  ich 

hinzusetzen  muss.  Er  war  ein  ruhiger,  ernster  Mann,  lebte  in  Zurück- 

gezogenheit und  starb  im  Dsul-Higga  335  (Juni  947). 

114.  Abul-Tajjib  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Soleimän  el- 

Haneff,  vom  Stamme  Hanifa,  el-Cu'lüki  d.  i.  der  Arme,  ein  Familien- 
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Name,  Oheim  des  Ustäd  Abu  Sahl  Muhammed  el-Cu'lükf,  einer  der 

besten  Traditions-  und  Sprachkenner,  von  welchem  der  Sohn  seiner 

Schwester  überlieferte,  starb  in  Nisapur  im  Ra'gab  33  7  (Jan.  949). 

115.  Abul-Hasan  Muhammed  ben  Jahja  ben  Zakarija  el- 

Räzi  genoss  den  Unterricht  des  Ibu  Sorei'g  (7  5)  in  den  Rechtswissen- 
schaften, wurde  Cadhi  und  einer  der  angesehensten  Traditionslehrer, 

schrieb  über  juristische  Materien  und  die  Fundamentallehren  und  blieb 

in  dem  Kriege  im  J.  33  8  (9  49). 

116.  Abul-Hasan  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Muhammed 

ben  Ibiähim  ben  'Abda  el-Tamimi  el-Saliti  aus  Nisapür  el-Mu- 
zakki  d.  i.  der  Unparteiische,  welcher  vor  Gericht  die  Gültigkeit  der 

Zeugen  mit  Zustimmung  beider  Parteien  festzustellen  hat,  hörte  die 

Traditionen  bei  Ibn  Chozeima  (83)  und  dessen  Zeitgenossen,  verbreitete 

sie  aber  nicht  weiter  und  starb  im  J.  339  (950). 

117.  Abul-Hasan  Muhammed  ben  Talib  ben  'Alf,  der  ange- 
sehenste Traditionslehrer  seines  Landes,  der  mit  den  abweichenden  An- 

sichten der  Gelehrten  bekannt  war,  starb  zu  Nasaf  in  Mäwarälnahr 

im  Ragab  339  (Dec.  950). 

118.  Abd  el-rahman  ben  Salamweih  el-E.äzi  kam  nach 

Migr  zum  Studieren,  wurde  dort  Rechtsanwalt  und  Lehrer  an  der  alten 

Moschee  (des  'Amr  ben  el-'Agi)  und  starb  im  J.  339  (9  51). 
119.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Ahmed 

el-^affär  d.  i.  der  Gelbgiesser,  geb.  in  I^pahän,  lebte  in  Nisapur 

und  war  der  beste  Traditionskenner  seiner  Zeit  in  Chorasän;  er  ver- 

kehrte viel  mit  frommen,  zurückgezogen  lebenden  Männern,  schrieb 

viele  Bücher  und  stand  in  dem  Rufe,  dass  seine  Gebete  erhört  würden. 

Über  40  Jahre  lang  erhob  er  seinen  Kopf  nicht  gen  Himmel 5  er  starb 

im  Dsul-Ca'da  339  (Mai  951)  und  wurde  in  seinem  Hause  in  Nisapur 

begraben. 

120.  Abu  Na^r  Ahmed  ben  'AH  ben  Tahir  el-Gaubaki  el- 
Nasafi,  aus  Gaubak  einer  Herberge  bei  Nasaf,  wo  die  Leute  einkeliren, 

mit  dem  Beinamen  Abu  Hämidät,  hatte  Reisen  durch  "iräk  und  Choräsan 

unternommen  und   bei  Abu  Ishak  el-Merwazi  (122)  seine  juristischen 
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Studien  gemacht  und  von  ihm  dessen  Commentar  zu  dem  Compendium 

des  Mozem  erhalten.  Er  war  auch  Philolog  und  Dichter  und  starb  auf 

der  Reise  nach  Mekka  im  J.  3  40  (Juni  351). 

121.  Abu  Ga'far  Muhammed  ben  C-älih  ben  Häni  e  1  - W  a r r äk 

d.  i.  der  Papierhändler  aus  Nisapür.  ein  frommer  Mann,  der  viel  gereist 

war.  starb  Ausgangs  Rabi'  I.  340  (Anfangs  Sept.  9  51). 
122.  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  Ahmed  ben  Ishäk  el-Mer- 

wazi  machte  seine  Studien  besonders  in  Bagdad  unter  Ihn  Sorei'g  (75), 
dessen  berühmtester  Schüler  und  Nachfolger  als  Rechtslehrer  er  wurde. 

Er  ist  ein  Hauptglied  in  der  Kette  der  anerkannt  grössten  Gelehrten, 

durch  ihn  wurden  die  Verschiedenheiten  in  den  Ansichten  der  'Irakaner 

und  Chorasaner  ausgeglichen  und  durch  seine  Schüler  die  Lehren  des 

Schäfi'i  über  die  ganze  Erde  verbreitet.  Seine  Wohnun»-  lag  in  der 

nach  ihm  benannten  Merwazi  -  Strasse  in  dem  Stadtheile  von  Bagdad 

, .Grundstück  des  Rabi'"  d.  i.  el-Rabi'  ben  Jünus,  Thürhüter  und  dann 

Wezir  des  Chalifen  el-Mancür,  welcher  ihn  damit  belehnt  hatte  (149). 
Bei  dem  Aufstande  der  Carmaten  und  ihrem  Überfalle  in  Mekka  im 

J.  317  flüchtete  Abu  Ishäk  von  Bagdad  nach  Migr  und  nahm  den  Lehr- 

stuhl des  Schäfi'i  ein  ;  sein  Ruf  verbreitete  sich  von  hier  wo  möglich 
noch  weiter,  die  Studierenden  strömten  von  allen  Seiten  schaarenweise 

herbei  und  es  sollen  aus  seinem  Zuhörerkreise  70  der  berühmtesten 

Imäme  hervorgegangen  sein,  welche  in  den  Hauptstädten  lehrten,  wie 

Ibn  Abu  Horeira  (l37)  in  Bagdad,  Abu  Hamid  el-Merwerrüdsi  (l68)  in 

Bacra  und  Abu  Zeid  el- Merwazi  (197)  in  Merw.  Er  starb  Sonnabend 

Abend  11.  Ra'gab  340  (13.  Dec.  951)  und  wurde  auf  dem  kleinen  Carafa 
Berge  nahe  bei  dem  Grabe  des  Schäfii  beerdigt. 

Von  seinen  zahlreichen  Schriften  sind  nur  die  Titel  von  sechsen 

bekannt:  1)  ein  Commentar  zu  dem  Compendium  des  Mozeni,  etwa  acht 

Hefte  in  einer  ersten  und  zweiten  Bearbeitung.  11628.  —  2)  Kitäh  el- 

fugül  fi  ma'rifat  el-ugäl  L^her  sectionum  de  cognitione  principiorum. 

- —  3)  Kitäh  el-schurüt  w  el-  w  athä'ik  Liber  documentorum  et  pactorum. 

—  4)  Kitdb  el-wagäjd  wehisäb  el-daur  Liber  legatorum  et  compu- 

tationis  in  orbe    (ü.  Tom.  III,  p.  62).  —   5)  Kitdb  e  l-chu^üg  wel- 
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umüm  Liber  proprietatis  ef  communitatis .  —  6)  el-Tawassut  bein  el- 

Schäfii  wel-Moz  eni  Intercessio  intet-  el-8chdßi  et  el-Mozeni,  3736, 
über  ihre  verschiedenen  Meinungen,  worin  er  sich  bald  füv  diesen,  bald 

für  jenen  erklärt. 

123.  Abu  Abdallah  el-Hasan  ben  el-Hosein  el-Tu si,  einer 

der  berühmtesten  Uberliefer,  starb  in  Naukän,  der  Hälfte  der  Stadt  Tiis, 

am  Opferfeste  10.  Dsul-Hi'g'ga  3  40  (9.  Mai  9  52). 

124.  Abul-Fara'g  Muhammed  ben  Ibrahim  ben  el-Hosein 

ben  el-  Piasan  el  -  Bagdadi  gen.  Ibn  Sukkara,  ein  Rechtsgelehrter  in 

MiQr,   welcher  auch  Traditionen  vortrug,   starb  dort  im  J.  342  (9  53). 

125.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Ishäk  ben  Ajjub  el-Nisäpiiii  gen. 

el-Cibgi  .,der  Färber'-,  geb.  im  Ragab  258  (Mai  872),  hatte  weite 

Reisen  gemacht  und  viele  Gelehrte  gehört,  wie  Ismail  ben  Coteiba  el- 

Solemi  in  Nisapür,  Ja'cüb  ben  Jüsuf  el-Cazwini  in  el-Rei,  el-Härith  ben 

Osama  in  Bagdad,  Komämben  'Ali  in  Ba^ra,  Muhammed  ben  Tsä  ben 

el-Sakan  in  Wäsit  und  'Ali  ben  Abd  el-'aziz  in  Mekka.  Er  wurde  der 

Nachfolger  des  Ihn  Chozeima  (83)  als  Richter  in  der  Moschee  und  an 

anderen  Stellen,  länger  als  zehn  Jahr,  und  versah  überhaupt  das  Richter- 

amt über  50  Jahr,  ohne  dass  ihm  jemals  in  einem  Urtheilsspruche  ein 

Irrthum  konnte  nachgewiesen  werden.  Auch  als  Kenner  der  Traditionen 

zeichnete  er  sich  aus,  die  er  noch  in  ?<isapür  bei  seinem  jüngeren  Zeit- 

genossen Abu  'AK  el-Hosein  el-Nisäpüri  (146)  gehört  hatte.  Muhammed 
ben  Hamdiin  erzählte,  er  habe  ihn  mehrere  Jahre  begleitet,  aber  nie- 

mals bemerkt,  dass  er  unterlassen  hätte  bei  Nacht  zum  Gebet  aufzu- 

stehen, weder  zu  Hause,  noch  auf  Reisen;  er  habe  öfter  gesehen,  dass, 

wenn  der  Ausrufer  zum  Gebet  rief,  el-Cibgi  zwischen  dem  ersten  und 

letzten  Rufe  ein  Gebet  sprach,  dass  er  öfter  mit  dem  Kopfe  gegen  die 

Wand  stiess ,  sodass  Ibn  Hamdün  einmal  glaubte,  es  sei  ihm  das  Blut 

vom  Kopfe  geflossen.  el-Cibgi  duldete  nicht,  dass  jemand  sich  aus 

seiner  Vorlesung  entfernte;  er  starb  im  Scha'ban  342  (Dec.  953). 

Schriften.  1)  Fadhd'il  el-chulafä  el-arba'a  Merita  quatuor 
Chalifarum.  9123.  —  2)  Kitäb  el-mutawwala  Liber  in  longum  ex- 

tensus  in  der  Art  wie   das  Kitäb  el-mabsüt  Liber  amplus  über  die 
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einzelnen  Rechtsmaterien.  —  3)  Kitäh  el-asmä  w  el-^ifdt  Liber  no- 

minum  et  descriptionum  virorum.  —  4)  Kit  ab  el-imän  ivel-cadr  Liber 

ßdei  et  fati.  —  5)  Kitäh  el-r  aub  a.  —  6)  Kitäb  el-  ahkäm  Liber  ju- 

diciorum.  —  7)  Ki täb  el-amäna  Liber  fidei. 

126.  Abul-'Abbas  Muhammed  ben  'Ali  ben  Ahmed  el-K a- 

ra'gi  hatte  sich  als  Lehrer  in  Nisapur  niedergelassen;  er  war  in  den 
schönen  und  Rechtswissenschaften,  besonders  im  Erbrecht  bewandert. 

Auf  seinen  Reisen  hatte  er  das  Compendium  el-Käfi  Liber  sufficiens 

des  Abu  Abdallah  el-Zobeiri  (89)  bei  dem  Verfasser  in  Bacra  gehört, 

brachte  es  mit  nach  Nisapür  und  von  ihm  überlieferte  es  Abu  Ahmed 

el-Häkim  el-Nisäpüri  (212).  Dieser  war  vier  Jahre  sein  Stellvertreter 

und  hatte  in  dieser  Zeit  nie  bemerkt ,  dass  er  das  Fasten  einen  Tag 

unterbrochen  hätte,  ausser  an  den  beiden  grossen  Festtagen  (Geburt  des 

Propheten  und  Ende  der  Fasten)  und  an  den  drei  Tagen  nach  dem 

Opferfeste  am  10.  Dsul-Hi'g'ga.  Er  war  ein  eifriger  Anhänger  der  Sünna 
und  hielt  streng  darauf,  bei  Tage  und  bei  Nacht  die  vorgeschriebenen 

Abschnitte  des  Corans  zu  lesen.    Er  starb  im  Dsul-Hi'g'ga  343  (April  955). 

127.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ja'cüb  ben  Jüsuf  el- 

Scheibäni  el-Nisapüri  gen.  Ibn  el-Achhram  geb.  im  J.  250,  hatte  Ni- 

sapür nie  verlassen ,  sich  aber  doch  die  Kenntniss  der  am  weitesten 

hinaufreichenden  Kette  der  Überlieferer  erworben  und  wurde  dort 

darin  der  hervorragendste  Gelehrte  seiner  Zeit  und  ein  guter  Gramma- 

tiker und  Philolog.  Er  war  ein  bedächtiger  Mann,  der  sich  nie  ver- 

sprach, verfasste  ein  grosses  Corpus  traditionum ,  ein  Werk  über  die 

Scheiche  und  eins  über  die  beiden  Cahtli  und  gab  auf  Bitten  des 

Abul-'Abbas  el-Sarrä'g  (84)  für  ihn  eine  besondere  Schrift  über  das  QaMh 

des  Muslim  heraus.  Er  starb  im  Gumäda  I.  344  (Aug.  95  5).  —  Sein 

Vater,  ein  sehr  gelehrter  Fakih,  war  94  Jahr  alt  im  J.  2  87  gestorben. 

128.  Abul-Hasan  Ahmed  ben  el-Chidhr  (oder  el-Hadhir)  ben 

Ahmed  ben  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Nahik  ben  Abd  el-Muttalib 

ben  Mangiir  ben  Zoheir  el-Anmäri,  (nach  el-Isnawi  aus  einer 

Stadt  Anmär  bei  Nisapür,  nach  den  An  sab  von  Anmär  einem  Zweige 

des  Arabischen  Stammes  Madshi'g)  ,   dessen  Ahnherr  Zoheir   oder  Abu 
Eistor. -philolog.  Classe  XXXVIl.    4.  F 
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Zoheir  ein  Kampfgenosse  des  Propheten  Muhammed  gewesen  sein  soll, 

war  ein  Schüler  des  Puschen'gi  (56)  und  berühmter  Rechtskundiger  in 
Nisäpür;  er  starb  im  Gumäda  II.  344  (Sept.  955). 

129.  Abul-Nadhr  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Jüsuf 

ben  el-Hag'gag  ben  el-'Garräh  el-Tüsi,  ein  Schüler  des  Muhammed 
ben  Nacr  (59),  war  durch  seine  Rechts-  und  Traditions  -  Kenntnisse 

ebenso  ausgezeichnet,  wie  durch  seine  Frömmigkeit  und  Wohlthätigkeit ; 

er  fastete  bei  Tage,  stand  Nachts  zum  Gebet  auf,  verschenkte,  was  er 

nicht  zu  seinem  Unterhalte  gebrauchte,  ermahnte  zum  Guten  und  warnte 

vor  dem,  was  Gott  missfällt.  el-Hakim,  welcher  zweimal  zu  ihm  gereist 

war  und  sein  Werk  über  das  CaliiJi  des  Muslim  bei  ihm  hörte,  fragte 

ihn,  wie  er  bei  allen  seinen  Rechtsgutachten  noch  dieses  Buch  habe 

fertig  bringen  können ;  er  antwortete :  Ich  theile  die  Nacht  in  drei 

Theile,  im  ersten  schreibe  ich,  im  zweiten  bete  ich  und  lese  im  Corän, 

im  dritten  schlafe  ich.  So  lebte  er  gegen  70  Jahr,  Teppiche  besass  er 

nicht.  el-Häkim  setzt  noch  hinzu:  es  passt  sich  für  keinen  von  uns  in 

einer  Stadt  Traditionen  vorzutragen ,  in  welcher  er  verweilt.  Er  starb 

den  13.  Scha'ban  344  (12.  Dec.  955). 
130.  Abu  Zakarijä  Jahja  ben  Muhammed  ben  Abdallah  ben 

el-'Anbar  ben  'Ata  el-Solemi  starb  im  Schawwal  344  (Jan.  956). 
131.  Abu  Bekr  oder  Abu  Nagr  Muhammed  ben  Abdallah  ben 

Muhammed  ben  el-Hosein  el-Cibgi,  ein  beliebter  Rechts-  und  Tra- 

ditionskundiger in  Nisäpür,  in  dessen  Weinstube  die  Traditionisten  ihre 

Zusammenkünfte  hielten,  sammelte  einiges  über  das  Cahih  des  Muslira 

und  starb  im  Dsul-Higga  344  (März  956). 
132.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben 

Ga'far  el-Kinam  el-Micri  gen.  Ibnel-Haddad  d.  i.  Sohn  (Nachkomme) 
des  Schmids ,  weil  einer  seiner  Vorfahren  Schmid  gewesen  war,  wurde 

am  Todestage  des  Mozenl  (30)  24.  Ramadhan  264  (31.  Mai  878)  in 

Migr  geboren.  Die  Traditionen  hörte  er  bei  Abu  Abd  el-rahman  Ahmed 

el-Nasai  (70),  bis  er  von  ihm  mit  dem  Zeugniss  der  Reife  entlassen 

wurde ;  in  der  Arabischen  Sprache  war  Muhammed  ben  Züläk  sein 

Lehrer ;  in  den  Rechtswissenschaften  genoss  er  den  Unterricht  des  Mancür 
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ben  Ismail  el-Tamimi  (76),  des  Abu  Sa'id  Muhammed  ben  'Akil  el-Fur- 

rijäm,  des  Bischr  ben  Na^r  und  Gulam  'Iik  (69).  Ausserdem  erwarb 
er  sich  gute  Kenntnisse  in  den  Namen  und  Vornamen  der  berühmten 

Männer,  in  der  Grammatik,  den  Schlachttagen  und  der  Geschichte  der 

Araber  im  Heidenthume ,  in  den  Gedichten  und  Genealogien  und  in 

den  verschiedenen  Meinungen  der  Gelehrten.  Er  trug  schöne  feine 

Kleidung  und  war  ein  guter  E-eiter.  Dabei  war  er  sehr  religiös,  fastete 

einen  um  den  anderen  Tag,  las  jeden  Tag  und  Nacht  den  Corän  voll- 

ständig und  am  Freitage  in  der  Moschee  vor  dem  öffentlichen  Gebete 

noch  einmal  besonders.  Er  wurde  Secretär  des  Cädhi  Ibn  Harbaweih 

(91),  versah  dessen  Stelle  auf  Befehl  des  Emir  von  Migr  eine  kurze 

Zeit ,  machte  dann  die  Eingabe  für  ihn  wegen  seiner  Entlassung  und 

überbrachte  sie  selbst  im  J.  30  6  nach  Bagdad.  Er  hatte  gehofft,  selbst 

Cädhi  zu  werden,  jedoch  lief  ihm  ein  anderer  den  Eang  ab,  indess  be- 

nutzte er  die  Zeit  seines  Aufenthalts  in  Bagdad  dazu ,  bei  Muhammed 

ben  Garir  el-Tabari  (80)  die  Traditionen  zu  hören,  und  bedauerte  es 

schmerzlich  nicht  auch  Ibn  Soreig  (75)  noch  am  Leben  getroffen  zu 

haben.  Später,  als  Abn  Ishäk  Ibrahim  el-Merwazi  (122)  im  J.  317 

nach  Migr  kam  ,  besuchte  er  noch  dessen  Vorlesungen.  Ibn  el-Haddad 

war  damals  schon  Professor  der  Rechtswissenschaften,  erlangte  einen 

grossen  Ruf  und  wird  als  der  beste  Jurist  seiner  Zeit  in  Mi^r  bezeichnet, 

sein  berühmtester  Schüler  war  Abu  Bekr  Muhammed  el-Ceirafi  gen.  Ibn 

el-Gubbi  (15  8).  In  der  Folge  wurde  er  doch  noch  Cädhi  von  Migr, 

zeichnete  sich  durch  seine  gerechten  Urtheile  aus  und  erreichte  ein 

Alter  von  80  Jahren.  Über  sein  Todesjahr  sind  die  Meinungen  getheilt, 

ob  344  oder  345,  das  wahrscheinlichste  ist,  dass  er  im  J.  344  die  Wall- 

fahrt machte  und  auf  der  Rückreise  nahe  vor  Mi9r  in  Munja  Harb,  wo 

nachher  el-Cahira  erbaut  wurde,  im  Muharram  oder  Cafar  345  (April 

oder  Mai  959)  starb.  Da  er  allgemein  bei  Hohen  und  Niedern  beliebt 

war,  erschien  bei  seiner  Beerdigung  ein  grosses  Gefolge,  voran  die  beiden 

Prinzen  x'^bul-Casim  Anü'gür  und  Kafür,  die  Söhne  des  Ichschid,  und 
er  wurde  an  dem  Mucattam  neben  seinen  Eltern  begraben. 

Schriften.    1)  Ad  ab  el-c\ädhi  Institutio  judicis,  40  Hefte.   337.  — 
F2 
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2)  el-Bähir  fil-fikh  Liher  illustris  de  jurisprudentia,  100  Hefte.  3933; 

(nicht  fil-furu  1620).  —  3)  Gämi'  el-furu  Corpus  partium  juris  specia- 

lium.  3929.  —  4)  Fatäwt  Responsa  juridica.  8707.  —  5)  Kitäh  el-fur€ 

Articuli  juris  derivati.  9036.  —  6)  el-Furü'  el-muw  alladät  Statuta 
juris  derivati  recentiora ,  von  massigem  Umfange,  aber  sehr  nützlich  und 

von  mehreren  commentirt.  1344:9,  Die  Angaben  sind  bei  einigen  Titeln 

verwechselt. 

133.  Abu  Hamid  Ahmed  ben  Man9Ür  ben  Tsä  el-Tüsi,  Tra- 

ditionsgelehrter, sammelte  die  Namen  der  Scheiche  und  war  in  seiner 

Gegend  zu  seiner  Zeit  el-Muzakki  d.i.  der  ünpartheiische  (116);  er 

starb  im  J.  345  (956). 

134.  Abu  Haf9  'Omar  ben  Muhammed  ben  Mas'üd  el-Isfa- 

räinl,  auf  Reisen  in  Choräsan  und  'Irak,  besonders  unter  Abu  Ishäk 

el-Merwazi  (122)  gebildet,  ein  frommer  Rechts-  und  Traditionslehrer, 

starb  im  J.  345  (9  56). 

135.  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Jahja  ben  'Amir  e  1- 

Caffär  d.i.  der  Gelbgiesser  el-I  s  f  a  r  ä  in  i  hatte  seine  Vaterstadt  nie 

verlassen,  war  aber  doch  ein  gelehrter  Jurist  und  Mufti  daselbst  ge- 

vv^orden,  und  starb  im  J.  34  5  (956). 

136.  Abu  Hamid  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Isma'il  ben 

No'aim  el-Tüsi  el-Ismä'ili,  Schüler  des  Abul-'Abbas  Ihn  Sorei'g 

(7  5)  Mufti  des  Landes,  starb  im  J.  345  (956). 

137.  Abu  'Ali  el-Hasan  ben  el-Hosein  Ihn  Abu  Horeira 

el-Bagdadf  war  ein  Schüler  des  Ihn  Sorei'g  (7  5)  und  des  Abu  Ishäk  el- 
Merwazi  (122),  welchen  er  nach  Mi9r  begleitete.  Nach  seiner  Rückkehr 

nach  Bagdad  bestieg  er  den  Lehrstuhl  und  eine  grosse  Anzahl  machte 

bei  ihm  ihre  Studien  bis  zum  Abgange ;  besonders  el-Däracutni  pflanzte 

die  von  ihm  vorgetragenen  Traditionen  fort.  Er  wurde  Cadhi  von 

Bagdad  und  der  erste  Jurist  in  'Irak,  stand  bei  den  Fürsten  und  dem 

Volke  in  hohem  Ansehen  und  starb  im  Ra'gab  345  (Oct.  956).  Er  ver- 

fasste  zwei  Commentare  zu  dem  Compendium  des  Mozenl,  einen  ausführ- 

lichen, welchem  Abu  'Ali  el-Tabari  (147)  noch  Scholien  hinzufügte  und 
einen  abgekürzten  in  einem  Bande,  beide  flndet  man  selten. 
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13  8.  Abu  'Amr  ('Omar)  Muhammed  ben  Abd  el-wähid  ben 

Abul-Cäsim  (oder  ben  Abu  Häschim)  el-Bawerdi,  (aus  Bäwerd  d.  i. 

Abiwerd,  eine  Stadt  in  Choräsän),  gen.  el-Mutarriz  ,,der  Sticker",  geb. 

im  J.  261  (87  5),  war  ein  Diener  des  grossen  Grammatikers  Abul-Hasan 

Ahmed  gen.  Thaleb  (f  291)  und  erhielt  davon  den  Beinamen  Gulam 

Tha'leb  ,, Diener  des  Tha'leb".  Er  genoss  aber  auch  den  Unterricht 
seines  Herrn  und  wurde  als  Sprachkenner  fast  ebenso  berühmt  als  dieser, 

aus  dessen  Vorlesungen,  sowie  aus  älteren  Werken  er  grosse  sprach- 

liche Sammlungen  anlegte,  und  er  soll  daraus  30,000  Blätter  voll  aus 

dem  Gedächtniss  haben  dictiren  können.  Da  manche  dies  für  unmög- 

lich hielten,  beschuldigten  sie  ihn  der  Erfindung  und  Fälschung,  selbst 

Ihn  Doreid  (92),  allein  die  besten  Schriftsteller  haben  ihm  völligen 

Glauben  geschenkt  und  die  nachfolgenden  haben  seine  Werke  benutzt. 

Um  ihn  auf  die  Probe  zu  stellen,  legte  ihm  einer  nach  Verabredung 

mit  mehreren  eine  sprachliche  Frage  vor,  die  er  sogleich  beantwortete ; 

nach  einem  Jahre  richtete  ein  anderer  dieselbe  Frage  an  ihn ;  er  er- 

innerte sich  des  früheren  Vorfalls  und  gab  die  Antwort  mit  denselben 

Worten  wie  früher.  Seine  besten  Schüler,  welche  seine  Vorträge  nach- 

schrieben und  weiter  verbreiteten,  waren  Abul-Hasan  Muhammed  Ihn 

Zarcaweih  und  Abu  'Ali  Ibn  Schädsan.  Er  starb  Sonntag  d.  13.  Dsul- 

Ca'da  34.^  (16.  Febr.  957)  und  wurde  am  Montag  in  der  dem  Grabe 

des  Ma'rüf  el-Karchi  (f  200)  gegenüber  liegenden  Reihe  beerdigt, 
zwischen  beiden  führt  der  Weg  hindurch. 

Schriften.  1)  Fä'it  el-fagih  Quae  fugerunt  auctorem  libri  diserti, 
Berichtigungen  und  Zusätze  zu  dem  lexicalischen  Liber  disertus,  des 

Tha'leb.  —  2)  Commentar  zu  diesem  Fagih.  9110.  —  3)  Jawäkit 
Sapphiri  lexicalisch :  am  Schlüsse  sagt  der  Verfasser :  Nach  Beendigung 

dieser  Perlenschnur  ist  Kit  ab  el-'ain  (das  mit  dem  Buchstaben  'Ain 

"[Auge]  beginnende  Wörterbuch  des  Chalil  ben  Ahmed  f  17  5)  erblindet, 

die  'Gamhara  Collectio  (des  Ibn  Doreid  f  321)  gestorben  und  el- 

Tagnif  Compositio  {des  Abu  'Obeid  j  222)  steht  bei  der  Brücke  (Girat 

zur  Unterwelt)  14488  d.  h.  sie  sind  überflüssig  geworden.  —  4)  Liber  el- 

Gurg'äni.  —  5)  el- Mädhih  Liber  clare  exponens,  vielleicht 
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el-  Muiv  aschschah  Liber   haltheo  ornatus   de  nominihus  poetarum.  702. 

7901.  13413.  —  6)  Kitäh  e  l  -  s  a  dt  Liber  horarum.    10167.  —  7)  Kitäh 

jauni  ive  leila  Liber  diei  et  noctis  10636.  —  8)  Kitäb  el-mustah- 

s an  Liber  approbati.  10489.  —  9)  Kitäb  el-' a schar ät  Liber  denariorum. 
—  10)  Kitäb  el-schürd  Liber  consilii.  10337.  —  1  1)  Kitäb  el- 

bujü'  Liber  venditionum.  —  12)  Kitäb  e  l-  cabä'il  Liber  tribuum. 
10383.  —  13)  Kitäb  el-maknüm  wel-maktüm  Liber  tecti  et  celati, 

10530.  —  14)  Kitäh  el-tuffäha  Liber  pomi  3144  über  Grammatik. 

—  15)  Kit  ab  el-maddchil  Liber  vestibulorum  cum  additamentis ,  ein 

lexicalisches  Compendium  in  31  Capiteln.  11665.  —  16)  Kitäb  el- 

nawädir  Liber  rerum  singularium,  sprachlich.  14013.  —  17)  Kitäb 

fä'it  el-'Ain  Quae  fiigerunt  auctorem  libri  el-'Ain.  —  18)  Quae fuge- 

runt  auctorem  libri  el-'G amhar a.  —  19)  Quae  Arabes  campestres  im- 

prohant  in  dictione  Abu  '  Oheidi.  —  20)  G  arib  el -hadith  Verba  inusitata, 
quae  in  traditionibus  Ibn  Hanbali  occurrunt.  8613.  13002. 

139.  Abul-'Abbas  Muhammed  ben  Ja'cüb  ben  Jusuf  ben 

Ma'kil  ben  Sinän  el-Sinani  el-Nisäpün'  el-Acamm  el-Warrak  d.i. 

der  Papierhändler,  geb.  im  J.  247  (861),  wird  auch  noch  el-Omawi  ge- 

nannt, weil  sein  Ahnherr  Ma'kil  ben  Sinan  auf  der  Seite  der  Omei- 
jaden  stand  und  in  dem  Kampfe  vor  Medina  im  J.  63  gefangen  genommen 

und  von  Muslim  ben  'Ocba  enthauptet  wurde.  Abul-'Abbas  unternahm 

weite  Reisen,  hörte  in  Migr  noch  bei  el-Rabi'  (35)  die  Schriften  des 

Schäfi'i  und  wird  besonders  als  Sammler  und  Überlieferer  des  Corpus 
traditionum  und  des  Mabsüt  desselben  genannt.  13018.  Nach  seiner 

Rückkehr  nach  Nisapür  fing  bei  ihm  eine  Schwerhörigkeit  an,  welche 

immer  mehr  zunahm,  bis  er  zuletzt  das  Schreien  des  Esels  nicht  mehr 

hören  konnte,  und  er  erhielt  davon  den  Beinamen  el-Acamm  ,,der 

Taube".  Dies  that  indess  seinem  bereits  erlangten  Rufe  keinen  Ab- 

bruch und  nach  wie  vor  kamen  die  Studierenden  aus  den  Hauptstädten 

zu  ihm.  Er  hatte  seine  Vorlesungen  schriftlich  ausgearbeitet,  trug  sie 

aber  aus  dem  Gedächtniss  vor  und  lehrte  überhaupt  7  6  Jahre,  bis  er 

zuletzt  auch  erblindete  und  im  Rabi'  II.  346  (Juni  957)  starb.  Er  hat 

auch  das  Lob  des  Schäfi'i  in  Versen  besungen.    Wegen  der,  ausser  dem 
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Vornamen,  ganz  gleichen  Namen  ist  dieser  el-Agamm  mit  Ihn  el- 

Achram  (127)  von  el-Subki  und  H.  13018  verwechselt. 

140.  Abu  Ahmed  Muhammed  ben  Sa'id  ben  Muhammed 

ben  Abdallah  gen.  Ibn  el-Cädhi,  ein  Schüler  des  Abu  Ishak  el- 

Merwazi  (122),  Abu  Bekr  el-Ceirafi  (10  8)  und  deren  Zeitgenossen,  ist 

Verfasser  des  juristischen  el-Häivt  Conquisitor  und  des  älteren  el- 

Mu  tamid  Liber  probatae  ßdei,  welche  Titel  Abul-Hasan  Muhammed 

el-Mawerdi  (f  450.  4381.)  und  Abul-Casim  Abd  el-rahman  (f  461)  für 

ihre  Bücher  von  ihm  entlehnt  haben.  el-Chuärizmi  (Abu  Muhammed 

Mahmud  f  568)  in  seinem  el-Käfi  Liber  sufficiens  de  historia  Chuäriz- 

miae  lobt  ihn  sehr  und  erwähnt  noch  sein  Kitäb  el-hidäj a  Liber  in- 

stitutionis  rectae  über  die  Fundamente,  ein  schönes,  nützliches  Buch, 

welches  die  Gelehrten  von  Chuarizm  viel  gebrauchen  und  aus  welchem 

sie  grossen  Nutzen  ziehen.  Dem  Häwi  Conquisitor  de  partibus  juris 

derivatis  liegt  el-'Gämi'  el-  munir  Corpus  splendens  des  Mozenl  zum 

Grunde.  el-JRadd  'ald-l-muchälifin  Refutatio  dissidentium.  —  Im 

J.  342  machte  er  die  Wallfahrt  und  hielt  sich  einige  Zeit  in  Mekka  auf, 

dann  kam  er  nach  Bagdad  zurück  und  schrieb  sein  Kitäb  el-'amad 
Liber  columnarum ,  darauf  begab  er  sich  wieder  nach  Chuarizm  und  starb 

etwa  im  J.  346  (957). 

Diesen  Artikel  aus  Ibn  Sch  u  h  b  a  hat  H.  Ch.  3316  so  flüchtig  gelesen, 

dass  er  Ibn  el-Cädhi  zum  Verfasser  einer  Chronik  von  Chuarizm  macht,  während 

el-Chuärizmi  über  Ibn  el-Cädhi  berichtet;  die  Verbesserung  des  Namens  H.  Ch. 
T.  VII.  p.  655  stützt  sich  ebenfalls  auf  Ibn  Schuh ba  und  wird  durch  Jäcüt 

III.  343  und  I  s  n  a  w  i  bestätigt. 

141.  Abul-'Abbäs  'A  Ii  ben  Ahmed  ben  Ibrahim  el-Pu  s  chen'gi 
hatte  die  grossen  Städte  besucht  und  liess  sich  in  Nisapür  nieder,  wo 

er  ein  gelehrter  Ciifi  und  beliebter  Lehrer  wurde  und  el-Häkim  Abu 

Abdallah  (f  405)  zu  seinen  Schülern  zählte.  Am  Ende  seines  Lebens 

zog  er  sich  ganz  zurück  und  starb  im  J.  3  47  (958). 

142.  Abul-Hosein  Muhammed  ben  Abdallah  ben  'Ga'far  ben 

Abdallah  ben  el-'Goneid  e  1  -  R  ä  z  i  hatte  sich  in  Damascus  niederge- 
lassen  und  starb  im  J.  347  (958).  Er  ist  Verfasser  eines  umfangreichen 

und  werthvollen  Panegyricus  Schäfi'i  13014. 
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143.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Abu  Zakanjä  Jahja  beii 

el-Nu'man  el-Hamdani,  Schüler  des  Ibn  Sorei'g  (7  5)  und  Verfasser 

eines  unvergleichlichen  Corpus  traditionum  7270,  starb  im  Dsul-Hi'g'ga 
347  (Febr.  959). 

144.  Abu  Bekr  Abdallah  ben  Muhammed  ben  el-Hosein 

ben  el-Cha^ib  ben  el-Cakr  e  1  -  Ch  a  9  i  b  i  el-Igpaham  hörte  die  Tradi- 

tionen bei  seinem  Vater  und  wurde  im  J.  332  von  dem  Chalifen  el- 

Muttaki  zum  Cädhi  von  Damascus  ernannt  und  im  J.  340  in  gleicher 

Eigenschaft  nach  Mi9r  versetzt,  wo  er  auch  Vorlesungen  über  die  Tra- 

ditionen hielt,  die  unter  anderen  von  Abd  el-gani  ben  Said  el-Azdi 

besucht  wurden,  welcher  diese  Vorträge  weiter  verbreitete  (f  409).  el- 

Cha^ibl  kehrte  in  der  Folge  nach  Damascus  zurück  und  starb  im 

Muharram  348  (März  959).  Er  schrieb  ein  juristisches  Werk  el- 

Masala  el-magälisij  a  Quaestiones  in  comessu  tractatae,  welches  seine 

ausgezeichneten  Kenntnisse  beweist.  —  Sein  Sohn  Muhammed,  welcher 

ihm  in  Amte  gefolgt  war,  versah  dieses  nur  einen  Monat,  dann  er- 

krankte er  und  starb  am  6.  Rabi'  I.  (10.  Mai)  desselben  Jahres. 
145.  Abul-Walid  Hassan  ben  Muhammed  ben  Ahmed  ben 

Harun  el-Coreschi  el-C)mawi  el-Nisäpüri,  geb.  nach  dem  J.  270 

(883),  mit  der  dürftigsten  Nahrung  und  Kleidung  zufrieden,  besuchte 

in  seiner  Vaterstadt  die  Vorlesungen  des  'Abu 'Ali  el-Thakefi  (103),  in 

Bagdad  die  des  Ihn  Sorei'g  (7  5)  und  hörte  auf  seinen  Reisen  die  Tra- 

ditionen des  Abul-'Abbas  el-Hasan  el-Nasawi  (71).  Er  wurde  einer  der 
geschätztesten  Traditionslehrer  in  Chorasän,  verliess  aber  seine  Wohnung 

nicht  anders,  als  um  in  der  hohen  Schule  seine  Vorlesungen  zu  halten, 

und  er  starb  78  Jahr  alt  in  der  Nacht  vom  Freitag  d.  5.  ßabi'  I.  349 

(5.  Mai  960).  —  Abweichend  von  Schafi'i  lehrte  er:  Die  x^nwendung 
von  Schröpfköpfen  hebt  das  Fasten  auf,  sowohl  für  den  Patienten  als 

für  den  Chirurgen.  Auch  behauptete  er,  Schafi'i  habe  gelehrt,  die 
Wiederholung  der  ersten  Sure  beim  Gebet  mache  dieses  ungültig,  was 

andere  bestritten  haben.  Am  Grabe  des  Propheten  einzeln  ein  Gebet 

zu  verrichten,  hielt  er  für  erlaubt.  —  Sein  schöner  Commentar  über 

die  Epistola  des  Schäh'i  ist  sehr  selten  zu  finden,  Isnawi  besass  davon 
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ein  Exemplar  6193.  Ausserdem  schrieb  er  Mustachr  a'g  eine  Über- 
arbeitung oder  Scholien  zu  den  Traditionen  des  Muslim.    3909  pag.  5  45. 

Sein  Sohn  und  bester  Schüler,  der  Fakih  Abu  Man  cur  M  u- 

h  am  med  ben  Hassän  fastete  nach  den  Vorschriften  des  Dawüd  el-Dhä- 

hiri  (46)  nahe  an  30  Jahre.  Als  er  an  einem  der  Opfertage  nach  Hause 

zurückkehrte,  schlug  ein  Pferd  mit  dem  Hufe  nach  ihm,  er  fiel  in  einen 

Brunnen,  wurde  ohnmächtig  in  seine  Wohnung  getragen  und  starb  am 

Morgen  nach  den  Festtagen  367  (22.  Juli  97  8).  Er  schrieb  eine  Wider- 

legung der  Rijäda  Eocercitatio  studiosi  des  Abu  No'aim  Ahmed  el-Icpaham 

(geb.  336,  gest.  430).  10153.  6743.  —  Ein  anderer  Sohn  Abu  Abdallah 
Muhammed  lehrte  die  Traditionen  noch  bei  Lebzeiten  seines  Vaters 

und  nach  dessen  Tode  und  starb  im  Schawwäl  3  86  (Oct.  9  96). 

146.  Abu  'AH  el-Hosein  ben  'Ali  ben  Jazid  el-Nisäpüri 

el-Cä'ig  „der  Goldarbeiter"  geb.  im  J.  27  7  (890)  hatte  in  Nisapür  zu 
Lehrern  die  aus  der  Stadt  und  der  Umgegend  stammenden  oder  dort 

sich  aufhaltenden  Gelehrten  Ibrahim  ben  Jüsuf  el-Hisan'gam  f  301,  el- 

Hasan  ben  Sufjan  el-Nasawl  f  303,  Ibn  Chozeima  (83),  'Abdan  ben 

Ahmed  el-Gawäliki  f  306,  Abu  Ja'la  Ahmed  el-Mau9ill  f  307,  Zakarija 

ben  Jahjä  el-Sa'gi  (77),  Abu  Ja'cüb  Ishak  el- 'Gunabidsi  f  316,  Abul- 
Fadhl  Muhammed  el-Zünäbadsi  f  316,  Abu  Bekr  Abdallah  el-Gürbadsi 

f  318,  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Hamdün  f  320,  Abu  'Imran  Müsa 

el-Goweim  f  323,  Abu  Hamid  Ahmed  el-Scharki  (lOl),  Abu  Hätim 

Mekki  el-Nukri  f  325,  Abu  Sa'id  'Amr  el-Gan'garüdsi  f  343,  Abu  'AH 

el-Hasan  el-Cantari  und  Abu  Muhammed  el-Cantari.  Abu  'AH  unter- 
nahm dann  weite  Keisen ,  um  bei  anderen  die  Traditionen  weiter  zu 

studieren,  und  besuchte  Herdt,  Nasa,  Gui'gän,  Merw  el-rüds,  el-Rei, 

Bagdad,  Kufa ,  Wäsit,  el-Ahwäz ,  l9pahan,  Damascus ,  Mekka,  Mi9r, 

Jerusalem,  machte  von  hier  die  zweite  Pilgerfahrt ,  kam  wieder  nach 

Jerusalem ,  reiste  über  Damascus  nach  Bagdad  und  kehrte  endlich  in 

seine  Heimath  nach  Nisäpür  zurück.  Es  werden  noch  einige  genannt, 

welche  durch  gegenseitigen  Austausch  ihres  Wissens  seine  Lehrer  und 

seine  Schüler  wurden,  wie  Abu  Talib  Ahmed  ben  Na9r  f  323  und  Abu 

Muhammed  Caid  in  Bagdad ,  Abul  'Abbas  Ahmed  ben  'Ocda  in  Kufa 
Histor.-philolog.  Classe  XXXVIl.  4.  G 
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f  332,  Ibiähim  ben  Muhamraed  ben  Hamza  in  l9pahan  f  353  und  Abu 

Muhammed  el-Gassäl.  In  Nisäpür  begann  er  dann  seine  schriftstelle- 

lische  Thätigkeit  und  wurde  einer  der  berühmtesten  Traditionslehrer, 

"welchem  die  Studierenden  von  Ost  und  West  zuströmten.  Unter  denen, 

welche  seine  Vorträge  über  Traditionen  nachschrieben  und  weiter  ver- 

breiteten ,  werden  besonders  genannt  in  Nisäpür  Ahmed  ben  Ishak  el- 

Cibgi  (125),  'Abu  Abdallah  Muhammed  el-Hakim  (280)  und  Muhammed 
ben  el-Hasan  el-Solemi  f  412;  aus  Igpahän  Abu  Abdallah  Muhammed 

Ibn  Manda  f  39  5.  Noch  in  seinem  Güsten  Jahre  wurde  für  ihn  ein 

eigenes  Haus  gebaut,  worin  er  seine  Vorlesungen  hielt  und  dictierte,  und 

er  hörte  nicht  auf,  Unterricht  zu  ertheilen,  bis  er  am  Abend  des  Mitt- 

woch d.  15.  'Gumädä  I.  349  (13.  Juli  960)  starb  und  am  folgenden 

Abend  am  Thore  Ma'mar  begraben  wurde. 

14  7.  Abu  'Ali  el-Hasan  oder  el- Hosein  ben  el-Cäsim  el- 

Tabari  studierte  die  Rechte  in  Bagdad  unter  Ibn  Abu  Horeira  (13  7) 

und  wurde  dessen  Nachfolger  auf  dem  Lehrstuhl.  Er  schrieb  über  die 

Fundamentallehren  und  die  Topik  und  als  der  erste  über  el-chiläf  die 

theologischen  Controversen  unter  dem  Titel  el-Mugarrad  Liber  exprom- 

tus.  11411,  verschrieben  el-MuJiarr ar  11529.  —  ̂ L»a5"bSi  el-Ifgäh 
Explicatio  perspicua,  Scholien  zum  Commentar  des  Ibn  Abu  Horeira  (13  7) 

über  das  Compendium  des  Mozeni,  1014.  11628,  in  10  Heften;  das  Buch 

ist  selten,  Isnawi  besass  ein  Exemplar  davon;  verschrieben  ist  ̂ Lcij"^! 

1560.  -  el-Rafi'i  citiert  ihn  in  den  Capiteln  von  den  Unterbrechungen 
beim  Waschen,  von  dem  Abreiben  mit  Sand  anstatt  des  Wassers,  vom 

Stiefelputzen  und  öfter.    Er  starb  in  Bagdad  im  J.  3  50  (9  61). 

14  8.  Abul-Saib  'Otba  ben  'Obeidallah  ben  Müsa  ben  Abdallah 

el-Hamdani  widmete  sich  den  wissenschaftlichen  Studien  und  genoss 

noch  den  Unterricht  des  'Goneid  (63).  Er  war  der  erste  Schäfi'it.  wel- 
cher im  338  zum  Obercadhi  von  'Irak  ernannt  wurde  und  starb  86 

Jahr  alt  im  Rabi'  II.  350  (Mai  9  61). 

149.  Abu  Muhammed  Da'la'g  ben  Ahmed  ben  Dala'g  e  1  - S i g z i 

d.i.  aus  Sigistän,  ein  Fakih  in  Nisäpür  mit  dem  Beinamen  el-'Adl 

„der  gerechte",  geb.  im  J.  2  60  (87  8)  oder  früher,  empfing  von  Ibn  Cho- 
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zeima  (83)  dessen  Schriften  und  sprach  nach  ihnen  Recht.  Er  war 

gegen  die  Traditionsbeflissenen  sehr  wohlthätig  und  Hess  denselben  in 

Mekka,  'Irak  imä  Si'gistän  wiederholt  Unterstützungen  zukommen.  In 
Mekka  kamen  einmal  drei  Männer  zu  ihm  und  sagten :  ein  Bruder  von 

dir  in  Choräsan  hat  unsern  Bruder  getödtet  und  wir  werden  dich  für 

ihn  umbringen.  Er  antwortete :  Gott  behüte !  Chorasan  ist  doch  nicht 

eine  einzige  Stadt ;  und  so  fuhr  er  fort ,  ihnen  gütlich  zuzureden ,  bis 

Eeute  herbeikamen  und  ihn  befreiten.  Dies  war  der  Grund,  wesshalb 

er  von  Mekka  nicht  nach  Nisäpür  zurückkehrte,  sondern  sich  nach  Bag- 

dad begab,  wo  er  in  der  Strasse  Abu  Chalaf  in  dem  Stadttheile  (Cati'a) 

el-Rabi'  (122)  eine  Moschee  erbauen  liess  (207).  el-Däracutni  (235)  hatte 
für  ihn  das  grosse  Corpus  traditionum  abgeschrieben,  und  wenn  er  über 

eine  Tradition  im  Zweifel  war,  schlug  er  darin  nach.  Er  schickte  dieses 

Corpus  zu  Ibn  'Ocda  um  es  zu  prüfen  und  legte  dafür  in  die  Hefte 
zwischen  je  zwei  Blätter  einen  Dinar.  Er  starb  über  90  Jahr  alt  im 

Gumada  II.  351  (Mai  962)  und  hinterliess  ein  Vermögen  von  30,000 

Dinar. 

150.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Hasan  ben  Muhammed 

ben  Zijäd  ben  Harüii  gen.  el-Naccasch  ,, der  Maler",  geb.  zu  Mosul 

im  J.  266  (879),  machte  Helsen  nach  Ost  und  West,  hörte  noch  in  Bag- 

dad den  alten  Abu  Muslim  Ibrahim  el-Kaggi  (f  282),  in  Chorasan  den 

Abul-'Abbas  el-Hasan  ben  Sufjan  (71)  und  dessen  Zeitgenossen,  erwarb 
sich  grosse  Kenntnisse  im  Lesen  und  Erklären  des  Corans  und  liess 

sich  als  Lehrer  in  Bagdad  nieder.  Allein  seine  Traditionen  fanden 

keinen  Beifall,  er  trug  viele  unbekannte  vor,  welche  von  keinem  anderen 

bestätigt  und  desshalb  nicht  berücksichtigt  wurden;  einige  haben  ihn 

sogar  der  Erfindung  und  Lüge  beschuldigt,  während  andere  wie  Harun 

ben  Musä  el-Achfasch  (f  4  01)  und  Abu  Muslim  Abd  el-ßahman  Ibn 

Mihrän  (f  3  70)  nach  ihm  gelehrt  haben.  el-Naccasch  starb  in  Bagdad 

Dienstag  3.  Schawwäl  351  (4.  Nov.  962)  und  wurde  in  seinem  Hause 

begraben. 

Schriften.  1)  Schifä  el-cudür  Sanatio  pectorum,  Commentar  zum 

Coran  7595.   3418,   von  anderen  verbessert  H-   Tom.  II.  p.   336.  — 

G2 



52  F.  WÜSTENFELD, 

2)  Garih  el-Corän  wel-sunna  Verba  inusitata  in  Corano  et  Sünna,  mit 

dem  besonderen  Titel  'Isch  är  a  Indicium.  767.  —  3)  Fasciculus  traditionum 

de  praestantia  precum  noctibus  mensis  Ramadhäni  faciendarum.  4132.  — 

4)  Dalä'll  el-nubutvwa  Argumenta  quae  missionem  propheticam  probant. A 

5129.  —  5)  Iram  dsät  el-'imäd  Iram  (urbs  'Adi  s.  paradisus)  portibus 
instructa.  533.  vergl.  Jäoüt  I.  212.  —  6)  Achbär  el-cug^äQ  Historia 

Narratorum.  314.  —  7)  Dsamm  el-hasad  Vituperatio  invidiae.  5816. 

—  8)  Dhidd  el-'acl  Adversarius  menti  contrarius.  7830.  —  9)  Kitäb 

e  l- s  ab'  Liber  Septem  Corani  lectorum.  10386.  —  10)  el-Mu"gam  Lexicon 

majus,  minus  et  medium  de  lectionibus  et  nominibus  Corani.  13385.  —  11) 

el- M anäsik  Ritus  sacrorum  Mekkanorum.  13937.  13976.  —  12)  e  l- 

Müdhih  Liber  clare  exponens  de  sententiis  Coratii.  13429.  —  13)  el-Wugüh 

De  explicatione  dictionum  Coranicarum,  quae  variis  locis  varios  sensus  admittunt. 

150.  Abu  Sa'd  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Sa'id  el-Hm  el- 

Nisapüri,  aus  el-Hira  einem  Stadttheile  von  Nisäpür,  ein  Traditions- 

kundiger, schrieb  einen  grossen  Commentar  zum  Coran  und  machte  Aus- 

züge aus  dem  CaMh  des  Muslim ;  er  verliess  Nisapuv,  nachdem  er  eine 

bedeutende  Summe  Geld  zusammengebracht  hatte,  und  schloss  sich  einem 

grossen  Heere  an,  um  den  Feldzug  nach  Tarsüs  mitzumachen,  und  blieb 

dort  in  einer  Schlacht  im  J.  353  (964). 

152.  Abu  Hatim  Muhammed  IbnHibban  ben  Ahmed 

ben  Hibban  ben  Ma'äds  el-Tamimi  el-Busti,  geb.  im  J.  277  (890), 
hatte  in  seiner  Vaterstadt  Bust,  der  Hauptstadt  von  Sigistan,  zu  Lehrern 

den  Cädhi  Abu  Ahmed  Ishäk  el-Busti  j  307  und  Abul-Hasan  Muham- 

med ben  Abdallah  ben  'Goneid  el-Busti.  Er  unternahm  dann  weite  Reisen 

nach  den  grossen  Städten  zwischen  el-Schäsch  in  Mäwarälnahr  bis  Alex- 

andria ,  um  sich  in  den  Traditionen  zu  vervollkommnen  und  die  Kette 

der  Überlieferer  soweit  zurück  als  möglich  kennen  zu  lernen  ,  und  die 

Zahl  der  Gelehrten,  welche  er  besuchte,  belief  sich  auf  mehr  als  2000, 

von  denen  Jacüt  I.  613  folgende  als  die  berühmtesten  nennt.  In  Herät 

Abu  Bekr  Muhammed  ben  'Othmän  el-üärimi;  in  Merw  Abu  Abd  el- 

rahman  Abdallah  ben  Mahmud  el-Sa'di  f  302  und  Abu  Jazid  Muhammed 

ben  Jahja  el-Medini  el-Merwazi;  in  Sin'g  im  Gebiete  von  Merw  Abu 
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'All  el-Hosein  ben  Muhammed  el-Sin'gi  und  Abu  Abdallah  Muhamined  ben 

Na^r  ben  Tarcul  el-Hauracäni ;  in  el-Cugd  Abu  Haf9  'Omar  ben  Mu- 

hammed el-Hamdam;  in  Nasa  Abul-'Abbäs  el-Hasan  ben  Suijan  el-Schei- 

bäni  el-Nasäi  (71),  Muhammed  ben  'Omar  ben  Jüsuf  und  Muhammed  ben 

Mahmud  ben  'Adi;  in  Nisap  ür  Abul-'Abbas  Muhammed  ben  Ishak  ben 

Ibrahim  el-Sarrag  el-Thakeff  (84),  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Muham- 

med ben  Abd  el-rahman  ben  Schiruweih  el-Azdi  f  30  5  und  vor  allen  Ibn 

Chozeima  (83),  gegen  welchen  er  eine  übertriebene  Hochachtung  hatte.  Auf 

einem  Spaziergange  richtete  Abu  Hatim  einige  Fragen  an  ihn,  bis  er  ihm 

lästig  fiel,  da  sagte  Ibn  Chozeima:  ja  härid  oh  du  i3ummkopf  I  geh'  fort 
von  mir  und  belästige  mich  nicht.  Abu  Hatim  schrieb  diese  Worte  auf, 

und  als  einer  aus  der  Begleitung  ihn  fragte:  so  etwas  schreibst  du  auf ? 

erwiederte  er:  ich  schreibe  alles  auf,  was  er  sagt.  —  Ferner  in  Argijän 

bei  Nisapür  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  el-Musajjab  ben  Ishäk 

f  315;  in  Gurgan  'Imrän  ben  Müsä  ben  Mu'gaschi'  (74)  und  Ahmed 
ben  Muhammed  ben  Abd  eFkarim  el-Wazzän  f  307;  in  el-Rei  Abul- 

Casim  el-'Abbäs  ben  el-Fadhl  ben  Schädsan  el-Mucri  und  'Ali  ben  el- 

Hasan  ben  Muslim;  in  el-Kara'g  zwischen  Hamadsän  und  Igpahan 

Abu  'Omära  Ahmed  ben  'Omara  und  el-Hosein  ben  Ishäk  el-I^pahani ; 

in  'Askar  Mucram  Abu  Muhammed  Abd-allah  ben  Ahmed  el-'Gawaliki 

7  306;  in  Tustar  Abu  Ga'far  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Jahja;  in 

el-Ahwäz  Abul-'Abbas  Muhammed  ben  Ja'cüb;  in  el-Obolla  Abu 

Ja'la  Muhammed  ben  Zoheir  und  el-Hosein  ben  Muhammed  ben  ßistäm; 

in  Ba^ra  Abu  Chalifa  el-Fadhl  ben  el-Habbab  el-Gumahi,  Abu  Ja'lä 

Zakarija  el-Scigi  (7  7)  und  Abu  Sa'id  Abd  el-karim  ben  'Omar  el-Chattabf; 

in  Wasit  Abu  Muhammed  Ga'far  ben  Ahmed  ben  Sinän  el-Cattän  f  307 
und  el-Chalil  ben  Muhammed  Ibn  bint  Tamim  ben  el-Muntacir  ;  in  F  a  m 

el-9ilh  Abdallah  ben  Cahtala  ben  Marzük;  in  Nahr  Sabus  bei 

Wasit  Challäd  ben  Muhammed  el-Wasiti;  in  Bagdad  Abul-'Abbäs 

Hamid  ben  Muhammed  ben  Scho'aib  el-Balchi,  Abu  Ahmed  el-Heitham 

ben  Chalaf  el-Duri  f  30  7  und  Abul-Cäsim  Abdallah  ben  Muhammed 

el-Bagawi  f  312;  in  Kiifa  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Zeidän  el- 

Ba'geK  f  313;  in  Mekka  Abu  Bekr  Muhammed   ben  Ibrahim  ben  el- 
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Mundsir  el-Nisäpuri  (90)  und  Abu  Sa'id  el-Mufaddhal  ben  Muhammed 

el-iGrundi  f  ca.  300;  in  Samirrä  'Ali  ben  Sa'id  el-'Askari  f  300;  in 

Mosul  Abu  Ja'lä  Ahmed  ben  'All  ben  el-Muthanna  f  307,  Harun  ben 

el-Miskin  el-Baladi,  Abu  Gäbir  Zeid  ben  'Alf  ben  Abd  el-'aziz  ben 

Hajjän  und  Ruh  ben  Abd  el-Mu'gib;  in  Sin 'gär  'Ali  ben  Ibrahim  ben 
el-Heitham  el-Mau^ili;  in  N 191  bin  Abul-Sari  Haschim  ben  Jahja  und 

Musaddad  ben  Ja'cüb  el-Fulüsi;  in  Kafartütha  Muhammed  ben  el-Ho- 

sein  ben  Abu  Ma'schar  el-Soleml;  in  Sargamarta  Abu  Badr  Ahmed 
ben  Chälid  el-Harräni ;  in  el-Eafica  Muhammed  ben  Ishak  ben  Ibra- 

him ben  Farruh  el-Bagdadi;  in  el-Hacca  el-Hosein  ben  Abdallah  el- 

Cattän ;  in  Manbi'g  'Omar  ben  Sa'id  ben  Sinan,  welcher  später  zu 

seinen  grössten  Gegnern  gehörte ,  und  Cälih  ben  el-Acbag  el-Tanuchi ; 

in  Ha  leb  'Ali  ben  Ahmed  el-'Gurgäni;  in  el-Ma99i9a  Abu  Tälib 

Ahmed  ben  Uawüd  ben  Muhsin ;  in  Antioc hia  Abu  'AM  Wa9if  ben 
Abdallah  el-Oschrusani ;  in  Tarsus  Muhammed  ben  Jazid  el-Darld 

und  Ibrahim  ben  Abu  Omeija  el-Tarsiisl;  in  Adsana  Muhammed  ben 

'Allan;  in  Ceida  (Sidon)  Muhammed  ben  Abul-Mu'afä;  in  Beirut 
Muhammed  beu  Abdallah  ben  Abd  el-salam  gen.  Makhiil  f  321  ;  in 

Him9  Muhammed  ben  'Obeidallah  el-Kulai  f  300;  in  Damascus 

Abul-Hasan  Ahmed  ben  'ümeir  ben  'Gau9ä  f  303,  Ga'far  ben  Ahmed 

el-As9arl  und  Abul-'Abban  Hä'gib  ben  Malik  ben  Arkin  el-Fargani 
f  306;  in  Jerusalem  Abdallah  ben  Muhammed  ben  Muslim;  in  Eamla 

Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Hasan  ben  Coteiba  el-Ascaläni;  in  Mi  er 

Abu  Abd  el-rahman  Ahmed  ben  Scho'aib  el  Nasäi  (71),  Sa'id  ben 

Dawiid  ben  Wirdan  und  'Ali  ben  el-Hosein  ben  Soleimän  el-Mu'addil. 

Nach  seiner  Rückkehr  wurde  er  im  J.  330  für  längere  Zeit  zum 

Cädhi  in  Samarcand  und  dann  in  anderen  Städten  ernannt  und  kam 

im  J.  334  als  solcher  nach  Nisäpm%  wo  er  an  den  Freitagen  nach 

dem  Gebet  in  der  Moschee  auch  Vorträge  hielt  und  dictierte,  und  hier 

war  Abu  Abdallah  Muhammed  el-Hakim  el-Nisapuri  (f  40  5),  wiewohl 

erst  1 3  Jahr  alt,  sein  eifrigster  Zuhörer.  Er  hatte  auf  seinen  Reisen 

sehr  viel  für  seine  Wissenschaften  gesammelt  und  nach  und  nach  be- 

arbeitet, und  als  er  endlich  in  seine  Heimath  nach  Bust  zurückkehrte, 
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reisten  gerade  seiner  Schriften  wegen  besonders  aus  Choräsän  viele  zu 

ihm.  Der  berühmte  Chronist  von  Bagdad  Abu  Bekr  Ahmed  el-Chatib 

el-Bagdadi  hatte  von  Mas'üd  ben  Nä^ir  el-Si'gzi  ein  Verzeichniss  dieser 
Schriften  bekommen,  aus  welchem  er  mit  Ubergehung  einiger  ihm 

minder  wichtig  scheinenden,  die  nachfolgenden  Titel  anführt. 

1)  Kit  ab  el-gahab  a  Liber  sociorum  propketae.  5  Hefte.  —  2)  Ki- 

täb  el' täbV  in  Liber  assedarum.  1  2  H.  —  3)  Kitäb  atba  el-täbV  in 

Liber  sectatorum.  1  5  H.  —  4)  Kitäb  t  ab  a'  el-atbä'  Liber  sequentium. 

17  H.  —  5)  Kitäb  tibä'  el-tabä'  Liber  posterorum.  20  H.  —  Q)  el- 

Facl  bein  el-nacala  Distinctio  inter  narratores.  10  H.  —  7)  'Ilal 
auhäm  aQhäb  el  •  taioär  i  ch  Vitiositates  errorum  historicorum.  10  H. 

8)  'Ilal   hadith   el-Zuhri   Vitiositates  traditionum  el-Zuhrii.    20  H. 

—  9)  'Ilal  hadith  Mälik  Vitiositates  traditionum  Maliki.  10  H.  —  10) 

'Ilal  m  anäkib  Abi  Ha  n  i fa  we  m  athälibi  h  i  Vitiositates  panegyrico- 

rum  Abu  Hanifae  ejusque  vituperiorum.  1  0  H.  —  11)  'Ilal  mä  istanada 
ileihi  Abu  Hanifa    Vitiositates  quibus  nixus  est  Abu  Hanifa.    10  H. 

—  12)  Mä  chälafa  eU  Thauri  we  Schu'ba  Opiniones  in  quibus  disseti- 

tiunt  el-Thauri  et  Schu'ba.  3  H.  —  13)  Mä  infarada  fihi 
ahl-  M  edin  a  min  el-  Sunan  Traditiones  quae  nonnisi  apud  Medinenses 

occurrunt.  10  H.  —  14)  Traditiones  quae  nonnisi  apud  incolas  Mekkae 

occurrunt.  10  H.  —  15)  Mä  Hnda  Schu'ba  'an  Catäda  —  Quod 

Schu'ba  a  Catäda  tradidit,  minime  vero  Said  a  Catäda.  2  H.  —  16) 

Garä'ib  e  l-  a  chbär  Historiae  singulares.  20  H.  —  17)  Mä  agraba  el- 

Küfijün  an  el-Bagrijin  Quod  alienum  in  lingua  habent  Kufenses 

a  Bagrensibus.  10  H.  —  18)  Quod  alienum  habent  Ba^renses  a  Kufensibus. 

8  H.  —  19)  Nomina  virorum    qui   sub  pronomine  Abu  cogniti  sunt.   3  H. 

—  20)  Pronomina  virorum  qui  sub  nomine  cogniti  sunt.  3  H.  —  21) 

Kitäb  el-facl  wel-wagl  Liber  de  disjunctione  et  conjunctione  in  sermone. 

10  H.  —  22)  el-  T a  mjiz  Distinctio  inter  traditiones  el-Nadhri  el-Huddäni 

et  el-Nadhri  el-Hazzäz.  2  H.  —  23)  el-Fagl  bein  hadith  —  Dife- 

rentia  inter  traditiones  Asch'athi  ben  Mälik  et  Asch'athi  ben  Suwär.    2  H. 

—  24)  Differentia  inter   Mancür  ben    el-Mu'tamir   (aus  Kufa  f  132) 
Mancur  ben  Zädän   (aus  Wäsit  f   128),     2  H.   —   25)  Differentia  inter 



56  F.  WÜSTENFELD, 

MakMl  el-Schdmi  (aus  Damascus  f  IJ  2)  et  MakMl  el-Azdi.  1  H.  —  2  6) 

Differentia  inter  Nur  hen  Jazid  et  Nur  ben  Zeid.  1  H.  —  27)  Maucüf 

mä  rufVa  Stabilitum  (d.  i.  Traditionen  von  den  Begleitern  des  Pro- 

pheten) ejus  quod  erectum  est.  10  H.  —  28)  Adah  el-raggäl  a  Insti- 

tutiones  hominum  inferioris  ordinis.  2  H.  —  29)  Kitäh  mä  asnada 

'Gundda  'an  'Ohäda  De  eo,  quod  retulit  'Gunäda  (f  67)  ah  'Ohada  (f  34) 

1  H.  —  30)  Kitäh  mä  g  a'ala  Abdallah  ben  Omar  'Oheidallah 

ben  Omar  De  eo  quod  Abdallah  hen  'Omar  [hen  el-Chattäh  f  74)  impo- 

suit  fratri  ' Oheidallah  hen  'Omar  (f  37).  2  H.  —  31)  De  eo  quod  Schei- 

bän  {ben  Abd  el-rahman  j  164)  imposuit  Sufjäno  [ben  Sa'id  f  169)  et 

Sufjän  Scheihäno.   3  H.  —  32)  Manäkib  Panegyricus  Mäliki  ben  Anas. 

2  H.  —  33)  Panegyricus  Schäfi'i.  2  H.  —  34)  Kitäh  el-mu  kilUn 

Liber  egenorum  'Irakensium.  20  H.  et  W'gdzensiim.  10  H.  —  3  5)  Ki- 
täh el-ahwäh  el-mutaf arricdt   Liber   capitum  dispersorum.     30  H. 

—  36)  el-'Gam'u  h  eina-l- achbär  el-mutadhadda  Conciliatio  inter 

historias  contrarias.  2  H.  —  37)  Wacf  el-ma'dal  w  e  l-mu'add  al 

Descriptio  mae  declinantis  et  rectae.  2  H.  —  38)  el-Fagl  bein  Jiad- 

dathanä  we  a  chb  ar  anä  Discrimen  inter  „tradidit  nobis'^^  et  „narravit 

nobis'\   1  H.  —  39)  el-Mu^g  am  'ald-l-mudun  Lexiconurhium.  10  H. 

—  40)  Wagf  el-'ulüm  we  anwä'iha  Decriptio  scientiarum  earumque 

gener  a.  30  H.  —  41)  el-  Hidäj  a  'ild  'Um  el-sunan  Via  recta  ad 
doctrinam  traditionum  ducens.  Der  Verfasser  sucht  darin  die  beiden 

Wissenschaften,  nämlich  der  Tradition  und  des  Rechts,  klar  zu  machen, 

er  führt  eine  Tradition  an  und  erklärt  sie,  dann  giebt  er  an,  wer  mit 

dieser  Tradition  einzeln  steht,  (der  erste  Urheber  ist,)  und  welcher 

Stadt  er  angehört,  darauf  erwähnt  er  jeden  Namen  der  Überlieferunas* 

kette  von  den  Begleitern  des  Propheten  bis  auf  seinen  Lehrer,  Genealogie, 

Geburt,  Tod,  Vor-  und  Stammesnamen,  die  guten  Eigenschaften  und 
Achtsamkeit  desselben,  danach  bemerkt  er,  welche  Lehre  des  Rechts 

und  der  Billigkeit  in  dieser  Tradition  liege,  und  wenn  an  einer  anderen 

Stelle  der  Wortlaut  gerade  das  Gegentheil  aussagt,  so  ist  er  zur  Ver- 

mittlung zwischen  beiden  wohlgeneigt ,  bis  er  gezeigt  hat ,  welche 

Kunst    des    Rechts    und    der    Tradition    zugleich    in    jedem  Falle 
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enthalten  ist.  Dieses  ist  unter  seinen  Büchern  das  vorzüglichste  und 

geschätzteste. 

Abu  Bekr  el-Chatib  fragte  dann  den  Mas'üd  el-Si'gzi,  ob  alle  diese 
Bücher  noch  vorhanden  und  in  seinem  Lande  noch  zu  haben  seien?  er 

antwortete :  Man  findet  nur  noch  sehr  wenige  davon  und  diese  Avenigen 

in  schlechtem  Zustande  und  wenig  beachtet.  Er  setzt  hinzu :  Abu 

Hätim  Hess  ein  eigenes  Haus  einrichten,  worin  er  seine  Bibliothek  auf- 

stellte, und  vermachte  es  der  Stadt  als  unveräusserliches  Eigenthura. 

Das  Haus  enthielt  zugleich  eine  hohe  Schule  für  seine  Schüler  und 

Wohnungen  für  fremde  Traditions-  und  Rechts-Gelehrte,  welche  sich 

dort  aufhalten  wollten,  denen  auch  Stipendien  für  ihren  Unterhalt  ver- 

liehen wurden.  Ein  Verwalter  führte  die  Aufsicht  und  übergab  denen 

die  Bücher,  welche  etwas  daraus  abschreiben  wollten,  jedoch  nur  inner- 
halb der  Räume  ohne  etwas  mit  hinausnehmen  zu  dürfen.  Aber  das 

alles  ist  im  Laufe  der  Zeit  zu  Grunde  gegangen  durch  die  Schwäche 

der  Regierung  und  durch  die  Anstellung  schlechter  und  unordentlicher 

Beamten.  Man  hätte  diese  kostbaren  Bücher  durch  Abschriften  verviel- 

fältigen sollen,  dann  hätten  die  Gelehrten  sie  unter  sich  ausgetauscht, 

wieder  abgeschrieben  und  sorgfältig  in  Bände  eingebunden ,  dass  dies 

nicht  geschehen  ist,  daran  ist  die  geringe  wissenschaftliche  Bildung  der 

Leute  jener  Länder  schuld,  welche  die  Stellung  und  den  Werth  der 

Wissenschaften  nicht  kennen,  kein  Verlangen  danach  und  kein  Ver- 

ständniss  dafür  haben. 

Obiges  Verzeichniss  erhält  bei  Jäcüt  noch  ein  Paar  Zusätze 

durch  ein  zweites  über  Bücher  des  Ihn  Hibban,  welche  der  Imäm  Tag 

el-lslam  Abd  el-karim  el-Sam'äm  (7  562)  eigen  besass,  und  zwar  die 
beiden  ersten  mit  Angabe  der  Lehrer,  bei  denen  er  sie  gehört  hatte, 

und  ihrer  Überlieferer  bis  zu  dem  Verfasser.  1)  el-Tacäsim  wel- 

anwä^  Divisiones  et  genera  (oben  Nr.  40)  5  Bände.  —  2)  Raudha  el- 

'ocalä  Viridiarium  intelli gentium.  (H.  6658).  —  Ohne  Angabe  der  Über- 

lieferer :  3)  e  l-  Hidäj  a  (Nr.  41)  die  beiden  ersten  Bände.  —  4)  el- 

Thicät  (unten  H.  2),  berühmter  als  alle  seine  anderen  Bücher.  —  5) 

el-'Garh  wel-ta'dil  (II.  7).  —  6)  Schi'ab  el-imän  Dogmata  fidei 
Eistor. -pMlolog.  Classe  XXXVIl.    4.  H 
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singularia.  —  7)  Cifa  el-galät  Descriptio  precis.  Der  Verfasser  verweist 

darauf  in  den  Tacäsim,  wo  er  sagt:  Über  die  vier  Verbeugungen,  in 

welchen  der  Mensch  betet,  giebt  es  60  0  Traditionen  von  dem  Propheten, 

weiche  ich  nach  ihren  Abweichungen  in  dem  Buche  Descriptio  precis 

angeführt  habe,  sodass  es  überflüssig  ist,  sie  in  diesem  Capitel  dieses 

Buches  nach  der  Reilie  zu  wiederholen. 

Ein  drittes  Verzeichniss  lässt  sich  aus  Ha'gi  Chalfa  zusammen- 
stellen, in  welchem  nur  drei  der  schon  genannten  Titel  wiederkehren. 

1)  Achläk  el-nahi  Mores  prophetae.  288.  —  2)  Asmä  el-Tliicät 

Nomina  auctorum  certae ßdei.  693.  3825.  —  3)  el-Dhu\ifä  Traditionarii 

suhlestae  ßdei.  7828.  —  4)  Tärich  Chronicon.  2081.  —  5)  Tafsir 

Comnientariiis  in  Coramim.  316i.  3236.  —  6)  el-Tacäsim  wel-  anivä' 

Divisiones  et  genera  tradifionum.  3452.  8290.  9916.  —  7)  el- Sunan 

Corpus  traditionum.  7262.  —  8)  el-Musnad  el-galiih  Traditiones  verae. 

7724.  —  9)  M awärid  el-dhamän  Aquationcs  sitietitis  Ergänzungen  zu 

den  Traditionen.  13337.  —  10)  Thawäb  el-a'mäl  Remuneratio  openim. 

3849.  —  Ii)  el-'Garh  tvel-ta^d/l  De  reprobandis  et  distinguendis 

traditionariis.  4009.  —  12)  JRaudha  el~'ocald  Viridiarium  intelligentium. 

6658.  —  13)  Tahacät  el-Igpahäntj a  Classes  Icpahanensium.  7881.  — 

—  14)  Wagf  el-ithä'  Descriptio  rationis  alios  sequendi  et  expositio  rationis 
res  novas  eoccogitafidi.  14264. 

Unter  den  Schülern  des  Ibn  Hibbän  waren  die  ausgezeichnetsten 

der  oben  genannte  Abu  Abdallah  Muhammed  el-Häkim  el-Nisäpüri 

f  405,  Abu  Abdallah  Muhammed  Ibn  Manda  el-Icpahäni  f  396,  Abu 

Abdallah  Muhammed  ben  Ahmed  el-Gan'gar  el-Bochärl  j  412,  Abu 

Maslama  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Dawud  el-Schati'i ,  el-Hasau 

ben  Muhammed  ben  Sahl  el-Pilrisi',  Abul-Hasan  Muhammed  ben  Ahmed 
el-Züzani,  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Abdallah  ben 

Chuschnam  el-Scharüti  und  Abu  'Omar  Muhammed  ben  Ahmed  el-Bücäni. 

Ibn  Hibban  besass  auch  gute  Kenntnisse  in  der  Medicin,  Astro- 

nomie und  den  philosophischen  Wissenschaften.  Dass  ihm  grobe  Irr- 

thümer  und  Fälschungen  vorgeworfen  werden,  scheint  dem  Lobe  gegen- 

über, welches  ihm  die  besten  Schriftsteller  ertheilen,   von  nicht  ganz 
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Unpartheiischen  ausgegangen  zu  sein  und  die  Verdächtigung  seines  Cha- 

racters  beruht  gewiss  nur  auf  der  Erfindung  seiner  Neider  und  Feinde, 

besonders  seines  eigenen  Schülers  Abul-Fadhl  Ahmed  ben  'Ali  ben  'Amr 

el- Soleimäm  el-Bikendi  (f  404  oder  412).  Dieser  hat  ein  Buch  über 

seine  Lehrer  geschrieben  mit  einem  Capitel  ,,über  die  Lügner'-,  deren 
er  1000  aufzählt,  darunter  Abu  Hatim  Ibn  Hibbän,  über  welchen  er 

sagt:  ..Als  er  im  J.  330  zu  uns  nach  Samarcand  kam,  warnte  mich  der 

Traditionist  Abu  Hatim  Sahl  ben  el-Savi  vor  ihm  mit  den  Worten: 

Schreibe  ihm  nichts  nach  ,  denn  er  ist  ein  Lügner.  Ibn  Hibban  hatte 

für  xlbul-Tajjib  el-Mu9'abi  eine  Schrift  über  die  Carmaten  verfasst,  da- 
mit er  ihn  zum  Cädlii  von  Samarcand  ernennen  solle;  als  die  Einwohner 

dies  erfuliren,  wollten  sie  ihn  umbringen,  er  flüchtete  desshalb  und  kam 

nach  Bochärä,  wo  er  als  Makler  unter  den  Seidenhändlern  auftrat,  bis 

er  für  sich  Kleider  für  5000  Dirhem  auf  Credit  von  zwei  Monaten  ge- 

kauft hatte,  Avomit  er  sich  bei  Nacht  auf  die  Flucht  begab".  Derselbe 

Soleimäni  fragte  in  Nisäpiir  einen  jungen  Gelehrten,  ob  er  bei  Abu 

Hatim  el-Busti  etwas  nachgeschrieben  habe?  er  bejahte  dies,  und  jener 

fuhr  fort:  ,,H.üte  dich,  ihm  etwas  nachzuerzälilen ,  er  ist  zu  mir  ge- 

kommen, hat  meine  Bücher  nachgeschrieben  und  nach  meinen  Lehrern 

vorgetragen ,  dann  ist  er  mit  seiner  Schrift  über  die  Carmaten  nach 

Si'gistän  gegangen  zu  Ibn  Babu,  bis  er  ihn  getrofl'en  hat  und  von  ihm 
in  Sigistän  angestellt  wurde,  wo  er  gestorben  ist;  sein  Gesicht  war  wie 

das  der  Lügner  und  seine  Sprache  wie  die  der  Lügner".  —  Ibn  Hibban 

scheint  sich  schon  früher  gegen  die  über  ihn  verbreiteten  Verleumdungen 

vertheidigt  zu  haben,  denn  Jäcüt  erwähnt  von  ihm  gelegentlich  noch 

eine  besondere  Schrift  Kitdh  el-magr  ü  hin  Liber  falsi  argutorum.  — 

Er  starb  in  Bust  in  der  Freitagsnacht  d.  21.  Schawwäl  3  54  (20.  Oct.  9  65) 

etwa  80  Jahr  alt  und  wurde  nach  dem  öffentlichen  Gebete  in  der  stei- 

nernen Grotte,  die  er  sich  in  der  Nähe  seines  Hauses  hatte  erbauen 

lassen,  beerdigt,  wo  sein  Grab  besucht  wurde. 

152a.  Abu  Bekr  Muh  am  med  ben  Abdallah  ben  Ibrahim  Ibn 

'Abdaweih  el-Bazzär  ,,der  Ölhändler"  el-Bagdadi  el-Gili  aus  dem 
Orte  Gil  im  Gebiete  von  Bagdad,  geb.  im  J.  260  hörte  die  Traditionen 

H2 
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bei  Abu  'Imrän  Müsä  ben  Sahl  el-Waschschä  el-Hurli  f  27  8,  dem  letzt- 

YCistorbenen  Schüler  des  Isma'il  ben  Gulubba,  und  Abu  Ja'lä  Schaddad 

ben  'isä  el-Misma'i  f  209,  dem  letzten  Schüler  des  Jahja  el-Cattän  (f  198); 

von  ihm  überlieferten  el-Daracutni  (235),  Ibn  Schähin  (f  385)  und  Abu 

Bekr  Ahmed  Ibn  Schädsän.  Er  verfasste  1)  ein  Verzeichniss  seiner  Lehrer. 

—  2)  'Guz  ein  Fascikel  Traditionen.  4070.  —  3)  Rubä'tj ät  Traditiones 
guaternariae,  in  vier  verschiedenen  Reihen  von  vier  Begleitern  des  Pro- 

pheten überliefert,  von  el- Däracutni  herausgegeben.  5860.  —  4)  el- 

Fawä'id  el-hadithlj  a  Traditiones  utiles ,  von  ihm  dictiert,  weiter 
überliefert,  von  Abu  Tälib  Muhammed  Ibn  Geilan  (f  440)  herausgegeben 

und  daher  el-G eilänij dt  genannt.  8675.  —  5)  Musnad  Corpus  tra- 

ditionuni  Bazzäri,  Ergänzungen  zu  den  sechs  canonischen  Sammlungen. 

12007.  —  Er  starb  im  Dsul-Higga  354  (Nov.  965). 

153.  Abu  Hamid  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Schärik  el- 

Schäriki  el-Herawi,  Rechts-  und  Traditions-Gelehrter  in  Herät,  Ver- 

fasser eines  Mucharrag  Scholion  zu  dem  CaMh  des  Muslim  3909 

pag.  544,  starb  im  J.  355  (966). 

154.  x\bu  Sahl  Muhammed  ben  Abdan  el- Nis äp üri,  dessen 

Jugend  in  die  Zeit  des  Abu  'Ali  el-Thakefi  (103)  fällt  und  welcher  mit 
den  Cufitischen  Gelehrten  Umgang  hatte,  ertrank  im  J.  3  55  (966). 

155.  Abu  Hamid  Muhammed  ben  Mubarak  el-Herawi, 

Mufti  von  Herät,  als  gelehrter  Erklärer  des  Coräns  bekannt,  starb  dort 

im  J.  355  (966)  oder  356. 

15  6.  Abu  Muhammed  Ahmed  ben  Abdallah  el  -  Mozeni  e  1- 

Herawi,  auch  el-'Acli  ,, der  verständige"  genannt,  mit  dem  Beinamen 

el-bd  el-abjadh  das  weisse  Be  (?) ,  hatte  viel  gehört  und  viel  gelehrt, 

als  sein  Schüler  wird  Abu  Ishak  Ibrähim  ben  Muslira  el-Schikäm  er- 

wähnt ;  er  war  unbestritten  der  grösste  Gelehrte  seiner  Zeit  in  Choräsän 

und  ein  treuer  Anhänger  der  Regierung.  Er  hatte  auch  eine  Vorlesung 

über  die  Anhänglichkeit  an  die  Heimath  gehalten,  und  als  er  im  hohen 

Alter  noch  eine  Reise  nach  Bocharä  machte ,  erkrankte  er  dort  und 

starb  nahe  an  80  Jahr  alt  im  Ramadhän  3  56  (Aug.  96  7).  Sein  Sohn 

Bischr  ben  Abu  Muhammed  el-Mozeni,  welcher  bei  ihm  war,  erzählt: 
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Die  letzten  Worte  meines  Vaters  waren:   .,Nun  komme  ich  bald  ins 

Paradies",  er  erhob  die  rechte  Hand  zum  Himmel,  ,, erbarme  dich  eines 

alten  Greises,  der  zu  dir  kommt  nach  deiner  Vorsehung  für  die  Geschöpfe, 

Wir  kommen  ungern  hinab  in  die  Welt,  doch  wenn 

wir  uns  an  sie  gewöhnt  haben,  gehen  wir  ungern  hinaus. 

Wie  gross  auch  die  Liebe  zur  Heimath  in  uns  ist, 

das  Bitterste  im  Leben  ist  doch  die  Trennung  von  denen,  die  wir  heben". 

Man  sagte,  er  sei  an  Heimweh  gestorben ;  er  wurde  nach  Herät  gebracht 

und  hier  begraben.  —  Ein  anderer  Sohn  Abu  Abdallah  Muhammed, 

welcher  in  verschiedenen  Städten  studiert  und  die  Traditionen  gelehrt 

hatte,   war  schon  im  Gumäda  II.  3  52  (Juli  9  63)  in  Nisäpur  gestorben. 

157.  Abu  Bischr  'Omar  ben  Aktham  ben  Ahmed  ben  Hajjän 
ben  Bischr  el-Asadi  geb.  im  J.  284  (897)  war  unter  dem  Chalifen 

el-Muti'  zum  Cädhi  von  Bagdad  ernannt  und  folgte  dem  Abul-  Säib 

'Otba  (148)  als  zweiter  Obercädhi  aus  der  Reihe  der  Schäh'iten;  erstarb 
im  Gumäda  II.  357  (Mai  968). 

158.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Müsä  ben  Abd  el-'aziz 

el-Kindi  el-Ceirafi  mit  dem  Beinamen  Sibaweih,  gen.  Ibn  el-Gubbi 

aus  Gubba  einem  Orte  in  Ägypten,  geb.  im  J.  284  (897)  ,  hörte  die 

Traditionen  bei  Abu  Ja'cüb  Ishäk  el-Man'ganiki,  Abu  Abd  el-rahman 

el-Nasawi  (70)  und  Abu  Ga'far  Ahmed  el-Tahäwi  (f  321)  und  besuchte 

die  juristischen  Vorlesungen  des  Abu  Haschim  el-Macdisi  (99)  und  des 

Abu  Bekr  Muhammed  Ibn  el-Haddäd  (132).  Er  war  ein  ebenso  ge- 

fälliger, nur  etwas  geschwätziger  Dichter,  als  guter  Jurist,  zeigte  sich  aber 

in  seinen  Ansichten  als  Cuhtischer  Sektirer;  er  starb  im  Cafar  358  (Jan.  969). 

159.  xlbul-Hosein  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Sahl  el- 

Tabasi,  aus  einer  der  beiden  gleichnamigen  Städte  Tabas  in  Cühistän, 

ein  Schüler  des  Abu  Ishäk  el-Merwazi  (122),  schrieb  einen  Commentar 

zu  dem  Compendium  des  Mozeni  in  1000  Heften.  el-Häkim  el-Nisäpüri 

glaubte,  es  seien  dies  dünne  Hefte,  bis  er  zu  ihm  ging  und  ihn  bat, 

ihm  etwas  davon  zu  zeigen;  er  holte  dann  etwas  herbei,  und  siehe  da, 

jedes  Heft  war  fast  ein  Bündel,  in  denkbar  kleinsten  Zügen  geschrieben. 

el-Tabasi  starb  im  J.  3  58  (969). 
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160.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  'Omar  ben  Jusuf  el-Chaffaf 

„der  Stiefelputzer"  lebte  zur  Zeit  des  Ibn  el-Haddäd  (13  2)  und  Ibu 

el-Cattän  (161);  er  schrieb  el-Chigäl  Proprietates ,  ein  seltenes  Buch, 
von  welchem  Isnawi  ein  Exemplar  besass. 

161.  Ab  ul- Hos  ein  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  Ibn 

el-Oattän  „Sohn  des  Seidenwaarenhändlers"  el-Bagdadi,  der  zuletzt 

gestorbene  unter  den  Schülern  des  Ibn  Sorei'g  (7  5)  und  angesehener 
Lehrer  des  Rechts  zu  Bagdad  ,  von  welchem  die  Gelehrten  Unterricht 

erhielten,  schrieb  über  die  Fundamente  und  die  einzelnen  Materien  des 

Rechts;  sein  Werk  fil-Furu  de  Articulis  juris  derivatis  9037  (nicht 

Abul-Hasan)  enthält  viele  eigenthümliche  Lehren.  Er  starb  im  Gumada  I. 

359  (März  970).  —  Ibn  Challikän  Nr.  23  sagt,  Ibn  el-Cattän  sei 

dem  Abul-Cäsim  el-Daraki  (207)  nach  dessen  Tode  als  Oberhaupt  der 

Schäfi'iten  in  Bagdad  gefolgt;  da  aber  el-Daraki  erst  im  J.  37  5  gestorben 
ist,  so  müsste  dieser  jenem  gefolgt  sein. 

162.  Abu  Tähir  Muhammed  ben  Abd  el-'aziz  ben  Hassün 

el-Is  k  and  eräni  aus  Alexandria  in  Ägypten,  trug  die  Traditionen  in 

Damascus  vor  und  starb  im  Ra'gab  359  (Mai  970). 

163.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  'Ali  ben  Abdallah  el- 

Tabari  wurde  in  Gur'gän  e  1-M  a n 'g an  ik  i  ,,der  Mechanikus"  genannt, 
weil  er  die  Wurfmaschinen  bei  Belagerungen  gut  zu  handhaben  wusste, 

an  anderen  Orten  hiess  er  el-Traki;  er  war  Cadhi  und  besass  eine 

sehr  deutliche  und  beredte  Sprache,  Im  J.  3  59  (9  7  0)  kam  er  nach 

Isisäpür  und  starb  bald  darauf  in  Bocharä. 

164.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el- Hosein  ben  Abdallah 

el-A'gurri  aus  der  A'gurr-„Backstein"'-Strasse  in  einem  Vororte  von 
Bagdad  auf  der  Westseite  an  dem  Canal  Tabak,  wo  ägurr  Backsteine 

verfertigt  wurden,  hatte  hier  den  Unterricht  des  Abu  Muslim  Ibrahim 

el-Kaggi  \  282,  Abu  Scho'aib  el-Harräni  -J-  295,  Ahmed  ben  Jahjä  el- 
Hulwani  f  296  ,  und  el-Mufaddhal  ben  Ahmed  el-Gundi  aus  Mekka 

f  ca.  300.  Er  lehrte  in  Bagdad  bis  zum  J.  330  und  maclite  dann  die 

Pilgerreise;  in  Mekka  gefiel  es  ihm  so  gut,  dass  er  im  Gebet  den 

Wunsch  aussprach,  Gott  möge  ihn  ein  Jahr  lang  dort  wohnen  lassen, 
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da  hörte  er  eine  leise  Stimme:  ,.ia!  30  Jahre",  was  in  Erfülluno-  o-ino- 

Viele  Pilger  aus  weiter  Ferne  benutzten  die  Gelegenheit  seine  Vorträge 

zu  hören,  wie  Abu  No'aim  Ahmed  aus  l9pahan  f  430  ,  Ahmed  ben 

Ibrahim  el-Bagrasi  und  die  drei  Spanier  Abu  'Othman  Said  ben  Mu- 

hammed  el-Baladi  im  J.  351,  Casim  ben  Abu  Schu'gä'  el-Suritti  und 

Hammäd  ben  Schucran  el-Taljätf.  Er  starb  am  1.  Muharram  3  60 

(4.  Nov.  9  70).  —  Von  seinen  Schriften  wenden  geuannt:  1)  Ach  bar 

Geschichte  des  Chalifen  'Omar  ben  Abd  el-'aziz.  210.  —  2)  Achläk 

el-'ulaniä  Mores  virorum  doctorum.  283.  —  2,)  el-Arb  a'ün  Quadraginta 
traditiones  mit  Commentar.  372.  7-1:91.  —  4)  el-  Thamänün  Octoginta 

traditiones.  3839.  —  b)  Ahkäm  e  l-n  is  ä  Statuta  feminarum.  —  6)  Fardh 

el-'ilm  Statutum  scientiae.  9020.  —  7)  Kitäh  el-sch  arfa  Liher  legis. 
10222.  —  8)  Cifa  el-cahr  Descriptio  sepulcri  prophetae.  10252.  — 

9)  Mu  chtagar  el-fikh  Compendium  juris.  —  10)  Kitäh  el-nai^iha 

Liher  ac?mowYio??e5  umfasst  mehrere  juristische  Bücher.  —  11)  Fanegyricus 

Schäfi'i.    Nawawi  p.  56. 

165.  Abul-Hasan  'Ali  ben  el-Hosein  el-Giiri  (nicht  Gauzf) 
aus  der  Stadt  Gur  in  Persien  20  Parasangen  von  Schiraz,  welcher  von 

Abu  Bekr  el-Nisapuii  (9  5)  Traditionen  überlieferte  und  desshalb  in  die 

Classe  der  zwischen  340  und  360  verstorbenen  gesetzt  wird,  war  Cadhi 

und  als  ausgezeichneter  E-echtsgelehrter  bekannt;  er  schrieb  1)  el- 

Mur schid  Dux,  Commentar  zu  dem  Compendium  des  Mozeni  in  zehn 

Heften.  11628.  11790.  —  2)  el- Mugiz  Compeiidium  juris  in  Form  von 

Disputationen  mit  Einwürfen  und  Erwiderungen.  13393. 

166.  Abul-Casim  'Obeid  ('Obeidallah)  ben  'Omar  ben  Ahmed 

el-Keisi  el-Bagdadi  geb.  im  J.  29  5  ,  ein  Schüler  des  I^tachri  (104), 

las  den  Coran  bei  Ihn  Mugahid  (9  8)  und  Ihn  Sunbüd  und  hörte  die 

Traditionen  bei  el-Tahäwi  (f  321)  und  Jahjä  Ihn  Caid  (f  318).  Er 

war  in  den  Fundamenten  und  den  einzelnen  Lehren  des  Rechts  bewandert, 

im  Coränlesen  hervorragend,  worüber  er  auch  ein  Buch  schrieb,  und  in 

der  juristischen  Praxis  und  im  Erbrecht  erfahren.  Er  wanderte  nach 

Spanien  aus,  liess  sich  in  Cordoba  nieder,  wo  er  als  'Obeid  der  Fakih 

bekannt  wurde,  und  starb  im  Dsul-Hi'gga  360  (Oct.  971). 
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167.  Abu  Bekr  Muh  am  med  ben  Ahmed  ben  'Ali  Ihn  Scha- 

haweih  el-Pärisi  (der  Perser,  vermuthlich  aus  der  Hauptstadt  Schiräz) 

einer  der  berühmtesten  Scbäti'itischen  Rechtskundigen,  hielt  sich  einige 
Zeit  in  Nisapür  auf  und  ging  dann  nach  Bochäia.  wo  er  in  der  hohen 

Schule  des  Abu  Haf^ ,  eines  Anhängers  des  Abu  Hamfa  Vorlesungen 

hielt,  woraus  el-Dsahabl  irrthümlich  geschlossen  hat,  dass  Ihn  Schä- 

haweih  Hanefit  gewesen  sei.  Er  kehrte  dann  nach  Nisapur  und  von 

da  nach  Persien  zurück,  wo  er  als  Cadhi  angestellt  wurde,  lebte 

aber  zuletzt  wieder  in  Nisäpür,  las  hier  über  Traditionen  und  starb  im 

Dsul-Ca'da  361  (Aug.  97  2).  Er  hatte  einige  besondere  Lehrsätze,  die 
sich  bei  keinem  anderen  finden  und  deren  Quelle  er  nicht  angiebt,  und 

man  weiss  nicht,  wessen  Unterricht  er  hatte.  —  Ihn  Chall.  Nr.  594 

giebt  das  Todesjahr  3  62  an  mit  Berufung  auf  die  Chronik  von  Nisäpur 

von  Abu  Abdallah  el-Hakim;  Isnawi  schlug  diese  Chronik  nach  und 
fand  darin  das  Jahr  361. 

168.  Abu  Hamid  Ahmed  ben  Bischr  ben  'Amir  (nicht  so 

gut  'Amir  ben  Bischr)  el-'Amiri  el-Merw  errüdsi  (zusammengezogen 

e  1-Me  r  ru  d  s  i),  ein  Schüler  des  Abu  Ishak  el-Merwazi  (122),  Hess  sich 

in  Ba^ra  nieder,  wo  er  Cadhi  wurde  und  Vorlesungen  hielt,  welche  die 

Gelehrten  besuchten;  er  starb  im  J.  362  (973)  —  Er  schrieb  1)  einen 

Commentar  zu  dem  Compendium  des  Mozeni.  11628.  —  2)  el-'Gämi 

fil-madsh  ah  Corpus  de  doctrina  Schdß'i,  ein  vortreffliches  Buch,  auch 

el-'Gämi'  fil-furu  Corpus  de  partibus  juris  specialibus  3976  betitelt, 
oder  zwei  verschiedene  Werke  Corpus  magnum  1000  Blätter  und  Corpus 

parvum.  —  3)  el-lschr äf  Prospectus  in  principia  juris. 

168a.  Abu  Ishäk  Ibrahim  ben  Muhammed  ben  Jahjä  e  1- 

Nisäpüri  mit  schwarzem  Kopf  und  Bart  machte  sich  als  Lehrer  so 

beliebt,  dass  ihm  im  J.  336  (947)  in  Nisäpür  ein  eigener  Versammlungs- 

saal eingerichtet  wurde ,  wo  er  den  Zuhörern  dictierte ,  auch  erhielt  er 

in  demselben  Jahre  die  Stelle  eines  Muzakki  (116)  in  seiner  Gegend. 

Er  starb  67  Jahr  alt  im  J.  362  (972)  und  wurde  in  seinem  Hause  be- 

graben.   Seine  drei  Söhne  waren  : 

Abul-Hasan  Abd  el-rahman  ben  Ibrahim   hatte  viel  Tradi- 
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tionen  gehört  und  war  einer  der  frommen  Gottesverehrer,  welche  sich 

nicht  um  Dinge  bekümmern ,  die  sie  nichts  angehen ,  er  starb  im 

J.  397  (1007). 

Abu  Zakarija  Jahja  ben  Ibrahim,  Schüler  des  Abul-Walid 

el-Nisäpüri  (14  5),  Professor  und  zuverlässiger  Traditionslehrer,  starb  im 

Dsul-Hi'g'ga  414  (Febr.  1024). 
Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ibrahim,  der  zuverlässigste 

Traditionslehrer  seiner  Zeit  in  Nisäpür,  starb  im  J.  4  27  (1036). 

169.  Abu  Ahmed  'Amr  ben  Muhammed  ben  el-Hasan  el- 

Isterabadsi  studierte  die  Rechte  in  Micr  bei  Mancur  ben  Ismail  (76) 

und  starb  im  J.  363  (974). 

170.  Abul-Hasan  [Abul-Hosein]  Muhammed  ben  el-Hasan  ben 

Ibrahim  ben  'A9im  el-Aburi,  aus  Abur  in  Si'gistan,  unternahm  zum 
Studium  der  Traditionen  weite  Reisen  nach  Mi9r,  Syrien,  Higaz,  Irak 

und  Choräsan  und  hörte  sie  besonders  von  Abu  Bekr  Ihn  Chozeima 

(83),  Abul-'Abbas  el-Sarrä'g  (84)  Abu  'Aiüba  el-Hasan  [el-Hosein]  el- 

Harräni  (f  318)  und  Abu  Ja'cüb  Ishäk  el-Kafarsüsi'^);  als  sein  Schüler 

wird  'Ali  ben  Bischr  el-Sigistani  genannt.  Er  starb  gegen  80  Jahr  alt 

im  Ra'gab  363  (April  974)  und  hinterliess  eine  Lebensbeschreibung  des 

^c\i?i& i  Manäkib  13014:  mit  vielen  seltenen  und  nützlichen  Bemerkungen, 

welche  I  b  n  Sch  u  h  b  a  unter  die  besten  dieser  Art  rechnet. 

171.  Abu  'Amr  Ismä'il  ben  No'geid  ben  Ahmed  ben  Jusuf 

el-Solemi,  ein  frommer  in  Zurückgezogenheit  lebender  Gelehrter, 

wurde  als  das  Haupt  der  Cufiten  seiner  Zeit  in  Nisäpür  angesehen;  er 

hatte  ein  grosses  Vermögen  von  seinen  Eltern  geerbt,  welches  er  zum 

Besten  der  'Ulemäs  und  alter  Gleichgesinnten  verwandte,  und  starb  93 

Jahr  alt  im  Eabi'  I.  365  (Nov.  97  5). 

172.  Abu  Ah me d  A bdal  1  a h  I b  n  'Adi  ben  Muhammed  [oder 

1)  Jäcüt  I.  55  nennt  auch  el-Rabi'  ben  Soleimän  el-'Gizi  als  seinen  Lehrer, 
was  ebensowenig  angeht ,  als  dass  man  zu  dem  blossen  Namen  el  -  Rabi'  bei  I  b  n 
Schuhba  an  el-Murädi  denken  müsste,  von  welchem  el-Aburi  einen  Ausspruch  des 

Schäfi'i  gehört  haben  soll;  beide  el-Rabi'  (28  u.  35)  starben  vor  der  Geburt 
des  Aburi. 

Histor.-philolog.  Classe  XXXVIl.  4.  I 
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ben  Muhammed  Ibn  'Adi']  el-'Gu r g am',  auch  Ihn  el-Cattän  genannt, 

geb.  im  Dsul-Ca'da  277  (Febr.  891),  hatte  schon  im  J.  290  angefangen 
Traditionen  nachzuschreiben  und  in  seiner  Vaterstadt  an  Abu  Muhammed 

Ahmed  ben  Muhammed  ben  Abd  el-karim  el-Wazzän  „dem  Wage- 

meister" el-Jehudi  ,,vom  Judenthor  in  Gur'gan"  und  Ahmed  ben  Hafc 

el-Sa'di  zwei  tüchtige  Lehrer  gehabt  und  die  Vorlesungen  des  Abu 

No'aim  Abd  el-malik  (94)  besucht,  und  machte  dann  zwei  Studienreisen, 

die  erste  im  J.  297,  die  zweite  im  J.  305,  auf  denen  er  in  den  Haupt- 
städten die  berühmtesten  Gelehrten  hörte.  Vermuthlich  kam  er  zuerst 

nach  Kufa,  da  einer  seiner  dortigen  Lehrer  Muhammed  ben  Othmän 

schon  im  Gumadä  I.  297  starb,  und  da  in  demselben  Jahre  dort  noch 

drei  andere  berühmte  Traditionslehrer  starben,  Müsa  ben  Ishak  (62), 

Mutajjin  Abu  Ga'far  Muhammed  und  'Obeid  ben  Gannäm,  sagte  man: 
durch  den  Tod  dieser  vier  ist  die  Tradition  in  Kufa  ausgestorben.  — 

Ferner  in  Kufa  Abul-'Abbäs  Ahmed  Ibn  'Ocda  f  332  und  Muhammed 

ben  el-Hogein  ben  Hafc;  in  Wasit  Abu  Bekr  Sa'id  ben  Ahmed  el- 
Carifini;  Abdallah  ben  Ibrahim  el-Cacri  (Cacr  Ibn  Hobeira);  in  Bacra 

Abu  Chalifa  el-Fadhl  el-Gumahi  f  30  5;  in  el-'Askar  'Abdän  Abdallah 

el-Ahwazi  f  30  6;  in  Bagdad  Abul-Casim  Abdallah  el-Bagawi  f  301, 

Abu  Muhammed  Jahja  Ibn  Ca'id  f  318,  Abu  Bekr  Muhammed  ben 

Chalaf  el-Muhawwall  f  309  und  Abu  Muhammed  Baddsal  ben  Sa'd 

el-Firsani;  in  Ba'labekk  Abu  Ga'far  Ahmed  ben  Haschim ;  in  D  a- 
mascus  Muhammed  ben  Ghozeim,  Abd  el-camad  ben  Abdallah  ben. 

Abu  Zeid,  Ibrahim  ben  Doheim,  Ahmed  ben  'Omeir  Ibn  Gauca  f  3  03, 

Abu  Abdallah  Ahmed  ben  Abd  el-wähid  el-'Okeili  el-Gaubari  7  305, 

Abul-'Abbas  Hagib  ben  Malik  el-Fargani  f  306,  Abul-Fadhl  Abdallah 

ben  Muhammed  el-Bazzäz  el-Hamli  und  Abu  'Akil  Anas  ben  el-Saläni 

el- Antartüsi ;  in  Him9  Hobeil  ben  Muhammed,  Ahmed  ben  Abul-Achjal 

und  Zeid  ben  Abdallah  el-Mihräni  f  314;  in  Mi^r  Abu  Ja'cüb  Ishäk 

ben  Ibrahim  el-Man'ganiki;  in  Sidon  Abu  Muhammed  el-Mu'äfa  ben 

Abu  Karima  el-Ceidäni;  in  Tj-rus  Ahmed  ben  Baschir  ben  Habib  el- 

Curi;  in  Antiochia  Abu  'AH  Wacif  el-Rumi  el-Antaki;  in  Nisapür 

Abu  Hamid  Ahmed  el-Scharki  (101)  und  Ahmed  ben  'Amir  el  -  Barca'idi ; 
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Abu  Bekr  Ga'far  ben  Muhammed  el-Firijäbi  f  301  ;  Abu  No'aim 

Abd  el-malik  ben  Muhammed  ben  'Adi  el-Isteräbädsi  f  320;  Abu 

Hätim  Mekki  ben  Adnän  el-Nucri  f  325;  Abu  Ishäk  Ibrahim  ben 

Baschschar  el  Amuli' ;  Abu  'Awana  Ja'cüb  (87)  und  Abu  Bekr  Ahmed 

ben  Harun  el-Bardi'gi  f  301. 
Als  Persör  war  ihm  das  Arabische  nicht  ganz  geläufig  und  er 

machte  Sprachfehler,  was  indess  seinem  Rufe  und  seiner  Glaubwürdig- 

keit keinen  Abbruch  that,  und  in  der  Kenntniss  der  fehlerhaften  Tra- 

ditionen und  der  unzuverlässigen  Uberlieferer  wurde  er  von  keinem 

übertroffen.  —  Als  seine  Schüler  werden  genannt :  Abul-Fadhl  Mu- 

hammed ben  Ahmed  el-Nasawi  el-Simnäni  j  400,  Abu  Muhammed  el- 

Hasan  ben  el-Hosein  Ibn  Rämin  el-Isteräbädsi'  f  412,  Abu  Sa'd  Ahmed 

el-Mälim  f  412,  Hamza  ben  Jüsuf  el-Sahmi  f  427  und  Abul-'Abbäs 

Ibn  'Ocda,  der  auch  sein  Lehrer  war. 
Abu  Ahmed  Ibn  Adi  hat  die  Traditionen  des  Mälik  ben  Anas, 

el-Auzä'i,  Sufjän  el-Thaun',  Schu'ba,  Isma'il  ben  Abu  Chälid  und  einiger 
anderen  älteren  Uberlieferer  gesammelt  und  mit  einer  Anzahl  derselben 

war  er  ganz  allein  bekannt ;  von  diesen  theilte  er  einige  seinen  Söhnen 

'Adi,  Abu  Zur'a  und  Abu  Mangur  mit,  welche  sie  auf  die  Autorität 

ihres  Vaters  weiter  verbreiteten,  'Adi  wohnte  in  Sigistän  und  lehrte  sie 

dort.  —  Sein  Lehrer  und  Schüler  Abul-'Abbäs  Ahmed  Ibn  'Ocda  (f  332) 

hatte  bei  ihm  das  Buch  der  'Ga'faria  Secte  gehört  und  trug  ihm  selbst 
dasselbe  wieder  vor,  indem  er  am  Eingange  sagte  :  mir  hat  Abdallah  ben  Ab- 

dallah überliefert.  —  Abu  Ahmed  starb  in  Gur'gän  Sonnabend  1 .  Gu- 

mädd  II.  365  (5.  Febr.  976),  Abu  Bekr  el-Ismä'ili'  (196)  hielt  ihm  die 
Leichenrede  und  er  wurde  an  der  Seite  der  Moschee  Küzin  begraben, 

sein  Grab  ist  rechts  nach  Süden  nahezu  in  der  Mitte  der  Moschee. 

Unter  seinen  Werken  ist  1)  das  bjerühmteste  el- Kämil  Liber 

perfectus  de  cognitione  relatorum  traditionum  suhlestae  ßdei  et  ßde  plane 

destitutorum  in  60  Heften  ;  der  Titel  entspricht  dem  Inhalte,  es  ist  das 

vollständigste  Werk  dieser  Art,  und  übertrifft  das  seines  Landsmannes 

und  Lehrers  Abu  No'aim  (9  4)  bei  weitem.  Sein  genannter  Schüler 
Hamza  el-Sahmi  bat  den  Abul-Hasan  el-Däracutni,  er  möchte  ein  Buch 

12 
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über  die  unzuverlässigen  Uberlieferer  schreiben,  er  entgegnete :  habt  ihr 

bei  euch  nicht  das  Werk  des  Ibn  'Adi?  —  O  ja  !  —  das  genügt,  dem 

kann  nichts  hinzugesetzt  werden.  9745.  —  2)  el-Inticdr  Admonitio 

sincei'a  oder  el-ahcdr    Considerationes  zu  dem  Compendium  des  Mozeni. 
173.  Abu  Ahmed  Abdallah  ben  Muhammed  ben  Abdallah 

ben  el-Na^ih  ben  Schu'ga  el-Dimaschkf  geb.  im  Eabf  I.  273  (Aug. 
886)  in  Damascus  wird  als  Exeget,  Jurist  und  Traditionskenner  von 

seinem  Schüler  el-Däracutni  sehr  gelobt;  er  siedelte  nach  Micr  über 

und  starb  dort  an  einem  Dienstag  im  Ra'gab  365  (März  976). 
174.  Abu  Nagr  Muhammed  ben  Tahir  ben  Muhammed  ben 

el-Hasan  ben  el-Wezir  el-Weziri  schrieb  einige  Capitel  und  starb 

im  Eamadhan  3  65  (Mai  976). 

17  5.  Abul-Cheir  Ahmed  ben  Abdallah  ben  Muhammed  ben 

Ismail  el-Täifi  starb  78  Jahre  alt  in  einer  Freitagsnacht  des  Ea- 

madhan 365  (Mai  976). 

176.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  'Ali  ben  Ismail  el-Caffäl 

el-Schäschi  d.  i.  der  Schlosser  aus  Schäsch  in  Mawarälnahr,  mit 

dem  Beisatz  „der  ältere"  [im  Gegensatz  zu  el-CafFal  dem  jüngeren  aus 

Merw  f  417]  geb.  im  J.  291  (904),  als  Rechts-,  Traditions-  und  Sprach- 

selehrter,  sowie  als  Dichter  unter  den  Schafi'iten  zu  seiner  Zeit  der 

hervorragendste  Mann  in  seinem  Vaterlande,  hatte  weite  Eeisen  ge- 

macht und  in  Chorasän  den  Abu  Bekr  Ibn  Chozeima  (83),  in  Bagdad 

Muhammed  ben  'Garir  el-Tabari  (80),  Abu  Bekr  Ahmed  el-Bägandi  (f 
312)  Abul-Cäsim  Abdallah  el-Bagawi  f  317  und  Abu  Bekr  Ibn  Doreid 

(92),  in  el-'Gazira  Abu  'Ariiba  el-Hasan  f  3 1  8,  in  Damascus  Abul-Gahm, 

in  Nisäpür  Abul-'Abb4s  Muhammed  el-Sarrä'g  (84)  und  deren  Zeitge- 
nossen auch  in  vielen  anderen  Städten  gehört.  —  el-Caifäl  hatte  in 

seinen  jüngeren  Jahren  sich  für  die  Ansichten  der  Mu'taziliten  ausge- 
sprochen, während  in  Mawarälnahr  überall  die  Lehre  des  Ibn  Hanbai 

vorherrschte ;  nach  seiner  Rückkehr  bekannte  er  sich  zu  der  Lehre  des 

Schäh'i,  welche  nun  durch  ihn  und  seine  Schüler,  die  von  allen  Seiten 

in  grosser  Zahl  zu  ihm  kamen,  im  ganzen  Lande  verbreitet  wurde. 

Seine  hervorragendsten  Schüler  waren  Abu  Abd  el-rahman  el-Cäsim 
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"ben  Muhammed  el-Abrisami,  Abu  Abdallah  Muhammed  Ibn  Manda  in 

J^pahan  (7  395),  Abu  Abdallah  Muhammed  el-Häkim  (f  405)  und 

Abu  Abd  el-rahman  Muhammed  el-Solemi  (f  412)  beide  in  Nisäpur. 

Er  starb  in  el-Schäsch  im  Dsul-Hi'g'ga  365  (Aug.  97  6).  Dass  er  Ibn 

Soreig  (7  5)  noch  gehört  habe  und  im  J.  336  gestorben  sei,  ist  eine  irrige 

Angabe,  welche  von  Abu  Ishäk  el-Schiräzi  ausgegangen  ist,  und  bei 

H.  Ch.  8645  hat  eine  Verwechselung  oder  arge  Verwirrung  stattgefunden. 

Schriften.  1)  Ad  ah  el-cädhi  Institutio  judicis  ein  starkes  Heft. 

337.  —  2)  Commentar  zu  dem  Talchi9  des  Ibn  el-Cäc^  (112).  3543; 

ist  von  H.  Ch.  mit  el-CafFäl  el-Merwazi  (f  417)  verwechselt.  —  3) 

el-'Gadl  Topica  soll  nach  Nawawi  p.  772  das  erste  Werk  hierüber 
gewesen  sein,  da  er  das  Todesjahr  336  annimmt;  ebenso  H.  3997,  welcher 

aber  bei  den  übrigen  Werken  das  J.  365  angiebt.  Vergl.  (147).  —  4) 

trawamf  el-kalim  Sententiae  breves  sed  graves  Prophetae.  4254.  —  5) 

Commentarius  in  epistolam  Schäßi.  6193.  —  6)  Dalä'il  el-nuhuwiv a 
Argumenta  quae  missionem  propheticam  probant.  —  7)  Mahäsin  el- 

schart'a  Praestantiae  legis  de  partibus  juris  Schafi'itici  derivatis.  9036. 
11496.  —  8)  Grosser  Commentar  zum  Coran. 

Sein  Sohn  Abul-Hasan  el-Casim  ben  Abu  Bekr  Ibn  el- 

C  a  f f äl  el-Schaschi  ist  der  Verfasser  des  sehr  geschätzten  und  seiner 

Zeit  in  Choräsan  viel  gebrauchten  Werkes  el-Tacrib  fil-furu  institu- 

tio propior  de  partibus  juris  specialibus,  welches  einige  fälschlich  dem 

Vater  beilegen.  Es  ist  dann  selten  geworden,  indess  Ibn  Challikän 

(Nr.  586)  sah  in  der  hohen  Schule  'Adilia  zu  Damascus  davon  6  Bände 

eines  Exemplars,  welches  aus  zehn  Bänden  bestanden  hatte.  —  Ver- 

schieden davon  ist  das  Tacrib  des  Abul-Fath  Soleimän  el-Razi  f  447, 

welches  einige  für  dasselbe  halten.  3475 — 6.  —  Abul-Hasan  starb 

nach  dem  J.  401  (1010). 

177.  Abu  Sahl  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Muhammed  el- 

Züzani  genannt  Ibn  el-Tfris  oder  Ibn  el-'Afa  rnes  ̂ )  wird  in  die 

1)  Beides,  in  der  Schrift  nur  durch  die  Punkte  eines  Zeichens  j  1  oder  i  n 

unterschieden,  bedeutet  „Sohn  des  Löwen",  ersteres  von  Isnawi  so  buchstabiert 
und  von  Firüzabädi  für  diesen  Abu  Sahl  so  vocalisiert;  die  zweite  Aussprache 
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Zeit  des  Caffal  el-Schaschi  gesetzt  und  verfasste   'Gani  el-gawämi 
Collectio  sententiarum  hrevium  mayni  momenti  4165  aus  folgenden  Schriften 

des  Schafi'i :  Liber  vetus,  el-  Mähsüt^  Dictata  und  den  juristischen  Com- 
pendien,  welche   er  für  seine  Schüler  el-Buweiti,   Harmala,  Müsa  ben 

Abul-Garüd,  Abu  Thaur  und  el-Mozeni  schrieb. 

178.  Abul-Hasan  'AH  ben  Ahmed  Ihn  el-Marzubän  el- 

Bagdadi,  ein  Schüler  des  Abul-Hosein  Ihn  el-Cattan  (161),  ausgezeich- 

neter Jurist  in  Bagdad  und  Lehrer  des  Abu  Hamid  Ahmed  eL  Isfaräim, 

als  dieser  zum  ersten  Male  im  J.  3  64  dorthin  kam,  starb  im  E,a'gab 
366  (März  977). 

179.  Abul-Hasan  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Zakarija 

Ibn  Hajjaweih  geb.  im  J.  273  in  Nisäpür,  Schüler  des  Nasäi  (71), 

ein  guter  Jurist  besonders  in  der  Erbschaftsberechnung,  reiste  mit  seinem 

Oheim  dem  Traditionskundigen  Jahja  ben  Zakarija  el-A'ra'g  (j  307) 
nach  Mi^r,  wurde  hier  Cädhi  und  starb  im  E,agab  366  (März  977). 

180.  Abu  Amr  Ahmed  ben  Abd  el-wahhab  ben  Jünus  el- 

Cortubi  genoss  den  Unterricht  des  nach  Spanien  ausgewanderten  Fakih 

'Obeid  (166),  war  ein  scharfsinniger  Jurist  und  Sprachkenner  und  starb 
im  J.  367  (977)  oder  370. 

181.  Abul-Hasan  'AH  ben  Muhammed  ben  Ahmed  el- 

Gur'gam  gen.  el-Cacri  starb  in  der  Moschee  zu  Gurgan  neben 

dem  Pultenach  dem  Freitagsgebet  am  8.  Muharram  368  (16.  Aug.  977). 

182.  Abul-Nadhr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el-Hasan 

el-Tarä'ifi  hörte  in  Nisapür  die  Traditionen  und  studierte  dann  die 
Kechte  bei  vielen;  er  starb  im  E.amadhan  368  (April  979). 

183.  Abu  Sa  hl  Muhammed  ben  Soleiman  ben  Muhammed 

el-Hanefi  el-Tgli  el-Cu'lüki  geb.  zu  Nisäpür  im  J.  296  (909)  fing 
schon  im  J.  305  an,  die  Traditionen  zu  hören,  widmete  sich  dann  den 

Rechtswissenschaften  besonders  bei  Abu  Bekr  Ibn  Chozeima  (83),  Abul- 

Abbäs  el-Sarra'g  (84)  und  seit  dem  J.  313  bei  Abu  Ali  el-Thakefi  (103), 

fand  Isnawi  in  einem  alten  Exemplare,  dessen  Schreiber  ein  Zeitgenosse  des  Abu 

ahl  war,  so  vocalisiert. 



DIE  SCHAFI'ITEN  DES  IV.  JAHRH.  D.  H. 71 

von  welchem  er  auch,  sowie  von  Abu  Bekr  Dulaf  el-Schibh'  (f  334) 

und  el-Murta'isch  in  .die  Cufitischen  Lehren  eingeführt  wurde.  Er  zog 
aber  auch  andere  Fächer  in  den  Kreis  seiner. Studien,  wie  Sprachkunde, 

Prosodie,  Poesie,  Metaphysik,  Coränerklärung,  und  erwarb  sich  darin 

so  umfassende  Kenntnisse,  dass  er  schon  im  J.  3  1 7  an  den  Disputationen 

in  den  Versammlungen  der  Gelehrten  bei  dem  Wezir  Abul-Fadhl  el- 

Barami  (105)  Theil  nahm.  Auf  seinen  wissenschaftlichen  Kelsen  be- 

suchte er  in  el-Rei  Abd  el-rahman  Ibn  Abu  Hätim  (102)  und  kam  im 

J.  3  22  nach  Bagdad,  wo  er  die  Vorlesungen  des  Hosein  el-Mahamili 

(109),  Abu  Bekr  Muhammed  Ibn  el-Anbäri  (f  328)  und  Abu  Ishak  el- 

Merwazi  (122)  hörte,  und  als  er  Bagdad  verliess,  äusserte  Abu  Ishäk 

gegen  seine  Zuhörer :  Mit  dem  Weggange  des  Abu  Sahl  ist  der  Nutzen 

aus  unserer  Versammlung  davon  gegangen.  Von  hier  begab  er  sich 

nach  Bacra  und  lehrte  dort  einige  Jahre,  bis  er  einen  E.uf  nach  Icpahän 

erhielt,  wo  er  mehrere  Jahre  blieb.  Als  er  im  J.  33  7  die  Nachricht 

von  dem  Tode  seines  Oheims  Abul-Tajjib  (114)  erhielt,  und  wohl  wusste, 

dass  die  Einwohner  von  Icpahan  ihn  nicht  würden  ziehen  lassen,  ver- 

liess er  die  Stadt  heimlich  und  begab  sich  nach  Nisäpür;  er  nahm  drei 

Tage  lang  die  Besuche  an,  welche  ihm  wegen  der  Trauer  um  seinen 

Oheim  gemacht  wurden,  der  Scheich  Abu  Bekr  Ahmed  el-Cibgi  (125) 

erschien  täglich  und  verweilte  bei  ihm,  ebenso  die  Spitzen  der  Be- 

hörden, die  Cadhis  und  Muftis,  sowohl  von  den  Schäfi'iten  als  den  Ha- 
nefiten.  Nachdem  die  Beileidsbezeigungen  vorüber  waren,  übertrugen 

sie  ihm  den  Unterricht  täglich  und  den  Vorsitz  in  den  Versammlungen 

zur  Besprechung  juristischer  Fragen  jeden  Mittwoch  Abend,  und  alle, 

Gleichgesinnte  wie  Gegner,  erkannten  wiederholt  seine  Vortreftlichkeit 

und  Überlegenheit  an.  Die  Scheiche  kamen  ein  über  das  andere  Mal 

zu  ihm,  um  ihn  zu  bitten,  seine  in  Icpahan  zurückgelassene  Familie  zu 

holen,  bis  er  ihrem  Wunsche  entsprach.  Er  lehrte  dann  und  gab 

richterliche  Entscheidungen  ab,  wurde  zum  Mufti  ernannt,  und  mehrere 

erklärten,  dass  er  seines  Gleichen  unter  ihnen  nicht  habe.  Indess  hielt 

er  sich  fast  beständig  zu  Hause  und  sagte  einmal :  Ich  bin  niemals 

etwas  schuldig  gewesen,  ich  habe  weder  Schloss  noch  Schlüssel  besessen 
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und  habe  nie  weder  Silber  noch  Gold  zu  hüten  gehabt.  Unter  seinen 

Schülern  zeichneten  sich  aus:  sein  Sohn  Abul-Tajjib  Sahl  (f  404),  Abu 

Abdallah  el-Hakim  und  el-Cahib  Ismail  ben  'Abbäd  (f  3  87).  So  wirkte 
er  über  30  Jahre,  bis  er  in  eine  schwere  Krankheit  fiel;  sein  Sohn  Sahl 

war  auf  einem  seiner  Landgüter  abwesend  und  Abu  Abdallah  el-Häkim 
besuchte  den  Kranken ,  um  ihm  sein  Mitleid  zu  beweisen  und  ihn  zu 

trösten,  da  sagte  Abu  Sahl:  ,,die  Abwesenheit  meines  Sohnes  ist  mir 

schmerzlicher  als  das,  woran  ich  leide",  und  er  starb  in  der  Dienstag 

Nacht  (?)  am  15.  Dsul-Hi'g'ga  369  (1  1.  Febr.  980).  Der  Sohn  war 
unterdess  noch  rechtzeitig  angekommen,  um  ihm  auf  Geheiss  des  Sultans 

die  Leichenrede  zu  halten,  und  er  wurde  in  der  Wohnung,  wo  er  seine 

Vorlesungen  gehalten  hatte,  begraben. 

184.  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  Ahmed  Ihn  Chälaweih 

aus  der  Stadt  Hamadsan  gebürtig,  kam  in  früher  Jugend  nach  Bagdad, 

wo  er  den  Unterricht  der  berühmtesten  Sprachlehrer  genoss,  wie  Abu 

Bekr  Muhammed  Ibn  el-Anbarl  (f  32  8),  Ihn  el-Mu'gähid  (9  8)  und  Abu 

Bekr  Ibn  Doreid  (92)  und  sich  zu  einem  vorzüglichen  Sprachgelehrten 

und  Dichter  ausbildete ;  im  Coränlesen  war  Abu  Sa'id  el-Hasan  el-Siräfi 

(f  368)  sein  Lehrer,  und  bei  Abu  'AH  el-Nisäpiiri  (146)  las  er  das 
Compendium  des  Mozem.  Er  Hess  sich  dann  in  Haleb  nieder,  wo  er 

von  auswärtigen  Schülern  grossen  Zulauf  hatte  und  bei  dem  Fürsten 

Seif  el-Daula  in  hohem  Ansehen  stand  und  ihm  selbst  und  seiner 

Familie  mit  grossem  Nutzen  Sprachunterricht  ertheilte.  Er  stieg ,  wie 

es  scheint,  in  ihrer  Gunst  noch  höher  als  sein  Nebenbuhler  el-Muta- 

nabbi  und  als  im  J.  34  6  in  einer  Versammlung,  welche  der  Fürst  jeden 

Abend  mit  Gelehrten  zu  halten  pflegte,  zwischen  den  beiden  ein  Streit 

entstand,  schlug  Ibn  Chälaweih  den  Mutanabbi  mit  einem  Schlüssel 

über  das  Gesicht,  sodass  ihm  das  Blut  über  die  Kleider  floss.  In  Folge 

dessen  verliess  Mutanabbi  sogleich  Haleb ,  und  begab  sich  zu  anderen 

F^ürsten,  um  sie  in  Lobgedichten  zu  feiern.  Ibn  Chälaweih  starb  in 
Haleb  im  J.  370  (980). 

Schriften.  1)  Kitäb  el-äl  Liber  famiUae  Prophetae  in  einer 
kurzen  Übersicht  nach  25  Classen  mit  den  zwölf  Imamen  und  deren 
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Geburt,  Tod  und  Mütter.  9888.  —  2)  Asmä  el-asad  Nomina  leonis. 

686.  9820.  —  3)  Träh  Flexiones  der  letzten  30  Suren  des  Coräns  mit 

einem  Anhange  über  den  Gebrauch  jedes  einzelnen  Buchstaben  in  der 

ersten  Sure.  926.  —  4)  'Gumal  fil-nahw  Phrases  grammaticae.  4194. 

—  5)  el-  Zinbil  el-mudaww  ar  Marsupium  rotundum.  6854.  —  6)  Com- 

mentar  zu  der  Cagida  des  Niftaweih  de  varioribus  linguae  mcibus.  7849. 

—  7)  Commentar  zu  der  Macüra  des  Ibn  Doreid.  12807.  —  8)  Kit  ab 

el-ischticäc  Liber  etymologiae.  3843.  —  9)  Kitäb  el- alcäb  Liber 

de  nominibus  honorißcis.  9895.  —  10)  Commentar  zu  dem  Kitäb  el- 

sab'a  Liber  de  septem  Corani  lectoribus  des  Ibn  Mu'gahid  (98).  10171. 

—  11)  Kitäb  el-kiräät  el-sab'  Liber  lectionum  Coranicarum  septem. 

10387.  —  12)  Kitäb  el-'ascharät  Liber  numorum  denariorum.  10310. 

—  13)  Kitäb  leisa  Liber  ,.Non  esP^  sprachliche  Besprechungen ,  so 

betitelt,  weil  darin  immer  die  Redensart  gebraucht  wird:  Dies  „ist  nicht" 

gut  Arabisch.  10443.  —  14)  Kitäb  el-mudsakkar  wel-muannath 

Liber  de  nominibus  masculini  et  feminini  generis.  10475.  —  15)  Commentar 

zu  dem  Kitäb  el-macgür  wel-mamdüd  Liber  eorum  nominum,  quae 

in  ßne  corripiuntur  aut  producuntur  des  Abul-'Abbäs  Ahmed  ben  Wallad 
(f  332)  10518  und  16)  eine  eigene  Schrift  über  dasselbe  Thema.  10519. 

—  17)  Kitäb  el-alifät  Liber  diversitatum  Uterae  Alif.  —  \'^)  Abnia 

el-asmä  wel-afäl  w  el-ma  cädir  Structurae  nominum,  verborum  et  inß- 
nitimrum.  31. 

185.  Abu  Ga'f  ar  M  uhammed  ben  el-Hasan  ben  Soleimän 

(oder  Muhammed  ben  Muhamraed  ben  'Ali  oder  Muhammed  ben  Ishak 

ben  *Ali)  ben  el-Bahhäth  el-Züzani  el-Bahhathi,  ein  ausgezeichneter 

Schafi'itischer  Jurist,  soll  über  100  Bücher  geschrieben  haben  aus  meh- 

reren Wissenschaften,  Coranerklärung,  Tradition,  Jurisprudenz  und  ver- 

schiedenen Theilen  der  Philologie,  es  wird  aber  nur  ein  Titel  erwähnt 

Na'gw  el-culub  Arcanum  cordis  ohne  nähere  Angabe  des  Inhaltes ;  auch 
war  er  Dichter.  Mit  Abu  Bekr  el-Udanf  (231)  hatte  er  einen  Rang- 

streit, der  von  Richtern  entschieden  wurde,  um  die  Ehre,  wer  im  Dis- 

putieren der  beste  sei,  wie  es  bei  Gegnern,  welche  einander  gewachsen 

sind ,  öfter  vorkommt.  el  -  Bahhathi  wurde  Cädhi  in  verschiedenen 

Eistor. -philolog.  Classe  XXXVIl.    4.  K 
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Orten  von  Chorasän  und  Mäwaralnahr  und  starb  in  Bochära  im  J. 

370  (980). 

186.  Abul-Fadhl  Abd  el-'aziz  ben  Muhammed  ben  Hasan 

el-Nadhrawi,  nach  einem  Vorfahren  Nadhraweih  benannt,  ein  Schüler 

des  Abu  Bekr  Ibn  Mihran,  hatte  viele  Zuhörer,  die  von  ihm  das  Ab- 

gangszeugniss  erhielten;  er  gehörte  zu  den  Leuten,  welche  um  Dinge 

sich  nicht  kümmern,  die  sie  nichts  angehen,  und  starb  im  Ra'gab  370 
(Jan.  981). 

187.  Muhammed  ben  Muhammed  ben  el- Hasan  ben  el-Sarf 

ben  JazdChosru  el-Caffär,  ein  Schüler  des  Abu  Ishäk  el-Merwazi  (122)^ 
tüchtiger  Advocat  und  guter  Lehrer  in  Nisapür,  starb  im  Ramadhän  370 

(März  9  81). 

188.  Abu  Man9ur  Muhammed  ben  Ahmed  ben  el-Azhar  ben 

Talha  el-Azhari  el-Herawi,  geb.  im  J.  2  82  (89  5)  in  Herat,  ein  guter 

Jurist,  besonders  aber  als  Sprachgelehrter  von  Bedeutung,  hatte  den 

ersten  Unterricht  von  dem  Philologen  Abul-Fadhl  Muhammed  el-Mundsiri 

erhalten  und  kam  dann  nach  Bagdad,  wo  er  mit  Ibn  Doreid  (92)  zu- 

sammentraf, von  dem  er  aber  in  der  Folge  ebensowenig  etwas  erwähnte, 

als  von  den  anderen  Philologen,  mit  denen  er  dort  bekannt  wurde,  wie 

Abu  Bekr  Muhammed  Ibn  el-Sarräg  (f  316),  Abu  Ishäk  Ibrahim  el- 

Za'g'gä'g  (f  310)  und  Abu  Bekr  Muhammed  Ibn  el-Anbäri  (f  327);  bei 

Abu  Abdallah  Ibrahim  gen.  Niftaweih  (f  323)  hatte  er  einigen  Unter- 

richt im  Arabischen  und  in  den  Traditionen  bei  Abul-Casim  Abdallah 

el-Bagawi  (f  317).  Er  ging  dann  auf  Reisen  und  durchwanderte  das 

Land  der  Araber,  um  die  Sprache  noch  besser  zu  erlernen.  Im  J.  311 

war  er  zur  Wallfahrt  in  Mekka  gewesen  und  kehrte  mit  der  Pilger- 

caravane  zurück;  am  18.  Muharram  312  wurden  sie  auf  der  Haupt- 

strasse von  Medina  nach  Küfa  in  der  Sandebene  el-Habir  bei  Zarud 

dicht  hinter  el-Chuzeima  von  den  Carmaten  unter  Führung  ihres 

Fürsten  Abu  Tahir  el-Gannabi  überfallen,  ausgeplündert  und  theils 

getödtet,  theils  zu  Gefangenen  gemacht.  Unter  den  letzteren  befand 

sich  el-Azhari  und  bei  der  Verlosung  fiel  er  als  Sklav  einem  Stamme 

der  Nomaden  -  Araber  zu,  welche  zur  Weide  in  die  Gegenden  zogen. 



DIE  SCHAITITEN  DES  IV.  JAHRH.  D.  H.  75 

wo  Regen  gefallen  war  und  zur  Sommerzeit  nach  ihren  Anpflanzungen 

zurückkehrten,  wo  sie  Quellwasser  hatten.  Sie  weideten  ihre  Camele, 

lebten  von  der  Milch  derselben  und  sprachen  ihren  Beduinen  -  Dialekt, 

und  es  kam  nicht  vor,  dass  sie  in  ihrer  Unterredung  eine  falsche  Aus- 

sprache oder  einen  groben  Fehler  gemacht  hätten.  Er  blieb  in  ihrer 

Gefangenschaft  lange  Zeit,  sie  lagerten  mehrere  Tagereisen  von  Ba^ra 

im  Winter  in  el-Dahna,  im  Frühjahr  in  el-Cammän  und  im  Sommer 

an  den  beiden  Quellen  el-Sitär,  wo  sie  Palmenpflanzungen  hatten,  und 

da  er  mit  ihnen  zweimal  in  el-Cammän  war,  wird  er  fast  ein  und  ein 

halbes  Jahr  bei  ihnen  gewesen  sein.  Aus  dem  Verkehr  mit  ihnen  und 

aus  den  Unterhaltungen,  welche  sie  unter  sich  führten,  lernte  er  eine 

Menge  ihm  neuer  Wörter  und  viele  eigenthümliche  Redensarten.  Er 

kam  dann  nach  Herät  zurück,  wo  Abu  'Obeid  Ahmed  el-Heräwi  (f  401) 
sein  Schüler  war,  und  starb  hier  am  Ende  des  J.  370  (Juni  981)  oder  371. 

Einige  seiner  Schriften  sind  von  Jäcüt  in  sprachlichen  und  geo- 

graphischen Fragen  viel  benutzt,  er  führt  daraus  gegen  300  Stellen  an. 

1)  Tahdsih  el-luga  Concinnatio  sermonis ,  Lexicon  des  Arabischen  in 

mehr  als  10  Bänden,  worin  er  die  bei  den  Beduinen  gesammelten 

Wörter  und  Redensarten  aufnahm,  mit  dem  Buchstaben  'Ain  beginnend. 

3783.    Wenn  man  diesen  Artikel  mit  6  el-'Äin  10341  vergleicht, 
könnte  man  glauben,  dass  darin  ein  und  dasselbe  Buch  beschrieben 

würde,  wiewohl  letzteres  fast  200  Jahre  früher  verfasst  wurde  und  sich 

nirgends  eine  Andeutung  findet,  dass  das  jüngere  eine  Bearbeitung  des 

älteren  sei.  —  2)  el-Tacrih  Institutio  propior ,  Commentar  zum  Coran. 

34:72.  —  3)  Tafsir  el-sah'  el-tiwäl  Commentarius  in  septem  Suratas 

longas.  3284.  —  4)  Achbär  Jazid  Historia  Chalifae  Jazid  ben  Mu'äwia. 
243.  —  5)  Commentar  zu  Igläh  el-mantic  Instructio  sermonis  des 

Philologen  Ja'cüb  Ihn  el-Sikkit  (f  244).  828.  —  6)  Tärich  beni 

Omeija  Historia  Omeijadarum.  2184.  —  7)  Commentar  zu  dem  Divan 

des  Abu  Tammäm.  5235-  —  8)  Scharh  el-asmä  el-husnd  Explicatio 

pulchrorum  Dei  nominum.  —  9)  Garib  el-fikh  Voces  inusitatae  in  jure 

obviae,  ein  viel  benutztes  Hilfsbuch  für  Juristen,  8616.  —  10)  Scharh 

Explicatio  verborum  Compendii  Mozenii.  11628. 
K2 
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Die  Familie  Hasnuweih  in  Nisapur. 

189.  Abu  Bekr  Muh  am  med  ben  Ibrahim  ben  'Ali  ben  Has- 

nuweih el-Hasnuwi,  ein  frommer  Papierhändler  [warräk)  hatte  bei 

Abu  Abdallah  el  -  Puschen'gi  (56)  die  Traditionen  gehört  und  el-Häkim 
Abu  Abdallah  war  einer  von  seinen  Schülern.  Er  weinte  so  viel  aus 

Furcht  vor  Gott,  dass  er  erblindete,  und  starb  am  2.  Dsul-Hi'g'ga  362 

(3.  Sept.  973)  oder  im  Jahre  37  2  (9  82). 

190.  Abu  Bischr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Hasnuweih  el- 

Hasnuwi,  ein  frommer  Verehrer  Gottes  in  Nisäpür,  Schüler  des  Abu 

Bekr  Ihn  Chozeima  (83),  las  jeden  Tag  den  ganzen  Corän  und  starb  im 

J.  339  (950).  —  Sein  Sohn 
191.  Abu  Sahl  Muhammed  ben  Abu  Bischr  Ahmed  el- 

Hasnuwi  hatte  unter  anderen  die  Vorlesungen  über  Traditionen  bei 

Abu  Hamid  Ahmed  ben  Muhammed  el-Bazzäz  ,, Wollzeughändler" 

besucht;  er  gehörte  zu  denen,  welche,  mit  sich  selbst  beschäftigt,  sich 

um  das  nicht  kümmern,  was  sie  nicht  angeht;  er  starb  59  Jahr  alt  auf 

der  Rückkehr  von  der  Wallfahrt  in  Bagdad  im  Cafar  37  5  (Juni  985). 

192.  Abu  Hämid  Ahmed  ben  'Ali  ben  el-Hasan  ben  Schädsän 

el-Hasnuwi,  Kaufmann  in  Nisäpür,  hatte  auf  seinen  Reisen  in  Cho- 

rasän,  'Irak ,  Syrien  und  Ägypten  die  Traditionen  gehört,  unter  anderen 
bei  Abu  Hatim  el-Räzi  (48)  und  el-Härith  ben  Abu  Osama  in  Bagdad 

(f  282),  wird  aber  beschuldigt,  dass  er  vorgab,  auch  bei  solchen  gehört 

zu  haben ,  zu  denen  er  nicht  gekommen  war ;  er  wurde  Coranleser  in 

Nisäpür  und  el-Häkim  Abu  Abdallah  war  unter  seinen  Schülern. 
193.  Abu  Ahmed  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Hasnuweih 

el-Hasnuwi,  Schüler  des  Abu  Bekr  Ibn  Chozeima  (83),  ein  vortreff- 

licher Mann  und  angesehener  Scheich  der  Cufiten,  starb  im  J.  395  (1005). 

194.  Abul- Hasan  [Abul-Hosein]  'Ali  ben  Ahmed  Ibn  Cheiran 

der  jüngere  el-Bagdadi  wird  in  dem  Classenbuche  des  Abu  Ishäk  nach 

Ibn  el-Marzubän  (178)  und  vor  el-Däraki  (207)  gestellt  und  nur  noch 

erwähnt,  dass  sein  Lehrer  Abu  Ahmed  Ibn  Rämin  (f  412)^  seine  Vor- 
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lesungen  besucht  habe.  Er  schrieb  ein  Werk  el-Latif  Liber  suhtilis 

de  articulis  juris  Schaft' itici  derivatis  in  64  Büchern  mit  1029  Capiteln 
11143,  in  einer  Anordnung,  welche  von  der  in  dieser  Gattung  von 

Schriften  üblichen  abweicht;  das  Werk  ist  selten,  Isnawi  fand  ein 

Exemplar  davon. 

195.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Ahmed  ben  el-Hasan  gen.  el- 

'Ariidhi  „der  Metriker",  Schüler  des  Abul-Hasan  el-Beihaki  (96),  be- 
rühmter Fakih,  Schriftsteller  und  Traditionist,  lehrte  viele  Jahre  in 

Nisäpiir,  neigte  sich  im  Alter  zu  den  Mu'taziliten  und  starb  in  der 

Nacht  zum  Mittwoch  d.  26.  Rabi'  1.  371  (29.  Sept.  981). 

196.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Ibrahim  ben  Ismä'il  ben  el-'Abbas 

el-Ismä'ili  el - 'Gur'gani ,  geb.  im  J.  279  (892)  einer  der  grössten  Ge- 

lehrten in  Gur'gan,  als  Fakih,  Traditionist  und  Schriftsteller,  ist  der 
Stammvater  einer  Gelehrten-Familie  daselbst.  Er  hörte  die  Traditionen 

bei  Abu  Chalifa  el-Fadhl  el-Ba9ri  (f  305),  Abu  Ja'la  Ahmed  ben  'AH  el- 
MauQÜi  (f  307)  und  Ibn  Chozeima  (83)  und  konnte  die  Gewährsmänner 

sehr  hoch  hinauf  angeben.  Er  hatte  zwei  Söhne,  Abu  Nagr  Muhammed 

(f  405),  einen  ausgezeichneten  Traditionskenner,  und  Abu  Sa'd  Ismail 

(257),  und  eine  Tochter,  die  mit  Abu  Abdallah  el-Isteräbädsi  (236)  ver- 

heirathet  war,  welcher  danach  nur  el-Chatan  ,,der  Schwiegersohn" 

genannt  wurde.  Unter  seinen  Schülern  befanden  sich  el-Häkim  el- 

Nisäpuri  (f  405)  und  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  el-Barani  (f  420). 

el-Dsahabi  sah  von  ihm  ein  Corpus  traditionum  von  äusserstem  Um- 

fange, nach  seiner  Schätzung  100  Bände;  auch  verfasste  er  Mugam 

el-schujüch  ein  alphabetisches  Lexicon  seiner  Lehrer.  12376.  Der 

berühmte  Cädhi  Abul-Tajjib  Tahir  el-Tabari  (f  450)  wollte  ihn  noch 
besuchen,  traf  ihn  aber  nicht  mehr  am  Leben,  er  war  94  Jahr  alt  im 

Anfange  des  Ragab  371  (Jan.  982)  gestorben. 

197.  Abu  Zeid  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Abdallah  el- 

Päschänl  el-Merwazi,  aus  Paschan  einem  Orte  bei  Merw,  geb.  im 

J.  301  (913),  war  ebenso  berühmt  durch  seine  grosse  Gelehrsamkeit, 

wie  durch  seine  Frömmigkeit  und  Genügsamkeit  in  Nahrung  und  Klei- 

dung.   Er  war  anfangs  so  arm,   dass   er   sich  ungeachtet  der  grossen 
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Kälte  in  jenen  Ländern  kein  wollenes  Unterzeug  anschaffen  konnte, 

und  darüber  befragt  antwortete  er :  ich  leide  an  einer  Krankheit,  welche 

mich  hindert,  wärmere  Kleidung  zu  tragen;  er  meinte  die  Armuth. 

Den  ersten  Unterricht  in  den  Traditionen  hatte  er  in  Merw  bei  meh- 

reren Schülern  des  'Ali  ben  Hagar  (f  244)  und  "AH  ben  Chaschram 
gehabt,  besonders  auch  bei  Abu  Bekr  Ahmed  el-Munkadiri  (f  314);  in 

den  Rechtswissenschaften  war  vorzüglich  Abu  Ishäk  el-Merwazi  (122) 

sein  Lehrer  gewesen.  Viermal  war  er  nach  Nisäpür  marschiert  und  mit 

gegen  die  Griechen  zu  Felde  gezogen;  als  er  im  Scha'bän  355  zum 
fünften  Male  dahin  kam,  hatte  er  die  Absicht  die  Wallfahrt  zu  machen. 

In  Nisäpür  schloss  sich  ihm  Abu  Bekr  el  -  Bazzäz  an ,  sie  machten  die 
Keise  zusammen  auf  einem  Camele  sitzend  und  Abu  Bekr  erzählte 

darüber,  er  habe  niemals  bemerkt,  dass  ein  Engel  eine  Sünde  von  Abu 

Zeid  aufgezeichnet  habe.  In  Bagdad  werden  sie  sich  längere  Zeit  auf- 

gehalten haben,  denn  hier  hörten  von  ihm  die  Traditionen  Abul-Hasan 

el-Däracutni  (23  5)  und  Muhammed  ben  Ahmed  ben  el-Casim  el-Mahamili 

(f  407).  Er  blieb  in  Mekka  sieben  Jahre  und  trug  anfangs  die  Lehren 

des  Schäfi'i  nach  dessen  Schriften  vor,  bis  er  eines  Tages  in  der  Moschee 
zwischen  der  Ecke  des  schwarzen  Steines  und  dem  Abrahams -Platze 

einschlief  und  im  Traume  den  Propheten  sagen  hörte  :  wie  lange  willst 

du  nach  den  Büchern  des  Schäfi'i  lehren  und  nicht  nach  meinem  Buche  ? 

Er  entgegnete ;  welches  ist  denn  dein  Buch?  Er  antwortete:  die  Samm- 

lung des  Muhammed  ben  Ismä'il;  er  meinte  damit  das  Caliih  des 
Bochärl,  und  nun  las  er  dieses  vor,  wie  er  es  von  dem  zuverlässigsten 

Sammler  desselben  Muhammed  ben  Jüsuf  el-Firabri  (f  320)  selbst  gehört 
hatte.  Als  er  die  Rückreise  nach  Merw  antreten  wollte,  überdachte  er, 

traurigen  Herzens,  ob  es  ihm  bei  seinen  vorgeschrittenen  Jahren  möglich 

sein  würde,  den  weiten  Weg  zu  machen  und  die  Mühseligkeiten 

zu  ertragen;  er  sah  wieder  in  der  Moschee  den  Gottgesandten,  zu 

seiner  Rechten  stand  ein  junger  Mann;  er  theilte  ihm  seine  Absicht 

und  sein  Bedenken  mit,  da  wandte  sich  der  Prophet  zu  dem  jungen 

Manne  und  sagte :  begleite  ihn  nach  seiner  Heimath.  Jetzt  merkte  er, 

dass  dieser  der  Engel  Gabriel  sei,  er  kehrte  nach  Merw  zurück  ohne 
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etwas  von  den  Beschwerden  der  Reise  zu  fühlen.  Hier  besuchten  die 

Studierenden  seine  Vorlesungen,  sein  bester  Schüler  war  Abu  Bekr 

Abdallah  el-CafFäl  el-Merwazi  (f  417).  Im  Alter  verbesserte  sich  seine 

äussere  Lage,  aber  er  verlor  die  Zähne  und  die  Manneskraft  und  sagte 

desshalb :  Gott  verschone  dich  mit  seinem  Segen ,  wenn  du  nicht  mehr 

beissen  kannst  und  kein  Vergnügen  mehr  hast.  Er  starb  Donnerstag 

d.  13.  Ra'gab  371  (12.  Jan.  982). 
198.  AbuAdallah  Muhammed  ben  Chalif  ben  Ispikschad 

el-Dhabbi  el-Schirazi  war  ein  Schüler  des  Ibn  Sorei'g  (65),  hatte 

weite  Reisen  gemacht,  um  die  Frommen,  Einsiedler  und  Mönche  zu 

besuchen,  wie  Ruweim  ben  Ahmed  (f  301),  Abul-'Abbäs  Ibn  'Ata  und 

Abu  Zur'a  Tahir  ben  Muhammed  el-Mucaddasi,  und  kam  auch  zu  Abul- 

Hasan  el-Asch'ari  (97),  von  welchem  er  die  mystischen  Cufitischen 
Lehren  und  Gebräuche  annahm.  Er  wurde  dann  in  seiner  Heimath  als 

der  oberste  Scheich  der  Cufiten  anerkannt,  stand  bei  Vornehmen  und 

Geringen  in  hohem  Ansehen,  erhielt  einen  grossen  Zulauf  von  auswärts 

und  gewann  viele  Anhänger,  welche  sich  über  das  ganze  Land  verbrei- 

teten; er  starb  95  oder  104  Jahre  alt  am  3.  Ramadhän  37 1  (2.  März  982) 

und  bei  seinem  Leichenbegängnisse  zogen  Muslim,  Juden  und  Christen 

mit  hinaus.  Er  schrieb  Kit  ab  el-f  adhä'il  Liber  meritorum  et  corpus 
precum  et  invocationum.  10373. 

199.  Abul-Hosein  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Schädseh 

el-Karabisi  el-Nisäpüri  war  anfangs  Kaufmann ,  gab  dann  sein  Ge- 

schäft auf  und  fing  an  Jura  zu  studieren ;  er  hörte  bei  vielen,  besonders 

bei  Abu  Bekr  el-Cibgi  (l31),  und  wurde  ein  frommer  Fakih;  er  hielt 

sich  viele  Jahre  in  der  Nähe  der  Moschee  auf,  betete,  fastete  und 

machte  Rechtsgutachten,  und  starb  im  J.  372  (9  82). 

200.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Muhammed 

el-Parisi,  Prediger  und  Coränerklärer,  Hess  sich  in  Nisapür  nieder 

und  starb  am  Ende  des  Ramadhan  37  2  (Mitte  März  9  83)  oder  376. 

201.  Abu  'Ali  Muhammed  ben  el-Hosein  el-Isfaräini, 

Prediger  und  Traditionskenner,  starb  in  Isfarain  im  Dsul-Ca'da  372 

(April  983). 
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202.  Abu  Ahmed  und  Abul-Tajjib  (mit  zwei  Vornamen, 

was  zulässig  ist),  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Ibrahim  el-Gurgani 

el-Cabbag  „der  Färber",  ein  Schüler  des  Abu  Ishäk  el-Merwazi  (122), 

Rechtsgelehrter  zu  Bagdad,  starb  etwa  7  0  Jahre  alt  im  J.  37  3  (9  83). 

203.  Abul-'Abbas  Ahmed  ben  Muhammed  el-Deibuli,  aus 
der  Stadt  Deibul  an  der  Küste  des  Indischen  Meeres,  ein  frommer  und 

gelehrter  Mann,  liess  sich  in  Mi^r  nieder,  machte  sich  mit  der  Lehre 

des  Schafi'i,  besonders  mit  dessen  Buche  el-Amm  gründlich  bekannt  und 
stand  in  hohem  Ansehen.  Er  lebte  zurückgezogen  und  in  dürftigen 

Verhältnissen,  las  viel  im  Coran  und  fastete  viel.  Eines  Freitags  hatte 

er  sich  in  der  Moschee  mit  Nähen  1  Dirhem  verdient,  womit  er  sein 

Essen  bezahlte ,  und  er  entschuldigte  sich ,  dass  er  wegen  Krankheit 

die  beiden  Gebete  bei  Sonnenuntergang  und  am  späten  Abend  in  eins 

zusammengezogen  habe.  Gegen  Tages  Anbruch  bat  er,  ihn  nach  der 

Kibla  hin  zu  wenden ;  dies  geschah,  er  fing  an  im  Coran  zu  lesen  und 

starb,  während  er  las;  dies  geschah  im  Ramadhän  373  (Febr.  984)  und 

aus  Hochachtung  schloss  sich  niemand  aus  der  Stadt  von  seinem  Leichen- 

begängnisse aus.  —  Isnawi  möchte  gegen  alle  anderen  Biographen 

anstatt  el-Deibuli  mit  versetzten  Punkten  el-Dabili  lesen,  aus  Dabil 

einem  Orte  bei  el-Ramla. 

204.  AbuAlmed  el-Hosein  ben  'AK  ben  Muhammed  el- 

Tamimi  el-Nisapüri  gen.  Hoseinek  „Hoseinchen" ,  aus  einer  sehr 

angesehenen  Familie ,  unternahm  zum  Studium  der  Traditionen  weite 

Reisen  und  wurde  von  seinem  Lehrer  Abu  Bekr  Ihn  Chozeima  (83)  sehr 

geachtet  und  seinen  eigenen  Söhnen  vorgezogen.  Er  war  dann  als 

guter  Jurist  und  vorzüglicher  Lehrer  der  Traditionen  anerkannt,  zeich- 

nete sich  aus  durch  seine  grosse  Wohlthätigkeit  im  Hause,  im  Verbor- 

genen und  öffentlich  und  unterliess  es  nie  Nachts  aufzustehen  und  ein 

Siebtel  des  Coräns  zu  lesen.    Er  starb  im  Rabi'  II.  375  (Aug.  985). 

205.  Abu  Bekr  [oder  Abul-Casim]  Jusuf  ben  el-Casim  ben 

Jüsuf  ben  Sawwär  el-M  aj  äni 'gi,  aus  Majäni'g  einem  Orte  in  Syrien, 
hörte  hier  die  Traditionen  bei  Muhammed  ben  Abdallah  el-Samarcandi 

und  auf  Reisen  bei  Abu  Chalifa  el-Fadhl  in  Ba^ra  7  305  ,   Abu  Ja'lä 
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Ahmed  in  el-Gazira  (Mosul)  7  307,  Zakanjä  el-Sä'gi  (77),  Abdan  el- 

Gawaliki  in  el-Ahwaz  f  306,  Muhammed  ben  Obeidallah  Ibn  x\bul-Fadhl 

in  Him9  7  309,  Abdallah  ben  Muhammad  ben  Wahb  el-Dmawari,  Abul- 

'Abbas  Ha'gib  ben  Malik  el-Fargam  7  306,  Muhammed  ben  'Ganr  el- 

Tabari  (80).  Abu  Bekr  Ibn  Chozeima  (83),  Abul-'Abbäs  el-Sarrä'g  (84) 
und  vielen  anderen.  Er  wurde  Cädhi  von  Damascus  als  Stellvertreter 

des  Obercädhi  Abul- Hasan  'All  ben  el-Nu'man  und  hatte  in  seinen 

Vorlesungen  unter  seinen  Zuhörern  seines  Bruders  Sohn  Abu  Mas'ud 
Cälih  ben  Ahmed  ben  el-Casim,  x^bu  Soleiman  Räzin,  Abu  Tähir  el- 

Hosein  Ibn  Churascha  f  428,  Abu  'AK  el-Hasan  Ibn  Schawwas  el- 

Artähi  f  439,  el-Hasan  Ibn  ßämm  el-Isteräbädsi  7  412,  Hamza  ben 

Abdallah  aus  Tripolis  und  el-Hosein  ben  Sa'id  el-Scheizari  7  415.  Von 

Jüsuf  gab  es  Ämäli  Dü'c^a^a  über  Traditionen  1183 ;  er  starb  im  Scha'ban 
375  (Dec.  9  85). 

206.  Abul -Hos  ein  el-Hasan  ben  Ahmed  ben  Muhammed  el- 

Tabari  el-Galläbi  erhielt  den  ersten  Unterricht  in  seiner  Vaterstadt, 

nahm  dann  in  Bagdad  an  den  Vorträgen  des  Abul-Casim  el-Daraki  Theil, 

trat  noch  bei  dessen  Lebzeiten  selbst  als  Lehrer  auf,  starb  aber  noch 

17  Tage  vor  ihm  im  J.  375  (Febr.  986). 

207.  Abul-Cäsim  Abd  el-'aziz  ben  Abdallah  ben  Muhammed 

ben  Abd  el-'aziz  el-Däraki,  aus  Därak  einem  Orte  bei  Igpahan, 

dessen  Vater  Traditionslehrer  in  I^pahan  war,  wurde  von  seinem  mütter- 

lichen Grossvater  el-Hasan  ben  Muhammed  el-Däraki  in  den  Tradi- 

tionen unterrichtet,  machte  seine  juristischen  Studien  einige  Jahre  in 

Nisäpür  und  ging  dann  nach  Bagdad,  wo  er  bis  an  sein  Ende  blieb. 

Hier  war  vorzüglich  Abu  Ishak  el-Merwazx  (122)  sein  Lehrer  (bis  zum 

.1.  3 1  7)  und  nachdem  er  ausstudiert  hatte,  lehrte  er  selbst  in  der  Moschee 

des  Da'lag  ben  Ahmed  (149)  an  der  Strasse  Abu  Chalaf  in  dem  Stadt- 
theile  el  Rabi  (122.  149);  auch  hatte  er  einen  grossen  Zuhörerkreis  in 

der  Hauptmoschee  zum  Unterricht  in  der  Abfassung  von  Hechtsgut- 

achten  und  im  Disputieren,  wo  die  Scheiche  von  Bagdad  und  aus  den 

Hauptstädten  sich  um  ihn  sammelten,  In  der  Lehre  hatte  er  vortreff- 

liche Ansichten ,    welche  von  der  Festigkeit   seines  Wissens  Zeugniss 

Histor.-philolog.  Classe  XXXVIl.  4.  L 
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gaben,  und  sein  Schüler  Abu  Hamid  Ahmed  el-Isfarämi  (f  40  6)  er- 

klärte, er  habe  keinen  grösseren  Juristen  gesehen  als  el-Däraki.  Indess 

stand  er  in  dem  Verdacht  der  Hinneigung  zu  den  Mu'taziliten.  Wenn 
ihm  eine  Frage  vorgelegt  wurde,  dachte  er  lange  nach,  dann  gab  er 

sein  Urtheil  ab  ;  öfter  fiel  dieses  gegen  die  Lehre  des  Schäfi'i  und  Abu 
Hanifa  aus,  und  wenn  ihm  dies  vorgehalten  wurde,  erwiderte  er :  wehe 

euch!  wenn  jemand  eine  Tradition  von  einem  anderen  annimmt,  der 

sie  von  dem  Gottgesandten  gehört  hatte,  so  ist  dies  besser,  als  einen 

Ausspruch  des  Schäfi'i  oder  Abu  Hanifa  anzunehmen,  wenn  sie  mit  ihm 

nicht  übereinstimmen.  Als  sein  Schüler  wird  Abu  'AK  Ahmed  ben 

Muhammed  ben  Abdallah  el-Thakefi  el-Abhari  erwähnt  und  Abu 

Muhammed  el-Bäfi  (261),  welcher  sein  Nachfolger  wurde,  el-Daraki 

starb  über  70  Jahr  alt  Freitag  d.  13.  Schawwäl   375   (26.  Febr.  986). 

20  8.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ahmed  el-Merwazl 

el-Chidhri  (eine  leichtere  Aussprache  anstatt  el-Chadhin',  von  einem 

Ahnherrn  Chadhir  so  genannt),  war  ein  Freund  des  Abu  Bekr  el-Pärisi 

(20  0)  und  einer  der  besten  Schüler  des  Abu  Bekr  el-Caffal  el-Schäschi 

(176),  welcher  sich  oft  auf  ihn  und  Abu  Zeid  el-Merwazi  berief ;  wegen 

seines  starken  Gedächtnisses,  wodurch  er  selten  etwas  vergass,  war  er 

zum  Sprichwort  geworden.  Er  blieb  beständig  in  Merw  und  trug  viel 

zur  Ausbreitung  der  Lehren  des  Schäfi'i  bei,  hatte  aber  doch  in  manchen 

Punkten  seine  eigene  Meinung.  Er  starb  in  den  3  80^1'  Jahren  d.  i. 
zwischen  370  und  380,  sicher  ist,  dass  er  im  J.  37  5  (9  85)  noch  am 

Leben  war. 

209.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Sufjan  el-Usp  ä  nik  athi, 

aus  ITspanikath  einer  Stadt  in  Mäwaralnahr  eine  starke  Tagereise  von 

Ispigäb,  ein  frommer,  genügsamer,  wenig  redender,  gelehrter  Jurist, 

wurde  Cädhi  von  Nasaf  und  starb  in  el-Su'gd  im  J.  3  75  oder  3  76 

(9  85  oder  9  86). 

210.  Abul-Hasan  'AH  ben  Muhammed  ben  Isma'il  e  1  -  A  n- 

taki  geb.  zu  Antiochien  im  J.  299  (911),  Jurist,  im  Arabischen  und 

in  der  Rechenkunst  wohlbewandert,  Meister  in  der  Corankritik,  reiste 
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im  J.  352  nach  Spanien,  wo  mit  ihm  eine  grosse  Gelehrsamkeit  einzog 

und  starb  in  Cordoba  im  Rabi'  I.  37  7  (Juli  987). 

211.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  el-'iVbbäs  ben  Ahmed 

ben  Muhammed  Ihn  'Ogm  el-'Ogmi  el-Dhabbl  el-Herawi,  geb.  im 
J.  294  (907),  war  ein  ebenso  gelehrter  als  frommer  und  freigebiger 

Mann,  welcher  viele  Almosen  vertheilte  und  besonders  den  verschämten 

Armen  unter  den  Lehrern  grosse  Wohlthaten  erwies,  sodass  er  5000 

Familien  unterstützte.  Er  hatte  eine  hohe  Gestalt  und  einen  schönen 

Anstand;  das  Amt  eines  Cadhi  und  ähnliche  Amter,  welche  ihm  ange- 

tragen wurden,  lehnte  er  entschieden  ab.  Abu  Abdallah  el-Hakim 

(f  405)  erzählt:  ich  bin  auf  Reisen  und  zu  Hause  in  seiner  Begleitung 

gewesen  und  habe  nie  etwas  schöneres  beim  Waschen  und  Beten  se- 

sehen  wie  von  ihm,  und  habe  bei  keinem  unserer  Scheiche  etwas 

schöneres  beim  Niederbeugen  zu  den  täglichen  Gebeten  und  beim  Bitt- 

gebet beobachtet  wie  bei  ihm,  ich  habe  gesehen,  wie  er  beide  Hände 

zum  Himmel  erhob  und  sie  dann  ausstreckte,  als  wenn  er  etwas  aus  der 

Höhe  seines  Betplatzes  in  Empfang  nehmen  wollte.  Er  starb  einen 

jähen  Tod  in  einem  Orte  der  Landschaft  Chawäf  bei  Nisapur,  indem 

ihm,  als  er  aus  einem  Bade  kam,  eine  vergiftete  Unterjacke  angezogen 

wurde,  wovon  er  am  22.  Cafar  378  (1  1.  Juni  988)  starb. 

212.  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Ishak  el-Nisapüri 

el-Karäbisi,  bekannt  als  Ab u  A h m e d  el-Häkim,  begann  das  Studium 

der  Traditionen,  als  er  schon  über  20  Jahr  alt  war;  er  durchreiste 

'Irak,  el-Gazira  und  Syrien  und  hörte  bei  Ibn  Chozeima  (83),  Abu  Bekr 
Muhammed  el-Bagandi  f  312,  Abul-Cäsim  Abdallah  el-Bagawi  f  317, 

Abul-'Abbäs  el-Sarrä'g  (84),  Abu  Bekr  Abdallah  el-Gürbadsi  f  318, 
xlbul-Fadhl  Muhammed  el-Zürabadsi  f  319,  Abu  Hamid  Ahmed  el- 

Scharki  el-Nisäpuri  (101)  und  Abul-Gahm  Ahmed  el-Maschgarani  f  317 

in  Damascus;  nach  Mi^r  kam  er  nicht.  Er  wurde  Cadhi  von  el-Schasch, 

dann  von  Tiis  und  kam  zuletzt  nach  Nisäpür,  wo  er  sich  beständig  in 

der  Moschee  aufhielt  und  sich  nur  dem  Gottesdienste  und  der  Schrift- 

stellerei  widmete  und  durch  seine  Kenntniss  der  Gesetzes-Stellen  in 

den  Traditionsbüchern  und  der  Namen  und  Vornamen  berühmt  wurde. 

L2 
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Zu  seinen  Schülern  gehörten  Abu  Abdallah  el-Hakim  el-Nisäpüri  f  405 

und  Abu  Bekr  Ahmed  el-Schirazi'  f  411.  Im  Alter  erblindete  er  und 
sein  Gedächtniss  nahm  ab.  aber  er  irrte  sich  nie  und  starb  93  Jahr  alt 

im  Rabi'  I.  378  (Juni  988).  —  Er  schrieb  Kitäb  el-asmä  wel-kund 
Liber  nominum  et  praenominum.    7839.  10435. 

213.  Abu  'AH  M  u  h  a  m  m  e  d  ben  'Omar  ben  Schabbüjeh  e  1  - 
Schabuw wi  ein  ausgezeichneter  Fakih  in  Merw,  hatte  das  Cahlh 

des  Bochari  im  J.  316  bei  el-Firabri  gehört  und  trug  es  im  Jahr  3  7  8 

(988)  vor.  —  Sein  Bruder  Abul-Heitham  Ahmed  ben  'Omar  ben  Schab- 
büjeh war  im  J.  37  5  gestorben. 

214.  Sa'id  beu  Hatim  ben  'Adi  el- U  späni  kathi  wohnte 
in  Samarcand  und  erhielt  Unterricht  von  Abul- Hasan  el-E,achiriüm,  aus 

dem  benachbarten  Orte  Rachiaün,  ging  dann  in  die  Länder  der  Türken 

vor  dem  J.  380  (990),  kehrte  nach  Uspänikath  zurück  und  starb  hier 

bald  nachher. 

215.  Abu  'Ali  el-Hasan  ben  Müsa  ben  el-'Abbäs  el-Tabari 

el-Zu'ga'gi  d.  i.  der  Glashändler,  war  ein  Schüler  des  Ibn  el-Cä^c 

(112),  Cädhi  wahrscheinlich  in  Amul,  und  Lehrer  der  Juristen  daselbst, 

unter  andern  auch  des  Gadhi  Abul-Tajjib  el-Säwi.  Sein  Tod  wird  in 

die  mit  dem  J.  3  80  abschliessende  Classe ,  von  anderen  noch  unbe- 

stimmter innerhalb  des  IV.  Jahrh.  gesetzt.  Er  schrieb:  1)  werthvolle 

Zusätze  zu  dem  Miftäh  Clavis  seines  Lehrers  Ibn  el-Cä^c,  gewöhnlich 

Zijädät  oder  Zawd'id  el-mif  t ah  Additamenta  ad  Claoem  genannt, 
unter  dem  Titel  Tahdsib  Correctio  critica  de  partibus  juris  derivatis  im 

Umfange  des  Tanbih;  ein  Exemplar  dieses  seltenen  Werkes  besass 

Isnawi.  3790.  12594.  —  2)  'llal  e  l-hadith  Vitiositates  traditionum. 

8270.  —  Das  Todesjahr  des  genannten  Abul-Tajjib  Muhammed  ben 

Müsä  el-Säwi  aus  Säweh  einer  Stadt  in  der  Mitte  zwischen  el-E,ei  und 

Haraadsän,  ist  gleichfalls  unbekannt. 

216.  Abul-Hosein  (oder  Hasan)  Ja'cub  ben  Miisä  el-Ar- 

1)  So  buchstabieren  Ibn  Schuh ba  und  Isnawi  den  Namen  des  Grossvaters 

mit  verdoppeltem  b  und  das  Relativum  mit  verdoppeltem  w. 
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dubili,  aus  Ardubil  in  Adserbei'gän ,  lebte  in  Bagdad  und  starb  im 
J.  381  (991). 

217.  Abu  Abdallah  el-Icpahani  gen.  Nafif,  Verfasser 

mehrerer  Schriften  über  die  Grundsätze  und  Lehren  des  Rechts,  starb 

im  Rabi'  1.  381  (Mai  991). 

218.  Abul-Fadhl  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben 

Hamdün  Ibn  Buchär  el-Nisäpüri  studierte  die  Traditionen  und  war 

einer  der  besten  Schüler  des  Abul-Walid  el-Nisäpüri  (145),  welcher 
ihm  noch  bei  Lebzeiten  seine  Stelle  als  Professor  abtrat.  Nach  dem 

Genüsse  von  frischen  Datteln  erkrankte  er,  wurde  blind,  taub,  verlor 

den  Verstand  und  blieb  in  diesem  Zustande  noch  fast  drei  Jahr,  bis  er 

im  Gumadä  L  381  (Juli  991)  starb. 

219.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  el- Hosein  Ibn  M  ihr  an  aus 

Icpahän,  Schüler  des  Ibn  Chozeima  (83)  und  el-Sarrä'g  (84),  dann  ein 
berühmter  frommer  Vorleser  des  Coräns  in  Nisäpür,  starb  86  Jahr  alt 

im  Schawwäl  381  (Dec.  991).  Er  schrieb :  \)  el-Gäj  a  fil-kiräät  Sum- 

mum  in  arte  Coranum  legendi.  8498.  8529.  —  2)  el-  Schämil  fil-kiräät 

Liber  universalis  de  recensionihus  Coranicis.  7403.  —  3)  Kit  ab  sug  üd 
el-C orän  Liber  de  adorando  Corano.  10175. 

220.  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Ibrahim 

el-Nasawi  war  im  J.  3  81  (991)  in  Bagdad  noch  am  Leben. 

221.  Abul-Cäsim  Abdallah  ben  Ahmed  ben  Ja'cub  ben 

Ismä'il  el-Nasawi  starb  in  Nasa  im  J.  382  (992). 

222.  Abul-Casim  Abdallah  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ein 

gelehrter  Fakih  in  Nisäpur  starb  gegen  100  Jahr  alt  im  Schawwäl  382 

(Dec.  992). 

223.  Abu  'A  mr  .Jahja  ben  Ahmed  ben  Muhammed  el-M ach- 

lad 1  el-Nisäpüri  starb  im  J.  3  83  (993). 

224.  Abu  Abdallah  Tähir  ben  Muhammed  ben  Abdallah 

ben  Ibrahim  el-Bagdadi  kam  in  jungen  Jahren  nach  Nisapür,  wo  er 

sich  durch  seine  schöne  Handschrift  auszeichnete  und  grossen  Nutzen 

stiftete;  er  starb  im  J.  383  (993). 
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225.  Abu  Nagr  Muhammed  ben  Ahmed  l.en  Jahja  el-Sa- 

rachsi  starb  im  J.  383  (993). 

226.  Abu  'Amr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Abdallah  el- 

Zardi,  aus  Zard  einem  Orte  bei  Isfarain,  zeichnete  sich  in  jener  Ge- 

gend durch  seine  Wohlredenheit  und  seine  Kenntniss  in  den  schönen 

Wissenschaften  aus,  hatte  aber  einen  mageren,  kränklichen  Körper  und 

pflegte  einen  schwachen  Esel  zu  reiten,  aber  wenn  er  redete,  staunten  die 

Gelehrten  über  seine  Schnelligkeit;  er  starb  im  Scha'ban  3  83  (Sept.  993). 

227.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Muhammed  ben  Sa'id 

ben  Muharib  el-Igtachn',  geb.  im  J.  291,  studierte  die  Rechte  bei 

Abu  Hamid  el-Merwerrudsi  (168)  und  auf  E-eisen  durch  Persien,  'Irak, 

el-Hi'gäz,  Syrien  und  Mi9r;  er  wurde  Cädhi  der  Stadt  Pasa  in  Persien, 
dann  in  Schiraz  und  starb  im  J.  384  (994);  er  schrieb  einen  Commentar 

zu  dem  Mus  fa  mal  des  Man^ür  el-Tamimi  (104). 

Die  Ergänzung  des  Namens  [Hasan  ben  Ahmed]  11944  ist  unrichtig,  da 

dieser  Mangür  mit  Vornamen  Abu  Sa'id  heisst  (104)  und  daher  muss  auch  das 
Todesjahr  328  zu  Abu  Muhammed  in  384  verbessert  werden. 

228.  Abul-Hasan  Muhammed  ben 'AH  ben  Sahl  ben  Mu^lih 

e  1-Mäsar'gis  1  geboren  in  Nisäpür  erhielt  hier  den  ersten  Unterricht  in 

den  Traditionen  von  seinem  Oheim  el~Muammal  ben  el-Hasan  ben  'Isa 

ben  Mäsergis,  dieser  Mäsergis  war  Christ  gewesen  [Mär  Sergius?)^ 

hatte  sich  in  die  Hand  des  Abdallah  ben  el-Mubarak  (f  181)  zum  Islam 
bekannt  und  sein  Name  wurde  zum  Familiennamen.  Abul  Hasan  machte 

Reisen  durch  Choräsän,  'Irak  und  Higäz  und  hörte  in  Damascus  el- 

Hasan  ben  Hadslam,  in  Mekka  Abu  Sa'id  Ahmed  Ibn  el-A'räbi  f  340, 

in  el-Rei  Muhammed  ben  'Isä,  in  Kufa,  in  Ba^ra  Abu  Bekr  ben  Däsa, 
in  Wäsit,  Ramla,  Haleb,  Hamadsän  und  Tüs.  In  Bagdad  schloss  er 

sich  an  Abu  Ishäk  el-Merwazl  (l22),  begab  sich  mit  ihm  im  J.  317 

nach  Mi^r,  wo  er  noch  die  Schüler  des  Mozem  (30)  und  des  Junüs  ben 

Abd  el-a'la  (31)  besuchte,  und  er  blieb  dort  bis  zum  Tode  des  Merwazi 
im  J.  340.  Danach  kehrte  er  nach  Bagdad  zurück  und  übernahm  als 

Repetent  den  Lehrstuhl  des  Ihn  Abu  Horeira  (13  7),  von  welchem  dieser 

zurücktrat,  gab  aber  noch  vor  dessen  Tode  diese  Stelle  auf,  ging  wieder 
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nach  Choräsän  und  wurde  Professor  in  Nisäpür.  Unter  seinen  zahl- 

reichen Schülern  befanden  sich  unter  anderen  Abu  Abdallah  el-Häkim 

el-Nisäpim  f  405  ,  Abu  No'aim  Ahmed  el-Igpaham  f  430,  der  nach- 

malige Cädhi  Abul-Tajjib  Tähir  el-Tabari  f  450  und  Abu  'Othmän 

Ismä'il  ben  Abd  el-rahman,  und  noch  im  Ra'gab  381  wurde  für  ihn  in 
dem  Schulhause  für  den  Unterricht  in  der  Sünna  ein  eigener  Hörsaal 

zum  Dictieren  und  Disputieren  eingerichtet.  Er  starb  7  6  Jahr  alt  am 

Mittwoch  Abend  d.  15.  'Gumädä  384  (27.  Juni  994)  und  wurde  am 
folgenden  Abend  begraben. 

Datum  und  Wochentag  stimmen  dafür,  dass  es  nicht  im  J.  383  gewesen  sein 

kann,  wie  Abu  Ishäk  el-Schiräzi  angiebt;  eine  Schwierigkeit  macht  aber  das 
Lebensalter  76,  worin  alle  Biographen  übereinstimmen,  wonach  er  im  J.  308  geboren 

wäre  und  im  J.  317  erst  9  Jahre  gezählt  hätte;  vermuthlich  ist  76  aus  96  durch 

zwei  Punkte  verschrieben,  sodass  er  im  J.  288  geboren  wurde.  —  Man  könnte  auch 
eine  Verwechselung  mit  einem  gleichzeitigen  Verwandten  annehmen,  welcher  nur 

Huff.  XII,  47  erwähnt  wird,  nämUch 

229.  Abu  Ali  el-Hosein  ben  Muhammed  ben  Ahmed  ben 

Müsa  ben  el- Hasan  ben  'Isa  ben  Masergis  el-Nisapüri,  geb.  im 
J.  298,  hörte  bei  seinem  Grossvater  Ahmed,  bei  Ibn  Chozeima  und  el- 

Sarrä'g;  er  sammelte  die  Traditionen  des  Abu  Bekr  Muhammed  el-Zuhri 

(f  124)  und  brachte  überhaupt  die  grösste  Menge  von  Traditionen  zu- 

sammen, die  man  kennt,  woraus  ein  Ordner  1300  Hefte  gemacht  hat. 

Auch  verfasste  er  ein  Werk  über  die  Feldzüge  des  Propheten  und 

schrieb  Anmerkungen  zu  dem  Cahih  des  Muslim  und  el-Bochäri,  starb 

aber  vor  dem  Abschluss  seiner  Arbeiten  am  9.  Ra'gab  360  (8.  Mai  970) 
und  mit  ihm  wurde  eine  grosse  Gelehrsamkeit  begraben. 

230.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Muhammed  el-Mäsergisi, 

Sohn  des  Abul- Hasan  (22  8)  studierte  bei  seinem  Vater  und  hörte  die 

Traditionen  in  vielen  Städten,  starb  aber  schon  im  Gumädä  1.  3  89 

(April  999)  erst  34  Jahr  alt  und  wurde  in  seinem  Hause  begraben. 

231.  Abu  Bekr  Muhammed   ben  Abdallah   ben  Muhammed 
S  A 

ben  Ba^ar  ben  Warcä  el-Udeni,  aus  Udena  oder  Auden,  einem  Orte 

bei  Bochärä,  hörte  die  Traditionen  bei  Ja'cub  ben  Jüsuf  el-'Ogmi  (211), 
und  dessen  Zeitgenossen,  in  Nasaf  bei  el-Heitham  ben  Koleib  u.  A.  und 
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bei  Abu  Man^ur  Ibn  Mihran ;  er  zeichnete  sich  aus  durch  seine  Zurück- 

gezogenheit und  Frömmigkeit,  durch  Eifer  im  Gottesdienst,  Demuth 

und  Reue,  und  weinte  doch  viel  darüber,  dass  er  darin  nicht  genug 

thue.  Dabei  war  er  unbestritten  der  gross te  Gelehrte  unter  den  Scha- 

fi'iten  seiner  Zeit  in  Mäwarälnahr.  Sein  bester  Schüler  war  Abu  Abd- 

allah el-Hosein  el-Halimi  (2  7  5)  und  er  starb  in  Bocharä  im  Rabi'  I.  3  85 

(April  995)  und  wurde  in  dem  Vororte  Kalabads  begraben. 

232.  Abu  Bischr  Ahmed  ben  Muharamed  ben  Muhammed 

ben  Ga'far  el-Herawi  gen.  el-'Alim  „der  weise"  geb.  im  J.  328  (940) 

in  Herät,  wo  Abu  Abdallah  el-'09mi  (211)  ihn  in  den  Traditionen 
unterrichtete,  wurde  Prediger  in  Bagdad  und  Lehrer  des  Chalifen  el- 

Cädir  billahi,  überlieferte  die  Traditionen  an  el-Cadhi  el-cheir  und 

starb  im  Rabi'  I.  385  (April  995). 

233.  Abu  Nagr  Ahmed  ben  el-Hosein  ben  Ahmed  starb  im 

Gumada  I.  385  (Juni  995). 

234.  Abul-Hasan  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Abdüs  ben 

Hätim  el-Hatimi  hatte  auf  seinen  Reisen  in  Choräsan,  'Irak  und 

Hi'gäz  viele  Traditionen  gehört,  in  Mekka  von  Abul-'Abbäs  el-A^amm 

(139),  dessen  Vorträge  dort  von  den  Pilgern  stark  besucht  wurden. 

Auch  in  den  schönen  Wissenschaften  und  der  Rechenkunst  hatte  sich 

el-Hatimi  vorzügliche  Kenntnisse  erworben.  Er  starb  49  Jahr  alt 

Freitag  d.  6.  Ramadhän  385  (4.  Oct.  995). 

235.  Abul-Hasan  'Ali  ben  'Omar  ben  Ahmed  ben  Madhi  el- 

Bagdadi  el-Daracutni  geb.  im  Dsul-Ca'da  306  (Juni  919)  in  Dar 

el-Cutn  ,, Baumwollen-Fabrik",  einem  Vororte  von  Bagdad ,  erhielt  den 

Unterricht  in  den  Traditionen  von  Abdallah  Ibn  Abu  Dawud  (88),  Abul- 

Casim  Abdallah  el-Bagawi  f  317,  Jahjä  ben  Muhammed  ben  id  7  318, 

Ibn  Doreid  (92),  Abu  Bekr  Ibn  el-Mu'gahid  (9  8),  Abu  Bekr  Ahmed 

el-Süri  el-Mekki  f  322  und  Abu  Sa'id  el-Ictachri  (104)  oder  von  einem 
Schüler  desselben;  das  Lesen  des  Coräns  lernte  er  bei  Abu  Bekr  Mu- 

hammed ben  'All  ben  el-Hosein  el- Tinmsi  el-Naccäsch  ,.dem  Maler" 

f  369,  bei  'Ali  ben  Sa'id  el-Cazzaz  ,,dem  Seidenweber"  und  Muhammed 

ben  el-Hosein  el-Tabari.    Er  erlangte  als  Traditions-Kenner  und  -Lehrer 
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eine  solche  Berühmtheit,  class  ihm  von  den  ersten  Gelehrten  der  Vor- 

rang zugestanden  wurde ,  und  auch  in  anderen  Fächern ,  wie  in  den 

abweichenden  Lehren  der  verschiedenen  Secten ,  zeichnete  er  sich  aus 

und  wusste  die  Diwane  mehrerer  älteren  Dichter  auswendig.  Dass  unter 

diesen  sich  auch  der  Satiriker  Ismä'il  ben  Muhammed  ben  Jazid  gen. 

el-Seijid  el-Himjari  (7  171)  befand,  welcher  auf  die  Omeijaden  und 

besonders  auf  die  'Aliden  Lobgedichte  und  auf  die  Anhänger  der  'Abba- 
siden  Chalifen  Spottgedichte  gemacht  hatte ,  wurde  dem  Daräcutnl  so 

ausgelegt,  als  bekenne  er  sich  zu  den  Schi'iten,  was  indess  nicht  der 

Fall  war.  —  Als  er  erfuhr,  dass  Abul-Fadhl  Gra'far  Ihn  Hinzäbeh  (fSQl), 

der  Wezir  des  Käfür  el-Ichschidi ,  beabsichtige,  eine  grosse  Sammlung 

von  Traditionen  zu  veranstalten,  reiste  er  im  J.  3  56  zu  ihm  nach  Mi9r 

um  ihm  seine  Hülfe  dabei  anzubieten.  Der  Wezir  empfing  ihn  sehr 

ehrenvoll ,  nahm  sein  Anerbieten  an  ,  sorgte  für  seine  Bedürfnisse  in 

ausgiebigster  Weise  und  entliess  ihn  nach  Vollendung  des  Werkes  mit 

solchen  Geschenken,  dass  Däracutm  dadurch  in  den  Besitz  eines  grossen 

Vermögens  kam.  Vermuthlich  hatte  sie  bei  ihrer  Arbeit  auch  Abul- 

Cäsim  Hamza  ben  Muhammed  el-Kinäm  (f  3  5  7)  unterstützt,  von  wel- 

chem Däracutni  noch  Traditionen  von  el-Nasäi  und  Abu  Ja'la  hörte. 

Zu  gleicher  Zeit  hatte  er  mit  seinem  dortigen  Schüler  Abd  el-gani  ben 

Sa'id  (7  409)  einen  Auszug  aus  dieser  Sammlung  gemacht  und  dabei 
geholfen,  bis  das  Werk  vollständig  ins  Reine  geschrieben  war. 

Selbständig  verfasste  Däracutni  l)  Sun  an  Corpus  traditionum.  7272. 

—  2)  llzämät  'ald-l-gahihein  Additamenta  necessaria  ad  duos  libros 
Cahili.  1132.  —  3)  Is  tidrak  dt  Supplementa  200  Traditionen,  welche 

in  beiden  Cahih  vorkommen.  3909  pag.  549;  und  dazu  Kitdb  el~ 

tatahhu  Liher  disquisitionis  continuae,  diese  nicht  zuverlässig.  9956.  — 

5)  Arba  ün  Quadrayinta  traditiones.  406.  —  6)  'Ilal  el-hadith  Vitio- 
sitates  traditionum.  8270.  10320.  —  7)  Kitäb  el-taghif  Liber  errorum 

(in  traditionibus).  997  5.  — •  8)  el-Muchtalif  wel-mutalif  Discrepantia 

inter  se  et  congruentia  de  nominibus  virorum,  qui  primi  traditiones  propagarunt, 

ambiguis.  11637.  —  9)  Aswila  el- Hä  kirn  Quaestiones  el-Häkimi  ge- 

sammelt von  Cäsim  Ibn  Cutlübuga  (7  849).  728.  —  10)  Kitäb  el- 

Histor.-philolog.  Classe  XXXVIl.    4.  M 
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kiräät  Liber  ledionum  Coranicarum .  10387.  —  \ \)  Kitäh  el-musta gäd 

Approbata  e  libris  traditionariis.  10488.  11923.  —  12)  Kitäb  el-rüja 

Liber  de  conspectu  (prophetac).  10150.  —  13)  Garib  el-luga  Voces 

inusitatae  linguae.  8619.  —  14)  Kitäb  el-afräd  Liber  de  singularibus 

numeris.  9874.  —  15)  Ma'rifa  mads ähih  el-f ucahä  Cognitio  variarum 

jurincotisultorum  opirdonum.    12413.  —  16)  Panegyricus  8chäß'i. 
Unter  den  Schülern  des  Daracutni  zeichneten  sich  aus  :  el-Hakim 

Abu  xlbdallah  el-Nisäpüri  f  405,  Abu  Hamid  Ahmed  el-Isfaraim  f  406, 

Abu  Na9r  Abd  el-wahhab  ben  Abdallah  el-Murri  Ibn  el-Adsra'i  f  42  5, 
Abu  Bekr  Ahmed  el-Barcäni  f  425,  Abul-Cäsim  Hamza  ben  Jusuf  el- 

'Gurgani  f  427,  Abul-Tajjib  Tähir  el-Tabari  f  430,  Abu  Noaim  Ahmed 

el-Igpahani  f  430,  Abu  Abdallah  Muham'med  el-Marandi  f  nach  433, 

Abu  Nagr  Abd  el-wähid  ben  el-Hasan  el-Abhari  f  443,  Abu  Ga'far 

Ahmed  ben  Muhammed  el-Simnäm  f  444  und  Abu  Soleimän  Däwüd 

ben  Habib  el-Sinizi  aus  Ba^ra. 

el-Däracutni  starb  in  Bagdad  Donnerstag  d.  8.  Dsul-Ca'da  385 

(4.  üec.  995),  sein  Schüler  Abu  Hamid  el-Isfaraim  hielt  die  Leichen- 

rede nnd  er  wurde  am  Klosterthore  nahe  bei  dem  heil.  Ma'rüf  el-Karchi 

begraben. 

236.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  el-Hasan  ben  Ibrahim 

el-Pärisi  e  1- I s  t e r ab a  dsi ,  geb.  im  J.  311  (923),  erhielt  den  ersten 

Unterricht  in  den  Traditionen  von  Abu  No'aim  el-Isterabadsi  (94), 

machte  Reisen  durch  Choräsän,  'Irak  und  Igpahän  und  kam  im  J.  337 

nach  Nisapür,  wo  er  Abul-'Abbas  el-Agamm  (139)  hörte  und  bis  zum 
Ende  des  J.  339  blieb;  darni  begab  er  sich  nach  I^pahän  und  las  das 

Musnad  Corpus  traditionum  des  Abu  Däwüd  bei  Abdallah  ben  Ga'far 

und  hörte  bei  Abul-Casim  Soleimän  ben  Ahmed  el-Tabaräm  (f  360) 

und  dem  Cädhi  Abu  AI  med  Muhammed  ben  Ahmed  el-Gassäl;  in 

Bagdad  war  er  nach  dem  J.  340  Zuhörer  des  Abu  Bekr  Muhammed 

ben  Abdallah  el-Schäfi'i  und  des  Da'la'g  ben  Ahmed  (149).  Nach  seiner 

Rückkehr  nach  Gur'gän  verheirathete  er  sich  mit  der  Tochter  des  Abu 

Bekr  el-Israä'ilf  und  wurde  dann  allgemein  nur  el-Chatan  ..der 

Schwiegersohn"  genannt.    Er  zeichnete  sich  durch  seine  Beredsamkeit 
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und  Disputierkunst  aus,  sowie  durch  seine  Frömmigkeit  und  strenge 

Beobachtung  der  Religionsgebräuche,  war  zu  seiner  Zeit  einer  der  her- 

vorragendsten Lehrer  im  Lesen  und  Erklären  des  Corans  und  hat  in 

dem  dogmatischen  Systeme  einige  neue  gute  Sätze  aufgestellt.  Die 

Traditionen  dictierte  er  vom  J.  377  ,  bis  er  7  5  Jahr  alt  am  Opferfeste 

d.  10.  Dsul-Hi'g'ga  386  (24.  Dec.  996)  in  Gurgan  starb.  Er  ist  der 
Verfasser  eines  vortrefflichen  seltenen  Commentars  zu  dem  T  a  lchig  des 

Ibn  el-Cägg  (112),  von  welchem  Isnawi'  ein  Exemplar  besass.  —  Von 
seinen  zahlreichen  Schülern ,  welche  bei  ihm  ihre  Studien  vollendeten, 

wird  Abul-Casim  Hamza  ben  Jusuf  ben  Ibrahim  el-Sahmf  el-Gurgäni 

(f  427)  besonders  genannt  —  el-Chatan  hatte  vier  Söhne:  Abu  Bischr 

el -Mufaddhal,  Abul  Nadhr  Obeidallah,  Abu  'Arar  Abd  el-rahman  und 

Abul-Plasan  Abd  el-Wasi'. 

237.  Abu  Soleimän  Abd  el-salam  ben  el-Mish  ben  Näil 

ben  Abdallah  el-Hawwäri  el-Manzüri,  von  den  Hawwara- Berbern 

stammend  und  in  Manzür  bei  Carmona  in  Spanien  geboren,  reiste  in 

den  Orient  und  hielt  sich  dort  lange  Zeit  an  verschiedenen  Orten  auf, 

wohnte  in  Jemen,  hörte  in  Mekka  Traditionen  bei  Ahmed  Ibn  el-A'rabi 

(f  340),  in  Migr  bei  den  Sprachlehrern  Abu  'Ga'far  Ahmed  el-Nahhäs 

A  ^ 

•|-  337  und  Abu  'AK  el-Amidi,  in  Gidda  bei  el- Hosein  ben  el- Hamid 

el-Buhturi  die  Nawädir  Singularitates  des  'AK  ben  Abd  el-'aziz  (249), 

das  Muwatta  Liher  aptus  redditus  des  Abu  Abd  el-rahman  Abdallah  ben 

Maslama  el-Ca'nebi  (f  231)  und  anderes,  und  kam  dann  nach  Spanien 
zurück,  nachdem  er  sich  auch  eine  wunderbar  schöne  Handschrift  an- 

geeignet hatte.  Er  wohnte  in  el-Zahra  bei  Cordoba  in  Zurückgezogenheit 

als  frommer  Fakih  und  ertheilte  Sprachunterricht.  Abul-Walid  Abd- 

allah Ibn  el-Faradhi  (f  403)  hörte  bei  ihm  jene  Singularitates  und  las 

bei  ihm  el-Ahnijäi  Formae  grammaticae  des  Sibaweih  mit  dem  Com- 

mentar  des  genannten  el-Nahhäs  sowie  desselben  el-Nahhäs  el-Käfi 

fil-nahw  Liher  sufficiens  de  grammatica,  und  vermuthlich  durch  Abu 

Soleimän  wurde  Ibn  el-Faradhi  auch  zu  seiner  Reise  nach  dem  Orient 

veranlasst,  welche  er  im  J.  382  antrat.  Abu  Soleimän  starb  in  el-Zahrä 

am  12.  Cafar  387  (24.  Febr.  997). 

M2 
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238.  Abu  Zakarijä  Jahja  ben  Abul-Dhahir  el-Sukkari 

„der  Zi;ckerbäcker",  ein  Schüler  des  Abul-Walid  el-Nisapdri  (145)  und 

frommer  gelehrter  Verfechter  der  Lehre  des  Schafi'i,  lehrte  über  30  Jahre 

und  starb  am  23.  E,abi'  I.  388  (21.  März  998). 
239.  Abu  Soleiman  Hamd  (d.  i.  Ahmed)  ben  Muhammed  ben 

Ibrahim  ben  el-Chattab  el-Busti  el- Chattabi,  nicht  als  Nachkomme 

des  Zeid  ben  el-Chattab ,  des  älteren  Bruders  des  Chalifen  'Omar,  son- 

dern nach  seinem  Urgrossvater  so  benannt,  geb.  in  Bust  im  J.  317  (929), 

hatte  in  den  Eechtswissenschaften  den  Abu  'Ali  Ihn  Abu  Horeira  (137) 
und  Abu  Bekr  el-Caffal  (176)  zu  Lehrern,  in  der  Arabischen  Sprache 

den  Abu  'Omar  Muhammed  el-Zähid  Gulam  Thalebi  in  Bagdad  (f  344), 

in  den  Traditionen  Abu  Said  Ahmed  Ihn  el-A'räbi  in  Mekka  (f  340), 

Abu  Bekr  Ibn  Däsa  el-Tammär  ,, Dattelnhändler"  in  Ba^ra,  Abul-'Abbäs 

el-A^amm  (139),  Abu  'Ali  el-Caffar  und  Abu  'Ga'far  el-Razzaz,  und  er 
war  in  allen  diesen  Fächern  ausgezeichnet,  daneben  auch  in  den  schönen 

Wissenschaften  bewandert  und  selbst  Dichter.  Zu  seinen  Schülern  ge- 

hörten  Abu  Abdallah  el-Häkim  el-Nisäpüri  (f  405),  Abd  el-gafFär  ben 

Muhammed  el-Parisi  und  Abul-Casim  Abd  el-wahhab  ben  Abu  Sahl 

el-Chattäbi.  Er  starb  im  Rabi'  IL  388  (April  998).  —  Schriften, 

l)  I'läm  el-sunan  Expositio  traditionum,  Coramentar  zu  dem  CahiJi 

des  Bochari.  3908  pag.  521.  —  2)  Ma'älim  el-sunan  Institutiones  tra- 
ditionum, Commentar  zu  dem  Corpus  traditionum  des  Abu  Däwiid.  7263. 

12314.  Tom.  III.  pag.  30.  8049.  —  Ma'rifa  el-sunan  ivel-dthär 
Cognitio  regularum  Sunnae  et  dictorum  sociorum  prophetae.  12408.  —  4) 

Garih  el-hadith  Verba  inusitata  traditionum.  8613.  pag.  326.  —  5) 

Igläh  galat  e  l  -  muliaddithin  Correctio  errorum  Traditionariorum.  826. 

—  6)  Selecta  libri  Muwatta  des  Malik.  —  7)  Fgäz  el-Cordn  Ex- 

cellentia  mira  dictionis  Coranicae.  917.  —  8)  Scharh  asmä  Allahi  el- 

husnd  Commentarius  in  pulchra  Dei  nomina.  7459.  —  9)  Kitäb  el-'gihäd 

Liber  de  bello  sacro.  10036.  —  10)  Kitäb  el-'uzla  Liber  otii,  von 
Nawawi  im  zweiten,  sprachlichen  Theile  seines  Tahdsib  benutzt;  auch 

Jäctit  hat  einige  Stellen  daraus. 

240.  Abu    Bekr    Muhammed    ben   Ahmed    ben    Matt    e.l  - 
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Ischticheni.  aus  Ischtichen  einem  Orte  von  Cogd  Samarcand,  ein 

vorzüglicher  Traditionskenner,  überlieferte  das  Cahili  des  Bochäri  nach 

der  besten  Recension  von  Firabri;  er  starb  im  J.  381  oder  im  Ra'gab 

388  (Juni  998). 

241.  Abu  Man9ur  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Hamschads 

el-Ham  schädsi,  geb.  im  J.  316  (928),  studierte  die  Rechte  bei  Abul- 

Walid  el-Nisapüri  (145)  und  Ihn  Abu  Horeira  (137),  bereiste  Chorasän, 

Irak,  Hi'gäz  und  Jemen  und  lebte  dann  in  Bagdad ,  wo  eine  Menge 
von  Gelehrten  bei  ihm  ihre  Bildung  erhielt.  Er  war  ein  ebenso 

religiöser  als  gelehrter  Mann,  hielt  sich  zurückgezogen,  hatte  aber  Um- 

gang mit  dem  Gefolge  des  Sultans  und  den  Staatsdienern;  man  sagte, 

dass  seine  Gebete  erhört  würden.  Er  verfasste  über  300  Schriften, 

deren  Titel  nicht  bekannt  sind.  Er  erkrankte  am  Mittwochen  den 

15.  Ra'gab  388  und  starb  am  Morgen  des  Freitags  d.  24.  des  Monats 

(22.  Juli  99  8). 

242.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Muhammed 

ben  Zakarija  el-Scheibäm  el-'Gauzaki  aus  Gauzak  bei  Nisapür,  nicht 
aus  Gauzak  bei  Herat,  begab  sich,  nachdem  er  in  Nisapür  ausstudiert 

hatte,  mit  dem  Sohne  der  Schwester  des  Abu  Ishäk  el-Muzakki  (168  a) 

auf  Reisen,  hörte  Abul-'Abbas  el-Daguli  (100),  Abul-'Abbäs  el-Agamm 

(139)  und  Abu  Hamid  Ibn  el-Scharki  (101),  und  wurde  ein  berühmter 

Lehrer  der  Traditionen  in  Nisapür.  Unter  seinen  Schülern  waren  Abu 

Abdallah  el-Hakim  (f  40  5),  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Mangür  ben  Chalaf 

el-Magribi,  Abu  'Othmän  Sa'id  ben  Abu  Sa'id  el-'Ajjar  und  Abul- 

Tajjib  Tähir  el-Tabari  (f  430).  Er  starb  82  Jahr  alt  in  der  Nacht 

auf  den  Sonnabend  d.  19.  Schawwal  389  (5.  Oct.  998).  —  Schriften: 

l)  el-  Arha'ün  Quadraginta  traditiones.  375.  —  2)  el  -  Musnad  el- 
gahih  Corpus  traditionum  perfectum  aus  dem  Cahih  des  Muslim.  3909. 

pag.  544.  —  3)  el-'Gam'ii  h  ein  el-  C ahiliein  ConjuncHo  utriusque 
fahihein  Bochärii  et  Muslimi.  4172.  —  4)  Commentarius  in  epistolam 

SchäßH.  6193.  —  5)  el- Muttafik  wel-muftarik  Quaestiones  con- 

sentientes  et  separatae;  dieser  Titel  Huf  f.  XIII.  15  scheint  wegen  des 

besseren    Reimes  richtiger    als   11353    Mutafai^ricät  el-muttafik 
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Fragmenta  dispersa  quaestionum  consentientium  de  partibus  juris  Hanefitici 

[?  et  Schäß'itici]  derivatis  und  es  ist  unrichtig,  dass  H.  Ch.  den  Ver- 

fasser zu  einem  Hanefiten  macht;  Sam'änl ,  Loh  ab  hat  nur  Kit  ab 

el-muttafik,  Isnawi  el-  Muttafik  in  einer  kheinen  und  einer  grossen 

Ausgabe. 

243.  Abu  'Ali  Zähir  ben  Ahmed  ben  Muharamed  ben  'Isä 

el-Sarachsi,  aus  der  Stadt  Sarachs  oder  Sarchas  in  Chorasän,  hatte 

sich  schon  in  Nisäpiir  bei  Abu  Bekr  el-Cibgi  (1 25)  im  Disputieren  geübt 

und  bei  Abu  Labid  Muhammed  ben  Idris  und  dessen  Zeitgenossen  die 

Traditionen  gehört  und  setzte  das  Studium  derselben  in  Baodad  fort 

bei  Abul-Cäsim  Abdallah  el-Bagawi  (f  317),  Jahja  Ihn  Caid  (f  318) 

und  anderen.  Daselbst  studierte  er  auch  die  Rechte  bei  Abu  Ishak  el- 

Merwazi  (122),  das  Lesen  des  Corans  bei  Abu  Bekr  Ihn  Mu'gähid  (98) 

und  die  schönen  Wissenschaften  bei  Abu  Bekr  Ibn  el-Anbäri  (f  327); 

von  den  Cufitischen  Lehren,  welche  er  von  Abul-Hasan  el-Asch'arl  (97) 

angenommen  hatte,  sagte  er  sich  in  seiner  Todesstunde  los  und  ver- 

wünschte die  Mu'taziliten.  Er  wurde  einer  der  berühmtesten  Lehrer 

seiner  Zeit  in  Nisapür  und  starb  9  6  Jahr  alt  am  letzten  Rabi'  II.  3  89 

(19.  April  999).  —  Sein  Schüler  Abul-Harith  Muhammed  ben  Abd  el- 
rahim  el-Chubiischanl  starb  nach  dem  J.  430. 

244.  Abul-Tajjib  Abd  el-Mun'im  ben  Abdallah  (Obeidallah) 

Ibn  Galbün  ben  el-Mubärak  el-Halebi,  geb.  im  Ra'gab  309  (Nov. 

921),  hatte  die  Traditionen  bei  Abu  'Omeir  'Adi  ben  Ahmed  el-Adsani 
(f  337)  gehört  und  wurde  ein  ausgezeichneter  Coranleser  ;  er  lebte  in 

Migr,  wo  sein  Sohn  Abul-Hasan  Tähir  und  die  drei  Spanier  Abul- 

'Abbas  Ahmed  ben  'Ali  el-Bagaji  (f  401),  Mekki  ben  Abu  Talib  Hammisch 

(f  437)  und  Abu  'Omar  el-Talamanki  (f  429)  seine  Schüler  waren;  er 

starb  am  7.  Gumadä  I.  389  (26.  April  999).  Er  schrieb:  1)  el- 

Irschäd  fil-kir  &ät  Directio  ad  recensio7ies  Corani.  490.  —  2)  el- 

Mii'addil  fil-kiräa  Liher  rectam  rationem  de  lectione  Corani  monstrans. 
12592. 

Sein  Sohn  Abul-Hasan  Tähir,  ein  ebenso  ausgezeichneter 

Corankenner  in  Mi^r  wie  sein  Vater,  Verfasser  eines    Tadskira  fil- 
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kiräät  el-tham  an  Liber  memorialis  de  octo  Corani  recensionihus  2784, 

Lehrer  des  Spaniers  Abu  'Amr  'Othman  ben  Said  el-Dam,  starb  im 
besten  Mannesalter  am  19.  Schawwal  399  (16.  Juni  100  8). 

245.  Abu  Muhammed  Ab  dallah  ben  Hamid  ben  Muhammed 

ben  Abdallah  ben  'Ali  ben  Rustam  ben  Mahan  el-Mähani  el-Igpa- 

hani  studierte  die  Rechte  in  Nisäpür  bei  Abul-Hasan  el-Beihald  (96), 

die  Dogmatik  bei  Abu  'Ali  el-Thakefi  (103)  und  anderen  berühmten 
Lehrern,  und  ging  dann  zu  Ibn  Abu  Horeira  (13  7)  nach  Bagdad,  wo 

er  Prediger  wurde  und  im  Gumadä  I.   3  89    (April  999)   gestorben  ist. 

246.  Abu  Sa'id  Muhammed  ben  x\bdallah  Ibn  Hamdün  ben 

el-Fadhl  el-Nisäpuri  ein  frommer,  eifriger  Gottesdiener  starb  im 

Dsul-Hi'g'ga  390  (Nov.  1001). 

247.  Abu  Nagr  Scho'aib  ben  'Alf  aus  Hamadsän  hatte  seine 
Traditionen  durch  Abul-Casim  Ibn  el-Rabi'  von  dessen  Vater  el-Rabi' 

von  el-Schäfi'i  erhalten;  er  starb  im  Dsul-Ca'da  391  (Sept.  lOOl). 
248.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Ga'far  el- 

Bagdadi  gen.  el-Daccac  ,,der  Mehlhändler"  mit  dem  Beinamen  -blxe- 

Hannat  „Weizenhändler"  oder  Chajjat  ,, Schneider"  el-Bagdadi,  geb. 
d.  11.  Gumäda  II.  306  (19.  Nov.  918),  ein  in  vielen  Wissenschaften 

bewanderter  Gelehrter,  konnte,  weil  seine  Bücher  verbrannt  waren,  nur 

eine  einzige  Tradition  anführen,  welche  er  auswendig  wusste.  Er  wurde 

Cädhi  des  Stadttheils  Karch  in  Bagdad,  schrieb  einen  Commentar  zu 

dem  Competidium  des  Mozeni  und  ein  Werk  über  JJgül  Principia  juris 

und  starb  Mittwochen  (?)  d.  28.  Ramadhän  392  (1  0.  Aug.  1002). 

249.  Abul-Hasan  'AH  ben  Abd  el-'aziz  ben  el-Hasan  el- 

Gur'ganf  kam  im  J.  337,  als  er  noch  jung  war,  mit  seinem  Bruder 

nach  Nisäpiir,  wo  beide  die  Vorlesungen  der  Scheiche  hörten;  'Ali 
wurde,  nachdem  er  noch  die  Länder  durchwandert  und  die  Gelehrten 

besucht  hatte,  ein  tüchtiger  Jurist,  guter  Philolog  und  Dichter.  Er  er- 

hielt die  Stelle  eines  Cädhi  von  Gurgän,  später  die  eines  Obercädhi 

von  el-Rei  und  starb  hier  im  J.  392  (1002),  wurde  nach  Gur'gän  ge- 
bracht und  dort  begraben ;  nach  anderen  soll  er  in  einem  Alter  von  7  6 

Jahren  schon  am  letzten  Cafar  366  (27.  Oct.  97  6)  gestorben  sein.  Das 
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letztere  hält  Ibn  Challikan  Nr.  437  für  das  richtige  und  er 

hätte  dazu  noch  anführen  können,  was  er  in  Nr.  4  8  sagt,  dass  Ibn 

Paris  el-E,azi,  welcher  37  5  oder  390  starb,  der  schon  vorhandenen 

Kapelle  des  Gur'gäni  gegenüber  begraben  sei.  —  Er  hinterliess  1)  eine 

grosse  Sammlung  von  Gedichten  in  leichtem  Stil.  5352.  —  2)  el- 

Wasäta  Intercessio  inter  Mutanahbium  ejusque  adversarios,  14210;  wahr- 

scheinlich dasselbe  wie  Ausat  1481;  ein  überall  richtiges  Verständ- 

niss  des  Mutanabbi  wird  ihm  aber  abgesprochen.  5651.  —  3)  Kit  ab 

el-wik  äla  Liber  procurationis,  4000  juristische  Fragen.  10618.  — 

4)  Ein  sehr  geschätztes  genealogisches  Werk.  —  5)  Ichtigär  Epitome 

historiae  Tabm'ii,  mit  dem  Titel  Cafivat  el-tärich  Medulla  historiae, 

ein  Band.   —   6)  N aiv  ädir  Singularitaies  (237). 

250.  Abul-Hasan  Muhammed  ben  'Ali  ben  el-Hosein  ben 

el-Hasan  el -Hoseini  el-'Alawi  el-Hamadsani,  ein  Hechtsgelehrter,  als 

dessen  Lehrer  Abu  Ajjüb  Soleimän  ben  Ahmed  ben  Jahja  el-Malati  und 

Abul-Fadhl  Abdallah  ben  Muhammed  el-Tabaranl  genannt  werden, 

starb  83  Jahr  alt  in  Balch  im  J.  393  (100  3). 

251.  Abu  Man^ür  Ahmed  ben  Abd  el-wahhab  ben  Musa  el- 

Schiräzi  hatte  bei  Abu  Ishak  el-Merwazi  (122)  seine  Studien  gemacht 

und  wurde  Prediger;  er  pflegte  die  Todten  zu  waschen  und  starb  im 

J.  393  (1003). 

252.  Abu  Hatim  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Hätim  el- 

Hatimi  el-Muzakki  (116)  aus  Tabaran,  der  Hälfte  der  Stadt  Tiis, 

studierte  in  Nisapür  im  J.  335  zugleich  mit  Abu  Abdallah  el-Nisäpüri 

(f  405)  und  hörte  bei  Abul-Abbas  el-A^amm  (139),  in  Bagdad  im 

J.  337  bei  Isma'il  el-Cafi"ar,  in  Mekka  bei  Abu  Sa'id  x\hmed  ben  Mu- 

hammed Ibn  Zijäd  el-A'rabi  (f  3  40),  und  trat  im  J.  343  in  Tabaran 
als  Lehrer  auf,  wo  ihm  ein  Hörsaal  für  den  Unterricht  und  die  Dis- 

putier-Übungen  gegründet  wurde ;  auch  wurde  er  zum  Muzakki  von 

Tüs   und  der  Umgegend  ernannt,  und  starb  im  Ra'gab  393  (Mai  100  3). 
253.  Abul-Hasan  Muhammed  ben  el-Hosein  ben  Däwud 

ben  'Ali  el-'Alawi  el-Hosein i,  der  Stammvater  einer  vornehmen  Fa- 

milie in  Nisapür  und  sein  Bruder  Abu  'Ali   Muhammed  waren  die 
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angesehensten  Gelehrten  in  der  Sünna  und  den  Rechtswissenschaften. 

Nachdem  es  Abu  'Ali  abgeschlagen  war,  ein  öffentliches  Lehramt  zu 
erhalten,  gründete  er  selbst  einen  Lehrstuhl  zum  Dictieren  der  Tradi- 

tionen und  man  zählte  in  seinem  Hörsaal  1000  Tintenfässer.  Gegen 

drei  Jahre  lang  trug  er  die  Traditionen  vor;  einer  seiner  Schüler  war 

Abul-'Abbäs  el-Fadhl  ben  el-'Abbas  el-Cagäni,  welcher  im  J.  420  als 

Pilger  nach  Bagdad  kam;  bei  einem  anderen,  Abu  Sa'd  Schabib  ben 
Ahmed  ben  Muhammed  ben  Chuschnäm  el-Bastigi,  wird  man  Jäcüt  L 

620  das  Geburtsjahr  393  in  373  zu  ändern  haben,  weil  Abu  'AH  plötz- 

lich im  Scha'bän  393  (Juni  1  003)  starb;  sein  Bruder  Abul-Hasan  hielt 
ihm  die  Leichenrede,  wann  dieser  starb,  ist  unbekannt. 

254.  Abul-Hasan  Jüsuf  ben  Ishak  el-Gur'gani  gen.  el- 
Mulk.i  d.  i.  der  Repetent,  weil  er  die  Stelle  eines  solchen  bei  Ihn 

Abu  Horeira  (137)  in  Bagdad  bekleidete,  kehrte  nach  Nisäpiir  zurück 

und  lehrte  hier  die  Traditionen  viele  Jahre  bis  zu  seinem  Tode  Diens- 

tag d.  19.  Ramadhän  394  (13.  Juli  1004). 

255.  Abul-Hasan  Muhammed  ben  'AH  el  -  Tabari  e  1  - 

Belädsori  studierte  die  Rechte  bei  Abu  Ishäk  el-Merwazi  (122)  in 

Bagdad  und  hörte  auf  Reisen  bei  den  Gelehrten  seiner  Zeit ;  mit  el- 

Häkim  el-Nisäpüri  war  er  in  Bochärä  zusammengetroffen  und  er  starb 

in  Nisäpür  in  der  Mitte  des  Muharram  395  (2.  Nov.  1004). 

256.  Abul-'Abbas  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Zakarija  el- 

Baswi  (oder  el-Nasawi')  der  ̂ uüt,  Verfasser  einer  sehr  nützlichen  Ge- 
schichte (Classen)  der  Cufiten,  Tärtch  2246  oder  Tafe a  ca ?  7908  (fehlt 

im  Register),  starb  im  J.  396  (1005)  während  der  Wallfahrt  auf  der 

Station  'Ainüna  ('Ain  Onä)  zwischen  Mekka  und  Migr,  später  'xlin  el- 
gadhab  genannt. 

257.  AbuCalili  Scho'aib  ben  Muhammed  ben  Scho'aib  el- 

T'gH  el-Beihaki,  ein  Sohn  des  Abul-Hasan  el-Beihaki  (96),  geb.  im 

J.  310  (922),  starb  in  Beihak  im  Cafar  396  (Nov.  1005). 

258.  Abu  Sa'd  Isma'il  ben  Ahmed  ben  Ibrahim  el-Isma'ili 

el-Gur'gäni  wurde  von  seinem  Vater  Abu  Bekr  el-Ismä'iH  (196)  unter- 
richtet und  erlangte  die  gleiche  Berühmtheit  wie  dieser  in  der  Gesetzes- 
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und  praktischen  Rechtskunde,  Abfassung  von  E,echtsgutachten,  Arabischen 

Sprache  und  dem  Vortrage  von  Gedichten,  verbunden  mit  Frömmigkeit, 

Festigkeit  des  Willens,  Eifer  für  den  Islam ,  Freigebigkeit  und  einer 

schönen  Gestalt.  Er  schrieb  ein  grosses  Werk  über  die  Grundlehren 

des  Rechts  unter  dem  Titel  Tahdsih  el-nadhar  Correctio  contemplationis 

und  eine  grosse  Menge  erhielt  aus  seinen  Händen  das  Abgangszeugniss. 

Er  war  zum  Mufti  ernannt  und  kam  nach  Bagdad,  blieb  hier  ein  Jahr 

lang  und  stiftete  hier  für  den  Unterricht  in  den  Rechtswissenschaften 

zwei  Stellen,  von  denen  die  Leitung  der  einen  dem  Scheich  Abu 

Hamid  x^hmed  el-Isfariini  (f  406),  die  andere  dem  Abu  Muhammed 

Abdallah  el-Bafi  (261)  übertragen  wurde,  dann  machte  er  die  Wallfahrt. 

Er  starb  63,  nach  anderem  93  Jahr  alt  an  einem  Freitag  Abend  im 

Rabi'  II.  396  (Jan.  1006). 

Er  hinterliess  drei  Söhne :  1)  Abul-A'la  el-Sari,  welcher  in 
vielen  Städten  umhergereist  war  und  von  den  Gelehrten  Traditionen 

gesammelt  hatte,  die  ihm  allein  bekannt  wurden;  er  war  ein  demüthiger, 

religiöser  Mann,  ein  Freund  der  'ülemä  und  Fakih,  erhielt  die  Stelle 

seines  Vaters  als  Mufti  und  starb  im  Dsul-Hi'gga  430  (Aug.  1039).  — 

2)  Abu  Ma'mar  el-Mufaddhal  wusste  schon  im  siebten  Jahre  den 
Corän  und  Stücke  aus  den  Rechtsbüchern  auswendig ;  er  reiste  mit 

seinem  Vater  nach  Bagdad  und  anderen  Städten,  übernahm  nach  dem 

Tode  seines  Oheims  Abu  Na9r  die  Vorträge  und  das  Dictieren  der 

Traditionen  und  starb  im  Dsul-Hi'g'ga  431  (Aug.  1040).  —  3)  Mas'ada 

hatte  einen  Sohn  Abul-Casim  Isma  il,  welcher  ein  gelehrter,  ehrenwerther 

Fakih  war  und  in  gereimtem  wie  in  ungereimtem  Stil  schrieb;  er  starb 

70  Jahr  alt  in  Gur'gän  im  J.  477  (10  84). 

259.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  el- 

Igpahani  el-Ca^^ar  ,,der  Walker"  ein  frommer  vermögender  Fakih, 

welcher  auch  Traditionen  lehrte,  starb  im  J.  397  (1006). 

260.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  'AH  ben  el-Hasan 

el-Cumasi,  Schüler  des  Abu  IsMk  el-Merwazi  (122),  wurde  Cadhi 

von  Gurgan  und  starb  im  Rabi'  II.  397  (Jan.  1007). 
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261.  Abu  Muh  am  med  Abdallah  ben  Muhammed  el-Bochän 

el-Bafi  stammte  aus  Bochara  und  wurde  in  Bäf  einem  Orte  in  Chua- 

rizm  geboren  und  machte  seine  Studien  in  Bagdad  bei  Ahu  Ishäk  el- 

Merwazi  (122),  Ibn  Abu  Horeira  (137)  und  Abul-Cäsim  el-Daraki  (207), 
dessen  Amtsnachfolger  er  wurde.  Er  war  einer  der  grössten  Juristen 

seiner  Zeit,  dabei  des  Arabischen  vollkommen  mächtig,  sodass  er  bei 

der  Erklärung  fliessend  sprechen,  Predigten  halten  und  grosse  Bücher 

ohne  lange  Überlegung  schreiben  konnte ;  auch  in  den  schönen  Wissen- 

schaften war  er  bewandert,  selbst  Dichter  und  ein  umgänglicher  Mann. 

Er  starb  92  Jahr  alt  im  Muharram  398  (Sept.  1007)  und  der  Scheich 

Abu  Hamid  el-Isfaräim  (f  410)  hielt  ihm  die  Leichenrede. 

222.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  'Ali  ben  Ahmed  Ibn  Lal  el- 

Hamadsam  geb.  im  J.  307  (919)  studierte  die  Rechte  in  Bagdad  bei 

Abu  Ishäk  el-Merwazi  (122)  und  Ibn  Abu  Horeira  (137)  und  erwarb 
sich  darin  und  in  den  Traditionen  die  umfassendsten  Kenntnisse.  Er 

war  ein  frommer,  gottesfürchtiger  Mann,  wurde  Lehrer  und  Mufti  in 

Hamadsan  und  starb  im  Rabi'  II.  398  od.  399  (Nov.  1007  od.  1008), 

nach  Ibn  el-Athir  IX.  148  in  der  Gegend  von 'Akkä,  wohin  er  sich 
begeben  hatte.  Man  sagt,  ein  Gebet  an  seinem  Grabe  werde  erhört. 

—  Läl  Persisch  stumm  (lallend)  wird  erklärt  durch  das  Arabische 

achras.  —  Er  schrieb  1)  Sunan,  Corpus  traditionum.  7270.  —  2)  Ein 
hübsches  Buch  über  den  Gottesdienst  mit  dem  Titel  Schar h  mä  lä 

jasa'u  el-muk allif  gahlahü  Explicatio  ejus,  quod  is ,  cui  res  difßciles 

(ofßcia  religionis)  mandata  sunt,  ignorare  nequit.  11280.  —  3)  Mu'gam 
el-Qahäha  Lexicon  sociorum  prophetae,  12380,  von  Is  na  wi  aufgefunden. 

263.  Abu  Na^r  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el-Hosein  el- 

Kaläbädsi  el-Bochäri  geb.  im  J.  307  zu  Bochara  in  dem  Stadttheile 

Kaläbads  hörte  die  Traditionen  bei  el-Heitham  ben  Koleib  el-Schaschi 

(f  3  3  5)  und  die  juristischen  Vorlesungen  bei  Abu  Hamid  el-Scharkf 

(lOl).  Er  war  der  beste  Traditions-Kenner  seiner  Zeit  in  Mawarälnahr, 

hielt  auch  einmal  noch  bei  Lebzeiten  des  Daracutni  (235)  in  Bagdad 

Vorträge  über  Traditionen  und  zu  seinen  Schülern  gehörten  Abu  Abdallah 

el-Häkim  (280),  Ga'far  el -  Mustagfiri  (f  432);    er  starb  85  Jahr  alt  im 

N2 
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Dsul-Iii'g'ga  398  (Aug.  1008)^).  Er  schrieb  Nomina  Traditionariorum  in 
C  aliih  Bocharii  obviorum.    693.    Tom.  II.  p.  541. 

Die  nächsten  vier,  deren  Todesjahr  unbekannt  ist,  werden  an  das 

Ende  des  IV.  Jahrhunderts  gesetzt. 

264.  Abu  M  üsa  Harun  ben  Muhammed  ben  Müsä  el-G  oweini 

hatte  schon  vor  dem  J.  3 1  0  die  Traditionen  gehört  und  trug  sie  dann  wieder 

vor;  wenn  er  nach  Nisäpur  kam,  eilten  die  Scheiche  herbei,  um  ihn  zu  hören. 

265.  Abu  M  uh  am  med  el- Kar  abisi  el-Nisapüri  steht  zwischen 

Abul-A¥alid  el-Nisapurf  (145)  als  seinem  Lehrer  und  Abul-Tajjib  Ihn 

Galbun  (244)  als  seinem  Schüler. 

266.  Abul-Eajjadh  Muhammed  ben  el-Hasan  ben  el-Mun- 

ta9ir  el-Bagri,  ein  Schüler  des  Cädhi  Abu  Hamid  el-Merrüdsi  (168) 

schrieb  zu  dessen  Corpus  traditionum  einen  Anhang  el- Läliik  Comple- 

mentum.  3976.  11014:)^).  Er  lehrte  mit  Beifall  in  Bagra  und  wird  an 

das  Ende  des  IV.  Jahrh.  gesetzt,  weil  sein  Studiengenosse  und  Lehrer  Abul- 

Cäsim  Abd  el-wähid  el-Ceimari  im  J.  40  5  (1  014)  noch  am  Leben  war. 

267.  Ab u  1- H  asan 'All  ben  Muhammed  ben 'Omar  el-Häzi  el- 

Ca99ar  ,5der  AValker"  war  als  Richter  in  el-Rei  nahe  an  60  Jahre  thätig, 

erreichte  ein  Alter  von  beinahe  100  Jahren  und  starb  vor  dem  J.  400  (1009). 

268.  Abu  Tammäm  Abd  el-Salam  ben  Ishak  ben  el-Muhtadi  el- 

Afränf,  aus  Afrän  einem  Orte  in  Mawaralnahr  bei  Nachschab  und  Nasaf, 

Fakih  und  Philolog,  starb  im  J.  400  (1009). 

1)  Ibn  Challikän  Nr.  593  bemerkt,  dass  el-Sam'äni  die  Geburt  des  Ka- 
läbädsl  in  das  J.  398  und  den  Tod  in  das  J.  460  setze,  findet  aber,  dass  dies 

wegen  der  bekannten  Zeitgenossen  nicht  mögUch  sei  und  Sam'äni  müsse  das  Todes- 
jahr für  das  Geburtsjahr  gehalten  haben,  er  habe  überall  nachgesucht,  aber  nichts 

sicheres  gefunden  und  desshalb  dem  Kaläbädsi  keinen  besonderen  Artikel  gewidmet. 

Ibn  Schuhba  erwähnt  einen  Gebet  -  Ausrufer  aus  dieser  Zeit  mit  dem 

blossen  Vornamen  AbuNa§r,  von  welchem  el-Caffäl  el-Merwäzi  (t  4=1'^)  die 
Äusserung  überlieferte:  Eine  beschwerliche  Arbeit  zum  Gebet  [nach  der  Moschee 

zu  gehen]  ist  eine  solche ,  wozu  man  beide  Hände  zugleich  gebrauchen  muss ,  wie 

das  Festbinden  der  Beinkleider  und  das  Umbinden  des  Turbans,  eine  leichte  ist, 

wozu  man  das  (die  beiden  Hände  zugleich)  nicht  nöthig  hat. 

2)  Die  Variante  H.  T.  VII.  p.  696  ist  die  richtige  Lesart. 



Beiträge  zur  Kenntniss  der  literarischen  Thätigkeit 

des  Mathias  von  Neuenburg. 

Von 

Ludwig  Weiland. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  8.  November  1890. 

Karl  Wenck  hat  am  Ende  seiner  scharfsinnigen  Untersuchungen 

über  Albrecht  von  Hohenberg  und  Mathias  von  Neuenburg  ̂ ) ,  deren 
Hauptresultate  mit  Hecht  allseitige  Anerkennung  gefunden  haben,  sein 

Urtheil  dahin  abgegeben ,  dass  die  Chronik ,  welche  seit  der  Ausgabe 

Cuspinians  unter  dem  Autornamen  des  Magister  Albertus  Argentinensis 

bekannt  und  viel  benutzt  wurde,  welche  in  unserem  Jahrhundert  aber 

gewöhnlich  unter  dem  Namen  des  Mathias  von  Neuenburg  citirt  wird, 

sich  einer  zweiten  Umtaufung  nicht  werde  entziehen  können  und  künftig 

Alberti  Hohenbergensis  Chronicon  zu  benennen  sei.  Ich  glaube,  dazu 

haben  wir  die  Berechtigung  höchstens  bei  der  Handschrift  Cuspinians. 

Bei  der  Herstellung  aller  anderen  Texte  hat  Mathias  von  Neuenburg 

mitgewirkt,  und  es  liegt  hier  ebensoAvenig  wie  irgendwo  sonst  eine 

Veranlassung  vor,  eine  Chronik  nach  dem  Verfasser  der,  wenn  auch 

noch  so  wörtlich  und  ausgiebig  benutzten  Quelle  zu  benennen,  und 

nicht  nach  dem ,  der  ihr  die  letzte  Gestalt  gab ,  in  der  sie  uns  über- 
liefert ist. 

Für  die  Abschätzung  des  Antheils,  welcher  dem  Mathias  bei  den 

verschiedenen  Redactionen  der  Chronik  zukommt,  erscheint  es  mir  von 

1)  Neues  Archiv  der  Gesellschaft  für  ältere  deutsche  Geschichtskunde  IX,  93. 
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Werth,  seine  literarische  Thätigkeit  zunächst  bei  den  Werken  festzu- 

stellen, als  deren  alleiniger  Verfasser  er  mit  Recht  gelten  kann :  bei 

der  Lebensbeschreibung  des  Strassburger  Bischofs  Berthold  von  Bucheck 

und  bei  einer  Compilation,  welche  mich  ein  glücklicher  Zufall  auf- 

finden Hess  und  welche  ich  im  Anhange  mittheile. 

In  einem  zweiten  Artikel  hoffe  ich  demnächst  genauere  Auskunft 

über  die  Wiener  Handschrift  der  Chronik  zu  geben,  welche  durchaus 

nicht,  wie  Wenck  S.  39  annahm,  eine  Abschrift  der  Strassburger  ist, 

vielleicht  auch  über  die  Vaticanische.  Von  ersterer  habe  ich  im  Jahre 

1  889  eine  Abschrift  genommen.  Vorgreifend  will  ich  aus  derselben 

eine  merkwürdige  Stelle  mittheilen.  In  der  Erzählung  vom  Kömerzuge 

Ludwigs  des  Baiern  stimmt  die  Wiener  genau  mit  der  Strassburger 

Handschrift  (Studer  S.  189)  überein,  doch  gibt  sie  an  einer  Stelle  einen 

beachtenswerthen  Zusatz :  Pretenderant  enim  urbici  hoc  (die  Krönung 

des  Kaisers)  eis  competere  papa  eciam  nolente,  presertim  cum  senatores 

prius  papam  requisiverant ,  ut  ad  Urbem  se  transferret,  ut  in  meo 

scripto  continetur  alioquin  etc.  Lodewico  eciam  u.  s.  w.  Wer 

spricht  hier,  Albrecht  von  Hohenberg  oder  Mathias  von  Neuenburg? 
Schliesslich  mache  ich  noch  aufmerksam  auf  die  Münchener 

Handschrift  cod.  lat.  16464  saec.  XV.  aus  S.  Zeno  in  Reichenhall, 

welche  Alberti  Argentinensis  Compendium  theologicae  veritatis  enthält. 

Mathias'  von  Neuenburg  Fortsetzung  der  Chronik  des  Jacobus 
de  Voragine. 

Durch  eine  Notiz  von  G.  H.  Pertz  im  Archiv  VIII,  467  wurde 

meine  Aufmerksamkeit  schon  vor  längerer  Zeit  auf  eine  Handschrift 

der  Stadtbibliothek  zu  Colmar  im  Elsass  gelenkt ,  von  der  ich  hoffte, 

dass  sie  vielleicht  etwas  Neues  zur  Kritik  der  Chronik  des  Mathias  von 

Neuenburg  ergeben  werde.  Die  Handschrift  wurde  mir  mit  dankens- 

werther  Bereitwilligkeit  im  Herbste  1888  von  dem  Vorstande  der 

Bibliothek  hierher  gesandt.    Ich  lasse  zunächst  ihre  Beschreibung  folgen: 

Handschrift  Nr.  10   der  Stadtbibliothek  zu  Colmar, 
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chart.  in  folio,  saec.  XIV,  141  Blätter  neu  numerirt;  die  alte  Nume- 

rirung  zählt  bis  CXLIIII.  Am  oberen  Rande  von  f.  1  manu  saec.  XVII: 

'Ex  Libris  domus  Sti  Antonii  in  Isnehem  Cat.  Insc'  Zur  inneren  Ein- 
banddecke ist  unter  anderen  Pergamentfetzen  verwendet  eine  Urkunde 

saec.  XIV :  'Coram  nobis  judice  curie  domini  H.  de  Gundelvingen  arch.' 

Argent'  constituti  in  forma  judicii  Getzo  dictus  Hosseier'  u.  s.  w.  Kauf- 
vertrag, Ende  verloren. 

f.  1  — 13'  Incipiunt   Gesta  Romana  historia  de 
Septem  sapientibus  prologus  Poncianus  in  urbe  Roma  regnavit 

u.  s.  w.  von  Oesterley  in  seiner  Ausgabe  registrirt.  Das  ganze  doch 

wol  von  einer  Hand,  aber  zu  verschiedenen  Zeiten  und  mit  verschie- 

denen Tinten  geschrieben ;  vielfach  so,  dass  mit  einem  neuen  Capitel 

eine  neue  Seite  beginnt ,  mehrfach  sind  ganze  Seiten  leer  geblieben. 

Schluss  f.  128 — 131:  De  imperatrice  que  ligno  erat  suspensa 

u.  s.  w.  bis  'et  ad  regnum  eternum  pervenire  etc.'  Dann  noch  fol. 

131  — 131'  De  homine  qui  fugit  ab  unicorne.  Legitur  in  Lom- 

bartica  hystoria  quod  quidam  sanctus  heremita  nomina  Barlaam'  u.  s.  w. 

bis  'in  heremo  reversus  est.  Sed  alia  que  habentur  de  Barlaam  et 

Josapfat  require  in  Lambartica  hystoria  in  legenda  ipsius  Barlaam 

cuius  gesta  specialem  tractatum  requirunt'.  Die  zweite  Hälfte  der  Seite 

f.  1 3 1 '  ist  leer  und  danach  sind  einige  (anscheinend  nur  zwei)  Blätter 
ausgeschnitten,  sodass  die  alte  Foliirung,  welche  seither  mit  der  neuen 

Schritt  gehalten,  nun  bei  f.  132  (neu)  auf  CXXXV  springt. 

f.  132  — 138'  De  sancto  Pelagio  et  de  Hystoria  Longo- 

bardorum  et  aliis  ut  sequitur.  Pelagius  papa  u.  s.  w.  bis  'Quo 

(Friedrich  II.)  deposito  et  defuncto  sedes  imperii  bene  XXIII  annis 

vacavit'.  Die  Chronik  der  Hist.  Lombarda  des  Jacobus  de  Voragine 

(SS.  XXIV,  167).  —  f.  136'  steht  bei  der  ganz  kurzen  Geschichte 

Ottos  I.  mit  dem  Bart  am  Rande  'Heinricus  miles  de  Kempten'. 

f.  13  8' — 140  anschliessend  die  unten  abgedruckte  Fortsetzung. 

f.  140' — 1 4 1' Register  zu  den  Gesta  Romanorum  mit  Seitenangabe 

bis  'De  homine  qui  fugit  ab  unicorne'.  Darauf  noch  die  Ueberschriften 
von  vier  früheren  Capiteln  nachgetragen. 
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Der  Verfasser  des  uns  allein  interessirenden  Stückes  auf  f.  138' — 140, 

welcher  am  Schlüsse  angibt ,  er  habe  über  die  Thaten  Karls  IV.  in 

anderen  Büchern  geschrieben,  setzte  also  die  Chronik  der  Historia  Lom- 

barda  des  Jacobus  de  Voragine  in  unmittelbarem  Anschlüsse  an  den 

letzten  Satz  derselben  fort  bis  zum  Jahre  1347.  Dass  die  Colmarer 

Handschrift  nicht  das  Autograph  des  Verfassers  ist,  zeigen  mannichfache 

Fehler.  Die  ganze  Fortsetzung  ist  nun  im  wesentlichen  ein  Excerpt 

aus  schon  bekannten  Quellen.  Die  ersten  vier  Capitel  ̂ )  geben  die 

betreffenden  Abschnitte  (1251  —  1273)  des  sog.  Fragmentum-  historicum 

incerti  auctoris  wieder  (Urstisius  II,  92.  93),  einer  Compilation,  welche 

in  diesen  Theilen  auf  Martin  von  Troppau  und  EUenhard  fusst.  Die 

folgenden  Capitel  geben  im  wesentlichen  einen  Auszug  aus  der  Chronik 

des  Mathias  von  Neuenburg,  und  zwar,  wie  zahlreiche  Lesarten  darthun, 

aus  der  verlorenen  Strassburger  Handschrift  (A),  oder  vielmehr  einer 

der  Strassburger  ähnlichen  ̂ ).  Der  Verfasser  fand  also  wohl  den  Auetor 
incertus  in  der  von  ihm  benutzten  Handschrift  der  Chronik  als  Einleitung 

zu  dieser  vor,  welche  Stelle  er  in  A  und  in  der  von  Urstisius  benutzten 

Handschrift  (ü)  einnimmt.  Auch  das  Bindeglied,  welches  in  diesen 

beiden  Handschriften  von  dem  ersten  Werke  zu  dem  zweiten  überleitet, 

hat  er  gekannt  und  in  seiner  Weise  im  c.  5  benutzt  ̂ ). 

1)  Die  Eintheilung  in  Capitel  habe  ich  der  Bequemlichkeit  des  Citirens  halber 

vorgenommen. 

2)  Eine  solche  liegt  dem  Drucke  von  Urstisius  II,  97  zu  Grunde ;  ausserdem 

hat  er  noch  eine  ältere  eingesehen ,  welche  er  aus  dem  Kloster  Ebersheimmünster 

bekommen  hatte.  Das  ist  höchst  wahrscheinlich  die  spätere  Strassburger,  in  welcher 

ja  auch  Auszüge  aus  der  Chronik  dieses  Klosters  enthalten  waren.  Darin  theile  ich 

vollkommen  die  Ansicht  von  Wenck,  Neues  Archiv  IX,  86.  Unser  Stück  stimmt  nun 

in  neun  Lesarten,  welche  ich  notirt  habe ,  mit  A  gegen  Urstisius  (U) ;  in  vieren  da- 

gegen mit  U  gegen  A;  von  letzteren  ist  allerdings  nur  eine  c.  10  gegen  Ende 

(sextus)  von  kritischem  Belange.  Ich  citire  die  Chronik  stets  nach  der  Aus- 

gabe Studers. 

3)  A  und  U:  Qualiter  autem  ultimo  concordabant  in  dominum  Ruodolfum 

comitem  de  Habesburg  eligendum  in  Romanorum  regem  in  sequenti  opusculo  patebit. 
Dazu  c.  5 :  Tandem  et  ultimo  concordant  u.  s.  w. 
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Was  den  Charakter  des  Auszuges  anlangt,  den  der  Verfasser  aus 

der  Chronik  machte,  so  erkennt  man,  dass  es  ihm  darum  zu  thun  war, 

die  wichtigsten  Momente  aus  der  Geschichte  der  deutschen  Könige  zu 

geben.  Im  ganzen  ist  ihm  das  auch  gelungen.  Im  einzelnen  freilich 

hat  er  sich  seine  Sache  etwas  leicht  gemacht ;  er  übernimmt  meist 

wörtlich  die  Sätze  aus  der  Chronik,  die  ihm  dienlich  schienen;  selten 

erhebt  er  sich  zu  einer  kürzenden  Umarbeitung  der  weitläufigen  Dar- 

stellung der  Vorlage  Bei  dieser  Arbeitsweise ,  in  dem  Bestreben  zu 

kürzen  und  doch  den  Wortlaut  der  Vorlage  beizubehalten,  ist  ihm  denn 

allerlei  Menschliches  passirt.  So  am  Ende  des  c.  7,  wo  durch  eine 

Auslassung  die  Darstellung  der  Vorlage  verunstaltet  ist;  so  am  Anfange 

des  c.  8,  wo  durch  eine  schlechte  Zusammenziehung  der  Bischof  von 

Basel  aus  einem  Helfer  zu  einem  Gegner  des  Königs  Adolf  gemacht 

ist^);  so  am  Anfange  des  c.  14,  wo  die  Worte  'Quod  Ludewicus  intel- 

ligens'  sich  nach  der  Vorlage  auf  etwas  beziehen,  was  gar  nicht  erzählt 
ist  Im  Anfange  von  c.  1 6  werden  Ausdrücke ,  welche  die  Chronik 

c.  52  bei  Erzählung  der  Excommunication  Galeazzo  Viscontis  gebraucht, 

einfach  auf  diejenige  Ludwigs  des  Baiern  bezogen. 

Auf  der  anderen  Seite  zeichnet  sich  unser  Auszug  durch  einige 

Stellen  aus,  welche  in  den  erhaltenen  Handschriften  der  Chronik 

nicht  vorhanden  sind.  Da  sind  zuerst  zweimal  Jahrszahlen  c.  7  (1286) 

und  c.  12  (1315),  welche  sonst  nicht  begegnen ;  c.  13  die  Ortsbezeichnung 

'in  Schaftolzheim  et  circiter'  *) ;  c.  1 3  am  Ende  die  Angabe,  dass  König- 
Friedrich  im  Jahre  1320  Ludwig  den  Baiern  durch  den  Wald  Forst 

nach  Weissenburg  verfolgt  habe;  c.  17  im  Anfang  die  Angabe  über 

den  Defensor  pacis,  dessen  in  der  Chronik  auffallender  Weise  nirgends 

Erwähnung  geschieht.    Die  Erzählung  von  der  Aufforderung  des  Papstes 

1)  So  c.  5.  15. 

2)  Icli  habe  die  beiden  Stellen  der  Chronik  in  den  Anmerkungen  citirt. 

3)  Der  Fehler  Ruber ti  statt  Rudolfi  c.  19  kann  dem  Abschreiber  zur  Last  fallen. 

4)  So  vielleicht  aber  nur  für  'juxta  Thorolzheim'  der  Chronik  c.  45  in  anderem 
Zusammenhange. 
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Clemens  VI.  an  die  Kurfürsten ,  einen  anderen  König  zu  wählen,  im 

0.  17  ist  doch  wohl  aus  dem  Eingange  des  c.  72  der  Chronik  zurecht- 

gemacht ,  obgleich  irrig  Frankfurt  als  der  den  Kurfürsten  zur  Wahl 

bestimmte  Ort  bezeichnet  ist,  und  der  Ausdruck  officiales  imperii  statt 

principes  electores  auffallen  muss 

Die  selbständigen  Zusätze  unseres  Auszuges  sind  nun  derart,  dass 

sie  sehr  wohl  in  der  von  dem  Verfasser  benutzten  Handschrift  der 

Chronik  gestanden  haben  können,  so  vor  allem  die  zwei  Jahrszahlen, 

die  Angabe  über  Ludwigs  Flucht  nach  Weissenburg  ̂ ),  über  den  Defensor 
pacis.  Dass  der  Verfasser  für  diese  Angaben  eine  besondere  Quelle 

benutzt  habe,  wird  wohl  Niemand  zu  behaupten  einfallen;  höchstens 

die  Angabe  über  das  Buch  des  Marsilius  könnte  er  allenfalls  aus  eigener 

Kenntniss  zugefügt  haben. 

Ist  so  der  Auszug  für  die  Herstellung  eines  kritischen  Textes  der 

Chronik  ,  zunächst  in  der  Fassung  von  AU,  von  einigem  Belange ,  so 

mindert  sich  dieser  Werth  nicht,  wenn  wir  dem  Verfasser  selbst  näher 

treten.  Wenn  er  am  Schlüsse  seines  Werkchens  sagt:  'Huius  Karoli 

tempore  diversa  sunt  gesta  et  facta  in  Alsacia  et  Argentina,  de  quibus 

in  aliis  libris  scripsi,  quare  de  eis  hic  causa  brevitatis  supersedeo',  so 
leuchtet  ein,  dass  er  einen  beträchtlichen  Theil  der  Regirungszeit  Karls  IV. 

damals  erlebt  hatte,  dass  er  in  Strassburg  zu  Hause  war  und  dass  er 

die  Ereignisse,  welche  sich  zur  Zeit  Karls  IV.  im  Elsass  und  in  Strassburg 

zugetragen,  vorher  in  mehreren  Büchern  aufgezeichnet  hatte.  Dies  alles 

in  Betracht  gezogen,  dürfte  es  wol  keinem  Bedenken  unterliegen,  in  dem 

Verfasser  des  Auszuges  den  Verfasser  der  Chronik  selbst  zu  sehen. 

Man  wende  nicht  ein,  dass  der  Verfasser  alsdann  wohl  keine  solchen 

Verstösse  begangen  haben  würde,  wie  wir  sie  oben  dargelegt.  Gerade 

1)  Dagegen  finden  sich  die  Worte  hereticum  et  scismaticum  in  anderem  Zu- 
sammenhange in  der  Chronik  c.  72  vor.  Zur  Entschuldigung  der  irrigen  Angabe 

Frankfurts  lässt  sich  anführen,  dass  Rense  erst  sein-  viel  später  in  der  Chronik 
erwähnt  wird. 

2)  Er  ist  am  12.  Sept.  1320  in  Speier,  Böhmer,  Reg.  Lud.  406. 
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ein  Fremder,  der  Ueberlegung  und  Verständniss  mitbrachte  —  und  diese 

Eigenschaften  lassen  sich  nach  anderen  Stellen  dem  Verfasser  des  Aus- 

zuges nicht  absprechen  —  würde  vermuthlich  sorgfältiger  zu  Werke 

gegangen  sein,  wenn  er  es  unternommen  hätte  aus  einem  grossen  Werke 

wenige  Sätze  zu  besimmtem  Zwecke  herauszufischen  Anders  ein  Mann, 

der  selbst  dieses  Werk  geschrieben  hat:  er  traut  sich  noch  die  volle 

Kenntniss  des  Stoffes  zu  und  fährt  in  dieser  Selbsttäuschung  mehrfach 

oben  über  den  Stoff  hin  und  in  die  Irre. 

An  der  Chronik,  wie  sie  in  zwei  und  mehr  E,ecensionen  vorliegt, 

haben  nun  aber  erwiesener  Massen  zwei  Männer  Antheil :  der  Graf 

Albrecht  von  Hohenberg  und  Mathias  von  Neuenburg.  Es  fragt  sich, 

wer  von  beiden  ist  der  Verfasser  der  Fortsetzung  der  Chronik  des  Jacobus 

de  Voragine.  Ich  stehe  nicht  an,  sie  für  den  letzteren  in  Anspruch  zu 

nehmen.  Freilich,  es  sind  fast  nur  allgemeine  Erwägungen,  die  ich 

dafür  geltend  machen  kann:  dem  hochgestellten  und  hochgebildeten 

Grafen,  dem  ehemaligen  Kanzler  Ludwigs  des  Baiern,  von  welchem 

in  der  Chronik  zweifellos  die  weltgeschichtlichen  Partien  herrühren, 

kann  man  es  nicht  zutrauen,  dass  er  am  Ende  seiner  Tage  als  Bischof 

von  Freising  den  schriftstellerischen  Drang  empfunden  habe,  das  elende 

Machwerk  des  Jacobus  de  Voragine  mit  einer  dürftigen  Fortsetzung  zu 

versehen.  Dazu  kommt  ein  positiver  Grund:  der  Hinweis  auf  Elsass 

und  Strassburg  am  Schlüsse  dieser  Fortsetzung.  So  schreibt  nur  Jemand, 

der  ein  besonderes  Interesse  an  dem  Elsass,  der  in  Strassburg  seinen 

Wohnsitz  hat.  Das  war  aber  bei  Albrecht  von  Hohenberg  nicht  der 

Fall,  wenn  er  auch  vielleicht  bis  an  sein  Lebensende  (f  25.  April  1 359) 

sein  Canonicat  an  der  Strassburger  Domkirche  beibehalten  hat.  Seit 

October  1349  Bischof  von  Freising,  hat  er  sicher  nur  zufällig  und 

vorübergehend  Strassburg  berührt       Der  Verfasser  der  Fortsetzung  der 

1)  Ich  darf  nicht  behaupten,  dass  ein  Fremder  wohl  überhaupt  ein  anderes 
kürzeres  Werk  benutzt  haben  würde. 

2)  Ich  verweise  auf  das  Itinerar  Albrechts,  bei  Wenck  S.  97.  Auch  vor  1349 

ergibt  sich  kein  Aufenthalt  Albrechts  in  Strassburg. 
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Chronik  des  Jacobus  de  Voragine  ist  also  Mathias  von  Neuenburg,  der 

Anwalt  des  bischöflichen  Gerichtes  in  Strassburg.  Erkennt  man  dieses 

Resultat  als  richtig  an,  so  ergeben  sich  daraus  sofort  einige  nicht  un- 

wichtige Schlüsse  für  das  Verhältniss  des  Mathias  von  Neuenburg  zu 

der  Chronik  Albrechts  von  Hohenberg.  Einmal :  da  Mathias  die  Ge- 

schehnisse zur  Zeit  Karls  IV.  in  aliis  libris  beschrieben  hat,  bestätigt  sich 

die  Ansicht,  welche  Wenck  aus  anderen  Gründen  gewann,  dass  Mathias 

das  Werk  Albrechts  mehrfach  überarbeitet  hat.  Ferner,  da  Mathias 

in  der  Colmarer  Handschrift  das  Werk  Albrechts  in  der  letzten  Redaction 

oder  vielmehr  seine  eigene  Bearbeitung  derselben  zur  Fortsetzung  einer 

schon  vorhandenen  Chronik  (des  Jacobus  de  Voragine)  benutzte,  so  liegt 

die  Vermuthung  nahe,  dass  er  und  nicht  Albrecht  von  Hohenberg  es 

gewesen  ist,  welcher  den  Auetor  incertus  in  der  Urschrift  der  Hand- 
schriften AU,  sowie  in  der  diesen  verwandten  Wiener  Handschrift 

mit  der  Chronik  in  organische  Verbindung  setzte  Sicher  hat  ja 

Mathias  den  Text  der  Berner  Handschrift  (B)  als  Fortsetzung  der  in  der- 

selben vorangehenden  Chronik  des  Martin  von  Troppau  schreiben  lassen, 

wie  die  Aufschrift  in  jener  Handschrift  besagt:  'Incipit  cronica  composita 

sive  facta  per  magistrum  Mathiam  de  Nuwenburg  —  a  tempore  Friderici 

imperatoris,  quo  precedens  cronica  et  alie  cronice  dimittant'  u.  s.  w. 

1)  Wenck  S.  89,  90  vermuthet,  dass  dies  Albrecht  gethan  habe.  Ich  finde 

aber,  eine  solche  Thätigkeit  widerspricht  dem  allgemeinen  Charakter  der  Schrift- 
stellerei  Albrechts,  wie  sie  Wenck  S.  67.  68  selbst  so  trefflich  charakterisirt  hat. 

Der  Auetor  incertus  ist  zudem  eine  specifisch  Strassburgische  Compilation.  In  der 

Wiener  Handschrift  lauten  die  oben  S.  4  Anm.  3  citirten  Uebergangsworte  ein  klein 

wenig  anders :  Qualiter  autem  —  Romanorum  regem  patebit  postea. 

2)  Ob  in  den  der  Chronik  Martins  in  B  vorausgehenden  Stücken  und  Compi- 

lationen  etwas  auf  Albrecht  von  Hohenberg  als  Verfasser  oder  Sammler  zurückgeht, 

d.h.  ob  der  dem  Mathias  zur  Verfügung  gestellten  Handschrift  der  Chronik  Albrechts 

diese  Stücke  vorangesetzt  waren  und  von  Mathias  mit  abgeschrieben  worden  sind, 

kann  füglich  dahingestellt  bleiben,  da  es  für  die  oben  erörterte  Frage  irrelevant 

ist.  Wenck  S.  89  vertritt  jene  Ansicht,  wohl  mit  zu  grosser  Sicherheit.  Dass  in 

die  Chronik  Martins,  wie  Studer  S,  III  sich  ausdrückt,  eine  kleine  Anthologie 
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Mathias  von  Neuenburg  hat  also  die  ihm  von  Albrecht  von  Hohen- 

berff  nach  und  nach  überlassenen  Redactionen  des  von  diesem  verfassten 

Werkes  in  ausgiebiger  Weise  zu  fructificiren  verstanden,  er  hat  'dieselben 
nicht  nur  in  mannigfacher  Weise  umgearbeitet,  sondern  dieselben  auch 

als  Quasi-Fortsetzungen  anderen  geschichtlichen  Werken  angehängt. 

Hierdurch  kam  er  einem  Bedürfnisse  seiner  Abnehmer  entgegen:  er 

vermittelte  ihnen  zugleich  die  Vorgeschichte  vor  Rudolf  von  Habsburg. 

Zuletzt  hat  er  dem  Publicum  gar  noch  ein  historisches  Compendium 

geboten,  in  welchem  er  im  Anschlüsse  an  die  Chronik  des  Jacobus  de 

Voragine ,  den  Auetor  incertus  benutzt  und  eine  seiner  eigenen  Ueber- 

arbeitungen  der  Chronik  Albrechts  in  einen  dürftigen  Auszug,  gebracht 

hat.  Die  Thätigkeit  des  Mannes  hat  danach  etwas  von  der  eines  lite- 

rarischen Freibeuters  und  Fabricanten  an  sich ;  er  arbeitete ,  wie  schon 

die  vorhandenen  Texte  seiner  Chronik  erkennen  lassen,  rasch  und  flüchtig, 

er  gab  sich  keine  grosse  Mühe  mit  Ordnung  und  Gruppirung;  Wieder- 

holungen, Widersprüche,  harte,  jähe  Uebergänge  hat  er  nicht  zu  ver- 

meiden gewusst,  oder  es  war  ihm  nichts  daran  gelegen,  sie  zu  vermeiden. 

Diese  Beobachtungen  muss  man  im  Auge  behalten,  wenn  man  das  Werk 

richtig  würdigen  will,  welches  bisher  alle  Forscher  als  das  eigenste 

Werk  des  Mathias  von  Neuenburg  angesehen  haben :  die  Lebensbe- 

schreibung des  Bischofs  Berthold  von  Strassburg  aus  dem  Hause  Bucheck. 

Kritik  der  Vita  Bertholds  von  Bucheck. 

Ueber  die  Composition  dieses  Werkes  hat  zuerst  Wiehert  (.Jacob 

von  Mainz  S.  168  ff.;  zusammenfassend  S.  186)  eine  Ansicht  ausge- 

sprochen, nach  welcher  dasselbe  nicht  einheitlich  abgefasst  sei,  sondern 

in  zwei  verschiedenartige  Theile  zerfalle.     Der  erste  Theil,  meint 

deutscher  Minnesänger  eingeschaltet  ist,  verändert  den  Charakter  dieser  Chronik 

nicht.  Es  kann  doch  ernsthch  nur  davon  die  Rede  sein,  dass  durch  Verbinden  der 

Handschrift  oder  sonstwie  die  Minnelieder  zufäUig  zwischen  den  Text  des  Martin 

gerathen  sind. 

Histor .-jßJiilolog .  Classe  XXXVIl.  5.  B 
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Wiehert,  gehe  vom  Anfang  bis  zur  Erhebung  des  Papstes  Clemens  VI, 

also  umfassend  den  Text  in  der  Ausgabe  Studer's  S.  220 — 232,  die 

Partie,  welche  identisch  ist  mit  der  Chronik  ̂ )  c.  66  —  69  und  dem  An- 
fange von  c.  70  (bis  S.  109  :  immaculatus  ero)  und  das  Sätzchen  S.  232: 

Mortuo  autem  Benedicto  «uccessit  ei  Clemens  VI,  per  quem  Bertholdus 

episcopus  est  absolutus  ̂ ),  prestito  iuramento  quod  eidem  Lüdewico  de 
cetero  non  assistat ,  nisi  fuerit  cum  ecclesia  reformatus.  Dieser  Theil, 

meint  Wiehert,  sei  von  Mathias  von  Neuenburg  in  einem  Zuge  um 

das  Jahr  1346  geschrieben,  ehe  derselbe  sich  an  die  Redaction  der 

Chronik  machte;  die  Partien  also,  welche  in  diesem  Theile  mit  der  Chronik 

übereinkommen,  habe  Mathias  hinterher  der  Chronik  einverleibt.  Der 

zweite  Theil  der  Vita  dagegen  (umfassend  das  was  die  Chronik  in 

den  c.  114 — 116.  118.  132  erzählt,  dann  Studer  S.  233.  23  4)  soll  nach 

Wiehert  von  Mathias  nach  Vollendung  seiner  Redaction  der  Chronik 

gegen  Ende  des  Jahres  1355  mit  Benutzung  der  Chronik  und  ihrer 

ersten  Fortsetzung  geschrieben  sein,  um  die  lange  liegen  gelassene  Bio- 

graphie nach  dem  Tode  des  Bischofs  endlich  zu  vollenden. 

Wiehert  hat  unzweifelhaft  eine  richtige  Spur  gefunden,  dieselbe 

dann  freilieh  nicht  bis  ans  Ende  verfolgt.  Durch  genau.e  Analyse  der 

Vita,  glaube  ich,  lässt  sich  weiter  gelangen.  Betrachten  wir  zunächst 

den  Theil  der  Vita,  welcher  nur  geringe  Berührungspunkte  mit  der 

Chronik  zeigt  bis  zu  dem  Punkte,  wo  c.  66  derselben  in  der  Vita 

erseheint  (Studer  220  —  232;  sed  cum  terra  dueum  Austrie  ligam  eon- 

traxit.) ,  welchen  ich  den  ersten  Theil  (I)  nennen  will.  Derselbe 

gibt  eine  ausführliche  gehaltreiche  Biographie  Bischof  Bertholds  bis  zum 

Ende  des  Jahres  1333  in  zusammenhängender  Darstellung^),  Dieselbe 
schreitet,  ohne  sieh  überstreng  an  die  Zeitfolge  zu  binden,  im  Ganzen 

chronologisch  fort  und  berücksichtigt,   abgesehen  von  den  einleitenden 

1)  In  der  Recension  der  Berner  Handschrift  B. 

2)  Das  geschah  durch  Bulle  vom  22.  März  1346. 

3)  Vgl.  auch  die  Charakterstiken,  welche  Wiehert  S.  16S  ff.  und  Leupold, 

Berthold  von  Buchegg  S.  174  von  diesem  Theile  geben. 



ZUR  LITERARISCHEN  THÄTIGKEIT  DES  MATHIAS  VON  NEUENBÜRG.  11 

Theilen  über  die  Familie  der  Buchecker  und  den  Bruder  Bertholds, 

den  Erzbischof  Mathias  von  Mainz,  vor  allem  die  Thätigkeit  Bertholds 

als  Territorialfürst.  Der  Verfasser ,  welcher,  wie  Leupold  ̂ )  mit  Recht 
vermuthet.  bei  der  Zusammenkunft  des  Königs  Johann  von  Böhmen, 

des  Herzogs  Otto  von  Oesterreich  und  des  Bischofs  Berthold  bei  Landau 

im  Mai  1330  in  der  Umgebung  des  letzteren  sich  befunden  hat,  hat 

diesen  Theil  I  wohl  in  einem  Zuge  geschrieben.  Es  fragt  sich,  wann? 

Der  terminus  a  quo  der  Abfassungszeit  bestimmt  sich  erstens  nach 

dem  jüngsten  datirten  Ereigniss,  als  welches  S.  230,  Z.  22  die  abermalige 

Zerstörung  der  Mauern  des  Städtchens  Schuttern  durch  die  Strassburger 

1334  in  autumpno  angegeben  ist.  Zweitens:  S.  232,  12  wird  eines  Bünd- 

nisses der  Städte  Strassburg,  Basel  und  Freiburg  gedacht,  dem  Bischof 

Berthold  nicht  beitreten  wollte;  die  Bundesurkunde  ist  vom  4.  März 

1335  Drittens:  heisst  es  S.  224  von  dem  päpstlichen  Erzbischof  von 

Mainz ,  Heinrich  von  Virneburg  :  qui,  tenente  predicto  Baldewino  vio- 

lenter  multis  annis  ipsum  archiepiscopatum ,  penurias  tribulaciones  et 

augustias  est  perpessus,  so  ist  dieser  Satz  geschrieben,  nachdem  Balduin 

von  Trier  auf  das  Erzstift  Mainz  verzichtet  hatte,  also  nach  dem  1  2.  No- 

vember 1336  ̂ ).  Viertens:  S.  223,  4  wird  der  Tod  des  Herrn  von 
Vatz  erwähnt.  Donat  von  Vatz,  der  letzte  seines  Geschlechtes,  lebte 

noch  am  8.  Juli  1335  *).  Am  27.  November  1338  war  er  gestorben, 
an  welchem  Tage  sein  Schwiegersohn  Friedrich  Graf  von  Toggenburg 

mit  seiner  Gemahlin  Kunigunde  von  Vatz  dem  Bischof  von  Cur  einen 

Lehnsrevers  über  früher  Vatzische  Lehen  ausstellen  ̂ ).  Aller  Wahr- 

scheinlichkeit nach  starb  also  Donat  im  Jahre  133  8  ̂).     Der  terminus 

1)  S.  70,  Anin.  2. 

2)  Leupold  S.  101,  Anm.  1. 

3)  Vgl.  Müller,  Ludwig  des  Baiern  Kampf  mit  der  Curie  II,  54. 

4)  Mohr,  Cod.  dipl.  Raetiae  II,  nr.  245.   Vgl.  auch  v.  Planta,  die  currätischen 

Herschaften  der  Feudalzeit  336,  Anm.  8. 

5)  Mohr  II,  nr.  253. 

6)  Vielleicht  schon  1337,  wenn  die  Angabe  Planta's  S.  339  richtig  ist,  dass 
Bl 
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aquo  scheint  fast  über  den  15.  Juni  1345  hinuntergeschoben  werden  zu 

müssen.  Der  Biograph  erzählt  nämlich  S.  220,  13,  dass  die  jüngste 

Schwester  Bertholds  Aebtissin  des  Cisterzienserinnenklosters  Fraubrunnen 

zwischen  Solothurn  und  Bern  gewesen ,  aber  endlich  diese  Würde 

niedergelegt  und  im  Kloster  ein  stilles  Leben  geführt  habe.  Judenta 

von  Bucheck  kommt  aber  noch  am  15.  Juni  1345  als  Aebtissin  von 

Fraubrunnen  vor  ̂ );  in  gleicher  Eigenschaft  am  11.  Mai  1342  ̂ )  und  am 

17.  Juni  1338  ̂ ).  Am  24.  März  1348  ist  dann  Aebtissin  Margaretha 

von  Hasle  *).  Aber  diese  Margaretha  erscheint  in  derselben  Eigenschaft 
auch  schon  am  4.  Mai  1334  Es  ist  also  anzunehmen,  dass  Judenta 

vor  diesem  Tage  nur  zeitweise  auf  den  Aebtissenstab  verzichtet,  den- 

selben vor  der  Mitte  des  Jahres  1338  wieder  aufgenommen  habe  ̂ ). 
Von  diesem  letzteren  Ereigniss  brauchte  der  Biograph  keine  Kunde  zu 

haben,  es  kann  daher  die  Nichterwähnung  desselben  nicht  zur  Bestim- 

mung des  terminus  a  quo  der  Abfassungszeit  verwerthet  werden 

die  Feste  Marschlins  Vatzische  Besitzung  gewesen.  Denn  nach  dem  Regest  bei 

Mohr  II,  nr.  252  gibt  der  Bischof  von  Cur  1337  den  Herzogen  Albrecht  und  Otto 

von  Oesterreich  diese  Feste  zu  Lehen.  Vgl.  auch  Eichhorn,  Episc.  Curiensis  Cod. 

prob.  S.  157.  —  Heisst  es  S.  232,  11  zum  October  1333  von  B.  Berthold:  Protunc 
autem  homagiura  rennuit  exhibere,  so  darf  das  nicht  verleiten,  den  terminus  a  quo 

über  1339  November,  wo  Berthold  dem  Kaiser  den  Lehnseid  wirklich  leistete,  hinaus- 

zuschieben, da  protunc  nicht  etwa  'für  jetzt'  bedeutet,  sondern  synonym  mit  tunc 
gebraucht  wird,  s.  S.  231,  7.  189, 13. 

1)  S.  Wurstemberger ,  Buchegg,  ein  historischer  Versuch  im  Schweizerischen 

Geschichtforscher  XI  (1841),  S.  283  nr.  200. 

2)  ibid.  S.  281  nr.  195. 

3)  ibid.  S.  281  nr.  192. 

4)  ibid.  S.  285  nr.  207. 

5)  ibid.  S'.  279  nr.  185.  Judenta  war  dann  sicher  vorher  in  den  Jahren  1326 
und  1327  Aebtissin,  ibid.  S.  275  nr.  165  und  S.  276  nr.  169. 

6)  Wurstemberger  weist  S.  68  Anm.  nach,  dass  ein  solcher  öfterer  Wechsel 

der  Aebtissinwürde  grade  in  Fraubrunnen  übUch  gewesen  ist. 

7)  Ebensowenig  die  Nichterwähnung  der  späten  |Verehelichung  des  Grafen 

Hugo  von  Bucheck,  der  80jährig  am  8.  Januar  1337  Margaretha  Grätin  von  Welsch- 
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Der  terminus  ad  quem  der  Abfassungszeit  bestimmt  sich 

genau  durch  die  Lebenszeit  des  Königs  Robert  von  Neapel,  von  welchem 

es  S.  221,25  heisst:  qui  et  comes  Provincie  est;  er  starb  am  19.  Januar 

1343.  Dass  Konrad  von  Kirkel,  der  Custos  und  Thesaurar  der  Strass- 

burger  Kirche,  der  seinen  Bischof  am  10.  September  1337  gefangen 

nehmen  Hess,  zweimal  zum  Jahre  1328  (S.  223,  25.  224,  2  5.)  als  treuer 

Anhänger  desselben  bezeichnet  wird  darf  nicht  verleiten,  den  terminus 

ad  quem  über  jenes  Datum  hinaufzurücken.  Bei  der  grossen  Ruhe  und 

Objectivität  des  Biographen  erscheint  es  nicht  verwunderlich,  wenn  er 

auch  einem  Manne  ein  lobendes  Beiwort  gab,  wo  er  es  verdiente,  der 

später  der  Todfeind  seines  Helden  gewesen  ist. 

Sicher  lässt  sich  die  Abfassungszeit  von  I  begrenzen  durch  die 

Zeit  von  1338  —  1343  Januar  19. 

Als  zweiten  Theil  der  Vita  (II)  fasse  ich  ins  Auge  die  Partie, 

welche  mit  c.  66 — 69  und  dem  Anfange  von  c.  70  der  Chronik  über- 

einkommt, sowie  den  oben  S.  1 0  citirten  Satz  über  den  Tod  Benedicts  XII, 

über  Clemens  VI.  und  Bertholds  Absolution  am  22.  März  1346.  Im 

allgemeinen  entspricht  der  Inhalt  von  II  nicht  nur  durchaus  einer  Bio- 

graphie Bertholds,  sondern  der  ganze  Tenor  der  Erzählung  ist  auch 
durchaus  derselbe  wie  in  I.  Der  Inhalt  betrifft  im  wesentlichen  die 

Verwickelungen,  welche  dem  Bischof  seit  dem  Frühjahre  1337  mit  einem 

Theile  seines  Clerus  erwachsen  waren ,  seine  Gefangennahme,  die  Ver- 

handlungen zu  seiner  Lösung  aus  der  Gefangenschaft,  in  welche  Kaiser 

Ludwig  schliesslich  geschickt  eingriff,  um  endlich  nach  langen  Kämpfen 

den  Lehnseid  vom  Bischöfe  im  November  1339  zu  erreichen.  Kaum 

etwas  stösst  auf,  was  in  eine  Vita  -des  Bischofs  nicht  hineingehörte  ̂ ). 

neuenburg  heirathete;  s.  Wurstemberger  S.  338;  ebensowenig  aber  auch  die  Nicht- 

erwähnung des  Ablebens  der  Johanna  der  Schwester  Bertholds  (14.  März  1338)  und 

ihres  Gatten  Burkard  Senn  von  Münsingen  (todt  am  13.  Sept.  1337);  s.  Wurstem- 

berger S.  67. 

1)  se  de  ipso  fideliter  intromittens  und  dicto  thesaurario  sibi  fideliter  adherenti. 

2)  Dazu  rechne  ich  nicht  c.  66  S.-99,  6  die  ziemlich  weitläufig  erzählte  Er- 
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Allein  es  finden  sich  doch  Momente,  welche  II  von  I  scharf  scheiden. 

Gleich  die  Zeitbestimmung  am  Eingange  von  II  (Tempore  autem  Bene- 

dict! pape),  damit  die  Einführung  des  Papstes  Benedict  XII,  von 

welchem  vorher  nicht  die  Rede  war ,  erscheint  unpassend  für  die  Vita. 

In  I  erscheint  als  Zeitbestimmung  niemals  die  Regierung  eines  Papstes, 

es  werden  hier  allgemeinere  Ausdrücke  gebraucht  ̂ ).  Unpassend  ist 

aber  auch  der  ganze  Uebergang;  denn  das  was  vorher  erzählt  wird, 

das  Bündniss  der  Städte,  dem  Berthold  nicht  beitreten  wollte,  fällt  auch 

schon  in  die  Zeit  Benedicts  XII.  Völlig  unpassend  sind  dann  ferner 

die  beiden  letzten  Sätze,  welche  die  Vita  mit  c.  70  gemein  hat.  Nachdem 

im  Anfange  dieses  Capitels  erzählt  ist,  dass  der  Papst  den  Bischof 

darum,  dass  er  dem  Kaiser  den  Lehnseid  geleistet  habe,  nicht  für  der 

Excommunication  verfallen  gehalten  habe,  heisst  es  weiter:  'Auch  das 

Bündniss  des  Kaisers  mit  dem  König  von  Frankreich  (1341)  übersah  er, 

trug  aber  schwer  daran.  Als  derselbe  Benedict  über  die  Erhebung 

seiner  Angehörigen  befragt  wurde,  antwortete  er:  Wenn  die  Meinigen 

nicht  verdammt  werden,  werde  auch  ich  fleckenlos  sein'^).  Gehört  so 
etwas  in  eine  Lebensbeschreibung  Bertholds,  welche  sich  sonst  aller 

überflüssigen  Diversionen  enthalten  hat?  Sicher,  die  Zeitbestimmung 

am  Eingange  von  II,  sowie  jene  unpassenden  Sätze  am  Ende  sind  in 

die  Biographie  von  anders  woher  eingedrungen ;  und  da  sie  sich  nun 

in  der  Chronik  finden,  wo  sie  am  Platze  sind,  so  ist  der  Schluss  zwingend, 

hebung  des  Johann  Senn  zum  Bischof  von  Basel;  er  war  einmal  Verwandter  Ber- 

tholds und  dann  berufen  in  den  folgenden  Verwickelungen  eine  grosse  Rolle  als 

Administrator  des  Bisthums  Strassburg  zu  spielen ;  auch  nicht  die  Erzählung  c.  67 

S.  103  von  der  erfolglosen  Sendung  des  Bischofs  von  Cur  und  des  Grafen  von 

Nassau  nach  Avignon  nach  dem  Tage  zu  Speier,  welche  vollauf  ihre  Erklärung 
findet  im  Anfange  des  c.  69. 

1)  Z.B.  illis  diebus  230,  6.  231,  1.  232,  12;  hiis  etiam  temporibus  228,  4; 

post  hec  226,  31.  227,  9. 

2)  Ligam  eciam  predicti  Ludowici  principis  ac  regis  Francie  dissinmlans  egre 

tulit.  Rogatus  eciam  ipse  Benedictus  super  promocione  suorum  respondit:  Si  mei 

non  fuerint  damnati  (so  ist  jedenfalls  mit  ürstisius  zu  lesen),  tunc  immaculatus  ero. 
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dass  der  ganze  Theil  II  aus  dieser  in  die  Vita,  wie  sie  jetzt  vorliegt, 

herübergenommen  sei.  Noch  ein  weiteres  Moment  spricht  dafür.  Im 

Anfange  des  c.  67  S.  101  wird  fast  mit  denselben  Worten,  wie  im 

Theile  I  S.  232,  12  von  dem  Bündnisse  der  Städte  Strassburg,  Basel 

und  Freiburg  vom  Jahre  1335,  dem  der  Bischof  Berthold  nicht  bei- 

treten wollte,  und  dem  Bündnisse  desselben  mit  dem  Herzoge  von  Oester- 

reich erzählt,  hier  ganz  passend  zur  Motivirung  wesshalb  die  Strass- 

burger  dem  Bischof  in  seinem  Kampfe  gegen  seinen  widerspänstigen 

Clerus  im  Jahre  1337  nicht  beistehen  wollten.  Diese  Wiederholung 

erklärt  sich  leicht  unter  der  Annahme,  dass  II  aus  der  Chronik  in  die 

Vita  hereingekommen  ist.  Die  Beachtung  der  Abfassungszeit  von  II 

zwingt  dann  ebenfalls  eine  Scheidung  zwischen  I  und  II  anzunehmen. 

In  II  wird  noch  S.  109,  12  der  Tod  des  Cantors  Ludwig  von 

Strassberg  erwähnt,  der  im  Anfang  December  1343  erfolgte^).  Weiter 

findet  sich  S.  103,  25  ein  Fehler  in  der  Angabe  der  Zahl  der  Land- 

friedensrichter des  Jahres  1338  ,  der  sich  nach  der  scharfsinnigen  Ver- 

muthung  Leupolds  ̂ )  nur  aus  der  Kenntniss  des  Landfriedens  vom 
20.  Mai  1343  erklärt.  Diese  Partie  der  Chronik  ist  also  nach  dem 

Jahre  1  343  abgefasst,  in  die  Vita  also  auch  erst  nach  diesem  Jahre 

hineingekommen.  Für  II  gilt  also  Benutzung  der  Chronik  durch 

die .  Vita. 

Anders  ist  das  Verwandtschaftsverhältniss  von  I  und  der  Chronik. 

Dass  ein  solches  besteht,  ergibt  sich  einfach  schon  daraus  ,  dass  in  I 

und  in  der  Chronik  jene  Bündnisse  des  Jahres  1335  fast  mit  denselben 

Worten  erzählt  werden.  Hieraus  und  aus  dem  was  oben  über  diese 

Erzählung  in  II  gesagt  ist,  ergibt  sich  aber  auch  das  Verhältniss  von 

I  zu  der  Chronik:  jene  Erzählung  ist  aus  I  in  die  Chronik  gekommen, 

aus  dieser  wieder  in  den  II.  Theil  der  Vita.  Die  sonstigen  Berührungs- 

punkte von  I  mit  der  Chronik  sind  spärlich  ̂ ) ,  was   sich   zur  Genüge 

1)  Wurstemberger  S.  112  Anm. ;  Leupold  S.  123  Anm.  1. 

2)  S.  104  Anm.  1. 

3)  S.  222,  21—228,  3  und  wiederum  S.  228,  10—232,  10  finden  sich  keine 
Berührungen. 
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aus  dem  verschiedenen  Zwecke  beider  Werke  erklärt.  Doch  finden  sich, 

abgesehen  von  sachlichen  Congruenzen,  auch  einige  wörtliche  Anklänge, 

welche  nicht  zufällig  sein  können.  In  der  Chronik  c.  37  S.  53.  54 

sind  die  Thaten  Hugos  von  Bucheck  in  Italien  im  Dienste  Kaiser 

Heinrichs  VII.  ziemlich  weitläufig  erzählt;  in  I  weit  kürzer.  Nicht 

zufällig  dürften  aber  folgende  Anklänge  sein : 

L  S.  22L    •  Chr.  S.  53.' 

quod  idem  Imperator  de  Roma  recedens  Cesar  autem  ab  Urbe  recedens  inibi  re- 

ipsum  —  reliquit.    Hic  Hugo  per  coti-  liquit  Hugonem  —  qui  —  frequenter  cum 
dianos  quasi  conflictus  Romam  quasi  totam  Gelfis  Goiifligens  urbem  sancti  Petri,  quam 

obtinuit,  quam  ipse  cesar  habere  nequivit.  cesar  habere  non  potuit,  acquisivit. 

Ebenso  ist  der  Constanzer  Wahlstreit  in  der  Chronik  c.  47  S.  66 

mit  mehr  Einzelheiten  erzählt  als  in  I  S.  221  ;  auch  hier  sind  einige 

wörtliche  Anklänge^),  an  und  für  sich  vielleicht  nicht  auffallend,  aber 
im  Zusammenhange  mit  den  anderen  Beobachtungen  doch  nicht  für 

zufällig  zu  erklären.  Ueber  den  Erzbischof  Mathias  von  Mainz  berichtet 

dann  I  zum  Theil  ausführlicher  als  die  Chronik;  aber  auch  in  diesem 

Berichte  sind  einige  Anklänge  nicht  zu  übersehen.  Wenn  Chr.  S.  66,  19. 

von  dem  Erzbischof  sagt :  cui  in  magnanimitate  et  virtutibus  similis 

non  est  visus,  I  S.  222,  10:  in  largitate  quoque  et  potencia  omnes  qui 

in  illa  sede  ante  cum  fuerant,  antecessit,  so  will  ich  hierauf  kein  Gewicht 

legen.  Bezeichnender  sind  jedenfalls  dieselben  Ausdrücke  bei  Erzählung 

derselben  Sache,  die  ich  unten  notire 

1)  Chr.:  electis  in  discordia  et  in  curia  Romana  fitigantibus ;  I. :  duobusque 

—  in  curia  litigantibus.  Chr.:  et  spes  esset;  1.:  eidem  Hugoni  spem  faciente;  Chr.: 

ecce  moritur  Petrus  aepus  Moguntinus;  I.:  ecce  vacavit  aepatus  Moguntinus ;  Chr.: 

ad  preces  predicti  Roberti  regis  —  providit;  I.:  ad  preceS  ipsius  Roberti  —  pro- 

vidit.  —  Ich  notire  die  Meinung  von  Wenck,  dem  es  S.  46  'vollkommen  sicher' 
scheint,  dass  der  Biograph  die  Chronik  c.  47  excerpirte. 

2)  Von  Ebei'hard  von  Kiburg  heisst  es  Chr.  63,  22:  quod  impotens  crede- 
batur  —  qui  postea  multos  überos  procreavit ;  I.  S.  222,17:  qui  hcet  ante  impotens 
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Trotz  solcher  Anklänge  erzählt  bald  1,  bald  die  Chronik  ausführ- 

licher und  detaillirter,  trotz  aller  Verwandtschaft  offenbart  sich  dennoch 

die  relative  Selbständigkeit  beider  Und  auch  an  sachlichen  Discre- 

panzen  fehlt  es  nicht.  Dass  I  221,  5  und  9  dem  Hugo  von  Bucheck  vier- 

hundert Helme  zutheilt,  Chr.  53,13  nur  dreihundert,  mag  seinen  Grund 

in  einer  Verschreibung  haben.  Gewichtiger  ist,  dass  I  221,  6  nur  von 

einem  Siege  Hugos  über  die  Guelfen  berichtet ,  aber  als  Ort  des  Ge- 

fechtes Perugia  nennt,  Chr.  54,  4  dagegen  von  zwei  Gefechten  weiss, 

ohne  einen  Ort  zu  nennen;  dass  I  221,  12  von  der  Vergiftung  Kaiser 

Heinrichs  VII.  durch  einen  Predigermönch  als  von  einer  Thatsache 

spricht,  Chr.  5  5,  5  dagegen  die  Geschichte  mit  einem  'dicebatur'  als 
Gerücht  einführt;  dass  I  222,  20  den  Grafen  von  Wirtenberg  Ulrich 

nennt,  während  er  von  Chr.  73  richtiger  Eberhard  genannt  wird. 

Hierher  ist  auch  zu  rechnen  die  'falsche  Reihenfolge ,  in  welcher  in 
I  228,  4  der  Tod  der  Herzoge  von  Oesterreich  aufgeführt  wird  (obgleich 

es  heisst  mortuis  successive),  während  in  Chr.  190^)  der  Fehler  ver- 
mieden ist. 

Fasst  man  alle  diese  Beobachtungen  über  I  und  die  Chronik  zu- 

sammen, so  spricht  jedenfalls  keine  gegen  die  Priorität  von  I.  Sie 

linden  dann  aber  ihre  allseitig  genügende  Erklärung  in  der  Annahme, 

dass  es  derselbe  Mann  gewesen  ist,  welcher  I  und  die  betreffenden 

Partien  der  Chronik  schrieb.  Hat  er  in  der  Chronik  einige  Fehler 

vermieden ,    die  sich  in  I  finden ,   so   schreibt  er  eben   später  ̂ )  nach 

crederetur,  multos^  ex  ipsa  filios  et  filias  procreavit.  Bei  der  Aufhebung  der  Be- 
lagerung von  Reichenberg  Chr.  73,  14:  Castrum  viriliter  liberatur;  I.  S.  222,  21: 

viriliter  hberavit. 

1)  Worte  Soltau's,  angeführt  von  Wiehert  S.  171,  welche  hier  aber  auch  auf 
II  bezogen  werden. 

2)  Da  die  Hds.  B  hier  die  grosse  Lücke  hat ,  so  ist  es  wohl  erlaubt  dafür 
A  und  U  heranzuziehen. 

3)  Ich  bemerke  hierzu  noch  folgendes.     Chr.  c.  41  S.  61,  1  sagt  von  Hugo 

von  Bucheck,  nachdem  sein  Aufenthalt  bei  Robert  von  Neapel  erzählt  ist:  ex  quo 

Histor.-philohg.  Classe  XXXVIl.   5.  C 
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genauerer  Information  und,  was  ja  ohnedies  keinem  Zweifel  unterliegt, 

mit  reicherem  Material.  Die  wörtlichen  Anklänge  in  I  und  Chr.  aber 

sind  derart,  dass,  wenn  ein  Dritter  I  und  dazu  anderes  Material  benutzt 

hätte ,  sie  entweder  ganz  fehlen ,  oder  nach  Art  der  mittelalterlichen 

Plagiatoren  viel  reichlicher  auftreten  würden.  Da  Mathias  von  Neuen- 

burg nach  der  Aufschrift  der  Verfasser  der  Chronik  in  der  Berner 

Handschrift  ist,  so  ist  danach  auch  seine  Autorschaft  für  den  I.  Theil 

der  Vita  gesichert,  woran  ohnedies  kaum  Jemand  noch  zweifelt. 

Was  nun  den  Verfasser  von  II,  oder  vielmehr  den  der  entspre- 

chenden Partien  der  Chronik  (c.  66 — 70)  angeht,  welche  ja  gewisser- 

massen  eine  Fortsetzung  des  1.  Theiles  der  Vita  darstellen,  so  glaube 

ich,  sind  auch  sie  im  wesentlichen  das  geistige  Eigenthum  des  Mathias. 

Er  muss  dieselben  aber  ursprünglich  nicht  als  Bestandtheil  der  Vita, 

sondern  als  Bestandtheil  der  Chronik  niedergeschrieben  haben.  Ob  er 

oder  ein  Anderer  diese  Partien  der  Chronik  dann  zur  Fortsetzung  der 

Vita  verwerthet  hat,  kann  zunächst  zweifelhaft  erscheinen.  Es  ist  an 

und  für  sich  immerhin  möglich,  dass  Mathias  selbst  später  zu  seinem 

angefangenen  ersten  Werke  zurückgekehrt  ist  und  einem  Schreiber 

nachlässig  die  Theile  der  Chronik  bezeichnet  hat,  welche  er  dem  Ende 

von  I  anfügen  sollte,  dass  dadurch  der  unpassende  Anfang  und  das 

unpassende  Ende  von  II  in  die  Vita  hineingekommen  sind.  Derjenige, 

welcher  diese  Partien  der  Chronik  dem  I.  Theile  der  Vita  anfügen  liess, 

hat  dann  jedenfalls  auch  aus  der  Chr.  c.  72  S.  117,  20  den  Schlusssatz 

von  II  in  die  Vita  übertragen  lassen,  der  sich  sehr  sachgemäss  an  den 

Anfang  des  c.  70  anschliesst  und  die  Absolution  Bertholds  vom  päpst- 

lichen Banne  durch  Clemens  IV.  am  22.  März  1346  erzählt^).    Zu  be- 

postea  ipsius  Hugonis  progenies  est  plurimum  exaltata.  Ein  deutlicher  Hinweis  auf 

die  in  I  S.  222.  223  erzählten  Beförderungen  von  Hugos  Anverwandten,  welche 

dem  Einflüsse  Roberts  von  Neapel  verdankt  wurden. 

1)  Wenn  Wenck  S.  48  und  Andere  Anstoss  daran  nehmen,  dass  diese  beiden 

Sätze  aufeinanderfolgen,  so  sehe  ich  den  Grund  davon  nicht  ein.  Benedict  XH. 

hat  den  Bischof  Berthold  wegen  seines  Umganges  mit  dem  Kaiser  nicht  für  dem 
Banne  verfallen  gehalten;  Clemens  VI.  war  anderer  Ansicht. 
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merken  ist,  dass  die  Vita  hier  einen  Sprung  über  sechs  Jahre  (1339  — 1345) 

macht,  und  zwar  jedenfalls  weil  sie  aus  dieser  Zeit  in  der  Chronik  nichts 

von  Berthold  berichtet  fand^). 
Der  III.  Theil  der  Vita  umfasst  die  Partien,  welche  im  ganzen 

wörtlich  übereinstimmen  mit  der  Chronik  (der  Berner  Handschrift)  c.  114. 

115.  116.  118,  einem  Satze  im  Anschluss  an  das  Ende  des  c.  118, 

welcher  sich  in  der  Chronik  nur  in  der  Strassburger  Handschrift  und 

im  Texte  des  Urstisius  II,  150  findet^)  (et  propter  aliquas  colligaciones 
et  nimias  multitudines ,  et  quia  volebant  fraternitates  facere  durabiles, 

desistere  sunt  coacti),  ferner  c.  132.  Zu  bemerken  ist,  dass  in  der 

Strassburger  Hds.  A  durch  den  Ausfall  einiger  Blätter  ein  grosses  Stück 

fehlt  (S.  158,  2  bis  S.  162,  5:  aliquibus  locis  —  et  novos  consules)» 
wir  für  diesen  Abschnitt  der  Vita  uns  an  den  Text  von  U  zu  halten 

gezwungen  sind;  ferner  aber,  dass  inU  das  c.  118,  der  Zwischensatz  und 

c.  132  fehlen.  Eingeleitet  wird  III  mit  den  Worten:  'Huius  eciam 

episcopi  temporibus  scilicet  a.  d.  1348',  während  c.  114  im  Anschluss 

an  c.  113  einfach  sagt:  'Eodem  anno  domini  1348'.  Der  Inhalt  dieses 
Theiles  betrifft:  ,c.  114  das  grosse  Erdbeben;  c.  115  die  Pest  und  deren 

Auftreten  in  Marseille,  Avignon ;  c.  1 1  6  die  Judenverfolgungen  in  Folge 

der  Pest  besonders  in  Basel  und  Strassburg,  aber  auch  in  anderen 

Städten  (zuletzt  Oppenheim,  Frankfurt,  Mainz),  ferner  die  in  der  Stadt 

Strassburg  im  Zusammenhange  mit  der  Judenverfolgung  damals  erfolgte 

Verfassungsänderung ;  c.  118  die  Geissler  und  deren  Auftreten  besonders 

in  Strassburg;  hierzu  gehört  auch  der  Zwischensatz;  c.  132  das  Vor- 

gehen des  Papstes  Clemens  VI.  gegen  die  Geissler  auf  Anregung  Karls  IV. 

Wie  sich  aus  dieser  kurzen  Inhaltsangabe  schon  ergibt,  haben  diese 

Dinge  mit  einer  Vita  Bertholdi  so  gut  wie  nichts  zu  thun,  wenigstens 

1)  Auf  das  Verhältniss  von  II  oder  -vielmehr  der  c.  66 — 70  der  Chronik  zu 
anderen  Partien  derselben,  somit  auf  das  Verhältniss  des  Mathias  zu  dem  Werke 

Albrechts  von  Hohenberg  gehe  ich  hier  nicht  ein. 

2)  S.  Studer  S.  166  Anm.,  welcher  im  folgenden  aber  eine  Confusion  macht. 

Denn  der  Satz :  'De  Basilea  —  sie  flagellare'  findet  sich  nicht  in  der  Vita,  sondern 
in  der  Chronik  Text  A  und  U. 

Cl 
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nicht  mit  einer  solchen,  wie  sie  der  Verfasser  von  I  im  Auge  hatte, 

und  wie  sie  in  II  eine  sachgemässe  Fortsetzung  gefunden  hat.  Des 

Bischofs  Berthold  wird  nur  beiläufig  ein  Paar  mal  gedacht  (S.  160,  3. 

7;  1.61-,  15) 

Die  Frage,  ob  hier  der  Chronik  oder  III  die  Priorität  zukommt, 

wäre  sofort  unbedingt  zu  Gunsten  der  Priorität  der  Chronik  zu  ent- 

scheiden, wenn  III  nicht  an  vier  Stellen  mehr  böte  als  jene.  Während 

Chr.  c.  114  S.  158,  3  die  Verwüstungen,  welche  das  Erdbeben  des 

Jahres  1348  in  Kärnten  anrichtete,  in  einen  kurzen  Satz  (ubi  opidum 

grande  Villach  cum  multis  castris  et  villis  illius  vallis  corruerunt  et 

perierunt  et  in  multis  locis  ex  hoc  incredibilia  evenerunt)  zusammenfasst, 

gibt  III  (nach  U  S.  17  6)  eine  lange  Liste  der  zerstörten  kärntnischen 

Orte.  Zweitens  schiebt  III  zwischen  c.  115  und  116  folgenden  Satz 

ein :  'Pervenit  autem  ad  civitatem  Argentinam  hec  pestilentia  anno 

domini  1349  in  estate  et  moriebantur  ibi,  ut  dicebatur,  16  milia  hominum', 
an  welchen  sich  der  etwas  veränderte  Eingang  von  c.  116  unmittelbar 

anschliesst:  'Judei  autem  propterpestilentiam  precedentis  anni  infamati 

sunt,  quod  eam  fecerint  vel  auxerint'  ̂ ).  Drittens  und  viertens  bereichert 

III  den  Text  durch  zwei  Strassburger  Localnotizen ,  die  ich  durch  ge- 

sperrten Druck  hervorhebe;  S.-161,  29:  'Abeunte  autem  Petro  in  domum 
suam  alii  duo  iverunt  ad  stubam  societatis  prope  monaste- 

rium  ubi  iussi  per  populum  officium  resignarunt' ;  S.  162,  7  :  'ad  domum 

super  Bruscam  infimam  dictam  Stoltzenecke'.  Dass  diese  vier  Zu- 
sätze derart  seien ,  dass  man  daraus  auf  Priorität  von  III  schliessen 

müsse,  wird  wohl  Niemand  behaupten  wollen.    Was  hat  die  Liste  der 

1)  Dass  er  hier  nur  'episcopus'  genannt,  weder  sein  Name  noch  sein  Sitz 
erwähnt  wird,  ist  natürlich  für  die  Chronik  auffälliger  als  für  die  Vita.  S.  160,  3 

erscheint  er  in  der  Chronik  geradezu  wie  ein  deus  ex  machina  und  man  kann,  da 

kurz  vorher  von  Basel  die  Rede  war,  zunächst  zweifeln,  ob  der  Bischof  dieser  Stadt 

oder  der  von  Strassburg  gemeint  sei. 

2)  In  der  Chr.  lautet  der  Anfang  von  c.  116:  Et  infamati  sunt  Judei  quod 

huiusmodi  pestileuciam  fecerint  vel  auxerint. 
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kärntnischen  Ortschaften  in  einer  Lebensbeschreibung  des  Bischofs  Berthold 

von  Strassburg  zu  thun?  Bei  der  Voraussetzung  aber,  dass  III.  aus  der 

Chronik  übernommen  sei  fragt  es  sich,  woher  diese  Zusätze  stammen. 

Ich  glaube :  eben  auch  aus  der  Chronik ,  aus  einer  Handschrift  oder 

Recension  derselben ,  welche  der  Berner  Handschrift  sehr  nahe  stand, 

aber  in  Einzelheiten,  wenn  auch  selten,  von  ihr  abwich.  Den  triftigsten 

Beweis  dafür  finde  ich  darin,  dass  III  jenen  oben  citirten  Zwischensatz 

enthält,  welchen  die  Chronikhandschriften  A  und  U  am  Ende  des  c.  118 

bringen,  der  in  B  fehlt,  während  im  übrigen  III  den  Text  des  c.  118 

ganz  in  der  Fassung  von  B  gibt ,  die  Fassung  von  A  und  U  dagegen 

hier  mehrfach  abweicht  ̂ ).  Die  beiden  localen  Zusätze  3  und  4  erklären 

sich  bei  dieser  Annahme  von  selbst^).  Bei  nr.  1  c.  114  hatte  der 

Verfasser  der  Chronik  einmal,  in  B,  die  ihm  aus  Kärnten  zugegangene 

Zeitung  über  das  Erdbeben  zusammengezogen,  das  andere  Mal,  in  der 

Vorlage  von  III,  sie  in  ihrem  Inhalte  ganz  aufgenommen.  Was  den 

Zusatz  nr.  2  angeht,  so  scheint  mir,  dass  die  Veränderung  des  Anfanges 

von  c.  116  in  III  die  ursprüngliche  Vorlage ,  auf  welcher  die  Chronik 

hier  fusst*),  genauer  bewahrt  hat,  als  der  Text  von  B.  Denn  was  im 
c.  115  erzählt  ist,  geschah  nach  Ausweis  von  c.  98  im  Sommer  1347, 

und  die  Judenschlachten  begannen  wirklich  im  folgenden  Jahre.  Freilich 

erscheint  alsdann  der  Einschub  zwischen  c.  115  und  1 1 6  über  den 

Anfang  der  Pest  in  Strassburg  (Sommer  1349)  und  die  Zahl  ihrer  Opfer 

in  dieser  Stadt  als  sehr  unpassend.    Er  ist  es  aber  auf  alle  Fälle,  und 

1)  An  eine  gemeinsame  Quelle  wird  hier  hoffentlich  Niemand  denken.  Bei 

c.  .115  ist  der  Standpunkt  des  Erzählers  in  Avignon;  es  ist  also  aller  Wahrschein- 

lichkeit nach  geistiges  Eigenthum  Albrechts  von  Hohenberg,  und  gehört  enge  zum 
c.  98.    Ebenso  wohl  der  erste  Satz  von  c.  116. 

2)  Abgesehen,  dass  AU  in  c.  118  überall  Speier  statt  Strassburg  nennen, 

was  das  Werk  eines  Interpolators  ist,  so  finden  sich  auch  andere  Abweichungen 

von  B,  welche  einer  anderen  Recension  der  Chronik  angehört  haben. 

3)  Der  Autor  des  c.  116  war  selbstverständUch  ein  Strassburger. 

4)  Vgl.  Anm.  1. 
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nur  zu  erklären,  wenn  man  sich  zwei  Autoren  an  der  Gestaltung  des 

Textes  der  Chronik  thätig  denkt.  Dass  er  so  nicht  in  dem  Contexte 

einer  Recension  der  Chronik  gestanden  haben  könne,  wird  wohl  Niemand 

behaupten  wollen,  der  sich  anderer  Abschweifungen,  harter  Uebergänge 

u.  dergl.  in  allen  Handschriften  der  Chronik  erinnert.  Wir  gewinnen 

also  aus  der  genauen  Betrachtung  von  III  für  die  Kritik  der  Chronik 

eine  neue  seither  nicht  beachtete  Recension. 

Dass  es  Mathias  von  Neuenburg  gewesen  sei,  der  seine  Vita 

Bertholdi  in  der  Weise  fortgeführt  habe,  wie  sie  in  III  fortgeführt 

ist,  mag  auf  den  ersten  Blick  mehr  als  fraglich  erscheinen.  Es  scheint  viel- 

mehr ein  Anderer  gewesen  zu  sein,  den  diese  Capitel  der  Chronik  über  Pest, 

Judenschlachten  und  Geissler  besonders  anzogen.  Einer  Vita  Bertholdi 

hätten  andere  Capitel  der  Chronik  weit  besser  gedient,  wie  z.  B.  die 

Erzählung  in  c.  94  S.  139,  15  von  dem  Bunde  der  Herzogin  Johanna 

von  Oesterreich  mit  den  Bischöfen  von  Strassburg,  Basel  und  Constanz; 

c.  96  von  dem  Aufenthalte  Karls  IV.  in  Strassburg  und  dem  Lehnseide 

Bertholds;  ferner  vor  allem  c.  97—99  die  Erzählung  von  dem  Aufenthalte 

Karls  IV.  in  Basel,  Speier,  Worms  und  Mainz,  wo  nach  c.  100  Anfang 

Berthold  überall  zugegen  war. 

Der  IV.  und  letzte  Theil  der  Vita,  welcher  vom  Jahre  13  50  bis  zum 

Tode  Bischof  Bertholds  (1353  Nov.  24)  reicht  und  darüber  hinaus  auch 

noch  die  Erhebung  und  die  Anfänge  seines  Nachfolgers  Johanns  von 

Liechtenberg  bis  13  54  April  13  erzählt^),  entspricht  in  seiner  ersten 

grösseren  Hälfte  durchaus  einer  Lebensbeschreibung  Bertholds,  wie  sie 

sich  in  I  eingeführt  hat.  Dass  vor-  und  über  die  Lebenszeit  Bertholds 

hinausgreifend  S.  233,  16  die  Ermordung  eines  Ritters  (Reuter  von 

Stauffenberg  f  13  55  Juli)  erzählt  wird,  den  Berthold  1350  bekämpft 

hat,  ist  dem  Zusammenhange  angemessen,  und  gibt  einen  Wink  für  die 

Zeit  der  Abfassung  von  IV.     Eine  Vita  Bertholdi,  wie  sie  I  begonnen 

1)  Der  Schlusssatz:  'In  qua  religione  usque  ad  mortem  (f  1365  Sept.  14) 

perduravit'  ist  natürlich  ein  fremdartiger  späterer  Zusatz. 
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hatte,  hätte  nicht  besser'  schliessen  können  als  mit  den  Worten:  'Et  vacat 

clvpeus  aureus  cum  tribus  rosis  a  summo  deorsum  de  Buochecke'. 
Bezüglich  des  Verhältnisses  von  IV  zur  ersten  Fortsetzung  deir 

Chronik  (ein  Satz  IV  S.  233,  29  und  Chr.  S.  204,  20  stimmt  wörtlich 

überein)  theile  ich  durchaus  die  Ansicht  von  Soltau  und  Wenck  S.  7  6, 

dass  hier  eine  Interpolation  der  Fortsetzung  aus  IV  vorliegt.  Hätte 

dem  Verfasser  von  IV  diese  Fortsetzung  vorgelegen,  so  würde  er  sich 

schwerlich  den  Besuch,  den  Karl  IV.  dem  kranken  Bischof  abstattete 

(S.  20  5,  14),  haben  entgehen  lassen. 

Der  ganze  IV.  Theil  ist  derart,  dass  ihn  Mathias  von  Neuenburg 

geschrieben  haben  kanii.  Diese  Annahme  ist  aber  nur  unter  der  Vor- 

aussetzung zulässig,  wenn  auch  II  und  III  von  Mathias  herrühren. 

Dagegen  schienen  sich  jedoch  aus  der  Beschaffenheit  dieser  Theile 

schwere  Bedenken  zu  ergeben.  Erinnert  man  sich  aber  der  Arbeitsweise 

des  Mathias,  wie  wir  sie  oben  an  der  Hand  seines  historischen  Com- 

pendiums  darlegten,  so  werden  diese  Bedenken  wesentlich  schwinden, 

so  wird  man  es  für  möglich  halten,  dass  Mathias  sein  eigenes  gut 

angelegtes  und  angefangenes  Werk  selbst  in  der  Weise  verunstaltete, 

wie  es  durch  die  unpassenden  Eingangs-  und  Schlusssätze  von  II  und 

durch  III  geschehen  ist. 

Die  Entstehungsgeschichte  der  Vita  Bertholdi  wäre  danach  etwa 

so  zu  construiren :  Mathias  von  Neuenburg  begann  zwischen  den  Jahren 

1338 — 1343  eine  Lebensgeschichte  seines  Bischofs  Berthold  zu  schreiben 

und  führte  dieselbe  in  einem  Zuge  bis  in  den  Anfang  des  Jahres  1335 

(I.  Theil).  Das  angefangene  Werk  Hess  er  liegen  und  wandte  sich 

etwa  am  Ende  der  40er  Jahre  einer  neuen  Aufgabe,  der  Ueberarbeitung 

der  Chronik  Albrechts  von  Hohenberg  zu.  Für  eine  dieser  Ueberar- 

beitungen  (B  ähnlich)  setzte  er  dann  in  den  c.  66 — 69  und  im  ersten 

Satze  von  c,  70  die  Vita  über  die  Jahre  1337  —  1339  gewissermassen 

fort  ̂ ).     Erst  nachdem   der  Bischof  Berthold   gestorben  war,  dachte 

1)  Ich  will  damit  nicht  sagen,  dass  der  Inhalt  dieser  Capitel  von  Mathias 

nicht  ursprünglich  wirklich  als  Fortsetzung  von  I  niedergeschrieben  sein  könnte; 
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Mathias  daran,  seine  Biographie  zu  vollenden.  Er  bezeichnete  zu 

diesem  Zwecke  nachlässig  einem  Schreiber  die  Partien  der  Chronik  in 

der  B  ähnlichen  Ausgabe  welche  dieser  I  anhängen  sollte.  Für  die  Jahre 

1337 — 1339  ergaben  sich  c.  66  —  7  0  als  zusammenhängender  Complex 

von  selbst;  dazu  wurde  der  Satz  über  die  Absolution  Bertholds  im 

Jahre  1346  aus  c.  72  S.  117,  20  herausgeholt  (II.  Theil).  Für  die 

Jahre  1339  — 1347  erste  Hälfte  fand  sieh  in  der  Chronik  über  Berthold 

weiter  nichts  vor.  Erst  aus  der  zweiten  Hälfte  des  Jahres  1  347  und 

aus  dem  Anfange  des  Jahres  1348  bot  die  Chronik  (c.-94.  97  —  99) 

wieder  einige  Angaben  über  den  Bischof.  Sie  hätten  aber  mühsam 

aus  der  Chronik  herausgesucht  und  überarbeitet  werden  müssen.  Ma- 

thias, der  keine  grosse  Mühe  aufwenden  wollte,  zog  es  daher  vor,  dem 

Schreiber  die  c.  114 — 116.  118  und  132  der  Chronik  zur  Abschrift  in 

die  Vita  zu  bezeichnen,  welche  zwar  von  Berthold  nicht  handelten, 

aber  im  wesentlichen  Strassburger  Vorgänge  betrafen.  Mit  diesem 

Füllsel  (III.  Theil)  war  die  Vita  taliter  qualiter  über  die  Jahre 

1347  — 1349  fortgeführt.  Dann  griff  Mathias  selbst  zur  Feder  und 

berichtete  über  die  letzten  Lebensjahre  und  den  Tod  des  Bischofs 

sowie  über  den  Anfang  seines  Nachfolgers,  1350 — 1  354  April  13 

(IV.  Theil).  Man  hat  darauf  aufmerksam  gemacht  ̂ ),  dass  die  letzten 
Sätze  über  die  Anfänge  Johanns  von  Liechtenberg  das  praesens  historicum 

aufweisen  und  desshalb  gleichzeitig  niedergeschrieben  seien.  Ich  will 

das  nicht  bestreiten,  obgleich  ich  die  Argumentation  nicht  gerade  für 

zwingend  halten  kann.  Aber,  wie  IV  jetzt  vorliegt,  ist  es  doch  erst 

nach  dem  Juli  1  355  zum  Abschlüsse  gekommen. 

Die  ganze  Vita,  wie  sie  jetzt  vorliegt,  ist  als  Ergänzung  der  letzten 

Redaction  der  Chronik  gedacht'  (in  deren  Handschriften  A  und  U  sie. 

wie  aber  die  Vita  jetzt  allein  vorliegt,  muss  ihr  Verbältniss  zu  der  Chronik  vde 

oben  dargelegt  angenommen  werden. 

1)  In  A  und  U  fehlt  bekanntlich  der  grösste  Theil  dieser  Capitel. 

2)  Wiehert  S.  180  und  nach  ihm  Wenck  S.  91. 
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sich  ja  allein  vorfindet),  wie  der  Eingang  besagt,  welchen  Mathias  nach 

Abschluss  des  Ganzen  vorgesetzt  hat 

1)  S.  220:  Ex  quo  superius  sermo  processit  deBertholdo  de  Buochecke  episcopo 

Argentinensi,  de  progenie  ipsius  et  origine  et  de  gestis  eius  atque  temporum  ipsius 

(Entschuldigung  für  III!)  scribere  intendo  sie  incipiendo. 

Anhang.   Die  Fortsetzung  der  Chronik  des  Jacobus  de  Yoragine. 

1.  Quo^  deposito  et  defnncto  sedes  imperii  bene  XXIII  annis  vacavit.    FridericuS  enim  Jacob, 
obiit  anno  Domini  MCCL,  Rüdolfus  vero  eligitur  anno  domini  MCCLXXIII.  Post 

mortem  igitur  Friderici  imperatöris  predicti,  scilicet  anuo^  Domini  MCCLI  Cunradus  rex  Auct.  inc. 
filius  Friderici,  ut  mortuo  patre  Sicilie  regnum  susciperet,  per  mare  in  Apuliam  devenit  et  capta 
Neapoli»  muros  illius  funditus  destruxit.  Sed  cum  sequenti  anno  introitus  sui  in  Apuliam  infirmari 
cepisset,  clistere  quod  a  medicis  iudicabatur  ad  salutem,  veneno''  mixto  intulit  sibi  mortem. 

2.  Post^  hec  Wilhelmus  rex  a  Frisonibus  occisus  est.  Hec  audiens  episcopus  Coloniensis 
ad  Angliam  perrexit  et  inde  duxit  Richardum  ducem  Cornubie,  quem  ipse  et  episcopus  Moguntiüus 
elegerunt  in  regem.  Quibus  dedit  multam  pecuniam  et  ceteris  episcopis  Alemannie  et  nobilibus 
terre.  Et  cum  adhuc  opulentus  esset  in  diviciis,  vebebatur  per  principes  Alemannie  ad  singulas 
civitates  et  opida  imperii  super  fluvium  Eeni  et  ab  omnibus  civitatibus  ob  reverenciam  principumj 
qui  cum  eo  aderant,  honorifice  est  receptus.  Cum  autem  Richardus  rex  pervenisset  ad  Basileam, 
defecit  ei  substancia ;  tunc  reliquerunt  eum  principes  Alemannie  solum  dicentes  quod  eum  non 
dilexerunt  propter  personam  sed  racione  substaneie,  et  dederunt  ei  libellum  rcpudii  et  per  aliam 

[viam]  reversus  est  in  regionem  suam.  Cuius  regis  memoria  cum'  sonitu  periit.  Tunc  vacavit 
regnum  Eomanorum  annis  XXIII  Ut  predictum  est. 

3.  Regno*  autem  sie  vacante  Cünradinus  Cunradi  regis  filius,  filii  imperatöris  Friderici, 
pollens  diviciis  et  bonore,  adbuc  adolescens ,  de  morte  patris  sui  Cünradi  et  avi  sui  Friderici 
imperatöris  dolens  cum  esset  infra  dies  luctus ,  consilio  usus  suorum,  volens  et  patrem  et  avum 
ulcisci,  licet  esset  teneris  sub  annis,  collegit  exercitum  magnum,  venit  in  Ytaliam,  volens  invadere 
regnum  Sicilie,  quod  ad  eum  ex  successione  bereditaria  asseruit  pertinere,  tempore  Clementis  pape  IUI. 
Hoc  audiens  Karolus,  qui  tunc  ex  donacione  apostolica  sibi  sumpsitd  regni  Sicilie  gubernacula 
gubernanda,  collegit  vice  versa  exercitum  et,  inito  cum  proceribus  qui  cum  eo  erant«  consilio, 
qualiter  et  quomodo  ipsi  Cünradino  cum  suis  resistere  posset,  favore  tarnen  et  auxilio^  domni 

a)  Neapol  cod.        b)  veno  cod.        c)  in  cod.        d)  assumpsit  Äuct.  inc.        e)  aderant 
Äuct.  inc.       f)  exilio  cod. 

1)  sc.  Friderico  II.         2)  Das  folgende  entnahm  der  Äuctor  incertus  der  Chronik  Martinä 

von  Troppau  SS.  XXII,  472.        •    3)  Auct.  inc.  nach  Ellenhard  SS.  XVII,  121  ff.  4)  Auct. 
inc.  nach  Ellenhard  S.  122. 

Eistor. -pMlolog.  Classe  XXX  VII.   5.  D 
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Clementis  pape.  Congregati  sunt,  ac  acies  hinc  inde  Ordinate ,  aggressi  sunt  conflictum  et  bellum 
magnum,  et  facta  est  cedes  magna*  et  obtinuit  prima  facie  ficte  Cunradinus  et  sui  victoriam. 
Et  cum  Theutunici  insistentes  spolio  fugarent  adversarios,  adhuc  Conradino  existente  in  tentoriis, 

supervenit  quedam  acies'',  Conradinum  captivare  conantes,  et  cum  se  desolatum  viderat<=,  fugiit^. 
Demum  captus  et  capite  truncatus  est  anno  Domini  MCCLXVIII.  De  cuius  morte  tota  doluit^ 
Germania. 

4.  Cum*  autem  regnum  Romanorum  vacaret  a  tempore  Richardis  regis,  qui  Romani  imperii, 
licet  profecisset  modicum,  assumpsit  gubernacula  gubernanda*,  et  nullus  Allemannie  prineipum 
propter  metum  aliquorum  Alemannie  sibi  Romani  regni  regimen  assumere  vellet,  qui  partem  impe- 
ratoris  et  suorum  contra  ecclesiam  fovebant,  et  medio  tempore  in  partibus  Almannie  et  aliarum 

circumiacencium  per  diversos  spoliatores  viarum  et  nobiles  ipsius  terre  fuerintf  insolencie 
perpetrate  quam  plurime,  tempore  Gregorii  pape  X,  apud  quem  per  diversos  Almannie  nobiles  et 
alios  transeuntes  sepe  et  sepius  querimonia  super  tanta  importunitate  vertebatur,  inito  consilio 
precepit  principibus  Alemannie  electoribus  dumtaxat,  ut  de  Romanorum  rege,  sicuti  sua  ab  antiqua 
et  approbata  consuetudine  intererat,  providerent  infra  tempus  eis  ad  hoc  a  papa  Gregorio  statutum, 
alias  ipse  de  consensu  cardinalium  Romano  imperio  providere  vellet  desolacioni°.  Mandato  autem 
apostolico  viso  ab  ipsis  principibus  et  recepto,  convenerunt  apud  Frankefurt  de  electione  Romanorum 

regis  tractaturi.  Qui  utique  electores  diversis  inter  se  tractatibus''  habitis  non  poterant  de  electione 
concordare,  reducentes  sibi  invicem  memoria  universorum  nobilium  per  omnem  girum  Alemannie 
regionis. 

5.  Tandem  et  ultimo  concordant  in  domnum  Rüdolfum  comitem  de  Habesburg 

eligendum  in  Romanorum  regem.  Et^  sie  ipse  absens  et  ignoranter  concorditer  fit 
electus,  anno  Domini  MCCLXXIII.  Electione  sie  facta,  ipsi  principes  strennuum 

militem  burggravium  de  Norenberg  pro  ipso  Rüdolfo  ad  civitatem  Basileam,  quam* 

tunc  cum  magno  exercitu  obsidebat^,  miserunt.  Qui  nuneius  ad  Rüdolfum  veniens 
sibi  cuncta  rei  geste  exposuit. 

Math.  c.  14.  6.    Audiens  autem  episcopus  Basiliensis  Rudolfi  inimicus*  quod  factum  est,  se  per- 
cuciens  ad  frontem  dixit:  'Sede  fortiter  domine  Dens,  vel  locum  tuum  occupabit  Rudolfus'.  Rex 
igitur  Rudolfus  de  prosperitate  sua  gaudens  ,  cum  magnatibus  illarum  parcium  et  regina, 
sorore  Alberti  de  Hohenberg,  Aquisgrani  pro  sua  coronacione  egregie  est  profectus.  Hic  rex 

totam  Almanniam  paeifieavit  et  omnes  spoliatores  terre  expulit  et  tot  bona  fecit  quod 

eius  gesta  specialem  librum  requirunt*.  Regnavit  autem  annisXVIIP.  Cui  suecessit 
Adolfus  comes  de  Nasowe,  qui  regnavit  annis  sex  vel  VIII  secundum  aliquos^. 

c.  30.  7.    Eodem  tempore  videlicet  anno  Domini  MCCLXXXXVI.  Kuno  de  Bergheim 

miles,  preses  opidorum^  imperialium'  in  Alsacia,  elatus,  Cünrado  de  Liechtenberg  episcopo 
Argentinensi"  ac  civibus  diversa  dampna  intulit,  quare  idem  episcopus  ac  cives 

a)  hominum  add.  A.  i.          b)  Caroli  add.  A.  %.  c)  vidit  A.  i.         d)  fugiebat  A.  i. 

e)  dolet  A.  i.  *)  f.  139.  f)  fuerunt  cod.  g)  desolaciano  cod.  h)  et  diverticulis  add.  A,  i. 
i)  quod  cod.       k)  possidebat  cod.       1)  opidü  cod.         m)  argen  cod. 

1)  Auetor  inc.  nach  Ellenhard  S.  122.  2)  Das  folgende  ist  aus  c.  13  und  14  der 
Chronik  zurechtgemacht.  3)  Vgl.  Ellenhard  S.  123.  4)  Vgl.  Chronik  c.  21  S.  20  von 

Friedrich  von  Leiningen :  De  cuius  F)-iderici  —  gestis  nobilibus  integra  hystoria  opus  esset. 
5)  Vgl.  c.  28.  6)  Acht  Jahre  hat  c.  33.  7)  preses  principis  c.  30. 
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Argentinenses  ̂   opidum  Cunpnis  Sermersheim  destruxerunt''  et  lapides  quadratos  ad  construc- 
tionem  opidi  Liehtenowe  traduxerunt. 

8.  Eodem  tempore  rex  Adolfus  Columbariam  que  sibi  fidelitatem  fecerat  rebellantem    c.  31. 

obsedit.    In  quo  opido'  inter  alios  tunc   fuerant  episcopus  Basiliensis  et  multi  barones  de 
Lichtenberg  et  Roppoltzstein  et  alii  episcopi  Argentinensis  consanguinei  cum  per  quosdam  plebeios 
porta  de  nocte  aperta»  regi  effugerunt.  Fugiencium  quoque  multi  sunt  comprehensi,  inter  quos 
Anshelmus  de  Roppoltzstein  vix  decollacionem  evasit.  Hinc  rex  per  ducem  Austrie  iuxta 

Wormaciam*  in  quodam  conflictu  occiditur. 
9.  Et  idem  Albertus  dux  Austrie  occisor  in  regem  eligitur  anno  Domini  MCCC.  c.  34. 

Eodem  anno  Bonifacius  papa  VIII.  statuit  annum  iubileum  ,  quod  ante  eum  nunquam  aliquis 

attemptavit,  in  quolibet  centesimo  anno.    Qui  primus  iubileus  fuit  anno  Domini  pre- 
dicto.    Clemens  vero  sextus  papa,  considerans  quod  pauci  propter  vite  brevitatem 

■valerent  ad  annum  centesiraum  pervenire,  ad  quinquagesimum  perduxit^.  Qui  primus 
fuit  anno  MCCCL.  Iste  rex  Albertus  cum  IX  annis  regnasset*^,  apud  Rinvelden 
occiditur  a*"  Johanne  duce  Austrie"  filio  sui  fratris.  Qui  occisores  permissione  divina 
omnes  mala  morte  moriebantur. 

10.  Heinricus  comes  de  Lutzeinburg  in  regem  eligitur  anno  Domini  MCCCVIII. 

Et  ascendens  Renum  Spiram  venit  et  eum  accessit  Eberhardus^  comes  de  Wurtenberg  cum  CG  c.  37. 
equis  in  magna  superbia.  Qui  de  multa  tyrannide  in  homines  imperii  commissa  cum  non  concor- 
daret,  a  rege  indignanter  recessit.  Propter  que^  idem  comes  postea  per  mandatum  regis  adeo  est 
destructus  quod  sibi  vix  tres  ex  omnibus  suis  municionibus  remanserunt.  Quem*  de  Castro  Astberg 
obsesso  cum  multo  tremore^  fugientem^  Hesso  marchio  de  Baden  in  opido  Bezenheim  receptavit, 
ubi  in  turri  latitabat  usque  ad  mortem  imperatoris,  et  mortuo  imperatore  paulatim  de  sua  pau- 
pertate  revixit.  Ad  hunc  regem  venientibus  nunciis  Argentinensium  ac  proponentibus  se  per 
dominos  suos  Argentinenses  pro  gracia  regis  et  privilegiorum  innovacione  transmissos,  nec  Spire 
nec  Argentine  ab  eo  habuereb  responsum.  Ascendentes  autem  versus  Columbariam',  edocti  a  quodam 

regis  secretario  dixerunt  regi:  'Cives  vestri  Argentinenses  hoc  petunt'.  Quos  rex  dicens,  se  ante 
non  intellexisse  quorum  fuissent  nuucii,  cum  dominos  Argentinenses  nominassent,  extunc''^  favora- 
biliter  exaudivit.  Ascendens  autem  rex  et  homagia  et  fidelitatem  dominorum  et  civitatum  capiens, 
cum  non  habundaret,  concepit  in  Italiam  proficisci,  et  veniens  iterum  Spiram,  Fridericum  ducem 
Austrie,  Alberti  regis  occisi  filium,  post  plures  tractatus  et  temptaciones,  si  possent  Alberti  liberi 
ab  Austria  separari,  dicente  consilio  regis,  quinque  reges  propter  Austrie  ducatum  occisos,  ac^  Fri- 

derico  respondente :  'Et  iste  si  carere  noluerit,  poterit  esse  SCXtUS'™,  tandem  ipso  ducatu  et  aliis 
dominiis  que  pendent  ab  imperio  liberos  ipsos"  investivit. 

11.  Cum  hic  rex  annis  V°  regnasset,   venit  cum  exercitu  suo  iuxta  Senas,  aliquot    c.  37. 
diebus  Senensium  sibi  rebellium  terram  ignis  incendio  devastando  et  captos  ex  eis  in  arboribus 

a)  aperiretur  c.  31.  b)  p  corr.  cod.  c)  super  lin.  add.  cod.  d)  Eb'  cod. 
e)  sie  A.  *)  f.  139'.  f))  sequitur  ob  siatim  deletum  cod.  g)  fugiente  cod.  h)  habere  cod. 
i)  ad  regem  add.  U ;  deest  A.  k)  tunc  A;  deest  U.  1)  sie  U;  sie  A.  m)  sie  U;  deest  A. 
n)  sie  A;  eum  U.        o)  supra  lin.  add.  cod. 

1)  Etwas  verändert.  2)  et  post  obitum  regis  idem  episcopus  Castrum  Orax  Guononis 
destruens  lapides  —  destruxit  c.  30.  3)  Cui  inter  alios  aderant  episcopus  Basiliensis  et  comes 
Feretarum;  multi  autem  haronum  —  in  opido  existentes,  cmjw  u.  s.  w.  c.  31.       4)  prope  Wormaciam 
c.  33.  5)  Vgl.  c.  131.  6)  Anno  regni  sui  decimo  c.  36  S.  42. 

Dl 
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suspendendo.  Hinc  in  vigilia  assumpcionis  beate  Marie  virginis  decantata  coram  eo  missa  eoque 
per  queudam  Predicatorem  communicato,  post  missam  cepit  illico  infirmari.  Dicebatur  enim  quod 
ipse  Predicator  venenum  sub  ungue  digiti  tenens  absconsum  post  coramunionem  potui  cesaris  immi- 

sisset  et  illico  recessisset.  Sic  rex  decessit  in  die  Bartholomei ,  quem  exercitus  Pisas  reduxit, 
ibi  cum  ineffabili  lamentacione  est  sepultus  honorifice  anno  Domini  MCCCXIII.  Sicque  heu  periit 
columpna  magnanimitatis  et  iusticie  ac  flos  germinis  Germanorum. 

<=■  39.  12.    Hinc  convocatis  principibus  et  electoribus  in  Frankefurt  electi  sunt  duo  in 

regem  Romanorum  in  die  beati*  Luce  ewangeliste  anno  Domini  MCCCXIIII,  Fridericus  dux 
Austrie  ab  arcl^iepiscopo  Coloniensi,  a  Rudolfo  Bawaro  palatino  Reni  et  a  duce  Saxonie ;  Lude- 
wicus  vero  dux  Bawarie  a  Petro  Moguntino,  Baldewino  Treverensi  archiepiscopis,  Goltmaro  mar- 
chione  Brandenburgensi  et  Johanne  rege  Bohemo.  Nec  hü  principes  electores  convenerant,  sed 
quilibet  in  suo  exercitu  per  se  vel  procuratorem  eiegit  et  electiones''  in  suis  exercitibus  piiblicarunt. 
Fridericus  autem  Australis  pre  fame  recedere  est  coactus.       Adheserunt  autem  Lodewico  civitates 
inferiores  Reni  usque  ad  Sels,  Friderico  autem  Sels  et  superiores  civitates  Reni<=,  exceptis  Berna e 
in  Ohtelantd  et  Solodro,  que  neutrum  curarunt.  Descendit  autem  Lupoldus  dux  Austrie  frater 
Friderici  cum  grandi  exercitu  Spiram  contra  Lodewicum;  ubi  Lodewicus  cessit  de  campo  in  cimi- 
terium  Judeorum,  Lupoldus  autem  villas  Spirensiume  et  aliorum  inibi  adversariorum  comburens 
ascendit.  Indicta  est  autem  Basilee  in  festo  penthecostes  anno  Doniini  MCCCXV  curia 
sollenipnissima  per  Australes ,  ubi  inter  Fridericum  electum  et  N.f  filiam  regis  Arrogonum  et  Lu- 
poldum  et  N.f  filiam  comitis  Sabaudie  nupcie  celebrantur.  Quot  et  quanta  autem  in  hastiludiis  et 
tornamentis  inibi  peracta  sunt,  quis  narraret.  Ubi  comes  de  Katzenelenbogen  per  dictum  Grat 
militem  prostratus  cum  maxima  penitencia  moriens,  cum  magno  fletu  mulierum  Basilensium  est  ad 
Renum  ductus.  Monstrabantur  autem  inibi  sanctuariorum  insignia  que  regnum  dicuntur ,  scilicet 
lancea,  clavus,  pars  crucis  Salvatoris,  Corona  Karoli,  gladii  et  alia  per  quendam  Cisterciensem;  et 
cecidit  machina  pre  multitudine  hominum,  ex  quo  plurimi  sunt  oppressi.  Cecidit  eciam  tempore 
hastiludii  alia  machina  ubi  lese  sunt  plurime  dominarum  multaque  clenodia  sunt  subtracta. 

c.  45.  13.    Tandem  hii  duo  reges  electi  habitis  multis   conflictibus  pro  imperio 

cum  populis  suis  ad  Bruscam  flumen,  fluens  in  Argentinam,  in  Scbaftoltzheim  et  circiter 
se  cum  magno  tremore  ponunt.  Argentinensium  autem  pars  una,  scilicet  Zornonum,  Friderico, 
alia  vero ,  scilicet  Mulnhemensium ,  Ludewico  favebat.  Et  cum  Argentinenses  prius  Fridericum 
recepissent ,  nunc  in  transitum  Ludewicum  cum  multis  armatis  ingredientem  et  cito  egredientem 
more  regio  in  maiori  ecclesia  receperunt.  Qui  eciam  eorum  privilegia  confirmavit,  anno  Domini 

MCCCXX  in  mense  Augusti.  Hinc  Ludewicus  fugam  dedit,  quem  Fridericus  cum  suo 

exercitu  sequebatur  per  silvam  Forst  versus  Wissenburg. 

c.  48.  14.    Quod  Ludewicus  intelligens  recessit  de  campo  municionibus  se  committens.  TunC 
Fridericus  et  Lupoldus  terram  Lodowici  superiorem  Bawariam  X  ebdomadis  ignis  incendio  omnique 
inquietudine  vastarunt. 

c.  50.  15.  •  Demum  scilicet  anno  Domini  MCCCXXIII  Fridericus  cum  duobus  milibus  et  CG 
galeatis  et  IUI  milibus  Ungariorum  et  gentilium  sagittariorum  missis  sibi  a  rege  üngariorum,  Lu- 

poldus frater  eins  cum  DCCC  galeatis,  sed  Ludewicus  cum  MD  galeatis  et  XXX  milibus  peditum, 

ambo  conveniunt  in  Bawaria  conflictum  subeuntes,  et  Lodewicus  obtinuit  ets  Fri- 
dericum captivavit,  ipsumque  Fridericum  in  castro  fortissimo  Drüwesnit  detineri  fecit. 

Sicque  Ludewicus  postea  solus  potenter  imperium  tenuit. 

a)  sie  U;  sancti -ä.      b)  sie  A;  deest  U.      c)  v&gm  legendmn.       d)  in  Ohtelant  des.  ü. 

e)  spir'  cod.      f)  sie  A;  deest  U.      g)  et  SMjjm  lin,  add,  cod. 



ZUE  LITERARISCHEN  THÄTIGKEIT  DES  MATHIAS  VON  NEUENBÜRG.  29 

16.  Hinc  a  papa  Johanne  citatus*  de  articulis  fidei  responsurus,  non  comparens  ex-  c.%52. 
communicatusa  post  annum  de  heresi  est  gravius   aggravatus   et  dampnatus.  Demum 

Komam  veniens  a  Romano  populo  gaudenter  est  receptus ,  sed  papa  ipsum''  coronare  nolente,    c.  53, 
Romani  Petrum  de  Corberio  fratrem  Minorem  in  summum  pontificem,  quantum  in  eis  est«:,  crea- 
verunt,  et  ab*  hoc  multis  creatis  cardinalibus  et  episcopis  per  illos  magnum  in  ecclesia  Dei  scan- 
dalum  est  subortum. 

17.  Isto  tempore  über  appellatus  Defensor  pacis  editur,  in  quo  describitur 

symonia  et  avaricia  pape  et  cardinalium  et  quod  papa  subiectus  sit  imperatori. 

Hinc'^  papa  Clemens^  precepit  officiales  imperii  in  Frankefurt  convenire,  ut  Lude- 
wicum  tamquam  hereticum  et  scismaticum  deponentes  alium  in  imperatorem  eligerent. 

Qui  officiales  imperii  convenientes  anno  Domini  MCCCXLVI,  elegerunt  Karolum 

marchionem  filium  Johannis  regis  Bohemie  in  regem  Romanorum.  Sed  tum^  ipse 

Karolus  imperium  possidere  nequivit  tamdiu  Ludewicus  vivebat.  Eodem^  anno 
Johannes  rex  Bohemie  pater  Karoli  predicti  cecus  in  conflictu  regum  Anglie  et 
Francie  est  occisus. 

18.  Tandem  Ludewicus  in  venacione  ursi  in  Silva  iuxta  Monacum  paralisis  percussus    c.  94. 
de  equo  corruens  expiravit,  videlicet  anno  Domini  MCCCXLVII,  anno  regni  sui  XXXIII. 

19.  Egressus  est  itaque  de  Bohemia  cum  magno  comitatu  Karolus  rex  Bohemie,  electus  c.  95. 
in  regem  Romanorum ,  filius  quondam  Johannis  regis  Bohemie ,  nepos  quondam  Heinrici  de 
Lutzeinburg  Romanorum  imperatoris,  item  pronepos  ex  filia  et  nepte  Rüdolfi  de  Habesburg 
ßomanorum  regis ,  item  nepos  ex  filia  quondam  Wenzelai  Bohemorum  regis ,  sororiusque 
Philippit  regis  Francie,  cuius  Philippih  primogenitus  dux  Normandie  ipsius  Karoli  est  sororius, 

ipsequei  Karolus  socer  Karoli  regis  Ungarie,  socerque  Rüberti*  ducis  Austrie.  Et  veniens  in 

Almanniam^  Argentine  per  civitates  et  barones  honorifice  est  receptus,  Bertholdum  c  qq 
episcopum  Argentinensemi  in  gradibus  ecclesie  indutus  regalibus  insigniis,  habens  coronam  auream 
in  capite  et  sceptrum  in  manibus  de  suis  regalibus  prestito  sibi  homagio  sollempniter  investivit. 

Huius  Karoli  tempore  diversa  sunt  gesta  et™  facta  in  Alsacia  et  Argentina,  de 
quibus  in  aliis  libris  scripsi,  quare  de  eis  hic  causa  brevitatis  supersedeo. 

a)  communicatus  cod.  b)  ipsum  supra  lifi:  add.  cod.  c)  sie  U ;  fuit  Ä.  d)  ob  cod. 

e)  corr.  ex  Jöhes  cod.  f)  aut  tamen  cod.  g)  pali  cod.  h)  ph'  cod.  i)  sie  A;  ipse  U. 
k)  sequitur  ac  deletum  cod.       1)  sie  A;  deest  U.       m)  supra  lin.  add.  cod. 

1)  In  der  Chronik  c.  52  werden  die  folgenden  Ausdrücke  von  Galeazzo  Visconti  gebraucht. 
2)  Das  folgende  erzählt  c.  72  sehr  verschieden.        3)  Vgl.  c.  73.        4)  Rudolfi  c.  95  ist  richtig. 

Eistor. -phüolog.  Classe  XXXVII.  5. E 
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Excurs.    Die  Baseler  Naclirichten  der  Chronik. 

Dass  den  Verhältnissen  Basels  und  seiner  Bischöfe  in  dem  ersten  Theile 

der  Chronik  des  Mathias  eingehende  Beachtung  zu  Theil  wird,  ist  längst  von  allen 

bemerkt  worden,  welche  sich  mit  dem  Geschichtswerke  beschäftigt  haben  Soltau 

in  seiner  ersten  Schrift  über  die  Chronik  ̂ )  und  nach  ihm  Wiehert  S.  69  fl".  nahmen 
Benutzung  einer  geschriebenen  Baseler  Quelle,  Chronik  oder  dergl. ,  von  Seiten  des 

Verfassers  an ;  Wiehert  modificirte  dann  S.  264  ff. ,  nach  der  Bekanntmachung  der 
Urkunde,  welche  Mathias  im  Jahre  1327  als  Fürsprech  des  geistlichen  Gerichtes  in 
Basel  nachweist,  seine  Ansicht  dahin,  dass  Mathias  selbst  diese  Baseler  Nachrichten 

theils  aus  schriftlichem  Material  theils  aus  Berichten  von  Augenzeugen  gesammelt 

und  der  Chronik  einverleibt  habe.  Wenck  dagegen,  welcher  alle  diese  Nachrichten 

als  Eigenthum  Albrechts  von  Hohenberg  reclamirt,  protestirt  S.  67  energisch  gegen 

Benutzung  einer  schriftlichen  Quelle;  „dass  Basel" ,  meint  Wenck,  „eine  bedeu- 
tende Rolle  in  der  Chronik  des  Hohenbergers  spielte,  ist  nur  natürlich,  da  es  die 

nächste  grössere  Stadt  war  und  es  ausserdem  in  der  Geschichte  der  Habsburger 

häufig  zu  erwähnen  war".  Gegen  Wencks  Ansicht  hat  dann  wieder  Schulte  ̂ )  Ein- 
spruch erhoben;  er  weist  mit  Recht  darauf  hin,  dass  andere  Städte,  wie  Freiburg, 

Strassburg,  Ulm ,  Konstanz  u.  a.  näher  bei  der  Burg  Hohenberg  lägen ,  als  Basel ; 
er  meint,  im  ersten  Theile  der  Chronik  spielten  Stadt  und  Bisthum  Basel  derartig  die 

Hauptrolle ,  dass  derselbe  nur  von  einem  Baseler  herrühren  könne ,  und  vermuthet 
in  dem  Verfasser  desselben  daher  Mathias  von  Neuenburg.  Dieselbe  Ansicht,  aber 

nur  bezüglich  der  Baseler  Nachrichten  des  ersten  Theiles,  habe  ich  unabhängig  von 

Schulte  in  den  Göttinger  Gelehrten  Anzeigen  1886,  S.  846  vertreten  und  dabei  be- 
merkt: „Es  ist  nicht  schwer  zu  erweisen,  dass  abgesehen  von  der  mündlichen 

Tradition  Mathias  hier  auch  eine  geschriebene  Baseler  Quelle  benutzt  hat". 
Die  Frage,  ob  Mathias  oder  Albrecht  von  Hohenberg,  oder  vielleicht  beide, 

aus  Baseler  Quellen  geschöpft  haben ,  die  Frage  also ,  wessen  geistiges  Eigenthiim 
die  Baseler  Nachrichten  im  ersten  Theile  der  Chronik  sind ,  beiseite  lassend ,  will 
ich  hier  nur  den  Beweis  führen,  dass  in  der  That  eine  schriftliche  Baseler  Quelle 

zu  Grunde  liegt,  und  ihren  Charakter  zu  bestimmen  versuchen. 

Der  Umstand,  dass  Basel,  seine  Bischöfe  und  Bürger  häufig  in  der  Ge- 
schichte der  ersten  Habsburger  zu  erwähnen  waren,  möchte  wohl  einige  der  Baseler 

Nachrichten  erklären ,  aber  bei  weitem  nicht  alle.    Die  Erzählung  des  c.  11  z.  B. 

1)  Vgl.  darüber  Wiehert,  Jacob  von  Mainz  S.  69  Anm.  10. 
2)  Der  Verf.  der  Chronik  des  Matthias  von  Neuenburg  (Programm  von  Zaberu  1877)  S.  13  ff. 
3)  Zeitschrift  für  Gesch.  des  Oberrheins  N.  F.  I,  48  Anm. 



ZUR  LITERARISCHEN  THÄTIGKEIT  DES  MATHIAS  VON  NEUENBÜRG.  31 

von  dem  Zwiste  der  Sitticher  und  Sterner  in  Basel  und  was  sich  daran  knüpft, 
könnte  man  etwa  als  zur  Vorgeschichte  König  Rudolfs  gehörig  gelten  lassen  ,  mit 
dem  besten  Willen  aber  z.  B.  nicht  das  Apergu  über  die  Thaten  des  Bischofs  Hein- 

rich III.  von  Neuenburg  (1262—1274)  im  c.  17.  Fasst  man  aber  die  detaillirten 
und  genauen  Angaben  auch  nur  dieses  Capitels  ins  Auge,  so  wird  man  es  für  ganz 

unmöglich  halten  ,  dass  hier  ein  in  den  40er  Jahren  des  14.  Jahrhunderts  schrei- 
bender Autor  aus  dem  Volksmunde  oder  aus  den  Berichten  älterer  Zeitgenossen 

geschöpft  haben  könne.  Zudem  zeigt  gerade  dieses  Capitel,  dass  der  Verfasser 

mehr  wusste,  als  er  niederschrieb.  Das  ganze  Capitel,  abgesehen  von  dem  Ein- 
gangssatze ,  der  den  Tod  des  Bischofs  Heinrichs  III.  enthält ,  ist  grammatisch  ein 

Satz,  der  an  den  Worten  aufgereiht  ist :  'Cuius  (Bischof  Heinrichs  III.)  gesta,  qua- 

liter  tempore  predecessoris  sui'  u.  s.  w.  (mit  viermal  wiederholtem  qualiter)  'et 
alia  ipsius  episcopi  acta  causa  brevitatis  relinquo'.  Schon  Soltau  S.  13  bemerkt 
mit  Recht,  dass  dieses  Capitel  den  Eindruck  eines  unbeholfenen  Auszuges  mache. 
Es  ist  ein  Auszug  aus  Gestis  des  Bischofs  Heinrichs  III.  Und  Gesta  der  Baseler 
Bischöfe  treten  auch  im  folgenden  deutlich  hervor.  Die  Baseler  Bischofsfolge  am 
Ende  des  13.  und  Anfange  des  14.  Jahrhunderts  hat  aber  weder  mit  der  Geschichte 

der  ersten  Habsburger  direct  etwas  zu  thun  ,  noch  konnte  sie  einen  um  die  Mitte 

des  14.  Jahrhunderts  Reichs-  und  Weltgeschichte  schreibenden  Autor  derart  inter- 
essiren  ,  dass  er  ältere  Zeitgenossen  danach  ausgeforscht  haben  sollte.  Selbst  die 

Strassburger  Bischofsfolge ,  welche  doch  sowohl  Mathias  wie  Albrecht  viel  näher 

anging ,  ist  nicht  in  gleicher  Genauigkeit  in  der  Chronik  verzeichnet ,  wie  die  Ba- 

seler. C.  18  wird  die  Nachfolge  Heinrichs  IV.  (1274—86),  erzählt;  c.  22  (S.  21) 

die  Peters  I.  Reich  (—1296),  c.  36  (S.  39)  die  Peters  II.  von  Aspelt  (  —  1306), 

c.  36  (S.  40)  die  Ottos  von  Granson  (—1309)  ,  c.  36  (S.  45)  die  Gerhards  von 

Wippingen  ( — 1325),  c.  47  (S.  67)  die  Johanns  I.  von  Chalons. 
Es  würde  nun  ,  wie  ich  glaube,  ein  nutzloses  Unternehmen  sein,  Gesta  epis- 

coporum  Basileensium  aus  den  betreffenden  Capiteln  der  Chronik  „herausschälen" 
oder  gar  solche  reconstruiren  zu  wollen ,  da  vielfach  die  Nachrichten ,  welche  man 

auf  jene  Quelle  zurückzuführen  geneigt  sein  möchte,  derartig  mit  Anderem  verquickt 
erscheinen,  dass  eine  Scheidung  nicht  wohl  möglich  ist.  Denn  wer  auch  immer 

jene  Quelle  benutzt  hat ,  wörtlich  abgeschrieben  hat  er  sie  sicher  nicht ;  das  zeigt 
schon  eine  Vergieichung  des  Stils  dieser  und  anderer  Partien.  Zudem  mögen  auch 

einzelne  Nachrichten,  die  Basel  und  seine  Bischöfe  betreffen,  anderswoher  stammen, 
da  eben  Basel  in  der  Geschichte  der  ersten  Habsburger  häutig  zu  erwähnen  war. 
Nur  auf  einzelnes  ist  aufmerksam  zu  machen ,  das  den  Charakter  der  verlorenen 

Quelle  in  hellere  Beleuchtung  stellen  mag. 
Das  was  c.  17  aus  den  Gestis  Bischof  Heinrichs  III.  ausgezogen  ist,  zeigt 

dieselben  als  eine  detaillirte ,  nüchterne ,  vor  allem  die  äusseren  Thaten  und  die 

weltliche  Verwaltung  des  Bischofs  berücksichtigende  Darstellung  ̂ ) ,  welche  gleich- 

1)  Aehnlich  etwa  wie  der  erste  Theil  der  Vita  Bertliolds  vou  Buclieok. 
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zeitig  oder  doch  bald  nach  dem  Tode  des  Bischofs  aufgezeichnet  sein  muss.  Sie 

griH"  noch  zurüclv  in  die  Lebenszeit  des  Vorgängers  Berthold  von  Pfirt  (1249 — 1262), 
wo  Heinrich  schon  Administrator  des  Bisthums  gewesen  war.  Es  darf  wohl  ver- 
muthet  werden,  dass  dasjenige  was  c.  11  und  12  über  die  Parteiung  in  Basel,  die 

Sitticher  und  Sterner,  dann  über  die  Fehde  gegen  Neuburg  im  Breisgau  erzählt 

ist ,  an  der  Bischof  Heinrich  hervorragenden  Antheil  hatte ,  gleichfalls  auf  dessen 
Gesta  zurückgeht. 

Ganz  anderen  Charakter  als  die  vermutheten  Gesta  Heinrichs  III.  zeigen 

die  Baseler  Nachrichten,  die  sich  aus  der  Regierungszeit  seines  Nachfolgers  Hein- 
richs IV,  des  berühmten  Barfüssermönches  aus  Isny  finden.  Bei  denselben  über- 

wiegt fast  das  Anecdotenhafte ,  und  man  trägt  beim  ersten  Blick  Bedenken,  Erzäh- 
lungen wie  die  von  der  Vertreibung  des  Teufels  vom  Lager  einer  Frau  durch  den 

Necromanten  von  Isny  im  c.  18,  die  von  der  Bevorzugung  der  Ritter  gegen  die 
Pfaffen  durch  den  Bischof  im  c.  22 ,  oder  gar  die  von  seinem  Diener  Heinrich 

Schörlin  und  was  ihm  in  Nürnberg  passirte  am  Ende  von  c.  21  ̂ )  einer  Biographie 
des  Bischofs  zuzuweisen.  Möglich  allerdings ,  dass  der  Verfasser  der  Chronik  hier 

Einiges  aus  dem  Volksmunde  geschöpft  hat.  Vergegenwärtigt  man  sich  aber,  wie 

ausserordentlich  volksthümlich  die  originelle,  kerntüchtige  Figur  des  Knoderers  ge- 
wesen sein  muss ,  so  wird  man  zugeben  müssen ,  dass  auch  seine  Biographie  einen 

originalen  Charakter  gehabt  haben  wird,  zumal  wenn  sie  nicht  gleichzeitig,  sondern 

einige  Zeit  nach  seinem  Tode  erst  aufgezeichnet  wurde  ̂ ).  Da  traten  die  anecdo- 
tenhaften  Züge,  welche  sich  an  die  originell-derbe  Gestalt  anschlössen,  um  so  mehr 
in  den  Vordergrund,  je  weiter  seine  politischen  Thaten  dem  Gesichtskreise  entrückt 

und  in  der  Erinnerung  verblasst  waren  ;  dem  Biographen  floss  unwillkürlich  der- 

gleichen Stoff  aus  den  Erzählungen  der  Baseler  Ritter  und  Bürger  zu;  der  eigen- 
thümliche  Mann  hatte  auch  originelle  Diener  und  Begleiter;  auch  das  was  über 
diese  umging,  schloss  sich  natürlich  an  die  Anecdoten  an ,  welche  von  dem  Herrn 

erzählt  wurden.  Eine  Zurückführung  der  anecdotenhaften  Bestandtheile  und  der 

mehr  historischen  auf  zwei  verschiedene  Quellen  scheint  mir  also  nicht  nöthig : 

beide  vindicire  ich  Gestis  Heinrichs  IV,  welche  sich  an  die  seines  Vorgängers  an- 
schlössen. Die  enge  Verbindung  beider  tritt  besonders  im  c.  19  hervor;  hier  haben 

wir  die  Baseler  üeberlieferung  des  letzten  Feldzuges  gegen  Ottokar  und  der 

Schlacht  bei  Dürnkrut,  mit  Anecdoten  ^)  zersetzt  und  doch  des  historischen  Colorits 
nicht  entbehrend.  Hier  tritt  zum  ersten  Male  der  Dienstmann  des  Bischofs,  Heiti- 

rich  Schörlin  auf*).    Auch  das  was  im  c.  21  über  den  Aufenthalt  König  Rudolfs 

1)  Letztere  nur  iu  A  und  U  erhalten. 
2)  Heinrich  IV.  starb  bekanntlich  1288  als  Erzbischof  von  Mainz. 

3)  Eine  derselben  S.  16,10  wird  mit  einem  'dicitur'  eingeleitet;  ihre  Pointe  habe  ich  bis 
jetzt  nicht  herausfinden  können. 

4)  Ihn  hat  Soltau  S.  14.  15.  24  sogar  für  den  Verfasser  dieses  Theiles  der  Baseler  Nach- 
richten halten  wollen. 
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in  Wien  erzählt  ist,  wird  alles  auf  die  Gesta  Heinrichs  IV.  zurückgehen.  Wenn 

auch  hier  die  Gestalt  des  Grafen  Friedrich  von  Leiningen  im  Vordergrunde  steht, 

von  dem  es  heisst  'de  cuius  Friderici  consobrini  regis  gestis  nobilibus  integra  historia 

opus  esset',  so  weisen  die  folgenden  Bemerkungen  über  den  Baseler  Bürger  Vivia- 
nus  und  Heinrich  Schörlin,  sowie  über  die  von  Waise  wieder  auf  die  Baseler  Quelle 

zurück^).  Dass  die  Quelle  mehr  gab  als  der  Benutzer,  zeigt  die  oben  aufgeführte 

Bemerkung  über  Leiningen,  sowie  die  über  Vivianus  :  'ad  praesens  relinquo'.  An 
das  Ende  dieses  Capitels  schliesst  sich  ganz  ungezwungen  der  Anfang  von  c.  22 

an  ̂ ) :  'Rediens  autem  rex  ad  Renum  cum  predicto  Basiliensi  episcopo  Castrum  et 

oppidum  Brundrut  —  obsedit'  u.  s.  w.,  dessen  Baseler  Charakter  über  allem  Zweifel 
steht.  Dann  folgt  der  Uebergang  Heinrichs  IV.  nach  Mainz  und  die  Erhebung 

Peters  I.  Reich  auf  den  Baseler  Bischofsstuhl ;  ferner  zurückgreifend  die  Erzählung 
von  Heinrichs  IV.  italienischer  Legation,  bei  welcher  die  genaue  Kenntniss  von  dem 

Schreiben  des  Königs  an  die  Stadt  Como  auffällt^).  Ob  die  Erzählung  von  der 
Visitation  des  Bisthums  Constanz  durch  den  Erzbischof  Heinrich  der  Baseler  Quelle 

zuzuweisen  sei,  mag  zweifelhaft  sein,  doch  sehe  ich  keinen  durchschlagenden  Grund 

dagegen*).  Das  Capitel  schliesst  mit  der  oben  schon  erwähnten  Anecdote  über 

das  Verhältniss  Heinrichs  zu  Rittern  und  Pfaft'en  und  seiner  Grabschrift. 
Aus  dem  c.  23,  welches  in  chronologischer  Verwirrung  allerlei  Nachrichten 

aus  der  Regierung  Rudolfs  von  1275 — 1289  enthält,  irgend  etwas  der  Baseler  Quelle 
j  zu  vindiciren,  wage  ich  nicht;  auch  der  bei  Erzählung  der  Belagerung  von  Bern 

(1289)  erwähnte  Tod  des  Grafen  Ludwig  von  Homberg,  eines  Vasallen  des  Stiftes 
Basel,  kann  mich  nicht  dazu  bestimmen. 

Auch  c.  24 ,  welches  die  Belagerung  von  Besangon  enthält ,  dürfte  der 

Quelle  wohl  abzusprechen  sein,  obgleich  es  beginnt:  'In  diebus  illis  cum  Petrus 

episcopus  scilicet  Basiliensis  habens  litem  cum  Galileis'  u.  s.  w.  Der  Zusammen- 
hang der  Niederlage  Bischof  Peters  I.  durch  den  Grafen  von  Mömpelgard  und  des 

Feldzuges  Rudolfs  gegen  Besangon,  wird  auch  sonst  berichtet,  z.  B.  von  Ellenhard 
SS.  XVII,  128.  130. 

In  den  folgenden  Capiteln  25  —  35  ist  nichts  zu  bemerken,  was  auf  Benu- 
i  tzung  einer  Baseler  Quelle  schliessen  lassen  könnte.  Denn  die  c.  31  erzählte  Theil- 

nahme  des  Bischofs  Peter  I.  an  der  Belagerung  von  Colmar  durch  König  Adolf  und 

die  Erwähnung  des  Todes  des  Baselers  Ludwig  Münch  'pater  valentis  Petri  custodis 

1)  Im  ersten  Theile  des  c.  21,  S.  19,6  erscheint  ein  'magister  militum  de  Liele.'  Der  Text 
C  liest  hier  'Bele';  es  wird  also  wohl  'Biele'  zu  lesen  sein,  Biel  eine  bischöflich  Baseische  Stadt; 
vgl.  c.  22. 

2)  A  und  ü  schieben  noch  die  vorhin  erwähnte  Geschichte  von  Heinrich  Schörlin  ein. 

3)  Gedruckt  bei  Rovelli,  Storia  di  Como  II,  386  (Böhmer,  Reg.  Rud.  1200).  Es  ist  durch- 
aus kein  Umlaufschreiben ,  wie  Böhmer  meinte.  Der  Vertrag,  den  Heinrich  auf  Grund  dieser  ihm 

ertheilten  Vollmacht  mit  Como  abschloss ,  ging  auf  Oeffnung  der  Strasse  für  den  Romzug,  s.  Ro- 
velli II,  385. 

4)  Der  Satz  über  die  Genealogie  der  Habsburger  S.  21,22  wird  ihr  sicher  nicht  angehören. 
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Lutembacensis'  sind  allzu  dürftige  Indicien.  Dagegen  bietet  das  lange  c.  36  wieder 
eine  Anzahl  Baseler  Nachrichten,  allerdings  neben  anderen.  S.  39,1  anknüpfend 
an  den  Tod  Bischof  Peters  I.  und  die  Nachfolge  Peters  II.  lesen  wir  ein  höchst 
interessantes  Stück  aus  den  Gestis  des  ersteren  über  die  inneren  Verhältnisse  der 

Stadt  Basel;  auch  hier  wieder  am  Schlüsse:  'de  huius  Scalarii  commendatione  In- 

tegra historia  oijus  esset'.  Es  schliesst  sich  an  ein  Stück  aus  den  Gestis  Peters  II, 
die  Versetzung  desselben  nach  Mainz,  die  Provision  des  Bischofs  Otto  von  Granson 

und  dessen  Conflict  mit  König  Albrecht,  die  Aufzählung  der  Anhänger  des  ersteren 

unter  den  adligen  Baseler  Geschlechtern;  die  Belagerung  des  den  Raperg  gehö- 
renden Schlosses  Fürstenstein  durch  eine  königliche  Heerschaar.  Bis  hierher  S.  41,1 

dürfte  sicher  die  Baseler  Quelle  zu  Grunde  liegen.  Die  folgende  Erzählung  von 

der  Ermordung  König  Albrechts  und  ihren  Gründen  ,  sowie  von  der  Vernichtung 
der  Verschworenen  ganz  derselben  zuzuweisen,  trage  ich  Bedenken,  obgleich  Baseler 

Tradition  auch  hier  hineinspielt,  wie  die  Erzählung  von  dem  neben  dem  Wagen  der 

Königin  herlaufenden  Bischof  zeigt  (S.  41,14).  Erst  S.  44,13  setzt  die  Baseler 
Quelle  sicher  wieder  ein :  nachdem  weitläufig  das  Schicksal  der  Mörder  erzählt  ist, 

wird  zurückgegriffen  auf  die  Belagerung  von  Fürstenstein  :  'occiso  autem  rege  cum 

obsessi  in  Fürstenstein'  u.  s.  w.,  die  Aufhebung  der  Belagerung  und  die  sich  daran 
anschliessenden  Ereignisse  in  Basel  und  Anderes  aus  den  Gestis  Bischof  Ottos  er- 

zählt bis  zu  seinem  Tode  (1309  Juli)  und  der  Nachfolge  Bischof  Gerhards.  Be- 
merkenswerth ist  hier  die  Zeitangabe,  dass  die  Münche  und  Schaler  vierzehn  Jahre 

in  der  Verbannung  gewesen  seien.  Damit  kommen  wir  auf  das  Jahr  1322  als  ter- 

minus  a  quo  der  Abfassungszeit  dieses  Theiles  der  Gesta  des  Bischofs  Otto,  voraus- 
gesetzt dass  hier  nicht  der  üeberarbeiter  einen  Zusatz  gemacht  hat. 

Dass  das  c.  37  ,  welches  die  Geschichte  Kaiser  Heinrichs  VII.  enthält,  eben- 
falls auf  die  Baseler  Quelle  zurückgehe,  wie  Wiehert  S.  70  ff.  annimmt,  dafür  lassen 

sich  allerdings  nicht  gerade  durchschlagende  Gründe  geltend  machen.  Denn  dass 
S.  48,13  der  Bischof  von  Basel  als  Theilnelimer  an  der  Romfahrt  genannt  wird, 

dass  S.  49,18  erzählt  wird,  der  König  habe  den  Grafen  Wernher  von  Homberg  als 

Statthalter  in  der  Lombardei  zurückgelassen^),  dass  S.  54,20  erwähnt  wird,  die 
Mutter  Heinrichs  VII.  sei  bis  Basel  gelangt  gewesen,  als  sie  des  Sohnes  Tod 

erfuhr  —  sind  doch  zu  schwache  Indicien.  Höchstens  die  S.  52,20  erzählte  Anec- 

dote  vom  Herren  von  Blankenberg  möchte  auf  Baseler  Tradition  weisen,  falls  Blan- 

kenberg etwa  Blamont  westlich  von  Brundrut  sein  sollte  ̂ ).  Der  Bericht  über  den 
Romzug  geht  übrigens,  wie  Wiehert  mit  Recht  bemerkt,  auf  einen  Augenzeugen 
zurück,  und  es  ist  danach  doch  nicht  unwahrscheinlich ,  dass  er  ursprünglich  einen 

Bestandtheil  der  Gesta  Bischof  Gerhards  gebildet  hätte. 

Im  Folgenden  wird  die  Erzählung  von  dem  Hoftage  König  Friedrichs  und 

1)  Hier  wieder  die  Phrase  'iutegra  historia  indigeret'. 
2)  Der  Herr  erscheint  noch  einmal  S.  54,23  als  vom  Kaiser  beauftragt,  ihm  in  Eom  Quar- 

tier zu  machen.    Cap.  36  S.  43,15  erscheint  übrigens  Theobaldus  comes  de  Blamuut. 
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dem  glänzenden  Turnir  zu  Pfingsten  1315,  c.  39  S.  58,  der  Baseler  Quelle  zuzu- 
weisen sein  ;  es  erzählt  ein  Augenzeuge  Heisst  es  am  Schlüsse  dieses  Abschnittes 

von  Johann  von  Klingenberg,  dass  er  in  Folge  dieses  Turnirs  'et  postea  XXX  annis' 
(bis  1345)  für  den  tapfersten  Ritter  gehalten  wurde,  so  ist  das  natürlich  eine  Zu- 
that  des  Ueberarbeiters 

Im  c.  47  gehört  endlich  die  Erzählung  vom  Tode  Bischof  Gerhards  (1325) 
und  den  Wirren  nach  seinem  Tode,  sowie  der  Erledigung  der  Grafschaft  Pfirt 

hierher.  Auch  hier  zeigt  die  Erzählung  deutlich ,  dass  der  Erzähler  mehr  wusste 

als  er  zum  Besten  gab,  bzw.  dass  der  Ueberarbeiter  eine  reichere  Quelle  excerpirte. 

Da  hier  die  Erzählung  bis  zum  Jahre  1327  geführt  ist,  so  wäre  es  nicht  unmöglich, 
dass  auch  die  Notiz  über  den  Aufenthalt  Herzog  Leupolds  zu  üasel  1323  (c.  50 

S.  72,4) ,  wo  ihn  die  adligen  Herren  und  Damen  durch  Tanz  aufzuheitern  suchten, 
der  Baseler  Quelle  angehörte. 

Bis  hierher  reichen  m.  E.  die  Baseler  Nachrichten  des  ersten  Theiles  der 

Chronik.  In  den  folgenden  Capiteln  finden  sich  überhaupt  keine  solchen.  Die  Nach- 

richt von  dem  Tode  Bischof  Johanns  von  Chalons  (1335)  und  der  Nachfolge  Johann 
Senns  von  Münsingen  im  c.  66  gehören  in  anderen  Zusammenhang,  wie  oben  S.  13 
dargethan  ist. 

Fassen  wir  die  Resultate  zusammen:  der  Bearbeiter  der  Chronik  excerpirte 
für  den  ersten  Theil  derselben  (bis  c.  50,  bis  in  die  20er  Jahre  des  14.  Jahrhun- 

derts) eine  schriftliche  Quelle,  Gesta  der  Baseler  Bischöfe,  welche  von  1262,  von 
Heinrich  III.  an  bis  zum  Tode  Bischof  Gerhards  1325  und  vielleicht  darüber  hinaus 

reichten.  Die  Gesta  des  einzelnen  Bischofs  waren,  abgesehen  von  denen  Heinrichs 

IV,  gleichzeitig  abgefasst  und  zogen  vielfach  die  Reichsgeschichte  mit  in  die  Dar- 
stellung (Schlacht  auf  dem  Marchfeld,  Ermordung  Albrechts,  Römerzug  Heinrichs  VII). 

Die  Frage  zu  entscheiden,  wer  von  den  beiden  Chronisten,  Albrecht  von 

Hohenberg  oder  Mathias  von  Neuenburg  die  Baseler  Quelle  excerpirt  hat ,  dafür 

fehlt  es  m.  E.  vor  der  Hand  an  sicheren  Anhaltspunkten.  Stimmt  man  der  Ansicht 

von  Wenck  bei,  dass  der  Text  C  die  unverfälschte  Chronik  Albrechts  enthalte,  so 

nmss  dieser  schon  die  Baseler  Quelle  benutzt  haben,  denn  ein  Theil  der  Baseler 

Nachrichten  findet  sich  auch  in  C  Erwiesen  aber  ist  Wenck's  Behauptung  durch- 
aus nicht '^).  An  und  für  sich  liegt  aber  auch  kein  Grund  vor,  wesshalb  nicht  Al- 

brecht, wenngleich  er  zu  Basel  keine  nachweisbaren  Beziehungen  hatte  ̂ ) ,  eine  Ba- 

1)  S.  58,18:  'quis  narraret'  wie  c.  36  S.  50,4:  'quis  narrabit.' 
2)  Wenck  S.  67  vindicirt  den  Bericht  über  den  Baseler  Hoftag  Albrecht  von  Hohenberg, 

er  habe  einer  seiner  schönsten  Jugeuderinnerungen  gebildet.  Mathias  war  keinenfalls  der  Augen- 
zeuge; er  war  1315  und  1316  Student  in  Bologna;  vgl.  Schulte  in  Mittheil,  des  Instituts  IX,  144. 
8)  Cap.  11.  12.  19.  22  (ein  kleiner  Theil)  24.  36  (ein  Theil). 

4)  Wie  ich  oben  S.  1  mit  dem  Worte  „höchstens"  andeutete. 
5)  Auf  die  mehrfache  Erwähnung  von  Angehörigen  des  Geschlechtes  der  Münche  in  den 

späteren  Theilen  der  Chronik  c.  73.  80.  98.  102  glaube  ich  aber  an  dieser  Stelle  aufmerksam 
machen  zu  sollen. 
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seier  Bischofschronik  erlangt  und,  da  sie  ihm  für  die  früheren  Partien  seines  Wer- 

kes allerlei  Bemerkenswerthes  bot,  ausgezogen  haben  könnte.  Man  tritt  dem  Cha- 
rakter Albrechts  als  Schriftsteller  mit  dieser  Annahme  gewiss  nicht  zu  nahe.  An- 

dererseits wissen  wir,  dass  sich  Mathias  bis  Ende  1327  in  Basel  aufgehalten  hat 

und  vermuthlich  1328  von  Berthold  von  Bucheck  nach  Strassburg  gezogen  worden 
ist.  Da  ist  es  nun  freilich  beachtenswerth ,  dass  die  Baseler  Nachrichten  in  dem 

ersten  Theile  der  Chronik  nur  bis  in  die  Mitte  der  20er  Jahre  ,  genauer  bis  in 
das  Jahr  1327  reichen. 



Die  Wiener  Handschrift  der  Chronik  des  Mathias 

von  Neuenburg. 

Von 

Ludwig  Weiland. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  E.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  6.  Juni  1891. 

Durch  Vermittelung  des  hohen  Ministeriums  war  es  mir  im  Früh- 

jahr 1889  vergönnt,  die  Handschrift  der  Wiener  Hofbibliothek  hier  in 

Müsse  benutzen  zu  können.  Ein  früherer  Zuhörer  von  mir,  Herr 

E,.  Stempeil,  jetzt  Gymnasiallehrer  in  Celle,  fertigte  eine  Abschrift  an, 

welche  von  mir  der  CoUation  unterzogen  wurde.  Da  eine  neue  Aus- 

gabe der  Chronik  unter  Heranziehung  aller  erreichbaren  Hülfsmittel  so 

bald  nicht  zu  erwarten  sein  dürfte ,  die  vielfachen  kritischen  Fragen 

aber,  welche  sich  an  das  Werk  knüpfen,  zu  einer  allseitig  befriedigen- 

den und  anerkannten  Lösung  noch  nicht  gelangt  sind,  so  schien  es  mir 

das  Gerathenste  zu  sein,  den  Text  der  Wiener  Handschrift  unverkürzt 

den  Fachgenossen  vorzulegen.  Die  Capitel  7  —  9  a,  deren  Abschrift  zu- 

erst vergessen  worden  war,  hat  auf  gütige  Vermittelung  des  Herrn 

Professor  Mühlbacher  Herr  Dr.  Michael  Mayr  vom  Institut  für  öster- 

reichische Geschichtsforschung  in  Wien  nachträglich  abzuschreiben  die 

Güte  gehabt. 

Cod.  57  8  der  Wiener  Hofbibliothek  (Un.  23  8)  membr.  et  chart. 

in  4"  saec.  XIII.  und  XIV.  besteht  aus  149  Blättern  und  gehörte,  wie 

die  Aufschrift  besagt  'olim  Johannis  Fabri  episcopi  Wiennensis'.  Er 
enthält : 

f.  1  —  66  a  membr.  in  2  Columnen  von  einer  Hand  saec.  XIII.  ex, 

die  Chronik  des  Martin  von  Troppau.    'Incipit  cronica  fratris  Martini 
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penitenciarii  domini  pape  et  cappellani.  Quoniam  scire  tempora'  u.  s.  w. 

bis  'in  Syciliam  veniens  est  defunctus.  Explicit  cronica  fratris  Martini 

ordinis  Predicatorum  de  imperatoribus  et  factis  eorum'.  Die  Päpste 
stehen  in  verso .  die  Kaiser  in  recto.  Recension  C.  Die  Chronik  ist 

von  gleichzeitiger  oder  etwas  späterer  Hand  nach  einer  anderen  Hand- 

schrift an  zahlreichen  Stellen  corrigirt ;  dieselbe  Hand  hat  auch  hinter 

'defunctus'  am  unteren  Rande  das  Stück  zugefügt:  'Soldanus  vero  Babi- 

lonie  —  ad  propria  cum  gaudio  remeavit'.  Auf  f.  64  d  beginnt  da- 
zwischen schon  Nicolaus  IH.  der  Continuatio  Romana;  f.  65a  folgt 

Martin  IV.,  welcher  sich  f.  66b  fortsetzt,  und  dann  die  ganze  übrige 

Continuatio  Romana  bis  f.  69  a  (bis  'et  apud  S.  Petrum  sepelitur'),  von 
derselben  Hand. 

Von  f.  7  0  an  ist  die  Hds.  Papier  und  über  die  ganze  Seite  be- 

schrieben; bis  fol.  138  schreibt,  wie  mir  scheint,  ein  und  dieselbe 

Hand,  saec.  XIV  ex.  oder  saec.  XV.  in. 

f.  70  —  86'  der  Auetor  incertus  des  Urstisius :  'Anno  domini 

DCCCLXXX.  Karlomannus  (corr.  in  Karolus)  rex  Bawarie'  u.  s.  w.  bis 

'per  omnem  gyrum  Alemannie  regionis.  Qualiter  autem  ultimo  concor- 

dabant  in  dominum  Rüdolfum  comiteni  de  Habesburg  eligendum  in 

Romanorum  regem  patebit  postea.    Ex  oposito'. 

f.  87  'Hic  Drusus  Magunciam  in  Gallia  et  Augustam  in  Retia, 

que  antea  Vindelicia  dicebatur,  ex  nomine  Augusti  vocatam  fundasse 

vel  instaurasse  dicitur.  Monstratur  adhuc  monumentum  eins  Moguucie 

in  modum  pire.  Hic  etiam  Augustus  misit  Agrippam  et  Granum  fratres 

Neronis  postea  imperatoris  in  partes  Reni.  E  quibus  Agrippa  ad  hono- 

rem Romanorum  construxit  Agripinam  civitatem,  que  postea  a  colonis 

inhabitantibus  dicta  est  Colonia.  Granus  autem  construxit  civitatem 

Aquisgrani.  Quidam  vero  Mecius  nomine  construxit  civitatem  Metis. 

Antenor  Troianus  construxit  Mantuam  et  Padoam.  Eneas  Romanas  par- 

tes, Franco  partes  Reni  inferiores.  Quas  potenti  manu  tenuit  Julius 

Cesar  ante  Augustum  et  constituit  ibi  opida  sua  Tütze,  Bochpart,  An- 

dernach, Ingelnheim,  Oppenheim.    De  Habsburg'. 

f.  86 — 126'  'Rüdolfus  comes  de  Habsburg  ex  antiquis  progenitori- 
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bus'  u.  s.  w.  bis  'ipsius  fides  habeatur'.  Der  Text  der  Chronik  nebst 

Fortsetzung,  der  unten  zum  Abdruck  gelangt. 

f.  126'  auf  der  2.  Hälfte  der  Seite  das  1.  der  Stücke,  welche 

Böhmer  aus  dieser  Hds.  als  Notae  historicae  Argentinenses  in  Fontes 

III,  117  ff.  zum  Abdruck  gebracht  hat:  'De  exitu  Predicatorum. 

Anno  domini  MCCLXXVII.  fratres  Predicatores  —  et  ipsos  reducente'. 

f.  127  — 128  die  Capitel  7  —  9a  des  unten  abgedruckten  Textes, 

entsprechend  den  c.  2  5  —  27  der  Ausgabe  Studer's. 
f.  128  das  4.  Stück  bei  Böhmer :  'Johannes  cancellarius.  Item 

Johannes  —  trans  Penum'. 

f.  12  8'  Zwei  Stücke,  welche  Böhmer  nicht  abgedruckt  hat:  'Anno 

domini  MCCCXV.  celebrata  fuit  electio  regis  Pomanorum  et  electi 

fuerunt  in  discordia  Ludowicus  dux  Bawarie  et  consobrinus  suus  dux 

Austrie,  qui  ambo  resignaverunt'  und:  'De  obsidione  Ezzelinge. 
Anno  domini  MCCCXXI.  Fridericus  electus  in  regem  obsedit  Ezzelingen 

et  Ludowicus  cum  rege  Bohemie  liberavit  eam'. 

f.  128' — 130  die  übrigen  Stücke  bei  Böhmer  in  etwas  abweichen- 

der Peihenfolge,  nämlich  3.  2.  5  —  9.  Der  Abdruck  ist  durchaus  zuver- 

lässig, nur  dass  Böhmer  einige  Male  Ziffern  aufgelöst  hat.  Das  letzte 

Viertel  von  f.  130  ist  leer. 

f.  130'  ganz  oben  anfangend  und  drei  Viertel  der  Seite  füllend 
das  Fragment  von  c.  105  des  unten  folgenden  Abdruckes,  entsprechend 

dem  c.  121  der  Ausgabe  Studer's. 
f.  131  ist  leer;  f.  132.  133  mit  kleinerer  Schrift,  verschiedene 

Hand  aus  derselben  Zeit,  ein  Index  zur  Chronik  Martins  von  Troppau. 

f.  134  — 138  wieder  die  frühere  Hand  (oben  am  Pande  halb  ab- 

geschnitten :  'Genealogia  sancte  Odilie') :  'Leudesius  namque  cum  maior 

domus  esset  dumtaxat  uxorem  de  prosapia  sancti  Sigismundi  regis'  u.  s.  w. 
bis  auf  die  Kaiserin  Picharde,  welche  887  ins  Kloster  Andlau  geht 

'ibique  deo  serviens  virgo  regina  permansit'. 

f.  138'  — 139'  andere  flüchtige  Hand  saec.  XV.  'Prophetia  de  pon- 

tificibus  Pomanis.  Ascende  calve  ut  amplius  decalveris'  u.  s.  w.  bis 

'viduatas  relinquet'.  —  f.  140  — 146  sind  leer, 
Bistor. -pMlolog.  Classe  XXX  VII.  0.  A 
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f.  147  — 149'  andere  spitze  Hand,  wohl  noch  saec.  XIV.  ex.  oder 

saec.  XV.  in.  'Lucifer  princeps  tenebrarum  .  .  .  filiis  superbie,  preci- 

piie  moderne  ecclesie  principibus'  u.  s.  w.  der  bekannte  Brief  Lucifers, 

bis  'caractere  ad  robur  premissorum'.  Auf  diesen  Brief  ist  am  K-ande 

von  f.  125'  verwiesen. 

f.  149'  'Dis  is  von  lidende.  Liden  vertilket  u.  s.  w.  bis  'an  dem 

menschen'.    Vier  Zeilen  deutsche  Prosa,  unbedeutend. 

Die  Chronik  in  der  Wiener  Handschrift  (W)  gibt  sich  als  Fort- 

setzung des  Auetor  incertus,  ebenso  wie  in  der  verlorenen  Strassburger 

(A)  und  in  der  von  Urstisius  (U)  benutzten  Handschrift.  Auch  das 

Bindeglied  der  beiden  Werke  erscheint  hier,  nur  in  etwas  kürzerer  Form, 

wie  in  A  und  U.  Auch  sonst  steht  W  den  Texten  A  und  U  am 

nächsten,  gehört  zu  derselben  Classe,  repräsentirt  aber  innerhalb  der- 

selben für  sich  wieder  eine  eigene  Redaction.  Keinenfalls  ist  W,  wie 

Wenck  im  Neuen  Archiv  IX,  39  gemeint  hat,  eine  Abschrift  von  A. 

W  enthält  in  c.  109  —  III  Fragmente  der  ersten  Fortsetzung  der  Chronik, 

welche  sich  nur  in  AU  findet  (Studer  S.  194  —  213)  und  bis  zum  Ende 

des  Jahres  1356  reicht;  die  drei  letzten  Capitel  in  W  (c.  112 — 114) 

sind  selbständig  und  erwähnen  Ei eignisse  aus  den  Jahren  13  58  und  13  53. 

Gegenüber  AU  fehlen  aber  in  W  grosse  Partien  des  Textes.  Diese 

Auslassungen  nun  sind  zufällige  bzw.  willkürliche,  keinenfalls  redac- 

tionelle  des  Verfassers^).  Sie  sind  zum  Theil  wenigstens  hervorgerufen 
durch  den  desolaten  Zustand,  in  welchem  sich  die  Vorlage  von  W  befunden 

haben  muss.  Dieser  hat  es  augenscheinlich  verschuldet,  dass  die  c.  7 

—  9  a  ganz  aus  dem  Contexte  der  Chronik  heraus-  und  unter  die  Xotae 

Argentinenses  fol.  127 —  128  gerathen  sind;  das  konnte  um  so  leichter 

geschehen,  als  der  Inhalt  dieser  Capitel,  Anecdoten  vom  König  Hudolf, 

seine  Zugehörigkeit  zur  Chronik  nicht  verrieth.  Noch  bezeichnender 

ist  das  Auftreten  eines  Fragmentes  von  c.  105  (Studer  c.  121)  auf  f.  130'. 
Da  der  Anfang  sowohl  wie  das  Ende  des  Capitels  fehlen,   das  letzte 

1)  Da  ich  die  Auslassungen  in  den  Anmerkungen  der  Ausgabe  notirt  habe, 

unterlasse  ich  hier,  sie  zusammen  aufzuzählen. 



DIE  WIENER  HANDSCHR.  DER  CHRONIK  DES  MATHIAS  V.  NEUENBURG.  5 

Viertel  der  Seite  und  f.  131  leer  sind,  so  muss  einmal  die  Vorlage  von 

diesem  Capitel  nicht  mehr  enthalten,  und  ferner  muss  dieselbe  zum 

Theil  aus  einzelnen,  ausser  Zusammenhang  gerathenen  Blättern  bestanden 

haben.  Der  welcher  sie  abschreiben  liess,  wusste  nun  mit  jenem  Bruch- 

stücke nichts  anzufangen  und  liess  es  daher  apart  hinten  in  der  Hand- 

schrift auf  einer  leeren  Seite  eintragen.  Bestätigt  wird  diese  Vermuthung 

auch  durch  die  nachträgliche  Einfügung  eines  kleinen  Blattes,  auf  dem 

sich  c.  106  befindet  und  die  Anweisung  des  Eubricators  an  den  Schreiber 

hierfür  am  Ende  des  c.  104,  Hier  hat  der  Rubricator  noch  rechtzeitig 

den  Zusammenhang  erkannt.  Auch  die  falsche  Stellung  von  c.  109  (einem 

Theile  der  ersten  Fortsetzung)  wird  auf  diese  Weise  zu  erklären  sein. 

Ob  nun  freilich  alle  Auslassungen  von  W  auf  diese  Weise  zu  er- 

klären sind,  muss  doch  fraglich  erscheinen.  Möglich  ist,  dass  schon  die 

Vorlage  gegenüber  dem  Texte  AU  verkürzt  war.  Hierauf  scheint  der 

Zustand  von  c.  79  (Studer  c.  84)  hinzudeuten.  W  beginnt  den  ersten 

Satz  dieses  Capitels,  vollendet  ihn  aber  nicht,  lässt  auch  den  E,est  dieses 

kleinen  Capitels  weg  und  setzt  dafür  nur  ein  'etc.'  ein.  Hätte  die  Vor- 
lage das  ganze  Capitel  enthalten,  so  sieht  man  in  der  That  nicht  ein, 

wesshalb  der  Veranstalter  von  W,  der  doch  sonst  die  disjecta  membra 

der  Vorlage  sorgfältig  sammelte,  gerade  dieses  Capitel  so  vernachlässigt 

haben  sollte.  Brach  aber  etwa  das  betreifende  Blatt  der  Vorlage  mitten 

im  Satze  ab,  so  lag  das  völlige  Weglassen  dieser  sinnlosen  Notiz  für  den 

Veranstalter  doch  näher,  als  die  Zufügung  eines  'etc.'^).  Ein  solches 

'etc.'  erscheint  auch  c.  20,  anscheinend  unmotivirt,  da  der  Text  von  W 

hier  gegenüber  AU  gar  keine  Auslassung  enthält;  ferner  auch  in  den 

beiden  bemerkenswerthen  Stellen,  wo  der  Verfasser  auf  eine  andere  von 

ihm  herrührende  Schrift  Bezug  nimmt  und  welche  W  eigenthümlich 

sind,  c.  41:  'et  cetera,  vide  scriptum  meum'^)  und  c.  43:  'ut  in  meo 

Scripte  continetur  alioquin  etc.'  Auch  in  diesen  beiden  Fällen  wird 
freilich  kein  Satz  abgebrochen ;  der  Zusammenhang  ist  in  den  verwandten 

1)  Bei  keiner  anderen  Auslassung  in  W  wird  übrigens  ein  Satz  unvollendet 

abgebrochen. 

2)  W  stimmt  hier  zu  dem  Text  von  A,  während  ü  den  Text  von  BC  gibt. 
A2 
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Texten  A  und  U,  welche  jene  Worte  nicht  haben,  gewahrt.  Ich  halte 

es  demnach  für  wahrscheinlich,  dass  auch  jene  erste  Verkürzung  mit 

ihrem  'etc.'  dem  Verfasser  zuzuweisen  ist. 

Ueberschlägt  man  diese  Verkürzungen  und  Verweisungen,  sowie 

die  hohe  Wahrscheinlichkeit,  dass  die  Vorlage  von  W  aus  einzelnen 

Blättern  bestand,  so  möchte  vielleicht  die  Vermuthung  das  Richtige 

treffen,  dass  diese  Vorlage  eine  Kladde  des  Verfassers  war,  niederge- 

schrieben zum  Zwecke  der  Abfassung  einer  neuen,  besonderen  Redaction 

eines  schon  früher  in  anderer  Form  verfassten  Werkes.  Der  Verfasser 

hätte  sich  manchmal  da,  wo  er  den  früheren  Text  nicht  ändern  wollte, 

das  Abschreiben  erspart  durch  ein  'etc.'  oder  den  Verweis  auf  die  frühere 
Redaction.  In  wie  weit  durch  ein  solches  Verfahren  etwa  andere  Aus- 

lassungen von  W  zu  erklären  sind,  muss  natürlich  dahin  gestellt  bleiben. 

Die  Stellung  von  W  zu  den  verwandten  Texten  A  und  U  anlangend, 

so  wird  deren  nähere  Beurtheilung  ausserordentlich  durch  die  Auslas- 

sungen in  W  erschwert.  So  fehlt  vor  allem  in  W  das  c.  118  (Studer 

S.  163),  wo  in  AU  der  Speierer  Interpolator  gewaltet  hat,  sodass  also 

nicht  erhellt,  ob  die  Vorlage  von  W  diese  Interpolationen  schon  enthielt, 

oder  nicht.  In  der  voraufgehenden  Erzählung  von  den  Judenschlachten 

gibt  W  c.  92—9  8  den  Text  von  AU  c.  117  (Studer  S.  191).  Ebenso 

wie  in  AU  fehlen  aber  in  W  die  beiden  Sätzchen ,  in  welchen  der 

Verfasser  in  erster  Person  sprechend  seinen  zweimaligen  Aufenthalt  in 

Avignon  enthüllt,  c.  50.  58  (Studer  c.  55.  57,  S.  81.  90)^).  Am  Ende 

von  c.  66  gibtW  ebenso  wie  AU  c.  71  gegenüber  der  ausführlichen  Dar- 

stellung von  B  ein  zusammenfassendes  Sätzchen,  welches  einen  groben 

historischen  Verstoss  enthält,  der  aber  doch  nur  aus  der  flüchtigen  Zu- 

sammenziehung des  Textes  von  B  entstanden  sein  kann. 

Im  übrigen  nimmt  W  eine  Art  Mittelstellung  zwischen  A  und  U 

1)  Die  letzte  Stelle  findet  sich  allerdings  in  U  S.  129  vor;  der  Verdacht 

scheint  aber  gerechtfertigt,  dass  sie  Urstisius  C  entnommen  und  nur  die  bei  solchen 

Einfügungen  sonst  üblichen  Anführungszeichen  vergessen  habe.  Die  Abweichungen 

des  Textes  U  von  C  ('episcopum'  statt  'ducem  Argentinensem'  und  'non'  statt  'nec") 
sind  derart,  dass  sie  als  naheliegende  Emendationen  des  Urstisius  gelten  können. 
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ein.  In  den  meisten  Fällen,  wo  A  und  U  differiren,  steht  allerdings 

W  zu  A.  So  c.  31  ,  wo  A  und  W  den  letzten  Theil  des  c.  39  von  B 

weglassen,  U  wenigstens  noch  den  ersten  Satz  dieses  Theiles  enthält; 

c.  41,  wo  U  dem  Texte  von  BC  c.  53  S.  76  folgt,  A  und  W  abweichen; 

c.  49,  wo  W  mit  A  einen  langen  Zusatz  über  Papst  Benedict  XII. 

gibt,  der  U  in  Uebereinstimmung  mit  BC  fehlt;  c.  55,  wo  W  und  A 

das  Wort  princeps  irrig  einschieben,  das  in  UBC  fehlt.  Einigemale 

aber  steht  W  auch  gegen  A  zu  U.  So  c.  60  gegen  Ende,  wo  W  die 

Satzstructur  von  U  hat,  A  die  von  B;  so  c.  71,  wo  W  mit  U  gegen 

ABC  den  Relativsatz  'qui  sibi  in  adiutorium  venissent'  enthält;  ferner 
c.  107,  wo  W  mit  U  ein  Sätzchen  am  Ende  gibt,  welches  nicht  nur  in 

A,  sondern  auch  in  BC  fehlt.  Die  Mittelstellung  von  W  zwischen  A 

und  U  zeigt  sich  ferner  deutlich  an  folgenden  Stellen:  c,  53,  wo  in  W 

ein  Sätzchen  ('et  alium  velle  eligere  in  locum  suum')  am  Rande  nach- 
getragen ist,  welches  in  ü  fehlt,  in  A  (c.  55  S.  84)  im  Texte  steht; 

c.  62,  wo  im  Texte  von  W  die  Worte  'scrupulum  conscientie  obmittens' 
getilgt  sind,  welche  U  im  Texte  enthält,  die  aber  in  A  (c.  69  S.  108) 

ganz  fehlen;  c.  7  7  Anfang  hat  in  W  der  Rubricator  die  Worte  'anno 

preterito'  am  Rande  nachgetragen,  welche  in  A  im  Texte  stehen,  in  U 

fehlen;  dasselbe  ist  der  Fall  c.  87  Anfang,  wo  W  die  Worte  'eodem  tem- 

pore' über  der  Zeile  nachträgt,  welche  A  im  Texte  gibt,  U  ganz  auslässt. 

Dass  W  aber  gegenüber  A  sowohl  als  gegenüber  U  eine  selbstän- 

dige Stellung  hat,  geht  schon  aus  den  beiden  oben  angeführten  Stellen 

hervor,  in  denen  der  Verfasser  spricht.  Sie  finden  sich  in  keinem  der 

anderen  Texte.  Eine  Anzahl  anderer  selbständiger  Zusätze  finden  sich 

auch  sonst.  So  c.  4.  6.  36.  53.  60.  65;  c.  72  hat  der  Rubricator  am 

Rande  die  selbständige  Bemerkung  gemacht  'Anno  domini  1317  Fran- 

cus  expulit  Judeos';  c.  88  eine  selbständige  Jahreszahl  im  Texte;  c.  104 

ein  längerer  selbständiger  Satz.  Hierher  gehören  denn  auch  die  drei 

selbständigen  Schlusscapitel  112  — 114. 

Eine  Annäherung  von  W  an  den  Text  B  habe  ich  nur  einmal 

bemerkt,  c.  54  hat  W  mit  B  (c.  55  S.  84)  das  gewichtige  Wörtchen 

'nunc',  welches  in  AUC  fehlt. 
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Da  nun  U  dem  Texte  B  noch  näher  steht  als  A,  so  wird  die  Vor- 

lage von  W  von  dem  Verfasser  vermuthlich  zeitlich  nach  U  und  vor  A 

angelegt  worden  sein.  Keinenfalls  war  sie  die  gemeinsame  Vorlage  der 

drei  Texte  UWA. 

Dass  diese  Vorlage  von  W  von  Mathias  von  Neuenburg  herrühre 

und  nicht  von  Albrecht  von  Hohenberg,  darüber  dürfte  kein  Zweifel 

bestehen.  Ihm  gehören  m.  E.  auch  die  beiden  Stellen  an,  in  denen 

der  ̂ 'erfasser  auf  ein  anderes  von  ihm  herrührendes  Werk  verweist. 

Dieses  Werk  kann  in  beiden  Fällen  sehr  wohl  die  Recension  B^)  ge- 
wesen sein,  welche  c.  41  (53)  reichhaltiger  ist  als  AUW  und  deren 

betreffende  Partie  für  c.  43  durch  den  Ausfall  eines  Blattes  verloren 

gegangen  ist^). 
Cuspinian  in  seinem  Werke  De  caesaribus  hat  nicht,  wie  Wenck 

8.  39  meinte,  die  Handschrift  W  benutzt;  in  dem  Werke  findet  sich 

nämlich  eine  ganze  Anzahl  von  Stellen  der  Chronik  und  der  Fortsetzungen, 

welche  in  W  ausgelassen  sind. 

Was  den  folgenden  Abdruck  anlangt,  so  konnte  ich  mich  nicht 

entschliessen,  alle  Fehler  der  Hds.  wiederzugeben.  Der  Text  der  Hds. 

ist  nämlich  sehr  schlecht,  sei  es  dass  der  Schreiber  nicht  recht  iatein 

verstand  oder,  was  wahrscheinlicher  ist,  dass  die  Vorlage  schwer  leser- 

lich und  flüchtig  geschrieben  war.  Ich  habe  nun  im  Abdrucke  sinn- 

störende Fehler  und  Auslassungen  von  Worten  nach  den  verwandten 

PIdss.  A  und  U  verbessert,  damit  der  Text  einigermassen  lesbar  würde. 

Ferner  habe  ich  die  Texte  A  und  U  verglichen  und  ihre  Abweichungen 

von  W  überall  da  in  den  Varianten  bemerkt,  wo  es  von  Wichtigkeit 

schien;  auch  die  Lesarten  der  Texte  B  und  C  wurden  mehrfach  heran- 

gezogen. Dann  habe  ich  den  Text  nach  Anleitung  der  Bubra  der  Hds. 

in  Capitel  eingetheilt,  am  Bande  die  entsprechenden  Capitel  der  Ausgabe 

von  Studer  beigeschrieben  und  endlich  in  den  Anmerkungen  alle  Aus- 

lassungen von  W  notirt.  Alles  was  W  Eigenes  hat,  ist  mit  grösseren 

Typen  ausgezeichnet  worden. 

1)  Oder  eine  verwandte.  2)  Sie  fehlt  auch  in  der  Vaticanischen  Hds. 
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Qualiter  autem  ultimo  concordabant  in  dominum  Rüdolfum  comitem  de  Habes- 

burg patebit  postea. 

1.  De  Habsburg ^  Rüdolfus*  comes  de  Habsburg  ex  antiquis  progenitori-  c-  l 
bus  ab  urbe  Roma  traxit  originem.  Olim  namque  duobus  fratribus  propter  potentis 

Romani  occisionem  elirainatis  ab  urbe,  pater  eorum  nobilior  Romanis'*  dans  cuilibet 

eorum  inmensam  pecuniam  et  ipsos  iussit  in  partes  abire  remotas;  qui  se  in  supe- 

■riori  Alamannia  receperunt.  Antiquior  autem  ad  empcionem  prediorum  et  municio- 
num,  iunior  vero  ad  liabendam  vasallorum  multitudinem  conabantur.   Patre  autem 

in  urbe  existente  post  aliquos  annos  cum  intellexisset,  filios  cum  pace  stare  in  Ala- 

mannia, ipsos  visitabat  et  cum  vidisset  senioris  empta  predia,  eins  prudenciam  nimis 

commendavit.  Requirens  autem  a  iuniore,  quid  cum  sua  substancia  egerit,  ille*  se 
omnem  in  unam  municionem  fortissimam  coUocasse  respondit,  et  iussis  omnibus 

vasallis  suis  cum  eorum  liberis  masculis  optime  armatis  ad  municionem  pertinentibus 

et  ab  eo  infeudatis  venire  ad  montem,  ubi  Castrum  Habsburg  est  collocatum,  illic 

patrem  traducens;  illam  forcium  multitudinem,  quos  et  omnes  eorum  posteros  mas- 
culi  sexus  suos  et  posteritatis  sue  fideles  vasallos,  illis  confitentibus,  patri  probavit 

suum  asseriut  esse  Castrum.  Quo  viso  pater  in  illius  animosa  nobilitate  gavisus, 

reversus  ad  urbem'^  magnum  thesaurum  destinavit  eidem.  Ex  quibus  duobus  fratri- 
bus omnes  de  Habsburg  postea  processerunt. 

2.  De^  prenosticacione  astronomi  Friderici  imperatoris  de  c.  2 
R.  de  Habs  bürg.  Rudolfus  vero  cum  esset  cum  Friderico  imperatore«  in  Lom- 
bardia,  qui  et  ipsum  de  sacro  fönte  levavit,  astronomus  imperatoris  ipsi  Rudolfo 

quamvis  suevi^  frequenter  assurgens  ipsum  pre  cunctis  spectabilibus  et  clarissimis 
honoravit.  Sciscitatus  autem  a  cesare  astronomus,  cur  illi  iiidignante  iuveni  pre 

ceteris  tantum  exhiberet  honorem^,  quod  ad  eum  imperii  honor  et  ipsius  principis 
potestas  in  posterum  deveniret,  respondit.  Turbato  ex  hoc  cesare  et  iuveni  illi  in- 

dignante,  astronomus  dixit :  'Non  indignemini  ei,  quia  antequam  incipiat  eins  domi- 
nium, ex  vobis,  qui  iara  decem  habetis  filios,  et  ex  ipsis*"  penitus  nullus  successor 

vester  erit'.    Verum  Rudolfus  abinde  recessit  propter  imperatoris  indignacionera. 
3.  De  electis  post  Fridericum^  habentibus  processum.  Male  c.  3 

autem  succedenti  principi  deposito  de''  Innocencio  IUI.*  et  dolis  cleri  prevalentibus 
contra  eum  ipsoque  tandem  in  regno  suo  Sicilie  in  Panormo  defuncto,  principes 
Germanie  virtute  translacionis  ad  ipsos  facta  ex  morte  Ottonis  tercii  imperatoris, 

Richardum  regem  Anglie  inclytum  in  regem  Romanorum  eligere  decreverunt,  qui 

regis  Francie  avidus'  ilico  eidem  quandam  civitatem  obsedit  et  in  obsidione  iaculo 
est  occisus.    Statimque  postea  electo  per  principes  lantgravio  Thuringie,  Wilhelmo 

a)  rexit  XVIII  aunis  wiar(/me.  *){.  87  med.  b)  Ze«;.  Romauus.  *)  f.  87'.  c)  rever- 
sus ad  urbem  U.  d)  rubrum  in  marg.  W.  e)  secundo  add.  AU;  deest  CB.  f)  leg.  iuveni. 

g)  respondit  in  marg.  abundat  h)  eis  Ä;  ipsis  B;  CU  aliter.  i)  supplendum  cum  B  non. 

k)  leg.  ab.  *)  f,  88.  1)  sie  et  A;  avideus  B;  invidens  CU. 
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comite  Hollandie,  qui  Renum  ascendens  Brisacum  venerat  et  descendens  Frysiam 

iiivaserat,  ipse  inibi  est  occisus.  Sicque  post  Fridericura  imperiura  regnumque  Ro- 
manorum XXX  annis  vacavit  ̂  

c.  7.  In  diebus  illis*  Heinricus  de  Stahelecke  episcopus  Argentinensis,  quem  impe- 
rator  forsan  vivens  leserat,  Cronenburg,  Haldenburg,  lUewikersheim  et  quedam  alia 
castra  imperii  demolivit. 

c.  8.  4.    De  gestis  Rüdolfi  de  Habsburg.    Crevit  autem  Rudolfus  de  Habs- 
burg temporibus  predictis  astucia  et  honore.  Qui  cum  litem  duram  haberet  cum- 

abbate  Sancti  Galli  et  due  lites  alle  sibi  eciam  succresserent  ^,  venit  ad  domum 
abbatis,  qui  eum  persequebatur  odio  capitali,  sedens  ad  mensam  eins  edentis 
inscius  et  non  modo  vocatus.  Abbas  vero  miratus,  ipsum  honorifice  et  gratanter 

recepit.  Facto  sie  simul  prandio ,  ilico  in  tantum  sunt  amici  facti ,  nuUo  se  inter- 

ponente^  quod  abbas  cum  exercitu  ad  invadendura  alios  comitis'^  adversarios  in 
auxilium  cum  eo  perrexit.  Dixit  enim  comes  ad  suos:  'Quicunque  tres  lites  babeat, 

duas  si  poterit  reformet;  hoc  est  consilium  meum'.  Et  statim  inYicein  amici 
fuerunt  facti  nullo  se  iuterpoiieiite  *  ̂  

c.  13.  5.    De"  congregacione  principum  in  Francken  fort.  Congregatis 

autem  principibus  electoribus  in  Frankenfurt ^  et  inter  se  de  periculo  diutine  vaca- 
cionis  imperii  et  de  perdicione^  iuris  principum  invicem  conquerentibus  ac 

de  persona  eligenda,  que  imperio  expediret,  tractantibus Moguntinus  predictus^ 

Rüdolfum  comitem  de  Habsburg,  magnanimitatem,  sapienciam^  commendavit,  multis- 
que  aliis  potentibus  nominatis,  Moguntinus  asserens,  sapienciam  et  strenuitatem 

diviciis  et  potenciis  fore  preferendas,  pro  Rudolfe  instetit,  Coloniensem  et  Treve- 
rensem  ad  ipsum  inducens.  Dux  autem  Bawarie,  qui  clarissimam  uxorem  suam,  ex 

patre  duce  Brabancie  et  ex  matre  de  Hollandia  natam,  ob  falsam  suspicionem  adul- 
terii  decapitaverat\  pater  post  Ludowici  quarti  principis,  convocans  burggravium  de 

Nürenberg  presentem,  qui  et  ipsius  Rudolfi  extitit  consiliarius  ^,  ait  ille:  'Si  Ru- 
dolfus promoveretur  in  regem  ™,  quomodo  ego  essem  ab  eius  lesione  securus?  habetne 

aliquam  filiam,  quam  mihi  daret  in  uxorem?'  Et  illo  asserente,  quod  Rudolfus  sex 
haberet  filias  et  de"  danda  sibi  una  sub  omnium  rerum  suarum"  hypotheca  cavente, 
dux  annuit  Meguntino.  Quod  audientes  dux  Saxonie  et  marchio  Brandenburgensis,  qui 

et  ipsi  non  habebant  uxores,  receptis  caucionibus  de  dandis  sibi  Rudolfi  liliabus,  simi- 

a)  In  diebus  illis  rubra  atramento  in  marg.  b)  succresserimt  W.  c)  nullo  se  inter- 

ponente  ruhro  atramento  in  marg.  d)  comites  AU.  *)  f.  88'.  e)  rubrum  in  marg.  f)  rege 
Bohemie  dempto  add.  U.  g)  imperii  in  marg.  sed  subpunctum.  Ii)  tranctantibus  TF.  i)  deest  U. 
k)  magnanimiter  sapientem  A;  Rudolfi..  .  magnanimitatem  ac  sapientiam  U.  1)  decaptivaverat 

M''.       m)  in  regem  etiam  U;  des.  A.      n)  deest  W.      o)  bonorum  suorum  UC. 

1)  Es  fehlen  der  letzte  Satz  von  c.  8,  dann  c.  4—6  und  die  1.  Hälfte  von  c.  7.  2)  Es 
fehlen  Ende  von  c,  8,  c.  9—12,  Anfang  von  c,  13.        3)  consobrinus  AüCS. 
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liter  consenserunt.  Sicque^  Rudolfus  concorditer  eciam  ipso  ac  timc  absente  in 
regem  Romanorum  nominatus  est  et  electus  anno  domini  MCCLXXIII,  II.  Kai.  Octobris. 

6.  De""  liberis  et  posteritatibus  regis.  Eleccione  concorditer  c.  14 
sie  facta,  ipsi  principes  strciiiiuin  militeiu  biirgraTiuin  de  Nürcnlberg  j)ro 
ipso  ßudolfo  miserimt.  Burgravius  autem  de  Nürenberg  predictus%  receptis  de 
eleccione  principum  literis,  utens  duplomate ßasileam  ad  Rudolfi  exercitum  in  media 

nocte  venit  repente  et,  excitato  comite*  ac  dicto  sibi,  quod  esset  rex  Romanorum 
electus,  ille  credens  se  deludi  contra  burggravium  commovebatur.  Ille  vero  dicens: 

'absit  quod  vos  deludem,  vaientissimum  dominorum',  et  sibi  exposuit  seriem  rei  geste. 
Rex  vero  audiens  filias  suas  nuptas"  tantis  principibus  et  de  prosperitate  sua  digne 
gavisus,  burggravium  in  civitatem  Basileam  ad  episcopum  et  ad  Siticos  eins  inimicos 

pro  amica  reformacione  direxit.  Audiens  autem ^  episcopus,  quod  factum  est,  se 

percuciens  ad  frontem  dixit:  'Sede  fortiter,  domine  deus,  vel  locum  tuum  occupabit 

Rudolfus'.  Ambe  igitur  partes  cum  magnatibüs  illarum  parcium  cum  rege  et  regina, 
sorore  Alberti  de  Hohenberg,  Aquisgrani  pro  ipsorum  coronacione  egregie  sunt 

profecti  rebus  per  omnia  bene  gestis^^ 

7.  ßiiodolfiis^  rex  quadam  vice  transiens  pontem  Thuregi,  cum  vidisset  c.  25 
stantem  quendam  senem  sanguineum  cum  canorum  multitudine  pilorum,  dixit  ad 

quendam  confabulantem  sibi:  'o  quot  bonos  dies  iste  canus  in  vita  sua  peregisse 

potuit'.    Quod  audiens  ille  dixit  suaviter:  'falliminii  in  me,  quia  nunquam  habui 
bonum  diem',    Quod  quasi  audiens  rex  causam  huius  quesivit  ab  illo;  qui  respondit, 
se  egentem  in  iuventute  vetulam  deformem  mulierem  ratione  pecunie  et  diviciarum 

recepisse  uxoreni;  cum  qua  diu  vivente  iracunda  ipsumque''  pre  timore  aliarum 
mulierum  corrodente',  dixit  se  sie  vitam  miserabilem  peregisse.  Qua  ipso  iam  sene- 

facto  defuncta,  cum  ilico  aliam  iuvenem  receperit  nec  illi  in  lecto"'  conplacere  posset, 

vitam  cum  illa  rixosam  duriorem  peregit."    De  quo  rex  in  risum  est  provocatus. 

8.  De»  mercatore.  Dicitur^  autem  quod  cum  dives  quidam  mercator  c.  26 

sagacior  pre  omnibus  in  merucatra  Semper  gerens  negotia  sua  viriliteri  pro  utiliori, 
continue  defecerit,  quadam  vice  vocavit  eum  rex  querens,  si  vellet  eum  recipere  pro 

socio  mercatore  et  consilium  suum  sequi.  Quo  annuente  quilibet  eorum  posuit  C 

marcas.  Dixit  autem  rex:  'volo  omnino  quod  Argentine  empta  allecia  emas  et 

transducas  Coloniam  et  ibi  vina  empta  reducas  Argentinani'.    Cui  consilio  ille  socius 

a)  Rudolfus  electus  in  marg.  b)  rubrum  in  marg.  c)  deest  U.  d)  utens  duplomate 

des.  U.  *)  f.  89.  e)  leg.  nupturas.  f)  sequitur  in  W  quid.  g)  Require  ia  V.  sexterno 
versus  finem  de  R.  rege  aput  tale  siguum  ©  ruhro  atraniento  in  margine.  h)  It.  fabule  Rudolfi 
regis  in  margine  superiori  fol.  127  manu  rubricatoris.  i)  fallunt  W.  k)  ipsum  quod  W. 
1)  corrodentem  W.  m)  loco  W.  n)  perigi  W.  o)  rubrum  in  marg.          p)  Dicit  W. 
q)  verisimiliter  ceteri. 

1)  Es  fehlen  c.  15—24.  Die  folgenden  4  Capitel  7— 9a  (=  c.  25.  26.  27)  stehen  verloren 
auf  fol.  127.  128  der  Handschrift. 

Histor.-phüolog.  Classc.  XXXVII.  6.  B 
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quam  vis  minis  et  nnntio*  territus  acquievit.  Erat  autem  eo  tempore  Argentine  tanta 
multitudo  allecium,  quod  quasi  pro  nichilo  vendebantur,  et  cum  venisset  Coloniam, 

accidit  quoddam  periculum  in  lacu  ubi  allecia  piscantur,  quod  non  erat  spes  illo  anno 

de  allecibus  capiendis,  ita  quod  valde  in  allecibus  lucrabatur.  Accidit  autem  quod 
tanta  multitudo  vini  descenderat  per  Renum  ad  partes  inferiores,  quod  vina  leviori 

precio  Colonie  quam  in  Alsacia  comparavit.  Vina  igitur  tunc  super  curribus  Argen- 
tinam  traducens,  cum  interim  vinee  repentina  geliditate  perierint,  illa  vendidit  pro 

precio  triplicato,  ita  quod  rex  et  mercator  maxime  sunt  lucrati.  Dixit  ergo  rex: 

'oportet  quandoque  contraria,  non  Semper  lucri  verisimilia  inchoare'. 
c.  27.  9.    Venit  autem  quadam  vice  quidam  mercator  clam  ad  regem  in  Nürenberg 

indicans  regi,  quod  hospiti  ibidem  noto  et  famoso  commiserit  CG  marcas  ad  conser- 
vandum,  quas  hospes  se  recepisse  negabat.  Rex  autem  sciscitans,  in  quali  sacco 

esset  argentum,  mercatorem''  abscondit.  Venientibus  autem  civibus  et  inter  illos 
hospitec  ad  alloquendum  regem,  rex  alloquens  iocose  hospitem  sibi  notum,  videns  eum 

pulcram  valde  habere  mitram  in  capite,  sicut  tunc  moris  fuit'^,  dixit  rex  se  oportere 
mitram  eandem  habere,  ipsam  extraxit  de  capite  illius;  de  quo  hospes  ridens  gau- 
debat.  Proposito  autem  sermone  civium,  rex  pro  consilio  cameram  introivit  et  dam 

quendam  de  civitate  cum  mitra  pro  intersigno^  misit  ad  uxorem  hospitis,  quod  ipsa 
hospiti  sibi  talem  saccum  cum  argento  ilico  destinaret;  quod  cum  illa  fecisset,  nun- 
cius  ille  regi  presentavit  argentum.  Quo  ostenso  mercatori  et  illo  dicente,  suum 

esse,  rex  absconso  argento,  vocato  ad  se  hospite  solo,  ei  querelam  exposuit  raerca- 

toris^;  quo  negante  precise,  mercatore  vero  asserente  instanter,  rex  producto  sacco 
hospitem  nimis  territum  de  fraude  convicit  redditoque  mercatori  argento,  hospitem 
predivitem  in  substantia  bonorum  mulctavit. 

27.  9a.    De  marchione.    Rex  quadam  vice  a  Heinrico  marchione  de  Habs- 

burg ^,  qui  parce  dicebatur  vesci,  quid  commederet  requisivit.  Quo  respondente, 
quod  ipse  et  sui  commederent  unum  pulmentum  cum  carnibus,  ipse  et  uxor  eius 

unum  caponem,  et  qui  plus  habere  vellet  reciperet  alibi,  rex  respondit:  'vere  non 
male  commedis,  si  sie  satis'"*. 

c.  28.  10.    De'  morte  regis  Rudolf  i.    Deficiente  tan  dem  ̂   rege  pre  senio  et 
dicentibus  sibi  medicis,  quod  ultra  certos  dies  durare  non  posset  vel  nequiret,  ipse 

dixit:  'Eamus  ergo  Spiram  ad  alios  reges  inibi  in  ecclesia  maiori  sepultos'.  Et 
manens  in  opido  Germersheim  iuxta  Spiram  ibique  moriens  Spiro  ductus  in  sepulchro 

regali  honorifice  est  sepultus  \  anno  domini  MCCLXXXXI.  II.  Kl.  Octobris  obiit 
Rudolfus  de  Habsburg  Romanorum  rex. 

a)  nimis  et  merito  ceteri.  b)  sie  U;  quod  hospes  A.  c)  existere  supra  lin.  add.  W. 
d)  corr.  ex  est  W.  e)  prompter  signo  W.  i)  mercatorie  W.  g)  Habesburg  A ;  Hochberg  U. 
h)  facis  ceteri.       i)  rubrum  in  marg.       k)    a  rubricatore  supra  lin.  siippletum. 

1)  Hier  fehlen  die  Worte  auno  regiii  cius  XVHI.  Cuius  epitaphium  iu  silice  supcrposito 
sculptum  tale  est. 
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11.  De''  eleccione  Adolfi  regis.    Mortuo  itaque  Rudolfo  et  veniente  c.  29. 
Alberto  duce  Austrie  eius  filio,  pro  quo  eligendo  principes  electores  miserant,  cum 

magna  expensa  usque  Hagenowam  ̂ ,  Adolfus  comes  in  Nassowa  in  regem  Romanoruni 
a  principibus  Alemannie  concorditer  est  electus,  a  quo  idem  Albertus  de  feudis 
suis,  presertim  ducatu  Austrie,  investitus  in  Austriam  est  reversus.  Quo  duce  cum 

postea*  missis  legatis  rex  peteret  filio  suo  ducis  tiliam  copulari,  dux  respondit  se, 
si  posset  ex  filia  sua  facere  principem,  hoc  facturum;  vel  quod  rex  filiam  suam  uni 
ex  filiis  ducis  coniungeret,  quem  se  principem  facturum  promisit.  Ex  quibus  et  aliis 

inter  regem  et  ducem  odium  est  subortum.  Rex  autem  Metzam  filiam  suam  Rudolfo 
duci  Bawarie,  palatino,  in  coniugem  copulavit,  qui  ex  ea  genuit  tres  filios,  Adolphum, 

Rudolfum  et  Rupertum.  Intoxicatus  autem  dux^  Albertus  in  Austria  et  diu  per 
pedes  suspensus,  oculum  perdens  evasit  K 

12.  De*^  odio  inter  regem  et  Albertem  ducem.  Flures  autem  ele-  c.  32. 
ctorum  principum  et  specialiter  Gerhardus  Meguntinus  principem  ipsis  estimantes 
ingratum,  duci  quod  veniret  ad  Renum  nuncios  et  literas  destinaverunt.  Dux  autem 

timens  se  a  rege  in  Austria  visitari,  allata  secum  pecunia,  partes  Reni  et  Suevie  est 

ingressus,  malense  in  partibus  consangwineorum  suorum  regi  litem  olferre  quam  in 
Austria  visitari.  Rex  autem  ascendens,  cum  Cünradus  de  Lieclitenberg  episcopus 

Argentinensis  duci  faveret,  diu  Rubiacum  opidum  episcopi  potenter  obsedit.  Fuerant 

autem  quatuor  duces  fratrueles  Bawarie,  Rudolfus  et  Lodewicus^  fratres  superioris, 
Stephanus  et  Otto  inferioris  Bawarie  duces.  Venienti  autem  Ottoni  in  auxilium  regis 
Albertus  de  Hohenberg  in  Suevia  obstaculum  ponens,  ab  eo  est  in  conflictu  occisus. 

13.  Ded  CO ngressu  regis  et  ducis.    Cum  autem  dux  Austrie  et^  sui  c.  33. 
veniens  de  Suevia  cum  exercitu  iuxta  opidum  Kentzingen  castrametarit ,  rex  in 

Rufiaco  eundem  locum  accessit.  Cum  propter  fiumen  Eltzam  exercitus  invadere*  se 

non  possent  opidumque  regi  aperiretur,  dux  cum  hostili  exercitu  Suevorum  et  Renen- 

sium  equitum  descendens  Megunciam  ibique  a  quibusdam  principibus  quasi  congre- 

gatis  regemque  tarn''  inutilem  reipublice  et  imperii  destructorem  destituentibus ,  in 
Romanorum  regem  electus,  cum  regi  Adolfo  post  eum  descendenti  adesse  nimiam 
multitudinem  populi  ascendentis  sentiret,  se  doluit  descendisse  et  ascendens  iuxta 

montem  Donersberg  prope  Wormaciam  exspectavit.  Rex  autem  fervens  metuensque 
Australem  auffugere,  non  expectato  peditum  exercitu  suo,  cum  equitibus  suis  celeriter 

sequebatur.  Argutus  autem  a  suis  dicentibus  sibi,  aciem  suam  equitum  esse  minus 

fortem,  noluit  assentire.  Aspiciens  autem  exercitum  ducis,  quem  credidit  non  man- 

surum,  dixit  suis :  'Verum  dixistis  nostrum  exercitum  nimis  brevem'.  Ulis  vero  dicen- 
tibus, modo  neglectum  esse,  iniere  conflictum.  Erat  enim  rex  animosus  valde. 

Australes  autem  habito  consilio  exercitum  suum  declinaverant,  ut  acies  regis  obvium 

a)  rubrum  in  marg.        b)  Hagen  W.        *)  f.  89'.       c)  deest  A.       d)  rubrum  in  marg. 
e)  malleus  W.       f)  Lod'  saepius  W.       g)  suppletum  W.       *)  i.  90.       h)  Ug.  tamquam. 

1)  Es  felilen  c.  30.  31  und  der  Anfang  von  c.  32. 
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solem  haberet.  Ipsisque  aggredientibus,  multisque''  hinc  inde  occisis  et  pre  calore 
extinctis  —  inter  quos  Otto  dominus  de  Ochsenstein  vexillifer  Alberti  et  Ludevvi- 

cus''  Monachi,  pater  valentis  Petri  custodis  Lutenbacensis,  caloribus  sunt  extincti  — 

rex  ipsuni  Albertuni  aggrediens  dixit:  'non  evadetis,  sed  hic  imperium''  dimittetis'. 
nie  vero  dicens:  'hoc  est  in  potestate  dei',  regem  iuxta  gladium^  gladio  vulneravit. 
Prostratus  autem  rex  in  terram  per  comites  Silvestres  et  alios  quos  leserat,  per 

quendam  armigerum  descendentem  de  equo,  levata  regi  galeria,  modico  in  collo 
vulnere  est  occisus.  Quod  videns  dux  nuUum  amplius  occidi,  sed  capi  precepit. 

Sicque  Adolfus  cum  octo  annis  regnasset,  nolens  expectare  suos,  stulticie*  furia  est 
occisus  et  in  monasterio  Frowenfelt  ad  tempus,  presente  Alberto,  reverenter  est 

sepultus.  De  quo  scripti  sunt  versus:  'Anno  milleno  tricenteno  minus  uno  in  lulii 
mense  rex  Adolfus  ruit  ense  per  manus  Australini«,  Processi  Martiniani'.  Victo 
autem  regis  exercitu,  cum  rex  per  garciones  spoliatus  omnino  nudus  iaceret^,  Mogun- 
tinus,  scilicet  Gerhardus  de  Eppenstein,  occisi  consangwineus,  machinator  facti,  eum 

videns  fievit,  dicens  cor  validissimum  periisse.  Dux  autem  timens  eundem  Gerhar- 

dum  Meguntinum  variare  promissa  sua  dixit  ei:  'A  me  non  recedetis  meo  negocio 

non  perfecto'. 
c.  34.  14.    De^  Alberto  ducis  in  regem.    Occiso  itaque  Adolfo,  Albertus  dux 

Austrie  occisor  ab  omnibus  principibus  est  electus  in  regem  et  Aquisgrani  est  so- 
lempniter  coronatus.  Quem  papa  Bonifacius  diu  odio  persequens  et  lese  crimine 

maiestatis  reum  dicens,  tandem  similiter  eum  in  odium  regis  Francie  approbavit. 

Quem  Albertam  cum  papa  contra  regem  Francie  incitaret,  ille  se  hoc  non  facturum, 
nisi  sibi  et  heredibus  suis  regnum  et  Imperium  confirmaretur  per  sedem,  respondit. 

Quod  si  sibi  hoc  fieret,  aut  se  Francum  expulsurum  de  regno,  aut  se  pro  hoc  mori- 
turum  promisit.  Noluit  enim  in  heredum  siionim  destructionem  se  tanto  periculo 

exponere  pro  incerto.  De  quo  cum  multura  tractaretur  per  sedem,  tandem  in  con- 
trarium  resedit  consilium.  Ptecensuerunt  enim,  quantum  a  tempore  promocionis 

Rudolfi  patris  sui  illa  fuerit  progenies  exaltata,  in  servitutem  redigi  se  timentes. 

Dixit  enim  papa:  'non  fiet  ista  vivente  lesabel',  denotans  Elizabeth  reginam,  que 
ex  matre  soror  extitit  Cunradini. 

c.  34.  15.    De'  Bonifacio  papa  VIII.    Hic  Bonifacius  alludens  suo  tempori  cen- 
tesimum  annum  statuit  iubileum,  quod  ante  eum*  iiunquam  aliquis  attemptavit;  in 
quo,  scilicet  MCCC,  Romam  multitudo  maxima  christicolarum  confluebat.  Hunc  Boni- 
facium  Columpnenses  de  auxilio  Franci  Aranie  captivarunt,  qui  tentus  nedum  illos 

absolvere  voluit,  immo  amplius  maledixit.  Et  pre  ira  manus  corrodens,  tandem 

liberatus  per  Romanos,  egrediens  de  Arania  ad  eam  dixit:  'Si  non  meminero  tui, 

oblivioni  detur  dextera  mea'.    Verum  breviter  expiravit. 
c.  34.  16.    De'^  dolo  qualiter  Celestinum  ammovit.    Hic  est  Bonifacius, 

a)  militesque  W.       b)  Lud'  saepius  W.       c)  imperi  nö  W.       d)  leg.  oculuni.       *)  f.  90'. 
e)  leg.  Austrani.  f)  iacerent  W.         g)  supplendum  cum  B  electione.         Ii)  recenserunt  W. 

i)  rubrum  in  marg.        *)  f.  91.        k)  rubrum  in  marg. 
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de  quo  dicitur,  quod  Celestino  predecessori  suo,  utique  sancto,  sub  quo  curia  doluit 

se  in  lucris  non  proficere,  per  longam  cannam  loquebatur  ad  lectum :  'Celestine  cede' ! 
Quo  eciam  cedente  et  Bonifacio  tanquam  certissinio  creato.  cum  populus  adhuc  Cele- 
stinum  veneraret  ut  papam ,  Bonifacius  hoc  sub  excommunicacionis  pena  prohibens 

constitucionem  edidit,  qua  papam  posse  renunciari  papatui  declaravit,  quia  multi 

asserentes  contrarium,  eum  papam  negabant.  Hic  condidit  Vltum  Decretalium,  in 

quo  claritate  et  venustia  dictaminis  omnes  qui  unquam''  in  iure  scripserant  anteces- 
sit.  Edidit  eciam  constitucionem  'Super  kathedram',  gravem  Minoribus  et  Predica- 
toribus.  Quo  mortuo,  Benedictus  XI.  successor  eius,  qui  fuit  Predicator,  fecit  con- 

stitucionem 'Inter  cunctas',  per  quam  revocavit  aliam^  Quo''  eciam  sub  Alberto 

rege  mortuo,  creatus  est  Clemens  V,  Wasco,  qui  constitucionem  'Super  kathedram' 
renovavit.  Et  extunc  curia  fuit  a  Roma  translata.  Primo  enim  fuit  in  Burgedali, 

postea  super  Rodanum.  Hic  concurrif  cum  Heinrico  imperatore.  Iste  Albertus 

rex  monoculus,  potens  in  regno  Alamannie  et  inibi  filiis  suis  omnia  que  potuit  attra- 
hens,  partes  alias  non  curavit^ 

17.  Comes"  de  Friburg.  Eo  autem^  facto  rege,  Egeneno  comes  in  Fri-  36. 

bürg  habens  sororem  C.  de*  Liechtenberg  episcopi  Argentinensis,  ad  subiciendum 
sibi  Friburgenses  conabatur,  et  orta  lite  inter  eos,  rex  aliquamdiu  in  favorem  epis- 

copi Friburgenses  obsedit.  Cives  autem  Castrum  Friburg  machinis  deturparunt. 

Veniens  autem  episcopus  ad  vastandum  Friburgenses  illisques  exeuntibus  et  inito 
conflictu  multisque  Friburgensium  occisis,  quidam  carnifex  episcopum  super  dextrario 

in  rubea  wanbasia  circumeuntem  et  exercitum  suum  ad  pugnandum  incitantem  cus- 
pide  perforavit.  Quo  occiso,  comes  et  sui  per  cives  postea  continue  debilitati  sunt 

et  depressi.  Postquam  Cünr.^  frater  eius  Fridericus  prepositus  Argentinensis  valen- 
tissimus  in  armis,  in  litteratura  nullus,  ad  amicorum  instancias  quasi  invitus  in 

episcopum  est  promotus.  Quo,  postquam  aliquot  annis  ecclesiam  suam  viriliter  rexit, 
defuncto,  rex  lohannem  episcopum  Eystetensem  cancellarium  suum,  illegitime  natum, 

pro  episcopatu  Argentinensi  obtinendo  lohanni  de  Ochsenstein  scolastico  Argentinensi, 

consobrino  regis,  ad  Romanum  curiam  destinavit.  Papa  autem  non  scolastico,  sed 

eidem  cancellario  de  episcopatu  Argentinensi  providit,  quem  rex  tanquam  suum 

raanutenuit  et  vix  a  scolastici  amicis  defendit',  multa  pro  illis  faciente  et  magna 
donante.  Hic  lohannes  in  structuris  et  empcionibus  benefecit  ecclesie  Argentinensi 

et  postea  filiis  regis  preterquam  in  fine  adhesit.  Rex  quoque  in  principio  creacionis 

sue  cum  C.^  episcopo  Theobaldum  comitem  Ferretarum  invasit,  eius  terram  vastando. 
Qui  comes  dando  filiam  suam  Ottoni  de  Ochsenstein,  regi  est  reformatus.  Aliam 

a)  Dunquam  W.       b)  alia  W.        c)  Qua  W.        d)  cucurrit  W.  e)  rubrum  in  marg. 

f)  sequüur  tempore  a  ruhricatore  deletum.        *)  f.  91'.        g)  nuUisque  W.  h)  Postquam  Con- 
radus  B;  Post  Conradum  U;  Postquam  Cuonradus  predictus  sie  decessit  A.  i)  suppl.  episcopo. 
k)  de  Ochsenstein  add.  ü  male. 

1)  Es  fehlen  c.  35  und  der  erste  Theil  von  c.  36  bis  S.  37,  Z.  26. 
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filiam  dedit  Ulrico  comiti  de  Wirtenberg,  ex  quibus  duabus  nunc  domini  de  Wirten- 

berg et  de  Ochsenstein  provenerunt'*^ 
36.  18.    *De  rancorelohannis  ducisAustrie  contra  regem  Alber- 

tuni  patruum  suum  MCCCVIII.  lohannes  autem  dux  fratruelis  regis,  quem  rex 

in  curia  sua  cum  filiis  suis  nutrivit,  asserens  municiones  domini  de  Kyburg  ad  se 

spectare  tamquani  matri  sue  per  olim  Rudolfum  regem  morganatico  iure  donatas  ̂ , 

libenter  habuisset  sua,  instans  ferventer,  ut  sibi  saltim  municiones  aliquas  assig- 
nasset.  Ad  quod  cum  rex  induci  nequiret  et  insuper  multos  baronum  bonis  et 

iuribus  spoliaret,  instante  frequenter'^  regina,  ut  liberos  suos  sibi  commendatos 
haberet  ac  ipsius  lohannis  prodigalitatem  nimiam  accusante,  tandem  ipse  lohan- 

nes dux  cum  baronibus  Rüdolfo  de  Wart,  Walthero  de  Eschelbach  et  Ulrico 

de  Palma  regem  interficere cogitavit.  Ascendente  autem  regina  versus  Rinvelden, 
cum  iuxta  minorem  Basileam  venisset,  exivit  Otto  episcopus  Basiliensis  ad  eam, 

currens  iuxta  currum  eius,  graciam  pro  rege  placando  implorans.  Et  dicente  Cun- 

rado*^  Monachi  milite  Basiliensi  ad  vectores  currus^,  quod  percuterent  equos,  illisque 
percucientibus,  episcopus  fuit  luto  perfusus.  Crastino  autem  rege  existente  aput 

locum  suum  Balnearum  ac  lohanne  episcopo  Argentinensi  rogante  regem,  ut  predicto 
lohanni  duci  de  municionibus  suis  aliquam  assignaret,  rege  vero  respondente,  quod 

vellet  ipsi  duci  comniittere  centum  galeatos  in  expedicione  regis  versus  Bohemiam 

et  post  reversionem  vellet  sibi  aliquam  assignare,  hocque  per  episcopum  ad  ducem 

perlato,  dux  dicens,  se  nil  habere  et  commissionem  gentis  sibi  faciendam?  ei^  esse 

onerosam,  episcopus^  respondit,  se  mortem  et  suorum  ablacionem  ad  paria  iudicare. 
Waltherus  quoque  de  Eschelbach  cum  a  rege  sibi  ablata  repeteret,  dicens  se  regis 

consangwineum  et  patrem  suum  in  servicio  regis  occisum,  nec  proficeret,  quod  pari- 
ter  ipsum  posset  submergere,  dixit  regi.  Prandentibus  autem  illis  cum  rege,  rex 
cuilibet  filiorum  et  lohanni  duci  unum  Crinale  rosarum  posuit  super  caput.  lohannes 

autem  *  dux  flens  suum  Crinale  posuit  super  mensam  ipseque  et  sui  consortes  preno- 
minati  noluerunt  commedere  in  mensa. 

f.  86.  19.    D e''  occisione  Alberti  regis.    Cum  autem  post  prandium  rex  vellet 
equitare  Ptinvelden  ad  reginam  et  venissent  ad  flumen  Rusam,  lohannes  dux  et  sui 

primi  transcenderunt  in  navi  que  ibi  unica  erat.  Sequenti  autem  vice  transeunte 

rege  et  equitante  per'  sata,  sicut  in  more  habuit,  coUoquente  sibi  .  .  dicto  de  Castel 
milite,  accesserunt  lohannes  dux  et  sui  primusque  Rudolfus  de  Warte  dixit:  'Quam- 

diu  istud  cadaver  equitare  permittemus?'  ac  Rulassingen  famulo  eius  frenum  equi 
regis  apprehendente,  lohannes  dux  cultrum  extrahens  coUo  regis  infixit,  Rudolfus 

a)  Nota  comitem  Wirtenbergensem  alia  manu  in  marg.  *)  f.  92.  b)  donavit  ̂ i,- 
donatum  U.  c)  seqimntur  ut  sibi  salti,  sed  siihpuncta  sunt.  d)  mirifice  W.,  quod  alia  mamis 

in  marg.  correxit.  e)  Cuir'  W.  f)  currens  W.  g)  facienda  W.  b)  et  TT'".  i)  ej^iscopo 
ÄUBC.      "■)  f.  92'.      k)  ruhrum  in  marg.      1)  pro  W. 

1)  Es  feblt  ein  Stück  von  c.  36  von  S.  39,1  bis  S.  41,2. 
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de  Wart  vero  regem  gladio  perforavit,  Ulricus  vero  de  Palma  gladio  faciem  et  caput 

divisit%  Walthero  de  Eschibach  regem,  licet  facto  interfuerit,  non  ledente.  Sicque 
Albertus  Romanorum  rex  potens  valde,  filius  Rudolli  regis,  in  propria  terra  sua  anno 

domini  MCCCVIII.  Kl.  Maii  in  meridie,  anno  regni  sui  X.  est  occisus.  In  quo  loco 

occisionis  soUempne  monasterium  Küngesvelt''  ordinis  Minorum  est  constructum,  in 
quo  rex  primo  sepultus,  set  Spiram  postea  est  translatus.  In  quo  eciam  loco  plures 

filiorum  suorum  sunt  sepulti.  In  ̂   quo  eciam  loco  postea  filia  regis  olim  regina 
Ungarie  XL  fere  annis  vitam  duxit  beatam. 

19.  De  occisoribus  Alberti  regis.  Occisores  autem  fugati  primo  c.  36. 

venerunt  in  Castrum  Froburg,  dolo  autem  elusi*"  per  comitem  de  Nydowe  dominum 

castri,  quod  descenderunt,  postea  sunt  dispersi.  De  Palma  autem  miles  fortis  in*^ 
Basilea  in  domo  conversarum  latitans  tandem  obiit,  in  vita  sua  Castro  suo  Alt- 

bürren  obsesso  per  Lüpoldum  regis  filium  et  victo,  in*  quo  decapitati  sunt  quinqua- 
ginta.  Castro  vero  Svabesberg  et  aliis  bonis  Waltheri  de  Eyschibach  destructis, 

ipse  in  terra  comitis  de  Wirtenberg  pastor  pecorum  effectus,  post  annos  XXXV  in 
morte  se  pandens,  honorifice  est  sepultus.  Rudolfus  de  Wart  vero  postquam  in 

Castro  suo  Valkenstein  aliquamdiu  latitasset,  volens  Ire  ad  sedem  apostolicam,  veniens 
ad  Ylam  opidum  Theobaldi  comitis  de  Blomont,  pandente  eum  hystrione  comiti  et 

uxori  sue,  que  fuit  de  Veringen,  illaque  cum  lacrimis  dicente :  'absit  quod  is  evadat, 

qui  dominum  meum  et  consanguineum  interfecit',  per  ipsum  comitem  captus  cum 
famulo  Rulassingen,  recepta  pro  eo  pecunia,  duci  Lüpoldo  est  assignatus.  Unde  et 

mercator  dictus  est  idem  comes.  Rulassingen  iuxta  Ensisheim  est  positus  super 
rotam.  Rudolfus  de  Wart  vero  iuxta  locum  occisionis  regis  ductus  ad  iudicium,  cum 

non  daretur  ei  advocatus,  pro  se  loquens,  primo  negans  se  occidisse  regem,  obtulit 

se  duello;  secundo  dixit,  in  eo  nuUum  fuisse  crimen  commissum,  qui  occidendo 

dominum  suum  Romanorum  regem  reus  lese  maiestatis  fuisset,  quia"  ipse  Albertus 
occidisset  regem  Adolfum  dominum  suum.  Set  ex  quo  ipsi  occisores  fuerunt  per 

sentenciam  H.  imperatoris  dampnati,  quando  ipse  H.  in  regem  Romanorum  fuerat 

creatus,  ut  ferebatur,  sentenciatum  fuit,  nuUa  alia  sentencia  contra  ipsum  R.  de* 

Wart  opus  esse,  nec  sue  defensiones  essent^  attendende.  Sicque  ligatus  ad  caudam 
equi  tractusque  ad  locum  supplicii,  fractis  dorso  et  membris,  flexus  est  super  rotam. 
Cuius  R.  uxor  de  Palma  nocte  veniens  sub  rotam,  strata  in  terra  in  modum  crucifixi 

in  oracione  permansit*.  lUe  vero  interrogatus ,  si  suam  vellet  uxorem^,  respondit 
super  rotam,  quod  non,  quia  pari  modo  in  uxoris  compassione  sicut  in  propria  pate- 
retur.  Que  relicta  multis  annis  postea  Basilee  beatissimam  vitam  duxit.  lohannes 
vero  dux  post  multas  occultaciones  tandem  in  forma  begehardi  veniens  Pisam  ab 

a)  dimisit  W.  b)  Küngsfeld  construitur  in  marg.  c)  clusi  W.  d)  in  rasiira  W; 

diu  Basilee  ÄU.  *)  f.  93.  e)  quia— suum  des.  U.  f)  deest  W.  g)  esse  A;  suas  def. 
esse  adtendendas  V.        *)  f.  93'.        h)  suppl.  adesse. 

1)  In  — beatum  felilt  in  U. 
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iniperatore  Heinrico  inibi  captus  et  post  imperatoris  mortem  pluribus  annis  ibi  ten- 
tus,  tandem  mortuus  inibi  honorifice  est  sepultus^ 

c.  o7.  20.    De"  creacione  Heinrici  de  Lützelburg  regis.    Occiso  autem 
Alberto  rege,  H.  comes  de  Lutzelnburg  stremus  et  fortis  eodem  anno  in  festo  om- 
nium  sanctorum  a  principibus  concorditer  in  Frankenvort  est  electus  et  Aquisgrani 
in  sequenti  anno  epiphania  domini  coronatus.  Ascendens  autem  Renum  cum  venisset 

Spiram,  venit  ad  eum  Eberbardus  comes  de  Wirtenberg  cum  ducentis  equis  in  magna 

superbia.  Qui  cum  de  multa  tyrannide  in  horaines  imperii  commissa  non  concorda- 
ret,  a  rege  indignanter  recessit.  Propter  que  idem  comes  postea  ad  mandatum 

regis  in  Ytalia  existentis  per  C.  de  Winsberg  presidem  regis  ef*  civitatem  Ezzelin- 
gara  et  reliquas  civitates  Swevie  est  adeo  destructus,  quod  sibi  vix  tres  ex  omnibus 

suis  municionibus  remanserunt.  Quem  de  Castro  Astperg  obsesso  cum  multo  tremore 

fugientem  Hesso  marchio  de  Baden  in  opido  Besenkein  receptavit,  ubi  in  turri  lati- 

tabat  usque  ad  mortem  imperatoris".  Qui  comes  depauperatus  cum  concepisset  im- 
peratoris graciam  in  Ytalia  quesivisse,  mortuo  imperatore  paulatim  revixit.  Venien- 

tibus  autem  nunciis  Argentinensium*  ad  regem  ac  proponentibus,  se  per  dominos 
suos  Argentinenses  pro  gracia  regis  et  privilegiorum  innovacione  transmissos,  nec 

Spire  nec  Argentine  ab  eo  habuere  responsum.  Ascendentes  autem  versus  Colum- 

bariam  edocti  a  quodam  regis  secretario  dixerunt  regi:  'Cives  vestri  Argentinenses 

hoc  petunt'.  Quos  rex  dicens,  se  ante  non  intellexisse,  quorum  fuissent  nuncii,  cum 
dominos  Argentinenses  nominassent,  exaudivit  favorabiliter.  Ascendens  autem  et 

homagia  et  fidelitatem  dominorum  et  civitatum  capiens,  cum  non  babundaret,  con- 
cepit  in  Ytaliam  proficisci.  Et  veniens  iterum  Spiram,  Fridericum  ducem  Austrie 

Alberti  regis  occisi  filium  post  plures  tractatus  et  temptaciones,  si  possent  Alberti 

liberi  ab  Austria  separari  —  dicente  consilio  regis,  quinque"!  propter  Austrie  duca- 

tum  occisos,  ac  Friderico  respondente:  'et  isto  si  carere  noluerit,  poterit  esse  sex- 
tus",  —  tandem  de  ipso  ducatu  et  aliis  dominiis,  que  pendent  ab  imperio,  liberos 

ipsos^  investivit,  actoques  duces  regi  ultra  montes  cum  ducentis  galeatis  servirent. 
Delato  autem  corpore  Alberti  regis  navigio  Spiram,  rex  obviam  pergens  funeri  ad 

Plenum,  regiiiam  Ungarie  occisi  filiam  sub  bracbiis  in  civitatem  traduxit.  Set  om- 

nino  voluit  corpus  Adolfi  regis  inibi  similiter  sepeliri  etc.  Quo  allato""  uno  die  sie 
Albertum  et  Adolfum  Eomanorum  reges  occisos  H.  rex  Spire  in  sepulcris  regiis 

sepelivit,  Alberto  in  uxoris'  olim  Friderici  imperatoris,  Adolfo  vero  in  eiusdem  filie 
sepulcris  sepultis. 

c.  37.  21.    De'^  contractu  matrimonii    inter   filium  regis  etc.  Acte 

autem  eo*  quod  Elsa  puella  circiter  XX  annorum,  grandis  et  bruna\  olim  Wentzes- 

a)  rubrum  in  marg.        b)  Comes  de  Wirtenberg  expugnatur  alia  manu  in  marg.       c)  se- 
quuntur  graciam  in  Ytalia  quesivisse  a  rubricatore  deleta.  *)  f.  94.  d)  siq)2}l.  reges, 
e)  sextus  deest  AGB.  f)  eum  UC.  g)  ita  et  A  -  addito  quod  JJ ;  acto  quod  CB.  Ii)  ab- 
lato  W.        i)  uxorem  IF.        k)  rubrum  in  marg.        *)  f.  9i'.        1)  lirima  W. 

1)  Es  fehlt  der  Rest  des  c.  3G. 
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lai  regis  Bohemie  filia,  neptis  Rudolfi  regis,  lohanni  filio  ipsius  Heinrici  regis  aniio- 

rum  circiter  XI  nuptui  et  cum  ea  ipsi''  lolianni  regnum  Bohemie  traderetur.  Eaque 
Spiram  cum  excellenti  decencia  veniente,  ac  principe  propter  falsam  suspicionem 
fornicacionis  illi  copulare  filium  dubitante,  illa  more  anxia  causam  protractionis  cum 

omnino  scire  vellet  et  a  suis  causam  suspicionis  difliculter  audisset,  dixit :  'Absit 
quod  dominus  rex  filium  suum  mihi  deneget  ex  hac  causa,  quia  virginitatem^  raeam 

per  aspectum  corporis  comprobabo'.  Examinata  ergo  per  honestas  matronas  et 
reperta  virgo  fuit  filio  regis  sollempniter  copulata.  Quos  coniuges  Petrus  de  Tre- 

veri  archiepiscopus  Moguntinus  Boheraiam  traducens  Prage<=  in  regem  et  reginam, 
prout  antiquitus  ad  Moguntinum  pertinet,  coronavit.  Sollempnitas  autem  nupciarum 

Spire  paratis  sedibus  propter  contencionem  antiquam  Moguntini  et  Coloniensis,  quo- 
rum  quilibet  ad  dextram  principis  sedere  voluit,  est  turbata. 

22.  De*^  disposicione  et  transitu  regis.  Mansit  vero  ibi  rex  sex  ebdo-  c.  37. 
madis  cum  principibus  electoribus  et  aliis  principibus  et  civitatum  munciis  de  suo 

transitu  et  de  prestandis  serviciis  in  Italiam  disponendo.   Ubi  eciam  ad  eum  vene- 

rant  Matheus  Mediolani  et  Theobaldus  Brixie  magnates^  et  plurimi  Lumbardorum; 
predictumque  Theobaldum  Brixiensem  iiiibi  militavit.  Post  hec  rex  patriam  suam 

Lutzeinburg  accedens  et  cum  dominis  terre  illius  et  amicis  de*  auxilio  tractans  cum 

uxore*  sua  filia  ducis  Brabancie  ac  suis  fratribus  Baldewino  videlicet  archiepiscopo 
Treverensi  ac  Walramo  de  Lutzeinburg,  milite  egregio,  ascendens  per  terram  comi- 
tis  Sabaudie,  qui  sororem  regine  habuit  in  uxorem,  Lombardiam  viriliter  est  in- 
gressus.  Ingressi  sunt  autem  cum  eo  Lupoldus  Austrie,  Rudolfus  Bawarie  duces, 
archiepiscopus  Treverensis,  Leodiensis,  Basiliensis  et  plures  alii  episcopi,  comes 

Sabaudie  ̂ ,  comes  Flandrie  multique  alii  comites  et  omnium  quasi  Alemannie  stipen- 
diarii  civitatum.  Et  veniens  Aste  post  recepcionem  suam  de  eis  dubitans,  meliores 

ex  eis  secum  Mediolanum  perduxit''.  Receptus  est  autem  pacifice  Mediolani  per 
Gwidonem  de  Turri  Gelfum  dominium  civitatis  habentem Credidit  enim,  eum  cito 

transiturum.  Misit  autem  rex  pro  melioribus  de  tota  Ytalia  de  utraque  parte  Gi- 
bolinorum  et  Gelforum,  temptans  si  quo  modo  posset  inter  eos  concordiam  ordinäre. 
Ac  illis  post  magnam  deliberacionem  dicentibus,  hoc  impossibile  esse,  rex  desistens, 
illos  negocio  infecto  remisit. 

23.  De''  nisu'  tradendi  regem.  Yidens  autem  Gwido,  regem  diu  et  po-  c.  37. 

tenter™  in  Mediolano  morari,  et  de"  tradicione  et  nece  regis  et  suorum  cogitans,  quen- 
dam  de  sodomia  dampnatum  educere  decreverant  ad  cremandum,  ut  Alemannis  egre- 
dientibus  ad  videndum,  clausis  portis,  regem  occiderent  desolatum.  Et  irruentibus 

cum  populo  ad  palacium  regis,  primi  fratres  Theutonici  sancte  Marie  signati  armis  et 

vexillo"  ordinis,  qui  cum?  cremando  decreverant  non  exire,   cum  quibusdam  aliis 

a)  ipso  W.  b)  vniginitatem  in  rasura  W.  c)  Prägern  W.  d)  rubrum  in  marg. 
e)  Brixio  magnatis  W.  f)  dei  W.  *)  i.  95.  g)  Sobandie  liic  W.  h)  produxit  W. 
i)  coir.  ex  habentis.  k)  rubrum  in  marg.  1)  visu  W.  m)  corr.  ex  patenter.  n)  deest  W. 
o)  vexillos  W.        p)  deest  W. 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXVII.  6.  C 
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populum  irruentem  viriliter  invaserunt,  defensoque  palacio  regis,  ad  portam  ubi 

iacuit  Lupoldus  dux  Austrie  cum  ducentis  galeatis  cum  magno  labore*  properantes, 
proiecta  in  vicum  vasorum  et  alia  obstacula  removerunt,  ictus  lancearum  et  lapidum 

de  doniibus  sustinentes  et,  violenter  aperta  porta,  cum  dux  et  alii  ad  regis  pala- 
cium  advenissent,  ad  mandatum  regis  Gwidonem  et  suos  invadentes  nemini  peper- 

cerunt.  Illoque  extra  civitatem  fugato  suisque  occisis,  cum  comes  Sabaudie^  Gelfus 
conquestus  esset  regi,  quod  Tbeutonici  illos  sine  misericordia  occidissent,  rex  quod 

ipsos  noluerint  in  pecunia  talliare^  respondit.  Quibus  victis  et  eiectis,  rex  de  Me- 

diolano<=  pro  sua  disposuit  voluntate,  Matheum^  vicecomitem  ponendo  ministrum,  qui 
et  liberi  sui  eciam  post  mortem  cesaris  illius  terre  dominium  tenuerunt.  Rexque 

postea  Gibelinis  adhesit.  Wernherus  autem  comes  de  Honberg  relictus  in  Lom- 

bardia  a  rege,  quot  et  quantas  incredibiles  habuerit  victorias  et  quam  feliciter  no- 

mine imperii  triumpharet %  integra  hystoria  indigeret'. 
c.  37.  24.    De  obsidione  Flore ncie.    Cesar  autem  ab  urbe^  recedens  inibi 

reliquit  Hugonem  comitem  de  Bucbegke  cum  trecentis  galeatis,  qui  cum  Stephano 

predicto^  viriliter  se  tenens  et  frequenter  cum  Gelfis  confligens  urbem  sancti  Petri, 
quam  cesar  habere  non  potuit,  acquisivit.  Cesar  autem  Florenciam  habentem  ultra^ 
centum  milia  armatoruni,  omnes  enim  Gelfi  illuc  subsidium  destinarunt,  cum  pauca 

gente  illo  respectu''  obsedit.  Infirmus  aliquantulum  se  in  villam  vicinam  sub  monte 
causa  melioris  aeris  collocavit;  et  ascendentes  inimici  in  montem  vexaverunt  cesarem* 

lapidibus  ac  sagittis.  Et  dicente  cesare:  'heu  quod  neminem  habeo  cui  hec  cordi 
existant',  ascendentes  multi  de  turba  cesaris  illos''  difficulter  fugarunt  interficiendo 
ducentos  et  ultra.  Decrescente  autem  turbe  cesaris*  misit  pro  relictis  in  urbe  et 
sie  Hugo  de  Buchecke  cum  relictis  Rome,  Stephano  urbem  committens,  ad  cesarem 

properavit,  in  itinere  duo  busconflictibus  feliciter  triumphando.  Flures  enim,  quam  ipsi 
fuerint,  in  obsidione  Florencie  cesari  presentarunt  captivos. 

c.  37.  25.    Quod^  cesar  Pisas  reversus  R.  citavit.    Post  hec  cesar  Pisas 
rediens,  citato  inibi  Roberto  rege  et  habitis  processibus  debitis  in  eum  tamquam 

maiestatis  lese  criminis  reum  ac  proditorem  et  hostem  imperii "  privacionis  omnium 

dominiorum  et  decapitacionis,  si  umquam  veniret  in  imperii  forciam'',  sentenciam 
promulgavit.  Quam  sentenciam  Clemens  post  mortem  cesaris  revocavit,  prout  no- 

tatur  in  Cle.  'de  re  iudicata"  c.  pastoralis  cura'  etcP. 
c,  37.  26.    De^  multorum  disposicionei  non  perfectorum.  Convenit  autem 

cesar  cum  rege  Sicilie  de  danda  filia  sua  filio  Siculi  et  disposuit  se  iturum""  Nea- 

*)  f.  95'.  a)  Sabandie  W.  b)  taxillare  J..  c)  Mediolanensibus  AÜCB.  d)  Vice- 
comes  Mediolani  in  margine.  e)  ita  et  A.  f)  ad  urbem  W.  g)  sie  et  U ;  deest  AB.  b)  illo 

respectu  des.  UC.  i)  celarem  W.  k)  sie  A;  inimicos  TJ.  *)  f.  96.  1)  riibnim  in  marg. 
m)  sequitur  fo  deletum.  u)  sie  B ;  fines  UC;  lacuna  in  A.  o)  de  Freuiditate  W.  p)  prout  — 
etc.  des.  A;  legimtur  U.       q)  disposicio  W.       r)  ituram  W. 

1)  Hier  fehlt  eiu  grosses  Stück  von  c.  37  S.  49,  21  bis  S.  53,  11.  2)  Nur  in  dem  aus- 
gelassenen Stück  erwähnt. 
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polim  et  in  partes  illas.  Rex  quoque  Robertus  disposuit  recedere  de  regno,  cesare 
veniente,  et  in  Provinciam  se  transferre.  Decrevit  eciam  cesar,  se  Apuliam  et  ter- 
ram  Roberti  Siculo  coramissurum ;  preceperat  eciam  omnibus  civitatibus  et  episcopis 
et  aliis  magnatibus  Alemannie,  ut  transmitterent  novam  gentem,  que  iam  erant  in 
itinere  veniendi. 

27.  De^  ingressu  cesar is  et  eins  obitu.  Venerat ^  eciam  mater  c.  37. 

Imperatoris,  filia  comitis'=  Flandrie,  cum  filia  Siculo  danda  usque  Basileam  ad  ce- 
sarem  profectura.  Ducebatur  eciam  iam  domiiia  Katherina  soror  ducum  Austrie, 

quondam  Alberti  Romanorum  regis  filia,  imperatori  nuptura.  Premiserat*^  eciam  ce- 

sar predictum^  comitem  de  ßlanckeiiberg  ad  urbem,  sibi  aput  Sanctum  Petrum  do- 
micilium  paraturum*",  et  venit  cesar  cum  exercitu  suo  iuxta  Senas,  aliquot  diebus* 

Senensium  sibi  rebellium  terram^  ignis  incendio  devastando  et  captos  ex  eis  in 
arboribus  suspendendo.   Et  in  vigilias  assumpcionis  beate''  virginis  decantata  coram 
eo  missa  eoque  per  quendam  Predicatorem  communicato,  post  missam  cepit  iiico 

infirmari.  Dicebatur  enim',  quod  ipse  Predicator  venenum  sub  ungue  digiti  tenens 
absconsum  post  communionem  potui  cesaris  imniisisset  et  ilico  recessisset.  Cum 

autem  consuleretur  cesari,  quod  Pisas  reverteretur,  ipse  se  in  servicio  domini  esse 
et  non  retrocessurum  respondit,  et  procedens  cum  venisset  ad  villara  que  dicitur 

Bonconvent,  progredi  ultra  nequivit,  set  in  die  beati  Bartholomei  decessit.  Quem 
exercitus  Pisas  reduxit,  ubi  cum  inefiabili  lamentacione  honorifice  est  sepultus  anno 
domini  MCCCXIII.  Sicque  heu  periit  colurapna  magnanimitatis  et  iusticie  ac  tlos 

germinis  Germanorum. 

28.  De'  facto  Pisanorum  post  mortem  cesaris.  Pisani  autem  cum  c.  37. 
magnates  cesaris  repatriantes  secum  retinere  non  possent,  multi  tarnen  militares  de 
exercitu  remanserunt  cum  illis,  et  facta  est  briga  magna  inter  Robertum  regem 

capitaneum  Gelforum  et  Pisanos,  et  facto  postea  per  annum  conflictu  ante  Montem 

Catinum,  ubi  omnis  pars  Gelfa"^  convenerat,  Pisani  cum  Alamannis  vicerunt,  et  occisa 
sunt  in  die  illa  multa  milia^i  Gelforum  et  cecidit  princeps,  frater  regis  Roberti. 
Super  quem  sedens  comes  Niger  Pisanus,  miles  factus  est  super  eum.  A  tempore 
enim  quondam  Cunradini  nullus  de  progenie  eorundem  comitum  militari  voluit,  nisi 

in  hello  ubi  fieret  vindicta  in  Stirpe  illa  que  Cunradinum  occidit^. 
29.  De*morteH,  imperatoris  deLutzeln bürg.  Mortuo  Heinrico  im-  c.  39. 

peratore  et  vocatis  principibus  in  Frankenfurt",  Fridericus  dux  Austrie,  filius  Alberti 

regis  et  nepos  Rudolfi  regis,  pro  regno  laborabat.  CuiP  Petrus  de  Treveri'i  Moguntinus, 
olim  Basiliensis  episcopus,  per  Albertum  regem  olim  lesus^  Baldewinus  Treverensis  et 

a)  riibrica  in  viarg.  b)  Venerant  W.  c)  comites  W.  d)  Pi'omiserat  W.  e)  para- 
turam  W.  *)  f.  96'.  f)  sequitur  illam  deletum.  g)  vigiliam  W.  h)  Marie  add.  AU. 
i)  ab  eadem  manu  in  marg.  suppletum.  k)  Pisus  W.  1)  rubrum  in  marg.  m)  Gelforum  AU. 
n)  miliorum  W.         *)  f.  97.         o)  Franks  W  et  infra.  p)  qui  W.         q)  Trevereusis  U. 
r)  quem  Albertus  quondam  rex  leserat  UC. 

1)  Nur  in  dem  weggelassenen  Stück  des  c.  37  erwähnt.        2)  Es  fehlt  c.  88,  welches  sich 
überhaupt  nur  in  B  findet. 

C2 
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lohannes  Bohemus  se  opponunt.  Fridericus  autem  Rudolfum  et  Lodewicum"  fratres^ 
duces  Bawarie  palatinos  Reni  alloquitur,  exbibens  se  ad  assistendura  eis.  At  illi  esti- 

mantes  se  tanto'^  negocio  impotentes,  se  Friderici  servicio  astrinxerunt.  N.  quoque  dux 
Saxonie  Friderico  adhesit,  Goltmarusque*^  marchio  Brandenburgensis  similiter  favit 
eidem.  Hü  enim  layci  omnes  et  uxor  Boliemi  fuerunt  quondam  Rudolfi  regis  ne- 
potes.  Item  H.  de  Virnenburg  Coloniensis,  acto  iiiter  alios  tractatus  %  quod  filia  fratris 

sui  comitis  de  Virnenburg  copulata  fuit  H.  duci  Austrie,  fratri  Friderici,  similiter  ad- 

hesit eidem.  Veniente  autem  Friderico  cum  forti  equitatu^  valde  et  castrametante 
iuxta  Frankenfurt  apud  villam  Sassenliusen^  Petrus  Moguntinus  naves  afferentes ' 

victualia  iuxta  Megunciam  abstullit  Friderico.  Exercitus  autem  Moguntinensis,  Tre- 
verensis  et  Bohemi  se  ex  inferiori  parte  Megoni  collocaverunt.  Inductus  est  autem 

Lodewicus''  dux  Bawarie  iunior,  qui  et  alias  Friderico  prevaluit  in  conflictu,  quod 
contra  eum  se  eligi  permisit,  quia  in  promissione  facta  Friderico  i  ipse  Lodewicus'' 
intelligebatur  exceptus.  Inductus  est  eciam  N.  miles  Goltmari  Brandenburgensis 

habens  ab  eo  mandatum*  sufficiens  in  genere  eligendi,  quod  Lodewicum^  elegit  contra 
domini  voluntatem™. 

Electi  sunt  igitur  in  discordia  in  die  beati"  Luce  ewangeliste  anno  domini 
MCCCXIIII.  Fridericus  dux  Austrie  ab  archiepiscopo  Coloniensi,  a  Rudolfo  Bawaro 

Palatino  Reni  et  a  duce  Saxonie;  Lodewicus''  vero  dux  Bawarie  a  Petro  Moguntino, 
Baldewino  Treverensi  archiepiscopis  et  Goltmaro  marchione  Brandenburgensi  et 

lohanne  rege"  Bohemo.  Nec  hü  principes  convenerant,  set  quilibet,  in  suo  exer- 
citu  per  se  vel  procuratorem  elegit  et  elecciones  in  suis  exercitibus  pubHcarunt. 
Fridericus  autem  Australis  pre  fame  recedere  est  coactus,  multique  dextrarii  in 

ascensu  remanserunt  in  via.  Fueruntque  Lodewicus  Aquisgrani  a  Moguntino  et  Tre- 
verensi in  loco,  quo  debuit,  sed  non  a  quo  debuit;  Fridericus  vero  in  Bunna  a  Co- 

loniensi, a  quo  debuit,  set  non  in  loco,  quo  debuit,  coronati.  Adheserunt  autem  Lo- 
dewico  civitates  inferiores  Reni  usque  Sels,  Friderico  autem  Sels  et  superiores  regni 

civitates,  exceptis  Berna»  et  Solodro,  que  neutrum  curarunt. 

c.  39.  30.    De'i  invasione  Lüpoldi  ducis  Austrie.    Descendit  autem  Lü- 
poldus  dux  Austrie  frater  Friderici  cum  grandi  exercitu  Spiram  contra  Lodewicum, 
ubi  Lodewicus  cessit  de  campo  in  cimiterium  Judeorum.  Lüpoldus  autem  villas 

Spirensium"^  et  aliorum  inibi  adversariorum  comburens  ascendit*  transmisitque  ̂   post 
hec  ipse  Lüpoldus  iuxta  Augustam  fluvium  Lech  et  in  superiori  Bawaria  multa  et 

inter*  alia  opidum  Landesberg  per  se  victum  ignis  incendio  devastavit. 

c.  39.  3L    Del  curia  in"*  et  ibi  gestis.     Indicta  est  autem  Basilee  in  festo 
penthecostos  curia  sollempnissima  per  Australes,  ubi  inter  Fridericum  electum  et  N. 

a)  Lod'  W.  b)  deest  U.  c)  tacito  W.  d)  Wolmar'  in  linea  deletum,  in  margine 
Goltmarus.  e)  .tractans  W.  f)  exercitu  UC.  g)  Sassenli'  W. ;  Sassenbeim  A.  b)  decst  A. 
i)  afferens  AU  male.  k)  Lod'  W.  1)  Fridericus  W.  *)  f.  97'.  m)  lu  discordia  electi 
Fridricus  Austrie  et  Lod'  Bawarie  duces  in  marg.  alia  manu.  ii)  sancti  A.  o)  deest  A. 
p)  in  ocbtelant  add.  A.  q)  rubrum  in  marg.  r)  Spir'  W. ;  Spirenses  A.  *)  f.  98.  s)  trausi- 
vitque  A ;  transivit  U.       t)  in  marg.  suppletum.       u)  supi)l.  Basilea. 
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filiam  regis  Arragonum  et  Lüpoldum  et  N.  filiara  comitis  Sabaudie  *  nuptie  celebran- 
tur.  Quot  et  quanta  autem  in  hastiludiis  et  torneamentis  inibi  peracta  sunt,  quis 
narraret!  Ubi  comes  de  Katzeneclobogen  per  dictum  Gratmilitem  de  Gewilre  prostratus 
cum  maxima  penitencia  moriens,  cum  magno  fletu  mulierum  Basiliensium  est  ad 

Renum  deductus.  Monstrabantur  ^  autem  inibi  sanctuariorum  insignia  que  regnum 
dicuntur,  scilicet  lancea,  clavus,  pars  crucis  salvatoris,  Corona  Karoli,  gladii  et 

alia  per''  quendam  Cysterciensem.  Et  cecidit  machina  pre  multitudine  hominum,  ex 
quo  plurimi  sunt  oppressi.  Cecidit  et  tempore  bastiludii  alia  macbina,  ubi  lese 

sunt  plurime  doniinarum  multaque  clenodia  sunt  subtracta^. 
32.  De  concilio  Viennensi  et  morte  Clementis  et  creacione  lo-   c.  40. 

hannis  pape  XXIF.    Celebravit  autem  Clemens  papa  V.  post  mortem  H.  cesaris 

concilium  Vienne,  revocans  sentenciam  imperatoris  contra  Robertum  regem  prolatam 
et  eidem  sancto  imperatori  periurium  inpinxit,  multas  faciens  constituciones ;  quas 

non  publicavit  morte  preventus.  Obiit  autem  Burdegale«,  ubi  curiam  habuit.  Cuius 

thesaurum  eius  patruus  occupavit.  Vacavit  autem  curia  plus  quam  per  annum* 
Post  hec  cardinales  congregati  Avinione,  per  Robertum  regem  inclusi,  Jacobum 

episcopum,  Caturicensem*,  ipsius  regis  olim  cancellarium,  elegerunt  in  papam  anno 
domini  MCCCXV  de  raense  Augusti,  et  vocatus  est  lohannes  XXII.  Qui  con- 

stituciones Clementinas  s  publicavit  et  sanctum  Lodewicum  ordinis  Minoiis,  predicti 
Roberti  fratrem,  Marsilie  sepultum  canonizavit,  episcopum  Caturicensem  ex  quadam 
suspicione  sortilegii  in  papam  facti  degradatum  excoriari  fecit  et  in  omnibus  favit 
Roberto  ̂  

33.  Deconflictu  electorum  iuxta  Ezzelingen.    Porro''  Lodewicus  c- 42. 

et  Fridericus'  electi  Romanorum  cum  magnis  exercitibus  in  Swevia  iuxta  Ezzelingen, 
quam''  quilibet  eorum  habere  conatus  est,  convenerunt.    Ubi  in  Neckaro  fluvio  non 

ex  proposito,  set  casu  adaquantibus  equos  hinc^  inde  abiectis^^  et  adiuvantibus  paula- 
tim  utrisque  suos,  magna  facta  est  strages  utrimque  multique  nobiles  utrimque 

sunt  capti.  Ubi  et  W.  comes  de  Hohenberg  est  captus;  Neckarusque  sanguineus 

videbatur  propter  occisionem  equorum^. 
34.  De  capcione  Australium.  Egressi  sunt  itaque  iterum  sub  anno  domini  c.  50. 

MCCCXXIIII'i  de  mense  "  Septembri  Fridericus  et  Heinricus  Australes  cum  duobus 
milibus  et  CC  galeatis  et  IUI  milibus  Ungarorum  et  gentilium  sagittariorum,  missis 

sibi  a  rege  Ungarie,  in  superiorem  Bawariam  et  de  Svevia  Lupoldus  frater  eorum 
cum  DCCC  galeatorum  electis.    Tardante  autem  se  Lupoldo  in  vastacione  terre 

a)  Sabandie  W.  b)  Nota  reliquie  regales  alia  manu  in  mar c)  que  W.  d)  XX.  W. 

e)  Burdegal'  W.  *)  f.  98.  f)  Canturicensem  W.  g)  Cle.  W.  h)  Postea  U.  i)  Frid.  et 

'Lnä.ÄU.  k)  sie  B;  Ezz.  pro  regno  quod^C^.  1)  deest  W.  m)  abeuutes  U.  n)  MCCCXXIII 
Aü.       o)  sequittir  augusti  deletum. 

1)  Es  fehlt,  ebenso  wie  in  A,  der  letzte  Theil  von  c.  39.  In  U  findet  sich  noch  der  erste 
Satz  dieses  Theiles.  2)  Es  fehlt  c.  41,  ebenso  wie  in  AUG.  3)  Es  fehlen  c.  43  —  49;  c.  43. 
44.  49  und  der  letzte  Theil  von  47  fehlen  auch  in  Aü. 
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Wilbelmi  comitis  de  Monteforti,  qui  tunc  Lodewico  adhesit%  cui  aderant  lohannes 

rex  Bohemie  et  Baldewinus  archiepiscopus  Treverensis  *,  cum  exercitu  suo  scilicet 
mille  D  galeatis  et  XXX  milibus  peditum  ad  Friderici  exercitum  declinavit,  vexil- 

lum  conflictus  coraiti  de  Sluelseberg  ̂   committendo.  Ipse  autem  metduodecimus  in 
armis  plaveis  cum  albis  crucibus,  ne  cognosceretur ,  absque  signis  regiis  ap- 

parebat.  Non  enim  dubitavit  se'=  si  vinceretur,  occidi.  Aderant  eciam  sibi*  bur- 
gravius  de  Nürenberg,  duo  de  Ötingen,  Wilhelmus  de  Monteforti  multique  comites  et 

barones.  Cumque  venisset  ad  flumen''  parvum,  quod  ipsorum  exercitus  dividebat, 
sagittarii  Australes  ipsum  adeo  infestaverunt,  quod  ad  Castrum  suura  vicinum  situm 

super  ipso  Üumine,  scilicet  Waszerburg,  declinavit ,  mane  transeuntes  ibidem.  Intel- 

lecto  autem,  quod  Bawari  ̂   transivissent,  et  consulentibus  pluribus,  quod  Fridericus 
paulatim  discederet  versus  iter  declinando  Lopoldi,  ipse  Fridericus  aniraosus  nimis 

omnino  se  disposuit  ad  conllictum,  in  armis  regiis  contra  suoram  consilium  proce- 
dendo.  Et  premisit  aciem  D  galeatorum,  quam  sequebatur  cum  vexillo  acies  DCCC 

galeatorum,  postremo  ipse  in  acie  DCCCC  processit.  Et  progredientibus  ad  coniii- 
ctum  fractoque  vexillo  Bawari  acriterque  certantibus  Australibus  et  presertim  Fride- 
rico  manu  sua,  qui  valencior  in  pugna  reputatus  est  inter  omnes,  cedenteque 
acie  Bawariorum,  ita  quod  Australis  vicisse  credebatur  omnino,  ecce  equites 

Bawari  revocantes  pedestres,  qui  cesserant,  ac  se  terre  committentes  cum  illis  re- 
versi  sunt  ad  conllictum.  Post  bec  venit  burggravius  de  Nürenberg  cum  acie  equitum 

cum  clamore  et,  fugientibus  sagittariis  Australis  multisque  cum  illis,  captoque  H.  Aus- 
trali  ac  deiecto  Australium  vexillo,  eisque  pro  maiori  parte  terga  vertentibus  va- 

lencioribusque*  captis,  tandem  armiger  quidam  Fridericum  desolatum  a  suis  et 
equo  eciam  eius  perforato  eoque  se  diraittente  ad  terram  capere  volens,  nec  eum 

cognoscens,  quesitus  fuit  ab  illo  cuius  esset  servitor.  Armigero  respondente,  quod 

burggravii,  Fridericus  fecit  burgravium  advocare.  Cui  gladium  exMbens  eius  gracie 
se  commisit.  Qui  eum  certificatus  de  vita  eius,  Lodewico  presentavit.  Salutante 

autem  eum  Lodowico  et  dicente :  'avuncule,  libenter  videmus  vos  Mc',  ille  consterna- 
tus  animo  non  respondit.  Licet  autem  multi  consuluerint  Lodewico,  quod  in  Signum 

victorie  per  noctem  remanerent  s  in  campo,  Lodewicus  tarnen  timens  aciem  Lupoldi 

recessit.  Lupoldus  autem  hoc  intelligens  dolenter  recessit,  mirans''  quod  rex  Ro- 
manus' in  discordia  captus  est,  non  occisus^  Habuit  autem  Lodewicus  quendem 

Martinum  Monaci  devotum  et  humilem,  postea  factum  sacerdotem,  qui  sibi  multa 

futura  predixit.  Hie  ante  ̂   medium  annum  Fridericum  ante  diem  Michahelis  fini- 
tum  captivandum  predixit,  curiam  suam  valoris  centum  marcarum  cuidam  de  Mo- 
nacüo  paciscenti  in  contrarium,  ad  certam  summam  obligans  super  eo.  Et  in  die 

Micbabelis  alter,  invito  Martino  et  continuo  dicente :  'vos  aliud  audietis',  curiam  per 

a)  ipse  Lodewicus  desunt  W  sicuti  et  in  AU.  *)  f.  99.  b)  e  supra  s  scriptum  W. 
c)  deest  A.  d)  Ludowicus  add.  U  male.  e)  fluvinm  A.  f)  Bauvari  W.  *)  f.  99'. 
g)  remanserunt  W.       h)  mutans  W.       i)  Romanorum  ü.       k)  autem  TT'^ 

1)  Hier  fehlt  ein  Satz. 
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iudicium  occupavit.    Que  sibi  comperta  veritate  est  restituta  ipseque  M.  pecuniam 
recipere  noluit  acquisitam. 

35.  De^  multis  gestis  post  captivacionem.  Heinricus  quoque  Austra-  c.  50. 
Iis  captus  regis  Bohemie,  restitutis  ipsi  regi  quibusdam  municioiiibus  Moravie,  quas 
Australes  occupaveraiit,  liberatur.    Fridericus  vero  in  castro  Drüwensnit  Lodewici 

fortissimo   in   triennium detinetur'^.     Multique  Australiuir«-  presertim   de  Waise 
dure  tenti  in  magnis  sunt  pecuniis  talliati.  Civitates  vero  Alsacie  Columbaria Sletz- 

stat,  Ehenheim  *,  Rosheim,  Hagenowa,  que  Friderico  adheserant,  tenite  Albertum 
Hummelonem  ®  de  Liechtenberg  ̂   niilitem  Swevuni  in  advocatum  Lodewici  nomine 
receperunt.  Johannes  quoque  episcopus  Argentinensis  convenit  cum  eis  de  non 
assistendo  alicui  eorundeni.  Marchiones  vero  de  Baden  perseverantes  in  Lupoldo, 

oppidum  Selse  imperiale  eis  obligatum  per  Fridericum  ingressi,  infestaciones  pluri- 
mas  paciuntur. 

36.  De^  liberacione  oppidi  Sels.   Lupoldus  enim  veniens  Basileam  mili-  c.  50. 

ciam  convocavit.  Congregati  autem  nobiles  utriusque  sexus  Lupoldum  corizare  et  iocun- 

dari''  quantum  poterant  compulerunt.  At  ille  fecit  omnia  absque  risu.  Misit  auteni 
L  galeatos  Ensisheim,  qui  Columbarios  cum  iniquietudine  infestarunt.  Qaos  post  hec 

in  Sels  destinavit.  Qui  civitates  et  Bawarios  spoliis  et'incendiis  infestantes  inibi 
sunt  potenter  obsessi.  Lupoldus  autem  gentem  in  navibus  traducens,  quamvis  re- 
spectu  obsidencium  minimam\  liberavit  obsessos  et  contra  consilium  suorum,  suaden- 
cium  eum  tucius  ultra  Renum  fuisset  reverti,  per  Alsaciam  est  reversus,  undique 

eum  incendio  preeunte^.  Argutus  autem  ab  Argentinensibus  dampnificatis  per  in- 
cendia,  male  in  se  actum  esse  et  ob  hoc  huiusmodi '  incendia  se  non  obmissurum,  re- 
spondit.  Verecundantes  autem  Bawarii,  quod  ob  tarn  paucam  gentem  recesserant  de 

obsidione,  scipserunt  Lüpoldo,  qui  iam  versus  Aprimonasterium  ascenderat,  se  cum 

eo,  si  eos™  expectaret  per  biduum,  pugnaturos.  Quos  cum  biduo  expectasset, 
ascendit^. 

Invenit  autem  Lupoldus  tunc  temporis  expertum  nigromanticum,  cum  quo  c.  51. 
de  deduccione  Friderici  tractavit.  Consedentibus  autem  ipsis  duobus  solis  in  camera 

bene  firmata,  Lupoldo  et  magistro  faciente  karacteres  suos,  ecce  venit"  demon 
stans*  coram  eis  in  specie  viatoris  habentis  calcios  fractos  et  pilleum  in  capite 

oculosque  lipposos.  Cui  Lupoldus  ait:  'noscis  me',  at  ille:  'optime  nosco  te', 
Quesitis  aliquibus  iniunctoque "  sibi,  quod  absque  omni  periculo  deduceret  Fride- 

ricum a  captivitate,  demone  respondente,  quod  eum  sie  deduceret,  dummodo  ei 
consentiret,  Lupoldus  nimis  territus  est.  Demonque  veniens  ad  Castrum  Drüwisnit 

in  specie  Scolaris  cuiusdam  in  partibus  Ergowie,  habentis  pannum  circumvolutum 

a)  rubrum  in  marg.  b)  trieanü  W.  c)  detinuit  W.  d)  Columbariam  W.  *)  f.  100. 
e)  Mummolonem  A;  Humelionem  U.  f)  Humelo  miles  alia  manu  in  marg.  g)  rubrum  in  marg. 
h)  et  add  W.  i)  minime  A.  k)  pretereunte  U;  undique  enim  incendio  vastante  A.  1)  huius  W. 

m)  sie  TJC;  eum  TT;  deest  AB.       n)  vitü  W.       *)  f.  100'.       0)  invictoque  W. 

1)  Es  fehlt  die  erste  Hälfte  von  c.  51,  ebenso  wie  in  AU. 
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per  Collum  acsi'^  in  eo  panes  essent^',  quos  apportasse  quesivit°,  dixit  Friderico: 

'Ingredi  hunc  pannum  et  ducam  te  ad  tuum  fratrem  Loppoldum' !  Quo  respondente 
quis  esset,  et  illo  diceute:  'non  eures  te*^;  quo  si  ingrederis,  secure  te  ducam',  Fri- 
dericus  facto  crucis  signo  et  invocato  Christi  nomine  demonem  profugavit,  dicens 

custodibus  suis,  quod  per  aliquas  reliquias  vel  preces  a  demonio  se  custodirent. 

Quod  et  factum  est  diligenter.  Qui  postea  liberatus  videns  scolarem  dixit:  'Hic 

fuit  demon,  qui  me  voluit  eduxisse'.  Hic  statiin  inter  alios  CYanuit^. 
c.  52.  37.    Qu omodo  loh annes  papa  contra  Lodewicum  processit.  Eo 

tempore  mortuo  Matheo  domino  Mediolanensi,  relictis  Goleacco^,  lohanne,  Marco, 

Luca  et  Sthephano  filiis,  et  Galaceo''  seniore  dominium^  occupante,  cum  ipse  pape 
lohannis  mandatis  pluribus  paruisset,  tandem,  eo  non  desistente,  parere  contemp- 
sit.  Qui  citatus  personaliter  eciam  de  articulis  fidei  responsurus,  non  comparens 

excommunicatus,  post  annum  de  heresi  est  dampnatus'^.  Hic  a  Lodowico  electo' 
Romanorum,  cum  Fridericum  cepisset,  regimen  Mediolanense  assumpsit.  Congluti- 

natis  autem  papa,  Franco  et  Lupoldo,  papa  Lodowicum  super  eo,  quod  nondum  ap- 
probatus  per  sedem  apostolicam  iura  imperii  amministraret  et  Goleaceum  hereticum 

foveret,  Avinionem  *  citavit  et  non  comparentem  excommunicavit  et  post  annum  simi- 

liter  de  heresi  dampnavit,  contra™  quas  tarnen  citacionem"  et  processus  ipse  Lodo- 
wicus  electus  ex  quibusdam  causis  racionabilibus  appellavit  ipsamque  appellacionem 
eidem  pape  intimavit,  privacionis  iuris  eleccionis,  ducatus  sui  et  dominiorum  et  aliis 

pluribus  in  eum  et  filios  ac  fautores "  eins  successive  sentenciis  perpapamf  promul- 
gatis.  Quosi  Processus  Lupoldus  undique  ubi  potuit  in  odium  Lodowici  procurave- 
rat  publicari. 

c.  52.  38.    Detractatu,  quodFranckusinimperatoremcrearetur. 

Convenerant  autem  principes Francus  et  Lupoldus  in  Bare,  ubi  multa  et  presertim 

contra  Lodowicum  tractaverunt,  papa  eis  annuente.  Convenerant  et  principes  eccle- 
siastici,  nuncii  pape  et  Franci  ac  Lupoldus  in  Eens  ̂   Ac  soll  ducti  super  Renum  in 

navi  diu  tractarunt  de  Franco  in  imperatorem  promovendo.  Set  per  fratrem  Ber- 
toldum  de  Buchegge  commendatorem  domus  Thethonicorum  in  Confluencia,  fratrem 

domini  Mathie  Moguntinensis  archiepiscopi,  principaliter  extitit  impeditum.  De  quo 
eum  secretariis  pape  lo.  decanus  Moguntinus  detulit;  quod  ipsum  post  mortem 

Mathei  Moguntini  ab  ipsius  fratris  B.*  provisione  retraxit. 

c.  52,  39.    De'i  gestis  Lüpoldi.    Civitates  autem  prescripte  Alsacie  a  Lodowico 

recedentes,  reverse  sunt  ad  Lupoldum  contra  Lodowicum^.   Qui  aliquociens  Lupoldus 

a)  at  ille  si  W;  ac  ille  si  A.  b)  j)ro  essent — quesivit  AU:  portare  vellet.  c)  ivit  suh- 
punctiim  W.  d)  quesivit  add.  W.  e)  seqmmtur  deleta  ad  tuum  fratrem  Lupp'  W.  f)  evaa- 
nuit  W.  g)  Golcacco  W.  h)  alia  manu  cm:  in  Golaceo.  i)  dudum  W.  .k)  Galeacus 
reguat  Mediolani  alia  manu  in  marg.  1)  rege  add.  AU.  *)  f.  101.  m)  contra  —  intimavit 
des.  BC.  n)  citaciones  A;  citacionem  et  des.  U.  o)  faucores  W.  p)  per  papam  des.  U. 
q)  quas  U.  r)  deest  U.  s)  prope  Confluentiam  add.  AU;  deest  BC.  t)  G'  W.  u)  n<bn(m 
in  marg.  v)  nomine  fratris  sui  Friderici  captivi  et  crevit  contra  Ludowicum  potencia  Leopoldi 
add.  AUB;  des.  G. 
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scribens  Franco  vel  pape  tali  titulo  utebatur :  'Lupoldus  ̂   dei  gracia  Austrie,  Stirie, 
Swevie,  Carintbie  et  Moravie  dux,  dominus  Kornioli*  et  Portusnaonis,  coines  in  Ha- 

besburg et  Kyburg  et  lantgravius  superioris  Alsacie'. 
40.  De  liberacione  Burgawe.  Obsedit  autem  eo  tempore  Lodowicus  c.  53. 

opidum  Burgawe  ducis  Lupoldi  tempore  hyemali,  quo  dux  in  illa  parte  eum  impedire* 
posse  nuUatenus  credebatur.  Scripsit  autem  dux  Burckardo  de  Erlebacli  ministro  suo, 
quod  se  viriliter  teneret,  quia  eum  infra  dies  quatuordecim  liberaret.  Et  repente 

veniens  cum  gente  feroci,  cum  illis  ignorantibus  propinquaret,  Lodowicus  tarde  in- 

telligens,  dimissis*  ex  prato,  ne  eum  insequeretur  Burckardus,  machinis  et  castris, 
evasit.  Tractabatur  autem  sepe  de  liberacione  Friderici  et  inpediente  liberacionem 

eius,  quod  dux  insignia  sanctuariorum  imperii,  lanceam  videlicet  et  alia,  noluit  resig- 

nare,  dicentibusque  suis*^  quod  frater  suus  esset  captivus,  dux  prenoscens  astuciam 

Lodowici  dixit  tractatoribus :  'Ecce  ne  hoc  mihi  inpingatur  a  vobis,  trado  vobis  ea 
insignia  et  scio,  quod  nec  adhuc  prout  tractastis  composicionem,  fratrem  meum  reha- 

bebo'.  Quod  et  cum  factum  esset,  Lupoldus  Lodowicum  adeo  infestavit,  quod  tandem 
Lodowicus  cum  Friderico ,  communicante  eos  ambos  uno  fratre  Cartusiensi  eorum 

confessore^  et  iurantibus  servare  pacta,  latenter  convenit.  Emisso  vero  Friderico  et 
pacta  tractata  eo  servante,  Lupoldus  usque  ad  mortem  suam  restitit  Lodowico.  Ob- 

sedit autem  dux  Lupoldus  opidum  sancti  Ypoliti  lantgravii  ̂   Alsacie  servitoris  Lodo- 

wici, qui  ipsi  Lupoldo  sepe  veneris  causa  Argentinam  eunti''  dicebatur  insidias  posu- 
isse,  et'  muros  funditus  destruens  villam  tenebat. 

4L  De  morte  Lupoldi.  Temporibus^  predictis  Lupoldus  cum  exercitu  de-  c.  53. 
scendens  Spiram  obsedit  et  cetera,  vide  scriptum  nieum  ̂   Et  cum  de  expedicione 

de  Spira  reversus  Argentinam  venisset,  in  curia  dominorum  de  Ochsenstein  decum- 
bens  et,  quamvis  medici  ante  sibi  predixerint  ante  expedicionem,  quod  nimii  labores 

sui  eum  necarent,  non'^  destitit  et  sie  decumbens  et  insaniens  absque  penitentia 
diem  clausit  extremum. 

42.  De  transitu  Lodowici  in  Lombardiam.  *Iverat  autem  illis  die-  c.  53. 

bus  Lodowicus  Lombardiam,  quem  Goleaceus'  dominus  Mediolanensis  sumptuose  tra- 
duxit;  quem  tamen  post  magnam  sibi  datam  pecuniam  Romam  quasi  captivum  tra- 
duxit,  Wilhelmo  de  Monteforti  Mediolanum  comittens.  Qui  non  imperii  set  sua  facta 

agens  et  pecuniam  ad  partes  transmittens,  imperium  negligebat".  Propter  quod, 
quamvis  estimaretur  in  virilibus  gestis  valencior  homo  mundi,  non  extitit  nimium 

commendatus^. 
43.  De  coronacione  Lodowici  in  Mediolano.    Fuit  autem  Lodo-  p.  189. 

a)  Titulus  Australis  alia  manu  in  marg.  b)  Koruiole  W.  *)  f.  101'.  c)  genti  W. 
d)  co?T.  ex  premissis.  e)  deest  W.  f)  confessione  W.  .  g)  lantgravie  W.  h)  nunc  W, 

i)  Ipse  Lupoldus  U.      k)  mo  W.       *)  f.  102.      1)  Goleacerus  W.      m)  negliebat  W. 

1)  So  der  Text  von  A ;  U  stimmt  mit  B  und  C.  2)  A  schliesst  an  obsedit  gleich  et  cum 
an.      8)  In  B  folgt  hier  das  Wort  Ecce  und  dann  eine  grosse  Lücke;  der  Text  von  W  stimmt 
weiter  mit  AU  (Studer  S.  189)  überein. 

Eistor. -pMlolog.  Glasse  XXXVIl.  6.  D 
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wicus  Mediolani''  in  ecclesia  sancti  Ambrosii  a  lohanne  archiepiscopo  Mediolanensi 
in  festo  penthecostes  cum  Margareta  uxore  sua,  anno  regni  sui  XIII,  corona  ferrea 

coronatiis.  Et  post  hec  Romam  veniens  a  Romano  clero  et  populo  gaudenter  et  co- 

miter  est  receptus  ac  XVIL  die  lanuarii,  dominica  qua  cantatur  'omnis  terra'  anno 
regni  sui  XIIII ,  ex  parte  tocius  Romani  populi  per  senatores  ̂ ,  prefectum  urbis 
et  cancellarium  populi  Romani,  omnibus  nobilibus  acclamantibus ,  in  ecclesia  sancti 

Petri  cum  ipsa  coniuge  imperiali  extitit  dyademate  insignatus.  Pretenderant  enim 
urbici  hoc  eis  competere ,  papa  eciam  nolente ;  presertim  cum  senatores  prius 

papam  requisiverant,  ut  ad  Urbem  se  transferret,  ut  in  meo  scripto  coiitiiietur 

alioq^iüii  etc.  Lodewicus"  eciam  lohanni  pape''  pro  tunc  crimen  lese  maiestatis  et 
heresim  impingebat. 

44.  De"  creacioneantipape.  Post  hec  Petrum  de  Corberio  fratrem 
Minorem  in  summum  pontificem,  quantum  in  eis  est  \  creaverunt  et,  ab  ̂   hoc  multis 

creatis  cardinalibus  et  episcopis  ,  per  illos  magnum  in  ecclesia  dei  scandalum  ^  est 
subortum. 

45.  De  consilio  principis  cum  regibus  habito.  *Ipse  autem  Lo- 
dewicus  habitis  tractatibus  cum  rege  Sicilie,  terram  Roberti  regis,  scilicet  Apuliam, 
ingredi  intendebat.  Robertus  quoque,  collectis  omnibus,  terram  illam  relinquere,  si 
cesar  accelerasset,  et  in  Provinciam  intenderat  se  transferre.  At  ipse  cesar  segnis, 
tanto  tempore  stetit  ociosius  in  ürbe,  quod  quasi  omnia  expendebat, 

46.  De'  castello  quo n dam  Conradi.  Quadam  autem  vice  veniens 
idem  princeps  in  ürbe  ad  castellum,  in  quo  olim  Cünradinus  dicebatur  decapita- 
tus,  ipsum  funditus  demolivit. 

p,  190.  47.   De'  morte  Australium.    Mortuis  autem  inclitis  principibus  primo 

Lüpoldo,  Heinrico  et  tandem  Friderico''  ducibus  Australibus  et  in  Küngesvelt  mo- 
nasterio,  ubi  pater  eorum  Albertus  rex  fuit  ocisus  sepultis\  Lodowicus  in  AUeman- 
niam  est  reversus.  Dicebatur  autem  tunc  temporis,  quod  quidam  miles  Friderici 

sibi  quiddam  ad  comedendum  dederit,  per  quod  eum  in  sui  favorem  inclinare  red- 
didit,  per  quod  a  pediculis  mundari  non  valens  paulatim  defecit.  Et  hü  omnes 
quamvis  valentissimi  sine  masculis  filiis  sunt  defuncti^ 

c.  54.  48.    D  e  morte  lohannis  pape.   Papa  autem  lohannes,  de  militari  pro- 
genie  natus,  ditans  fratris  et  sororum  suarum  filios  et  nepotes  diviciis  et  honoribus, 
anno  pontificatus  sui  XIX  moriens  reliquit  decies  sepcies  centum  milia  Üorenorum 
anno  doraini  MCCCXXXIIII. 

a)  Mediolanum  W.  b)  seqtiuntur  deleta  prius  papam  requisiverant  ut  ad  urbem  se  trans- 
ferret. c)  sie  U;  Lodewico  WA.  d)  sie  et  U;  lohannes  papa  A.  e)  ruhrim  in  marg. 

f)  sie  et  U;  fuit  A.  g)  ob  WAU.  h)  quod  pluribus  aunis  duraverat  alia  manus  aifd.  in  mniy. 

*)  f.  102'.  1)  rubrum  in  marg.  k)  Frid.  tandem  A.  1)  fuit  primo  sepultus^:  fuit  sepultis  V; 
legendutn  cum  Studero  fuit  sepultus  sepultis. 

1)  Es  fehlt  hier  ein  Satz  über  Kaiser  Ludwigs  Abzug,  welchen  AU  auschliessen  und  ferner 
der  erste  Theil  von  c.  54. 
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49.  De  mira  re  gesta.  Erat  autem  quidam  episcopus  vicinus  Rome  in  c.  54. 

via  eundi  ad  curiam  Avionensem  ad  papam,  cui  in  nocte  mortis^  pape  in  sompno 

appamit  quidam  dicens:  'papam  queris?  non  est'!  et  postpusillum:  'vis  videre  pa- 
pam? ecce  ista'*",*  monstrata  sibi  persona  grandi  incognita.  Qui  procedens'^  in  iti- 

nere  audivit  de  morte  pape  lobannis.  Veniens  autem  Avinionem  ivit  ad  corisistorium 

ingredientes  diligenter  inspiciens  singulos  cardinales'*.  Et  cum  non  vidisset  personam 
sibi  demonstratam ,  quesivit  a  quodam,  numquid  omnes  cardinales  ingressi  fuissent. 

Et  responso  accepto,  quod  omnes,  excepto  cardinali  Blanco  ordinis  Cysterciensis, 

illum  quesivit  in  domo  ipsumque  inspiciens  faciem  perpendit''  demonstratam  sibique 

soli  in  Camera  sua  dixit :  'pater,  vos  estis  papa  futurus'.  De  quo  cum  ille  risisset  — 
nulla  enim  fuit  spes  promocionis  eius,  cum  esset  humilior  et  pauperior  inter  omnes 

cardinales  —  episcopus  exposito  sibi  sompno  adiecit :  'pater,  ille ,  qui  mibi  mon- 
stravit  faciem  vestram,  introduxit  me  ad  stabulum  immundissimum  et  stercoribus 

plenum,  ubi  vidi  archam  marmoream  albissimam,  set  vacuam.  Vos  estis  illa  archa, 

quam  debetis  in  officio  vestro  virtutibus  et  signis  adimplere'  et  'o  pastor  et  stabu- 
iarie ,  curiam  et  sedem  apostolicam ,  iam  immundissimum  stabulum ,  ab  avariciis  ̂  
et  symonicis  stercoribus  expurgare,  vobisque  sanctam  Romanam  ecclesiam  et  Urbem 

recommissas  habete'  ̂ .  Et  ecce""  in  eleccione  a  tot  cardinalibus  quasi  sub  alterna- 
cione  adiectus  exstitit ;  si  noveris^  illum ;  qui  si  esse  non  poterit,  volo  Blancum. 
Quod  repertum  est  a  duabus  partibus  nominatum. 

Benedictus''  XII.  nacione  Tholosanus  de  Sanadimo,  Apanuarensis  dyocisis, 
primo  appellatus  lacobus,  abbas  Fontisfridii  ordinis  Cysterciensis  et  magister  in  sacra 

pagina,  deinde  episcopus  Apanuarensis*,  deinde  episcopus  Marbacensis^  postea  sancte 
Prisce  presbiter  cardinalis  et  ultimo  ad  papatum  fuit  asumptus,  anno  domini 
MCCCXXXIIII,  die  XI.  mensis  Decembris.  Hic  anno  domini  MCCCXLII,  die  XXV. 

mensis  Aprilis  aput  Avionionem  obdormivit  in  domino  et  ibidem  sepultus  est  in  ec- 
«lesia  sancte  Marie,  pontificatus  sui  anno  VIII. 

Dictusque  Benedictus  XII.  statim  pro  reformacione  ecclesie  sancti  Petri  in 

Urbe  misit  L  milia  florenorum.  Et  sicut  a  lohanne  papa  discrepabat  in  statura  —  ille 

enim  fuit  pallidus,  statura  et  voce  pusillus,  iste  in  corpore  maximus,  facie  sangwi- 
neus  et  voce  sonorus  —  ita  et  in  moribus  discrepabant.  Ille  ad  magnificandum  et 
ditandum  consangwineos,  ad  regnandum,  nobilibus,  in  exaudiendis  eorum  peticionibus 

eciam  pro  indignis,  complacendum,  ad  vestiendum  annuatim  plus  quam  LXX  comites 

et  milites  intendebat;  iste  de  talibus  non  curavit".  Dixit  enim:  'Absit,  quod  rex 
Francie"  .  .  .  filius  pistoris  theologorum  summus,  sed  nullus  in  iure.  Quem  inter 
omnes  a  longissimis  teraporibus  iustissimum  estimabant.    Cui  et  ante  mortem  suami 

a)  mortuo  W.         b)  iste  est  AU.         *)  f.  103.  c)  sequitur  internere  deletum. 
d)  sequuntur  deleta  ingressi  fuissent.  e)  perpendebat  A.  f)  avariiciis  W.  g)  habere  supra 
linea  W.  h)  ecce  W.  i)  legendum  am  B:  scilicet:  nomino;  lacuna  in  A;  Ego  N.  nomino 

Ucuni  C.  k)  Benedictus  —  sui  anno  VIII  des.  UCB.  *)  f.  103'.  1)  marpytensis  (Mirepoix)  A. 
m)  sie  U;  iste  Benedictus  —  curabat  A.        n)  exciderunt  in  W:  per  —  regis  Francie. 

D2 
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quidam  sanctus  liomo,  se  pro  eo  captivum  exponens,  quod  illo  anno  moreretur  pre- 
dixit;  et  factum  fuit^ 

c.  55.  50.    De  legacione  facta  per  Ph.  regem''  Fr  an  cie  pape.  Huic 
Benedicto  in  principio  creacionis  sue  Pli.  rex  Francie  mittens  legatos,  audacter  quasi 

nil  sibi  denegare  auderet,  peciit  ab  eo  inaudita;  inter  alia  scilicet,  ut  filium  suum 

primogenitum,  generum  regis  Bohemie,  faceret  regem  Vienne,  quod  se  faceret  vica- 
rium  Italie,  quod  sibi  per  totam  christianitatem  daret  decimam  decime  per  decen- 

nium  et  quod  sibi  ̂   daret  totum  ecclesie  tbesaurum  in  subsidium  terra  sancte.  De 

quo  ipse  et  cardinales  perterriti  se  reformare*  cum  Lodewico  Romanorum  principe 
decreverunt.  Quod  Lodowicus  princeps  ex  scriptis  quorundam  familiarium  suorum, 

quos  in  curia  pape  Semper  habuit  —  qui  et  hec  ex  cardinalibus  certissime  intel- 

lexerunt  —  intelligens,  statim  pape  et  collegio  literas  bumilissimas  destinavit.  Qui 
nuncii  a  papa  et  fratribus  edocti,  qualiter  et  sub  qua  forma  redire  deberent  et  sub 

quibus  articulis  absolucionem  et  graciam  petituri,  iterum  a  principe  cum  illis  arti- 

culis  et  mandatis  sufficientissimis  sunt  reversi.  Inter  quos  nuncios  duo^  erant  co- 
mites  de  Dettingen,  R.  prepositus  Augustensis  et  Marquardus  de  Randecke  canonicus 

Babenbergensis,  postea  per  papam  ecclesie  eiusdem  prepositus  effectus,  et  magister 

Uolricus  protlionotarius  principis^,  decretiste.  Et  proposito  in  publico  consistorio^  per 

predictum  de  Randecke  ex  parte  principis  humillimo''  super  peticione  absolucionis 
et  restitucionis  et  facundo'  sermone,  de  quo  omnes  qui  aderant  mirabantur,  papa 
graciosissime  respondens  dixit,  se  et  fratres  suos  per  hoc,  quod  nobilis  ramus  ec- 

clesie, Alemannia,  qui  se  in  persona  domini  Lodowici  ledi  per''  ecclesiam  estimans 

iam  ab  arbore  ecclesiastica '  separare  ceperat,  eidem  arbori  cum  tarn  magno  honore 
sedis  reintegraretur,  plurimum  gratulari;  multum  commendans  Alemanniam  et  do- 

minum Lodowicum ,  quem  nobiliorem  mundi  dicebat ;  conquerens  regi  Italiam  per 

tyrannos  et  regnum  Armenie  capi  a  paganis,  cuius  principes  tempore  lohannis  pape 
et  suo  christianorum  auxilium  implorabant,  ac  terram  sanctam  propter  imperatoris 

carenciam  occupari.  Unde  merito  dixit  absolucionem  eidem  impertiri  se  debere. 

Que  et  dari  quasi  crastino  sperabatur.  Verum  predicti™  Francie  et  Robertus  Cecilie 
seu  Apulie  reges  omnes  quasi  cardinales  a  proposito  averterant  preconcepto.  Vene- 

rant  enim  ad  impediendum  factum  ad  curiam  duo*  arcliiepiscopi ,  duo  episcopi  et 
duo  comites  ex  parte  regis  Francie  et  totidem  ex  parte  regis  Roberti,  proponentes, 

erronicum  esse,  tantum  heresiarcam  preponere  dominis  eorum  fidelissimis  papamque 

cavere  debere,  ne  fautor  hereticorum  dicatur.  Papa  vero  dicente:  'quid  volunt  domini 

vestri?  quod  non  sit  imperium'?'  illis  vero  proterve  dicentibus:  'pater,  non  impingatis 
hec  dominis  nostris  vel  nobis,  quod  non  dicimus ;  quia  contra  imperium  non  loquimur, 

set  contra  personam  Lodowici  dampnatam',  cumque  dicerent  Lodowicum  multa 
contra  ecclesiam  fecisse,  papa  dixit":  'ymmo  nos  fecimus  contra  eum;  ipse  enim 

a)  quod  et  factum  est  ÄU.  b)  rex  W.  c)  dec'tinium  W.  .  d)  filii  W.  .*)  f.  104. 
e)  deest  A.  f)  seqxiüur  huillo  deletum.  •  g)  cui  interfui  add.  BC.  h)  humillime  AU. 

i)  faciendo^.     k)  de  AU.     1)  ecclesia  TF.     m)  prefati  ̂ .     *)  f.  104'.     n)  papa  dixit  j^o^f  eum  TT. 
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cum  baculo  venisset  ad  pedes  predecessoris  nostri,  si  voluisset,  et  ipse  noluit  eum 

recipere,  et  quidquid  ille  Lodowicus''  fecit,  quasi  provocatus  fecit'.  Quantumcumque 
autem  papa  pro^  Lodowico  assereret,  se  meliora  pacta  ab  ipso  Lodowico  quod"  pre- 
dictis  legibus,  eorum  regnis  et  posteris  extracturura,  quam  si  eum  in  turri  tenerent, 

penitus  nil  profecit.  Rex  Francie  eciam  in  terra  sua  undique  bona  et  redditus  car- 
dinalium  interdixit  et  occupavit.  Scripserant  eciam  illis  diebus  ad  curiam  lo.  rex 

Bohemie  et  H.  dux  Bawarie,  gener  eins,  quod  de  auxilio  regis  Ungarie  et  Cracovie 

regum  et  aliorum  alium  vellent  constituere  regem  Romanorum  potenter.  Et  sie  car- 

dinales  papam  i^rotunc  ab  absolucione  principis  retraxerunt  dicentes,  cum  sui  in  par- 

tibus  eum  vellent  destituere,  incautum*^  esse  sedi,  si  propter  inpotentem  et  inopem^ 
principes  oifensaret.  Et  sie  dato  alio  termino  deliberacionis,  nuncii  principis  infecto 

negocio^  sunt  reversi. 
51.  De  vastacione  Australium  terrarum.    *Et  ecce  illis  diebus  c.  55. 

Karolus  rex  Ungarie,  filius  fratris  predicti  Roberti  regis,  terram  ducum  Austrie 

tunc  fautorum  principis  ingressus  multis  ebdomadis  potenter  devastavit.  Predicti 

autem  Bohemie  et  Cracovie  reges  et  H.  dux  Bawarie  terram  principis  Bawariam 

superiorem  ingredi  intendebant.  Princeps  autem  gentem  invictissimam  congregans 
terram  H.  ducis  inferiorem  Bawariam  ingressus  est  cum  VII  milibus  galeatis,  illam 
multis  ebdomadis,  scilicet  XVII,  devastando.  Rex  autem  Ungarie  audiens  tam  fortem 
exercitum  adesse  principi,  ab  Austria  sine  mora  recessit,  adventum  eius  eciam  in 

Ungaria  pertimescens.  Alii  vero  tres,  quamvis  magnam  haberent  gentem,  expectare^ 
principem  non  audebant. 

52.  De*"  exercitu  ducis  Austrie.  Veniens  autem  dux  Austrie  ad  prin-  c.  55, 
cipem  exercitum  eius  in  Bobemiam  ducere  nitebatur.    Exercitus  vero  diu  in  campe 

fatigatus  se  gravem  reddebat  ita,  quod  hinc  inde  exercitus  sunt  reversi. 

53.  De^  exercitu  principis.  Dicebatur  eciam,  quod  exercitus  principis,  c.  55. 
quamdiu  babuisset  victum,  in  omni  parte  mundi  iacuisset  invictus.  Gloriabatur 

autem  papa  Benedictus  de  exercitu  principis,  cum  sibi  referebatur,  dicens  ad  cai'- 

dinales:  'isti  dicunt  eum  destitutum'  notando  principem  Lodowicum,  'set'  quis  adhuc 

ingressus  est  locum  suum^  et  alium  velle  eligere  in  locum  suum'.  Obsidentibus 
quoque  opidis  imperialibus  ad  mandatum  Lodowici  opidum  Keisersberg  regi  Bohemie 
obligatum,  conventum  est,  quod,  nisi  rex  Bohemie  infra  certum  tempus  ipaos  liberare 
posset,  Lodowico  extunc  obedirent.  Rege  vero  Bohemie  eos  non  liberante,  Lodowicus 

ad  ins  imperii  opida  Keisersberg,  Tünrinkeim,  Münster,  Castrum  Bligkersberg,  prius 

per  se  obligata  Behemo,  retraxit.  Iteruin  papa  laborat  pro*  principe  anno 
tlomini  MCCCXXXV. 

54.  Iterum  papa  laborat  pro  principe.    Misit  autem  papa  Bene-  c.  55. 

a)  quod  A;  deest  U.  b)  pre  W.  c)  pro  AU.  d)  inconsultum  U.  e)  sequitur 

quod  deletum  W;  tot  add.  AU.  f)  negöis  W.  *)  f.  105.  g)  in  campo  add.  UCB. 
h)  riihrum  in  marg.  i)  dee»t  A.  k)  locum  suum  deleta  sunt  et  verha  et  alium  —  locum 

suum  in  marg.  supj)leta  W;  sie  et  A;  et  alium  —  suum  des.  U.        *)  f.  105'. 
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dictus  sollempnem  legatum  ad  Lodowicum  iiuiie  episcopum  Magalensem,  qui  mores 

et  motum  Lodowici  erga  ecclesiam  indagaret.  Pretendebat  eciam  papa,  occupacioriem 

archiepiscopatus  Moguntini  per  Baldewinum  Treverensem  archiepiscopmn  postulatum'' 
per  capitulum  ecclesie  Moguntinensis  factam  et  exclusionem  H.  de  Virnenburg,  ar- 
chiepiscopi  sedis  Moguntinensis  provisi,  reformacioni  obstare.  Volensque  procedere 

contra  Treverensem,  Treverensis Baldewinus  cum  H.  proviso  concordatus  archiepi- 
scopatum  Moguntinum,  quem  potenter  tenuit,  capitulo  resignavit.  Capitulum  vero, 

presertim  magister  lobannes  Underschof  decanus  ̂   provisus ,  adherentes  imperatori, 
predictum  H.  archiepiscopmn  ligantem  se  primo  principi,  retentis  in  manibus  ca- 
pituli  VI  castris  et  abiuratis  per  eum  ne  variare  posset,  scilicet  Oppenhein,  Bingen, 

Erenfels,  Starkenberg,  Laynsten  et  Miltenberg,  concorditer  receperunt.  Qui  et  postea 
ferventer  Lodowico  adhesit. 

c.  56.  54.    Rex^  Bohemie  cum  principe  concordatur.    Rex  quoque  Bo- 

hemie  videlicet  lohannes^  videns  se  non  proficere,  cum  principe  reformavit  homagium 
prestando  eidem.  Dataque  certa  pecunia  eidem  Bohemo  per  Australem  in  recora- 

pensam^  ducatus  Karinthie'',  cum  Australi  concordati  sunt  Ungarus  et  Bohemus. 

c.  56.  55.    Qualiter  papa  fuit  ad  absolucionem  principis.  Quantum- 
cumque  autem  Benedictus  papa  ad  absolucionem  Lodowici  niteretur,  in  predictis 
Francie  et  Apulie  regibus  et  quasi  omnibus  cardinalibus,  seductis  per  eos,  assensum 

habere  nequivit.  Unde  tandem  legatis  principis  sepe  ad  curiam  venientibus,  quibus 
et  legati  regis  Francie  plures  in  curia  verecundias  inferebant,  in  tantum  quod  nuUum 

poterant  habere  finem,  respondit  princeps'*  asserens,  sibi  hoc  non  ab  horaine,  set 
a  spiritu  sancto  inspiratura.  Et  creditur  habuisse  in  animo,  huiusmodi  reforma- 
cionem  non  cum  tanto  honore  et  commodo  predicti  regis  et  sedis  apostolice,  sed 

cum  eorum  detrimento  et  scandalo  processuram;  quod  et  ipsius  regis  discrimina 
subscripta  demonstrant.  Et  extunc  papa,  qui  ab  inicio  quasi  mortem  non  curans 

ea  que  gessit  in  animo  patefecit,  motum  ̂   suum  didicit  occultare.  In  diebus  illis  in 

civitate  Spirensi  convenientibus  principe,  H.  ̂   de  Virnenburg  archiepiscopo,  item  Ai"- 
gentinensi,  Augustensi,  Eystetensi,  Spirensi,  Curiensi  et  quibusdam  aliis  episcopis 

provincie  Moguntine  convocatis,  missisque  per  eos  literis™  et  nunciis  scilicet  epi- 
scopo  Curiensi  et  Gerlaco  comite  de  Nassawe  ad  papam  pro  absolucione  principis  et 

deliberato  per  eos,  si  papa  nollet ,  quod  iterum  convenire  deberent  deliberaturi °, 
quid  faciendum  esset  super  eo.  Cum  papa  Benedictus  nuncios  recepisset  benigne, 

mane  nunciis  flens  quasi  conquerebatur,  quod  ad  principem  esset  inclinatus  et  quod 

rex  Francie  sibi  scripserit  suis  certis  literis,  si  Bawarum  sine  eins  voluntate  absol- 
veret,  peiora  sibi  fierent  quam  pape  Bonifacio  a  suis  predecessoribus  essent  facta. 

a)  sie  B;  deest  AUG.  b)  postulatum  —  Moguntinensis  in  marg.  a  ruhricafore  suppMa. 
c)  ergo  add.  A.  d)  sedis  add.  AU.  e)  rubrum  in  marg.  f)  vid.  lo.  des.  A;  lohanues 

Bohemie  U.  g)  regem  pensam  TT':  b)  Katbingie  TT^.  i)  sie  et  A;  deest  UCB.  *)  f.  106. 
k)  et  immotum  TT^.        1)  Moguntinensi  add.  AU.        m)  literas  TT'!        n)  et  deliberare  UG. 
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Nunciique  ad  rogatum  pape  per  Delphinum  per  montana  sunt  usque  ad  Lausannam 

perducti. 
56.  Eduardus  autem  rex  Anglie  valentissiraus,  renovato  contra  ipsum  Ph.  c.  57. 

regem  Francie  odio  antiquo ,  pretendens  eciani  se  verum  Francie  regni  heredeni, 
habitis  tractatibus  cum  Flandrensibus ,  duce  Brabancie,  comitibus  HoUandie,  Gelrie, 

luliacensi,  Moncium  et  aliis  inferiorum  parcium  magnatibus,  qualiter  posset*  ipsum 
Francum  invadere,  cogitavit.  Quamvis  autem  iidem  principes  aquilonis  ipsum  Francum 
eis  gravem  exosum  haberent ,  cum  tamen  quasi  oranes  eius  essent  vasalli ,  nisi  ab 

imperatore  moverentur%  cuius  essent  homines  ligii,  invadendi  eum  cum  honore 
occasionem  aliquam  non  habebant.  Et  ecce  rex  Anglie  cum  reverencia  accedens 

principem  in  villa  Rens  super  Renum  sibi  facto  homagio  se  coUigavit  eidem.  Prin- 
ceps  vero  ipsum  regem  datis  sibi  super  eo  literis  imperialibus  generalem  vicarium 
imperii  per  Germaniam  et  Theutoniam  deputavit.  Scripsit  quoque  princeps  literas 

regi  Francie,  quem  Philippum  de  Valosio  nominavit,  quod  ab  occupacione  terrarum 

imperii  desisteret  ac  fideli  imperii  Eduardo  regi  Anglie ,  principi  suo  dilecto,  super 
querelis  suis  iusticiam  faceret  coram  ipso  principe ;  alioquin  cum  ipse  Philippus  feuda, 

que  teneret  ab  imperio,  non  recognovisset  sicut  rex  Anglie,  ipsi  Eduardo  assistere  coge- 
retur,  in  quantura  iusticia  persuaderet,  et  diffidare  ipsum  Philippum.  Quo  diffidato 

et  monitis^  inferioribus  principibus ,  ut  assisterent  imperio ,  ut  tenerentur ,  omnes 
iidem  principes  sunt  regi  Anglie  coUigati.  De  qua  diffidacione  papa  Benedictus,  ea 
intellecta,  multum  iocundabatur.  Dedit  autem  rex  Anglie  Lodowico  principi  LXXX 
milia  aureorum  et  in  duplo  tantum,  ut  cum  eo  cum  magno  exercitu  terram  Francie 

accederet;  quod  promisit  eidem.  Fuit  autem  rex''  recens  et  Franciam  visitare 

paratus ;  set  ex  persuasione  et  astucia  principis,  simulantes  ̂   se  illico  progredi,  non 
iverunt^  Rex  autem  Francie  timens  eorum  adventum,  se  in  finibus  regni  sui  versus 

Flandriam  posuit  cumf  XXX  milibus  galeatis*,  X  ebdomadis  eorum  exspectans  ad- 
ventum, nunquam  in  aliqua  parte  terram  inimicorum  attingens,  sed  quolibet  die  duos 

florenos  pro  quolibet  galeato  expendens,  exceptis  equorum  perdicionibus  et  aliis 
dampnis,  ita  quod  brigarum  sarcinam  didicit  inconsuetam.  Sequenti  autem  anno 

rex  Anglie  se  simulans  non  iturum  Franciam,  cum  XII  galeatorum  milibus  est  in- 
gressus  terramque  per  XL  miliaria  in  circuitu  ignis  incendio  et  alias  crudeliter 
devastando  ,  multasque  municiones  non  bene  fortes  f unditus  demolivit ;  Lodewico 

marchione  de  Brandenburg  filio  imperatoris  ,  qui  tunc  eidem  regi  cum  C  galeatis 

aderat,  in  ipso  exercitu  cum  incendariis  regem  continuo  precedente.  A  Parysius 

autem  ipsius  Angli  exercitus  minus  una  dieta  distabat,  quem^  Francus  cum  XXX 
equitum  milibus  et  cum  sua  multitudine  aggredi  non  audebat.  Et  cum  ipse  Anglus 

conflictum  diebus  aliquot  exspectasset ,  tandem  pre  carencia  victualium  illesus 
recessit. 

*)  f.  106.  a)  sie  et  AU;  leg.  cum  B  monerentur.  b)  moniti  W.  c)  Auglie 
add.  AU;  deest  B.  d)  sie  et  AGB;  simulantis  U.  e)  suerd'it  W.  f)  deest  W. 
*)  f.  107.         g)  quoniam  W. 
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c.  57.  57.    Anno  doniiiii  MCCCXXXYII^  tertio  autem  anno  rex  Anglie  cum 
omni  potencia  Flandrensium  et  prescriptorum  acquilonis  principum  se  parans, 

principi  Lodowico  peccuniam  sibi  promissam  aliquot  diebus  post  terminum  statutum 

in  opido  Franckenfort  destinavit,  desiderans  eum  secum  in  propria  persona  transi- 
turum.  Princeps  autem  pretendens  lapsum  termini  et  pactum  parcium  de  amittendo 
iam  datam  pecuniam  cum  liberacione  promissi,  nisi  infra  terminum  prefixum  pecunia 

solveretur,  pecuniam  remisit  eandera;  pretendens'^  eciam ,  se  non  cum  quingentis** 

galeatis,  prout  rex  exegerat*  set  cum  duobus  milibus  sub  expensis  regis,  prout 
conventum  fuif^  et  prout  deceret  principeni ,  transiturum.  Sicque  conquerente  ipso 

rege  de  principe  secundum  quosdam,  secundum  alios  ipsis  occulte  in  unum  concor- 
dantibus,  princeps  cum  magno  vituperio  Alamannorum  in  partibus  remansit.  Anglus 
vero  cum  predictis  principibus  et  Flandrensibus  civitatem  Tornacensem  regis  Francie 

pluribus  mensibus^  obsedit.  Francus  vero  se  ponens  in  vicino  cum  maxima  hominum 
multitudine  Angli  exercitum  non  invasit.  Habuit  enim  Anglus  exceptis  equitibus  CCC 
centum  milia  peditum  armatorum.  Et  post  multa  discrimina  relicta  quondam  comitis 

Holandie,  monialis,  soror  Franci,  mater  comitis  Holandie,  socrus  Lodowici  principis, 

Angli  et  comitis  luliacensis,  de  uno  exercitu  in  alium  sepe  transiens  treugas  ad 
triennium  inter  ipsos  Francum  et  Anglum  et  eorum  consortes  cum  difficultate  maxima 

obtenta  ordinavit.  Dixit  autem  papa  Benedictus  de  Franco :  'Iste  pacem  noluit  et 

elongabitur  ab  eo'. 
c.  57.  58.    De  pacis  attempcione.   Post  hec  misit  Francus  literas  cum  nuncio 

sollempni  inperatrici,  filie  sororis  sue,  quam  dominam  Alamannie  scripsit,  ut  inter 

ipsum  et  principem  concordiam  si  posset  ordinaret  et  sibi  nuncium,  de  quo  princeps 
confideret,  de  concordia  adtemptanda  destinaret.  Et  missis  hinc  inde  pluries  nunciis 

et  literis  inter  principem  et  Francum,  interpositis  iuramentis  et  confectis  literis,  liga 

perpetua  est  firmata,  in  qua  ipse  Francus  principem  cum  sede  apostolica  reformare 
iuravit.  Et  sie  princeps  per  Francum  et  in  tota  Francia  post  hec  et  Parysius 

scriptus  est  et  nominatus  Imperator.  Cum  autem  consiliarii  Franci  propter  Processus 

apostolicos  anxii  dubitarent,  dicebant*  nuncii  principis:  'Si  estis  in  proposito  nostro, 
quod  Processus  non  ligent,  bene  consuluistis  domino  vestro^ ;  sin  autem ,  tradidistis 

eundem'.  Et  sie  princeps  commissionem  vicariatus  factam  regi  Anglie  in  parlamento 
publico  et  literatorie  revocavit.  Missisque  iterato  sepius  nunciis  imperatoris  una 

cum  legatis  et  literis  Franci  ad  papam  pro  reformacione  principis,  papa  Benedictus, 

numquid  Lodowicum  principem  ad  arbitrium^  Franci  nunc  hereticum,  nunc  christia- 
nissimum  habere  deberet,  respondit,  et  protracto  variis  occasionibus  negocio, 

Francus,  ut  credebatur,  quod  noluisset,  simulavit  se  velle,  Benedictus  vero,  quod 

voluisset,  simulavit  se  noUe.  Interim  convenientes  in  villa  Rens  super  Reno  im- 
perator  et  principes  electores,  confectis  desuper  literis  et  iuramentis  prestitis,  quod 

a)  precedens  W.  b)  quinquagintis  TT^.  *)  f.  107'.  c)  asseruit  AüCB. 
d)  mensis  W.         *)  f.  108.         e)  nostro  A  UCB.         f)  articinum  TT. 

1)  Es  sollte  1340  heissen. 
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imperium  et  eius  iura  contra  omnes  nullo  excepto  manutenerent,  ad  id  ipsum  omnes 

quos  possent  artarent,  nuUa  absolucione  vel  quavis  occasione  obstante,  firmaverunt. 
Post  hec  Lodowicus  princeps  anno  domini  MCCCXXXVIII,  regni  sui  XXIIII, 

imperii  vero  sui  XI,  die  VIII.  mensis  Augusti  in  Franckenfort  vocata  curia  decretum 

quoddam  de  consilio  quorundam  fratrum  Minorum  confectuni  sub  sigillo  suo  magno, 
in  quo  inter  alia  declaravit,  processus  quondam  domini  lohannis  pape  nullos  et  quod 

papa  non  possit  contra  imperatorem  talia  attemptare,  cum  iurisdictiones  sint  distincte, 

ianuis  sue  curie  affigebat,  cum  iurium  approbacione.  Ubi  et  precepit  per  principes 

invadere  Predicatores''  ^ 

59.  Obiit  autem  Heinricus  dux  Bauwarie'',  gener  lohannis  Bohemi,  relinquens  c.  58. 

filium  parvulum.     Quo  breviter  mortuo,  princeps*  totam  eius  terram  inferiorem 
Bawariam  excepta  parte  ,  in  qua  relicte  H.  constitutus  est  usufructus ,  ad  tempora 

vite  sue  occupavit.    Quod  non  solum  Bohemus,  set  et  Australes  egre  tulerunt^. 

60.  De  re  gesta  B.  episcopi  Argentinensis.  Tempore''  Benedicti  c.  66. 

pape  anno  domini  MCCCXXXV  sabbato  'Karitas'  cum*^  B.  episcopus  Argentinensis 
raonuisset  omnes  rectores  ecclesiarum  et  alios  ad  sacerdocium  astrictos,  ut  ad  sacros 

ordines  ascenderent,  et  ob  hoc  conspirantibus  contra  eum^  Gebehardo  de  Friburg 
preposito ,  Conrado  de  Kirkel^  thesaurario  et  quasi  toto  clero  appellantibus ,  inter 

episcopum  et  clerum  grave  scandalum  est  subortum,  Tidelicet^  de  anno  informato''^ 
Mortuo  Gebehardo  preposito  Argentinensi ,  ac  lohanne  de  Lichtenberg  et  Ulrico  de 

Sygenawe  filio  sororis  predicti  B.  episcopi  in  discordia  ad  preposituram  electis  et 

Uh'ico  per  episcopum ,  lohanne  vero  postea  per  H.  archiepiscopum  Moguntinum  in 
discordia  confirmatis,  C.  de  Kirkel  et  pluribus  prelatis  habentibus  rancorem  contra 

episcopum,  ecce  ipse  episcopus  in  villa  Haselach  circa  mediam  noctem  per  Rudolfum 

de  Hohenstein  et  suos  complices,  familiäres  C.  de  Kirkel  et  lo.  de  Lichtenberg  fuit 
captus  et  primo  ad  Castrum  Waldecke  et  postea  ad  Castrum  Kirkel  adductus, 
honorifice  set  tutissime  est  detentus  et  eductus  fuit  nudo  corpore  anno  domini 

MCCCXXXVII,  V.  Nonis  Septembris.  Quod  intelligens  papa  Benedictus  ilico  lo. 
Sennen  episcopo  Basiliensi  Argentinensis  ecclesie  aministracionem  commisit,  quia 

fuerat  filius  sororis  eiusdem  B.  episcopi,  et  contra  captivatores  predictos  per  excom- 
municacionis  sentenciam  processit.  Venit  autem  eisdem  temporibus  Argentinam 

Albertus  dux  Austrie  episcopi  confederatus  Aquisgrani  in  peregrinacione ,  cuius 

intencio   tunc   fuerat'  ad   obsidendum   Nüwilre    et  alias  municiones*  lohannis 

a)  rubrum  in  margine:  Hic  nota  expulsacionem  Predicatorum  spr'  (spirensinni?).  b)  Ban- 

warie  W.  *)  f.  108'.  c)  Non  est  opus  usque  manu  saec.  XVI.  in.  in  margine;  Signum  =^ 
reperitur  eodem  atramento  fol.  110.  d)  deest  W.  e)  cum  add.  W.  f)  co)r.  ex  Keirkel  W. 

g)  vide'  W.  h)  sequunUir  tua  dystcc-tus  deleta.  i)  sie  U;  cuius  intentum  ad  —  versabatur 
A  cum  B.  *)  f.  109. 

1)  Es  fehlt,  ebenso  wie  in  A,  der  Schluss  von  c.  57,  welchen  U,  doch  wohl  aus  C,  beige- 
fügt hat.  2)  Es  fehlt  der  Schluss  von  c.  58,  ferner  c.  59—65.  Nur  c.  63  fehlt  auch  in  AU. 

3)  Hier  fehlt  ein  Stück,  ebenso  wie  in  Aü. 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXVII.  6.  E 
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de  Lichtenberg  et  Symundi  fratris  sui  propter  captivacionem  predictam,  que  ob- 

sessio  fuerat  obmissa,  quia'^  asseruerunt,  predictum  C.  de  Kirkel  fore  principalem 
huius  facti  \ 

67.  61.    Tandem  cum  ipse  episcopus  XVI  ebdomadis''  fuisset  captivatus,  post 
raultos  tractatus'^  ac  variis  pactis  extitit  liberatus  et  cum  C.  de  Kirkel  concordatus. 
Veniente  autem  illis  temporibus  Lodowico  principe  Columbariam,  Argentinensis  et 

Basiliensis  episcopi  ipsum  cum  magna  armatorum  multitudine  accesserunt,  qualiter 
circa  episcopum  Argentinensem  actum  fuisset  eidem  enarraverunt.  Ille  autem 

simulans,  se  dolere,  ad  adtrahendum  eos  suo  servicio  insistebat.  Argentinensis"^ 
autem  episcopus  congregacionem  episcoporum  provincie  Moguntine  persuasit.  Quibus 

sic^  Spire  congregatis  ac  H.  archiepiscopo  Moguntino  sedis  apostolice  proviso,  qui 

et  ipsi  principi  se  colligaverat,  ad  inducendum  in  id  ipsum  Ai'gentinensem  plurimum 
laborante,  communi^  consilio  missi  sunt  Ulricus  episcopus  Curiensis  et  Gerlacus 
comes  de  Nassawe  ex  parte  episcoporum  Moguntine  provincie  ad  papam  et  cardi- 

nales  pro  reformacione  principis  Lodowici  laborantes.  Quibus  papa«^  pre  timore 
regis  Francie  annuere  non  audebat ;  sicque  infecto  negocio  celeriter  ad  partes 

sunt  reversi'^ 
69.  62.    De  reconciliacione  episcopi.    Cum  autem  princeps  et Moguntinus 

predictum  B.  episcopum''  ad  concordandum  cum  ipsis  et  ad  recongnoscendum  sua 

i-egalia  a  dicto  principe  precibus,  muneribus  vel  minis  inducere  nequivissent,  ipsi 
principes  —  asserentes  ipsum  episcopum  dixisse,  si  nuncii  predicti  infecto  negocio 

a  papa  reverterentur,  se  velle  concordare  cum  illis,  quod  ipse^  negavit,  et  quod  ipsi 

se  pro  liberacione''  episcopi  fideiussores  *  et  obsides  constituerint  et  quod  eos  liberare 
nollet  —  lige  pacis  generalis  Reni  inferioris  acriter  sunt  conquesti;  de  quo  instru- 

mentum  publicum  produxerant  contra  ipsum  ̂ .  Premiserat  autem  illis  temporibus 
episcopus  Argentinensis  pape  et  cardinalibus  nuncios  et  literas  pro  consilio  et  auxilio, 

vel  quod  sibi  indulgeretur ,  quod  posset  principi  homagium  exhibere,  cum  non  pre- 
sumeret,  se  posse  finaliter  reluctari.  Papa  autem  dicens  illum  coronam  imperialem 

non  a  papa  recepisse,  respondit,  quod  si  in  buiusmodi  consentiret  homagium,  per 

hoc  posset  Romane  ecclesie  preiudicium  generari,  et  quod  ipse  episcopus  in  resi- 
stendo  illi  sine  iactura  ecclesie  sue  faceret  posse  suum.  Licet  autem  multi  cardi- 
nalium  ad  subveniendum  episcopo  ferventer  instarent,  papa  parvipendens  factum 

dixit:  'Isti  vellent,  quod  facerem  perire  istum  bonum  hominem,  quem  scio  reluctari 

non  posse'  *.    Tandem  cum  Argentinenses  et  terra  Muntat^  per  advocatum  principis 

a)  que  —  quia  in  marg.  siiperiore  siippleta.       b)  ebdomados  W.        c)  amicorum  suorum 

sub  multis  caucionibus  et  fideiussoribus  et  obsidibus  add.  AU.  d)  Argent'  TF.        e)  sie  U; 
sunt  W;  fere  AB.  T)  cum  W.  g)  sequitur  Benedictus  deletum,  quod  praebent  A  U  in  textu. 
L)  Argentinensem  add.  AU;  deest  B.  i)  episcopus  add.  AU;  deest  B.        k)  ipsius  add.  A. 

*)  f.  109'.         1)  sie  U;  Minitat  W ;  lacima  in  A. 
1)  Hier  fehlt  der  Schluss  von  c.  66  und  der  Anfang  von  c.  67  ebenso  wie  in  AU.        2)  Hier 

fehlt  c.  68  ebenso  wie  in  Aü.         3)  Hier  fehlt  ein  Stück  ebenso  wie  in  AU.  4)  Hier  fehlt 
wiederum  ein  Stück  ebenso  wie  in  Aü. 
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propter  rebellionem  episcopi  Argentinensis  dampnificati  fuissent,  ecce  Argentinenses 

inito  consilio  episcopum,  nisi  concordaret  cum  principe,  diffidarunt.  Tunc  episcopus 
in  expensis  exhaustus,  a  suis  derelictus  metuensque  se  a  suis  opidis  excludi  propter 

favorem  Argentinensium ,  anxius  —  licet  paulo  ante  in  capitulo  suo  respondens 
consulibus  Argentinensibus  dixerit,  pocius  se  velle  reverti  in  ordinem  suum  Theuto- 

nicorum  quam  Lodowico  principi  homagium  exhibere  —  de  communi  consilio  oraniura 

suorum  fidelium  Spire  principem  accedens^  sibi  homagium  fecit  et  regalium  suorum 
ab  eo  tamquam  imperatore  investituram  accepit,  protestans  in  principis  presencia, 

eo  consenciente,  quod  non  minus  domino  suo  pape  vellet  in  omnibus  obedire,  pro- 
testans eciam  ante  accessum  in  presencia  multorura  comitum  et  baronum ,  quod 

huiusmodi  faceret''  non  voluntarius,  set  coactus.  Sicque  in  choro*  maioris  ecclesie 

Spire  cum  principe  ef^  Moguntino  missas  audivit^ 

Papa  autera  ob  hoc  episcopum  Argentinensem'^  pro  excommunicato  non  habuit  c.  70. 
nec  eo  minus  causas  delegandas  ei  scienter  commisit^ 

63.  De  obitu  Benedicti  pape.  Obiit  autem  feliciter  papa  Benedictus  c.  70. 

VIII.  anno  pontificatus  sui,  scilicet  anno  domini  MCCCXLII,  de  mense  Mail.  Et  inclusis 

statim  cardinalibus  per  senescallum  Proviucie ,  statim  electus  est  Petrus  Rogerii, 

ordinis  sancti  Benedicti,  cardinalis,  qui  fuerat  Rothomagensis  archiepiscopus ,  pro- 

geniei^  militaris.  Qui  nominatus  est  Clemens  VF.  Hic  statim  electus  sermonem 
faciens  et  grates  deo  referens,  qualiter  primo  in  diciorem  abbatem,  postea  in  me- 
liorem  episcopatum,  tercio  in  optimum  archiepiscopatum  Francie  promotus  fuerit  et 

has  dignitates  omnes  gravibus  reliquerit  sarcinis  debitorum  gravatas  et  postea  ad 
cardinalatum  et  postremo  ad  summam  hanc  dignitatem  pervenerit  nutu  divino  eo, 

quod  priora  eum  nutrire  nequiverant,  per  ordinem  enarravit.  Hic  ab  antecessoris 

sui  moribus  distans  mulierum ,  honoris  et  potentie  cupidus  ac  suorum  avidus  Pro- 
moter ac  se  ipsum  et  curiam  de  symonia  diffamans,  ipse  Francus  Franco  ferventer 

adhesit.  Tempore^  quoque  coronacionis  sue  primogenito  Franci,  qui  cum  duce  Bur- 
gundie  avunculo  suo  aderat ,  magnam  pecuniam  erogavit.  Qui  filius  Franci ,  gener 

ymmo  sororius''  scilicet  Bohemi,  intrans  consistorium  pro  rege  Alamannie  rogavit, 
set  in  dolo.  Hic  papa  Clemens,  cum  arma  progeniei  sue  haberent  duas  rosas',  contra 
morem  antecessorum  todidem  rosas  poni  fecit  in  bulla.  Qui  adhuc  cum  esset 

Rotomagensis,  Parisius  in  presencia  Franci  et  Bohemi  publicum  sermonem  faciens, 

ipsos  contra  principem,  quem  nominavit  Baurum,  animavit,  interpretans  nomen  Baurus, 

id  est  nesciens  tergere  barbam ,  quia  tantam  dixit  esse  feditatem  oris  sui ,  quod 

ipsam  abicere  non  valeret. 

a)  sequuntur  deleta  scrupulum  consciencie  obmittens,  quae  des.  etiani  A,  sed  leguntur  in 

textu  U.  b)  facere  W.  *)  f.  110.  c)  deest  W.  d)  deest  A.  e)  progeniti  W. 
f)  De  eleccione  Clementis  pape  VI.  rubrum  in  marg.  g)  liic  Signum  z|=  in  margine,  v.  supra 

fol.  108'.         h)  ymmo  sororius  des.  UBC.         i)  duas  rosas  in  rasura,  leguntur  tarnen  etiam  in, 
margine  W;  quinque  rosas  AUCB. 

1)  Hier  fehlt  das  Ende  von  c.  69  ebenso  wie  in  AU. 2)  Es  fehlen  zwei  Sätze  ebenso  wie  in  Aü. 

E2 
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c.  70.  64.    De  gravacione  ecclesie  katholice  per  papam.    Hic  omnes 

ecclesias  mundi  per  peticiones  in  inmensura  gravavit*,  et  cum  quereretur,  an  pau- 
peres  clerici  bene  examinari  deberent,  respondit,  quod  montes  et  colles  ipsos  exa- 
minassent.  Cui  pape  rex  Anglie  de  consilio  cleri  et  populi  Anglie  rescripsit,  quod 

in  concessiones  huius",  quas  ipse  papa  faceret,  presertim  advenis,  qui  thesauros 
ecclesie  deferrent,  et  in  provisiones  prelaturarum  nuUatenus  consentiret;  quia  cum 

olim  reges  Anglie  ecclesiarum  patroni  de  consensu  sedis  apostolice  capitulis  con- 
cesserint  eleccionem,  si  papa  pacta  huiusmodi  non  servaret,  res  in  pristinam  rever- 
teretur  naturam.  Siraulavit  autem  papa,  se  reformacionem  principis  aiTectare,  missisque 
iterum  et  iterum  nunciis  per  principem  ad  papam  et  ad  regem  Francie  illoque  literis 

et  nunciis  intercedente  pro  ipso,  set  ut  videbatur  in  dolo,  legati  verbis  diu  tenti, 

finem  habere  non  valentes  infecto  negocio  sunt  reversi.  Papa  autem,  monicionum^ 

litteris  hostiis  ecclesie  Avinionensis^  affixis'',  principem,  ut  usque  ad  certum  diem 
satisfaceret  deo  et  ecclesie  et  ab  occupacione  iurium  imperii  desisteret  et  plura 

alia  faceret  sub  gravium  comminacione  penarum.  In  quo  termino  in  consistorio  et 

crastino  similiter  latine  et  theutonice  ter  clamari  fecit,  si  aliquis  adesset  pro  Lo- 
dowico  de  Bawaria,  nemine  comparente.  Et  licet  intendisset  contra  eum  acriter 

procedere,  ipsum  tarnen  Lodowicum  solummodo  reputavit  contumacem.  Scripsit 
enim  princeps  Franco,  cum  certum  esset,  papam  ad  nutum  suum  regi,  si  quid  contra 

se  ßeret,  hoc  a  Franco  haberet  et  secundum  hoc  se  regeret,  literasque  Franci 

principibus  publicaret.  Unde  protunc  Francus  scripsit  pape ,  quod  nullatenus 

procederet  contra  Lodowicum.  Missisque  iterum  per  principem  literis  et  nunciis 
ad  curiam  et  ad  Francum  ad  sciscitandum  causam  impedimenti  reformacionis, 

cum  ipse  paratus  esset  omnia  facere  que  sibi  iniungerentur  a  papa ;  datoque 

responso  per  Francum ,  quod  diceretur  per  papam ,  quod  non  peteret «  *  eo 
modo  graciam,  quo  deberet;  nunciisque,  prout  in  mandatis  habebant,  dicentibus, 

quod  daretur  eis  forma  procuratorii  pape  placens,  secundum  quam,  qualiscumque 

esset,  se  redituros^  dicebant.  Conceptumque  est^  procuratorium  turpissimum  et 
rigidissimum ,  quod  non  credebat  sigillari  per  Lodowicum ,  eciam  si  captus  fuisset. 

c.  70.  65.  Formamandatiprocuratorii  adimpetendumabsolucionem. 

Dabatur  enim  in  eo  potestas  Humberto  delphino^,  avunculo  principis,  item  Augustensi 
et  Babenbergensi  ecclesiarum  prepositis,  item  magistro  Ulrico  cancellario  suo  in- 
solidum  confitendi  omnes  errores  et  hereses,  item  resignandi  imperium  nee  resu- 

mendi,  nisi  hoc'  fieret  de  gracia  pape,  et  se  ac  filios  suos  et  bona  ac  statum  suum 
in  manus  et  voluntatem  pape  ponendi  et  multa  insolita  faciendi.  Verum  princeps 

mandatum  huiusmodi  non  solum  sigilla-vit,  set  eciam  coram  tabellione  misso  per 
papam  se  servaturum  nec  revocaturum  iuravit.    De  quo  papa  ipse  et  coUegium 

*)  f.  110'.  a)  sie  et  AU ;  huiusmodi  B.  b)  monicionem  A;  munitionem  ü;  monuit  B. 
c)  auinion  W.  d)  affixit  contra  U.  e)  poteret  W.  *)  f.  III.  f)  reddituros  W; 
petituros  U.         g)  sie  U;  conceptum  est  igitur  AB.         h)  delphini  WA.         i)  hec  W. 
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mirabantur  dicentes  intra  se :  'Iste  horao  diffidencia  est  perplexus'  ̂   lUisque  quatuor 
procuratoribus  iuxta  formam  mandati  iurantibus  ac  pro  articulis  iniunctionis  et 

penitencie  doniini^  instantibus  nec  sine  articulis  abire  volentibus,  tandem  papa  de 
consilio  coUegii  articulis  iuratis  et  in  procuratiouibus  descriptis  non  con- 

tentiis,  prociirationibus  ipsis"^  articulos,  quos  principem  facere  voluit,  qui  non 
tangebant  personam  eins  set  statum  imperii ,  assignavit.  Quibus  articulis  principi 

presentatis,  ipse  eorum  copiam  universis  principibus  presertim  electoribus  et  magnis 
civitatibus  destinavit,  oranes  principes  et  civitates  et  opida  tocius  Alamannie  ad 

parlamentura  publicum  super  huiusmodi  facto  in  Franckenfort  convocando.  Electores 

autem  principes  et  inferiorum  parcium  magnates  octo  diebus  ante  huiusmodi  ter- 

minum  Colonie  convenerunt,  huiusmodi  articulis  se  opponere  concorditer  decernentes*. 

Anno  domini  MCCCXLIIII  *  convenientes^  autem  in  Frankenvort  principum,  magna- 
tum  et  civitatum  opidorumque  imperialium  nunciis,  scilicet  sub  eodem  anno^  de 

mense  Septembri,  et  querente  principe  de  civitatibus  Aquensi,  Augustensi,  Uberlin- 
gensi  et  aliis,  si  adessent,  et  dicto  quod  sie,  et  auscultantibus  omnibus  magister 
Wigkerus  prothonotarius  archiepiscopi  Treverensis  iussus  per  principem  sie  incepit: 

'Graciose  domine,  domini  nostri  principes  electores  et  alii  imperii  fideles  pridem 
Colonie  congregati,  recensentes  articulos  reformacionis  vestre,  quos  papa  requirit 
et  in  quibus  intencio  apostolice  sedis  resedit,  concorditer  decreverunt,  illos  articulos 

in  perniciem  et  destructionem  imperii  esse  conceptos,  et  quod  nec  vos  nec  ipsi, 
Yirtute  iuramenti  imperio  prestiti,  annuere  valeatis,  et  quod  ipsi  nuncios  et  literas 

dirigere  velint  pape  et  collegio,  ut  ab  hiis  desistant.  Quod  si  noUent,  iam  alium 
terminum  in  Rens  super  Renum  ad  octo  dies  statuerunt,  ubi  vobiscum  deliberare 

voluntj  qualiter  in  eventum  talem  huiusmodi  conatibus  resistatur'.  Quo  dicto  per 
illum  finito,  quesivit  ipse  prothonotarius  a  Moguntino  presente  et  a  legatis  aliorum 

principum ,  si  ita  esset  in  facto ,  illisque  respondentibus  ita  esse ,  dixit  princeps 

nunciis  civitatum:  'Vos  audistis  decretum  et  consilium  principum;  vos  igitur  nuncii 

exite  nobisque  vestram  deliberacionem  referte !'  Illique  exeuntes  diuque  deliberantes 
ad  principes  rediere,  per  unum  civem  Moguntinum  de  mandato  omnium  taliter  re- 

spondentes:  'Domine',  notando  principem,  'civitates  adverterunt,  qualiter  papa  cum 
articulis  ad  lesionem  imperii  nititur,  et  cum  civitates  non  possint  stare  nisi  cum 

imperio  et  imperii  lesio  earum  sit  destructio,  si  dominus  papa  in  talibus  persistere 

vellet,  nos  inopes  omnibus  *  viis  quas  cogitaverunt  domini  principes  imperii  ad  manu- 

tenendum  iura ,  honorem  et  integritatem  imperii  erimus  obedire  ̂   et  manutenere 
paratiP  Et  querente  illo  cive  a  nunciis,  si  ita  esset,  omnibus  nunciis  dicentibus 

quod  sie,  princeps '  grates  multiplices  referens  ̂   ait  illis :  'Post  octo  dies  ego  et  prin- 

a)  cum  vidisset  instrumentum  add.  rubricator  in  marg.  b)  denuo  U;  pape  add.  B. 

c)  proeur'ibus  W.  d)  articulis  —  ipsis  des.  AUB.  *)  f.  III'.  e)  Anno  d.  1344  des.  hie  AU. 
f)  sie  et  A;  convenientibus  UB.  g)  eodem  anno  literis  niinoribus  supra  lin.  scripta  sunt^  in 
linea  deleta  sunt  anno  domini  MCCCXLIIII,  quae  hoc  loco  in  textu  AUB.  *)  f.  112.  b)  in- 
pedire  W.         i)  principes  W;  ergo  add.  A.         k)  referentes  W. 

i 
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cipes  conveniemus  in  Rens  super  Renum  et  avunculus  noster  Karolus  marchio  Mo- 
ravie,  et  deliberacionem  nostram  cum  vobis  scripserimus ,  circa  honorem  nostrum 

et  imperii  ut  confidiraus  faciatis !'  Qui  hec  facere  concorditer  promiserunt.  Con- 
venientibus  ^  in  Rens  principibus  et  de  scribendo  pape  i-eferentibus ,  princeps  et 
Bohemus  cum  filio  suo,  cum  super  lesionibus  illis  factis  concordare  non  possent,  in 
invidia  discesserunt.  Nuncii  autem  principum  cum  pape  contradiccionem  articulorum 

referrent 'nee  tractandi  de  aliquo  mandatum  haberent,  papa  cogitans  se  delusum, 
maiori  dolo  et  invidia  contra  principem  niovebatur,  cum  Bohemo  et  filio  ac  Treve- 
rensi  eorum  patruo  ad  perpetuum  principis  et  librorum  suorum  exterminium  cogitando. 

Qui  conceptus  biennio'=  parturiens  fecit  aborsum. 
c,  71.  66.    Post  hec  Eduardus  Anglus  pape  et  collegio,  scribens  se  Francie  et 

Anglie  regem  ac  dominum  Hybernie,  qualiter  Ph.  de  Valosio,  occupator  regni  Francie, 

ipsi  Anglo  iure  hereditario  tamquam  proximiori  in  gradu  debito  '\  pacem  et  treugas 
ab  ipso  Anglo  dolose  per  sedem  quasi  extortas  infregerit  in  hominibus  et  in  rebus, 

nonnullos  Angli  fideles  occidendo^  aliquos  terris,  quas  tempore  treuge  inite^  pos- 
sederant,  spoliando,  cum  tamen  actum  fuerit,  quod  quilibet  ipsorum  et  fideles  eorum 
in  ea  possessione,  qua  tunc  fuerant  manere  deberent;  et  quod  ipse  Ph.  ac  sedes 

apostolica  sepe  per  ipsum  Anglum  requisiti  super  reformacione  attemptatorum  * 
aliud  non  fecerint,  nisi  quod  legati  sedis,  cardinales  videlicet,  ad  avertendum  fideles 

Angli  ab  eins  servicio  nitebantur ;  et  sie  pacem,  quam  Ph.  non  servaverit  nec  sedes 

reformari  iuxta  promissum  procuraverat.  ipse  Anglus  observare  non  posset,  set  see 

et  suos  defendere  cogeretur,  Ph.  sie  diffidando Statimque'  cum  magno  exercitu 
Flandrenses  expungnabat  comitemque  Flandrie,  quia  ea  que  ab  imperio  tenuit,  re- 

congnovit  se  a  Ph.  teuere,  a  terra  Flandrie  eiecit^. 
c.  72.  67.    De  sermone.    Eodem  tempore  anno  domini  MCCCXLVI,  in  cena  do- 

mini  Clemens  papa  contra  Lodowicum  principem  crudelissimum  faeiens  sermonem, 

contra  ipsum  durissime  procedens  et  omnes  Processus  pape  lohannis  innovans,  ipsum 
hereticum  et  scismaticum  declaravit,  in  processu  penas  iuris  hereticorum  et  omnes 

maledicciones  antiquas  inserendo.  In  quo  eciam  monuit  principes  electores,  ut  regem 

eligerent  ydoneum  in  imperatorem  promovendum  infra  certum  tempus  expressum, 

ne  ecclesia  diu  advocato  careat;  alioquin  circa  hoc  sedes  apostolica  cogitaret.  Illis  ̂  

eciam  temporibus  papa  Clemens  deposuit'  H.  deVirnenburg  archiepiscopum  Mogun- 
tinum,  Gerlacum  filium  G.  comitis  de  Nassawo,  nepotem  quondam"'  Adolphi  regis, 
circa  XX.  annum  agentem  in  archiepiscopum  promovendo.  Causa  autem  deposicionis 

fuerat,  quod  adheserat  et  favebat  principi,  propter  quod  excommunicatus  fuerat  et 

a)  Post  hec  couv.  UB;  Post  conv.  A.  b)  conferentibus  AU.  c)  bit'nio  W.  d)  sie 
et  AU;  leg.  debiti.  e)  cecidendo  W.  f)  deest,  lacuna  j^osita  A.  *)  f.  112'.  g)  deest  ABi 
h)  diiiSdendo  W;  dissil'ando  A.  i)  Statim  U.  k)  Non  est  opus  usque  =^  in  margine  7na>m 
saec.  XVI  in.,  signum  repetitur  fol.  113.        1)  deest  W.        m)  tis  W. 

1)  In  diesen  letzten  Satz  drängt  W,  ebenso  wie  AU  den  letzten  Theil  des  c.  71  zusammen. 



DIE  WIENER  HANDSCHR.  DER  CHRONIK  DES  MATHIAS  V.  NEUENBÜRG  41 

in  excommunicacione  animo  indurato  pluribus  annis  perseverabat''.  Idem  namque 
H.  archiepiscopus  cum  antea^  habuisset  litem  cum  Ruberto  duce  Bawarie,  filio 
quondam  Rudolfi  fratris  principis,  propter  Castrum  et  opidum  Winheim  an  der 
Berstraszen,  et  eisdem  diebus  litem  haberet  cum  marchione  Missenensi  filiastro 

principis,  ac  Iis"  ducis  et*  archiepiscopi  in  principem  compromissa  fuisset,  qui 
in  Frankenvort  partibus  terminum  statuit,  ac  partes  mutuo  cum  armata  gente  con- 
venire  inibi  niterentur ,  ac  princeps  circa  quatuor  milia  galeatorum  ibi  convocasset, 

Rubertus  dux  videns  se  non  posse  inibi  dominari,  cum  paucis  veniens  et  se  depre- 

hendi*^  suspicans  repente  recessit.  Propter  quod  princeps  Moguntino  adiudicavit 
petita  %  ducem  in  multis  condempnando  expensis.  Post  hec  Ruperte  duce  se  cum 

patruo  reformante  et  iterum  per  principem  partibus  termino  statuto,  princeps,  quod 

"Winheim  pro  certa  pecunia,  pro  qua  obligatum  dicebatur  archiepiscopatui^  Mogun- 
tinensi,  eidem  duci  per  Moguntinum  restitui  deberet,  decrevit.  De  quo  Moguntinus 

commotus  Winheim  suo  capitulo  cum  omni  iure  resignavit,  dicens  se  sine  illis  com- 
promittere  nequivisse.  Et  ex  tunc  quesivit  se  absoivi  a  papa;  set  cum  papa  nimis 
eum  stringere  vellet  non  solum  contra  Lodowicum  principem,  set  eciam  contra  iura 

imperii ,  nuncii  eins  intecto  negocio  sunt  reversi ,  ipseque  se  cum  duce  et  principe 
reformavit.  Propter  que  depositus  est  per  sedem  ut  supra.  Eisdem  temporibus 

B.  episcopus  Argentinensis  per  papam?  est  absolutus,  prestito  iuramento,  quod  eidem 
Lodowico  de  cetero  non  assistat,  nisi  fuerit  cum  ecclesia  refonnatus'\ 

68.  Qualiter  rex  Bohemie  laborat  pro  oppressione  principis.  c.  72, 
Eisdem  temporibus  rex  Bohemie  et  Karolus  marchio  Morawie  filius  eius  fuerunt 

in  curia,  de  oppressione  Lodowici  principis  et  de  promocione  Karoli  cogitantes. 

Antea  autem  idem  Karolus  in  curia  existens  in  odium  H.  Moguntini  Pragensem  epi- 
scopum,  subditum  Moguntini,  promoveri  in  archiepiscopum  procuravit,  et  duos  epi- 

scopatus  in  Bohemia  sibi  subici  et  a  Moguntinensis'  ecclesie  dicione  absoivi  et^  eidem 
Pragensi  ius  coronandi  regem  Bohemie ,  quod  antea  habuit  Moguntinus ,  concedi, 

*iurans  ydioma  Bohemicum  a  Germano  distinctum.  De  quo  postea  argutus  rex  Bo- 
hemie pater  eius  a  principibus,  quod  sine  scitu  eius  factum  fuisset,  iuravit.  Post 

hec  provisus  Gerlacus  de  Nassawe  Moguntinus  ad  villam  Rens  super  Renum  ad 

feriam  quartam  post  Margarete  sub  anno  domini  MCCCXLVI  volens  mandato  apo- 

stolico  obedire,  in  quantum  in  eo  fuit,  ad'  eligendum  regem  principes  convocavit. 
Ubi  convenientes  Baldewinus  de  Lutzeinburg  Treverensis,  Walramus  de  luliaco 

Coloniensis  archiepiscopi  et  ipse  Gerlacus  Moguntinus  provisus,  Rudolfus  dux  Saxonie 

et  lohannes  rex  Bohemie.  Qui™  et"  imperium  diu  vacasse  decernentes,  pi-edictum 
Karolum  marchionem  Moravie  in  regem  elegerunt  Romanum.   Pro  quo  facto  predicti 

a)  perseveraverat  AU.          b)  autem  W.           c)  pro  ac  Iis  lacuna  in  A.  *)  f.  113. 
d)  corr.  ex  deprehendens  W.             e)  petito  W.             f)  archiepatui  W.  g)  ip'm  W. 
h)  hic  vianus  saec.  XVI.  in.  in  viargine  scripsit  huc  cum  signo,  v.  supra  fol.  112'.  i)  Mo- 
guntinense  W.  k)  absolveret  W.  *)  f.  113'.  1)  deest  W.  m)  deest  U. 
n)  deest  A. 
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Coloniensis  et  dux  Saxonie  magna  peccunia  sunt  corrupti.  Intenderat  autem* 
idem  electus  in  instant!  ire  Aquisgrani  pro  coronacione,  quam  Coloniensis  nite- 

batuv  eidem  inpendere^.  Cui  tamen  Aquenses,  quantum  in  eis  fuerat,  intenderant 
restitisse.  Imperatrix  autem  tunc'=  stans  in  Hollandia  scripsit  Lodowico  principi, 
quod  ipse  per  gentem  suam  posset  resistere  Karoloni,  ne  posset  Aquisgrani  venire. 

Occiso  enim  anno  precedenti'^  a  Frisonibus  Wilhelme  comite  Hollandie  sine  liberis 
decedente,  cum  imperatrix  esset  senior  soror  eius  —  regina  enim  Anglie  et  comi- 
tissa  luliacensis  iuniores  fuerunt  —  gentes  Wilhelmi  occisi  imperatricem  et  unum 
de  filiis  suis  accipere  in  dominos  decreverunt.  Transcenderat  igitur  in  bieme  im- 

peratrix cum  minimo  filio  suo  novenni  per  Lotbringiam  et  Franciam,  et  primo 

veniens*  Henegowe  inibi  recepta  est.  Postea^  descendens  a  Hollandis^  et  Selandis 
concorditer  est  recepta,  ita  tamen  quod  de  redditibus  terrarum  nil  in  usus  suos 

reciperet,  quousque  debita  occisi  essent  soluta.  Promovit  autem  rex  Francie  impe- 
ratricem, neptem  suam,  non  forsan  amore  principis,  set  quia  terras  per  Anglum 

timuit  occupari.  Anxius  autem  princeps ,  qui  tunc  steterat  in  terra  sua  Bawaria, 

propter  diutinam  uxorisg  absenciam  cum  misisset  pro  illa,  gentes  autem  ille  vellent 
habere  seniorem  blium  imperatricis  pro  domino,  princeps  Wilbemum  filium  suum 
ad  terram  illam  cum  comite  de  Katzenelenbogen,  post  quem  idem  filius  spadonem 

more  garcionis  equitaverat,  destinavit.  Timor  enim  erat  propter  litem  predictam, 

ipsum  deprebendi  in  via. 
c.  73.  69.    Cum  autem  Karolus  electus  ad  coronacionem  debuisset  ivisse,  eodem 

anno,-  mense  lulii  episcopus  Leodiensis  propter  quedam  homicidia  et  iniurias  clero 

illatas  civitatem  Leodiensem  obsedit,  volens  ibi  ad  condempnandum  illos^  pro  tri- 

bunali  sedere.  Ad  quem  episcopum'  tamquam  consanguineum  et  adiutorem  suum 
idem  Karolus  properavit  et  pater  eius''.  Habuit  autem  episcopus  secum  circa  VII 
milia  galeatorum.  Aderant  enim  sibi  rex  Bohemie  et  Karolus  filius  eius,  item  comes 

Marchie  et^  frater  eius,  item  marcbio  luliacensis,  comes  Moncium,  dominus  de 
Valkenburg  et  alii  multi  barones.  Miserant  autem  quedam  civitates  vicine  populo 

Leodiensi  XL  milia  peditum  armatorum,  qui  se  posuerunt  in  locum  iudicii,  qui 
extra  muros  civitatis  fuit,  se  circumvallantes,  ne  ibidem  episcopus  posset  presidere. 

Cum  autem  extra  locum  illum  episcopus  presidere  niteretur,  babitisque  inter  partes 

tractatibus  volenteque  populo  Leodiensi  restituere  clerum  in  personis  et  rebus  et 

super*  iniuria  satisfacere  ad  arbitrium  meliorum  episcopi  adiutorum,  episcopo  autem 
contra  consilium  suorum  omnino  presidere  volente ,  ecce  quidam  ribaldi  de  populo 
impetum  facientes  in  aciem  eqaitum ,  qui  versus  stratam ,  ubi  popularibus  patebat 

exitus ,  fuerant  ordinati ,  eosdem  equites  ad  ingressum  per  eandem  stratam  ad  po- 
pulum  provocaverunt.  Et  ingredientibus  circa  D  galeatis  occisisque  in  impetu 
multis  de  populo  non  armatis,  populo  vero  armato  in  equites  impetum  faciente, 

a)  in  marg.  supplctnm.      b)  impetrare  A.      c)  nunc  A;  stans  deest  U.       d)  priori  UBC. 

*)  f.  114.  e)  Postea  —  recepta  des.  U.  f)  Hollandia  W.  g)  dubium  in  marg. 
eadem  manu.  h)  illosque  W.  i)  ipsum  W.  k)  sie  V;  eciam  A;  deest  CB. 
1)  sie  et  AU;  deest  CB.        *)  f.ll4. 
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multisque  occisis  et  precipue  domino  de  Valkenburg  valentissimo,  quingenti  ingressi, 
cum  alii  non  sequerentur  eos,  prout  poterant  evaserunt  totaque  acies  episcopi  statim 
confusa  recessit,    luliacensis  autem  marchio  libentissime  in  loco  permansisset. 

70.  De''  gestis  regis  Bohemie  et  filii  eins  Karoli  electi.  Ve-  c.  73. 
nientibus  autem  lo.  rege  Bohemie  et  Karolo  filio  suo  Treverim,  statim  venerunt  eis*" 
nova  de  transitu  regis  Anglie  in  terram  Franci,  Francusque  Bohemos  pro  adiutorio 

deprecatur.  Qui  ilico  Franciam  sunt  profecti.  Anglus  autem  Normandiam  partem 
Francie  ingrediens ,  aliquibus  egregiis  victis  civitatibus ,  aliis  vero  modicis  omnino 
destructis,  spoliisque  Angliam  destinatis,  terram  illam  per  LX  miliaria  in  circuitu 

ignis  incendio  devastavit.  Post  hec  ad  civitatem  Parysiensem  ad  unum  miliare 

transivit  ibique  multis  diebus  glorians  multaque  vastans,  Philippo  non  audente,  stante 

tamen  cum  longe  maiori  gente,  Parysius  egredi  contra  ipsum,  tandem  pre  defectu 
Yictualium  versus  civitatem  Ambianensem  descendit.  Egrediebatur  autem  Philippus 

sequens  eum  cum  gente  innumerabili  equitum  et  peditum  ad  quatuor  dietas,  et  ubi 

Anglus  precedente  nocte  iacuit,  se  *posuit  Francus  sequenti.  Senciens  autem  Anglus 
illos  sequentes,  uno  die  eo  velocius  quandam  silvam  transivit,  mane  iuxta  silvam 

quasi  absconsus  se  ad  conflictum  disponens.  Transiens  autem  Francus  cum  exercitu 

suo,  cum  credidisset  Anglum  ad  unam  dietam  transisse,  ecce  reperit  eum  ad  con- 
flictum paratum.  Anglus  enim  omnes  equos  suos  cum  garcionibus  suis  a  se  iuxta 

silvam  recondens ,  pedestribus  se  commisit ,  curribus  se  circumdans ,  ne  equites 

Franci"  alibi  quam  in  cornu  anteriori  invadere  eum  possent,  ante  se  et  milites  suos 
premittens  XXXM  sagittariorum.  Francus  autem  premisit  XM  sagittariorum  et 

gentem  innumerabilem  CCCM  peditum  ac  baneria'^  fratris  sui  comitis,  item  comitis 
Flandrie,  ducis  Lothringie  et  aliorum;  post  illos  ponens  Bohemos  et  Alamannos  — 

nolebat^  enim  honorem  pregrediendi  dare  Alamannis,  ita  se  Franci  crediderunt 

securos  —  manens  ipse^  Francus  cum.  exercitu  suo  circa  XVI  milium  equitum. 
Congredientibus  autem  primis  ad  conflictum  circa  meridiem  sabbati  post  Bartholomei 

apostoli  anno  domini  MCCCXLVI  diuque  certantibus,  sagittariisque  Franci  dorsa 
vertentibus  ac  cum  populo  fugientibus,  tota  Franci  acies  fugam  dedit,  eo  reclamante 

diuque  cum  paucis  manente.  Diu  autem  in  certamine  remanserunt  Alamanni,  ita 
quod  multa  milia  hominum  sunt  occisi.  Et  ceciderunt  inter  alios  lohannes  rex 

Bohemie,  qui  cecus  fuerat  et  se  ad  conflictum  per  H.  Monachum  de  Basilea  et  H. 
de  Clingenberg  milites  fecit  adduci,  R.  dux .Lothringie,  comes  Flandrie,  comes  de 

Blas  nepos  Franci,  S.&  comes  de  Salmis,  dominus de*  Rodebach,  H.  de  Ratzen- 
husen ^  et  alii  plures  electi. 

71.  De''  morte  lohannis  regis  Bohemie.  Anglus  autem  post  recessum  c.  74. 

inimicorum  videns  lohannem  regem  Bohemie  occisum  dolens  super  eum  dixit :  'alter 

lectus  Bohemie  regem  deceret  quam  sie  iacentem  in  terra',  celebransque  soUempnis- 

a)  rubrum  in  marg.        b)  deest  AUCB.        *)  f.  115.       c)  Franco  W.       d)  kam'a  W. 
•  e)  volebat  W.       f)  seqimtur  .  .  W.       g)  deest  U.        h)  domino  W;  dictus  AU.        *)  f.  115'. 
i)  Heinricus  muinich  de  Basilea  add.AU;  H.  de  Clingenberg  insuper  add.  ü.      k)  rubrum  in  marg. 

Histor.-phüolog.  Classe  XXXVIl.  6.  F 
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sime  exequias  eins  ipsum  in  Lützelnburg  cum  XII  dextrariis  habentibus  arma  Bohemie 

deorsum  versa  transmisit.  Doluit  autem  de  Alamaniiis  dicens :  'Et  bene  huc  a  per- 
gunt  cum  Franco  in  mortem,  qui  odio  eos  persequitur,  nec  quicquam  eis  largitur,  et 

ego  diligens  largirer  eisdem!'  Karolus  autem  cum  armis  regalibus  alias^  imperia- 
libus  fugiens  de  confiictu  cum  aliis,  cum  a  Franco  aliquid  peteret  saltem  pro  Ala- 

mannorum  expensis,  qui  sibi  in  audiutorium  venissent<=,  nil  dedit  eidem.  Dicebatur 
autem,  quod  Francus  magnam  peccuniam  dederit  lohanni  Bohemo  regi  pro  stipendio 

Alamannorum,  quos  adduxerat,  quam'^  ipse  eis  non  assignavit,  set  eam  sibi  retinuit 
et  archiepiscopo  Coloniensi  pro  coronacione  Karoli  filii  sui  destinavit.  Filius  autem 

Franci  ac  dux  Burgundie  existentes  in  Wasconia  cum  XX  milibus  in  obsidione  cuiusdam 

municionis  optime,  per  comitem  de  Herbe  capitaneum  Angli  victe,  treugas  fecerunt 
cum  comite,  animo  subveniendi  Franco.  Set  antequam  advenerunt,  Francus  victus 

est,  ut  prefertur.  Eiecerat  autem  Francus  Robertum  comitem  Atrebacensem  soro- 
rium  et  consanguineum  suum  de  comitatu  pro  eo  quod  dixerat,  se  scire,  iuvenem, 
quem  secum  tenuit  Anglus  ̂   ferventer  adbesit.  Anglus  autem  post  victoriam  rediens 

ad  mare  obviam  invenit  reginam,  que  cum  victualibus  transierat  et  cum  gente. 
Obsedit  autem  civitatem  Kalis  maritimam,  habentem  portum  propinquiorem  versus 

Angliam,  ex  qua  dampna  plurima  est  perpessus.  *Que  est  de  comitatu  Atrebacensi 
predicto  et  duci  Burgundie  est  subiecta. 

c.  75,  72.    De  lite  que  ab  antiquo  f  u  it  inter  etc.  Licet  autem  ab  antiquo 
inter  Anglos  et  Francos  super  terra  Wasconie  Iis  fuerit  immortalis,  causam  tarnen 

specialis  discordie  horum  Philippi  et  Eduardi  super  regno  Francie,  digrediens  a 

materia ,  duxi  breviter  exprimendam*'.  Olims  Philippus  Pulcher  rex  Francie ,  qui 
regnavit  tempore  Clementis  pape  V.  et  Heinrici  imperatoris,  quique  omnes  ludeos 

de  terra  sua  expulit  eorum  thesauro  retento,  quique  ordinem  Templariorum  propter 

eorum  potenciam  et  divicias,  pro  quibus  aspiravit,  contictis  in  eos  quibusdam  turpibus, 

ab  ipso  papa  destrui  procuravit  —  quorum^  domus  et  bona  Hospitalariis  ordinis 
sancti  lohannis  Iherosolimitanis  sunt  unitas  fecitque  idem  papa  quosdam  fratres 

eiusdem  ordinis  Templariorum  ad  instinctum  Franci  igne  cremari,  per  quod  tarnen 

fratres  lerosolimitani  modicum  profecerunt  —  habuit  fratrem  Karolum^  huius  Phi- 
lippi de  Valosio  regis  patrem.  Item  habuit  tres  filios,  Lodowicum,  Phillippum  et 

Karolum,  quorum  primus  et  tercius  duas  sorores  de  Burgundia,  medius  vero  de  ... . 

habuerunt  uxores.  Habuit  eciam  ipse  rex  filiam ,  reginam  Anglie ,  matrem  predicti 
Eduardi.  Hec  post  nativitatem  Eduardi  veniens  ad  Ph.  patrem  Eduardum  maritum 

suum  de  sodomia  deferens,  ipsum  de  patris  auxilio  captivavit  et  usque  ad  mortem  tenuit 

captivatum.  Quo  defuncto,  hic  Eduardus  preclarus  regnans  matrem^  captivavit  et  detinuit» 

a)  hi  ÄU.             b)  vel  A:  regalibus  alias  des.  U.  c)  qui  —  venisseut  des.  AGB. 

d)  quia  A.          e)  fuisse  filium  —  Robertus  Auglo  des.  W.  *)  f.  116.         f)  exprimenda  "ir. 
g)  Anno  domini  MCCCXVII  Francus  expulit  ludeos  ruhrum  in  marg.                h)  Hic  pouatur  de 
templariis  in  nota  rubrum  in  marg.  i)  unite  W.  k)  Karole  W.  I)  marce  W. 
m)  sie  et  AU;  detinet  CB. 
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captivatam,  multosque ,  qui  in  necem  patris  aspirasse  propter  reginam  adulteram 
dicebantur,  occidit.  Hec  Angla  antequam  discederet  a  curia  patris,  nedum  maritum 

de  sodomia,  sed  et  tres  uxores  fratrum  suoruni  de  trium  militum  adulterio*  accu- 
savit.  Captisque  militibus  et  uxoribus,  ac  militibus  excoriacione  extinctis,  Lodewici 

uxore  extincta,  idem  Clementam  filiain  Karoli  tercii  regis  Cecilie,  neptem  quondam 
Rudolfi  regis  Roraanorum,  duxit  in  uxorem.  QuibusLodowico  et  Philippe  post  mortem 

patris  successive  regnantibus  et  sine  liberis  defunctis,  cum  Karolus  frater  eorum 
regnaret,  venit  ad  eum  ducissa  Burgundie  mater  uxoris  eins  capte,  tiraens  similiter 

huic  filie  mortis  periculum  imminere,  dicens  ei:  'Peccavi  domine,  iungens  vobis 

niatrimonio  filiam  meam,  quam  pater  de  sacro  fönte  levavit' !  Et  adducens  ducissa 
quosdam  testes  repertos  ad  dementem  V.  papam,  gaudente  rege%  divorcium  per 

papam  fieri  procuravit  regique  Karoloni  filia  quondam  H.  imperatoris ,  soror  pre- 
dicti  lohannis  regis  Bohemie,  extunc  data  est  in  uxorem,  que  extitit  formosa  valde, 

omnes  virtutibus  et  moribus  mulieres  antecessit.  Transiens  autem  quadam*  vice 
rex  et  Robertus  comes  Atrebacensis  causa  venacionis  iuxta  Castrum,  in  quo  prior 

uxor  morabatur  captiva,  missa  familia  in  silvam ,  ipse'^  et  coraes  sunt  Castrum  in- 
gressi.  lila  autem  existens  in  locione  capitis,  fugiente  familia  viso  rege,  se  in 
modum  crucifixi  ad  pedes  regis  prostravit.  Timuit  enim  ex  aliqua  delacione  clam 

regem  iratum  venisse.  Erat  autem  pulcra  et  amabilis  valde.  Rex  autem  erigens** 
ipsam,  egresso  comite,  ipsam  repente  cognoscens,  recessit.  Ex  quo  illa  impregnata 

soli  comiti  nunciavit  rogans ,  ut  ipse  virtute  sua  vite  mulieris  ̂   et  partus  insidias 
precaveret.  Que  pariens  masculinum,  eo  clam  substracto,  alienum  submisit.  Verus*^ 
autem  filius  ex  ordinacione  comitis  ad  amitam  suam,  predictam  reginam  Anglie  est 

*transmissus,  que  eum  clam  delicate  nutrivit.  Putativus  autem  filius  breviter  expi- 
ravit,  Dicebatur  enim  Karolum  patruum  predictorum  trium  filiorum,  curam  quasi 

regni  gereutem,  ad  regnum  aspirasse,  et  ob  hoc  filiorum  regum'  ex  uxore  sua  de 
Lutzeinburg  nulla  prole  relicta,  ecce  hic  Ph.  antiqui  Karoli  filius''  sibi  regnum 
«surpat.  Qui  omnes  reges  Francie  a  tempore  Karoli  Magni  diviciis  et  potencia 
antecessit.  Mortuo  autem  Eduardo  Anglo  in  captivitate  eique  Eduardo  succedente 

preclaro  filiumque  Karoli  avunculi  sui  secum  habente,  victoque  per  eum  rege  Sco- 
torum,  idem  Anglus  cum  predicto  Ph.  litem  pro  regno  viriliter  est  ingressus ,  non 

pretendens  tarn  avunculi  filium  —  propter  sentenciam  pape  —  quam  se  predicto 

ultimo  regi'  Karoloni  proximiorem  heredem,  cum  Francia  a  nullo  haberi™  dicatur 
in  feodum;  quamvis  econtra  nuUus  per  femininam  lineam  in  regnum  successisse 
dicatur  K 

*)  f.  116'.         a)  rogo  W.  b)  quadam  vice  des.  A.  c)  capere  W;  ipse  rex  U. 
d)  ipsa  add.  A.         e)  elevans  AUB.  f)  melieris  W.  g)  vero  W.  h)  Angli  W. 

*)  f.  117.  i)  mortem  petisse.  Mortuo  autem  eodem  Karolone  et  post  eum  Karolone  rege  des.  W. 
■i)  fili  W.  1)  rege  W.         m)  habere  W. 

1)  Es  fehlt,  ebenso  wie  in  AU,  c.  76  und  der  Anfang  von  c.  77. 
F2 
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c.  77.  73.    Hiis  temporibus,  anno  domini  MCCCXLVI  scilicet,  dominica  ante  Mar- 

tini* Clemens  papa  in  consistorio  publice  Karolum  in  Romanorum  regem  electum 

sollempniter  approbavit.  Qui,  cum  Aquenses  et  Colonienses^  ipsum  non'^  reciperent, 
in  Bunna  ab"^  archiepiscopo  Coloniensi  dominica  ante  Andree^  extitit  coronatus. 
A  quo  Coloniensis,  Treverensis,  (}.  de  Nassowa  provisus  Moguntinus  archiepiscopus, 

item  Monasteriensis ,  Metensis,  Leodiensis  et  Wirdunensis  episcopi  de  suis  sunt  re- 
c.  78.  galibus  investiti  \  Propter  quod  papa  sciens  sibi  adversari  Lodowicum  principem 

et  Ungarum,  cum  Mediolanensi  antiquo  hoste  sedis  apostolice  amiciciae*  ligam 
c.  79.  firmavit.  Anno^  domini  MCGCXLVII  mense^  lunii  Lodowicus  princeps  cum  Lodowico 

et  Stephane  filiis  suis  comitatum  Tyrolis  ingressus  in  Tridento,  quod  sibi  et*  filio 
racione  ipsius  comitatus  subesse  credidit  sicut  ante ,  cum  Ungaro  et  Mastino  Vero- 

nensi*  habere  colloquium  nitebatur.  Episcopus  autem  Tridentinus,  ad  preces  regis 
Bohemie  sedis  provisus,  assumpta  sibi  gente  Medyolanensi  Tridentinos  a  predicti 
Lodowici  marchionis  devocione  retraxit  et  custoditis  montanis,  ne  illi  convenire 

possent,  precavit. 

c,  80.  74.    Hic  sermo  ponatur  supra  invocacione  Gerlaci  archi epi- 
scopi. Licet  autem  prescriberetur  principi  de  predictis  principibus  electoribus,  quod 

ad  eligendum  regem  terminum  statuissent,  credere  hoc  noluit  de  archiepiscopo  Tre- 
verensi  et  duce  Saxonie ,  quia  ipsum  elegerant ,  quousque  veritatem  percepit.  Et 
veniens  Sweviam,  sibi  comites  et  barones,  quos  potuit,  attraxit.  Marchioni  quoque 

Missenensi  filiastro  suo,  cuius  uxor  relictis  pluribus  liberis  eodem  anno  obiit  —  qui 

filiaster  in  lite  quam  cum  Moguntino  habuit  de  principe  conquerebatur  —  magnam, 

ut  contra  eum  non  ̂   esset,  pecuniam  assignavit.  Convocatis  quoque  civitatibus  Spire, 
ipsas  concorditer  reperit  in  sua  devocione  ferventes,  ita  quod  nec  una  earum  Reni, 

Swevie  vel  Franconie  eleccionem  Karoli  nec  Processus  pape '  curavit,  nec  quisquam 
illarum  parcium  aliquos  contra  principem  publicare  processus  audebat.  Basiiienses 

enim,  licet  racione  episcopi  sui  et  progeniei  Monachorum  inibi  prevalencium,  Karoloni 

favencium  ipsum  receptare  crederentur,  videntes  tarnen  tantam"  aliarum  civitatum 
concordiam,  se  adhesuros  principi  firmius  aliis  decreverunt. 

c.  80.  75.    De  reversione  imperatricis.    Reversa  autem  imperatrix  de  Hol- 

landia  in  mense  Novembri  anno  predicto,  relicto"  inibi  Wilhelmo  filio,  a  principe 
cum  gaudio  in  Frankenvort  est  recepta.  Qui°  simul  transiere  Monachum.  Venerunt 

autem  cum  ipsa  sollempnes*  nuncii  Angli  in  Franckenvort,  principem  et  Anglum 
colligare  querentes.  Cum  quibus  princeps  cum  pleno  colligandi  mandato  Robertum 

ducem  Bawarie  filium  fratris  sui,  Wolframum  de  Nellenburg  magistrum  ordinis 
Theutonicorum  per  Alamanniam  et  Lodowicum  comitem  de  Ottingen  destinavit. 

a)  episcopi  add.  A.  b)  I  Coloiiien  W.  c)  Ms  W.  d)  deest  W.  e)  apostoli 
add.  A.  f)  amiciciam  W.  g)  Eodem  mense  a.  d.  1347  A;  Eodem  lulii  mense  U;  Eodem 

mense  lulii  CB.  h)  sequitur  lulii  deletum.  *)  f.  117'.  i)  Vereuensi  W.  k)  deest  WLL 
I)  deest  A.        m)  deest  A.        n)  deest  W.        o)  que  W.        *)  f.  118. 

1)  Es  fehlt,  ebenso  wie  in  Aü,  der  Scliluss  von  c.  77  und  der  grösste  Tlieil  von  c.  78. 
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76.  De  r  e  V e r s i 0 n  e  K a r o  1  i  e  1  e c t i.    Karolus  autem  electus  latenter  c.  81. 

per  Alsaciam  et  Sweviam  in  terram  Bohemie  properavit,  ubi  honorifice  est  receptus. 
Post  hec  de  mense  Februario  anno  domini  MCCCXLVII  ipse  Karolus  electus  cum 

Karolone  rege  Ungarie  genero  suo%  cum  Alberto  duce  Australi  colloquium  habuerunf^ 
in  Wienna.  Quibus  simul  euntibus  in  Presburg  eiusdem  Ungarie,  Lodowicus  princeps 
statim  inWienna  colloquium  secrefcissimum  habuit  cum  Australi  predicto.  Bohemus  autem 

veniens  Tridentum  pro  rehabendo  comitatum  Tyrolis,  de  auxilio  Mediolanensi  instetit. 

Iverat=  autem  marchio  Brandenburgensis  Prussiam  contra  gentiles.  Cuius  uxor 
Castrum  Tyrolis  omnibus  necessariis  premunivit  ad  annum.  Engelmarus  autem  miles 

potens  in  comitatu,  qui  et  ipsum  tradidit  marchioni,  tactatus  habuit  hinc  et  inde. 
Marchio  autem  intelligens  hoc,  ilico  est  reversus.  Bohemus  autem  cum  opidum 

Merane  et  alia  plura  vicisset,  veniente  principe  cum  magno  exercitu,  victa  per  se 

comburens  reversus  est  in  Tridentum.  Princeps  quoque  similiter  est  reversus,  quia'^ 
maxima  fuit  caristia  utrobique.  Lodowicus  autem  marchio  et  ipse  Bohemus  in  ipso 
comitatu  multis  mensibus  se  invicem  infestarunt.  Bohemus  quoque,  cui  adhesit 

eciam''  episcopus  Curiensis,  aliquas  municiones  per  se  victas  Mediolanensi  pro  multa 
summa  pecunie  obligavit. 

77.  De  diffidacione  Baldewini  Treverensis  facta.    Temporibus  c.  82. 

predictis  de  mense  Aprili^  domini  de  Westerburg  et  de  Ysenburg  habitantes  in 
terra  ex  opposito  civitati  Confluencie  ultra  Renum,  archiepiscopum  Treverensem  et 

suos  in  favorem  principis^  diffidarunt,  pro  eo  quod  elegerat  Karolonem  contra  elec- 
cionem  principis,  et  literam  huiusmodi  diffidacionis  ad  opidum  Bopardiam  mittentes. 

Confluentini  autem,  Treverensi*  attinentes,  cum  exercitu  Renum  transeuntes  quod- 
dam  Castrum,  quod  erat  commune  tarn  Treverensi  quam  domino  de  Westerburg,  pro 

domino  suo  solo  apprehendere  voluerunt.  Uli  autem  domini  habentes  latenter  mul- 
titudinem  armatorum,  irruentes  in  illos,  ducentos  occiderunt  et  captivaverunt.  Re- 

ceperat  autem  Treverensis  in  Treveri  civitate  de  Karolone  electo''  nuncios  cum 
literis,  qualiter  plures  municiones  comitatus  Tyrolis  vicerit,  de  quibus  cum  fidelibus  ^.j 

suis  gratulatus  est  gavisus.  Et  ecce  veniunt  sibi  nova  de  strage  predicta,  ob  que 

se  abscondens  collapsus'  animo  est  perplexus. 
78.  De  amministr acione  archiepiscopatus  Moguntini.  Eo  tem-  c.  83. 

pore  de  consilio  principis  et  voluntate''  H.  de  Virnenburg  archiepiscopi  Moguntini, 
assignatis  eidem  redditibus  mille  marcarum ,  commissa  est  amministracio  archiepi- 

scopatus' Moguntini  tribus  canonicis  de  capitulo,  quibus  et  princeps  auxilium  iura- 

mento  promisit.  Et  ortum  est  scisma  magnum",  iudicibus  Gerlaci  provisi  archiepi- 
scopi constitutis  in  civitate  Moguntina,  absolventibus  ligata  per  iudices  H.  depositi 

in  Altavilla  constitutos" ;  processusque  apostolici  pro  Gerlaco  proviso  directi*'  per 

a)  gn'osus  W.  b)  deest  W.  c)  Inerat  W.  d)  tunc  add.  A.  e)  ecca  W.  f)  anno 
predicto  rubrum  in  marg.  mteriore  W;  qiiae  legiintur  in  textuA;  des.  U.  g)  Lodowici  in  marg. 

add.  *)  f.  IIB'.  h)  de  Kar.  el.  des.  A.  i)  est  add.  W.  k)  et  add.  W.  1)  deest  U; 
Mog.  deest  A.        m)  scima  magna  W.        n)  constitutis  AU.        o)  directe  W. 
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aliquos  Moguntiiios  *  hostiis  ecclesie  Moguntine  affigebantuv,  aflfixi^  per  aliquos 
tollebantur.  Glems  quoque  divisus,  qui  H.  adherebat  et  obediebat,  cepit  paulatini 
adherere  Gerlaco.  Marchio  quoque  Missenensis  et  lantgravius  Hassie  in  partibus 

Thuringie  multuin  infestaverant  archiepiscopatum,  principe  non  eum  defendente,  aliis 

occupato.  Erfordenses vero  Geriaco  adheserunt''  verbo,  sei"  non  facto.  Marchio 
quoque  Missenensis  opidum  Saltzzach,  ipse  quoque  ̂   et  comes  de  Hennenberg  Castrum 
Mulburg,  lantgravius  vero  Hassie  opidum  Nüwestat,  municiones  Moguntine  ecclesie, 
pro  se  habendi  animo  occuparunt.  Predicti  enim  marchio  et  comes,  quilibet  scilicet 

eorum,  filium  et  filiam  alterius  filio  et  lilie  matrimonialiterg  copularunt.  *Eodem 
tempore  de  mense  Septembri  C.  de  Kirkel  prepositus  ecclesie  Spirensis  et  canonicus 

Moguntinus  requisitus''  a  principe  et  H.  Moguntino,  se  solus,  volentibus'  aliis  duobus 
sibi  coelectis,  de  amministracione  ecclesie  Moguntine  intromisit.  Cui  municiones 

et  gentes  obediverunt.  Hic''  statim  omnes  redditus  prepositure  maioris  ecclesie 
Moguntine  abstulit  lohanni  de  Calumpna  cardinali,  qui  ut  prepositus  eara  tenuit; 

redditus  quoque  omnium  prelatorum  H.  non  obediencium  occupavit.  Hic''  treugas 
inter  principem  et  suos,  specialiter  de  Westerburg  et  Ysenburg,  et  inter  Treveren- 

sem  usque  ad  festum  nativitatis  lohannis  baptiste  ordinavit,  omnia  gerens^  strenue 
et  prudenter. 

c.  84.  79.    Eodem  anno  domini  MCCCXLVII  in  principio  mensis  lulii  gens  Karoli 

Bohemi  ingrediens  Bawariam^  etc. 
c,  87.  80.    Qualiter"  tribunus  vocat  dementem  papam  ad  ürbem. 

Eodem  raense  anno  predicto  quidam  lacobus  Laurencii,  notarius  prudens  et  facundus, 

plebeius  Urbis",  Romein  tribunum  electus,  scelera  vindicans  ac°  iurisdiccionem  Urbis 
exercens,  unum  de  Ursinis  decapitans  et  Columpnenses  ab  Urbe  exterminatis ,  papa 
de  hiis  turbato  Romanos  arguente,  idem  tribunus  scripsit  Clementi  pape,  quod  nisi 

infra  annum  rediret  ad  Urbem  et  ibidem  resideret,  se  cum  Romanis  alium?  papam 

creaturum  '\ 
g_  94  81.    De  re  gesta  per  ducis  sam  Austrie.  Eodem  tempore  lohanna  du- 

cissa  Austrie  veniens  Alsaciam  se  Argentinensi,  Basiliensi  et  Constanciensi  episcopis, 

item  Thuricensibus  et  Bernensibus  colligavit  et  cum  Ottone  de  Ochsenstein,  quod 

resignavit  Tanne  et  Sennhein  —  de  quibus  B.  episcopus  Argentinensis  ipsam  in- 
vestivit  —  amicabiliter  comportavit.  Que  in  reditu  ad  Austriam  Lodowicum  prin- 

cipem visitans  ab  eo  honorifice  est  recepta.  Qua  recedente ,  princeps  in  venacione 
ursi  in  silva  iuxta  Monachum  parilisi  percussus  de  equo  corruens  exspiravit.  Obiit 

a)  Moguntinos  —  aliquos  des.  A.  b)  affixos  W;  affixos  semper  aliqui  tollebant  TJ. 
c)  Nota  de  decano  Erphordensi  riihrum  in  marg.  d)  deest  A.  e)  et  A.  f)  vero  TJ. 

g)  matromonialiter  W.  *)  f.  119.  Ii)  sie  B;  R'  W;  R.  us  A;  lacima  in  U.  i)  sie  WATJB; 
legendum  nolentibus.  k)  H.  W.  1)  g'na  W.  m)  riihnm  in  marg.  n)  bis  W. 
o)  omnem  add.  AUB.        p)  se  add.  W. 

1)  Es  fehlt  der  Rest  des  kleinen  c.  84,  ferner  (ebenso  wie  in  AU)  c.  85  und  c.  86.      2)  Es 
fehlen  c.  88—93  und  der  Anfang  von  c.  94.    C.  88—90  fehlen  auch  in  AU. 
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ergo  Lodowicus  IUI.  Romanorum  Imperator  anno  domini  MCCCXLVII,  V.  Idus  Oc- 
tobres,  anno  regni  sui  XXXIIL  finito  minus  VIII  diebus,  imperii  vero  ̂  

82.  *Interea  B.  episcopus  Argentinensis^  civitatibus  et  baronibus  lige  AI-  c-  96- 

sacie,  ipsius  regis  commendacioni  insistens  ac  se  eum''  manutenturum  affirmans, 
cum*  et  omnes  de  Lichtenberg  sibi  faverent,  civitates  Alsacie  timentes  infringi 

ligam  pacis,  quasi  invitas^  ad  eius  obedienciam  inclinavit.  Sicque  Argentine  re- 
ceptus  honorifice,  ipsum  episcopum  Argentinensem  in  gradibus  ecclesie,  indutus  re- 
galibus  insigniis,  habens  coronam  auream  in  capite  ac  pomum  et  sceptrum  in 

manibus,  de  suis  regalibus,  prestito  sibi  homagio,  soUempniter  investivit.  Deinde 

per  civitates  imperii  Alsacie,  que  et  singule^  ipsum  receperant,  Basileam  ascendit. 
Spondit  enim  civitatibus,  se  relaxacionem  processuum  papalium  procuraturum. 

83.  Interea  C.  de  Kirkel  minister  Moguntine  sedis  ac  Treverensis  omnirao-   c.  97. 

dam  concordiam  tractaverant  inter  H.  archiepiscopum  Moguntinum  ac  regem  et^ 
Treverensem  archiepiscopum  opidaque  imperialia  in  Wetteriba.    Gerlacum  quoque 

de  Nassawe  provisum  apostolice  sedis  competenter  providerant,  invito'^  H. '  destituto, 
post  eius  mortem  ipsam  sedem  habiturum  quiete.  Verum  ipse  Gerlacus  de  potencia 

et  adiutorio  regis  Karoli  confidens,  negocio  infecto  ascendit  Argentinam.  Quod  vi- 

dentes  H.  Moguntinus,  C.  minister  eius  et  predicta  opida,  se  liberis  defuncti  prin- 

cipis  colligarunt.  Quod  totum,  si  de  Argentina  descendisset  rex'',  celeriter  expeditum 
fuisset.  Venit  autem  rex  Basileam  anno  tali  anno'  domini  MCCCXLVIII  in  vigilia 
Thome,  ubi  interdictum  papale  diu  servatum  fuit;  nec  Basiiienses  eum  recipere 
intenderant,  nisi  divina  rehaberent.  Et  ecce  in  sero  venit  Marquardus  de  Randecke 

prepositus  Babenbergensis"  de  curia  Avinionensi,  ferens  commissionem  factam  Baben- 
bergensi  episcopo  de  absolucionibus  et  relaxacionibus  irapendendis  et  unam  clausam 

bullam  regi  directam.  Et  gavisus  rex  misit  ilico  pro  Argentinensi ,  Basiliensi, 

Babenbergensi  et  Herbipolensi  episcopis  presentibus.  In  clausa  autem  litera  buUata 

*hortabatur  regem,  ut  averteret  Karolum  regum  Ungariura  generum  suum,  ne  se 
colligaret  prophano  Nicoiao  Laurencii  Urbis  tribuno.  Exosus  enim  erat  pape  tri- 

bunus,  quia  eum  vocaverat"  ad  residendum  in  Urbe.  Inclusam  eciam  literam  misit, 

copiam  litere"  per  tribunum  pape  directi?,  in  qua  tribunus,  cum^  per  papam  de 
pluribus  fuisset  argutus,  respondit  tribunus  inter  alia,  se  terram  sancti  Petri  animo 

defendendi  a  tyrannis  teuere  seque  quasi  invitum  ad  tribunatum  assumptum,  nec 

oportere  papam  procedere  contra  ipsum,  ut  officium  ipsum  dimittaf;  quantum  in 

eo  est,  asseruit  se  paratum.  Cum  autem  antiquitus^  Rornani  habuerint  patricios, 
senatores ,  prefectos ,  tribunos  et  multos  officiatos ,  quis  eis  inhibuerit  tales  hodie 

a)  imperio  vero  erasa  W;  XIX  add.  AU;  deest  B.  *)  f.  119'.  b)  convenientibus 
Argentine  des.  W.  c)  deest  W.  d)  eum  W.  e)  invitos  W.  f)  singula  W.  g)  deest  W. 

h)  in  \ita,  AB ;  in  via  U.  i)  Heinrici  .45,  ubi  deest  destituto.  k)  Karolus  rex  .4  C/'.  1)  anno 
—  Thome  pritis  posita  erant  post  fuissent.  m)  sequuntur  deleta  et  Herbipolen.  *)  f.  120. 
n)  quia  cum  vota  erat  W.  o)  liceret  W.  p)  directione  W.  q)  eum  W.  r)  quod 
dimittere  des.  W.        s)  antiscus,  alia  manu  in  marg.  corr.  W. 

1)  Es  fehlt  c.  95. 
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habere  quesivit?  Cum  et  honore  dignos  olira  variis  coronis  insingniverint,  quis  eos 
arguet,  quod  ipsum  tribunum  laurea  et  quibusdam  coronis  aliis  coronaverint  ?  Nec 

mirum,  quod  in  concha  marmorea  Constantini  imperatoris  se  lavari  permissit,  in-'^ 
qua  paganus  extitit  pagatus'';  cum  in  ipsius  tribuni  lavachro  plura  fuerint  signa 
facta  quam  in  Constantini  baptismo,  prosequendo  mirabilia  de  pace  et  tranquillitate 

Urbis  et  patrie,  que  brevi  tempore  suo  asseruit  divino  intuitu  esse  facta,  cum  tem- 
pore promocionis  tarn  de  dote  uxoris  quam  de  calamo  suo  vix  habuerit  L  florenos, 

et  in  persona  sua  plura  operatus  sit  deus,  quam  Bonifacius  papa  cum  thesauro 

suo  vel  Karolus  Magnus  cum  sua  potencia  procurarint.  Argutus  eciam,  quod  in 

citacione,  qua  corara  se  et  Romanis  citavit  Lodowicum  ducem  Bawarie  et  Karolum 
regem  Bohemie  se  intromittentes  de  regno  Romano,  Baurum  ducem  nominaverit% 

quamvis  fuerit  in  regem  Romanum  per  sedem  apostolicam  aprobatus*,  respondit,  se 
non  magnam  de  huiusmodi  titulis  vim  fecisse.  Cum  et  olim  Romani  se  sibi  colli- 
garint  principes  et  amicos,  cur  et  hodie  rege  üngarie  et  aliis  se  colligare  non 

debeant,  non  videret.    Plura  alia  seriosa  rescripsit^. 
c,  103.  84.    Brisacum  quoque  Australi  per  olim  Lodowicum  principem  obligatura,  eo 

mortuo,  se  ab  Australi  retraxit,  dicens  se  ultra  vitam  illius  obligari  non  posse. 

Rege  autem  nolente  eos  recipere,  tenuere  se  ipsos.  Qui  postea  mense  Octobri, 
mandante  rege,  duci  denuo  iuraverunt. 

c.  104.  85.    Eodem  anno  XLVIII  de  mense  lanuarii  magister  ordinis  Theutonicorum 

Svevus  cum  XXII  milibus  equitum  ingressus  terram  regis  Litonie  gentilis  sex  ebdo- 
madis  terram  vastavit.  Quem  in  reversione  usque  ad  glaciem  liuvii  revertentem 

rex  Litonie  cum  XL  milibus  insequitur,  animo  eos,  cum  simul  ad  glaciem  venerint, 

submergendi.  Ac  christiani,  qui  iam  super  glaciem  partim  venerant,  videntes  iljos, 

reversi  de  glacie  ad  campum,  iniere  conflictum  illosque  trudentes  ad  glaciem  ipsorum 

circa  sex  milia  submerserunt  et  circa  XII  milia  occiderunt;  reliquos  vero  fugientes 

usque  ad  Silvas  Littinie  insequuntur.  Duo  autem  fratres  regis  non  valentes  eliugere, 

arbores  ascenderunt;  quas  cum  christiani  succidere  vellent,  illi  videntes  se  non 

posse  evadere,  ne  de  christianorum  manibus  morerentur,  cum  cingulis  suis  ad  ramos 

arborum  suspendere  se  ipsos.  Christianorum  eciam  electorum  occisi  sunt  L  vel  circa. 

e.  105.  86.    Eodem  anno  de  mense  Februario  Cünradus  de  Kirkel  minister  Mogun- 
tine  ecclesie  a  lohanne  iuniore  comite  de  Nassawe  cum  multis  armatis  capitur, 

*et  Kuno  de  Valkenstein  canonicus  Moguntinus  in  ministerio  per  capitulum  subro- 
gatur.  Qui  subrogatus  nuUis  pactis  Cünradum  liberare  Valens ,  audito  eciam  quod 

captor  eum  eciam  captum  optabat,  Gerlacum  patrem  de  Nassawe,  natum  quondam 

Adolfi  regis  Romanorum  ignis  incendio  et  omni  inquietudine  infestavit,  eidem  ultra 

LXX  villas  comburens,  Karolone  rege  in  Bohemia^  existente  nec  eundem  comitem 
in  aliquo  adiuvante,  quamvis  C.  captum  durius  tenuerit  propter  regem.  Emisso  autem 

a)  a  W.         b)  leg.  baptizatus.  c)  supplenda  cum  per  papam  fuerit  ducatu  privatus, 

Boheraum  vero  Romanum  regem  non  nominaverit.        *)  f.  120'.       *)  f.  121.       d)  Bohemie  W 

1)  Es  fehlt  der  Schluss  von  c.  97,  dann  c.  98—102. 
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capto  ad  tempus,  sub  caucione  aut  dandi  octo  milia  florenorum  vel  se  representandi, 
non  minus  idem  comes  per  ministros  Moguntini  et  opida  in  Weterabia  extitit  infe- 

status,  ita  quod  tandem  captos  dimisit  et  cum  H.  concordavit.  Ac  H.  archiepiscopus 
et  predictus  minister  de  Walkenstein  Cunradum  de  Kirkel  eciam  petentem  non 

ultra  ad  ministerium  admiserunt,  timentes  eura  convenisse  clam  de  aliquibus  muni- 

cionibus  archiepiscopatus  tradendis  cum  captore''.  Propter  quod  inter  ipsos,  Cun- 

radum et  Kunonem,  discensio  suborta**  propter  expensas  et  dampna,  quas  et  que 
C.  de  Kirkel  in  ministerio  se  asseruit  sustinuisse.  Mortuo  Interim  Jo.  de  Columpna 

cardinali  preposito  ecclesie  Moguntine,  predictus*^  Kxino  de  Valkenstein  et  Reinhardus"^ 
de  Spanheim  canonici  ecclesie  Moguntinensis  in  discordia  sunt  electi  ̂  

87.  De  terre  motu.    Eodem  tempore",  anno  domini  MCCCXLVIII,  mense  114. 

lanuario  in  die  conversionis  beati^  Pauli  factus  est  terre  motus  generalis  et  magnus, 
ex  quo  homines  pati  sincopim  putabantur.  Qui  et  in  aliquibus  locis  multis  diebus 

duravit,  presertim  in  Karinthia,  ubi  opidum  grande  Villach  cum  multis  castris  et 
villis  illius  vallis  corruerunt  et  perierunt,  et  in  multis  locis  ex  hoc  incredibilia 
evenerunt. 

88.  *De  pestilencia.    Anno  domini  MCCCXLIX  facta  est?  pestilencia  <=.  115. 

mortalitatis  hominum   presertim  in  partibus  transmarinis^  et  maritimis  et  aliis 
vicinis,  qualis  a  tempore  diluvii  non  est  facta,  aliquibus  terris  hominibus  penitus 

"vacuatis  multisque  trieribus'  in  mari  cum  mercimoniis^   habitatoribus  extinctis, 
sine  rectore  repertis.  Marsilie'  episcopus  cum  toto  capitulo  et  quasi  omnes  Predi- 
catores  et  Minores  cum  dupla  parte  inhabitancium  perierunt.  Quid  in  Montepessu-  ' 

lano"',  in  Neapolis  et  aliis  regnis  et  civitatibus  actum  sit,  quis  narraret"!  Multitu- 
dinem  moriencium  Avinione  in  curia,  contagionem  morbi",  ex  qua  sine  sacramenti? 
communione  perierant  homines  et  nec  parentes  filiorum  nec  e  contra,  nec  socii  so- 
ciorum  nec  famuli  dominorum  curam  habuerant,  quot  domus  cum  omni  suppellectile 

vacue  fuerint,  quas  nullus  ingredi  audebat,  horror  est  scribere  vel  narrare.  Nulla 

fuit  ibi  causarum  agitacio.  Papa  inclusus  camere  habenti  ignes  magnos  continue, 

nulli  dabat  accessum.  Terrasque  hec  pestis  transibat,  nec  poterant  philosophantes, 

quamvis  multa  dicerent,  certam  de  hiis  dicere  racionem,  nisi  quod  dei  esset  vo- 

-luntas.  Hocquei  nunc  hic,  tunc  ibi,  per  integrum  annum,  ymmo  pluries  con- 
■tinuabatur^ 

89.  Et  infamati  sunt  ludei,  quod  huiusmodi  pestilenciam  fecerint  vel  auxerint,  c.  116. 
fontibus  et  puteis  iniecto  veneo.    Et  cremati  sunt  a  mari  usque  ad  Alamanniam 

a)  eum  captare  W.         b)  supplendum  fuit.         c)  predictos  W.  d)  Reinhardo  W. 

e)  sup'a  linea  add.  W;  in  textu  in  Ä;  deest  U.  f)  sie  B;  sancti  AU.  *)  f.  121'. 
■g)  et  add.  AU.  .  h)  ultramarinis  AU.  i)  tr'oribus  W.  k)  mercimonibus  W; 
■mercibus  U.  1)  Marsilio  W.  m)  Montepesso  W.  n)  nemo  posset  enarrare  U. 
o)  per  contagionem  morbi  infecta  U.  p)  corr.  ex  sacramentis  W.  q)  Hoc  quod  WA; 
Hecque  U.  r)  annum  et  plures  annos  durabat  U. 

i)  Es  fehlen  c.  106—113. 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXVII.  6. G 
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preter  Avinione*,  ubi  ipsos  papa  defendit.  Post  hec  tortis  quibusdam  in''  Berna, 
in  comitatu  Friburg<=  et  alibi,  et  reperto  in  Zovingen  veneno,  extinctisque  ludeis  in 
pluribus  locis  scriptoque  de  hoc  consulibus  Basiliensis,  Friburgensis  et  Argentinensis 

civitatum*^  maioribusque  ad  defensionem*  intendentibus^  ludeorum  ac  quibusdam 
eciam  nobilibus  Basilee  pro  quadam  iniuria  ludeis  illata  ad  longum  tempus  bannitis, 
ecce  irruit  populus  cum  baneriis  ad  palacium  consulum.  Quibus  territis  et  querente 

magistro,  quid  vellent,  responderunt  se  noUe  redire*  nisi  bannitis  reversis.  Pro 
quibus  ilico  est  transmissum,  consulibus  non  audentibus  egredi^,  quousque  banniti 
venirent.  Adiecitque  populus ,  se  nolle  quod  inibi  amplius  remanerent  ludei.  Et 

iuratum  est  per  consules  et  populum,  quod  in  ducentis  annis  ibi  nunquam  resi- 
derent  ludei. 

c.  116.  90.    De""  tractu  mortis  ludeorum.   Conveneruntque  pluries  nuncii  me- 
liores  earundem  trium  civitatum ,  quibus  cordi  erat  retencio  ludeorum ,  set  populi 
timuerunt  clamorem.  Capti  sunt  autem  undique  in  partibus  illis  ludei.  Indictus 

est  autem  terminus  in  Bennefelt  Alsacie  ubi  convenerunt  episcopus,  domini  et  ba- 
rones  et  nuncii  civitatum.  Nunciis  Argentinensibus  dicentibus,  se  nil  mali  scire  de 

ludeis  suis,  quesitum  est  ab  eis,  cur  urne  de  eorum  puteis  sunt  sublate.  Omnis 

enim  populus  clamabat  contra  eos.  Convenerunt  autem  episcopus  Argentinensis, 
domini  Alsacie  et  civtates  imperiales  de  non  habendis  ludeis.  Et  sie  modo  in  uno 

loco  et  postea  in  alio  sunt  cremati.  Alicubi  autem  sunt  expulsi.  Quos  vulgus 

apprehendens,  hos  creraavit,  aliquos  interfecit,  alios  in  paludibus  suffocavit^. 
c.  116.  9L    De  ludeis  in  Basilea.    Cremati  sunt  igitur  absque  sentencia  ad 

clamorem  populi  omnes  ludei  Basiiienses  in  una  insula  Reni  in  domo  nova  eis  facta, 
feria  sexta  ante  Hylarii,  anno  domini  MCCCXLIX;  et  sequenti  feria  sexta  in  Fri-^ 
burgo,  XII  dicioribus  retentis,  ut  per  illos  possent  eorum  debitores  artare. 

c.  116.  92.   De  ludeis  in  Spira.     Spire^  autem  ludei  in  domibus  suis  congre- 
gati  se  ipsos  conbusserunt.  Aliqui  per  populum  interfecti  fuerunt  sabbato  '^post 
Epiphaniam  domini  anno  predicto  et  in  plateis  mortui  iacuerunt.  Aliqui  eciam 

effugerunt'  creinacionem,  qui  reservabantur  et  baptizabantur.  Populus  eciam  Spire, 
timentes  aerem  infici  ex  fetore  cadaverum  in  plateis  iacencium,  eciam  si  combui'e- 
rentur,  fecerunt  eadem  cadavera  in  vasis  vacuis  vinosis  includi  et  in  Renum  deduci. 

Consules  eciam  civitatis  edictum  fecerunt  publicum,  ne  quis  de  populo  domos 

ludeorum  ingrederetur,  et  vicos  ludeorum  firmaverunt,  ne  aliquis  introire  posset,  et 

totum  thesaurum  per  ludeos  absconditum  et  secum  concrematum  quesierunt  et  reper- 
tum  conservaverunt.  Ferebantur  enim  magnum  thesaurum  in  auro  et  argento  se 
meminisse 

a)  Avinion  W.      b)  corr.  ex  de  W.      c)  Friburgensi  J-O";  Froburg  JS.     d)  comitatum  W. 
*)  f.  122.         e)  nitentibus  AB.  f)  abire  AB.  g)  exire  A.  h)  rubrum  in  marg. 
*)  f.  122'.         i)  eifugaverunt  W.         k)  invenisse  AU. 

1)  Hier  fehlt  ein  Stück,  ebenso  wie  iu  Aü.       2)  Der  Inhalt  der  c.  92—93  stimmt  mit  Aü. 
s.  Studer  S.  191—193. 
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93.  De*  ludeis  in  Wormacia.  Wormacienses  eciam  ludei  ut  Spirenses, 
Oppenheimenses  et  Moguntinenses  se  ipsos  conbusserunt.  Quidam  eciam  inventi 
sunt  omnia  quasi  maleficiorum  genera  commisisse ,  scilicet  in  Hispania  liabito  per 

eos''  dudum  consilio  de  veneüciis  convenisse,  item  de  nece  multorum  puerorum,  de 
falsificacione  instrumentorura  super  debitis  confectorum,  de  corrupcione  monetarum, 

furtis  et  aliis  multis,  que  offendebant  altissimi''  maiestatem.  Aliqui  eciam  Argentine, 
ut  sedarent  clamorem  populi,  super  rotis  sunt  positi  statimque  necati,  ne  super 

rotis  viventes  quid  dicere  possent.  Ex  quo  dicto  contra  maiores  civitatis  maior 

suspicio  est  suborta.  Fuerant  autem  quidam  ludei  divites  Argentine  ad  doraum 
unam  super  Bruscam  ducti,  quasi ut  abduci  possent,  qui  postea  ducti  sunt  ad 
cimiterium  eorum  in  domum  combustioni  paratam.  Et  in  ducendo  per  vulgum 

vestibus  sunt  omnino  nudati ,  in  quibus  magnus  thesaurus  liorenorum  repertus 

est®,  quem  secum  cum  vestibus  volebant  coniburi. 
94.  De^  ludeis  baptizatis.  Pauci  autem  defensi  sunt  in  civitatibus, 

baptismum  eligentes,  ut  combustionem  evaderent,  et  plures  ludee  pulcre  quasi 

invite  multique  pueri  erepti  ab  inimicis^  sunt  baptizati,  *multique  prosilientes  de 
igne  et  per  plateas  currentes  sunt  interfecti. 

95.  De*  custodia  quorundam  ludeorum.  Pluresque  duces  et 
barones  et  milites  popria  castra  habentes  suos  tenuerunt.  Qui  per  ludeos  bapti- 

zatos  et  christianos  multa  intoxicasse  dicuntur'',  multique  talium  facientes'  ea, 
postea  sunt  cremati.  Pluresque  cbristiani  torti  fassi  sunt,  se  recepta  a  ludeis 

pecunia  et  dictis  quibusdam  verbis  super  eos  per  ludeos,  promis'  ̂ 'que''  per  eos  de 
intoxicando,  in  tantam  pervenisse  demenciam,  quod  libenter  omne?  „hristicolas  occi- 
dissent.  Unde  successive  omnes  quasi  baptizati  ludei  sunt  cremLti,  quia  fatebantur 

eos  omnes  culpabiles.  Indignate  sunt  autem  civitates  Alsacie  contra  omnes  tenentes 

in  suis  partibus  ludeos.  Unde  minister  ducum  Austrie  vix  obtinuit,  ne  obsideretur, 

quod,  captis  omnibus  ludeis  ducum  in  Ensisheim,  nuncium  Austriam  destinaret, 

Rubertus  eciam  dux  Bawarie  in  oppido  Heidelberg  et  aliis  municionibus  et  Engel- 

hart  ̂   de  Hirtzhorn  miles  in  opido  Sunnensheim  ludeos  tenuerunt,  qui  de  civitatibus 
Spira  et  Wormacia  efifugerunt.  Propter  quod  contra  ipsos  magna  musitacio  a  civi- 

tatibus fuit,  quia  magnam  pecuniam  ab  eis  habuerunt, 

96.  De"'  ludeis  in  Frankenfort.  Insultu  quoque  in  eos"  facto  in 
Frankenfort  post  regis  Karoli  recessum ,  se  et  omnes  domos  suas  et  sibi  vicinas 
cremarunt. 

97.  De™  ludeis  in  Moguncia.  In  fine  autem  Augusti  Moguncie  multis 
fidelibus  se  flagellantibus  advenis,  facto  rumore  ex  abscisione  unius  burse  et  credente 

populo,  quod  rumor  esset  contra  ludeos,  ecce  omnis  populus  irruit  in  ludeos.  Et 

a)  rubrum  in  marg.  b)  eum  W.  c)  que  ofifendissimi  W.  d)  qua  W. 
e)  invenerunt  A;  magnum  thesaurum  fl.  repertum  est  W.  f)  rubrum  in  marg.  g)  corr.  ex 

inimicos  W;  iuvitis  AU.  *)  f.  123.  h)  dicebantur  AU.  i)  leg.  fateates. 
-k)  que  deest  A.  1)  Engelh'  W.  m)  rubrum  in  marg.         n)  ludeos  A. 

G2 
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occisis  multis  christianis  per  eos,  videntes  non  se  posse  evadere,  combusserunt 

domos  suas  *et  se  ipsos  cum  rebus  in  eisdem.  ludei  eciam  omnium  civitatum  im- 

perialium  et  aliorum  locorum,  quia  quondam  Lodowicus  princeps  ipsis  dum  vixit 

tanquam  servis  suis  satis  fuerat  favorabilis  et  ergo,  ante  cremacionem  et  ipsam'^ 
interempcionem  mortuo  principe,  multum  fuerant  de  nece  sua  dolorosi,  quia  talem 

spem  habuerunt,  ex  quo  in  tantum  populus  Israel  crevit,  quod  se  suo  auxilio  in 
brevi  omnes  christicolas  debebant  occidisse. 

98.    De^  domibus   ludeorum.     Civitates   autem  domorum  ludeorum 

interemptorum  factorum  cum  lapidibus  et  cimiteriorum  suorumc  super  sepulchris 
constitutis  et  thesauro  reperto  turres  novos  in  suis  civitatibus  construxerunt ,  ac 

cum  lapidibus  muros  refecerunt  et  thesauros  repertos  in  usus  reipublice  converterunt. 

117.  99  indictione  conflictus  inter  Anglum  et  Francie  regem. 

Cum  autem  indictus  esset  dudum  conflictus  ad  diem  beati  lohannis  baptiste  pre- 

dicti  ut  supra  ̂   anni  XLIX  inter  Anglie  et  Francie  reges,  tanta  fuit  utriusque  regni 

pestilencia,  quod  vix  tercia  pars  hominum  dicitur  remansisse.  Propter  que^  con- 
flictus est  prorogatus^ 

c.  119.  100.  De  electione  Güntheri  sequitur.   Güntherus  comes  de  Swartzen- 

burg  Tliuringie ,  etatis  circa  XLV  annorura ,  vir  robustus ,  bellicosus ,  strennus  pru- 

densque  in  bellis,  qui  in  servicio  H.  Moguntini  et  quondam  Lodowici  principis  plu- 
rimum  laboravit,  quique  in  pluribus  conflictibus  propriis  feliciter  prevalens,  capiendos 
et  talliando  barones  plurimum  est  ditatus,  a  principibus  Karoloni  contrariis  ut  se 

intromittat  de  regno  rogatur''.  Qui  primo  rennuens  tandem  eo  pacto  annuit,  si  in 
Frankenfort  per  principes  et  nobiles  sentenciatum  fuerit,  vacare  regnum  et  impe- 
rium,  maiorque  pars  principum,  qui  similiter  per  sentenciam  declarati  fuerint  ius 
habere,  ipsum  absque  omni  symonia  elegerint  propter  deum ;  dicens  se  expositurum 

periculis  pro  deo  et  imperio  corpus  suum.  Sicque'  cum  exercitu  suo  in  campo 

se  posuit  luxta  Frankenfort  feria  sexta  post  Hylarium  anno  domini*  MCCCXLIX. 
Convenientibusque  inibi  principibus  quatuor  et  multis  baronibus,  et  per  sentenciam 

decreto''  Imperium  vacare'  eisdemque  quatuor  ius  eligendi  competere,  electus  est 
in  die  purificationis  gloriose  virginis  per  H.  arcbiepiscopum  Moguntinum,  Lodowicum 

marchionem  in  Brandenburg,  Rudolfum™  de  Bawaria  palatinum  Reni,  annuente 
Ruberto  fratre  suo  et  capto  tunc  Roperto  fratrueli  eorum,  et  Ericum  ducem  Saxonia 

in  regem  Romanorum.  Huic  etiam  Erico  tanquam  filio  fratris  senioris  Rudolfi 

ducis,  electoris  Karoli,  decernebatur  ius  eligendi.    Cumque  idem  Güntherus  per  sex 

*)  f.  123'.         a)  ipsorum  AU.  b)  riibrum  in  marg.        c)  et  cim.  suorum  sequuntur 
in  AU  post  constitutis.             d)  fuisset  AU.             e)  ut  supra  des.  AB.            f)  quod  AB. 

g)  capiendi  W.  h)  et  regatur  W.  i)  Sic  quoque  W.  *)  f.  124.  k)  decretam  TK 
1)  vacat  W.          m)  Rud.  W. 

1)  Es  fehlt  der  Schlusssatz  von  c.  117  und  das  c.  118. 
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ebdomadas  potenter  iacuisset  in  campis,  in  Frankenfort  more  regis^  per  eandem 
civitatem  est  receptus  alieque  civitates  in  Wederibia  imperii  similiter  eum  receperunt. 

101.  Qualiter^  electus  Karolum  suum  adversarium  in  campis  c-  119. 
expectabat.    Intelligens  autem  Karolus  Güntherum  iacere  in  campo,  ad  Renum 

se  transferens ,  Treverensem ,  Coloniensem  archiepiscopos ,  Leodiensem  episcopum, 

ducem  Bi'abantie'^  et  alios  principes  et  amicos  alloquitur,  scribens  eciam  baronibus 
et  civitatibus  que  eum  receperant  pro  subsidio,  et  quod  in  villa  Castel  ex  opposito 

Moguncie  castrametari  vellet  dominica,  qua  cantatur  esto  mihi.  Ad  quos  locum  et 
terminura  Güntherus  quasi  in  derisum  tornamentum  indixit. 

102.  Quomodosponsaliciatractabantur.  Karolus  autem,  qui  fuerat  c.  120. 

-viduus,  tractaverat  cum  Rudolfo  de  Bawaria'^,  qui  Güntherum  elegerat,   de  spon- 
salibus  de  filia  sua  ipsius  Rudolfi,  que  unica  fuerat  filia  ex  matre  de  Karinthia,  et 

duxit  eam  in  uxorem,  quamvis  ipsi  duo  Karolus  et  Rüdolfus  quondam^  regis  fuerint 
pronepotes,  ipseque  Rudolfus  et  quondam  uxor  eius,  mater  sponse,  similiter  fuerint^ 
regis  pronepotes  Super  quo  dicitur  nunquam  fuisse  dispensatum,  materque  sponse 
et  sponsus  similiter  liberi  duarum  sororum  fuere. 

103.  De""  potencia  Güntheri.    Cum  autem  Karolus  protunc*  Güntherum  c- 120. 
pre  potencia  sua  et  sibi  adherencium  invadere  non  posset,  indixit  coUoquium  Spiram 
ad  dominicam  Letare  tunc  sequentem,  de  villa  Castel  recedendo.  Cumque  Spiram 
venisset,  convenientibus  ibidem  Treverensi,  Gerlaco  Moguntino,  Eberhardo  comite 

de  Wirtenberg  multisque  baronibus  et  civitatum  nunciis,  cum  speraretur  Güntherum 

in  vicino  venturum  pro  concordia  inter  ipsos  electos  tractanda,  prout  principes  eidem 

Günthero  scripserant,  ipse  Güntherus  scriptum  ipsorum  spernens  Castrum  Frideberg 

possedits  cuius  castrenses  sibi  rebellabant,  et  tandem  vicit. 

104.  De  Günthero.  Post  hec  in  principio  Maii  aimo  et  tempore  pre-  c.  120. 

dicto  Karolus  ad  petitioiiem  cirit.  Spir.  ̂   exiens  cum  exercitu  et  .  .  .  J 
Castrum  nuncupatum  Nora  Curia  fimditus  destruxit.  Günthero  in  Frankenvort 
reverso,  incepit  infirmari,  cui  magister  Fridanckus  famosus  medicus  et  comitibus  de 

Nassawa  antiquitus  familiaris ,  cum  Günthero  eidem  pocionem  dedisset ,  quam 
asseruit  eidem  expedire,  eam  licet  invitus  ad  mandatum  Güntheri    primo  temptavit 

et  probavit  ipso  presente.  Post  hec  eam  Güntherus  surapsit.  Statim  medicus  in 

facie  inceperat  decolorari  et  infra  triduum  moriebatur.  Güntherus  inflatus  quoad 
valenciam  corporis  statira  inutilis  est  eifectus.  Dicebatur  autem,  quod  famulus 
medici  venenum  pocioni  imposuisset 

a)  regio  UB.  b)  rubrum  in  marg.  c)  bawarie  A.  d)  palatini  add.  A; 
Palatino  add.  U.  e)  suppl.  Rudolfi.  f)  suppl.  eiusdem  Rudolfi.  g)  ipseque  —  pro- 

nepotes in  marg.  suppUta.  h)  riibrtitn  in  imo  margine  fol.  124.  *)  f.  124'.  i)  obsedit  U. 
k)  civit.  Spir.  W;  an  civitatis  Spirensis  seu  civitatum  Spira?  1)  lacuna  in  W.         m)  Gün- 

therus W.       n)  hie  scribe  de  informacione  et  morte  güntlieri  et  sepultura  in  parvo  folio  incluso 
huic  ex  oposito  a  ruhricatore  in  marg.  scripta. 
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c.  121.  105  Quod '  audiens  lohannes  de  Pistorio  provisus  Tridentine  sedis, 

clero  et  populo  Tridentino  exosus,  recessit.  Cui  papa*  de  episcopatu  Spoletano 
providit.  Commisit  autem  papa  Clemens  ad  preces  lohannis,  lilii  quondam  lohannis 
Boherai,  quem  comitem  Tyrolis  nominat,  episcopo  Curiensi  a  captivitate  liberato, 

ut  si  inveniret  consanguinitatis  vel  affinitatis  vel  aliud''  impedimentum  inter  eum 
et  Margaretham  quondam  Heinrici  ducis  Karintbie  filiam ,  Lodewico  de  Bawaria 
nominanti  se  marchionem  Brandenburgensem  de  facto  copulatam,  fore  quod  divorcium 

celebraret.  Quod  si  non  iuveniret  —  cum  decem  annis  et  Interim  per  continuum 
triemüum  cobabitaverint ,  operam  copule  dantes ,  nec  potuerint  commisceri ,  non 

posset  sibi  reddi  sine  strage  et  scandalo,  ipseque  se  babilem'=  asserat  ad  alias  et 
cupiat  esse  pater  —  quod  iustum  fuerit  decernat  in  premissis.  Qui  Curiensis  inter 

eos  divorcium  propter  maleticium  ut*^  invenit  celebravit  .  .  . 

c.  122.  106.  *Hic^  de  infirmitate  et  morte  Güntheri  et  sepultura  ipsius. 
Güntberus*  autem  letaliter  infirmus  cum  gente  sua  se  in  Altavilla  aput  H.  Mogun- 
tinum  tunc  coUocavit.  Transeunte  autem  Karolone  rege  Eenum,  ducenti  equites 

Güntberi  impetum  facientes  Karolum terruerunt.  Accelerantes  autem  equites  Eber- 

bardi  de  Wirtenberg*  et  quidam  alii  fugaverunt  eosdem,  in  qua  fugacione  multi 
milites  novi  sunt  creati.  Veniens  autem  marcbio  de  Brandenburgs  sine  gente, 

habitis  tractatibus  cum  rege  Karolo'^  de  concordia,  videns  eciam  Güntberum  factum 
invalidum,  negocium  inter  ipsos  comportavit  ita,  quod  Giintbero  pro  renunciacione 

iuris  sue  eleccionis  data  sunt  XXII  milia '  marcharum  argenti  et  duo  opida  in  Thu- 
ringia  imperialia  pro  tempore  vite  sue,  in  quam  comportacionem  et  concordiam  ipse 
Güntherus  licet  infirmus  consensit  difüculter.  Si  sanus  fuisset,  nullatenus  consen- 

sisset,  de  principum  suorum  electorum  specialiter  Bawarorum  perfidia  multum  con- 
querendo.  Obiit  autem  ipse  Güntherus  post  comportacionem  buiusmodi  infra 

mensem  et  in  ecclesia  parrocbiali  in  Frankenfort,  ad  quam  ducebaturi^,  presente 

Karolo  rege,  fuit  cum  magna'  lamentacione  sepultus.  Quo  sepulto,  Frankenfordenses 
in  perpetuam  memoriam  sollempne ,  ut  decet  regem ,  fecerunt  sepulcrum.  Rex 

Karolus  extunc  Frankenfordensibus  et  nundinas  et  oninia  eorum  privilegia  confir- 

mavit,  datis  sibi  XX  millibus  marcbarura  argenti ;  que  recepta  sunt  a  ludeis  cruen- 

tatis"  ibidem.  Descendit  autem  circa  finem  lulii  rex  cum  uxore  sua"  versus  Aquis- 
grani,    Sed  per  multitudinem  peregrinorum  se  fiagellancium  inibi  recipi  non  poterat. 

a)  postea  add.  AU.  b)  aliquod  Ä.               c)  humilem  W.  d)  quod  AU. 

*)  f.  124  a.           e)  Kar'  W.           f)  Eb'  de  Wirt'  W.            g)  brand'  W.  h)  Kar'  W. 
i)  ilia  iam  deletuni  W.  k)  ad  quam  ducebatur  des.  U.         1)  deest  AU.  m)  deest  U 
n)  crematis  U;  deest  A.  o)  deest  AU. 

1)  Das  folgende  Fragment  des  c.  121  steht  ganz  verloren  auf  fol.  130'.  2)  Es  fehlt 
der  Schluss  von  c.  121.  3)  Das  c.  106  steht  auf  der  Vorderseite  eines  kleinen  eingehefteteu 
Blattes  (fol.  124  a),  dessen  Rückseite  leer  ist.  4)  Es  fehlt  der  Anfang  von  c.  122. 
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Sed  exspectavit  in  Bunna,  ubi  Aquensibus  omnia  antiqua  et  plura  nova  privilegia 

sigillavit  ̂ . 
107.  *Sequit.urde  Baldewino.    Baldewinus  vero  archiepiscopus  Tre-     c.  127. 

verensis  cum  XLII  annis  ecclesiam  suam  laudabilitei^  rexisset  et  propter  Senium  ac 
tenacitatem  amplius  quasi  non  proficeret%  cum  frequenter  vitam  quasi  Cartusiensem 

solitariam  duceret,  loliannem  de  Lichtenberg,  qui  in  *Argentinensi  ecclesia  prepo- 
situram,  decanatum,  cantoriam  et  pincernatum  simul  tenebat,  valentem  et  providum, 

in  spiritualibus  et  temporalibus  amministratorem  et  vicarium  ecclesie  sue  deputavit. 

Qui^  tarnen  asumpta  amministracione  illico  discessit  abinde. 
108.  Kuno  vero  de  Valkenstein,  canonicus  et  minister  H.  Moguntini,  invito  128. 

papa,    Karolo    rege   et  Gerlaco  proviso    sedis,  viriliter   amministrat  omnesque 
fructus  et  redditus,  quos  ecclesie  collegiate  sive  persone  private  sive  monasteria 

religiosorum  et  omnium  indifferenter  H.  Moguntino  non  parentum  extra  civitatem 

Moguntinam  existentes,  sive  consisterent  in  blado  vel  in  vino,  recepit  et  ad  castra<= 
et  municiones  sibi  subiectas  deduxit,  tenens  Semper  familiäres  tot  et  tantos,  quod 

in  biis  Gerlacum  provisum  nec  suos  formidabat.  Gessit  enim  suam  amministracionem 

tarn  viriliter,  quod  in  civitate  Moguntina  familiäres  sui  ipso  Kunone,  ut  ferebatur, 
annuente  C.  de  Ansenbruch  suum  cancanonicum  occiderunt.  Heinricus  eciam  Mo- 

guntinus ,  quod  in  quondam  Güntliero  de  Swartzburg  electo  fideliter  egerit ,  ab 

Omnibus  laudatur;  Bauri^  perfidia  diffamantur^. 

109.  Anno^  domini  MCCCLII  venit  Nycolous  Laurencii^  de  mense  lulii,     P-  l^'^» 
olim  tribunus  Romanus,  Pragam,  incognitus  inibi.    Qui  propter  quosdam  eins  ser- 
mones  a  Pragensi  episcopo  detinetur  diu  captivus.    Quem  postea  de  mense  lulii 

Karolus  rex  pape  transmittit. 

HO.  De  expugnacione.  Eo*  tempore  Treverensis  Castrum  Munckler  p.  195. 
fortissimum  diu  obsidens  expugnavit.  Eodem  anno  LI  quidam  carmelita  lector 

faciens  sermonem  in  missa  pape,  eum  et^*  cardinales  de  eorum  viciis  adeo  repre- 
bendit,  quod  omnes  qui  aderant  terrebantur  ;  qui  extitit  propter  hoc  a  statu  honoris  s 

rotatus.  Affixa  quoque  fuit  quedam  clausa  litera  ostio  cardinis  pape  et  cardinalibus 

directa,  qua  aperta,  reperitur,  quod^  leviathan  princeps  tenebrarum  salutat  vicarium 

suum'  et  cardinales  servitores  suos,  quorum  ope  iam  vincat  Christum  nitentem  exaltare 
pauperes  et  humiles  contra  rempublicam  mundi ,  et  introductis  prophetis  eos  de 

Omnibus  commendat  viciis^,  et  salutant  eos  mater  eorum  superbia  et  sorores  eorum 

*)  f.  124'.         a)  corr.  ex  proficerat  W.         *)  f.  125.         b)  Qui  —  abinde  des.  ABC; 
leguntur  U.  c)  Castrum  AU.  ä)  vero  de  add.  AU.  e)  laur'  W.  f)  bis  W. 
*)  f.  125'.  g)  supplendum  deiectus  et.  h)  Nota  eundem  sermonem  require  in  fine 
libri  in  ultimo  sexteriio  tali  t  signo  in  marg.  eadeni  seu  coaeva  manu.  i)  papam  add.  AU. 
k)  vicinis  W. 

1)  Es  fehlen  c.  123—126.  2)  Es  fehlen  c.  129—134  und  das  was  folgt  ist  nur  ein 
Auszug  aus  der  Fortsetzung  der  Hdss.  Aü;  Studer  S.  194  ff.  8)  Dies  Stück  ist  an  eine 
falsche  Stelle  gerathen.  4)  Das  was  in  c.  HO  und  c.  III  erzählt  ist,  steht  zusammen- 

hängend auch  so  in  AU. 
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avaricia ,  luxuria  et  cetere ,  que  se  iactant  eorum  adiutorio  bene  stare ,  et  multa 

talia,  et  scnbitur:  'datum  in  centro  inferni  presente  caterva  demonum'.  Et  com- 
motus  papa  perquirere  nititur,  et  postea  statim  iu  infirmitate  gravissima  detinetur; 

p.  196.  de  qua  tarnen  convaluit,  sed  de  scriptore^  littere  predicte  certificari  noii  valuit.  Post 
liec  anno  LH.  Anglus  municionem  fortem  nepotis  pape  iuxta  Tolosam  obtinuit,  de 

quo  papa  plurimuni  conturbatur. 

III.  De^  obitu  pape  Clementis  VI.  Infirmatus  autem  papa  obiit  in 

die  beate  Nycolai  anno'^  LH."  et  positus  in  calce  pro  destruccione  carnis,  in  mo- 
nasterio  Gase  Dei,  in  quo  olim  abbas  fuerat,  iussit  se  sepelliri.  Mortuo  demente 

papa  VI,  infra  XIIII  dies  electus  est  concorditer  Stephanus  de  Prinu  Glaremontensis 

Francus,  qui  fuerat  sunimus  penitenciarius  Glementis  et  Hostiensis  episcopus,  et 
vocatus  est  Innocentius  VI.  Qui  in  die  Epiphanie  domini  postmodum  coronatur  et 

statim  revocat  omnes  reservaciones  factas  per  priorem  papam  dementem,  exceptis 

maioribus  prelaturis,  et  in  omnibus  ostendit  se  rigidum,  qui  antea  in  magna  ̂   de- 

mentia fuerat  constitutus,  erga*  eciam  cardinales.  In  die  conversionis  Pauli  fecit" 
graciam  pauperibus  cum  rigida  examinacione  et  revocavit  omnes  gracias  predeces- 

soris  non  consecutas  ins  in  re.  Hic  iustus  est  reputatus  Nycolaumque^  Laurencii 

olim  tribunum  in  Urbe  ̂   captum  per  dementem  absolutum  dimisit.  Qui  reversus 
ad  Urbem  resumptus  est  honorifice  in  tribunum.  Qui  postea  Innocencio  pape  com- 
mendans,  se  resumptum  in  tribunum  cum  obsequii  exbibicione. 

Item  anno  domini  MCCCLIII  anno  regni  Karoli  .  . .  .'^  Clemens^  i)apa  . 
infra  XIIU  dies  electus  est  concorditer  nt  supra  ̂  

113.  ßes  gesta.  Hic  Iiinocencins '  papa  conposuit  liystoriam  de 
lancea  et  clavis  Christi  ad  peticionem  Karoli  rcgis  Romanorum  et  maguam 
Indulgenciani  dedit  eelel)rantil)us  et  peragentil)us  ea  in  regno  Boliemie.  Et 

ideo  peragitur  in  eodem  cum  celel)racione  secus  in  Alemannia,  uM  indul- 
genciam  non  concessit;  unde  nec  per  ipsum  festum  celel)ratur. 

113.  E.es  gesta.  Hic  eciam  Innocencius  papa  postea  sul)  anno 

domini  MCCCLVIII  direxit  curaturum'"  nec  cum  pluril!>us  sociis  ad  partes 
Alamannie,  ad  tres  episcopatus  yidelicet  Moguntinum,  Trererensem  et  Co- 

loniensem,  reneralbilem "  patrem  dominum  Philippum  Canalicensem  epi- 
scopum  legavit  i)ro  subsidio  camere  deditque  eidem  auctoritate  apostolica 

potestatem  dispensandi  cum  literis  ecclesiastica  l)eneflcia  cum  ciu'a  Tel  sine 
cura,  dignitates  et  officia  Iialbentil)us5  et  qui  minus  canonice  Tbeneficia  sua 

a)  scripto  W;  sed  scriptor  U.         b)  rubrum  in  marg.  c)  deest  W.         d)  omni  A. 
*)  f.  126.  e)  facit  AU.  f)  quoque  AU.  g)  Urbis  A.  h)  lacuna  triuni  vel 
qiiatuor  lüerarum.  i)  legendum  demente.  k)  lacuna  duartm  literarum.  1)  VI  in 

marg.  add.  m)  curat-u  W,  t^u  in  parva  lacuna  a  rubricatore  posiUim  est;  an  legendum  circatum. 
n)  venerabiliter  W. 

1)  Wiederholung  von  im  c.  Iii  Erzähltem. 
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detinuerant*  aut  fiiissent  adepti  ciuu  fructibus  inde  perceptis  talesque  al)- 
solyendi,  casibus  penitencialibus  sedi  apostolice  reservatis,  duolbus  annis 
dumtaxat  durandis  etc. 

114.  De  morte  H.  de  Viriienburg  arcliiepiscopi  Moguiitiiii. 

Item  H.  de  ViriieiiTburg-  archiepiscopus  Moguiitiiius  obiit  aniio^  MCCCLIII, 
^ui  ecclesiani  Moguiitinam  rexlt  XV  aimis  et  inulta  ad  preseiiciam  pro 
aiilyersario  suo  dedit.  Et  quia  in  excommimicacione  sedis  apostolice  inorie- 

batur,  de  eius  sepultura  non  est  ali(j[ua  certitudo,  quia  all^ui  dicunt,  quod 

corpus  suuni  de  AltayiUa  fiierit  perductuiu  ad  sepelieiidum ,  alii^  iii  Bun- 

nensi  ecclesia  Coloiüenses''  dixerunt,  in  qua  aliquando  fuerat  prepositus, 
alii  dicunt,  quod  fuerit  perductuni  ad  quoddam  cenobiuni  nionialium  iuxta 

Castrum  Virnenburg  suum,  alii  ferunt,  quod  in  neutro  loeorum  predlctorum. 
Et  in  liae  dubitaeione  ecclesia  Moguntina  memoriam  eius  non  habet,  nisi  de 

absolucione  ipsius  fldes  babeatur. 

*)  f.  126'.         a)  eadeni  manu  in  marg.  su^pletiim.         b)  legenäum  Coloniensis  diocesis. 

1)  Der  Tod  Heinrichs  von  Virneburg  ist  in  AU  (S.  207)  beiläufig  erzählt  mit  dem  Zusatz: 
quem  fingunt  vivere  tractatores  Kunonis. 

Eistor. 'phüolog.  Classe.  XXXVII.  6. H 





Der  Imäm  el-Schäfi'i 

und  seine  Anhänger 

von 

F.  Wüstenfeld. 

Y.    Die  gelehrten  Schäfi'iten  des  V.  Jahrh.  d.  H. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  4.  Juli  1891. 

269.  Abu  Hajjan  Ali  ben  Muhammed  ben  el-'Abbas  el-Bag- 

dadi  el-Tauhidi  d.  i.  der  mit  einer  gewissen  Sorte  Datteln,  in  'Irak 
TauMd  genannt,  Handel  treibt,  was  sein  Vater  that,  welcher  aus 

Schiräz  oder  Nisapür  oder  Wäsit  stammte ,  war  ein  Schüler  des  Cadhi 

von  Bacra  Abu  Hamid  el-Merwerrüdsi  (168),  wurde  ein  berühmter 

Rechtsgelehrter  und  Cufitischer  Schriftsteller  in  Bagdad  und  war  im 

J.  400  (1009)  noch  am  Leben.  Er  schrieb  1)  el-Ikna  Institutio  sufi- 

ciens  1083.  —  2)  el-Imtä'  w  e  l-muw  äni  s  a  Voluptas  et  ohlectatio  zwei 

Bände  1249,  bei  Ibn  Chall.  Nr.  70  7  Intinä''  Ahstinentia.  —  3)  Ba- 

gä'ir  el-cudamä  Intelligentia  majorum  et  laeti  nuntii  philosophorum.  1.846. 

—  4)  Thalh  (oder  Mathälih)  el-Weztrein  Vituperatio  (Vituperatio- 

nes)  duorum  Vezirorum ,  nämlich  des  Abul-Fadhl  Ibn  el-Amid  und  el- 

Cähib  Isma'il  ben  Abbäd ;  dieses  Buch  gehört  zu  den  verhängnissvollen, 
indem  der  Besitzer  eines  Exemplares  desselben  in  seinen  Verhältnissen 

zurückkommen  soll,  wie  Ibn  Chall.  a.  a.  O.  an  sich  und  bei  anderen 

glaubhaften  Personen  will  erfahren  haben.  —  5)  el-Macähasät  Studia 

cognitiones  cum  aliis  communicandi.  12654;  bei  Ibn  Chall.  el- Mac  ä- 

jasät  Comparationes,  ein  Band.  —  6)  el-Cadik  wel-Qadakät  Amicus 
et  amicitia. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXVII.  7.  A 
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270.  Abdallah  ben  Jüsuf  ben  Muhammed  ben  Jusuf,  Cadhi 

von  Ha'gar  in  Jemen,  starb  nach  dem  J,  400  (1018). 
271.  Abul-Fath  'Ali  ben  Muhammed  ben  el-Hosein  el-Busti 

hatte  unter  Abu  Hätim  Ihn  Hibban  (152)  die  Traditionen  studiert  und 

Abu  Abdallah  el-Häkim  (280)  überlieferte  sie  von  ihm;  er  wurde  Se- 

cretär  und  ein  guter  Dichter  und  starb  in  Bochara  im  J.  401  (lOlS) 

oder  nach  H.  Ch.  im  J.  4  30.  Er  hinterliess  eine  Sammlung  seiner  Ge- 

dichte 5251,  darunter  mehrere  Lobgedichte  auf  Schafi'l,  das  Compendium 
des  Mozenl  in  Versen,  und  Sprüche  mit  künstlichen  Wortspielen  tagnis 

paronomasia.  —  2)  Eine  Cacida  von  etwa  60  Versen  über  die  äussere 

Erscheinung  der  Frauen  und  die  Enthaltsamkeit.  9450.  —  3)  Commentar 

zu  dem  juristischen  Compendium  des  Abu  Muhammed  Abdallah  el-'Go-  " 
weini  (365). 

272.  Abu  'Odeid  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Muhammed  (ben 
Abd  el-rahman)  el-Herawl  el-Paschäm,  ein  Schüler  des  Abu  Mancür 

el-Azhari  (188)  und  wie  dieser  als  Sprachlehrer  ausgezeichnet,  galt  für 

einen  Weintrinker,  liebte  es  sich  nachlässig  zu  kleiden  und  an  entle- 

genen Orten  sich  in  der  Gesellschaft  der  jungen  Philologen  mit  Spie- 

len und  Scherzen  zu  unterhalten;  er  starb  im  ßa'gab  401  (Febr.  1011).  — 

Von  ihm  ist  das  sehr  nützliche  und  allgemein  bekannte  Kit  ab  el-ga~ 

rihein  Liber  verbonim  rariorum  in  Corano  et  traditionibus  in  alphabeti- 

scher Ordnung,  welches  allen  folgenden  Werken  dieser  Art  als  Muster 

gedient  hat.   8613  pag.  327.  8623. 

273.  Abu  Muhammed  el-Hasan  ben  Ahmed  bekannt  als 

el-Haddäd  »der  Schniid«  in  Bacra,  wo  er  Cadhi  war,  starb  nach  Abu 

Muhammed  el-l9tachri  (227)  und  vor  dem  folgenden  Ihn  Labban ;  er 

schrieb  ein  Buch  Ad  ab  el- cadhi  Institutio  judicis ,  welches  viel  vor- 
treffliches enthält.  337. 

274.  Abul-Hasan  Muhammed  ben  Abdallah  ben  el-Hasan 

el-Ba9ri  bekannt  als  Ihn  el -Labban  »Sohn  des  Milchverkäufers« 

el  Faradhi  »der  Erbschaftstheiler« ,  hörte  die  Traditionen  des  Abu 

Däwüd  (47)  bei  Ibn  Däsa  und  trug  sie  in  Bagdad  vor,  wo  Abul-Tajjib 

el-Tabaii  (39  3),  Abu  Ahmed  'Obeidallah  (286),  Abul-Hasan  Ibn  Suräca 
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(292)  u.  A.  seine  Zuhörer  waren.  Sein  Hauptfach  war  aber  das  Erb- 

recht und  die  Vertheilung  des  Nachlasses ,  worin  er  zu  seiner  Zeit  der 

beste  Kenner  in  der  ganzen  Welt  war ,  und  er  sagte  von  sich  selbst : 

Es  giebt  auf  Erden  keinen  Lehrer  des  Erbrechts,  der  nicht  mein  Schü- 

ler, oder  ein  Schüler  meiner  Schüler  wäre,  oder  er  macht  nichts  recht. 

Für  ihn  wurde  in  Bagdad  eine  hohe  Schule  erbaut,  wo  er  seine  Vor- 

lesungen hielt,  und  er  schrieb  viele  Bücher  über  das  Erbrecht,  welche 

Isnawi  fast  sämtlich  besass  und  aus  denen  Abu  Bekr  el-Beihaki  (407) 

vieles  entlehnt  hat;   eins  davon  erschien  in  drei  Ausgaben  8990  (nicht A 

Micri),  von  denen  die  erste  den  besonderen  Titel  hatte  el-Igäz  Brems 

institutio,  1530  wo  die  Jahreszahl  446  zu  verbessern  ist,  denn  er  starb 

im  Rabi'  I.  402  (Oct.  101 1). 
275.  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  el-I  asan  ben  Muham- 

med  ben  Hälim  el-Halimi  el-'Gur'ganl  el-Bochari  wurde  im  J.  33  8  in 

Grur'gan  geboren  und  bald  nachher  nach  Bochara  gebracht  und  schrieb 
hier  die  Traditionen  bei  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Habib 

ab;  die  Rechte  studierte  er  unter  Abu  Bekr  el-Caffäl  el-Schaschi  (176) 

lind  Abu  Bekr  el-Udem  (231)  und  wurde  nächst  diesen  beiden  der  be- 

deutendste Gelehrte  seiner  Zeit  in  Mäwaralnahr.  Er  hatte  in  der  Lehre 

gute  eigene  Ansichten,  war  auch  einmal  in  Nisäpür  gewesen,  wo  er  Vor- 

lesungen über  die  Traditionen  gehalten  hatte,  welche  el-Häkim  Abu 

Abdallah  (280)  besuchte;  er  starb  im  Babf  I.  oder  Gumäda  I.  403 

(Sept.  oder  Nov.  1012). 

Schriften.  1)  Schi'b  el-imän  Via  ßdei  ein  kostbares  Buch  in  etwa 
drei  Bänden,  welches  viele  juristische  und  andere  Fragen  behandelt,  die 

mit  den  Grundlehren  des  Glaubens,  den  Vorzeichen  der  letzten  Stunde 

und  dem  Eintreten  der  Auferstehung  zusammenhängen,  mit  neuen  An- 

sichten, welche  sich  bei  keinem  anderen  finden.  7569.  —  2)  Minhäg' 
ed-din  Via  religionis.  Viele  halten  dieses  Buch  mit  dem  vorigen  für 

einerlei,  auch  H.Cll.  13331,  allein  die  Stellen,  welche  el-Rafi'i  aus 
diesem  citiert,  konnte  IbnSchuhba  in  dem  ersten  nicht  auffinden, 

und  fflaubt  desshalb,  dass  es  ein  anderes  Werk  sei.  —  Dsahabi's  Ur- 

theil  lautet  Huf  f.  XIII.  28  :  Er  hat  nützliche  Bücher  geschrieben,  aber 
A2 
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ungeachtet  des  darauf  verwandten  Fleisses  gehören  sie  nicht  zu  den 

hervorragenden  in  dieser  Gattung. 

276.  Abul-TajjibSahl  ben  Muhammed  ben  Soleiman  el-'I'gli 

el-Hanefi  el-Cu'luki,  Sohn  des  Abu  Sahl  Muhammed  (183)  erhielt  in 
den  Hauptfächern  den  Unterricht  seines  Vaters,  bis  er  ausstudiert  hatte, 

und  hörte  die  Traditionen  noch  besonders  bei  Abul-'Abbäs  el-A9amm 

(139),  Abu  AH  Hamid  el-Herawi,  Abu  Amr  Ibn  No'geid  und  deren 
Zeitgenossen  in  Nisäpür  und  bestieg  dann  selbst  den  Lehrstuhl.  Am 

fünften  Tage  nach  dem  Tode  seines  Vaters  kamen  dessen  Schüler  sämt- 

lich aus  Nisapur  und  ganz  Choräsan  zu  ihm,  um  ihre  Studien  zu  vol- 

lenden, er  übernahm  die  Professur,  das  Cädhi-  und  Mufti- Amt  und 

stiftete  grossen  Nutzen  durch  seine  Vorträge  und  das  Dictieren  der 

Traditionen.  Der  Beifall,  welchen  er  genoss,  blieb  anhaltend;  als  Abu 

Abdallah  el-Hakim  im  J.  387  am  23.  Muharram  in  sein  Auditorium 

eintrat,  wo  er  dictierte,  hörte  er,  es  seien  mehr  als  500  Tintenfässer 

aufgestellt.  Während  dann  el-Hakim  sich  in  Bochärä  aufhielt,  traf 

auch  Abul-Acbag  Abd  el-'aziz  ben  Abd  el-malik  von  einem  Besuche  in 

Nisäpür  wieder  dort  ein;  dieser  wurde  gefragt,  welchen  Nutzen  er  dies- 

mal von  seiner  Reise  gehabt  habe ,  er  antwortete  :  »ich  habe  Sahl  ben 

Abu  Sahl  gesehen,  seitdem  ich  meine  Heimath  im  äussersten  Westen 

verlassen  habe  und  bis  zum  äussersten  Osten  gekommen  bin,  habe  ich 

seines  Gleichen  nicht  gesehen.«  Einer  seiner  hervorragendsten  Schüler 

war  Abu  Muhammed  Abdallah  el-Goweim  (365).  Es  werden  von  ihm 

einige  besondere  Aussprüche  und  Ansichten  angeführt,  z.  B.  auf  eine 

Frage  über  das  Schachspiel  antwortete  er :  wenn  das  Vermögen  vor 

Verlust  gesichert  und  das  Gebet  nicht  vergessen  wird,  so  ist  es  eine 

freundschaftliche  Unterhaltung  zwischen  Brüdern.  —  Eine  Ehescheidung, 

welche  ein  Betrunkener  ausspricht,  ist  nicht  rechtsgültig.  —  Sahl  starb 

im  J.  404  (1013).  Nawawi  S.  307  und  Ibn  ChaU.  Nr.  283  setzen 

seinen  Tod  in  das  J.  387  im  Muharram;  offenbar  durch  Verwechselung 

mit  der  obigen  Jahrszahl  des  Besuches  des  Abu  Abdallah. 

277.  Abul-Fadhl  Ahmed  ben  'AU  ben  'Amr  ben  Ahmed  ben 

Soleiman  el-Soleimani  el-Bikendi  el-Bochari,  nach  seinem  Ahnherrn 
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Soleiman  oder  nach  dem  gleichnamigen  Grossvater  mütterlicherseits, 

dem  Gebetausrufer  Ahmed  ben  Soleiman,  zubenannt  und  im  J.  31  1  (923) 

in  Bikend  einer  Stadt  eine  Tagereise  von  Bochara  geboren ,  machte 

Reisen  nach  'Irak,  Syrien  und  Micr,  hörte  die  Traditionen  unter  andern 
bei  Muhammed  ben  Hamdaweih  ben  Sahl  el-Merwazi  oder  el-Herawi 

(f  329),  war  zu  seiner  Zeit  der  beste  Kenner  der  Traditionen  und  der 

Kette  ihrer  Uberlieferer  in  Bochara,  wo  sie  nach  ihm  seine  Schüler 

Abd  el-rahman  ben  Ahmed  el-Tamimi  el-Bochäri  (f  461)  und  'Ga'far 
ben  Muhammed  el-Mustagfiri  weiter  vortrugen.  Er  soll  ausser  einem 

Verzeichnisse  seiner  Lehrer  über  400  kleine  Bücher  geschrieben  haben 

und  starb  im  Dsul-Ca'da  404  (Mai  1014),  nach  anderen  im  J.  411 
oder  412. 

278.  Abul-Hasan  'AH  ben  Sa'id,  Cädhi  von  Iftachr,  ein  Me- 

taphysiker,  starb  Sonntag  d.  27.  Dsul-Ca'da  404  (30.  Mai  1044). 
279.  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  Muhammed  el-Tabari 

el-Hannati  d.  i.  Nachkommen  des  Spelzhändlers,  erhielt  den  Unter- 

richt von  seinem  Vater  Abu  Ga'far  Muhammed,  einem  berühmten  Ge- 

lehrten in  Tabaristan  (Amul),  einem  Schüler  des  Ibn  el-Cäc9  (112)  und 

des  Abu  Ishak  el-Merwazi  (122)  und  studierte  dann  noch  in  Bagdad 

unter  Abdallah  ben  'Adl  (172)  und  Abu  Bekr  el-Isma'ill  (196).  Er 
wurde  ein  beliebter  Lehrer  in  seiner  Heimath,  unter  seinen  Schülern 

befand  sich  unter  anderen  Abul-Tajjib  el-Tabari  (393),  und  er  starb 

nicht  lange  nach  dem  J.  400  und  vor  Ibn  Ka'g'g  (2  83).  —  Vermuthlich 
ein  Sohn  desselben  war  Abu  Na  er  Ibn  el-Hannat,  welcher  von 

seinem  Vater  unterrichtet  war,  als  Fakih,  Dichter  und  Cufit  in  Schiraz 

wohnte  und  auf  der  Heise  von  Mekka  in  Feid  starb. 

280.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Muham- 

med ben  Hamdaweih  el-Dhabbi  el-Tahmani  el-Häkim  el-Nisapüri 

gen.  Ibn  el-Bajji'  geb.  im  Kabi'  I.  321  (März  933)  fing  schon  im 
J.  330  an,  unter  Anleitung  seines  Vaters  und  seines  Oheims  sich  mit 

Traditionen  zu  beschäftigen.  In  Nisapür  lebte  eine  grosse  Anzahl  von 

Gelehrten ,  theils  einheimische  theils  aus  der  Umgegend ,  welche  das 

Studium  derselben  betrieben  nnd  darin  unterrichteten,  bei  ihnen  schrieb 
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sie  Abu  Abdallah  nach  und  lernte  sie  auswendig.  Zu  den  ersteren  ge- 

hörten Soleiman  ben  Muhammed  ben  Nä'gia  und  Abul-Hasan  Muham- 

med  ben  Muhammed  ben  Sa'id,  beide  el-Medmi  »Städter«  zubenannt 

d.  i.  aus  der  Stadt  Nisäpür;  ferner  Abu  Müsa  'Ga'far  ben  Muhammed 
ben  el-Harith  el-Merwazi  in  Nisäpür  wohnhaft  7  3  56,  der  Cädhi  Abul- 

Cabac  Maslama  ben  Ahmed  el-Mu'adsf  auf  der  Strasse  Mu'ads  in  Ni- 

sapür,  Abu  'Ali  el-Hosein  el-Nisäpüri  (146),  Abu  Abd  el-rahman  Mu- 
hammed ben  Abdallah  el-Grahhafi  von  der  Strasse  Gahhaf  7  341,  Abu 

Hätim  Ahmed  ben  Muhammed  el-'Gübeki  aus  Gubeh  einem  kleinen 

Chan  in  Nisäpur  -1-  3  53  und  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  el-Hosein,  ein 

Hanefiten  Fakih  aus  Azra  einem  Vororte  von  Nisäpür  7347.  Als  Män- 

ner aus  der  Umgegend  von  Nisapür,  welche  seine  Lehrer  waren,  wer- 

den genannt :  Ibrähim  ben  Ahmed  ben  Muhammed  el-Abzari  aus  Abzar 

zwei  Parasangen  von  der  Stadt  7  364,  Abu  'AH  Muhammed  ben  'AK 

el-Buranüdsi  aus  Buranüds  7  337,  der  Lehrer  Abu  Bekr  Muhammed  el- 

Buschti,  aus  der  Stadt  Buscht,  Abu  Mancür  Ahmed  ben  Muhammed  el- 

Büz'gam  aus  Büz'gän  einem  Städtchen  zwischen  Nisapür  und  Herdt, 

lebte  die  letzten  50  Jahre  in  Nisäpür  7  386,  Abul-Hasan  Gamil  ben 

Muhammed  el-Zawehi  aus  Zaweh  im  Gebiete  von  Nisapür,  Abu  Hanifa 

Abd  el-rahman  el-Züzem'  aus  Züzen  im  Districte  der  Stadt  7376.  — 

Den  höheren  Unterricht  genoss  Abu  Abdallah  bei  Abu  Sahl  el-Cu'lüki 

(183),  Abul-Walid  el-Nisapüri  (145),  Abu  Bekr  el-Cibgi  (l25),  an  wel- 

chen er  sich  besonders  anschloss,  Abu  Ahmed  Muhammed  el-Häkim  el- 

Nisäpüri  dem  älteren  el-Karabisi  (7  378)  und  Abu  Muhammed  Da'lag 
el-Sigzi  (149). 

Er  begab  sich  dann  im  J.  355  auf  Reisen,  dictierte  seine  Traditio- 

nen und  hörte  die  Gelehrten  in  den  Hauptstädten  von  Choräsän,  Ma7 

warälnahr  und  'Irak,  deren  Namen  er  in  einem  Büchelchen  sammelte, 

ihre  Zahl  belief  sich  auf  2000,  von  denen  besonders  die  folgenden  nam- 

haft gemacht  werden:  Mekki  ben  Ahmed  ben  Sa'daweih  el-Berdsa'i 

t  3  54,  Abul-Fath  'Ali  ben  Muhammed  el-Busti  7  400,  Abu  Hätim  el- 

Busti  (152),  Abu  Ahmed  Chalaf  el-Si'gzi  7  399,  Abul-Hasan  el-Nu'män 

el-Tarügbadsi  f  350,  Abu  Ja'cüb  Jüsuf  el-Säwi  7  346  ,  Abu  Muham- 
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med  Abd  el-rahman  ben  Hamdän  el -  Walidabadsi  f  342,  el-Daracutm 

(23  5),  Ibn  Abu  Horeira,  Abu  Bekr  Muhammed  el-Schäschi  f  366, 

Abu  Bekr  Ahmed  el-Abbadsäm  geb.  248,  Abu  Zeid  Muhammed  el-Fa- 

scham'  f  371,;  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Ga'far  el-Cati'i  Hanbalit  in  Bag- 
dad f  368  und  Abu  Na^r  Ahmed  el-Kalabadsi  (263). 

Nach  seiner  Rückkehr  wurde  er  unter  der  Herrschaft  der  Sama- 

niden  und  dem  Wezirat  des  Abul-Nadhr  Muhammed  ben  Abd  el-'gab- 
bär  im  J.  3  59  zum  Hak  im  Richter  von  Nisapiir  ernannt,  da  er  sich 

aber  offen  über  die  Rechte  des  'Ali  auf  das  Chalifat  ausgesprochen  und 

dadurch  seine  Hinneigung  zu  den  Schi'iten  gezeigt  und  über  Mu'äwia 
sich  ungünstig  geäussert  hatte,  wurde  er  mit  einer  Strafe  belegt.  Viel- 

leicht in  Folge  davon  oder  um  die  Pilgerfahrt  zu  machen,  da  er  mehr 

als  einmal  in  Mekka  war,  unternahm  er  im  J.  360  eine  zweite  Reise 

nach  Hi'gaz  und  'Irak,  auf  welcher  er  mit  den  Traditionslehrern  Dispu- 
tationen hielt,  wie  in  Bagdad  mit  Daracutm,  welchen  er  bekämpfte, 

auch  später  noch  einmal  im  J.  367,  was  ihn  indess  nicht  hinderte,  auch 

von  diesem  wie  von  anderen  Traditionen  anzunehmen.  Die  ihm  ans^e- 

tragene  Stelle  eines  Cädhi  von  Gur'gan  schlug  er  aus,  dagegen  wurde 
er  mehrmals  als  Gesandter  zu  den  Buweihiden  geschickt.  Er  galt  zu 

seiner  Zeit  als  der  gelehrteste  Mann  in  Chorasän;  in  seinem  Hause 

herrschte  Friede,  Gottesfurcht  und  Massigkeit.  In  schwierigen  Fragen 

über  die  glaubwürdigen  und  verdächtigen  Uberlieferer  pflegte  er  öfter 

bei  dem  genannten  älteren  el-Hakim  el-Nisapüri  sich  Rath  zu  holen.  — 

Unter  seinen  zahlreichen  Schülern  befanden  sich  folgende  :  Abu  Sa'id 

Mas'ud  el-Si'gzi  7-438,  Abul-Hasan  el-Mahdi  ben  Muhammed  el-Mä- 

matiri  gen.  Ibn  Sarhenk  7  440,  Abu  Ja'lä  el-Chalil  el-Cazwini  f  440, 
Abu  Bekr  Ahmed  el-Beihaki  f  458,  Abu  Nacr  Ahmed  el-Biwücam  el- 

Sarachsi  7  466,  ilbul-Cäsim  Abd  el-rahman  Ibn  Manda  el-Icpahani  f 

470,  Abu  Cälih  Ahmed  ben  Abd  el-malik  el-Nisapiiri  7  47  0  und  Abul- 

Fadhl  Muhammed  el-Tabasi  7  480.  —  Er  starb  Dienstag  3.  Cafar  405 

(3.  Aug.  1014);  er  war  ins  Bad  gegangen,  fühlte  sich  unwohl  und  in- 

dem er  heraustrat,  gab  er  mit  dem  Ausruf  Ach !  seinen  Geist  auf.  Abu 
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Müsa  Muhammed  el-Medim  (f  581)  hat  sein  Leben  in  einem  besonde- 
ren Werke  beschrieben. 

Seine  Schriften  sollen  1500  Hefte  gefüllt  haben.  1)  el-Mustad- 

rak  'alä-l-  Cahihein  Dijudicatio  justa  ad  utrumqtie  Caliih,  zu  den  bei- 
den Traditionssammlungen  des  Bochari  und  Muslim.  11929.  Gegen 

das  grosse  Lob ,  welches  von  allen  Seiten  diesem  Werke  ertheilt  wird, 

sticht  das  abfällige  Urtheil  des  Dsahabi  sehr  ab,  wenn  er  über  dessen 

Inhalt  und  Bearbeitung  sagt :  »Es  ist  darin  eine  grosse  Anzahl  von 

Traditionen,  welche  auf  den  Angaben  beider  Verfasser  beruhen,  und 

eine  gleichfalls  grosse  Anzahl,  welche  nur  bei  einem  derselben  vorkom- 

men, dies  macht  zusammen  etwa  die  Hälfte  des  Buches  aus  und  darin 

ist  etwa  bei  einem  Viertel  die  Überlieferungskette  sicher,  bei  einigen 

krank  (fehlerhaft).  Von  den  übrigen  besteht  ein  Viertel  aus  unbekann- 

ten, nur  von  einem  überlieferten  schwach  begründeten  Traditionen  und 

darunter  sind  etliche  von  ihm  selbst  aufgestellte  erfunden ;  ich  habe 

auf  sie  aufmerksam  gemacht,  als  ich  einen  Auszug  aus  dem  Buche  be- 

arbeitete.« —  2)  el-Arhaün  Quadraginta  traditiones.  401.  —  3)  e/- 

Amäli  el-aschtj ät  Dictata  vespertina.  1234.  —  4)  Kitäh  el-'garh 

IV  el-ta  dil  Liber  de  reprobandis  et  probis  traditionariis.  4009.  —  5)  'Ilal 

el-liadith  Vitiositates  traditionum.  8270.  —  6)  'Ulüm  el-liadith  Doc- 
trinae  rei  traditionariae ,  die  erste  Bearbeitung  dieses  Themas.  8289.  — 

7)  el-Madchal  ilä  'Um  el-caMli  Introdiictio  in  doctrinam  traditionum 

verarum.  11678.  —  8)  Asmä  el-ri'gäl  Nomina  traditionariorum .  durch 
gute  Anordnung  vor  den  ähnlichen  Werken  ausgezeichnet.  692.  —  9) 

el-Iklil  fil-Jiaditk  Corona  de  traditionibus  für  einen  der  Emire  ge- 

schrieben. 1109.  —  Dazu  später  eine  Einleitung  10)  ücül  el-liadith 

de  Principiis  traditionum.  —  11)  Manäkib  Paregyricus  Schaß'i.  13014. — 

12)  Fadhäil  Fätima  Virtutes  Fätimae  praestantes  9137.  —  13)  T a- 

wärich  Historia  Chorasanae.  2210.  —  14)  Taw ärich  Historia  Nisapiirae 

vorzugsweise  Personalgeschichte  bis  zum  J.  3  80.  2333.  5875.  —  15) 

Tarägim  el- Schuj  üch  Biographiae  Scheichorum  seiner  Lehrer.  2880. 

—  16)  Faivä'id  el-  Schuj  üch  Adnotationes  utiles  Scheichorum.  9269.  — 
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17)  el-Muctana  fi  sard  el-Kond  Id  quod  acquiritur  in  disponendis 

cognominihus  14  Bände.  1374:9. 

281.  Abu  'AH  el-Hasan  ben  el- Hosein  IbnHamakan  el- 

Hamadsäni  hatte  bei  vielen  die  Traditionen  und  die  Rechtswissenschaf- 

ten studiert  besonders  in  Ba9ra,  wo  er  470  Scheiche  gehört  haben  will, 

darunter  Abu  Hamid  ei-Merwerrudsi  (10  8).  Er  wohnte  dann  in  Bagdad 

und  Hess  sich  den  Unterricht  angelegen  sein,  indess  sein  Schüler  Abul- 

Cäsim  Abdallah  ben  Ahmed  el-Azhari  (f  435)  erklärt  ihn  für  unzuver- 

lässig, und  Abul-Fidä  Ismail  Ibn  Kathir  (j  7  74),  welcher  sich  aus  dem 

Panegyricus  Schafi'i  des  Ibn  Hamakan  (13014)  und  anderen  seiner  Bü- 

cher manches  abgeschrieben  hatte,  was  er  seinem  Lehrer  Abul-Ha'g'gä'g 

Jüsuf  el-Mizzi  (f  742)  vorlas,  worunter  viele  Lehren  und  Dinge  vorka- 

men, mit  denen  er  für  sich  allein  stand,  wurde  von  diesem  veranlasst, 

das  meiste  davon  wegen  der  Schwäche  des  Ibn  Hamakan  zu  streichen. 

Dieser  starb  im  'Gumadä  1.  40  5  (Nov.  1014). 
282.  Abu  'Ali  el-Hasan  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el-Leith 

el-Schirazl  el-Kabschi  machte  viele  Reisen  und  hörte  die  Vorlesun- 

gen bei  Abu  Abdallah  Ibn  el-x\chram  (127),  Abul-'Abbäs  el-Agamm 

(189),  und  Abdallah  ben  Ga'far  Ibn  Durustaweih  f  347.  Er  wurde  ei- 
ner der  berühmtesten  Gelehrten  in  Persien  durch  seine  Kenntniss  der 

Traditionen  und  der  Lesarten  des  Coräns  und  starb  am  1  8.  Ramadhän 

405  (18.  März  1015). 

283.  Abul-Gäsim  Jüsuf  ben  Ahmed  Ibn  Ka'g'g  el-Dmavvari 

hatte  in  Bagdad  seine  Studien  gemacht  und  besonders  die  Vorlesungen 

des  Abul-Hasan  Ibn  el-Cattän  (161),  Abu  Hämid  el-Merrüdsi  (168)  und 

Abul-Casim  el-Däraki  (207)  besucht.  Er  wurde  Cädhi  in  seiner  Ge- 

burtsstadt und  war  anerkannt  der  beste  Kenner  der  Schäti'itischen  Lehre 

in  jener  Gegend  und  dadurch,  dass  er  sie  fest  im  Gedächtnisse  hatte, 

zum  Sprichwort  geworden,  die  Studierenden  aus  den  grösseren  Städten 

reisten  zu  ihm  seiner  Kenntnisse  und  seines  vortrefflichen  Charakters 

wegen.  Unter  diesen  befand  sich  auch  Abu  'AH  el- Hosein  el-Sin'gi 

(349),  welcher  in  Bagdad  bei  Abu  Hamid  el-Isfarämi  (287)  studiert  hatte 

und  auf  der  Rückkehr  in  seine  Heimath  Ibn  Ka'g'g  in  Dinawar  be- 

Histor.'pUlolog.  Classe  XXXVIl.  7.  B 
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suchte ;  er  überzeugte  sich  bald  von  dessen  Überlegenheit  und  sagte  : 

»lieber  Meister  !  Abu  Hamid  hat  den  Namen  und  du  hast  die  Wissen- 

schaft«. Ibn  Ka'g'g  erwiederte  :  «jenen  hat  Bagdad  hoch  erhoben,  mich 

hat  Dinawar  herabgedrückt«.  —  Er  v\^urde  bei  einem  Aufstande  des 

Pöbels,  der  ihn  als  Cadhi  fürchtete,  in  der  Nacht  des  27.  Eamadhän 

40  5  (21.  März  1015)  ermordet.  Es  wird  der  Titel  eines  Buches  von  ihm 

erwähnt,  el-Ta'grid  Clara  expositio ,  ohne  nähere  Angabe  des  Inhalts. 

284.  Abu  'Ali  el-Hasan  ben  'Ali  ben  Muhammed  el-Daccac 

»der  Mehlhändler«  el-NaQrabädsi  el-Nisäpmi,  aus  Nagrabads  einem  Stadt- 

theile  von  Nisapür,  studierte  die  Rechte  in  Merw  bei  'Ali  el-ChadhinV 

wurde  Kepetent  bei  el-Caffäl  el-Merwazi  (312)  und  zeichnete  sich  als 

Jurist  aus ;  dann  wandte  er  sich  den  Cufitischen  Lehren  zu ,  schloss 

sich  an  Abul-Cäsim  el-Na9rabädsi  und  dehnte  die  Hegel  weiter  aus  in 
äusseren  Gebräuchen  wie  im  Glaubensbekenntniss ;  sein  Ruf  breitete 

sich  aus  in  den  grösseren  Städten,  viele  zogen  von  ihm  Nutzen  wie 

sein  Schwiegersohn  Abul-Cäsim  Abd  el-karim  el-Coscheiri  (428)  und  er 

starb  im  Dsul-Higga  406  (Mai  1016)  oder  im  J.  405. 

285.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Hasan  Ibn  Fürak  el- 

l9pahani  hatte  sich  in  der  Metaphysik,  den  Fundamental-  und  schönen 

Wissenschaften,  in  der  Grammatik  und  als  Prediger  ausgebildet  und 

von  Abul-Hosein  el-Bähili  die  Lehre  des  Abul-Hosein  el-Asch'arf  an- 

genommen, hielt  sich  eine  Zeit  lang  in  Bagdad  auf,  wo  er  Unterricht 

ertheilte,  und  begab  sich  dann  nach  el-Rei,  nachdem  er  zur  Orthodoxie 

der  Sünna  zurückgekehrt  war.  Hier  wurde  er  aber  verdächtig  gemacht, 

dass  er  neue  Lehren  vortrüge,  und  da  die  Einwohner  von  Nisäpür  ihn 

bitten  Hessen  zu  ihnen  zu  kommen,  folgte  er  ihrer  Einladung.  Er  baute 

sich  dort  eine  hohe  Schule  und  ein  Haus  [andere  Lesart  v'^^  und 

gab  sich  alle  Mühe] ,  Gott  belebte  durch  ihn  die  verschiedenen  Zweige 

der  Wissenschaften  und  der  Segen  für  die  Studierenden  zeigte  sich 

deutlich.  Demnächst  wurde  er  nach  Gazna  in  Indien  berufen,  wo 

grosse  Disputationen  stattfanden,  er  war  ein  heftiger  Gegner  des  Abu 

Abdallah  Ibn  Karräm  von  der  Sekte  der  Karrämia.  Als  er  dann  nach 

Nisäpür  zurückkehren  wollte,  Avurde  er,  wahrscheinlich  auf  Anstiften 
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des  Sultans  Mahmud  ben  Subuktigin ,  weil  er  einmal  eine  missfällige 

Äusserung  über  den  Propheten  gemacht  hatte ,  unterwegs  vergiftet  und 

starb  im  J.  406  (1015);  er  wurde  nach  Nisäpür  gebracht  und  in  dem 

Stadttheil  el-Hira  begraben,  sein  Grabmonument  ist  dort  bekannt  und 

wird  von  frommen  Leuten  besucht,  ein  Gebet  bei  demselben  soll  Erhö- 

rung finden.  —  Er  soll  mehr  als  100  Bücher  geschrieben  haben,  darun- 

ter 1)  Commentar  zu  den  Awä'il  el-adilla  Origines  argumentorum  de 

principüs  religionis  des  Mu'taziliten  Abul-Casim  Abdallah  el-Balchi  (f  319) 
1468.  —  2)  Commentar  zum  Coran.  3183.  3196.  —  3)  Classes  Meta- 

physicorum.  7931.  —  4)  Müsch  kil  el-athdr  Dicta  et  facta  socioruni  Pro- 

phetae  vix  inter  se  concilianda.  12092.  —  5)  el-Nidhämi  Liher  Nidha- 

micus  de  principiis  religionis  für  den  Wezir  Nidham  el-mulk  geschrieben. 

13851.  Dies  kann  nicht  richtig  sein,  da  dieser  Wezir  erst  zwei  Jahre 

nach  dem  Tode  des  Ibn  Furak  geboren  wurde. 

286.  Abu  Ahmed  'Obeidallah  ben  Muhammed  ben  Ahmed 

ben  Muhammed  ben  'Ali  Ibn  Mihran  el-Bagdadi  el-Faradhi  »der 
Erbschaftsberechner«  war  in  mehreren  Wissenschaften  der  erste  Gelehrte 

meiner  Zeit  in  Bagdad,  wie  in  der  Kritik  des  Corans,  in  der  Kenntniss 

der  Überlieferungsreihen,  in  dem  weiten  Gebiete  der  Religion ;  im  Erb- 

recht war  Abu  Hamid  (287)  sein  Schüler.  Bei  seinem  grossen  Eeich- 

thume  lebte  er  einfach  und  war  gottesfürchtig ;  er  starb  im  Schawwäl 

406  (März  1016). 
287.  Abu  Hamid  Ahmed  ben  Abu  Tähir  Muhammed  ben 

Ahmed  el-Isfar äini'  geb.  im  J.  344  (955)  kam  im  J.  364  nach  Bagdad 
um  seine  Studien  fortzusetzen  und  übernahm  zu  seinem  Unterhalte  die 

Stelle  eines  Thürhüters  gegen  Lohn,  wobei  er  in  seinen  Büchern  lesen 

konnte.  Er  besuchte  die  Vorträge  des  Ibn  el-Marzubän  (178)  und  nach 

dessen  Tode  die  des  Abul-Cäsim  el-Däraki  (207);  in  den  Traditionen 

waren  seine  Lehrer  el-Däracutm  (235),  Abu  Bekr  el-Ismä'ili  (196)  und 

Abu  Ahmed  Ibn  'Adi  (172).  Er  hielt  seine  Vorträge  in  der  Moschee 

des  Abdallah  ben  el- Mubarak  (f  181)  vorn  in  dem  Grundstück  des 

Rabi'  und  sie  waren  zu  Zeiten  von  300  bis  700  Zuhörern  besucht; 
man  nannte   ihn   Schafii  den   zweiten    und   seine  Schüler  verbreite- 

B2 
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ten  sich  über  die  ganze  Erde.  Er  wird  den  berühmtesten  und  ge- 

lehrtesten Männern  an  die  Seite  gestellt  und  ein  Ausspruch  des  Pro- 

pheten auf  ihn  angewandt,  dass  Gott  an  die  Spitze  eines  jeden  Jahr- 

hunderts (dem  Ende  des  einen  und  dem  Anfange  des  anderen)  seinem 

Volke  einen  Mann  senden  werde,  welcher  die  Religion  wieder  erneuern 

solle,  und  als  solche  werden  erklärt :  im  ersten  'Omar  ben  Abd  el-'aziz 

7  101,  im  zweiten  der  Imam  el-Schafi'i,  im  dritten  Ihn  Sorei'g  (7  5)  und 
im  vierten  dieser  Abu  Hamid  el-Isfaräim.  Er  stand  bei  den  Fürsten 

wie  bei  dem  Volke  im  höchsten  Ansehen  und  als  wegen  eines  Urtheils, 

welches  er  gesprochen  hatte,  zwischen  ihm  und  dem  Chalifen  ein  Zer- 

würfniss  entstanden  war,  konnte  Abu  Hamid  als  Cädhi  es  wagen,  dem 

Chalifen  el-Cädir  zu  schreiben:  »Du  bist  nicht  Cüdir  d.  i.  so  mächtig, 

mich  von  dem  Amte,  welches  mir  Gott  übertragen  hat,  abzusetzen, 

aber  ich  habe  die  Macht,  wenn  ich  nur  zwei  oder  drei  Worte  nach 

Chorasän  schreibe,  dich  von  deinem  Chalifat  abzusetzen. 

Aus  der  Zahl  seiner  Schüler  gingen  hervor:  Abul- Hasan  Ahmed 

el-Mahamili  (f  415  vergi.  Nr.  109),  Abu  Bekr  Abdallah  el-Caffäl  el- 

Merwazi  (312),  Abu  'AK  el-Hasan  el-Sin'gi  (430),  Soleim  ben  Ajjüb  el- 

Räzi  (3  83),  Abul-Tajjib  Tähir  el-Tabari  (393)  und  der  Obercädhi  Abul- 

Hasan  'Ali  el-Müwerdi  (3  7  5).  Drei  von  seinen  Zuhörern:  Abu  Muham- 

med  el-Hasan  ben  Ahmed  el-Challäl  (7  439),  Abul-Cäsim  Abd  el-'aziz 

ben  'Ali  el-Aza'gi  (f  444)  und  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Scho'aib  el- 

Rüjam  waren  die  Lehrer  des  Abu  Bekr  el-Chatib  el-Bagdadi  (423)  und 

dieser  hatte  als  Knabe  öfter  die  Vorträge  des  Abu  Hamid  in  der  ge- 

nannten Moschee  mit  angehört.  Ferner  sind  als  seine  Schüler  bekannt : 

Abul-Hasan  'AK  ben  'Omar  el-Barmeki  (396^),  Abu  Tälib  el-Muhsin 

ben  'AK  el-Galultäm  (-{-  456)  und  Abu  Ishak  Ibrahim  el-Mutahsin'  (7 

458).  —  Abu  Mancür  Muhammed  ben  Ahmed  ben  el-Chadhir  el-Cazwini 

kam  im  J.  401  nach  Bagdad  und  studierte  die  Rechte  bei  Abu  Hamid.— 

Dieser  starb  Sonnabend  d.  18.  Schawwal  406  (30.  März  1016)  und  wurde 

am  anderen  Morgen  in  seinem  Hause  begraben,  Abu  Abdallah  Ibn  el- 

Muhtadi,  Prediger  an  der  Moschee  des  Mancür,  hielt  die  Leicheurede,. 

es  war  ein  denkwürdiger  Tag  durch  die  Menschenmenge,  die  tiefe  Trauer 
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und  das  Weinen;  im  J.  410  wurde  die  Leiche  nach  dem  Todtenhofe 

am  Thore  Harb  hingebracht,  wobei  el-Chatib  el-Bagdadi  in  der  Ebene 

jenseits  der  Brücke  des  Abul-Dana  das  Gebet  sprach. 

Er  soll  gegen  300  Bücher  geschrieben  haben,  darunter  1)  el-Tcü- 

lica  el-Kuhrd  Schediasma  magnum  de  part.  juris  special.  3120,  als 

Commentar  zu  dem  Compendium  des  Mozem.  —  ̂ )  Bus  tan  Hortus  de 

dictis  facetis  et  singularihus.  1837.  —  3)  JRaunac  Splendor ,  Compendium 

de  articulis  juris  specialihus ,  wird  auch  dem  Abul-Hasan  el-Mahämili 

(109C)  zugeschrieben.  6703. 

288.  Abul-Casim  Ab  d  el-wahid  ben  el-Hosein  el-Ceimari 

el-Ba^ri  aus  Ceimarä  einer  Gegend  an  der  Mündung  des  Nahr  Ma'kil 
mit  vielen  Ortschaften,  lebte  in  Bacra,  wo  er  unter  dem  Cadhi  Abu 

Hamid  el-Merrüdsi  (16  8)  und  dessen  Schüler  Abul-Fajjadh  (266)  stu- 

dierte und  dann  wegen  seiner  gründlichen  Kenntniss  des  Schah 'i'tischen 
Systems  und  wegen  seiner  vortrefflichen  Bücher  ein  beliebter  Lehrer 

wurde ,  zu  dem  die  Studierenden  aus  fernen  Gegenden  kamen ,  unter 

denen  besonders  'Ali  ben  Muhammed  el-Mawerdi  (393)  genannt  wird. 
Er  wurde  auch  Cädhi  und  soll  nach  dem  Jahre  386  (996)  gestorben 

sein,   war  aber  wahrscheinlich  im  J.  406  (1015)   noch  am  Leben. 

Schriften.  1)  el-Idhäli  Expositio  de  part.  juris  special.  1560  fünf  oder 

sieben  Bände,  ein  sehr  nützliches  aber  seltenes  Buch.  —  2)  Ad  ah  el~ 

Mufti  Institutio  Muftii.  341.  —  3)  el-Kifäj a  Institutio  sufficiens  de 

ratiocinatione  10800,  mit  einem  Commentar  Irs  c  häd  Directio,  den  er 

selbst  oder  Abu  Bekr  el-Schäfi'i  (331)  geschrieben  haben  soll  —  4) 
Directio.  531;  nach  anderen  ist  der  Commentar  von  seinem  Schüler  Abu 

Bekr  el-Beidhäwi  (f  ca.  424). 
289.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Schakir 

-el-Micn'  el- Cattau  starb  im  Muharram  407  (Juni  1016). 
290.  Abu  Sa'id  Abd  el-Malik  ben  Abu  'Othman  Muhammed 

ben  Ibrahim  el-Charküschi  el-Nisapün'  war  von  Abu  'Amr  Ihn  No- 

'geid  und  Abu  Sahl  Bischr  el-Isterabädsi  in  den  Traditionen  und  von 

Abul-Hasan  el-Masar'gisi  (228)  in  den  juristischen  Fächern  unterrichtet, 

hörte  dann  auf  seinen  Reisen  nach  Gur'gän,  'Irak,  Syrien,  Micr  und 
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Hi'gaz  die  vorzüglichsten  Lehrer  und  hielt  sich  mehrere  Jahre  in  Mekka 

auf.  Bei  seiner  Rückkehr  nach  Nisäpür  galt  er  für  einen  der  gelehr- 

testen Männer  in  Chorasän,  jedoch  scheint  er  sich  dem  Unterricht  nicht 

sehr  gewidmet  zu  haben,  da  nur  zwei,  Abu  Abdallah  el-Hakim  (280) 

und  Abu  Muhammed  el-Challäl ,  als  seine  Schüler  genannt  werden. 

Desto  mehr  wird  seine  Wohlthätigkeit  und  Unterstützung  der  Fremden 

und  Armen  und  seine  Sorge  für  das  Gemeinwohl  gerühmt,  indem  er 

baufällige  Moscheen  und  Brücken  ausbessern  und  eine  Reitbahn  anle- 

gen Hess.  Bei  seinem  grossen  Reichthume  beschäftigte  er  sich  noch 

mit  der  Anfertigung  von  Turbanen,  welche  er  durch  andere  verkaufen 

Hess,  damit  es  nicht  bekannt  werde,  dass  er  sie  gemacht  habe.  So 

führte  er  in  Zurückgezogenheit  ein  stilles  Leben,  war  aber  als  Schrift- 

steller sehr  thätig  und  seine  zahlreichen  Bücher  fanden  im  Lande  eine 

weite  Verbreitung;  er  starb  im  'Gumäda  I.  40  7  (Oct.  1016),  oder  nach 
el-Sam'ani  im  J.  406.  —  Char kusch  oder  Char'güsch  aus  dem  Per- 

sischen Chargusch  (Eselsohr  und  wegen  der  Ähnlichkeit  der  Ohren) 

»Haasec  ist  ein  Personen-Name  und  hier  wahrscheinlich  die  nach  einer 

solchen  Person  benannte  Strasse  Charkusch  in  Nisäpur. 

291.  Abu  'Omar  Muhammed  ben  el-Hosein  ben  Muhammed 

ben  el-Heitham  ben  Mälik  el-Bastami,  nach  einem  Vorfahren  Bastam 

so  genannt,  nicht  Bistami  nach  einem  Orte,  wollte  anfangs  Kanzelred- 

ner werden,  verliess  aber  die  Übungen  darin  und  wandte  sich  den  Stu- 

dien zu,  welche  ihn  zum  höheren  Unterricht,  zum  Disputieren  und  zur 

juristischen  Praxis  befähigen  sollten.  Er  unternahm  Reisen  und  hörte 

die  Traditionen  in  Träk,  el-Ahwaz,  Icpahan  und  Si'gistän,  trat  nach 
seiner  Rückkehr  als  Lehrer  auf,  dictierte  und  erklärte  die  Traditionen 

und  unterrichtete  in  der  Dogmatik.  Im  J.  3  88  wurde  er  zum  Cädhi 

von  Nisäpur  ernannt  zur  allgemeinen  Freude  der  Bevölkerung,  die  ihm 

mit  Jubel  entgegen  kam.  Er  stand  mit  Abul-Tajjib  el-Cu'lüki  (276) 
gleich  in  Hochachtung,  Ansehen  und  Wissen,  heirathete  dessen  Tochter 

und  es  bestand  zwischen  beiden  ein  vertrauter  Umgang.  Er  starb  im 

Dsul-Ca'da  408  (März  1018)  oder  407. 

Abu  'Omar  hatte  drei  ebenso  ausgezeichnete  Söhne,    der  erste, 
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Muwaffak  ed-din  Abu  Muhammed  Abdallah,  hörte  die  Traditio- 

nen bei  seinem  Vater  und  seinem  Grossvater,  lehrte  sie  wieder  und 

stand  in  dem  glänzenden  Kreise  der  jungen  Gelehrten  oben  an,  er  starb 

im  Jahre  440.  —  Der  zweite,  Muwajjid  ed-din  'Omar,  in  dersel- 

ben Stellung  wie  sein  Bruder,  starb  im  J.  465  (10  7.2).  —  Der  dritte 

Hibatallah  ben  Muhammed  el-Bastami,  ein  Anhänger  der  beiden 

Ustad  Abu  Tähir  el-Zijädi  (29  7)  und  Abu  Ishak  el-Isfaräim  (316),  zeich- 

nete sich  durch  seine  Kunst  im  Disputieren  aus  und  starb  im  J.  440 

(1048). 

Muwaffak  ed-din  hatte  zwei  Söhne,  der  älteste  Abu  Sahl  Mu- 

hammed geb.  im  J.  42  8  trat  nach  Beendigung  seiner  Studien -K.eisen 

in  die  Fusstapfen  seines  Vaters  und  wurde  das  Oberhaupt  der  Schäfi'i'- 

ten  in  Nisapür ;  er  bekam  aber  Streit  mit  den  Mu'taziliten  und  wurde 
einige  Monate  ins  Gefängniss  gesetzt,  indess  nach  der  Wiederherstellung 

des  guten  Einvernehmens  mit  dem  Sultan  Alparslän  wollte  ihn  dieser 

schon  zum  Wezir  erheben,  da  beeilten  sich  seine  Gegner  ihn  aus  dem 

Wege  zu  schaffen  und  er  wurde  im  J.  456  (1064)  heimlich  umgebracht. — 

Der  jüngere  Gamal  el-Isläm  Abu  'Omar  erreichte  dasselbe  Ansehen 

bei  den  Schafi'iten  und  starb  am  Opfertage  von  'Arafa  d.  9.  Dsul-Hi'g'ga 
502  (10.  Juli  1109). 

292.  Abul-Hasan  Muhammed  ben  Jahja  Ibn  Suräca  el- 

'Amini  el-Bacri  hatte  auf  weiten  Reisen  viele  Nachforschungen  nach 

Traditionen  gemacht  und  sich  desshalb  auch  bei  el-Däracutm  (23  5)  län- 

gere Zeit  aufgehalten.  Durch  das  Studium  der  Traditionen  hatte  er 

sich  gründliche  Kenntnisse  in  den  Rechtswissenschaften  erworben,  ganz 

besonders  im  Erbrecht,  ebenso  über  die  unzuverlässigen  und  gar  nicht 

ZU  berücksichtigenden  Uberlieferer.  Er  nahm  seinen  Wohnsitz  zu  Amid 

in  Dijar  Bekr  und  starb  vor  d.  J.  410  (1019).  Schriften,  l)  f  il-Scha- 

hädät  de  Testimoniis  1331,  oAex  Adah  el-schähid  Institutio  testis  et  quo- 

modo  stahüitur  veritas  contra  obstinate  resistentem.  —  2)  fil-A'däd  de 
Numeris,  über  die  im  Corän  vorkommenden  Zahlen.  9864.  —  3)  Mä  Id 

jasa'u  cet.  Diese  drei  hatte  Isnawi  kennen  gelernt;  vergl.  Einleit. 

S.  20.  —  4)  el- Talkin  fil-furu    Institutio  de  partibus  juris  special. 
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3570  ein  mässiger  Band.  —  5)  el-Hijal  Astutiae,  Beispiele  von  der 

Schlauheit  der  Advocaten.  - —  6)  Ad  ah  el-cudhät  Institutio  Judicum, 

erwähnt  er  selbst  in  der  Vorrede  zu  dem  vorigen.  —  7)  el-Kaschf 

Detectio  de  fundamentis  doctrinae  hereditates  dividendi,  ein  grosses  Werk 

mit  den  Beweisen,  ein  starker  Band.  —  8)  Kit  ab  el-schäfi'  Liber 
sanans  de  jure  hereditario,  testamentis  et  legatis  revertentibus. 

293.  Abu  Abdallah  Ahmed  ben  Ishak  ben  Chaubän  el-Na- 

häwendi,  aus  Nahawend  im  Persischen  'Irak,  studierte  die  Rechte 

bei  dem  Cadhi  Abu  Hamid  el-Merwerrudsi  (168),  hörte  die  Traditionen 

bei  vielen  und  lehrte  sie  in  Bagdad ;  er  starb  in  Ba9ra  vor  dem  J.  4 1 0 

(1019). 

294.  Abu  Man^ür  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Muham- 

med  el-Herawi  el-Azdi  el-Muhallabi,  ein  Nachkomme  des  Mu- 

hallab  ben  Abu  Cufra  (f  83)  und  Schüler  des  Abu  Zeid  el-Merwazi 

(197),  hörte  auf  Reisen  viele  und  war  in  den  Traditions-  und  Rechts- 

wissenschaften gleich  bewandert.  Sein  Landsmann  und  Schüler  Abu 

'Acim  el-'Abbadi  (f  4  58)  sagt  von  ihm  in  seinem  Classenbuche :  Er  war 
der  rechte  Führer  in  der  Lehre,  ein  Wohlthäter  der  jungen  Leute,  aus 

dessen  Auditorium  eine  Menge  Fakih  hervorgegangen  sind;  er  beklei- 
dete das  Amt  eines  Cadhi  von  Herat  nahe  an  20  Jahr  zum  Nutzen  der 

Menschen  und  starb  hier  plötzlich  im  Muharram  410  (Mai  1019).  — 

Sein  Sohn  Abu  Ahmed  Man9Ür  ben  Muhammed  el-Azdl  el- 

Herawi  studierte  die  Rechte  bei  Abu  Hamid  el-Isfaräim  (287)  und  hörte 

und  lehrte  die  Traditionen,  er  las  täglich,  Tag  und  Nacht,  den  Corän 

einmal  ganz ,  wurde  Cadhi  von  Herdt  und  ein  ausgezeichneter  Dichter 

und  starb  im  J.  440  (1048). 

295.  Abu  Muhammed  Hakim  ben  Muhammed  ben  'AK  ben  el- 

Hasan  ben  Hakim  e  1  -  Ds  e  i  m  ü  n  i  aus  Dseimün,  einem  Orte  2  ̂/s  Para- 

sangen  von  Bochärä,  studierte  die  Rechte  in  Merw  bei  Abu  Abdallah  el- 

Chidhri  (20  8)  und  Metaphysik  bei  Abu  Ishak  el - Isfaräini  (316)  in  Ni- 

sapür  und  starb  im  Rabi'  I.  410  (Juli  1019). 

296.  Abul-Casim  Abd  el-wahid  ben  Muhammed  ben  "Oth- 

man  el-Bagell,   vom  Stamme  Anmar-Bagila ,  leitete  sein  Geschlecht 
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ab  von  dem  Gefährten  des  Propheten  'Garir  ben  Abdallah  el-Bageli 
(f  51);  er  war  mit  den  juristischen  ̂ Vissenschaften  vollkommen  vertraut, 

wurde  Cadhi  von  Bagdad  und  starb  am  14.Eagab  41^0  (15.  Nov.  1019). 
297.  Abu  Tahir  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Mahmisch 

ben  'Ali  beh  Däwüd  el-Zijadi  geb.  im  J.  313  oder  317  in  Nisapiir, 
hörte  die  Traditionen  schon  seit  dem  J.  325  bei  Abu  Bekr  el- Cattau, 

Abu  Tahir  el-Muhammedabudfi ,  Abu  Abdallah  el-CafFar,  Abu  Hamid 

Ibn  Baläl  u.  A.  und  besuchte  juristische  Vorlesungen  seit  dem  J.  328. 

Er  war  ohne  Widerspruch  der  erste  Traditions-  und  Rechtsgelehrte  und 

Richter  in  Nisapür ,  auch  in  der  juristischen  Praxis  geübt,  worüber  er 

ein  Buch  geschrieben  hat;  die  Arabische  Sprache  verstand  er  vollkom- 

men. Zu  seinen  Schülern  gehörten  Abul  -  Casim  Ibn  'Alik ,  Abu  Bekr 

€l-Beihaki  (40  7),  Ahmed  ben  Chalaf  und  Abu  Abdallah  el-Hakim,  wel- 

cher vor  ihm  starb  (2  80)  und  ihm  in  seiner  Geschichte  von  Nisapür 

ein  grosses  Lob  ertheilt.  Eine  Sammlung  von  Traditionen  Amäli  Dic- 

tata  wird  von  ihm  angeführt  1186.  Er  starb  im  Scha'ban  410  (Dec. 

1019).  —  Zijädf  heisst  er  am  wahrscheinlichsten  nach  einem  Vorfahren 

Zijäd  oder  weil  er  bei  der  Reitbahn  des  Zijad  ben  Abd  el-rahman  el- 

Coscheiri  wohnte,  welcher  im  J.  120  Präfect  von  Nisapür  gewesen  war. 

298.  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  Muhammed  ben  Ibrahim  ben 

Jüsuf  el-Tüsi  studierte  die  Rechte  bei  Abul-Walid  el-Nisapüri  (145) 

und  Abu  Sahl  el-Cu'lüki  (183);  er  war  sehr  begütert,  stand  durch  seine 

-Gabe  im  Disputieren  in  hohem  Ansehen  und  starb  im  Ra'gab  411 
(Oct.  1020). 

299.  Abu  Sa'd  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  el-Angari 

el-Cüff  el-Mälini,  aus  Mälin  oder  Malan,  einem  Districte  zwei  Pa- 

rasangen  von  Herät,  hatte  die  Länder  zwischen  el-Schäsch  und  Alexan- 

dria in  Ägypten  bereist  und  unter  anderen  Abu  'Omar  Ibn  Nogeid  el- 

Solemi  (171),  Abu  Ahmed  Ibn  'Adi  (172),  Abu  Bekr  el-Ismä'ili  (196), 
Mufti  ben  Muhammed  el-Basandi,  Ahmed  ben  Cahib  el-Buschti,  und 

Abul-Hasan  Muhammed  el-Ceidäm  (f  394)  gehört  und  bei  Abul  'Abbäs 

,Mahmüd  el-Azadswari  und  Abul-Mu'ammer  Scheiban  el-Burgi  Traditio- 
aien  abgeschrieben.     Zu  der  zahllosen  Menge  seiner  Schüler  gehörten 

Histor.-philolog.  Classe.  XXXVII.  7.  C 
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Abu  Bekr  el-Chatib  und  Abu  Bekr  el-Beihaki  (407).  Er  starb  in  Migr 

im  J.  412  (1021)  oder  Dienstag  d.  17.  Schawwäl  413  (13.  Jan.  1023). 

300.  Abul-Hosein  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Muhammed 

Ibn  Rizcaweih  el-Bagdadi  el-Bazzäz  »der  Kleiderhändler«  geb.  in 

Bagdad  im  J.  325  hatte  viele  Gelehrte  gehört,  wie  Abul-Hosein  Saläma 

el-Solemi  el-Bagdadi,  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Sadi  el-Gidanf,  aus  Gridan 

einem  Quartier  in  Bagdad,  Abu  Ahmed  Hamza  ben  Muhammed  el- 

'Acabi,  aus  Acaba  einem  Vororte  von  Bagdad  am  Tigris  (f  347)  und 

Abul-Cäsim  Färis  ben  Muhammed  el-Gürf  (f  348)  und  bei  anderen  viel 

nachgeschrieben  und  wurde  ein  frommer  und  eifriger  Coränleser  und 

dictierte  eine  Zeitlang  in  der  Moschee  zu  Bagdad,  wo  unter  seinen  Zu- 

hörern Abu  Bekr  Muhammed  ben  Ishak  el-Süsi,  Abul-Chattäb  Na^r 

ben  Ahmed  el- Garabi  (f  464),  Abul  -  Muschahhar  Ahmed  ben  Ali  aus 

Baskair  bei  Bochära  und  Abul-Fadhl  Muhammed  el-'Ocbäri  el-Guzaräni 

(f  473)  sich  befanden.  Im  Alter  erblindete  er  und  starb  im  Gumada  I. 

412  (Aug.  1021).  Eine  Sammlung  von  Traditionen  führt  seinen  Namen. 

4039.  —  Isnawi  setzt  ihn  nach  dem  Alphabet  in  den  Buchstaben  ^  K., 

also  nicht  mit  Versetzung  des  Punktes  Zarcaweih. 

301.  Abu  Abd  el-rahman  Muhammed  ben  el- Hosein  ben 

Müsa  el-Nisäpim  el-Azdi  el-Solemi  el-Cüfi  geb.  im  J.  330  hörte  el- 

A^amm  (139)  und  hatte  Abu  Bekr  el-Beihaki  (40  7),  Abu  Ishak  el-Tha'- 

labi  (33  8)  und  Abu  Na9r  Abd  el-rahim  el-Coschein'  514)  zu  Schülern. 
Seine  Verdienste  werden  von  einigen  hervorgehoben  und  el-Däracütm 

fragte  ihn  nach  mehreren  Überlieferern,  bei  anderen  gilt  er  nicht  für 

zuverlässig,  da  er  zu  Gunsten  der  ̂ ufiten  selbst  Traditionen  aufstellte; 

er  starb  im  Scha'ban  412  (Nov.  1021)  oder  413.  —  Schriften.  1)  Ta- 

bacät  el-Cüfija  Classes  Cuforum,  fünf  Classen  mit  mehr  als  500  Cu- 

fiten  Scheichen,  7905,  auch  mit  dem  Titel  Tärich  ahl-el-gafw a  Hi~ 

storia  populi  puritatis.  2168.  —  2)  Sunan  el-Cufija  Traditiones  Cufo- 

rum. '7367.  —  3)  'Guz  Fasciculus  traditionum.  4051.  —  A)  Adäh  el- 

Cüfija  Institutiones  Cuforum  309.  —  5)  Arba'ün  Quadraginta  traditio- 

nes. 379.  —  6)  Hacä'ic  f il-tafsir  Suhtilitates ,  Commentar  zum  Coran 

nach  der  Lehre  der  Cufiten.  4562.  8289.  —  7)  Amthdl  el-Corän  Pro- 
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verbia  in  Corano  ohvia.  1258.  —  8)  Adäb  el-QuJiba  Institutiones  de  vita 

sociali.  332.  —  9)  Ad  ab  el-ta'sLzi  Institutiones  consolationis.  299,  —  lo) 
Zalal  el-facr  Defectus  paupertatis.  6853.  —  11)  Kit  ab  el-adab  Li- 
her  literarum  humaniorum.  9793, 

302.  Abu  Muhammed  el-Hasan  ben  el-Hosein  ben  Muham- 

med  Ibn  Rämin  el-Isterabadsi  besuchte  viele  Städte,  wurde  ein 

gelehrter  Fakih  und  Hess  sich  in  Bagdad  nieder,  wo  er  die  Traditionen 

vortrug  und  unter  anderen  el-Chatib  el-Bagdadi  sie  bei  ihm  nachschrieb, 

er  starb  hier  im  Scha'bän  412  (Nov.  1021). 

30  3,  Abu  Ga'far  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Muhammed 

ben  Mangür  el-Bajji'  »der  Makler«  el-'Atiki  hörte  in  Tarsus  die  Cla- 

ris von  Abul-'Abbas  Ibn  el-Ca9c  (112)  und  starb  im  J,  413  (1022). 
304,  Abu  Zeid  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben  Ahmed 

ben  Häbib  ben  el-Leith  Cadhi  und  Professor  starb  im  Gumäda  II.  413 

(Sept.  1022). 

30  5.  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  Muhammed  el-Tabari  el- 

Kaschfuli,  aus  Kaschful  einem  Orte  bei  Amul  in  Tabaristän,  stu- 

dierte die  Hechte  in  Amul  bei  Abu  Abdallah  el-Hannät  (279),  dann 

bei  el-Daraki  (207)  in  Bagdad,  wurde  hier  ein  ausgezeichneter,  durch 

seine  Disputierkunst  bekannter  Fakih,  der  in  bescheidenen  Verhältnissen 

zurückgezogen  lebte,  und  starb  im  Rabi'  II.  414  (Mai  1023). 

306.  Abu  Muhammed  Isma'il  ben  Ibrahim  ben  Muhammed 

ben  Abd  el-rahman  el-Sarachsi  el-Herawi  gen.  el-Carrab  »der 

Wasserträger«  studierte  in  Bagdad  bei  el-Daraki  (207)  und  einigen 

Schülern  des  Ibn  Sorei'g  (75)  und  zeichnete  sich  in  mehreren  Fächern 

aus,  wie  im  Vorbeten  und  in  der  Auslegung  des  Corans,  in  den  Tradi- 

tions-  und  Rechtslehren  und  in  den  schönen  Wissenschaften;  er  starb 

im  Scha'bän  414  (Dec.  102  3).  —  Zu  seinen  zahlreichen  nützlichen  Schrif- 

ten gehören  1)  Manäkih  Panegyricus  Schäß'i.  13014.  —  2)  el-'Gam'  bein 

el-Cahihein  Conjunctio  utriusque  CaMh.  4172.  —  3)  Dara'gät  el-tä'i- 
hin  Gradus  resipiscentium  et  consessus  varitatis  amantium.  5048.  —  4) 

■^el-Schd fi  fil-kiräät  Institutio  senans  de  Corani  recensionibus ,  7388, 

C2 
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in  mehreren  Bänden.  —  5)  el-Käfi  Liher  sufficiens  de  Septem  Corani 
recensionibus .  9728, 

30  7.  Abu  'Omar  ('Amr)  el-Cäsim  ben  'Ga'far  ben  Abd  el- 

wähid  el-'Abbäsf  el-Häschimi  el-Ba^ri  aus  dem  Mirbad  d.  i.  dem 

Lager-  und  Marktplatze  für  Camele  in  einiger  Entfernung  von  Bacra^ 

wo  in  der  Folge  eine  eigene  Stadt  entstand,  leitete  sein  Geschlecht  von 

el-'Abbas  dem  Oheim  des  Propheten  ab  und  wurde  von  seinem  Vater, 

von  Abu  'All  Muhammed  ben  Ahmed  el-Liiluwi  und  'Ali  ben  Ishäk  el- 
Madsarai  in  den  Traditionen  unterrichtet  und  überlieferte  sie  an  Abu 

Bekr  el-Chatib,  welcher  ihn  für  glaubwürdig  erklärt;  er  ist  auch  der 

Überlieferer  des  Corpus  traditionum  des  Abu  Däwüd  und  starb  als  Cädhi 

von  Bagra  im  Dsul-Ca'da  414  (Jan.  1024).  —  Sein  Sohn  Abu  Muham- 

med Ga'far  el-'Abbäsi  geb.  im  J.  361,  von  Abul-Casim  el-Ceimari 

(2  88)  in  den  Rechtswissenschaften  unterrichtet,  ein  religiöser  und  recht- 

schaffener Fakih ,  wurde  gleichfalls  Cädhi  von  Ba^ra  und  starb  im  J. 

415  (1024).  Er  war  Verfasser  einer  Sammlung  von  Gedichten,  welche 

er  vor  seinem  Tode  vom  Papiei'e  abgewaschen  haben  soll. 

Abul-Hasan  Ahmed  el-Mahämili.    Vergl.  Nr.  109. 

308.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Idris  ben  Soleiman  ben  el- 

Hasan  ben  Dsib  Traditionist  aus  Gar'garäja  am  Tigris  zwischen  Bagdad 
und  Wasit  starb  in  Bochara  im  J.  415  (1024). 

309.  'Obeidallah  ben  'Omar  ben  'Ali  ben  Muhammed  ben 

Ismä'il  el  Mucri  »der  Vorleser«  Ihn  el-Baccäl  »Sohn  des  Gemüsehänd- 

lers« in  Bagdad,  von  el-Chatib  als  zuverlässig  in  den  Traditionen  ge- 

nannt, starb  im  Cafar  415  (April  1024). 

310.  Abul-Hasan  Abd  el-'gabbar  ben  Ahmed  ben  Abd  el- 

'gabbär  ben  Ahmed  ben  el-Chalil  el-Hamadsanl  war  zwar  ein  An- 

hänger der  Lehre  des  Schah 'i',  zugleich  aber  auch  ein  hervorragender 

Führer  der  Mu'taziliten,  wie  aus  vielen  seiner  Schriften  über  den  Glau- 

ben hervorgeht.  Die  erste  derselben  Dalä'il  el-nubuwwa  Argumenta 
prophetiae  Muhammedis  begründete  seinen  Ruf,  indem  er  darin  seine 

Kenntnisse  und  seinen  durchdringenden  Verstand  zeigte;  die  jungen 

Leute  aus  den  Hauptstädten  reisten  zu  ihm  und  lernten  viel  bei  ihm. 
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Er  wurde  Obercadhi  von  el-Rei  mit  seinem  Gebiete,  erreichte  ein  ho- 

hes Alter  und  starb  im  Dsul-Ca'da  415  (Jan.  1025).  —  Andere  Schrif- 
ten von  ihm  sind  Tahacät  Classes  Miitazilitarum.  7925?  —  Hadd  el- 

Nagärd  Refutatio  Christianorum.  5905.  —  Amdli  Dictata.  12.29.  — 

Einer  seiner  berühmtesten  Schüler  war  Abu  'Ali  Muhammed  ben 

Abdallah  ben  Ahmed  ben  el-Walid  in  Bagdad,  welcher  in  50  Jahren 

sein  Haus  nicht  verliess  und  im  Dsul-Hi'g'ga  479  (März  10  87)  starb. 

311.  Abu  Muslim  Ga'far  ben  Baji  (nicht  Babi)  el-Gili  aus 
dem  Lande  Gil  (Gilän,  Kilan) ,  hatte  in  Bagdad  bei  Abu  Hamid  el- 

Isfaraini  (287),  bei  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Ibrahim  el-Mucri  ben 

'AH  ben  'Agim  el-'Agimi  el-Igpahäm  (f  3  81)  und  Abu  Abdallah  Ibn 
Batta  die  Traditionen  gehört,  lebte  dann  mit  seiner  Familie  in  Bazida 

einem  Orte  im  Gebiete  von  Bagdad,  wo  Abu  Bekr  el-Chatib  ihn  auf- 

suchte, und  starb  hier  im  J»  417  (1026).  —  Sein  Sohn  Abu  Mangur 

Bajiben  'Ga'far  war  mit  seinem  Vater  bei  Abu  Hamid  gewesen,  hörte 
dann  noch  bei  Abul-Hasan  Ibn  el-Gundi  und  machte  seine  juristischen 

Studien  bei  Abu  Abdallah  Muhammed  el-Beidhawi  (331);  auch  von 

ihm  überlieferte  el-Chatib,  sowie  Abu  Na^r  Ibn  Makula  (f  473).  Er 

wurde  Cädhi  in  dem  Quartier  Bab  el-Täc  und  dem  Pallaste  des  Sultans 

und  änderte  seinen  Namen  in  Abdallah  ben  Ga'far;  auch  hielt  er  Vor- 

träge in  einem  Kreise  von  Zuhörern  in  der  Hauptmoschee  von  Bagdad 

und  sfearb  im  Anfange  des  Muharram  4  52  (Febr.  1060). 

312.  Abu  Bekr  Abdallah  ben  Ahmed  ben  Abdallah  el-Mer- 

wazi  gen.  el-Caffal  »der  Schlosser«,  weil  er  in  jungen  Jahren  das 

Schlosserhandwerk  betrieb,  wovon  die  Spuren  an  seinen  Händen  sicht- 

bar blieben,  und  er  hatte  auch  einen  Schaden  an  einem  Auge  bekom- 

men, den  er  Zeit  seines  Lebens  behielt.  Als  Beispiel  seiner  Geschick- 

lichkeit wird  erzählt,  er  habe  einmal  ein  Schloss  mit  einem  Schlüssel 

verfertigt,  welche  zusammen  nur  vier  Habbat  (Körner,  Gran)  wogen. 

Der  ältere  »Schlosser«  el-Caffal  el-Schaschi  (17  6)  hatte  ein  ähnliches 

Kunstwerk  gemacht,  welches  viermal  so  viel  wog,  und  war  ein  berühm- 

ter Mann  geworden;    die  Arbeit  des  jüngeren  wurde  von  allen,  denen 
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er  sie  zeigte,  bewundert,  aber  berühmt  wurde  er  dadurch  nicht.  Er 

beklagte  sich  hierüber  gegen  einen  vertrauten  Freund,  welcher  ihm  er- 
wiederte :  das  Handwerk  macht  nicht  berühmt  sondern  die  Wissenschaft. 

Er  legte  nun  sein  Geschäft  nieder  um  zu  studieren,  er  war  bereits  30 

bis  40  Jahr  alt;  er  ging  zu  einem  Scheich  in  Merw,  dieser  kam  sei- 

nem Wunsche  entgegen  und  begann  damit,  ihn  die  drei  ersten  Worte 

aus  dem  Compendium  des  Mozem  zu  lehren:  Hädsä-l-kitäh  ichtacar- 

tuhu  »dieses  Buch  habe  ich  kurz  gefasst«.  Er  stieg  auf  sein  Dach 

hinauf  und  wiederholte  sich  laut  diese  drei  Worte  von  Abend  bis  zur 

Morgendämmerung,  dann  fielen  ihm  die  Augen  zu,  und  als  er  erwachte, 

hatte  er  die  Worte  vergessen.  Er  wurde  beklommen  ums  Herz  und 

dachte,  ich  will  dem  Scheich  nichts  davon  sagen  und  das  Studieren  auf- 

geben. Er  verliess  das  Haus,  wurde  aber  gleich  von  einer  Frau  aus 

der  Nachbarschaft  angeredet:  Du  hast  uns  gestern  Abend  nicht  ein- 

schlafen lassen  durch  deine  drei  Worte;  Hädsä  kitäb  ichtacar  tuhu. 

So  lernte  er  sie  von  ihr  wieder ,  kehrte  zu  dem  Scheich  zurück  und 

erzählte  ihm,  wie  es  ihm  ergangen  sei.  Dieser  tröstete  ihn :  Lass  dich 

das  nicht  vom  Studieren  abhalten,  denn  wenn  du  dabei  bleibst  auswen- 

dig zu  lernen  und  zu  studieren,  so  wird  es  dir  zur  Gewohnheit  werden. 

Er  setzte  nun  das  Studium  fort,  bis  er  der  berühmteste  Mann  in  Cho- 

räsän  wurde.  Er  lebte  90  oder  80  Jahr,  40  als  Unwissender  und  40 

als  Gelehrter;  sein  bekanntester  Lehrer  war  Abu  Zeid  el-Merwazi  (19  7), 
und  unter  seinen  Schülern,  von  denen  die  meisten  zu  den  höchsten 

Stellen  emporstiegen,  thaten  sich  besonders  hervor:  Abul-Cäsim  Abd 

el-rahman  ben  Muhammed  el-Furani  (417),  Abu  'All  el-Sin'gi  (349), 

Abu  Müsa  el-Goweini  (365),  el- Hosein  el-Cädhi  (418)  und  Abul- 

Eabi'  Tahir  el-iläki  (425).  el-CafFäl  starb  im  Gumädä  H.  417  (Juni 

1026)  und  wurde  in  Sin'gän  einem  Vororte  von  Merw  beerdigt,  wo  sein 

Grab  von  den  Frommen  besucht  wird.  —  Seine  Commentare  l)  zu  dem 

Talchig  Succincta  juris  expositio  des  Ibn  el-Ca^f  (112)  in  mehreren 

Bänden  und  2)  zu  den  FurtV  Ärticuli  juris  des  Ibn  el-Haddäd  (132) 

in  einem  Bande,  welche  von  H.  CIl.  3543  und  9036  dem  älteren  el- 

Caifäl  el-Schäschi  mit  Unrecht  zugeschrieben  werden  und  sehr  geschätzt 
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waren,  sind  selten  geworden,  Isnawi  besass  sie  beide;  s.  Einl.  S.  18.  — 

3)  Bei  el-  Fatäwi  JResponsa  juridica  hat  H.  Ch.  8809  nur  el-Caffäl  ge- 

nannt und  ist  dabei  el-Merwazi  zu  ergänzen. 

313.  Abu  Hazim  (oder  Abu  Haf^)  'Omar  ben  Ahmed  ben 

Ibrahim  ben  Abdaweih  el-Hodseili  el-'Abdawi  el-Nisapüri  mit  dem 

Beinamen  el-A'ra'g  »der  Rabe«  el-Mas'üdi',  ein  Abkömmling  von  'Otba 

ben  Mas'üd,  dem  Bruder  des  Abdallah  ben  Mas'üd,  den  Begleitern  des 
Propheten,  war  in  Choräsan  einer  der  besten  Traditionskenner,  welcher 

besonders  bei  Ihn  No'geid,  Abu  Bekr  el-Ismä'iH  (196)  und  el-Patriki 

gehört  hatte.  el-Chatib  schrieb  viel  von  ihm  ab,  indem  er  ihn  für  zu- 

verlässig hielt;  er  starb  über  70  Jahr  alt  am  Feste  des  beendigten  Fa- 

stens 417  (14.  Nov.  1026). 

314.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Zoheir  ben  Achtal  el -Na- 

sal aus  Nasa,  studierte  in  Bagdad,  wurde  Mufti  und  Prediger  von 

Nasa  und  starb  in  der  Nacht  der  beendigten  Fasten  418  (4.  Nov.  1027). 

315.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Jüsuf  ben  el-Fadhl  el-Gur- 

'gäm  el-Schulan'gi  (aus  dem  Persischen)  »der  Säcke  und  Stricke  aus 

Haaren  flechtet«,  hatte  die  Traditionen  gehört  und  trüg  sie  wieder  vor, 

wurde  Cadhi  und  Prediger  von  Gur'gän  und  starb  im  J.  418  (1027). 
316.  Abu  Ishäk  Ibrahim  ben  Muhammed  ben  Ibrahim  ben 

Mihrän  el-Ustäd  Rukn  ed-din  el-Isfarä'ini  hatte  in  Nisäpür  den 

Unterricht  des  Abu  Bekr  el-Ismaili  (196),  in  Bagdad  des  Abu  Bekr 

Muhammed  el-Schäfi'i  (f  354),  Dalag  ben  Ahmed  (149)  und  deren  Zeit- 
genossen gehabt.  Nachdem  er  ausstudiert  hatte,  »schwamm  er  in  den 

Meeren  der  Wissenschaften« ;  in  der  Theologie  und  Jurisprudenz ,  in 

dem  Coran  und  der  Sünna,  Philosophie  und  Sprachkunde  besass  er  die 

gründlichsten  Kenntnisse  und  die  Träkaner  und  Choräsäner  bemühten 

sich,  ihn  als  Lehrer  für  sich  zu  gewinnen,  er  zog  es  aber  vor,  in  seine 

Heimath  nach  Isfaram  zurückzukehren.  Indess  bald  nachher  nahm  er 

einen  Ruf  nach  Nisapur  an,  wo  für  ihn  eine  hohe  Schule  gebaut  wurde 

so  gross  und  prächtig,  wie  es  noch  keine  gab;  er  war  der  erste,  wel- 
cher einen  Ehrennamen  erhielt  und  wurde  Rukn  ed-din  »Säule  der 

Religion«  genannt.    Die  Studierenden  kamen  in  grosser  Anzahl  zu  ihm, 
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unter  ihnen  Abul-Tajjib  Tahir  el-Tabari  (393),  Abu  Bekr  el-Beihaki 

(407)  und  Abul-Rabi'  Tahir  el-Iläki  (425);  selbst  Gelehrte,  welche 
älter  waren  als  er,  besuchten  seine  Vorlesungen,  und  der  grösste  Theil 

der  Scheiche  in  Choräsän  nahm  seine  Grundsätze  an.  Abu  Abdallah 

el-Hakim,  welcher  vor  ihm  starb  (280),  hat  ihn  wegen  seiner  Berühmt- 

heit in  seiner  Geschichte  von  Nisapiir  erwähnt  und  ihm  10  Hefte  ge- 

widmet. Er  war  ein  Anhänger  des  Asch'ari  gewesen,  hatte  sich  dann, 

wie  dieser  selbst,  von  den  Mu'taziliten  getrennt  und  war  zu  der  Ortho- 

doxie zurückgekehrt  und  el-Cähib  Ismä'il  ben  'Abbäd  (f  385)  hatte  ihn 
und  zwei  andere ,  welche  es  ebenso  machten ,  also  charakterisiert :  Der 

Cädhi  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Tajjib  Ibn  el-Bakilläm  »Sohn  des 

Bohnenhändlers«  el-Ba9ri  (f  403)  ist  ein  verschlingendes  Meer,  Ibn 

Fürak  (28  5)  eine  falsche  Schlange  und  el-Isfaraim  ein  brennendes  Feuer. 

Nach  einem  Besuche  in  Isfarä'in  äusserte  er  bei  seiner  Bückkehr  nach 

Nisapür,  er  wünsche  in  Nisapür  zu  sterben,  und  etwa  fünf  Monate 

nachher  starb  er  am  Tage  'Aschüra  d.  10.  Muharram  418  (20.  Febr. 

1027);  der  Hülfs-Imäm  hielt  die  Leichenrede,  er  wurde  nach  Isfarain 

gebracht  und  in  dem  Monumente,  welches  er  sich  hatte  bauen  lassen, 

begraben. 

Schriften,  l)  'Gämi  el-gali  wel  chafi  Corpus  apertorum  et  secre- 

torum  de  principiis  religionis  et  haeretico7-um  refutatione  3892,  fünf  Bände; 

daraus  ist  el-'Gänii'  el-muhalla  3954  verschrieben.  —  2)  Adah  el- 

g  adl  Institutio  de  topica.  335.  —  3)  Ta'lica  fi  uciil  el-fikh  Schediasma 

de  principiis  jurisprudentiae.  —  4)  Commentar  zu  des  Ibn  el-Haddad 

Furu.  9036.  —  5)  'Akida  el-Ustäd  Confessio  ßdei  el-üstädi.  8248; 
s.  Einl.  S.  5.  —  6)  Commentar  zu  einem  Kitäh  el-tartih  Liher  dispo- 

sitionis.  9963.  —  7)  Kitäh  el-daur  Liher  de  legatis  in  orhe  revertentihus. 
10117. 

317.  Abul-Cäsim  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben  Ab- 

dallah ben  Muhammed  ben  Hamdün  el-Corescln  el-Nisäpiiri  el- 

Sarra'g  »der  Sattler«  studierte  die  Eechte  bei  Abul-Walid  el-Nisäpim 
(145),  lehrte  vor  einem  zahlreichen  Kreise  die  Traditionen  und  starb  im 

Cafar  418  (März  1  027). 
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318.  Abul-Casim  Hibatallah  ben  el-Hasan  ben  Mancür  el- 

Räzi  el-Taban  el-Amulf  gen.  el-Lalakai  »der  Sandalenmacher«  hatte 

bei  Abu  Tähir  Muhammed  el-Muhalli^  und  vielen  anderen  die  Tradi- 

tionen gehört  und  bei  Abu  Hamid  (287)  die  Rechte  studiert  und  zeich- 
nete sich  als  Lehrer  in  beiden  Fächern  aus.  Er  arbeitete  an  einem 

Werke  Rig  äl  el-c  ahihein  Nomina  traditionariorum  in  utroque  CaMli  ob- 

viorum  695.  5877,  wozu  vielleicht  sein  Lehrer  Abu  Mas'üd  Ibrahim  el- 

Dimaschki  (f  400)  durch  seine  Atr äf  el-cahihein  Indices  ad  utrumque 

CaWi  875  Veranlassung  gegeben  hatte,  und  schrieb  ein  Kitäh  el-sunna 

Liber  de  Sünna;  nur  letzteres  wurde  vollendet  und  weiter  überliefert, 

weil  ihn  im  besten  Mannesalter  der  Tod  ereilte ;  er  hatte  sich  nach 

Dinawar  begeben  und  starb  hier  im  Ramadhän  418  (Oct.  1  027).  —  Sein 

Sohn  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Hibatallah,  geb.  im  J.  409  auf  der 

Merwazf  Strasse  in  Bagdad,  durchzog  die  Länder  und  hörte  viel,  er 

starb  in  Bagdad  an  einem  Freitage  im  'Gumädä  I.  472  (Oct.  1079). 
319.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Muhammed  ben  Chalaf  ben  Müsa 

el-Bagdadi  hörte  bei  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Abdallah  el-Schafi'i 
und  dessen  Zeitgenossen  in  Bagdad  und  Hess  sich  in  Nisapür  nieder; 

er  zeichnete  sich  durch  seine  Disputierkunst  aus,  erhielt  von  seiner  be- 

sonderen Kenntniss  im  Erbrecht  farä'idh  den  Namen  e  1  - F a r a i dh i 
und  starb  vor  Ablauf  des  J.  420  (1029). 

320.  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  Abdallah  el-Tabari 

schrieb  ein  juristisches  Compendium  betitelt  el- Kiläj a  fil-furü'  In- 
stitutio  sufficiens  de  pari,  juris  derivatis  nahe  zu  in  dem  Umfange  des 

Compendiums  von  el-Tabrizi  (11606),  so  nach  Isnawi,  anstatt  furiV 

hat  Ihn  Schuhba  und  daraus  H.  Ch.  10797  fur4c  de  seotis  separatis 

nach  Flügel,  allein  die  Vergieichung  mit  Tabrizis  Buche  lässt  es  wohl 

nicht  zweifelhaft,  dass  furu  die  richtige  Lesart  ist.  el-Tabari  wird  in 

die  Classe  der  zwischen  401  und  420  Verstorbenen  gesetzt. 

321.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Bekr  el-Tüsl  el-Naucäm 

studierte  die  Rechte  in  Nisapür  bei  el  -  Maser'gisi  und  in  Bagdad  bei 

Abu  Muhammed  el-Bäfi  (261)  und  wurde  einer  der  vorzüglichsten  Leh- 

rer in  Nisapür  im  Unterricht ,   in  Zwiegesprächen  und  Disputierübun- 

Eistor.-philolog.  Classe  XXXVIl.  7.  D 



26  F.  WÜSTENFELD, 

gen,  die  Zahl  seiner  Schüler  war  sehr  gross,  unter  ihnen  Abul-Cäsim 

el-Coscheiri  (428),  und  der  Segen  seiner  Belehrungen  zeigte  sich  an 

ihnen  sehr  deutlich.  Er  hatte  eine  schöne  Gestalt,  lebte  zurückgezo- 

gen von  den  Leuten,  haschte  nicht  nach  Ruhm  und  vermied  es  den 

Sultanen  und  hohen  Beamten  den  Hof  zu  machen.  Er  starb  in  Nau- 

cän  im  J.  420  (1  029). 

322.  Abu  Ahmed  Abd  el-rahman  ben  Ahmed  ben  Muham- 

med  ben  Ishäk  ben  Ibrahim  e  1-Schir nach'giri ,  nach  einem  Orte  bei 

Merw  so  benannt,  ein  Schüler  des  Abu  Zeid  el-Päschäm  (19  7),  wurde 

in  Merw  der  erste  Lehrer  der  Schah 'iten  seiner  Zeit,  die  Zahl  seiner 

Zuhörer ,  denen  er  in  seinem  Hause  dictierte ,  war  sehr  gross ,  unter 

ihnen  el-Däracutni  (235),  er  starb  im  J.  420  (1029). 

323.  Abu  Sahl  Sa'id  ben  Abd  el-'aziz  ben  Abdallah  ben  Mu- 

hammed  el-Nili,  Bruder  des  Abu  Abd  el-rahman  Muhammed  el-Nili 

(361),  ein  Eakih  mit  umfassenden  Kenntnissen  und  Verfasser  anspre- 

chender Gedichte,  starb  plötzlich  im  J.  420  (1029). 

324.  Abu  Sa'id  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben  Ahmed 

ben  Saura  el-Nisapüri  el-Parzad  »der  Kuchenbäcker«,  ein  Fakih 

von  der  Sekte  Asch'aria  und  Traditionslehrer,  starb  vor  xlblauf  des  J. 

420  (1029). 

325.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  el-Hasan  ben  Ahmed  el-Hara- 

schi,  geb.  im  J.  325  (937)  in  el-Harasch  einem  Quartier  von  Nisapiir, 

wird  auch  el-Hiri  genannt  nach  el-Hira  einem  Vororte  von  Nisäpür, 

wo  seine  aus  Hira  bei  Kufa  eingewanderten  Vorfahren  sich  angebaut 

hatten  ;  er  war  in  den  Rechtswissenschaften  ein  Schüler  des  Abul-Wa- 

lid  el-Nisapürl  (145),  die  Traditionen  hörte  er  bei  Abul-A.bbas  el-Agamm 

(139)  und  dessen  Zeitgenossen  und  hatte  die  rationalistischen  Lehren 

der  Schüler  des  Asch'ari  angenommen,  wurde  aber  als  das  geistige  und 

weltliche  Oberhaupt  der  Schah 'iten  in  Chorasan  anerkannt,  war  indess 

der  letzte  Schah'itische  Obercädhi  daselbst;  er  schrieb  über  die  Tradi- 
tionen und  die  Grundwissenschaften.  Am  Ende  seines  Lebens  wurde 

er  wie  sein  Lehrer  el-A^amm  völlig  taub,   erreichte  ein  Alter  von  96 
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Jahren  und  starb  im  E-amadhän  421  (Sept.  1030)  und  wurde  in  el-Hira 

an  der  Hauptstrasse  begraben. 

326.  el-Ustäd  Abu  Man^ür  Muhammed  ben  el-Hosein  ben 

Abu  Ajjüb  Hu'g'ga  ed-din  el-Mutakallim  »der  Metaphysiker«, 
ein  Schüler  und  Freund  des  Ibn  Fürak   (285),  schrieb  unter  anderen 

1)  Talchi^  el-dalä'il  Succincta  expositio  argumentorum  (? prophetiae).  — 
2)  Maschäric  el-nür  Ortus  luminis  et  conceptiones  arcanorum,  über  Me- 

taphysik, 13058.    Er  starb  im  Dsul-Higga  421  (üec.  1030). 

326  a.  Abul  Hasan  Muhammed  ben  Abd  el-wähid  ben  'Obei- 

dallah  ben  Ahmed  ben  el-Fadhl  ben  Schahirjär  el-Icpahänl  el-Ardi- 

stäni ,  aus  Ardistän  1 8  Parasangen  von  Igpahan ,  ist  der  Verfasser  von 

el-Dalä'il  el-sa'mija  Argumenta  auditu  percepta  ad  quaestiones  legales 

in  drei  Bänden,  worin  er  die  von  Schäfi'i  abweichenden  Meinungen  des 
Abu  Hanifa  und  Mälik  darstellt;  am  Schlüsse  sagt  er,  dass  er  das  Werk 

im  J.  421  (1030)  beendigt  habe;   nicht  411  wie  5125. 

327.  Abul  Abbäs  Ahmed  el-Cadir  billahi  geb.  im  Rabi'  I. 
336  (Sept.  947)  hatte  unter  der  Leitung  des  Hofpredigers  Abu  Bischr 

Ahmed  el-Herawi  (232)  eine  einigermassen  wissenschaftliche  Bildung 

erhalten,  sodass  er  sogar  als  Orthodoxer  ein  Werk  über  die  Grundleh- 

ren der  Religion  schrieb,  worin  er  die  Vorzüge  der  Gefährten  des  Pro- 

pheten und  des  Chalifen  Omar  ben  Abd  el-'aziz  schilderte  und  die 

Mu'taziliten  und  alle,  welche  behaupteten,  dass  der  Corän  geschaffen 
sei,  als  Ketzer  bezeichnete.  Es  war  zur  Regel  geworden,  dass  er  jeden 

Freitag  in  der  Moschee  der  Mahdijün  vor  einer  Versammlung  von  An- 

hängern der  Tradition  eine  Vorlesung  hielt ;  er  war  ein  frommer  Mann, 

der  auch  bei  Nacht  viele  Gebete  verrichtete,  Wohlthaten  erzeigte  und 

Almosen  vertheilte.  Ein  schöner  Wuchs  und  eine  weisse  Hautfarbe 

zeichneten  ihn  aus ,  er  trug  einen  langen  Vollbart ,  den  er  färbte ,  ver- 

liess  sein  Haus  in  gewöhnlicher  Volkstracht  und  besuchte  die  Gräber 

der  Heiligen  wie  Ma'rüf  el-Karchi.  Als  der  Chalif  el-Täi  im  Ramadhan 

starb,  folgte  ihm  el-Cädir  in  der  Regierung  und  starb  am  1 1 .  Üsul-Hi'g'ga 
422  (29.  Nov.  1031). 

328.  Abu  Zur'a  Ruh  ben  Muhammed  ben  Ahmed  el-Räzi, 
D2 
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Kechts-  und  Traditionsgelehrter,  bei  welchem  el-Chatib  el-Bagdadi  hörte, 

wurde  Cadhi  von  Igpahän  und  starb  in  el-Karch  im  J.  423  (1032). 

329.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Ahmed  ben  el-Hasan  ben  Muham- 

med  ben  No'aim  el-Ba^ri,  nach  seinem  Ahnherrn  el-No'aimi  genannt, 
gelehrter  Fakih  und  Traditionskenner,  auch  in  der  Metaphysik  und  den 

schönen  Wissenschaften  bewandert  und  selbst  Dichter,  Vertheidiger  sei- 

ner religiösen  Ansichten,  indem  er  sich  zu  der  Lehre  des  Asch'ari  be- 

kannte, aber  sich  in  seinen  Rechtsgrundsätzen  zu  Schäfi'i  hielt,  wurde 

Professor  in  el-Ahwaz  und  starb  im  Anfange  des  Dsul-Ca'da  423  (Oct. 
1032). 

330.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Muham- 

med  el-Beidhäwi  aus  der  Stadt  Beidha  in  der  Nähe  von  Schiraz, 

ein  Schüler  des  Abul-Cäsim  el-Däraki  (207)  in  Bagdad,  wird  von  Abu 

Ishak  el-Schiräzi,  welcher  seine  Vorlesungen  besuchte  (450),  als  ein 

frommer  Mann  gerühmt,  der  das  Schall 'itische  Lehrsystem  und  die 
davon  abweichenden  Meinungen  sicher  im  Gedächtniss  hatte  und  in 

seinen  Urtheilen  fest  war.  Er  starb  plötzlich  über  80  Jahr  alt  in  der 

Freitagsnacht  den  14.  Ragab  424  (15.  Juni  1034)  und  wurde  am  Thore 

Harb  begraben. 

Sein  Sohn  Abul  Hasan  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Abdallah 

el-Beidhawi  el-Bagdädi,  geb.  im  Scha'bän  392,  ein  Schüler  des  Abul- 

Tajjib  el-Tabari  (393)  und  dessen  Schwiegersohn,  ein  ausgezeichneter, 

wohlthätiger,  gottesfürchtiger  Jurist,  wurde  Cädhi  des  Stadttheils  Karch 

in  Bagdad  und  starb  7  6  Jahr  alt  im  Scha'bän  (März  1076).  Abu  Bekr 
el-Chatib  überlieferte  von  ihm  Traditionen. 

Der  Enkel  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Muhammed  ben 

Muhammed  el-Beidhawi  wurde  Stellvertreter  seines  Grossvaters  Abul- 

Tajjib  als  Cadhi  im  östlichen  Theile  von  Bagdad ,  erreichte  aber  nur 

ein  Alter  von  40  und  etlichen  Jahren,  starb  im  J.  470  (107  7)  und  wurde 

bei  seinen  Vorfahren  am  Thore  Harb  begraben. 

Auf  den  älteren  Abu  Abdallah  el-Beidhawi  lässt  Isnawi  einen 

Landsmann  desselben  folgen,  dessen  Zeitalter  nicht  näher  bekannt  ist, 

der  aber  auch  von  el-Subki  genannt  wird: 
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331.  Abu  Bekr  Miihammed  ben  Ahmed  ben  el-'Abbas  el- 

Beidhäwi  auch  bekannt  als  Abu  Bekr  el-Schafi'i,  ein  gelehrter 
Fakih  und  Philolog ,  Cädhi  von  Beidhä,  Verfasser  eines  juristischen 

Compendiums  betitelt  el-Tahcira  Excitatio ,  dem  sich  dann  anschloss 

el-Tadskira  fi  ta'lil  masa'il  el  tah^ira  Libe?-  memorialis  ad  emen- 
dandas  quaestiones  de  libro  Tabgira;  auch  wird  ihm  der  Commentar  Ir- 

sch äd  Directio  zu  der  Kifäja  Institutio  sufficiens  des  Abul-Cäsim  el- 

Ceimari  (288)  zugeschrieben.  —  Masa'il  alil  el-  B  a  a  Quaestiones 

Bagrensium  de  iis,  quae  ad  Muhammed  ben  el-Hasan  scripserunt.  11889. 

Diesem  zunächst  und  vor  el-Barcäni  (335)  steht  bei  Isnawi: 

332.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Buschri  el-Mi9ri;  er  schrieb 

ein  Compendium  juris ,  worin  er  die  Nucüc  Sanctiones  des  Schäfi'i  zu- 

sammenstellte und  unter  anderen,  gegen  die  Ansicht  des  Schäfi'i  sich 
dahin  erklärte,  dass  der  Verkauf  von  Früchten  an  einer  Mauer  und  der 

Wurzel  des  Baumes  statthaft  sei,  wie  es  in  der  Folge  Abu  Ishäk  el- 

Schiräzl  (452)  in  seinem  Tanbth  ausgeführt  hat. 

333.  Abu  'Ali  el-Hasan  ben  'Übeidallah  ben  Jahja  el-Ban- 

dani'gi,  einer  der  ältesten  Schüler  des  Abu  Hamid  el-Isfaraim  (287), 
ein  frommer  religiöser  Mann,  kehrte  am  Ende  seines  Lebens  in  seine 

Heimath  nach  el-Bandani'gein  zurück  und  starb  dort  im  Gumäda  1.  425 

(März  1  034).  Er  schrieb  l)  el-'Gämi'  CoUectio,  Scholien  zu  el-T  a'  Uca 
seines  Lehrers  in  vier  Bänden,  wie  es  nach  dem  Urtheile  des  Nawawi 

S.  745  kein  ähnliches  Buch  giebt,  und  sehr  selten;  Isnawf  besass  ein 

Exemplar  —  2)  el-Dsachira  Thesaurus  de  part.  juris  Schäß'itici,  5798, 
von  geringerem  Umfange. 

334.  Abul-'Abbäs  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Abd  el-rahman 

el-Abiwerdi  geb.  im  J.  3  57  (968)  wohnte  in  Bagdad,  arbeitete  bei 

Abu  Hamid  (287),  wurde  Cädhi  auf  der  Westseite  in  dem  älteren  Stadt- 

theile  des  Man9Ür  und  hatte  hier  in  der  Moschee  des  Man^ür  seinen 

eigenen  Kreis  von  Zuhörern  für  den  Unterricht  und  die  Praxis.  Er 

war  in  seinem  Fache  ausgezeichnet,  dabei  ein  guter  Dichter,  glaubens- 

fest mit  langen  Fasten  und  ertrug  seine  Armuth  so  geduldig ,  dass  er 

sich   im  Winter  kein  warmes  Unterzeug ,  g  ohb  a  Joppe ,  anschaffen 
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konnte  und  zu  seinen  Freunden  sagte ,  er  leide  an  einer  Krankheit, 

welche  ihn  hindere,  gefüttertes  Zeug  zu  tragen.  Er  starb  68  Jahr  alt 

im  'Gumädä  II.  4  25  (Mai  1034). 
335.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Gä- 

lib  el-Chuarizmi  el-Barcani  geb.  am  Ende  des  J.  336  in  Barcan, 

einer  grossen  Stadt  an  beiden  Seiten  des  Geihün,  erhielt  hier  den  er- 

sten Unterricht,  machte  dann  Reisen  nach  Gur'gän  und  Chorasän  und 

nahm  zuletzt  seinen  Wohnsitz  in  Bagdad,  wo  er  noch  Abu  'AK  el- 

Cawwäf  »den  Wollhändler«,  Abu  Bekr  Ahmed  el-Cati'i  (f  368)  und  el- 

Daracutni  (235)  hörte  und  Abu  Bekr  Muhammed  el-Abhaii  (f  37  5), 

Abu  Bekr  Muhammed  el-Bawwänl  (f  484),  Abu  Tahir  Ahmed  el-Suf- 

jäni  (f  3  80),  Abu  Ishäk  Ibrahim  el-Feirüzabadi  (452)  und  Abu  Bekr 

el-Chatib  bei  ihm  die  Traditionen  nachschrieben,  von  denen  der  letzt- 

genannte in  seinen  Biographien  ihm  ein  besonders  lobendes  Zeugniss 

giebt.  Er  verstand  das  Arabische  sehr  gut  und  besass  eine  grosse  Bi- 

bliothek, sodass,  als  er  seine  Wohnung  wechseln  musste  und  von  el- 

Karch  nach  Bäh  el-scha'tr  «dem  Gerstenthor e«  zog,  zur  FortschafFung 
seiner  Bücher  63  Körbe  und  zwei  Kisten  erforderlich  waren.  Seine 

eigenen  Schriften  waren  schon  sehr  zahlreich,  darunter  ein  Musnad, 

Vereinigung  der  beiden  Traditions  -  Sammlungen  des  Bochari  und  Mus- 
lim. Am  Ende  des  Gumada  II.  425  besuchte  ihn  noch  der  Scheich 

Abu  Abdallah  Muhammed  ben  'AH  el-Cüri  (f  441),  diesem  sagte  er,  er 

habe  Gott  gebeten,  dass  er  ihn  noch  den  Neumond  des  Ha'gab  möge 

erleben  lassen,  und  er  starb  dann  am  l.Ra'gab  425  (23.  Mai  1034), 
nachdem  er  bis  an  sein  Ende  schriftstellerisch  thätig  gewesen  war. 

336.  Abu  'Amr  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Ibrahim  ben 

Muhammed  ben  Ahmed  el-Bastämi  el-Zar'gähi,  aus  Zar'gäh  einem 
Orte  bei  Bastam  in  Cümis  auf  dem  Wege  nach  Nisäpür,  geb.  im  J.  341 

(952),  studierte  die  Rechte  bei  el-Ustad  Abu  Sahl  el-Cu'lüld  (183)  und 

schrieb  die  Traditionen  bei  Abu  Bekr  el-Ismä'ili  (196)  u.  A.  in  Nisäpür 

in  der  Moschee  des  Mutarriz ;  dann  begab  er  sich  nach  Bastam ,  wo  er 

im  Rabi'  I.  426  (Jan.  1035)  oder  427  starb. 
337.  Abu  Abdallah  Muhammed    ben    Abd   el-malik  ben 
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Mas'ud  ben  Ahmed  el-Mas'üdi  el-Merwazl,  ein  Schüler  das  Caifal  el- 
Merwazi,  von  dem  er  indess  nur  wenige  Traditionen  überlieferte,  ein 

in  jeder  Beziehung  als  Gelehrter  wie  durch  seinen  Lebenswandel  aus- 

gezeichneter Mann,  soll  Apotheker  gewesen  und  im  J.  426  (103  5)  ge- 
storben sein.  Er  hinterliess  einen  ausführlichen  Commentar  zu  dem 

Compendium  des  Mozeni  und  in  ganz  Jemen  und  in  anderen  Gegenden 

ist  ihm  aus  Unkenntniss  das  Werk  Ibäna  Clara  eocpositio  des  Abul- 

Cäsim  el-Füram  (417)  zugeschrieben. 

33  8.  Abu  Ishak  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ibrahim  e  1- 

Tha'labi  oder  el-Tha'alibi  »der  Fuchspelze- Verfertiger«  el-Nisapuri 
war  einer  der  besten  Coränerklärer  in  Nisäpür.  Aus  der  grossen  Zahl 

seiner  Lehrer  in  den  Traditionen  werden  nur  Abu  Bekr  Ibn  Mihrän 

(3  81)  und  Abu  Tahir  Ibn  Chozeima  namhaft  gemacht,  und  aus  der  noch 

grösseren  Zahl  seiner  Schüler  sind  auch  nur  Abul  -  Casim  el  -  Coscheiri 

(428)  und  Abul-Hasan  'AH  el-Wahidi  (4  39)  bekannt.  Er  schrieb  1)  ei- 
nen ausführlichen  Commentar  zum  Corän  unter  dem  Titel  el- Kaschf 

wel-baj dn  Descriptio  et  expositio,  3346.  10769  und  benutzte  dazu  die 

Commentare  von  vieren  seiner  Lehrer:  a)  Tafsir  el-Nahi  Commenta- 

rius  in  Librum  Prophetae  von  dem  Fakih  Abul-Hasan  Muhammed  ben 

el-Cäsim,  den  er  bei  dem  Verfasser  zum  Theil  selbst  gehört,  zum  Theil 

von  anderen  abgeschrieben  hatte,  indem  er  ihm  diese  Stücke  vorlas  und 

über  die  Hichtigkeit  seines  Exemplars  von  ihm  eine  Bescheinigung  er- 

hielt. 3320.  3411.  —  b)  el- Hacä'ic  fil-tof sir  Subtilitates  interpreta- 
tionis  des  Abu  Abd  el-rahman  el- Solemi  (301).  —  c)  Den  Commentar 

eines  gewissen  Abul-Casim  Ibn  Habib,  welchen  Tha'labi  mehrmals  bei 

ihm  hörte.  3210.  —  d)  Den  Commentar  des  Abu  'Omar  el-Träki  gen, 

Bustän ,  welchen  Tha'labi  mit  dessen  Genehmigung  gesammelt  hatte. 

3207.  —  2)  Arä'is  el-magälis  Sponsae  concessuum  de  historiis  prophe- 
tarum,  Geschichte  der  im  Coran  genannten  Propheten.  8106,  gedruckt 

zu  Cahira  1286  (l869).  —  3)  Qui  mortui  sunt  ad  auditum  Corani. 

239.  Abul-Fadhl  'AH  ben  el- Hosein  ben  Abu  Bekr  Ahmed 

el-Hamadsani  gen.  Ibn  el-Falaki  »Nachkomme  des  Astronomen«, 
weil  sein  Grossvater  Abu  Bekr  zu  seiner  Zeit  der  beste  Rechner  und 

1 
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Himmelskundige  war,  hatte  zum  Studium  der  Traditionen  den  grössten 

Theil  der  Gelehrten  in  Hamadsan,  'Irak  und  Choräsan  gehört  und  sich 
bereits  in  seinem  Fache  einen  grossen  E,uf  erworben,  starb  aber  schon 

im  besten  Mannesalter  in  Nisäpur  im  Scha'.ban  427  (Juni  1035),  ehe 
seine  Werke  recht  zur  Geltung  gekommen  waren;  einige  setzen  sein 

Todesjahr  in  428  oder  429.  Eine  grosse  Sammlung  Muntahd  el-ka- 

mäl  Summum  perfectionis  de  cognitione  virorum ,  qui  primi  traditiones  pro- 

pagarunt ,  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  Beinamen,  692.  9895. 

12406.  13135,  war  leider  noch  nicht  ins  Reine  geschrieben. 

340.  Abu  Tahir,  auch  Abul-Na'gib,  Meimun  ben  Sahl  el- 

Wäsiti,  ein  Schüler  des  Daraki  (207),  starb  im  J.  428  (1036). 

341.  Abul-Cäsim  el-Fadhl  ben  Muhammed  ben  el-Fadhl 

el-Tabari  starb  in  Bagdad  im  Cafar  429  (Nov.  1037). 

342.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  'Obeidallah  el- 

Busti,  einer  der  geachtetsten  Imäme  in  Nisapür,  lehrte  die  Traditionen 

nach  el-Däracutni  (235)  und  starb  im  J.  429  (1037). 

343.  Abu  Ja'ciib  Ishäk  ben  Ibrahim  ben  Muhammed  el- 

Sarachsi  el-Herawi  gen.  el-Carräb,  ein  Bruder  des  Abu  Muhammed 

Isma'il  (306),  geb.  im  J.  352  (963),  ein  mit  wenigem  zufriedener,  in 
Zurückgezogenheit  lebender,  ausgezeichneter  Kenner  der  Traditionen, 

schrieb  unter  vielen  nützlichen  Büchern  eine  Abhandlung  'Guz^  el- 
ramji  we  fadhlihi  Fasciculus  de  jaculatione  et  ejus  praestantia  ;  er  starb 

im  J.  429  (1037). 

344.  Abul-Hasan  Dhafar  ben  Mudhaffar  ben  Abdallah  el- 

Halebi  el-Näciri  (el- Baerl)  hatte  aufweisen  viel  gehört  und  war  ein 

guter  Fakih,  starb  aber  im  besten  Mannesalter  im  Schawwäl  429  (Juli 

1038). 

345.  Abu  Man^ür  Abd  el-cähir  ben  Tähir  ben  Muhammed 

el-Tamimi  el- Bagdad!  kam  mit  seinem  Vater  Tähir  (224)  nach  Ni- 

sapür,  arbeitete  hier  bei  dem  Ustäd  Abu  Ishäk  el-Isfaräini  (316)  u.  A. 

und  bildete  sich  in  17  Wissenschaften  aus,  welche  er  lehrte,  wovon 

seine  Schriften  Zeugniss  geben,  zu  denen  noch  eine  Anzahl  Gedichte 

hinzukommt.    Besonders  bekannt  machte  er  sich  durch  seine  Gewand- 
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heit  im  Rechnen,  die  er  in  der  juristischen  Praxis  bei  Erbschaftsthei- 

lungen  bewies.  Als  er  selbst  anfangen  wollte  zu  unterrichten,  rieth 

ihm  sein  Lehrer  Abu  Ishäk  mit  dem  Dictieren  der  Traditionen  zu  be- 

ginnen und  er  that  dies  mehrere  Jahre ,  bis  er  nach  dem  Tode  des 

Lehrers  (f  418)  dessen  Platz  in  der  Moschee  des  'Akil  ganz  einnahm. 
Seine  Vorlesungen  waren  sehr  besucht,  selbst  von  älteren  Gelehrten, 

als  seine  Schüler  werden  genannt  Nacir  el-'Omari  el-Merwazi  (377)  und 
Zein  el-Islam  Abd  el-karim  el-Coscheiri  (428),  und  Abd  el-malik  Imäm 

el-Haramein  (365)  soll  bei  ihm  das  Erbrecht  gehört  haben.  Da  er  ein 

sehr  grosses  Vermögen  besass ,  nahm  er  von  seinen  Zuhörern  kein  Ho- 

norar, unterstützte  vielmehr  noch  die  Studierenden  der  Rechte  und  der 

Traditionen.  Bei  dem  Aufstande  der  Turkomanen  im  J.  429  (1037) 

flüchtete  Abu  Man^ür  aus  Nisäpür  und  begab  sich  nach  Isfaram  zur 

unbeschreiblichen  Freude  der  dortigen  Einwohner,  allein  er  starb  schon 

nach  kurzer  Zeit  und  wurde  an  der  Seite  seines  Lehrers  begraben. 

Schriften.  1)  Takmila  fil-liisäh  Complementum  de  arithmetica. 

3533.  Wenn  er  weiter  nichts  geschrieben  hätte  als  dieses  Buch,  so 

würde  es  genügen,  um  ihn  zu  einem  berühmten  Manne  zu  machen.  — 

2)  Kitäh  el-  da  urij  ät  über  zurückfallende  Schenkungen,  10117;  ein 

seltenes  Buch,  welches  Isnawi  besass.  —  3)  Tafsir  Commentarius  in 

Coranum.  3214.  —  4)  Näsich  el-  Cor  an  Versus  Corani  ahrogantes  et 

abrogati,  13516,  wo  der  Verfasser  Abu  Sa'id  anstatt  Abu  Mancür  ge- 

nannt wird.  —  5)  el-Tahgil  fi  ucul  el-fikh  Adeptio  de  principiis  juris. 

2517.  —  6)  Commentar  zu  dem  Miftäh  Clavis  des  Ibn  el-Cäy^  (112); 

wo  el-Räfi'i,  welcher  das  Buch  viel  benutzt  hat,  nur  den  Titel  angiebt 
»einer  der  Commentare  zu  dem  Miftälu,  ohne  den  Verfasser  zu  nen- 

nen, da  ist  dieser  des  Abu  Mancür  gemeint.  —  7)  Kitäh  el-ugül  el- 

dlnija  Liber  de  principiis  religionis.  9854.  —  8)  Kitäh  el-tmän  Liher 

de  fide  ejusque  principiis.  9929.  —  9)  Baliig  el-madd  fi  ugül  el-hiidd 

Perventio  ad  metam  de  principiis  directionis  rectae.  1934.  —  10)  Kitäh  fi 

radd  el-'Gur'g äni  Liher  ad  refutandum  'Gur'gänium,  welcher  eine  Schrift 

Tar'gih  Praestantia  über  die  Vorzüge  der  Sekte  des  Abu  Hanifa  ver- 

fasst  hatte.  2915.  Ha'gi  Chalfa,  selbst  Hanefit,  urtheilt,  dass  die 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXVII.  7.  E 
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Vorwürfe  des  Abu  Man^ür  ungerechtfertigt  seien.  9763.  13014.  —  11) 

Fadhä'ili  el-  Mii  tazila .  Ignominiae  Mutasilitarum.  9112.  —  12)  Fa- 

dhäih  el-Karrämija  Ignominiae  sedae  Karrämitarnm.  —  13)  el-Fark 

hei 71  el-firk  ein  Distinctio  inter  utramque  sectam,  Schäfi'iten  und  Ha- 

nefiten.  —  14)  Kit  ab  el-milal  wel-nihal  Liber  variarum  religionum 

et  sectar um  philo sophicarum.  12893,  —  13)  Nafj  chalc  el-Corän  Re- 

futatio  opinionis  Coranum  creatum  esse.  13947.  —  16)  Schar  h  Jiadith 

''^Iftaracat^^  Commentarius  in  traditionem :  Separantur  Judaei  in  71,  Chi- 

stiani  in  72,  Populus  meus  in  73  sectas.  7510.  —  17)  el  -  F ächir  fil- 

aivä'il  w  el-aiv ächir  Liber  pretiosus  de  primitiis  et  novissimis.  —  18) 
Täwtl  mut  aschäbik  el- ach  bar  Interpretatio  historiarum  inter  se  simi- 

lium.  2351.  —  19)  Tafdhil  el-fakir  el-^äbir  Pauper  petiens  diviti 

Überall  praeferendus.  3413.  —  20)  Simät  el-chatt  tue  rucümuhu  No- 

tae  scripturae  ejusque  signa.  7246.  —  21)  el- Kaläm  fil  wa'id  Dispu- 
tatio  de  promissionibus.  —  22)  Kit  ab  el-cifät  Liber  descriptionum. 

10249.  —  23)  Mi'jär  el-muddhär  fi  'ulüm  el-asch'är  Examen  ju- 

stum  eorum,  gui  in  doctrinis  poeticis  operam  ponunt,  12447,  wo  kein  Ver- 

fasser genannt  ist;   vergl.  Kutubi  I.  380. 

Als  ein  Bruder  des  Abu  Mangiir  wird  Abul-Cäsim  Abdallah 

ben  Tahir  ben  Muhammed  ben  Schahzür  el-Tamimi  el-Isfaraim  genannt, 

ein  in  vielen  Wissenschaften  ausgebildeter,  sehr  angesehener,  reicher 

und  wohlthätiger  Mann,  welcher  sich  in  Balch  häuslich  niederliess, 

dort  Professor  an  dar  hohen  Schule  Nidhamia  wurde  und  im  'Gumäda 

II.  488  (Juni  1095)  starb.  An  anderen  Stellen  wird  dieser  Abdallah 

auch  Abul-Ma'äli  Ihn  Schahpür  genannt,  und  nach  anderen  soll 
derselbe  Abul-Casim  Abdallah  der  Sohn  einer  Tochter  des  Ustad  Abu 

Man9Ür  el-Bagdadi  gewesen  sein.  —  Ein  anderer  Bruder  oder  (was  nach 

der  Entfernung  der  Todesjahre  wahrscheinlicher  ist)  ein  Netie  des  Abu 

Mancür  Namens  A  b  u  1  -  M  u  dh  a  f  f  a  r  Sch  a  h  p  ü  r  ben  Tahir  el-lsfaraim, 

gest.  im  J.  471  (1  078)  in  Tüs,  schrieb  1)  einen  grossen  Commentar  zum 

Corän  betitelt  Tag  el-tarägim  Corona  inter pretationum  de  exegesi  Co- 

rani  apud  Persas  (pro  Persis).  2043.  3222.  —  2)  Tabglr  fil-din  Li- 

citamentum  ad  cognitionem  de  vera  religione ,   ein  kleines  Buch  in  1 5  Ca- 
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piteln.  2390.  —  8)  el-Milal  wel-nihal  Liher  variarum  religionum  et 

sectarum,  12893;  vielleicht  hat  dieser  es  nur  nachgeschrieben,  vergl. 

345.  14. 

346.  Abu  No'aim  Ahmed  ben  Abdallah  ben  Ahmed  ben  Ishäk 

ben  Musä  ben  Mihrän  el-lgpahani  wurde  im  Ra'gab  336  (Jan.  948) 

geboren.  Sein  Ahnherr  Mihrän,  der  erste  aus  der  Familie,  welcher  den 

Islam  annahm,  war  ein  Freigelassener  des  Abdallah  ben  Mu'awia,  des 
Usurpators,  der  sich  in  Kufa  zum  Chalifen  hatte  ausrufen  lassen,  aber 

flüchten  musste ,  und  nach  einigen  Erfolgen,  welche  er  mit  Hülfe  sei- 

ner Brüder  in  Persien  und  Chorasän  errang,  auf  Befehl  des  Statthalters 

Abu  Muslim  in  Herät  durch  Überwerfen  von  Decken  erstickt  wurde.  — 

Der  Vater  Abdallah  ben  Ahmed  war  in  iQpahan  im  Ra'gab  365  gestor- 

ben und  neben  dem  Grossvater  mütterlicherseits  begraben.  Ahn  No'aim 
hatte  weite  Reisen  gemacht ,  in  den  Rechtswissenschaften ,  Traditionen 

und  Culitischen  Lehren  die  besten  Kenntnisse  erworben  und  von  den 

berühmtesten  Lehrern  seine  Zeugnisse  bekommen,  und  als  er  selbst  in 

Icpahan  als  Lehrer  auftrat,  erhielt  er  von  allen  Seiten  einen  grossen 

Zulauf,  da  er  als  der  grösste  Traditionskenner  seiner  Zeit  anerkannt 

wurde.  Er  starb  94  Jahr  alt  Montag  den  31.  Muharram  430  (23.  Oct. 

1038). 

Schriften.  1)  Arh({ün.  Quadi-aginta  traditiones  de  Mahdio  exspec- 

tato.  383.  7507.  10558.  —  2)  Aträf  el-C ahiJiein  Indices  ad  utrumque 

CaJiih.  875.  —  3)  Tärich  Historia  Igpahanae.  2142.  —  4)  Hurma  el- 

masä'gid  Vener anda  dignitas  Moschearum.  4473.  10048.  —  5)  Hilja  el- 
aulijä  Ornamentum  piorum  Dei  amicorum,  ein  starker  Band  Traditionen, 

von  den  vier  ersten  Chalifen  anfangend.  4624.  —  ̂ )  D  alä'il  el-nu- 

buwwa  Argumenta  quae  missionem  proplieticam  prohant.  5129.  10113.  — 

7)  Rijddha  el-  muta'allim  Exercitaiio  studtosi.  6743.  Dies  muss  eine 
seiner  frühesten  Schriften  gewesen  sein,  denn  Abu  Mancür  Muhammed 

ben  el- Hassan  el-Coreschi,  welcher  mit  ihm  etwa  in  gleichem  Alter 

sein  mochte  und  im  J.  367  starb  (145),  schrieb  eine  Widerlegung  der- 

selben. 10153.  —  8)  Zina  el-muta'allimin  Ornamentum  studiosorum. 

6985.  —  9)  el- tSchaf ä  fil-tihh  Sanatio  de  medicina  nach  überlieferten 

E2 
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Aussprüchen  des  Propheten.  6715.  7877.  10373.  —  10)  el- Mustachra'g 
Liher  extractus,  übersichtliche  Auszüge  aus  den  Traditionen  des  Bochäri, 

Muslim  und  anderen  Sammlungen.  8289  pag.  252.  11926  —  27.  —  11) 

'Amal  el-jaum  w  e  l-leila  Opera  diei  et  noctis,  Traditionen  über  die 
täglich  zu  verrichtenden  Gebete  und  die  zu  lesenden  Coranstücke.  8367. 

12)  el-Garih  el-mui^annaf  Voces  inusitatae  ordinatae  gegen  das  Werk 

des  Abu  'Obeid  el-Cäsim  ben  Sallam  (5,  1.2.)  gerichtet.  —  13)  Ma'rifa 

(Fadhä'il)  el- call  aha  Cognitio  (Merita)  sociorum  prophetae.  637.  9130. 

12411.  —  14)  Fadhl  el-älim  el-afif  Praestantia  viri  docti  abstinentiae 

Studiosi.  9161.  —  15)  Kitäh  el-calät  Liber  precationis.  10254:.  —  16) 

Musnad  el-Imäm  Müsd  Corpus  traditionum  Imami  Müsd  el  -  Kadhim 

(f  183).  12004.  —  17)  Mu'gam  el-schujüch  Leccicon  praeceptorum. 
12378.  —  18)  Fasciculus  fi  fadhl  el-dik  de  praestantia  galli.  14202. 

—  19)  Canf  el-'g anna  Descriptio  paradisi. 

347.  Abu  Ahmed  Abd  el-wahhäb  ben  Muhammed  ben  'Omar 

ben  Muhammed  Ibn  Eamin  [Isnawi:  Abu  Muhammed  Abd  el-wah- 

häb ben  Jahja  ben  Bekr  ben  Muhammed  Ibn  Rämin]  el-Bagdadi,  ein 

Schüler  des  Abul-Hasan  el-Razi  (142),  Abul-Hasan  Ibn  Cheiran  (194) 

und  Abul-Casim  el-Daraki  (207)  und  Lehrer  des  Abu  Ishäk  el-Schirazi 

(252).  wohnte  in  Bagra  und  trug  besonders  die  Fundamentalwissenschaf- 

ten vor,  über  welche  er  auch  gute  Bücher  schrieb ;  er  starb  im  E,ama- 

dhan  430  (Juni  1039). 

348.  Abu  Abd  el-rahman  Isma'il  ben  Ahmed  ben  Abdallah 

el-Hiri  el-Nisäpün  el-Medini  el-Dharir  »der  kurzsichtige«,  geb.  im 

J.  361  in  Hira  dem  Vororte  der  S tadt  Nisäpiir,  hatte  das  ganze  CaJiih 

des  Bochari  durch  Abul-Heitham  el-Kuschmeihanl  von  el-Firabri,  dem 

zuverlässigsten  Schüler  des  Verfassers  gehört  und  bei  ihm  schrieb  es 

el-Chatib  el-Bagdadi  (423)  binnen  drei  Tagen  nach,  indem  er  von  ihm 

sagte :  »und  welch  ein  Scheich  war  er  an  vortrefflichen  Eigenschaften, 

Wissen  und  Kenntniss,  Einsicht  und  Treue,  Aufrichtigkeit  und  Reli- 

giosität«. Ismail  schrieb  l)  Asmä  man  nuzila  fihim  el  Corän  No- 

mina eorum  de  quibus  versus  Corani  coelitus  demissi  sunt.  710.    Medini  ist 
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nicht  zu  streichen.  —  2)  Kifäja  fil-taf sir  Institutio  sufficiens  de  com- 

mentario  in  Coranum.  3333.  10791.    Er  starb  im  J.  430  (1  039). 

349.  Abu  Ali  el-Hosein  ben  Scho'aib  ben  Muhammed  ben 

el-Hosein  el-Sin'gi  el-Merwazi  aus  Sin'g.  vermuthlich  abgekürzt  aus 

Sin'gan,  Vorstadt  von  Merw,  der  ausgezeichnetste  Schüler  des  CafFäl  el- 

Merwazi  (312)  hörte  auch  den  ebenso  berühmten  Abu  Hamid  el-Isfa- 

rainl  in  Bagdad  (287)  und  das  Musnad  des  Schäü'i  bei  Abu  Bekr  el- 
Hiri  (325),  und  war  der  erste,  welcher  die  verschiedenen  Ansichten  in 

der  Lehre  der  'Iräkaner  und  Choräsaner  in  seinen  Schriften  zusammen- 
stellte und  zu  vermitteln  suchte.  Er  schrieb  auch  einen  ausführlichen 

Commentar  zu  dem  Compendium  des  Mozem,  11638,  welchen  Abu  Hä- 

mid  el-Gazzäll  »das  grosse  Lehrbuch«  nannte ;  er  ist  so  selten,  dass  I  s- 

nawi  kein  Exemplar  davon  gesehen  hat;  dagegen  sein  Commentar  zu 

dem  Talchig  des  Ihn  el-Cä^c  (1  12)  3543  und  der  zu  den  Furü'  des 
Ibn  el-Hadd4d  (132)  9036,  welcher  unter  den  vielen  zu  den  besten  ge- 

rechnet wird,  waren  ihm  vorgekommen.  Das  selbständige  Werk  el- 

Ma'gmu  fil-furu  Collecta  de  partibus  juris  derivatis  ist  von  el-Gazzälf 

viel  benutzt.  11472.  —  'Awdli  Traditiones  altae  sind  solche,  deren 

Überlieferungskette  weit  hinaufreicht.  8404.  —  el-Singf  starb  im  J.  436 

(lü44),  er  wurde  zu  den  Füssen  seines  Meisters  el-Caffäl  in  Sin'gan  be- 

graben. 

350.  Abul-'Alä  el-Sari  ben  Abu  Sa'id  Ismä'il  ben  Abu  Bekr 

Ahmed  ben  Ibrahim  el-Gur'gani,  Scheich  seiner  Zeit  in  den  theolo- 

gischen, juristischen  und  schönen  Wissenschaften,  starb  im  J.  430  (1039). 

351.  Abu  Tälib  Jahja  ben 'Ali  ben  el-Tajjib  el-Tgli  el-Das- 
kari  ein  Cufitischer  Scheich,  der  in  Hulwän  wohnte  und  sich  der  Ar- 

men besonders  annahm,  starb  im  J.  431  (1039). 

352.  Abu  Ma'mar  el-Mufaddhal  el-Ismä'ili  el-Grur'gäni 
t  431.    Vergl.  Nr.  258.  2. 

253.  Abul-Hasan  'AH  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el- 

Hasan  el-Isteräbadsi  gen.  el-Häkim  »der  Richter«,  ein  sehr  ge- 

wissenhafter Beobachter  der  Religionsvorschriften,  trug  noch  im  J.  432 

(1040)  die  Traditionen  vor. 
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354.  Abul-Fadhl  Abdallah  ben  'Abdäii  ben  Muhammed  ben 

'Abdan  el-Hamadsäm',  ein  Schüler  des  Ihn  Lal  (2  62),  wurde  Mufti 

von  Hamadsän  und  schrieb  1)  ein  juristisches  Buch  Schar ä'it  (schür üt) 

el-alik äm  Conditiones  statutorum  practicorum,  7439.  7561,  ein  massiger 

Band,  selten  zu  finden;  Isnawi  besass  ein  Exemplar.  —  2)  Schar h 

el-ib  ädät  Commentarius  de  officiis  pietatis,  im  Anfange  ein  Glaubensbe- 

kenntniss  wie  das  eines  Asch'ariers.    Er  starb  im  Cafar  433  (Oct.  1041). 
455.  Ahmed  ben  el-Hosein  ben  Ahmed  ben  Ishäk  el-Ni- 

säpüri,   ein  guter  Prediger,  starb  im  Cafar  433  (Oct.  1041). 

35  6.  Abu  Ma'mar  Salim  ben  Abdallah  el-Herawi  mit  dem 

Beinamen  Gül'geh  »kleiner  Dämon«,  von  ̂ ül  mit  der  Persischen  De- 

minutiv-Endung  (^eh,  war  in  einer  Menge  von  Wissenschaften  hervor- 

ragend, sodass  man  sagte:  zu  seiner  Zeit  ist  keiner  seines  Gleichen 

über  die  Brücke  von  Bagdad  hinüber  gegangen.  Er  verfasste  el-Lam'a 

firadd'ald  ahl  el-seig  wel  hid'a  Radiatio  de  refutatione  hominum  a 
vero  declinantium  et  rerum  nomriim  studiosorum ,  über  die  Glaubenssätze, 

in  denen  die  Sunniten  von  den  Mu'taziliten  und  Ketzern  abweichen. 

11195.    Er  starb  im  J.  433  (1041). 

3  57.  Abu  Hamid  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  ben 

Dalweih  (so  Camus;  Subki  Dallüjeh)  el-Isnawi  wurde  durch  den 

Cädhi  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Tajjib  el-Bakillä-ni  (y  403  in  Bagdad) 

zum  Cadhi  von  'Okbara  eingesetzt  und  starb  im  E.abi'  I.  434  (Oct.  1042). 

358.  Abu  Talib  'Omar  ben  Ibrahim  ben  Sa'id  ben  Ibrahim  el- 

Zuhri  gen.  Ihn  Hamama,  ein  Nachkomme  des  Begleiters  des  Pro- 

pheten Namens  Sa'd  ben  Abu  Waccüg  (f  5  5)  und  gelehrter  Fakih, 
starb  im  Gumädä  II.  434  (Jan.  1043). 

359.  Abu  Hamid  Ahmed  ben  Muhammed  ben  .  Muhammed 

el-Gazzäli  der  ältere,  Oheim  des  jüngeren,  studierte  die  Kechte  bei 

Abu  Tähir  el-Zijädi  in  Nisapür  (297)  und  wurde  so  berühmt,  dass  die 

Fakih  beider  Parteien  sich  vor  ihm  beugten,  da  er  die  Vorzüge  der 

östlichen  und  westlichen  zu  vereinigen  wusste.  Sein  Schüler  Abu  'AK 
el-Fadhl  el-Färamadsi,  aus  Faramads  einem  Orte  bei  Tüs,  war  ein  aus- 

gezeichneter Prediger.     Abu  Hamid  war  Schriftsteller  in  den  Unter- 
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Scheidungslehren ,  der  Dialektik  und  den  hauptsächlichsten  Fragen  aus 

der  Dogmatik  und  starb  in  Tabarän-Tiis  im  J.  435  (1043). 

360.  Abu  Mancür  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Scho'aib  ben 

Abdallah  el-Rüj  an  1,  aus  ßüjän,  der  grössten  Stadt  in  den  Bergen  von 

Tabaristän,   starb  im  Rabi'  I.  436  (Oct  1  044). 

Aus  dieser  Stadt  Riijan  ist  im  IV.  Jahrh.  eine  Gelehrten -Familie 

hervorgegangen,  deren  Mitglieder  hier  zusammenstehen  mögen,  da  die 

Lebenszeit  und  das  verwandtschaftliche  Verhältniss  derselben  nicht  von 

allen  bekannt  ist. 

a.  Abul-'Abbäs  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  el- 

Rujäni  el-Tabari,  Schüler  des  Ahn  Abdallah  el-Hannätf  (279),  Ober- 

cädhi  und  Verfasser  der  'Gut  g  änij  ät  Quaestiones,  'Gurg'änicae  lebte  am 
Ende  des  IV.  Jahrhunderts.  —  Sein  Sohn 

b.  Ismä'il  ben  Abul-'Abbas  Ahmed  war  der  Vater  des  berühmteren 

c.  Abul-Mahäsin  Abd  el-wähid  ben  Ismail  Fachr  ed- 

din el-Rüjäni,  geb.  im  Dsul-Ca'da  415;  er  wurde  von  seinem  Vater 
und  seinem  Grossvater  und  in  Majjafärikin  von  Muhammed  ben  Bajjan 

el-Kazarüm  (403)  unterrichtet,  war  so  fest  und  sicher  in  seinen  Wis- 

senschaften, dass  er  einmal  äusserte:  »Wenn  die  Bücher  des  Schah 'i 
verbrennten,  würde  ich  sie  aus  dem  Gedächtniss  dictieren  können«;  er 

wurde  daher  der  Schah 'i  seiner  Zeit  genannt.  Er  war  zum  Cädhi  von 
Tabaristän  ernannt,  unternahm  aber  noch  weite  Reisen,  um  die  Gelehr- 

ten zu  hören,  nach  Bochara,  wo  er  einige  Zeit  verweilte,  nach  Gazna 

und  Nisäpur ,  besuchte  in  Merw  die  Vorlesungen  des  Nä^ir  el-Merwazi 

(377)  und  hörte  bei  ihm  die  Traditionen;  in  Amul  erbaute  er  eine  hohe 

Schule ,  dann  begab  er  sich  nach  el-Rei  und  lehrte  hier  und  dictierte 

in  der  Moschee.  Zuletzt  wirkte  er  in  Amul,  wo  er  sein  Amt  als  Cädhi 

verwaltete  und  der  grosse  Beförderer  des  Unterrichtswesens,  der  Wezir 

Nidhäm  el-mulk.  hatte  ihn  stets  in  hohen  Ehren  gehalten  wegen  seiner 

vortrefflichen  Eigenschaften,  aber  eines  Freitags  Morgens,  den  11.  Mu- 

harram  502  (21.  Aug.  1108),  als  er  in  der  Moschee  wieder  dictiert  hatte 

und  damit  aufhörte,  überfielen  ihn  aus  religiösem  Hass  einige  Fanatiker 

von  der  Ketzersecte  der  Batinia  und  ermordeten  ihn. 
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Schriften.  ])  Bahr  el-madshah  Mare  doctrinae  de  pari,  juris  spec. 

1681.  —  2)  el-Tachhir  Judicium  de  pari.  j.  sp,  2735,  vermuthlich 

dasselbe  wie  el-  T  a'g  r  ih  a  Experientia  bei  Jäcüt  II.  874  und  el-Subki. 

—  3)  Hilj  a  el~mümin  Ornamentum  fidelis  de  pari.  j.  sp.  4635,  ein 

massiger  Band  mit  vielen  ausgewählten  Stellen,  von  denen  manche  mit 

der  Lehre  des  Malik  übereinstimmen.  —  4)  el-Käfi  Liber  sufficiens  de 

part.  j.  sp.  ein  kurzer  Commeutar  zu  dem  Competidium  des  Mozem. 

9726.  —  5)  Kitäh  el-muh  tadi  Liber  incipientis .  10457,  von  geringe- 

rem ITmfange  als  el-Hilja.  el-Mubtada  Initium  11312  ist  unrichtig, 

Ibn  Schuh ba  sagt  ausdrücklich,  dass  d  mit  i  zu  sprechen  sei.  —  6) 

NucÜQ  el- Schaf  i'i  Sanctiones  SchäßH.  —  7)  el-Awäli  Traditiones 

altae.  8405.  —  8)  I'gäz  el~  C or an  Excellentia  mira  dictionis  Coranicae. 
917.  —  9)  Hakika  el-caulein  w el-w aghein  Veritas  duorum  dictorum 
et  duarum  rationum.   4468.  9680. 

d.  Abu  Ma'mar  Abd  el-karim  ben  Ahmed  ben  Muhammed 

el-E-ujani,  ein  Oheim  des  Abul  Mahäsin,  war  Cädhi  und  starb  im 

Eamadhan  531  (Mai  1137).  —  Sein  Sohn 

e.  Abu  Nagr  Schoreih  ben  Abu  Ma'mar  Abd  el-karim,  ein 

ausgezeichneter  Fakih,  wurde  Cädhi  von  Amul  und  schrieb  Raudha  el- 

alikäm  we  zina  el-hukkäm  Viridaviim  statutorum  et  ornamentum  judi- 

cum  ein  sehr  nützliches  Compendium  über  die  Unterweisung  der  Rich- 

ter. 6617.  Isnawi  besass  ein  Exemplar  und  theilt  daraus  mit:  »Der 

Verfasser  sagt  in  der  Vorrede :  Nachdem  ich  viele  Bücher  über  die 

Fundamente,  die  einzelnen  Lehren,  das  Übereinstimmende  und  das  Ab- 

weichende geschrieben  und  darauf  die  beste  Zeit  meiner  Jugendjahre 

und  die  Tage  meines  Mannesalters  verwandt  hatte,  bis  dass  ich  über 

60  Jahre  alt  geworden  war,  sah  ich  die  Institutionen  des  E,ichteramtes 

von  diesem  u.  s.  w.  Über  seine  Lebenszeit  habe  ich  weiter  nichts  ge- 

funden, als  dass  sein  Vater  im  J.  531  gestorben  sei,  wie  in  der  Kürze 

Ibn  Batis  in  seinem  Classenbuche  sagt,  und  dieser  Artikel  bedarf  noch 

der  Ergänzung;  wer  also  dazu  etwas  tindet,  der  mag  es  zum  allgemei- 

nen Nutzen  am  Rande  nachtragen«.  —  Dessen  Sohn 

f.  Abu  Ma'mar  Abd  el-karim  ben  Schoreih  ben  Abd  el- 
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karim  kam  nach  Nisapür  und  hielt  sich  längere  Zeit  hier  auf;  er  hörte 

in  Bastäui  bei  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  'AH  ben  Ahmed  el-Sahlaki, 

in  Tabaristan  el-Fadhl  ben  Ahmed  ben  Muhammed  el-Ba9ri  (4  61),  Abu 

Ga'far  Muhammed  ben  'AK  ben  Muhammed  el-Manädili  und  Abul- 

Hosein  Ahmed  ben  el-Hosein  ben  Abu  Chidäsch  el-Taban',  in  Saweh 

Abu  Abdallah  Muhammed  ben  el-Hosein  el-Kamachi,  in  Igpahan  Abul- 

MudhafFar  Mahmud  ben  'Ga'far  el-Küsa'g  und  in  Nisapur  Abu  Bekr 

Muhammed  ben  Ismä'il  el-Titlisi,  Fätima  die  Tochter  des  Abu  'Othman 

el-Cäpiim  (f  449)  und  Abu  Na^r  Muhammed  ben  Ahmed  el-K.amisch 

durch  Diplom.  Im  J.  531  wurde  ihm  die  Stelle  seines  Grossvaters  als 

Cadhi  von  Amul  angetragen. 

g.  Die  Schvrester  des  Abul-Mahasin  (c)  war  mit  'Ali  el-Tabar£ 

el-Eüjäni  (479)  verheirathet ,  dessen  Sohn,  Abul-Makarim  Ibra- 

him ben  'AH  der  Verfasser  von  el-'Odda  f'il-furu  Apparatus  de 

part.  j.  sp.  ist.  8089.  —  Unter  demselben  Titel  'Odda  behandelte  das- 
selbe Thema  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  Muhammed  ben  Ab- 

dallah el-Tabari,  welcher  sich  nach  Igpahän  begab  und  hier  im  J, 

495  oder  499  gestorben  ist.  —  Andere  legen  diese  Bearbeitung  seinem 

Sohne  Abu  Muhammed  Abd  el-rahman  ben  el-Hosein  el-Tabari 

bei,  welcher  im  J.  531  gestorben  sein  soll.  8089.  —  Dieser  letztere 

wird  nun  auch  wegen  des  gleichen  Titels  und  ähnlichen  Namens  ver- 
wechselt mit 

h.  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  AH  ben  el-Hosein  el-Ta- 

bari, oeb.  zu  Amul  im  J.  418.  Er  hörte  das  CaMh  des  Muslim  bei 

Abd  el-gafir  ben  Muhammed  el-Parisl  und  studierte  die  Hechte  in  Cho- 

rdsan  bei  Nägir  el-'Omari  (37  7)  und  in  Bagdad  bei  Abul-Tajjib  el-Ta- 

bari (393),  wandte  sich  dann  zu  Abu  Ishak  el-Schirazi  (452),  bis  er  in 

dem  System  und  den  Unterscheidungslehren  ganz  fest  war,  und  wurde 

einer  der  berühmtesten  Schüler  desselben.  Er  lehrte  an  der  hohen 

Schule  Nidhämia  in  Bagdad  schon  im  J.  483,  als  Abd  el-wahhab  (536) 

dahin  berufen  wurde,  erhielt  aber  mit  diesem  im  folgenden  Jahre  seine 

Entlassung,  zog  sich  nach  Mekka  zurück  und  lebte  abwechselnd  in 

Medina,  wovon  er  den  Ehrennamen  Imam  el-Haramein  erhielt. 

Eistor. -pUlolog.  Classe  XXXVIl.  7.  F 
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Dort  gab  er  Unterricht,  machte  Rechtsgutachten  und  dictierte  Traditio- 

nen, bis  er  im  Schawwal  498  (x\pril  1105)  starb.  —  Sein  Werk  'Odda 

Apparatus  in  fünf  starken  Heften  soll  nach  el-Subki  ein  Commentar 

zu  der  Ihäna  Eocpositio  dara  des  Füräm  (417)  sein,  3;  es  ist  selten, 

Isnawi  besass  ein  Exemplar  davon,  welches  in  Mekka,  von  einem 

Zeitgenossen  des  Verfassers  nachgeschrieben  war.  — •  Sein  Enkel 

i.  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  'AK  ben  el- Hosein  el-Scheibani 

el-Tabari,  geb.  im  Cafac  488  in  Mekka,  Cadhi  daselbst,  in  dem  Lehr- 

system ,  den  Unterscheidungslehren  und  dem  Erbrecht  gut  bewandert 

und  Schriftsteller  in  diesen  Fächern,  starb  am  5.E,a'gab  523  (24.  Juni  1 1 29). 

361.  Abu  Abd  el-rahman  Muhammed  ben  Abd  el-'aziz  el- 

Nili,  Bruder  des  Sa'id  (323),  geb.  im  J.  3  57,  hatte  die  Traditionen  ge- 
hört und  lehrte  und  dictierte  sie  wieder;  er  war  einer  der  ersten  Lehrer 

der  Dogmatik  im  Choräsän,  in  den  schönen  Wissenschaften  bewandert, 

als  Dichter  durch  einen  Diwan  bekannt,  häuslich  und  fromm.  Er  er- 

reichte ein  Alter  von  80  Jahren  und  starb  im  J.  436  (1044). 

362.  Abu  Sa'd  Abd  el-gafir  ben  'Obeidallah  ben  Muhammed 
ben  Zizak  el  -  Tamimi  el-Hamadsani,  Cufitischer  Traditionslehrer  in 

Hamadsän,  Fakih  und  Prediger  und  mit  den  schönen  Wissenschaften 

vertraut,  stand  bei  Vornehmen  und  Geringen  in  hohem  Ansehen  und 

schrieb  in  verschiedenen  Zweigen  viele  Bücher,  von  denen  aber  nur 

wenige  weiter  verbreitet  wurden,  weil  er  in  jungen  Jahren  im  J.  436 

(1044)  starb. 

363.  Abul-Hasan  Ahmed  ben  el-Fath  ben  Abdallah  Ibu 

Fargan  aus  Mosul,  ein  Schüler  des  Abu  Hamid  el-Isfaräim  (287),  starb 

in  der  Sonntagsnacht  d.  2  5.  Gumäda  H.  43  8  (27.  Dec.  1046). 

3  64.  Abu  Man9ur  el-Muzakki  »der  Unpartheiische«  wird  in 

die  Classe  zwischen  el-Bandani'gi  (3  33)  und  el-Goweim  (3  65)  gesetzt. 

365.    Die  Familie  el-'Goweini, 
aus  Goweina,  einem  Gebiete  mit  vielen  Ortschaften  bei  Nisapür. 

a.    Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Jüsuf  ben  Abdallah  ben 
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Jusuf  ben  Muhammed  ben  Hajjüjeh  [so  Ibn  Schuhba;  Cämiis  Hajja- 

weih]  el-Groweini  erhielt  den  ersten  Unterricht  in  den  Anfangsgrün- 

den von  seinem  Vater  und  in  den  Rechtswissenschaften  von  Abu  Ja'cub 

€l-Abiwerdi  und  ging  dann  nach  Nisapur  zu  Abul-Tajjib  el-Cu'lüki  (27  6). 
Hierauf  reiste  er  nach  Merw  zu  el-Caifäl  (312),  blieb  bei  ihm  und  las 

dessen  Lehrgang,  bis  er  in  dem  System  und  den  Controversen  ganz  fest 

war.  Die  Traditionen  hörte  er  bei  Abu  Abd  el-rahman  el-Solemi  (301), 

Abu  Muhammed  Ibn  Bäbweih  el-Icpaham,  Abu  'AK  Ibn  Schadsän  und 

in  Bagdad  bei  Abul-Hasan  Muhammed  ben  el-Hosein  el-Farra.  Im  J, 

407  kehrte  er  nach  Nisäpür  zurück,  schrieb  zu  seinem  Unterhalte  Bü- 

cher ab  gegen  Bezahlung  und  bestieg  den  Lehr-  und  Bichterstuhl,  Er 

zeichnete  sich  aus  in  der  Erklärung  des  Coräns,  den  Bechts-  und  schö- 

nen Wissenschaften ,  war  eifrig  in  der  Beobachtung  der  religiösen  Ge- 

bräuche, fromm,  hochgeehrt  und  umgänglich  und  erhielt  den  Ehrenna- 

men Bukn  el-Islam  »Säule  des  Islam«.  Dessen  ungeachtet  wird  von 

seinen  Schülern  nur  einer  genannt,  welcher  Traditionen  von  ihm  über- 

lieferte: Abul-Casim  Sahl  ben  Ibrahim  el-Si'gzi  (j  450).  Er  starb  nach 

einer  Krankheit  von  17  Tagen  im  Dsul-Ca'da  43  8  (Mai  104  6)  [nicht 

434  wie  bei  el-Sam'äni],  nachdem  er  den  Gebetausrufer  Abu  Calih 
Ahmed  (442)  beauftragt  hatte  ihn  zu  waschen.  Als  dieser  ihn  in  das 

Todtengewand  gewickelt  hatte,  bemerkte  er,  dass  der  Todte  die  rechte 

Hand  bis  an  die  Schulter  hervorstreckte,  sie  leuchtete  hell  ohne  Feuer 

und  sein  Gesicht  glänzte  wie  der  Glanz  des  Mondes  ;  Abu  Cälih  staunte 

und  sprach  für  sich  :    das  sind  die  Segnungen  seiner  Rechtssprüche. 

Schriften.  1)  Tabgira  fil-waswasa  Liber  in  quo  inspirationes 

diaboli  praecipue  exponuntur,  ein  kleiner  Band,  welcher  sich  grossentheils 

auf  den  Religionscultus  bezieht.  3384.  —  2)  T ads kir a  Liber  memori- 

alis.  3801.  —  3)  Tafsir  Commentarius  in  Coranum,  ein  grosses  Werk, 

worin  jeder  Vers  nach  zehn  verschiedenen  Wissenschaften  behandelt 

wird.  3353.  —  4)  el-'Gam'  wel  farc  Conjunctio  et  separatio,  4183.  9040, 
kurz  el-Furüc  Sectae  genannt,  ein  dicker  Band.  —  5)  Radd  el- 

Nafärd  Refutatio  Christianorum,  eine  Abhandlung.  5905.  —  6)  el- 

Silsila  fil-furu    Catena  de  parlibus  juris  secundariis,  worin  jede  fol- 
F2 
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gende  Frage  an  die  vorhergehende  anschliesst.  7214.  —  7)  el-Muhit 
Oceanus  über  die  Lehren  einzelner  bestimmten  Sekten  mit  Berücksichti- 

gung anderer.  11571.  —  8)  Muchtafar  Cempendium ,  Auszug  aus  dem 

Cotnpendium  des  Mozeni.  11607.  —  9)  Tdlica  Appendix  zur  Jurisprudenz, 

ein  mässiger  Band.  —  10)  Maukif  el-Imäm  wel-Mämum  Status 
Imami  et  Antistitis.  13441:. 

b.  Sein  Bruder  Abul-Hasan  'AH  ben  Jüsuf  ben  Abdallah  el- 

G  o  w  e  i  m'  machte  weite  Reisen ,  auf  denen  er  bei  denselben  Gelehrten 

wie  der  Bruder  hörte,  ausser  diesen  noch  bei  Abu  No'aim  Abd  el-malik 

ben  el-Hasan  el-Isfaräini  in  Nisapur  und  Abu  Muhammed  Abd  el-rah- 

man  ben  'Omar  el-Nahhas  (f  416)  in  Migr.  Er  erhielt  von  seinem  län- 

geren Aufenthalte  in  Hi'gaz  bei  seiner  Rückkehr  nach  Nisapur  den 

Ehrentitel  Scheich  el-Higäz  und  es  wurde  ihm  hier  ein  Hörsaal 

zum  Dictieren  eingerichtet.  Er  neigte  ganz  zum  ̂ ufismus  und  schrieb 

darüber  ein  Werk  betitelt  Kitäh  el-salwa  Liher  de  tranquillitate  animi. 

Als  seine  Schüler  werden  genannt  Abul-Cäsim  Zähir  ben  Tähir  el- 

Schahhämi  (7  533)  und  dessen  Bruder  Ragab,  und  er  starb  im  Dsul- 

Ca'da  463  (Juli  1  071). 
c.  ̂   Der  Sohn  des  erstgenannten  Abu  Muhammed  war  Abul- 

Ma'äli  Abd  el-malik  ben  Abdallah  ben  Jüsuf  el-'Go weini.  Der. 
Vater  hatte  sich  durch  sein  Bücherabschreiben  soviel  erworben,  dass  er 

sich  eine  ehrsame  fromme  Sklavin  kaufen  konnte,  welche  er  bemüht 

war  von  seinem  Erwerb  anständig  zu  unterhalten,  und  sie  gebar  ihm 

am  18.  Muharram  419  (12.  Febr.  1028)  den  Abd  el-malik;  nach  ihrer 

Niederkunft  schärfte  er  ihr  ein  nicht  zu  dulden ,  dass  eine  andere  ihn 

stille.  Eines  Tages  trat  er  in  ihr  Zimmer,  sie  hatte  Schmerzen,  der 

Kleine  weinte  und  eine  Frau  aus  der  Nachbarschaft  hatte  ihn  hinge- 

nommen und  ihm  ihre  Brust  gereicht,  woraus  er  ein  wenig  trank.  Als 

der  Vater  dies  sah,  war  er  ungehalten  darüber,  nahm  ihn  rasch  zu 

sich,  wandte  ihn  mit  dem  Kopfe  nach  unten,  rieb  ihm  den  Leib  und 

steckte  ihm  fortwährend  den  Finger  in  den  Mund,  bis  er  alles,  was  er 

getrunken  hatte,  ausgespieen  hatte,  indem  er  sagte:  ich  wollte  lieber 

er  stürbe,  als  dass  seine  Natur  durch  eine  andere,  die  nicht  seine  Mut- 



DIE  SCHAFriTEN  DES  V.  JAHRH.  D.  H.  45 

ter  ist,  verderbt  würde.  In  späterer  Zeit  überfiel  den  Abd  el-malik 

einmal  während  der  Disputier- Übungen  eine  Müdigkeit,  da  sagte  er: 

das  rührt  noch  her  von  einem  Reste  jener  Milch.  —  Er  wurde  von  sei- 

nem Vater  unterrichtet,  welcher  sehr  erfreut  war  über  die  natürlichen 

Anlagen  seines  Sohnes,  wie  sich  dieselben  entwickelten  und  die  Gedie- 

genheit seines  Verstandes  erkennen  Hessen,  der  Sohn  aber  fand  an  den 

Büchern  des  Vaters  manches  zu  tadeln  und  verbesserte  sie  sorgfältig. 

Nach  dem  Tode  des  Vaters  übernahm  der  noch  nicht  Zwanzigjährige 

dessen  Stelle  im  Unterrichten,  und  wenn  er  damit  fertig  war,  ging  er 

selbst  noch  in  die  von  el-Beihaki  (407)  errichtete  hohe  Schule  zu  dem 

Ustad  Abul-Cäsim  el-Iskäp  (399),  bis  er  in  den  Fundamenten  ganz  fest 

war.  Dann  reiste  er  nach  Bagdad,  wo  er  mit  vielen  Gelehrten  zusam- 

mentraf, begab  sich  bei  den  Kriegsunruhen  unter  el-Basäsm  im  J.  450 

nach  Hi'gaz  und  hielt  sich  vier  Jahre  in  Mekka  und  Medina  auf,  wo 
er  öffentlich  lehrte ,  rechtsprach  und  sich  die  Kenntniss  der  verschiede- 

nen Richtungen  verschaffte,  welche  die  Schäfi'itische  Lehre  genommen 
hatte ;  von  diesem  Aufenthalte  erhielt  er  den  Ehrennamen  I  m  a  m  e  1  - 

Haramein.  Seine  Rückkehr  nach  Nisäpür  fällt  in  den  Anfang  der 

Regierung  des  Sel'guken  Alp  Arslän  und  seines  Wezirs  Nidham  el-mulk. 
Dieser  liess  für  ihn  die  hohe  Schule  Nidhämia  erbauen,  wo  er  Frei- 

tags das  Hauptgebet  verrichtete  und  sonst  Anleitung  zum  Predigen  und 

Disputieren  gab;  auch  wurde  ihm  die  Verwaltung  der  Stiftungen  und 

der  Geschäfte  für  die  Studierenden  übertragen  und  er  blieb  in  dieser 

Stellung  ohne  angefochten  oder  verdrängt  zu  werden  bis  an  sein  Le- 

bensende*), sodass  er  den  Dienst  der  Kanzel,  des  Pultes  zum  Vorlesen, 

des  Hauptgebetes,  des  Unterrichtes  und  der  Anrufung  Gottes  am  Frei- 

tage, auch  daneben  die  Predigerstelle  an  der  Moschee  el-Mani'i  (448) 
versah,  und  nachdem  seine  Schriften  bekannt  geworden  waren,  besuch- 

ten selbst  die  älteren  Imame  seine  Vorträge,  in  welchen  er  frei  sprach. 

1)  Also  nach  den  oben  angeführten  Jahreszahlen,  welche  ich  als  zuverlässig 

hinzugesetzt  habe,  höchstens  nur  21  Jahre  und  nicht,  wie  die  Biographen  angeben, 

„nahe  an  30  Jahre". 
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oline  bei  einem  Worte  anzustossen,  und  welche  so  ausgedehnt  waren, 

dass  ein  einziger  beim  Nachschreiben  mehrere  Blätter  gefüllt  haben 

würde;  und  wenn  er  über  die  Lehren  der  Cufiten  redete  und  dieselben 

erklärte,  brachte  er  die  Anwesenden  zum  Weinen.  Über  seine  Beaeo- 

nung  und  die  Disputation  mit  Abu  Ishak  el-Schirazi  vergl.  Nr.  452. 

Das  Studium  der  Traditionen,  das  Auswendiglernen  und  Wieder- 

vortragen derselben  scheint  ihn  nicht  so  sehr  angezogen  zu  haben;  und 

obgleich  er  sie  bei  sehr  vielen  Lehrern  hörte,  wird  nur  ein  einziger 

sonst  nicht  bekannter  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el-Härith 

el-I^pahani  el-Tamimi  namhaft  gemacht,  und  aus  der  grossen  Menge 

seiner  Schüler,  welche  gewöhnlich  zu  300  und  darüber  zu  seinen  Füssen 

Sassen ,  haben  nur  sieben  wieder  Traditionen  von  ihm  angeführt :  Nacr 

el-Macdisi  (501),  Ahmed  el-Chawafi  (539),  welcher  auch  sein  Repetent 

wurde,  Abul-Casim  Salmän  ben  Näcir  el-Ancäri  el-Nisapiir  (f  512),  Ah- 

med ben  Muhammed  el-Gazzali  (f  505),  Muhammed  ben  el-Fadhl  el- 

Farawi  (f  530),  'Omar  ben  Abdallah  el-Argajam  (f  53  4)  und  Hibatallah 

el-Zeiluschf  (f  553).  Unter  seinen  Schriften  ist  keine,  welche  über 
Traditionen  handelt. 

Als  er  erkrankte,  brachte  man  ihn  nach  Buschtanicän ,  einem  an- 

genehmen Vergnügungsorte  eine  Parasange  von  Nisäpür,  welcher  wegen 

seiner  gleichmässig  warmen  Luft  und  seines  leichten  Wassers  auch  als 

Kurort  besucht  wurde;  hier  starb  er  spät  Abends  am  Mittwochen  d.  25. 

Rabi'  II.  478  (20.  Aug.  1085),  wurde  in  der  Nacht  nach  Nisäpür  getra- 

gen und  am  Morgen,  nachdem  sein  Sohn  Abul-Casim  über  ihn  das  Lei- 

chengebet gesprochen  hatte,  in  seinem  Hause  begraben,  einige  Jahre 

später  aber  nach  dem  Todtenhofe  el-Hoseins  gebracht  und  an  der  Seite 

seines  Vaters  beigesetzt.  An  jenem  Begräbnisstage  blieben  die  Ver- 

kaufshallen geschlossen ,  sein  Pult  in  der  Moschee  wurde  abgebrochen, 

alle  Einwohner  verhielten  sich  ruhig ,  als  hätte  er  zu  ihrer  Verwandt- 

schaft gehört,  und  es  wurden  viele  Lob-  und  Klagelieder  auf  ihn  ge- 

dichtet; seine  Schüler,  deren  Zahl  sich  damals  auf  401  belief,  zerschlu- 

gen ihre  Tintenfässer  und  Schreibrohre  und  hielten  ein  volles  Jahr 

Ferien. 
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Schriften.  1)  Nihäja  el-matlah  Summus  terminus  votoruni  de 

cognitione  doctrinae  Schdfi'i,  lil08.  13014,  in  Mekka  gesammelt,  in  Ni- 
sapür  ins  Reine  ausgearbeitet  in  40  Bänden  und  dann  in  einen  Auszug 

gebracht,  der  aber  nicht  vollendet  wurde.  —  2)  el-Irschäd  fil  kaläm 

Directio  de  metaphysica.  507  ;  oder  fi  ucül  ed-din  de  principiis  religionis. 

—  3)  el-Risäla  el-Nidhämia  Tractatus  Nidhämkus  de  philosophia 

scholastica,  dem  Wezir  jS'idham  el-mulk  dediciert.  637  5.  —  4)  el-Schä- 
mil  Liber  universalis  ebenfalls  de  principiis  religionis  s.  de  metaphysica. 

7392.  —  5)  Luma'u  fil-kaläm  JRadii  de  metaphysica.  11181.  —  6) 
Waracät  fil-ugiil  Folia  de  principiis.  14205.  —  7)  el-Irschäd  Di- 

rectio oder  nach  Ibn  Schuhba  Tal  cht  g.  Siiccincta  expositio,  Auswahl 

von  Stellen  aus  dem  Tacrib  Institutio  propior  des  CafFäl  el-Schaschi 

(176)  oder  vielmehr  des  Sohnes  desselben.  821.  3475.  —  8)  el-T achlic 

Purificatio.   27  52;    vermuthlich  verschrieben  aus  dem  vorigen  Tal  cht  g. 

—  9)  el-Burhän  Demonstratio  de  principiis  juris.  1803,  —  lO)  el-Tuhfa 

Donum  de  principiis  juris.  2698.  —  Ii)  el-  Bulg  a  Portio  sufficiens. 

2996.  —  12)  Ha  wäscht  Glossae  zu  den  Lubäb  el-fikh  Medullae 

jurisprudentiae  des  Abul-Hasan  'Ali  el-Mahämili  (109).  11049.  —  13) 
el- Asälib  Viae  über  die  streitigen  Punkte  zwischen  den  Hanefiten 

und  Schafi'iten,  zwei  Bände.  574.  —  14)  Gunja  el-mustarsehidin 
Institutio  sufficiens  eorum,  qui  bene  dirigi  volunt  in  theologia  controversa. 

8655.  —  15)  el-T af sir  Commentarius  in  Coranum.  3230.  —  16)  'Gi- 

jäth  (oder  Mugtth)  Auxilinm  {Auxiliator)  hominum  in  verissimo  per- 

sequendo,  Ermunterung  zur  Annahme  der  Lehre  des  Schäfi'f.  8663. 

12497.  —  17)  el-Gij äthi  Liber  Gijathicus  eine  Nachbildung  der  Statuta 

Sultanica  des  Mäwerdi  (3  55),  ein  mässiger  Band,  dediciert  dem  Wezir 

Nidhäni  el-mulk  unter  dessen  anderem  Ehrentitel  Gijäth  ed-din  »Hülfe 

der  Beligion«.  8662.  —  1  8)  Gijäth  el-timam  Auxilium  populorum  de 

Imamatu.  8662.  —  19)  'Itäb  el-umam  Objurgatio  populorum.  8044.  — 

20)  el-'Akida  el-Nidhämia  Confessio  fidei  Nidhämica.  8264.  —  21) 

Luma^u  el-  adilla  Radii  argumentorum.  11172.  —  22)  Madärik  el- 

'ucül  Perceptiones  mentium,  unvollendet.  11667. 
d.    Ein   Sohn   des  Imäm   el-Haramein   Namens  Abul-Casim 
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Müdhaffar  ben  Abd  el-malik  el-Groweini  wurde  in  el-Rei  geboren, 

kam  als  Kind  nach  Nisäpür,  wurde  hier  Prediger  und  starb  an  einem 

Gifttrank  im  Scha'bän  492  oder  493  (1  100).  Das  Volk  hatte  einen  ge- 

wissen Abul-Barakat  el-Tha'labi  im  Verdacht  der  Anstiftung,  er  wurde 
überfallen,  umgebracht  und  sein  Fleisch  verspeist. 

365  a.    Die  Familie  el-Sibi. 

Ober-  und  Nieder  el-Sib  waren  zwei  Orte  nahe  bei  Cagr  Ibn  Ho- 

beira  am  Euphrat  nicht  weit  von  Kufa  und  Sura,  wo  eine  Brücke  hin- 
über führte.    Von  hier  stammten 

a.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Muhammed  ben  'Ali  ben  el-Hasan 

el-Cagri,  welcher  von  Abdallah  ben  Ibrahim  ben  Muhammed  el-Azdi 

el-Ca9r{  Traditionen  überlieferte. 

b.  Dessen  Bruder  Ahmed  ben  Muhammed  ben  'Ali  el-Cagrf. 

c.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  ben  'Ali 

el-Sibi  geb.  in  Ca^r  Ibn  Hobeira  im  J.  276,  begab  sich,  als  die  Car- 

maten  im  J.  316  die  Stadt  verbrannten,  nach  Bagdad  und  studierte  bei 

Abu  Ish4k  el-Merwazi  (122),  kehrte  nach  el-Cagr  zurück  und  verbrei- 

tete die  Lehre  des  Schäfi'i.  Er  überlieferte  Traditionen  von  mehreren, 

wie  Abdallah  ben  Ahmed  el-Azdi  und  starb  am  l.Ba'gab  3  72  (lO.Dec. 

9  82).  —  Sein  Sohn 

d.  Abu  Abdallah  Ahmed  ben  Ahmed  ben  Muhammed  el-Ca9ri 

el-Sibi  lernte  das  Lesen  des  Corans  und  das  Erbrecht  in  Bagdad  bei 

Ibn  el-Labban  (274)  und  wurde  in  dem  letzteren  so  berühmt  wie  sein 

Lehrer,  sodass  er  auch  dessen  Beinamen  el-Faradhi  erhielt;  die  Tradi- 

tionen hörte  er  bei  el-Daracutm  (235).  Er  las  täglich  den  ganzen  Corän, 

war  ein  frommer  an  der  Sünna  festhaltender  Mann,  trug  die  Traditio- 

nen vor  und  starb  in  Bagdad  im  Ha'gab  439  (Dec.  1047). 

e.  Abu  'Obeidallah  Abd  el-karim  ben  'AH  ben  Ahmed  ben 

'All  ben  el-Hosein  ben  Abdallah  el-Tamimi  gen.  Ibn  el-Sibi  el-Cacri 
überlieferte  Traditionen  von  Muhammed  ben  'Omar  ben  Zanbiir  und 

Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Muhammed  el-Afkani  (f  405)  an  Abu 

Bekr  el-Chatib,  der  ihn  für  sehr  zuverlässig  hielt;  er  starb  im  J.  459 

(1067). 
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366.  Abu  Na^r  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el- Hosein  el- 

Bochäri,  der  Schwiegersohn  des  Cadhi  el-Ceimari  (288),  hatte  bei 

Abu  Hamid  el-Isfaräini  (287)  Jura  studiert  und  starb  in  Kufa  im  Dsul- 

Hi'g'ga  439  (Mai  10  48). 

367.  Abu  Hanifa  Abd  el-wahhäb  ben  'AH  ben  Dawud  el- 

Parisi  el-Mulhami,  ein  besonders  im  Erbrecht  bewanderter  Jurist, 

starb  im  Dsul-Hi'g'ga  439  (Mai  1048). 

368.  Abu  Sa'd  Isma'il  ben  'Ali  ben  el-Muthanna  el-Istera- 

badsi  el-'Anbari,  ein  Cuiitischer  Prediger,  erbaute  in  Nisäpür  für  die 

Schäfi'iten  eine  hohe  Schule,  welche  seinen  Namen  führte,  und  starb 
vor  dem  J.  440  (1048). 

3  69.  Abu  Abdallah  el- Hosein  ben  Muhammed,  bekannt  als 

el-Cattan  »der  Cattunhändler« ,  Verfasser  der  Mutär  ahät  Proposi- 

tiones,  schwierige,  räthselhafte  Fragen,  wie  sie  in  Zusammenkünften  von 

Gelehrten  aufgestellt  und  besprochen  wurden,  12216,  wird  zu  den  ge- 

gen das  J.  440  (104  8)  Verstorbenen  gerechnet, 

370.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Dawüd  ben  Muhammed  el- 

Merwazi  el-Ceidaläni  »der  Apotheker«  el-Däwudi.    Vergl.  Einl.  S.  1 7. 

370  a.  Abu  Ahmed  Man^ür,  Sohn  des  Cädhi  Abu  Man9ur 

Muhammed  ben  Muhammed  el-Azdi  el-Herawi,  Oheim  des  Mahmud 

ben  el-Casim  (488),  studierte  unter  Abu  Hamid  el-Isfaräini  (287),  wurde 

selbst  Cädhi  von  Herat  und  ein  guter  Dichter  und  starb  im  J.  440 

(1048). 

371.  Abu  Hatim  Mahmud  ben  el-Hasan  ben  Muhammed  ben 

Jüsuf  el-Tabari  el-Cazwini,   ein  Nachkomme  des  Anas   ben  Malik A 

(f  93),  begann  seine  Studien  in  Amid  und  kam  dann  nach  Bagdad  und 

besuchte  die  juristischen  Vorlesungen  des  Abu  Hamid  el-Isfaräini  (287), 

hörte  das  Erbrecht  bei  Ibn  el-Labbän  (274),  die  Grundlehren  des  Rechts 

bei  Abu  Bekr  Ibn  Fürak  (285)  und  Abul-Tajjib  el-Tabarl  (393).  Er 

hatte  das  Schäli'itische  System  und  die  Unterscheidungslehren  vollkom- 
men inne,  schrieb  über  beide  mehrere  Bücher,  sowie  über  die  Funda- 

mente und  die  Topik,  und  Abu  Ishak  el-Schiräzl  gesteht,  dass  er  auf 

seinen  Reisen  von  keinem  so  grossen  Nutzen  gehabt  habe,  als  von  Abu 

Histor.-philolog.  Glasse.  XXXVII.  7.  G 
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Hatiui  und  Abul-Tajjib.  Er  starb  nach  el-Sam'ani  im  J.  440  (1048), 
nach  el-Dsahabi  nicht  lange  vor  dem  J.  460.  Er  hatte  die  Schrift 

Maunac  Splendor  bei  Abul- Hasan  el-Mahamili  (109c)  gelesen  und  da 

sie  durch  ihn  bekannt  wurde ,  ist  sie  ihm  auch  zugeschrieben.  Von 

seinem  Büchelchen  el-Hijal  Advocaten-Kniffe  4658  besass  Isnawi  ein 

Exemplar. 

Sein  Sohn  Abul-Fara'g  Muhammed  ben  Abu  Hätim  el- 

Cazwini  hörte  bei  seinem  Vater  und  vielen  anderen,  wurde  ein  vor- 

trefflicher Fakih  und  war  mit  dem  Erbrecht  vertraut;  er  kam  auf  der 

Wallfahrt  um,  erreichte  noch  Medina  und  starb  hier  im  Muharram  501 

(Aug.  1107). 
Der  Enkel  Abu  Hamid  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben 

Abu  Hatim,  geb.  in  Tabaristan  im  Laufe  des  J.  468,  machte  seine  Stu- 

dien in  Choräsän  und  Mawaralnahr,  hörte  an  vielen  Orten  und  starb 

in  Amid  im  J.  528  (1134). 

372.  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Ahmed  ben  'Isa  ben  Ab- 

dallah el-Sa'di  studierte  die  Rechte  bei  Abu  Hamid  (287),  wurde 
Cädhi  von  Bagdad  und  starb  im  J.  441  (1049). 

273.  Abul-Hasan  'Ali  ben  el-Hasan  ben  'Ali  el-M  aj  äne'gi, 

aus  Majäneh  einer  Stadt  in  Adserbei'gan,  studierte  in  Bagdad  die  Rechte 

als  Mitschüler  und  Freund  des  Abu  Ishak  el-Schiräzi  (452)  bei  dem 

Cadhi  Abul-Tajjib  el-Tabari  (393)  und  hatte  als  Lehrer  viele  Zuhörer. 

Er  wurde  Cadhi  von  Hamadsan  und  hier  im  Schawwal  441  (März  1050) 

in  der  Moschee  beim  Morgengebet  meuchlings  ermordet.  —  Sein  Sohn 

Abu  Bekr  Muhammed  war  ein  Schüler  des  Abu  Ishak  el-Schiräzi 

(452),  begleitete  diesen  auf  dessen  Gesandtschaftsreise  nach  Choräsän 

und  wurde  danach  ebenfalls  Cadhi  von  Hamadsan.  —  Der  Enkel  Abu  1- 

Ma'ali  Abdallah  ben  Abu  Bekr,  durch  seinen  guten  Lebenswandel 

ausgezeichnet.  Dichter  und  durch  seinen  scharfen  Verstand  zum  Sprich- 

wort geworden,  neigte  sich  dem  Cufismus  und  dessen  Spitzfindigkeiten 

zu,  wodurch  im  Volke  Unruhen  entstanden,  bis  ihm  der  Process  ge- 

macht und  er  auf  Grund  kezerischer  Äusserungen  in  Hamadsan  gekreu- 

zigt wurde. 
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374.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Abd  el-wahid  el- 

Munkadiri  el-Teimi  el-Merwerrüdsi ,  geb.  im  Scha'bän  334  (24.  Jan. 
985),  kam  in  seiner  Jugend  nach  Bagdad,  studierte  die  E,echte  bei  Abu 

Hamid  (287)  und  starb  in  seiner  Vaterstadt  Merw  el-rüds  im  J.  442 
od.  443. 

375.  Abul-Hasan  'Ali  ben  'Omar  ben  Muhammed  el-Harbi  el- 

Bagdadi  gen.  Ihn  el-Cazwini,  geb.  im  Muharram  360  (Nov.  970), 

studierte  die  Rechte  bei  el-Daraki  (2 1 2) ,  las  die  Grammatik  bei  Ihn 

Ginn!  (f  392),  schrieb  dazu  Scholien  und  dictierte  Traditionen;  er  ver~ 

Hess  sein  Haus  nur  um  zu  den  Gebeten  in  die  Moschee  zu  gehen, 

suchte  verborgene  Dinge  zu  ergründen  und  redete  über  Offenbarungen. 

Er  starb  im  Scha'bän  442  (Dec.  1050).  —  Der  Artikel  über  ihn  ist  in 

den  Biographien  des  Ibn  el-Calah  der  längste. 

376.  Abul  Cäsim  'Obeidallah  ben  Ahmed  ben  Abd  el-a'la 

ben  Muhammed  el-Rakki  gen.  Ibn  el-Harräni,  geb.  im  J.  364,  kam 

im  J.  386  nach  Bagdad  und  studierte  bei  Abu  Hamid  (287).  Er  hörte 

die  Traditionen  und  trug  sie  wieder  vor  und  starb  im  J.  443  (1051)  in 

el-Rahba,  wo  er  sich  niedergelassen  hatte. 

377.  Abul-Fath  Nägir  ben  el-Hosein  ben  Muhammed  ben 

'AH  el-'Omari  el-Merwazi,  ein  Nachkomme  des  Chalifen  'Omar 

ben  el-Chattäb,  Schüler  des  Caifäl  el-Merwazi  (312),  des  Abu  Tahir  el- 

Zijädi  (297)  und  Abul-Tajjib  el-Cu'lüki  (276)  in  Nisapür,  wo  er  noch 
bei  Lebzeiten  dieser  beiden  selbst  als  Lehrer  auftrat  und  vor  einem 

zahlreichen  Kreise  von  Zuhörern ,  unter  denen  Abu  Bekr  el  Beihaki 

(407)  und  Abul-Leith  Na^r  ben  el-Hasan  el-Tankutl  waren,  juristische 

Vorlesungen  und  Disputationen  hielt.  Viele  Jahre  lang  dictierte  er  die 

Traditionen  und  schrieb  viele  Bücher,  von  denen  indess  nicht  einmal 

die  Titel  bekannt  geblieben  sind.  Er  war  bescheiden,  mit  wenigem 

zufrieden  und  wohlthätig  und  starb  im  Dsul-Ca'da  444  (Febr.  1053)  in 

Nisapür.  —  Sein  Sohn  Abul  -  Mudhaffar  N  a  c  r  ben  Nägir  e  1  -'O  m  a  r  i 
;geb.  im  J.  417  und  von  seinem  Vater  unterrichtet,   starb  im  J.  47  7 

:<1  084). 
378.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Muhammed  ben  Abd 

G2 
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el-raliman  el-l9pahäm  gen.  Ibn  el-Labbän  (verschieden  von  Nr.  274) 
besuchte  schon  im  vierten  Jahre  die  Lesestunden  des  Abu  Bekr  Mu- 

hammed  Ibn  el  Mucri  (f  3  81)  in  I^pahän  und  hörte  von  ihm  Traditio- 

nen, welche  er  anderen  wieder  vorsagte,  und  als  der  Lehrer  ihn  einmal 

aufforderte,  die  Mursalät  d.  i.  die  bis  an  die  Begleiter  des  Propheten 

hinaufreichenden  Traditionen  vorzulesen  und  da  er  dies  ohne  Fehler 

that,  sagte  der  Lehrer  zu  seinen  Schülern:  Haltet  euch  an  ihn,  ich 

nehme  die  Verantwortung  auf  mich.  Mit  fünf  Jahren  wusste  er  den 

Coran  auswendig  und  erwarb  sich  den  schönsten  Vortrag  im  Vorlesen 

desselben  und  fand  immer  den  treffendsten  Ausdruck  beim  Disputieren. 

Er  hörte  die  beiden  Fundamentalwissenschaften  bei  dem  Cädhi  Abu 

Bekr  Muhammed  el-Bakilläni  (f  403)  und  die  juristischen  Vorlesungen 

des  Abu  Hamid  (287).  Er  war  ein  ebenso  einsichtsvoller,  als  frommer 

und  im  Äusseren  einfacher  Mann,  von  schönem  Wuchs,  Im  Ramadhan 

427,  als  er  in  Bagdad  war,  hielt  er  die  gebräuchlichen  Abendgebete, 

nach  deren  Beendigung  er  in  der  Moschee  stehen  blieb  und  bis  zur 

Morgendämmerung  betete,  und  wenn  er  dann  das  Morgengebet  gespro- 

chen hatte,  begann  er  sogleich  den  Unterricht;  er  sagte  einmal,  er  habe 

in  diesem  Monate  weder  bei  Nacht  noch  bei  Tage  sich  zum  Schlafen 

auf  die  Seite  gelegt.  Er  starb  in  Icpahän  im  Gumada  II.  446  (Sept. 

1054). 

579.  Abu  Nacr  Ahmed  ben  Abdallah  ben  Ahmed  ben  Thabit 

el-Thabitl  el-Bochäii  stammte  aus  Pasa  in  Persien,  wurde  in  Bocharä 

geboren  und  studierte  in  Bagdad  unter  Abu  Hamid  (287),  zu  dessen 

Ta'lica  er  Scholien  schrieb.  Er  lehrte  in  Bagdad  und  starb  hier  im 

J.  447  (1055);  el-Mawardi  (395)  hielt  ihm  die  Leichenrede  und  er  wurde 

am  Thore  Harb  an  der  Seite  seines  Lehrers  Abu  Hamid  begraben. 

Sein  Werk  el-Muhaddsah  tvel-mucarrab  Liher  correctus  et  ad  in- 

telligeiidum  apertus  ist  eins  der  besten  über  das  Erbrecht  und  ist  leicht 

zu  verstehen.  4489  pag.  64.  134-61. 

380.  Abul-Hasan  Abd  el-malik  ben  Abdallah  ben  Mahmud 

ben  Coheib  ben  Maskin  el-Mi9ri  gen.  Ibn  el-Za'g'ga'g  »Sohn  des 

Glasers« ,  welcher  viele  Lehrer  des  Rechts  und  der  Traditionen  gehört 
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hatte,  wie  Abjadh  ben  Muhammed  el-Fihn,  den  Schüler  des  Abu  Abd 

el-rahman  el-Nasai  (70),  starb  im  J.  447. 

381.  Abul-Cheir  'Ga'far  ben  Muhammed  ben  'AfFan  el-Mer- 

wazi  kam  nach  Syrien  und  Hess  sich  in  Ma'arra  el-Nü'män  nieder, 
gab  hier  Unterricht  und  die  dortigen  jungen  Leute  arbeiteten  bei  ihm. 

Er  schrieb  ein  juristisches  Werk  el-Dsachira  Thesaurus  5798  nach  der 

Schah 'itischen  Lehre  und  starb  im  J.  447. 

382.  Abul  Hasan  Rafi'  ben  Nacr  ben  Anas  gen.  el-Ham- 

mäl  »der  Lastträger«  el-Bagdadi  las  die  Fundamental  Wissenschaften  bei 

dem  Cädhi  Abu  Bekr  el-Bakillam  und  wurde  im  Eecht  von  Abu  Hamid 

und  Abu  Ja'la  Ibn  el-Farrä  unterrichtet,  und  letzterer,  der  Imam  der 

Hanbaliten  in  Bagdad,  sowie  Ahn  Ishak  el-Schirazi,  bedienten  sich  sei- 

ner Hülfe,  weil  er  bis  zuletzt  an  seiner  Vervollkommnung  arbeitete 

und  mit  diesen  beiden  gleiche  Gesinnungen  hatte.  Er  begab  sich  nach 

Mekka,  blieb  dort  in  Thätigkeit  und  suchte  sich  fortwährend  nützlich 

zu  machen,  bis  er  im  J.  447  starb. 

383.  Abul-Fath  Soleim  ben  Ajjüb  ben  Soleim  el-Razi 

stammte  nach  seiner  eigenen  Angabe  aus  Kustäna  (oder  Kistana)  einer 

Stadt  eine  Tagereise  von  el-Rei  auf  dem  Wege  nach  Säwa;  er  kam 

noch  sehr  jung  nach  Bagdad  und  nahm  bei  einem  Scheich  Unterricht 

in  der  Grammatik  und  Sprache.  Eines  Tages  war  er  etwas  früher  er- 

schienen als  gewöhnlich  und  als  er  erfuhr,  der  Scheich  sei  ins  Bad  ge- 

gangen, wollte  er  ihn  dort  aufsuchen.  Unterwegs  kam  er  an  der  Mo- 

schee vorüber,  wo  Abu  Hamid  el-Isfaraim  (2  87)  Traditionen  dictierte 

und  erklärte,  er  trat  ein  und  setzte  sich  zwischen  die  Schüler;  in  dem 

Capitel  über  das  Fasten  bei  der  Frage  über  die  Enthaltsamkeit  gefiel 

dem  Soleim  der  Vortrag  so  gut ,  dass  er  ihn  auf  die  Rückseite  eines 

Heftes,  welches  er  bei  sich  hatte,  aufschrieb,  und  bei  der  Wiederho- 

lung zu  Hause  fand  er  alles  so  schön,  dass  er  beschloss  dieses  Capitel 

bis  zu  Ende  zu  hören,  und  so  kam  es,  dass  er  ein  Schüler  des  Abu 

Hämid  wurde.  Er  war  zu  keiner  Zeit  ohne  geistige  Thätigkeit:  wenn 

er  die  Feder  zuspitzte,  bewegte  er  die  Lippen,  woraus  man  annehmen 

konnte,  dass  er  etwas  aus  dem  Coran  oder  ein  Lobgebet  sprach,  ebenso 
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wenn  er  einen  Weg  zu  machen  hatte  oder  bei  anderen  Gelegenheiten, 

wobei  er  sich  nicht  wissenschaftlich  beschäftigen  konnte,  und  als  Abu 

Hämid  starb,  übernahm  er  dessen  Stelle.  Sein  Vater  war  damals  noch 

am  Leben  und  kam  einst  nach  Bagdad  und  sah ,  wie  Soleim  eben  den 

Unterricht  der  grösseren  Schüler  beendigte  und  sich  gleich  wieder  nie- 

dersetzte, um  die  Anfänger  lesen  zu  lassen.  Der  Vater  redete  ihn  an: 

lieber  Soleim,  wenn  du  die  Kinder  in  Bagdad  so  kannst  lesen  lehren, 

so  komm  zurück  in  deine  Heimath,  ich  werde  schon  die  Knaben  der 

Stadt  um  dich  versammeln,  damit  du  sie  unterrichtest.  Soleim  führte 

den  Vater  nach  seinem  Hause,  damit  er  etwas  essen  solle,  und  übergab 

den  Schlüssel  zum  Hause  einem  seiner  Schüler  mit  dem  Auftrage,  wenn 

der  Vater  fertig  gegessen  habe,  solle  er  ihm  den  Hausschlüssel  überrei- 

chen, um  alles,  was  darin  sei,  an  sich  zu  nehmen.  Soleim  selbst  reiste 

nach  Syrien  und  blieb  in  Cur  (Tyrus)  der  Hafenstadt  von  Damascus, 

wo  er  fortwährend  bemüht  war,  die  Schaft 'itische  Lehre,  welche  er  zu- 

erst dort  einführte,  zu  verbreiten,  und  er  erlangte  einen  so  grossen  E-uf, 

dass  die  Studierenden  nicht  nur  aus  der  Nähe,  wie  Nacr  el-Macdisi 

(501)  aus  Jerusalem,  sondern  mehrere  aus  weiterer  Ferne  zu  ihm  kamen, 

wie  Abu  Zakarija  Jahja  el-Tabrizi  (f  502)  und  Abul- Hasan  Hamdiin 

ben  'All  el-Hizämi  aus  Hizäm  in  Armenien.  Als  er  einmal  gefragt 
wurde,  welches  der  Unterschied  zwischen  seinen  Schriften  und  denen 

des  Mahämili  sei,  (mit  der  Andeutung,  dass  diese  berühmter  wären,) 

antwortete  er :  diese  sind  in  'Irak  geschrieben  und  die  meinigen  in  Sy- 
rien. Er  wurde  über  80  Jahr  alt  und  machte  da  noch  die  Wallfahrt 

nach  Mekka;  auf  der  Rückfahrt  ertrank  er  im  Cafar  447  (Mai  1055) 

im  rothen  Meere  an  der  Küste  von  'Gidda  bei  der  Hafenstadt  el-Gar 
und  wurde  auf  einer  benachbarten  Insel  begraben. 

Schriften.  1)  el  -  Ischär  a  Indicium  de  partibus  juris  specialibus  765, 

ein  nettes  Buch.  —  2)  Tacrih  Institutio  propior  de  pari,  juris  spec. 

3476;  ist  vielmehr  ein  Werk  des  Abul-Hasan  el-Cäsim  Ihn  el-Caffal 

(176).  —  3)  Ruh  el-masä'il  Spiritus  quaestionum  de  part.  juris,  spec, 
über  Controverse  in  einem  starken  Bande.  6555.  —  4)  el-Käfi  Liher 

sufficiens  de  part.  juris  spec.    9726.  —    5)  el-Mu'g arrad  Compendium 
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simplicissimum  de  pari,  juris  spec.  11409,  aus  der  Talica  seines  Leh- 

rers ausgezogen  mit  Weglassung  der  Beweise.  —  6)  el-Muchtagar 

Comp endium  de  part.  juris  spec.  11621.  —  7)  Tafsir  Commentarius  in 

Coranum  unter  dem  Titel  Dhijä  el-culüb  Lux  cordium.  3371.  7865. — 

8)  Gartb  Verha  inusitata  quae  in  traditionibus  et  Corano  legimtur. 

384.  Abul-Cäsim  Mancür  ben  'Omar  ben  'AH  el-Karchi, 

ein  Schüler  des  Abu  Hamid  (287),  lehrte  in  Bagdad  und  Abu  Ishak  el- 

Schiräzi  (452)  war  unter  seinen  Zuhörern.  Er  schrieb  e  l-  Gunj a  In- 

stitutio  suffidens  de  part.  jims  spec.  8645  und  starb  im  Gumädä  II,  447 

(Sept.  1  055).  —  Sein  Sohn  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Mancür,  ein 

frommer  Fakih,  hörte  und  lehrte  die  Traditionen,  starb  in  der  Freitags- 

nacht am  2.  Gumada  II.  482  (13.  Juli  1089),  wurde  am  Morgen  in  die 

Hauptmoschee  getragen ,  wo  die  Leichenfeier  stattfand ,  und  dann  am 

Thore  Harb  begraben.  —  Dessen  Sohn  Abul-Bedr  Ibrahim  ben  Mu- 
hammed überlieferte  Traditionen. 

385.  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  'All  ben  Ga'far  Ihn 

Makula  el-Tgli,  Oheim  des  bekannten  Biographen  Abu  Nacr  'Ali  Ibn 
Makula  (7  c.  47  5),  geb.  im  J.  368,  hörte  die  Traditionen  bei  Ibn  Manda 

in  Icpahan  und  zeichnete  sich  durch  seine  juristischen  Kenntnisse  so 

sehr  aus,  dass  er  im  J.  420  zum  Obercadhi  von  Bagdad  ernannt  wurde 

und  er  behielt  diese  Stelle  bis  zu  seinem  Tode  im  Schawwäl  447  (Dec. 

1055). 

386.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  'AH  ben  Abdallah  ben  Mancür 

!     el-Tabari  el-Zu'gä'gi  »der  Glasfabrikant«  kam  aus  Amul  nach  Bagdad, 
wo  el-Chatib  von  ihm  Traditionen  abschrieb,  und  starb  hier  am  7.  Dsul- 

Hi'g'ga  447  (8.  März  10  56). 

I  387.    Abul-Hosein  Ahmed  ben  el-Hosein  el-Fannäki  el- 
Eäzi,  geb.  in  el-Rei,  studierte  in  Nisäpür  bei  Abu  Abdallah  el-Halimi 

(275),  Abul-Tajjib  el-Cu'liiki  (276)  und  Abu  Tahir  el-Zijadi  und  in 

Bagdad  bei  Abu  Hamid  (287),  wurde  Lehrer  in  Beru'gird,  einer  Stadt 

zwischen  Hamadsän  und  el-Kara'g,  und  starb  dort  über  90  Jahr  alt  im 

J.  44  8  (1056).    Seine  Munäcadhät  Contradictiones  über  BeschränTiun- 
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gen  und  Ausnahmen  kommen  den  Ansichten  des  Ihn  el-Cä99  (112)  in 
dem  Talchic  nahe.  13053, 

388.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Hamid  Ibn  Gabbar 

starb  im  J.  44  8. 

389.  Abu  Sa'd  Ahmed  ben  Muhammed  ben  'AH  ben  Nomeir 

el-Chuarizmi  el-Dhanr  »der  kurzsichtige«,  ein  Schüler  des  Abu 

Hamid,  galt  für  den  gedächtnissfestesten  Juristen  seiner  Zeit  in  Bagdad ; 

er  hatte  einen  Kreis  von  Schülern  in  der  Moschee  des  Man^ür  zum 

Vortragen  und  Disputieren  und  lehrte  die  Traditionen ;  er  starb  in 

Bagdad  im  Cafar  448  (Mai  10  56). 

390.  Abul-Cäsim  el-Hosein  ben  Muhammed  el-Pärisi  starb 

im  Rabi'  II.  448  (Juli  1056). 

391.  Abul-Fara'g  Muhammed  ben  Abd  el-wahid  ben  Mu- 

hammed ben  'Omar  ben  Meimün  el-Därimi  el-Bagdadi,  geb.  Donners- 
tag d.  25.  Schawwäl  358  (1  1.  Sept.  969),  studierte  die  Rechte  in  Bagdad 

bei  Abul-Hosein  Ja'cub  el-Ardubili  (216)  und  nach  dessen  Tode  bei 

Abu  Hamid  el-Isfaräini  (287)  und  Hess  sich  in  Damascus  nieder.  Er 

besass  einen  scharfen  Verstand,  gute  juristische  und  mathematische 

Kenntnisse ,  eine  beredte  Sprache  bei  der  Beurtheilung  spitzfindiger 

Fragen,  war  auch  Dichter  und  bekannte  sich  zum  Cufismus.  Als  er 

einmal  in  Bagdad  erkrankt  war  und  ihn  der  Scheich  Abu  Hamid  be- 

suchte, machte  er  darauf  die  Verse : 

Ich  war  krank  und  hatte  Verlangen,  dass  jemand  mich  besuche, 

Da  besuchte  mich  die  Welt  in  einem  Einzigen; 
Dieser  war  der  Imäm  Ibn  Abu  Tähir 

Ahmed  der  vortrelfliche  Abu  Hamid. 

Er  starb  in  Damascus  Freitag  d.  1.  Dsul-Ca'da  448  (10.  Jan  1057)  oder 

im  J.  449  und  wurde  am  Paradies- Thore  begraben.  Er  schrieb  1)  el- 

Istidskär  Memoriale  über  das  Schafi'itische  Recht  in  zwei  starken 

Bänden,  grösstentheils  aus  den  Büchern  des  Ibn  el-Marzuban  genommen; 

es  finden  sich  darin  auch  eigene ,  seltene ,  merkwürdige  und  nützliche 

Bemerkungen,  welche  indess  wegen  ihrer  kurzen  Fassung  selbst  von 

denen ,  welche  mit  der  Schafi'itischen  Lehre  genau  bekannt  sind ,  oft 
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schwer  verstanden  werden.  In  dieser  Jugendarbeit  fand  er  später  Feh- 

ler und  fing  an,  sie  zu  verbessern,  da  es  aber  deren  zu  viele  wurden, 

hörte  er  damit  auf.  —  2)  'Gämi'  el-'g  awämi'  Corpus  sententiarum  in- 
geniosarum  et  thesaurus  facetiarum,  ein  umfängliches  Buch,  von  welchem 

er  aber  nur  wenig  ins  Reine  schrieb.  3893.  —  3)  el-Daur  el-hakami 

Orbis  juridicus. 

392.  Abu  'Othman  Isma'il  ben  Abd  el-rahman  ben  Ahmed 

€l-Cäpüni  »der  Seifenfabrikant«  el-Nisäpüri,  geb.  im  J.  3  73,  verlor, 

als  er  neun  Jahr  alt  war,  seinen  Vater,  einen  Prediger  in  Nisäpür, 

durch  einen  gewaltsamen  Tod.  Die  Gelehrten,  welche  die  guten  An- 

lagen des  Knaben  schon  kennen  gelernt  hatten,  nahmen  sich  desselben 

an,  er  besuchte  die  Vorträge  des  Scheich  Abul-Tajjib  el-Cu'luki  (27  6), 
welcher  für  seinen  Unterhalt  sorgte,  des  Ustäd  Abu  Bekr  Ihn  Fürak 

(285)  und  des  Ustäd  Abu  Ishäk  el-Isfarä'im  (316),  und  als  er  selbst  an- 
üng  zu  unterrichten,  erschienen  diese  wiederum  in  seinen  Vorlesungen 

und  wunderten  sich  über  seine  Redegabe,  seinen  scharfen  Verstand  und 

sein  ganzes  Streben.  Nachdem  er  einige  Reisen  gemacht  hatte ,  wurde 

er  der  Nachfolger  seines  Vaters  als  Prediger  und  Vorbeter  in  der  Mo- 

schee 20  Jahre  lang,  aber  70  Jahre  lang  war  er  der  Berather  der  Mus- 

lim, stets  bemüht  für  die  Wissenschaften,  eine  Zierde  der  Stadt,  freund- 

lich begrüsst  von  Glaubensgenossen  wie  von  Gegnern,  wiewohl  ein  ei- 

friger Vertheidiger  der  Sünna  und  abgesagter  Feind  der  Neuerer,  voll 

Ansehen  und  Einfluss  in  geistlichen  und  weltlichen  Dingen.  Er  starb 

Freitag  d.  4.  Muharram  449  (13.  März  1057).  Als  eine  Schrift  von  ihm 

wird  nur  el- Arh  a'ün  eine  Sammlung  von  40  Traditionen  erwähnt. 

381.  —  Ein  Sohn  von  ihm  wurde  Cädhi  von  Adserbei'gan ,  dictierte 
dort  Traditionen,  kehrte  dann  nach  Icpahän  zurück  und  starb  vor  dem 

J.  500  (1106).  —  Auch  hatte  er  eine  gelehrte  Tochter  Fatima  (436). 

393.  Abul-Tajjib  Tähir  ben  Abdallah  ben  Tähir  ben  'Omar 

€l-Tabari  wurde  im  J.  348  (959)  zu  Amul  in  Tabaristan  geboren  und 

hier  von  Abu  'Ali  el-Hasan  el-Zu'gä'gi  unterrichtet,  und  wandte  sich, 

als  er  14  Jahr  alt  war,  den  juristischen  Studien  zu.  Im  J.  371  ging 

er  auf  Reisen,   zunächst  nach  Gurgan,  um  noch  den  alten  Abu  Bekr 

Eistor. -pMlolog.  Classe  XXXVIl.  7.  H 
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el-Isma'ili  (196)  zu  besuchen  und  zu  hören;  er  traf  dort  an  einem  Don- 

nerstag ein,  beeilte  sich  ein  Bad  zu  nehmen  und  machte  sich  am  ande- 

ren Morgen  auf  den  Weg.  Da  kam  ihm  der  Sohn  Abu  Sa'd  el-Isma'ili 

(258)  entgegen  und  sagte  :  mein  Vater  hat  wegen  einer  Krankheit  Arz- 

nei genommen,  komm  morgen  wieder,  da  kannst  du  ihn  hören.  Er 

ging  also  am  Sonnabend  Morgen  d.  1.  Ragab  (31.  Dec.  9  8l)  wieder  hin, 

—  Abu  Bekr  war  in  der  Nacht  gestorben.  —  In  'Gurgan  hörte  Abul- 
Tajjib  erst  noch  die  Traditionen  bei  Abu  Ahmed  el-Gitrifi  und  studierte 

dann  in  Nisapür  bei  Abul-Hasan  el-Mäsargisi  (228)  vier  Jahre,  bei 

Abu  Bekr  Muhammed  el-'Gauzaki  (242)  und  zuletzt  in  Bagdad  bei  Abul- 

Hasan  el-Daracutni  (235),  el-Mu'äfa  ben  Zakarijä  el-Nahrawäni  (geb. 

305  gest.  390),  Abu  Sa'd  el-Isma'ili  (258),  Abul-Cäsim  Ihn  Ka'g'g  (283), 

Abu  Hamid  el-Isfaräim  (287)  und  Abu  Muhammed  el-Bafi  (261),  und 

er  liess  nicht  einen  Tag  vergehen,  ohne  sich  wissenschaftlich  zu  be- 

schäftigen. Abul-Tajjib  blieb  in  Bagdad,  wurde  Professor  und  prakti- 
scher Jurist  und  nach  dem  Tode  des  Hanefiten  Cadhi  Abu  Abdallah 

el-Ceimari  zum  Cadhi  des  Stadtviertels  el-Karch  ernannt,  welche  Stelle 

er  bis  an  sein  Ende  bekleidete.  Er  zeichnete  sich  in  jeder  Beziehung 

durch  seine  Kenntnisse  als  Lehrer  und  Schriftsteller  aus  und  seine  bei- 

den berühmtesten  Schüler  el-Chatib  el-Bagdadi  (42  3)  und  Abu  Ishak 

el-Schiräzl  (452)  haben  ihn  allen  seinen  genannten  Lehrer  vorgezogen. 

Zu  seinen  Schülern  zählen  noch  Abu  Bekr  Muhammed  el-Hamawi  (492), 

Abul-Hasan  'AK  el-Majänegi  (373),  Abu  Hafc  'Omar  el-Zangäni  (411), 

Abd  el-muhsin  el-Schihi  gen.  Ihn  Schahdanikeh  (geb.  421  gest.  487) 

und  Abul-Casim  'AH  el-Mac^i^i  (489).  —  Er  hatte  einen  schönen  Wuchs, 
behielt  seine  vollen  Geisteskräfte  bis  in  sein  hohes  Alter  und  nahm  an 

den  Aufzügen  des  Chalifen  in  dessen  Gefolge  regelmässig  theil.  Er 

erreichte  ein  Alter  von  102  Jahren,  starb  Sonnabend  d.  19.Eabi'I.  450 

(15.  Mai  10  58)  und  wurde  am  anderen  Morgen,  nachdem  die  Leichen- 

feier in  der  Meschee  des  Man^ür  stattgefunden  hatte,  am  Thore  Harb 

an  der  Seite  des  Abu  Abdallah  el-Beidhawi  (330)  begraben.  —  Als 

Cadhi  von  el-Karch  folgte  ihm  sein  Schwiegersohn  Abul-Hasan  Mu- 

hammed el-Beidhäwi  (330). 
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Er  schrieb  viele  Bücher  über  verschiedene  Wissenschaften  wie 

über  das  Lehrsysteni,  die  Fundamente,  die  Dialektik,  die  Unterschei- 

dungslehren, darunter  l)  el-  Ta'Mca  Schediasma  de  pari,  juris  spec.  in 
zehn  Bänden  mit  vielen  Beweisstücken.  3120.  9036.  —  2)  el- Kifäj a 

Institutio  sufficiens  ein  juristisches  Gompendium.  —  3)  Commentarius  in 

Compendiim  Mozenii.  11638.  —  4)  el-Mii'g  arr  ad  Compendium  simplicis- 
simum  de  part.  juris.  Daraus  scheint  el-31achvag  Egressus  W^i^z  ver- 

schrieben zu  sein.  —  5)  Compendium  de  tempore  Schäfi'i  natali  mit  ei- 
nem Anhange  über  dessen  Schüler.  7900. 

394.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  'AH  ben  'Omar  Ibn  el-E,a'i, 

»der  Hirtenknabe«,  ein  Schüler  des  Abul-Tajjib,  starb  mit  ihm  in  dem- 
selben Jahre  450. 

395.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Muhammed  ben  Habib  el-Mä,- 
werdi  »der  Rosenwasserhändler«  in  Bacra  hörte  hier  die  Traditionen 

von  Abul-Casim  Soleiman  el-'Gabali,  studierte  die  Rechte  bei  Abul-Casim 

el-Ceimari  (288)  und  danach  in  Bagdad  bei  Abu  Hamid  el-Isfarä'im  (2  87). 

Ausserdem  dass  er  die  Lehren  des  Schafi'i'  vollkommen  inne  hatte  und 

nur  in  einigen  Fragen  zu  der  Auffassung  der  Mu'taziliten  hinneigte, 

besass  er  ausgezeichnete  Kenntnisse  in  den  fundamentalen  und  prakti- 

schen Rechtswissenschaften,  in  der  Coränerklärung  und  den  schönen 

Wissenschaften  und  schrieb  vortreffliche  Werke  in  allen  diesen  Fächern, 

wodurch  er  grossen  Nutzen  stiftete.  Er  hielt  Vorlesungen  abwechselnd 

in  Bacra  und  Bagdad  viele  Jahre  und  es  wurden  ihm  Stellen  als  Cadhi 

in  mehreren  Städten  angeboten,  er  nahm  indess  nur  die  eines  Obercadhi 

von  Ustuwa,  einem  District  in  der  Gegend  von  Nisäpür  auf  einige  Zeit 

an  und  liess  sich  dann  bleibend  in  Bagdad  nieder,  wo  Abu  Bekr  el- 

Chatib  unter  seinen  Schülern  war;  er  wohnte  auf  der  Za'faranf  Strasse. 

Er  hatte  bei  Lebzeiten  keins  seiner  Bücher  herausgegeben,  sondern  sie 

an  einem  besonderen  Orte  verborgen  und  einen  seiner  Schüler  verpflich- 

tet, er  solle,  wenn  ihm  der  Tod  nahe,  seine  Hand  in  die  seinige  legen, 

wenn  er  dann  fühle,  dass  er  seine  Hand  zusammenziehe,  solle  er  seine 

Bücher  in  den  Tigris  werfen,  wenn  er  aber  seine  Hand  ausstrecke,  solle 

er  die  Bücher  herausgeben;  und  so  geschah  es,  er  streckte  die  Hand 
H2 
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aus  und  starb  elf  Tage  nach  Abul-Tajjib  86  Jahr  alt  Dienstag  den  letz- 

ten Rabi'  I.  450  und  wurde  am  Mittwochen  (27.  Mai  10  58)  am.  Thore 

Harb  begraben;  das  Gefolge  bestand  aus  denselben  Gelehrten  und  höch- 

sten Beamten  wie  bei  Abul-Tajjib. 

Schriften.  1)  el- Ahkäm  el- Sultänij a  Statuta  Sultanica  in  20 

Capiteln.  150.  —  2)  Sijäsa  el-mulk  Administratio  regni.  7306.  —  3) 

CanÜ7i  el-tvizära  Canon  Weziratus.  9363.  —  4)  el-Häwi  Conquisitor 

de  pari,  juris  deriv.  das  ausführlichste  und  geschätzteste  Werk  dieser 

Art,  in  10  oder  30  Bänden.  4381.  —  5)  Ädah  el-dunja  wel-din 

Institutio  de  rebus  numdanis  et  religiosis.  329.  —  6)  el-Icna  f  il-  furu 

Institiitio  satisfaciens  de  part.  jw'is  spec.  1079.  —  7)  Commentarius  in 

Cora?ium  3  Bände.  3394.  —  8)  el-Ojün  w el-nukat  Observationes  ex- 

ploratae  et  adnotationes  subtiles  de  allegorica  Corani  interpretatione.  8488. 

13994.  —  9)  Amthäl  el-Corän  Proverbia  in  Corano  obvia.  1158.  — 

10)  A'lätn  el-nubuwwa  Signa  prophetiae.  943.  —  11)  Tashil  el-nagr 
Allemtio  victoriae  et  festinatio  triumphi.  3995. 

396.  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  Muhammed  ben  Abd  el- 

wahid  el-Wanni,  aus  dem  Orte  Wann  in  Cuhistän,  hörte  und  lehrte 

die  Traditionen  in  Bagdad,  war  in  vielen  Wissenschaften,  besonders  im 

Erbrecht  bewandert,  worüber  er  eins  der  besten  Bücher  schrieb,  el- 

Käfi  Liber  sufficiens  de  doctrina  hereditates  dividendi;  er  fand  seinen 

Tod  im  Dsul-Ca'da  450  (Dec.  1058)  bei  der  Eroberung  von  Bagdad 
durch  Arslän  el-Basasiri. 

396a.  Abul-Hasan  'Ali  ben  'Omar  ben  Ahmed  ben  Ibrahim 

el-Bermaki  el- Bagdad! ,  entweder  aus  dem  Orte  el-Barmakia  bei 

Bagra,  oder  aus  dem  Stadttheile  in  Bagdad,  welcher  nach  den  Barma- 

kiden  (Barämika)  benannt  wurde,  geb.  im  J.  373,  hörte  die  Traditionen 

bei  Jiisuf  ben  Omar  el-Cawwäs  (385)  und  bei  el-Mu'afa  ben  Zakarija 

(f  390),  studierte  das  Schäfi'itische  Hecht  bei  Abu  Hamid  el-Isfaraim 

(287),  und  von  ihm  überlieferte  el-Chatib  el-Bagdadi;  er  starb  am  8. 

Dsul-Hi'g'ga  450  (26.  Jan.  1059).  —  Seine  beiden  älteren  Brüder  Abul- 

'Abbas  Ahmed  ben  'Omar  (f  441)  und  Abu  Ishak  Ibrahim  el-Barmaki 

(f  445),  bei  denen  el-Chatib  gleichfalls  hörte,  waren  Hanbaliten. 
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397.  Abu  Ishäk  Ibrahim  ben  el-'Abbäs  el-'Gili  d.i.  aus 
dem  Landstrich  Gilan,  ein  angesehener  Gelehrter  in  Gurgan,  starb  im 
J.  451  (1059). 

398.  Abu  Man  cur  Babi  ben  Ga'far  ben  Babi  el-Gili',  dessen 
Vater  bei  Abu  Hamid  die  Traditionen  gehört  und  sich  in  einem  Dorfe 

in  der  Nähe  von  Bagdad  niedergelassen  hatte,  wo  er  im  J.  417  starb, 

war  mit  seinem  Vater  bei  Abu  Hamid  gewesen  und  dann  in  den  Tra- 

ditionen von  Abul-Hasan  Ibn  el-Gundi  und  in  den  Rechtswissenschaf- 

ten von  Ibn  el-Beidhäwi  (370)  unterrichtet.  Er  wurde  zum  Cädhi  von 

dem  Stadttheile  Bäb  el-Tac  auf  der  Westseite  von  Bagdad  ernannt, 

hatte  Abu  Bekr  el-Chatib  und  Abu  Na^r  Ibn  Makula  unter  seinen 

Schülern,  veränderte  seinen  Namen  Bäbi  in  Abdallah  und  starb  am 

1.  Muharram  452  (6.  Febr.  1060). 

399.  Abul-Casim  Abd  el-'gabbär  ben  'AH  ben  Muhammed 

el-Isfaraini,  bekannt  als  el-Iskäg  »der  Schuster«,  einer  von  den  ge- 

lehrten Handwerkern^),  Schüler  des  Scheich  Abu  Ishak  el-Isfaraim, 
war  als  Rechtskundiger  und  Philosoph  berühmt,  sprach  gewandt  beim 

Disputieren,  übertraf  andere  in  der  Erklärung  des  Coräns  und  in  der 

Processführung  und  lebte  nach  der  Weise  der  Vorfahren  fromm  und 

zurückgezogen;  er  hielt  seine  Vorlesungen  in  der  hohen  Schule  des 

Beihaki  (407),  der  Imäm  el-Haramein  Abul-Ma'äli  (365)  gehörte  zu 
seinen  Schülern  in  der  Philosophie;  er  schrieb  einige  Bücher  über  die 

beiden  Fundamente  und  die  Dialektik  und  starb  im  Cafar  452  (März 

1060). 

Abu  Sa'd  Muhammed  ben  Mancür  ben  el-Hasan  el-Gülaki 

el-Gur'gam,  geb.  im  J.  357,  stammte  von  einem  Anführer  Gulak  el- 
Bekräbädsi  ab,  welcher  am  Thore  von  Dihistän  mit  100  Soldaten  den 

Tod  gefunden  hatte,     Abu  Sa'd  wurde  zur  Zeit  des  Emir  Falik  el- 

1)  ̂ äliman  ^ämilan  oder  min  el-'ämilin,  dieser  Zusatz  macht  es  unzwei- 
felhaft, dass  er  als  Gelehrter  sein  Handwerk  fortsetzte  und  desshalb  nicht  mit  Is- 

nawi  an  eine  Herkunft  aus  el-Iskäp  in  el-Nahrawän  zwischen  Bagdad  und  Wasit 

zu  denken  ist ,  was  el-Iskägi  heissen  müsste ,  wie  allerdings  Ibn  C  h  a  1 1.  Nr.  388 
geschrieben  hat. 



62  ,         F.  WÜSTENFELD, 

Ma'ali  Ortsvorsteher  daselbst;  Abu  Bekr  el-Isma'ili  (196)  und  Abu  Ah- 

med Ihn  'Adi  (17  2)  waren  seine  Lehrer  in  den  Traditionen  gewesen 
und  von  ihm  hörte  sie  Hamza  ben  Jüsuf  el-Sahmi  (f  427);  er  starb  im 

Scha'ban  410  (Dec.  1019).  Er  war  mit  der  Tochter  des  Abu  Sa'd  el- 

Ismä'ili  (285)  verheirathet  und  sein  Sohn 

400.  Abul-Mahasin  Sa'd  ben  Abu  Sa'd  Muhammed  el-Gü- 

laki,  geb.  im  'Gumäda  II.  388  (Juni  998)  wurde  schon  mit  18  Jahren 
noch  unbärtig  bei  Lebzeiten  seines  Vaters  zu  dessen  Nachfolger  als 

Ort'svorsteher  eingesetzt.  Er  war  in  den  Traditionen  von  seinem  Vater, 

seinem  mütterlichen  Grossvater  und  dessen  Bruder  Abu  Nagr  (196)  un- 

terrichtet, lehrte  dann  selbst  die  Rechtswissenschaften,  und  hatte  viele 

Zuhörer,  welche  bei  ihm  ihre  Studien  zu  Ende  brachten.  Er  war  auch 

Gesandter  des  Manü'gehr  ben  Cabüs  nach  Gazna  und  hielt  in  allen 

Städten,  durch  welche  er  kam,  Versammlungen  zur  Erinnerung.  Er 

wurde  in  Isteräbäds  im  Ea'gab  454  (Juli  10  62)  unschuldig  umgebracht. 

401.  Abu  Nacr  Zoheir  ben  el-Hasan  ben  'AH  el-Sarachsi 

wurde  nach  den  370er  Jahren  in  Sarachs  geboren  und  ausser  vielen  an- 

deren von  Zähir  el-Sarachsi  (243)  in  den  Traditionen  und  von  Abu 

Hamid  el-Isiaräinl  (287)  in  den  Rechtswissenschaften  unterrichtet.  Er 

kam  nach  Sarachs  zurück ,  lehrte  hier  in  beiden  Fächern  und  starb  im 

Schawwäl  454  (Oct.  1062). 

402.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Salama  ben  Ga'far  ben  'Alf 

ben  Hakmün  el-Cudhä'i,  aus  dem  Arabischen  Stamme  Cudha'a,  stu- 

dierte in  Bagdad  und  fing  hier  auch  schon  an  zu  unterrichten,  indem 

Abd  el-mahasin  el-Schihi  gen.  Schahdänikeh  (487)  als  sein  Schüler  ge- 

nannt wird,  begab  sich  aber  dann  nach  Micr,  wo  seine  vielseitigen 

Kenntnisse  als  Rechts-  und  Traditionslehrer  und  als  Schriftsteller  be- 

sonders in  der  Geschichte  recht  zur  Geltung  kamen  und  Abu  Nacr 

'au  Ihn  Makula  (f  c.  472)  und  Abu  Abdallah  Muhammed  el-Homeidi 
(f  488)  seine  berühmtesten  Zuhörer  waren.  Er  wurde  den  einheimi- 

schen Gelehrten  vorgezogen,  zum  Cädhi  von  Mi^r  ernannt  und  einer 

Gesandtschaft  an  den  Griechischen  Kaiser  an  die  Spitze  gestellt.  Der 

Chalif  el-Hakim  hatte  seinem  Wezir  Abul-Casim  'Ali  el-Gar'garai  wegen 
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entdeckter  Unterschleife  beide  Hände  am  Ellenbogen  abhauen  lassen, 

ihn  aber  dann  doch  auf  einem  hohen  Posten  wieder  angestellt,  und 

sein  Sohn  und  Nachfolger  im  Chalifat,  el-Dhähir,  erhob  ihn  im  J.  418 

wieder  zum  Wezir.  Da  er  indess  ohne  Hände  nicht  schreiben  konnte, 

wurde  ihm  el-Cudhä'i  als  Stellvertreter  beigegeben,  um  die  Decrete 

durch  seine  Unterschrift  zu  beglaubigen.  Im  J.  445  machte  el-Cudha'i 

die  Pilgerreise  und  traf  in  Mekka  mit  Abu  Bekr  el-Chatib  zusammen, 
von  welchem  er  noch  Traditionen  annahm.  Er  starb  in  Micr  in  der 

Freitagsnacht  d.  1 7.  Dsul-Ca'da  454  (22.  Nov.  1062)  und  die  Leichen- 

feier fand  spät  Abends  auf  dem  Betplatze  el-Na'g'gar  statt.  —  Zu  sei- 

nen in  der  Abhandlung  »die  Geschichtschreiber  der  Araber«  Nr.  199 

(Band  28)  ausführlich  besprochenen  historischen  Schriften  kommen  noch 

hinzu:  8)  Amäli  Bictata.  1333.  ~  9)  Inhäh  Excitatio.  1391;  beide 
de  re  traditionaria. 

403.  Abu  Abdallah  Muh  am  med  ben  Bajjan  ben  Muhammed 

el-Käzarüni,  aus  Kazarün  in  Persien,  studierte  bei  el-Mahamili  (109  c), 

wurde  Lehrer  des  K-echts  in  Majjäfarikin  und  bei  ihm  hörten  Nacr  el- 

Macdisi  (501),  Abu  Bekr  Muhammed  el-Schäschi  (f  507),  Abu  'Ali  el- 

Hasan  el-Fariki  (f  528),  Abu  Bekr  Muhammed  el-Mustadhari  (f  507) 

und  Abul-Mahäsin  el-E,üjäm  (360).  Er  wohnte  in  Amid,  schrieb  el- 

Ibäna,  Expositio  dura  über  das  Schafi'itische  K,echt  und  starb  im  J. 
455  (1063). 

404.  Abu  Sa'd  Muhammed  ben  Muhammed  ben  'Ga'far  el- 

Nä^ihi  el-Nisäpüri,  nach  einem  Vorfahren  Nacih  benannt,  Schüler  des 

Scheich  Abu  Muhammed  el-Goweini  (365),  ein  ausgezeichneter  Fakih, 

lebte  in  Zurückgezogenheit  und  starb  im  besten  Mannesalter  im  J.455. A 

40  5.  Abu  Talib  el-Muhsin  ben  'Isa  ben  Schahfirüz  el-Bag- 

dadi  el-'Galultäni  aus  'Galultä  ('Galülatän)  einem  Orte  in  el-Nahra- 

wän,  hörte  die  Traditionen  bei  Abul-Fara'g  el-Mu'afa  ben  Zakarija  el- 
Gariri  (von  der  Gariria  Sekte,  f  390)  und  starb  im  Uamadhän  456 

(Aug.  1064). 
406.  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  Muhammed  ben  Müsä  ben 

Härtin  el-Mutahhari  el-Sarawi  oder  el-Sän',  aus  dem  Orte  el-Mutah- 
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har  im  Gebiete  von  Säria  in  Tabaristan,  hatte  in  seiner  Vaterstadt  den 

Abu  Muhammed  Ibn  Abu  Jahja  zum  Lehrer  und  studierte  bei  Abu 

Na9r  el-IsmaiH  (196),  Abu  Tähir  el-Muchallic,  in  Bagdad  bei  Abu 

Hamid  el-Isfarami  (287)  und  das  Erbreeht  bei  Ibn  el-Labban  (274). 

Er  kehrte  in  seine  Heimath  zurück,  wurde  hier  Cadhi,  lehrte  und  dic- 

tierte  die  Traditionen ,  schrieb  viele  Bücher  über  die  Fundamente ,  die 

Lehre,  die  Verschiedenheit  der  Meinungen  und  über  das  Erbrecht  und 

starb  100  Jahr  alt  im  Cafar  458  (Jan.  1066). 

407.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Hosein  ben  'AK  ben  Abdallah 

ben  Müsa  el-Beihaki  el- Chosrü'girdi ,  aus  Chosru'gird  im  Districte 

Beihak  bei  Nisäpur,  geb.  im  Scha'bän  384  (Sept.  994),  lernte  schon  in 
früher  Jugend  die  Traditionen  und  studierte  sie  dann  besonders  bei 

Abu  Abdallah  el-Häkim  (280)  in  Nisäpur,  und  die  Rechtswissenschaf- 

ten bei  Na^ir  el-'Omari  (377).  Er  unternahm  Reisen  durch  'Irak,  Cho- 

rasän,  'Gabal  und  Higaz  und  wurde  einer  der  bedeutendsten  Gelehrten, 

welcher  der  Schäfi'itischen  Lehre  zum  Siege  verhalf,  sodass  er  bei  ei- 

nigen Fragen,  in  denen  er  seine  eigene  Ansicht  hatte,  sogar  seinen 

Lehrer  el-Hakim  übertraf,  und  man  sagte,  es  gäbe  keinen  Schah 'iten, 

welcher  nicht  dem  Schäfi'i  Dank  schuldig  wäre,  ausser  el-Beihaki,  ihm 

sei  Schäfi'i  für  seine  Schriften  zum  Danke  verpflichtet«  Als  seine  Leh- 

rer werden  noch  genannt:  Abu  'Ali  el-Hosein  ben  Muhammed  el-Ruds- 

bäri  (t  403),  Abu  Sa'd  Ahmed  el-Mälini  (299)  und  Abul-Cäsim  Hamza 

ben  Jüsuf  el-Gur'gäm  (y  427).  —  Nach  seiner  völligen  Ausbildung  war 

er  nach  Chosru'gird  zurückgekommen  und  hatte  seine  eigene  wissen- 

schaftliche Thätigkeit  begonnen;  schon  am  Ende  des  J.  399  fing  er  an 

in  den  Traditionen  zu  unterrichten  und  im  J.  406  erschien  sein  erstes 

Werk.  Er  lebte  nach  der  alten  Sitte  der  frommen  Gelehrten  in  der 

einfachsten  Weise  in  Zurückgezogenheit  mit  wenigen  weltlichen  Din- 

gen zufrieden  und  hielt  das  Fasten  ohne  Unterbrechung  30  Jahre  lang. 

Im  J.  441  erhielt  er  einen  Ruf  nach  Nisäpur,  den  er  annahm,  um  sein 

Buch  4)  el-Ma'rifa  vorzutragen ;  er  erbaute  hier  eine  hohe  Schule  und 
lehrte  einige  Zeit  nach  seinen  Büchern;  dann  kehrte  er  in  seine  Hei- 

math zurück ,  kam  aber  ein  zweites  und  drittes  Mal  nach  Nisäpür  und 
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starb  hier  am  10.  Gumädä  I.  458  (9.  April  1068),  wurde  zwei  Tagerei- 

sen weit  nach  ChosriVgird  getragen  und  hier  begraben.  —  Unter  seinen 

Schülern  waren  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  el-Fadhl  el-Farawi  aeb. 

441,  Abd  el-mun'im  el-Coschein'  (428),  Abul-Cäsim  Zähir  ben  Tähir  el- 

Schahhämi  (f  533)  und  Abu  Muhammed  Abd  el-'gabbär  ben  Muhammed 

ed-Chuwäri  (f  5  36). 

Seine  Schriften  sollen  über  1  000  Fascikel  gefüllt  haben:  1)  Kitäh 

el-madchal  Liber  introdiictionis  ad  traditiones.  11630.  11697.  —  2)  el- 

Sunan  Corpus  traditionum  majus  et  minus.  7269.  —  3)  Ma'älim  el- 
sunan  Vesttgia  traditionum.  12315.  —  4)  Marifa  el-sunan  Cognitio 

traditionum  et  dictorum  sociorum  prophetae.  124:08.  —  5)  Kitäh  el-Ma'- 

rifa  Liber  cognitionis  10509.  —  6)  Manäkih  Panegyricus  SchaßH.  13074:. 

—  7)  el-Mabsüt  fi  Nugü^  el- Schaf i'i  Liber  amplus  de  Sanctionibus 

Schäß'i  (de  articulis  doctrinae  Schäß'iticae  specialibus),  an  Wichtigkeit  und 
Gelehrsamkeit  das  bedeutendste  und  umfänglichste  seiner  Werke.  11331. 

13823.  —  8)  el-  Mugannaf  fi  fadhä'il  el-  caliäba  Opus  compositum 

de  virtutibus  sociorum  prophetae.  12204.  —  9)  Dald'il  el-nubuwwa  Ar- 

gumenta quae  missionem  propheticam  probant.  5129.  —  10)  Kitäb  el-isrä 

Liber  itineris  nocturni.  9824:.  —  11)  Kitäb  el-riija  Liber  conspectus 

(prophetae).  10150.  —  12)  Bajän  el-chatä  Expositio  peccati  ejus,  qui 

Schäß'ium  peccasse  contendit.  1985.  —  13)  Panegyi'icus  Ahmedis  Ihn 

Hanbai.  13011.  —  14)  el- Mas  ä'il  el- C  kilafij  ät  Quaestiones  contro- 

versae  inter  Schäß'ium  et  Abu  Hanifa.  4:784:.  —  15)  Ahkäm  el-  Corän 

Statuta  Coranica  aus  den  Werken  des  Schah 'i  zusammengetragen.  156. 

—  16)  Gimä^  abwäb  Summa  capitum,  quae  necessitatem  Coranum  legendi 

continent.  4147.  —  17)  Inticäd  Electio  argumentorum ,  Erwiderung  auf 

den  Tadel  eines  Gegners  über  Schäfi'is  Sprache.  1329.  5898.  —  18)  el- 

'GämV  el-muQannaf  Corpus  betie  compositum  de  ßdei  via.    3965.  7570. 

—  19)  Kitäb  e  l-i'ti  c  ä  d  wel-hidäj  a  Liber  confessionis  fidei  et  ductus 
ad  viam  rectam.  9861.  —  20)  Targib  el-galät  Desiderium  precandi. 

2933.  10111.  —  21)  Kitäb  el- targib  wel-tarhib  Liber  precationis  et 

viitae  monasterialis.  —  22)  Kitäb  el-asmä  wel  gifät  Liber  de  nominibus 

et  attributis.  9837.  —  23)  Kitäb  el-ha'th  wel-nuschür  Liber  resusci- 

Histor.-philolog.  Glasse.  XXXVII.  7.  I 
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tationis  et  resurr  ectionis  mortuorum.  9945.  —  24)  Kit  ab  ma  warada 

Liher  de  eo,  quod  refertur  de  vita  prophetarum  post  eorum  morten.  104-53.  — 

2  5)  Ithbät  'adsäb  el-cabr  Descriptio  poenae  sepulcri.  75.  —  26)  Kit  ab 
el-zulid  Liber  despicientiae  rerum  externarum,  major  et  minor.  10162.  — 

27)  Arba'ün  fil- achläc  Quadragenariae  de  moribus.  37  5.  —  2  8)  Kit  ab 

el-ädäb  Liber  regularum.  —  29)  Fadhä'il  el-aucdt  Merita  temporum 

(für  die  Gebete).  9116,  —  30)  Kitäb  el-äthär  Liber  dictorum,  et  fac- 
torum  mirabilium.    Jaciit  IV.  97  2,  4  v.  u. 

Sein  Sohn  Abu  'Ali  Ismä'il  el-Beihaki,  geb.  in  Beihak  im 

J.  3  6  8,  wurde  Cadhi,  Professor  und  Prediger  in  Mawarälnahr  und  er- 

hielt den  Beinamen  Scheich  el-  cudhät  Senior  Cadhiorum;  er  kehrte 

nach  einer  Abwesenheit  von  30  Jahren  in  seine  Heimath  zurück  und 

starb  einige  Tage  nach  seiner  Ankunft  im  Gumadä  II.  507  (Nov.  1113). 

Ein  Landsmann  und  Schüler  des  Abu  Bekr  el-Beihaki,  el-Hosein 

ben  Ahmed  ben  'Ali  ben  el-Hosein  Ibn  Foteima  el-Beihaki, 

geb.  in  Chosrü'gird  im  J.  450,  bekam  an  der  (linken)  Hand  einen  Scha- 

den und  schnitt  sich  die  Finger  ab ;  er  legte  dann ,  wenn  er  sich  nie- 

dergelassen hatte ,  das  Blatt  Papier  auf  die  Erde ,  setzte  einen  Fuss 

darauf,  um  es  fest  zu  halten,  und  konnte  so  eine  lesbare  Handschrift 

schreiben  und  Abschriften  machen.  Er  reiste  weit  umher,  um  die  Ge- 

lehrten zu  besuchen,  und  traf  in  Merw  mit  Abu  Sa'd  Abd  el-karim  el- 

Sam'ani  (f  563)  zusammen,  welchem  er  ausführlich  mittheilte,  was  er 
in  den  juristischen  Vorlesungen  bei  dem  Vater  Abu  Bekr  Muhammed 

(f  510)  gehört  und  mit  ihm  erlebt  hatte.  Ibn  Foteima  ging  dann  nach 

Kirmän ,  wo  er  ein  grosses  Vermögen  erwarb ,  kam  darauf  in  seinen 

Geburtsort  zurück,  wurde  hier  Cädhi  und  starb  im  J.  536  (1141). 

408.  Abu  'A^im  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Muhammed 

ben  Abdallah  ben  'Abbäd  el-'Abbädi  el-Herawi,  geb.  im  J.  3  7  5.  stu- 

dierte die  Rechte  in  Herät  bei  dem  Cadhi  Abu  Mancür  el-Azdi  (294) 

und  in  Nisäpiir  bei  dem  Cadhi  Abu  'Omar  el-Bastämi,  Abu  Ishak  el- 

Isfaraini  (316)  und  Abu  Tähir  el-Zijädi  (297).  Er  machte  weite  Eeisen, 

um  die  Gelehrten  zu  hören,  wurde  ein  spitzfindiger  Jurist  und  Lehrer 
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mit  gründlichen  Kenntnissen ,  die  bei  ihm  fest  hafteten ,  und  starb  im 

Schawwäl  458  (Sept.  1066). 

Schriften.  1)  Adah  el-cädhi  Institutio  judicis,  wozu  sein  Schüler 

Abu  Sa'd  ben  Abu  Ahmed  Muhammed  el-Herawi,  Cadhi  von  Hamadsän 

(f  518),  einen  Commentar  schrieb  unter  dem  Titel  e  l- Isciu-  äf  Prospec- 

tus  in  ohscuritates  judiciorum.  785.  —  2)  el-Zijädät  fil-furu  Addita- 

menta  de  articulis  juris  Schäß'itici  specialihus,  100  Fascikel  zu  denen  noch 
zwei  Ergänzungen  hinzukamen.  6927.  —  3)  Tahacät  el-fucahä  Clas- 

ses  Jurisconsultorum,  welche  Isnawi  fleissig  benutzt  hat.  7900.  —  4)  el- 

Hädi  Dux  ad  doctrinam  virorum  doctorum.  14332.  —  5)  Fatäwi  Re- 

sponsa  juridica.  8786.  - —  6)  el-Mahsüt  Liher  amplus  de  articulis  juris 

SchäßHtici  specialibus  in  30  Bänden.  11330.  —  7)  el-M alifüdh  Memoria 

tenendum.  —  8)  Kitdb  el-mijäh  Liber  de  aquis.  —  9)  Kitäb  el-aV ima 

Liber  de  cibis.  Sein  Sohn  Abul-Hasan  ben  Abu  'Ayim  el-'Abbädi 

geb.  415,  gest.  495  ist  Verfasser  eines  Kitäb  el-racm  Liber  picturae 
striatae. 

409.  Abu  'AH  Muhammed  ben  Isma'il  ben  Muhammed  ben 

Ismä'il  ben  Ahmed  el-Tüsi  gen.  el-'lräki,  weil  er  sich  lange  in  Bag- 

dad zum  Studieren  aufgehalten  hatte,  wo  Abu  Hamid  el-Isfarämi  (287) 

und  Abdallah  el  Baff  (261)  seine  Lehrer  gewesen  waren,  hatte  auch 

die  Vorlesungen  des  Abul-Tajjib  el-Cu'lukl  besucht  und  die  Traditionen 

bei  vielen  gehört.  Nachdem  er  sich  in  Choräsan  und  'Irak  vortheilhaft 
bekannt  gemacht  hatte,  kehrte  er  nach  Tüs  zurück  und  wurde  hier  zum 

Cädhi  ernannt;  er  erbaute  am  Thore  der  Moschee  des  Stadttheiles  Ta- 

baran  eine  hohe  Schule  und  starb  im  J.  459  (1067). 

410.  Abu  Muhammed  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben 

el-Hasan  el-Pärisi  el-D  ügi  »der  Buttermilchhändler«,  Schüler  des  Abu 

Muhammed  Abdallah  el-Goweim  (365  a),  Lehrer  der  Rechtswissenschaf- 
ten, starb  im  J.  459. 

411.  Abu  Hafg  'Omar  ben  'Ali  ben  Ahmed  el-Zan'gäni,  aus 

Zan'gän  in  el-Gribäl  nahe  bei  Cazwin,  hatte  Bagdad  besucht  und  bei 

dem  Hanifiten  Abu  Ga'far  Ahmed  el-Simnäni  (f  444)  gehört  und  kam 
dann  nach  Damascus,  wo  er  dessen  Traditionen  wieder  vortrug,  wie  an 

12 
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den  Malikiten  Abu  'AH  el-Hosein  ben  Ahmed  Ibn  'Goreidha.  und  an- 
dere nahm  er  noch  von  Abu  Nagr  Ibn  Talläb  an ;  die  Rechte  studierte 

er  bei  Abul-Tajjib  el  Taban'  (39  3)  und  den  Kalam  bei  dem  genannten 

el-Simnani.  Er  schrieb  ein  Werk  el- Mu^tamad  Liber  prohatae  fidei. 
12363,  worin  er  das  meiste,  was  darin  gut  ist,  von  anderen  sich  ange- 

eignet hat ,  und  irrte  in  vielen  Fragen ,  die  an  ihn  gerichtet  wurden. 

Er  starb  in  Bagdad  im  'Gumada  I.  459  (März  1067)  und  wurde  an  der 

Seite  des  Ibn  Sorei'g  begraben. 

412.  Abu  Ga'far  Muhammed  ben  el-Hasan  ben  'All  el-Tusi, 

Fakih  und  Schriftsteller  der  Schi'iten ,  trat  zu  der  Lehre  des  Schäfi'i 

über  und  starb  in  Kufa  im  J.  460  (1068).  Er  schrieb  1)  Magma  el- 

hajän  Sylloge  expositionis ,  Conimentar  zum  Coran.  3325.  11437.  —  2) 

Gawämi'  el-'gämi'  Collectanea  colligentis,  Auszüge  aus  dem  Commentar 

el-Kaschschäf  des  Zamachschari.  4248.  —  3)  el-Mahsüt  Liher  amplus 

de  partibus  juris  specialibns.  11328. 

413.  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  Abdallah  ben  el-Scho- 

weich  el-Urmawi,  ein  Traditionsgelehrter  aus  Urmia  in  Adserbei'gan, 

liess  sich  in  Migr  nieder  und  starb  dort  im  J.  460  (1068)  oder  bald 

nachher. 

414.  Ab ul- Hasan  'AH  ben  Muhammed  el-Goweini  ca.  461. 

g.  Nr.  365. 

415.  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Abd  el-razzac  el-Merwazi 

el-Machu wani,  aus  Mächuwän,  einem  zu  Merw  gehörenden  Orte, 

studierte  die  Rechte  bei  Abu  Tähir  el-Sin'gi  (349),  war  in  den  Wissen- 

schaften gründlich  gebildet  und  starb  im  J.  461  (1068). 

416.  Abul-Cäsim  Abdallah  ben  el-'Abbas  ben  Jahjä  ben 

Abu  Mangiir  ben  Abdallah  ben  'Abdus  el-'Abdüsi  el-Sarachsi  hörte 
und  lehrte  die  Traditionen,  wurde  Cadhi  von  Sarachs  und  starb  hier  im 

Ramadhän  461  (Juni  10  69). 

417.  Abul-Cäsim  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben  x\h- 

med  ben  Muhammed  ben  Füran  el-Fürani  el-Merwazi,  einer  der 

besten  Schüler  des  Caffal  el-Merwazi  (312),  hatte  einige  gute  eigene 

Ansichten  in  dem  Lehrsystem,  schrieb  viele  Bücher  über  Jurisprudenz, 



DIE  SCHAFFITEN  DES  V.  JAHRH.  D.  H.  ̂   69 

Dogmatik,  die  Fundamente  und  Controversen,  wurde  das  Oberhaupt  der 

Schäfi'iten  in  Merw  und  seine  Schüler  verbreiteten  sich  über  die  Erde, 

unter  ihnen  der  berühmteste  Abu  Sa'd  el-Mutawalli  (462),  welcher  ihn 
in  der  Vorrede  seines  T atamma  Supplementum  sehr  lobt  und  ausführ- 

lich über  ihn  spricht.  Dagegen  der  Imäm  el-Haramein  Abul-Ma'ali  el- 

'Goweim  (365)  suchte  ihn  zu  verkleinern,  was  eine  bestimmte  Veran- 

lassung gehabt  hatte.  Als  nämlich  el-Furäm  erfuhr,  dass  Abu  Muham- 

med  el-'Goweim  gestorben  sei,  reiste  er  von  Merw  nach  Nisapür  um 
sich  um  dessen  Stelle  zu  bewerben,  weil  sie  in  der  gelehrten  Welt  für 

höher  gehalten  wurde,  als  die  in  Merw.  Er  besuchte  den  Sohn  Abul- 

Ma'äli,  der  noch  sehr  jung  war,  aber  die  Stelle  schon  übernommen 

hatte,  unter  dem  iinscheine  ihn  zu  trösten,  wohnte  einige  Tage  dem 

Unterrichte  desselben  bei  und  erhielt  von  ihm  einen  Gegenbesuch,  aber 

seinen  Zweck  erreichte  er  nicht  und  kehrte  nach  Merw  zurück.  Wenn 

nun  in  der  Folge  der  Imam  in  seinen  Vorträgen  und  Schriften  sagte : 

»ein  gewisser  Schriftsteller«  [andere  Lesart :  »Schwächling-«  nämlich  in 

Traditionssachen]  oder  »Jemand  in  seinen  Schriften« ,  ohne  den  Namen 

zu  nennen ,  so  meint  er  damit  el-Furam ;  er  wirft  ihm  Irrthümer  vor 

ohne  Beweis  und  macht  ihn  schlecht,  während  andere  behaupten,  dass 

der  Imam  sich  irre  und  in  seinem  Tadel  das  Mass  überschreite.  Der 

Verfasser  des  Bahr  Mare  Abul-Mahäsin  el-Rujani  (360c)  nennt  ihn 

freilich  ebenfalls  nicht  mit  Namen,  sagt  aber  ehrenvoll :  »einer  unserer 

Glaubensgenossen  in  Choräsan«,  und  Abu  Muhammed  el-Hosein  el- 

Bagawi  (f  818)  hat  in  seinen  Commentarius  Sunnae  Traditionen,  welche 

er  von  el-Füranl  gehört  hatte ,  aufgenommen.  Er  starb  7  3  Jahr  alt  in 

Merw  im  Ramadhan  461  (Juni  1069). 

Schriften.  1)  el- Ib  än  a  Expositio  clara  de  jure  Schäfi'itico,  ein  be- 
kanntes ,  überall  zu  findendes  Buch ;  in  der  Vorrede  sagt  er ,  er  habe 

bei  allen  Aussprüchen  und  Ansichten  das  wichtigste  klar  auseinander 

gesetzt,  und  er  geht  in  dieser  Beziehung  allen  voran.  3.  Die  Verwech- 

selung mit  Mas'üdi  ist  oben  Nr.  33  7  erwähnt.  —  2)  Asrär  el-fikh 
Mysteria  jurisprudentiae  über  selten  vorkommende  Fragen  in  der  Weise 

der  Mahäsin  el-scharij a  des  Caffäl  el-Schaschi   (167,  7).   655.  — 
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Vermuthlich  hat  bei  Isnawi,  s.  Einl.  S.  19,  eine  Verwechselung  statt- 

gefunden mit  3)  el-'Omud  Columnae ,  voll  von  endgültigen  Entschei- 

dungen des  Schafi'i;  ein  seltenes  Buch,  welches  Isnawi  besass.  Bei 

H.  Ch.  10335  ist  ein  doppelter  Fehler,  einmal  in  dem  Titel  el-'aml 
anstatt  el-omud  und  dann  in  dem  Vornamen  des  Verfassers  Abu  Ishäk 

anstatt  Abul-Casim. 

418.  Abu  Ali  el-Hosein  ben  Muhammed  ben  Ahmed  el- 

Merwerriidsi  abgekürzt  el-Merrüdsi,  auch  el-Merwazi  und  gewöhn- 

lich el-Cädhi  Hosein  genannt,  der  vorzüglichste  Schüler  des  Caffäl 

el  Merwazi  (312),  erlangte  als  Richter  und  Lehrer  eine  solche  Berühmt- 

heit, dass  er  meistens  nicht  mit  seinem  Namen,  sondern  mit  Ehrenna- 

men bezeichnet  wurde ,  wie  »der  Fakih  von  Chorasän« ;  der  Imäm  el- 

Haramein  (365c)  in  seiner  Nihäja  el-matlah  und  el-Gazzäli  in  dem 
Wasit  und  Basit  nennen  ihn  immer  schlechthin  nur  el-Cädhi  und 

nach  ihm  wurde  in  Choräsan  eine  eigene  Zeitrechnung  begonnen;  sein 

Buf  verbreitete  sich  über  die  ganze  Erde,  er  hiess  der  Lehrer  der  Völ- 

ker. Unter  den  zahlreichen  Gelehrten,  welche  von  ihm  ihre  Bildung 

erhielten,  werden  Abu  Sa'd  Abd  el-rahman  el-Mutawalli  (462),  Abu 

Muhammed  el-Hasan  el-Nihi  (468),  Abu  Sa'd  'Othman  el-Pen'gedihi  el- 

Marasti  (f  526)  und  Abu  Muhammed  el-Hosein  el-Bagawi  el-Farra  (f 

516)  hervorgehoben.  el-Cädhi  schrieb  über  die  Fundamente,  die  ein- 

zelnen Materien  und  die  Controversen,  hatte  einige  ihm  eigenthümliche 

Ansichten  in  der  Lehre  und  starb  in  Merwerrüds  nach  dem  Abendge- 

bet in  der  Nacht  auf  Mittwochen  d.  23.  Muharram  462  (1  1.  Nov.  1069).  ' 

Schriften.  1)  el-Talica  Schediasma  de  partihus  juris  specialibus 

3130,  ein  grosses  nützliches  Werk;  die  Handschriften  weichen  vielfach 

von  einander  ab,  weil  er  in  jeder  neuen  Abschrift  Veränderungen  und 

Zusätze  machte.  —  2)  Äsrär  el-fikh  Mysteria  jurisprudentiae  wird  von 

Ibn  Schuh ba  mit  denselben  W^orten  wie  das  Werk  des  Abul-Cäsim 

el-Fiiräm  (417)  beschrieben.  —  3)  Fatäwi  Hesponsa  juridica.  8804.  — 

4)  Bruchstücke  eines  Commentars  zu  dem  Tal  chic  des  Ibn  el-Cäcc 

(112).  —  5)  Commentar  zu  den  FuriV  des  Ibn  el-Haddäd  (132). 

419.  Abu  'Ali  el-Hosein  ben  Muhammed  ben  el-Hasan  el- 
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Füräni  el-Beihaki,  eine  der  Säulen  der  Schafi'itischen  Glaubensse- 

nossen  in  der  Umgegend  von  Beihak ,  ihr  Lehrer  und  Mufti ,  zu  dem 

man  in  wichtigen  religiösen  oder  weltlichen  Angelegenheiten  seine  Zu- 

flucht nahm,  war  ein  Zeitgenosse  des  Cadhi  Hosein. 

420.  Abul-Hosein  Tahir  ben  Ahmed  ben  'AH  ben  Mahmud 

el-Cäjini  el-Mahmüdl,  aus  Cäjin  nahe  bei  Tabas  zwischen  Nisapür 

und  Icpahän,  hörte  und  lehrte  die  Traditionen  in  Damascus,  wo  er  sich 

niedergelassen  hatte  und  starb  auf  der  Rückreise  von  der  Wallfahrt 

nach  Mekka  im  J.  463  (1070). 

Abul  Hasan  'Ali  ben  Jüsuf  el-Goweim  f  463.  s.  Nr.  365. 

42t.  Abu  'All  Hassan  ben  Sa'id  ben  Hassan  el-Mani'i  el- 

Ha'gibi  aus  Merwelrüds,  nach  seinem  Vorfahren  im  achten  Gliede, 

Mani'  ben  el-Chälid  von  dem  Stamme  Machzüm,  einem  Begleiter  des 
Propheten,  benannt,  hörte  die  Traditionen  in  Nisäpür  bei  Ahn  T4hir 

el-Zijädi  (297)  und  Abu  Bekr  Ihn  Zeid  el-Cim  und  von  ihm  überlie- 

ferte sie  Abul-Mudhafi'ar  el-Coscheiri  (42  8).  Er  war  sehr  religiös,  hatte 
wenig  Bedürfnisse ,  lebte  sehr  einfach  und  vermied  den  Glanz  und  die 

Vergnügungen  der  Welt,  obgleich  er  ein  sehr  grosses  Vermögen  besass, 

welches  er  vielmehr  zu  wohlthätigen  Zwecken  zum  Besten  der  Muslim 

verwandte.  So  baute  er  in  Nisapur  die  nach  ihm  benannte  Moschee 

el-Mani'i,  an  welcher  der  Imäm  el-Haramein  (365),  Prediger  war,  und 

andere  Bet-  und  Logierhäuser,  hohe  Schulen,  Brücken  u.  d.  gl.,  stand 

aber  auch  in  so  hohem  Ansehen,  dass  selbst  die  Sultane  ihn  besuchten 

und  um  seinen  Segen  baten.  Der  Cadhi  Hosein  (418)  belehrte  ihn  über 

die  Frage,  wenn  jemand  zur  Zeit  der  Theurung  sein  Getreide  an  sich 

hält,  und  ob  in  billigen  Zeiten  der  Eigenthümer  dasselbe  in  Natur  oder 

den  Preis  dafür  fordern  könne,  worüber  die  Juristen  von  Merw  unter 

einander  stritten.  el-Manudi  starb  Freitag  d.  27.  Dsul-Ca'da  463  (2  8. 

Aug.  1071). 

Sein  Sohn  Abul-Fath  Abd  el-razzac  el-Mani'i.  s.  Nr.  504. 

422.  Abu  Tahir  'Omar  ben  Abd  el-'aziz  ben  Ahmed  ben  Jü- 

suf el-Pä,schani  el-Merwazi,  aus  Paschlin  einem  Orte  bei  Merw,  geb. 

im  J.  385,   studierte  in  Bagdad   unter  Abu  Hamid  (287)   die  Eechte, 
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hörte  die  Traditionen  und  lelirte  sie  in  Merw,  war  aucL  in  der  Ge- 

schichte und  den  grossen  Schlachttagen  bewandert,  legte  sich  aber  vor- 

zugsweise auf  das  Studium  des  Kalam  nach  el-Asch'ari,  wie  er  ihn  von 

Abu  Gra'f'ar  Ahmed  el-Simnani  (f  444)  gelernt  hatte.  Er  starb  im  'Gu- 
mädä  I.  463  (Febr.  1071)  in  Merw  und  wurde  in  seinem  Geburtsorte 

Paschan  begraben. 

423.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  'AH  ben  Thabit  ben  Mahdi  el- 

Chatib  el-Bagdadi  wurde  geboren  im  Gumädä  II.  392  (Mai  1002) 

in  Darzi'gän  einem  grossen  Dorfe  auf  der  Westseite  des  Tigris  unter- 

halb Bagdad,  wo  sein  Vater  Prediger  war.  Dieser  gab  den  dringenden 

Wünschen  des  Sohnes  nach  und  schickte  ihn  im  J.  403  zum  Studieren 

nach  Bagdad,  wo  er  bei  Abul-Hasan  el-Mahamili  (109c)  und  Abul- 

Tajjib  el-Tabari  (39  3)  die  juristischen  Vorlesungen  hörte  und  aus  dem 

Umgange  mit  Abu  Ishak  el-Schiräzi  (452)  und  Ihn  el-Cabbäg  (454) 

grossen  Nutzen  zog.  Er  arbeitete  auch  fleissig  für  sich  und  ging  dann 

auf  Helsen,  um  bei  den  auswärtigen  Gelehrten  die  Traditionen  zu  hö- 

ren, und  er  hat  darüber  ein  eigenes  ßeisebuch  geschrieben  10131,  aus 

welchem  Jäcüt  bei  den  verschiedenen  Städten  die  folgenden  30  Lehrer 

namhaft  gemacht  hat. 

Abul-Fara'g  Muhammed  Ihn  el-Bagandf  f  409,  Abu  Sa'd  Ahmed 

el-Malini  (299),  Abu  Muhammed  el-Hasan  el-Isterabädsi  (302),  Abu 

Bekr  Muhammed  el-Tüthi  f  417,  Abul-'Abbäs  el-Fadhl  el-Cagäm  f  420, 

Abu  Bekr  Muhammed  el-Hadhiri  f  423,  Abu  Bekr  Ahmed  el-Chuarizmi 

f  425,  Abu  Tahir  ben  Abd  el-gafFär  el-Salimi  f  428,  Abul  Hasan  Mu- 

hammed el-Ba'culi  f  430  ,  Abu  Bekr  Ahmed  el-Baruthi  f  430  ,  Abul- 

'Abbäs  Ahmed  el-Daskari  f  431  ,  Abu  Mu'ads  Abd  el-galib  el-Cunm' 

f  431,  Abu  Bekr  Muhammed  el-Dibtham  f  432,  Abu  Abdallah  Ahmed 

el-Milan'gi  f  437,  Abu  Ishäk  Ibrahim  el-Barmakf  f  441,  Abu  Abdallah 

Muhammed  ben  'Ali  ben  Abdallah  el-Cüri,  welcher  im  J.  418  nach 

Bagdad  gekommen  war  und  hier  im  J.  441  starb.  Einige  Gelehrte  be- 

haupten ,  nach  seinem  Tode  habe  Abu  Bekr  el-Chatib  dessen  Bücher 

von  der  Tochter  desselben  gekauft  und  der  grösste  Theil  der  unter  el- 

Chatibs  Namen  bekannten  Werke,  mit  Ausnahme  der  Chronik,  stamme 
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von  diesem  Abu  Abdallah  el-Cun  her.  —  Abu  Ga'far  Ahmed  el-Sim- 

nani  f  444,  Abu  Sa'd  Ismail  Ihn  Zin'gaweih  f  445,  Abu  Tähir  Ibrahim 

el-Gamali  f  446,  Abul-Hasan  'AH  el-Baladi  f  44  7,  Abul-Husein  Ahmed 

el-Catufti  f  448,  Abul-Hosein  Muhammed  el-Daccäc  Ihn  el-Sarra'g  f 

448,  Abu  'AH  Muhammed  el-'Gaziri  f  452,  Abu  Man^ür  Bäbi  el-'Gili 

(398),  Abd  el-karim  Ihn  el-Sibi  (365),  Abu  Muhammed  Abd  el-'aziz  el- 

Kinani  f  466,  Abul-Hasan  Muhammed  el-Beidhawi  f  468,  Abu  'Ali  el- 

Hasan  el-Wachschi  f  471,  Abul-Fath  Nagr  el-Macdisi  f  490  und  Abu 

Zakarijä  Jahja  el-Ma'arri  -1-  502. 
Mit  einer  Fülle  von  Kenntnissen  ausgerüstet  kam  Abu  Bekr  nach 

Bagdad  zurück,  trat  nun  selbst  als  Lehrer  auf,  erhielt  die  Stelle  als 

Chatib  »Prediger«  und  wurde  einer  der  berühmtesten  Gelehrten  seiner 

Zeit,  der  auch  als  Geschichtschreiber  und  Biograph  von  grosser  Bedeu- 

tung ist.  Daneben  zeichnete  er  sich  aus  durch  seine  Frömmigkeit  und 

Religiosität,  durch  einen  angenehmen  Vortrag  beim  Vorlesen  des  Corans 

und  eine  klangreiche  Stimme  und  durch  eine  schöne  Handschrift.  Bei 

den  durch  el-Basäsiri  verursachten  Kriegsunruhen  verliess  er  Bagdad 
und  kam  im  J.  451  nach  Damascus,  welches  damals  die  Fatimiden 

Chalifen  im  Besitz  hatten,  die  als  Abkömmlinge  des  Obeidallah  Schi'i- 
ten  waren.  Abu  Bekr  setzte  hier  seine  Lehrthätigkeit  fort,  als  seine 

Zuhörer  werden  genannt  Abu  Musa  'Isä  el-Cabisi  -1-447  in  Micr  und 

Abul-Fath  Nagrallah  ben  Abd  el-karim  als  der  letzte  seiner  Schüler  in 

Damascus  f  542.  Ein  Fanatiker  von  der  Sekte  der  Räfidhiten  Namens 

Abu  'Ali  el-Hosein  Ibn  el-Damanschi  klagte  ihn  indess  im  J.  457  bei 

dem  Militär-Commandanten  an,  dass  Abu  Bekr  ein  Aufwiegier  sei  und 

die  Geschichte  der  Begleiter  des  Propheten  und  der  'Abbasiden  Chali- 
fen in  der  Moschee  erzähle.  Der  Commandant  wollte  ihn  umbringen 

lassen,  begnügte  sich  indess  damit  ihn  aus  Damascus  zu  verweisen,  und 

er  begab  sich  nach  Cur  (Tyrus).  Hier  lernte  er  den  etwa  gleichaltri- 

gen Ruhten  Muhammed  el-Täbaräni  [j  466)  kennen,  welcher  sich  dort 

niedergelassen  hatte,  und  nahm  von  ihm  Traditionen  an,  und  erneuerte 

die  Bekanntschaft  mit  Abul-Fitjän  'Omar  ben  Abd  el-karim  el-Dihistani 
aus  Damascus. 

Histor.-philolog.  Classe  XXXVIl.  7.  K 
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Im  J.  462  kehrte  Abu  Bekr  auf  dem  Wes'e  der  Seeküste  entlang 

nach  Bagdad  zurück  und  wurde  mit  grossen  Ehrenbezeugungen  empfan- 

gen ;  er  hielt  wieder  seine  Vorträge  und  dictierte  Traditionen  in  der 

Moschee  des  Mangür  mit  Erlaubniss  des  Chalifen,  aber  es  währte  nicht 

lange,  da  starb  er  Montag  d.  7.  Dsul-tii'g'ga  463  (5.  Sept.  1071)  oder  im 

Schawwäl;  der  ehrwürdige  Abu  Ishäk  el-Schiräzi  soll  unter  den  Trägern 

seiner  Bahre  gewesen  sein ,  aus  Hochachtung  und  aus  Dankbarkeit  für 

die  vielen  Belehrungen ,  welche  er  aus  dem  persönlichen  Umgange  und 

aus  den  Büchern  des  Verstorbenen  erhalten  habe.  Als  Abu  Bekr  die 

Wallfahrt  machte  und  aus  dem  Brunnen  Zamzam  trank,  sprach  er  drei 

Wünsche  aus :  dass  er  die  Geschichte  von  Bagdad  vollenden  und  vor- 

tragen, die  Kanzel  in  der  Moschee  des  Mangür  besteigen  und  neben 

dem  heiligen  Bischr  el-Häfi  (f  226)  begraben  werden  möchte.  Die  bei- 

den ersten  Wünsche  waren  in  Erfüllung  gegangen,  den  dritten  wieder- 

holte er  auf  dem  Todtenbette ;  allein  neben  Bischr  hatte  schon  der 

Scheich  Abu  Bekr  Ihn  Zahrä  eine  Grabstätte  für  sich  herstellen  lassen, 

welche  er  jede  Woche  einmal  besuchte,  und  er  weigerte  sich  den  Platz 

abzutreten;  erst  nach  vielen  Bitten  und  Vorstellungen  gab  er  nach  und 

so  wurde  Abu  Bekr  dort  am  Thore  Harb  beigesetzt.  Da  er  kinderlos 

war,  hatte  er  schon  während  seiner  Krankheit  sein  aus  200  Dinaren 

bestehendes  Baarvermögen  an  Traditions-  und  Rechtsbeflissene  und 

Arme  vertheilt  und  bestimmt,  dass  seine  Kleidungsstücke  verschenkt 

werden  sollten;  alle  seine  Bücher  vermachte  er  zum  allgemeinen  Ge- 
brauch der  Muslim. 

Als  seine  Schüler  werden  nahmhaft  gemacht  :  Abul-Tajjib  Abd  el- 

baki  el-Chiimini,  Abu  Muhammed  Abdallah  el-Tinnisi  f  462  ,  Abu  Is- 

häk Ibrahim  el-Coscheiri  j  5ü6,  Abul-Madhä  Muhammed  el-Ba'labekki 

f  509,  Abdallah  ben  Ahmed  Ihn  el-Samarcandi  f  516,  Abu  Xagr  Ah- 

med el-Dhafari  f  532,  Abu  Ga'far  Jüsuf  el-Buzen'girdi  j  53  5,  Abu  Is- 

hak  Ibrahim  el-Cati'i  f  53  8  und  Abul-Fadhl  el-Urmawi  j  547. 

Die  Zahl  seiner  Schriften  wird  auf  60,  von  anderen  auf  100  au- 

gegeben,  darunter  1)  el-'Gämi'  Ii  ädäh  el-räwi  ivel  sämi'  Corpus 
regularum  referenti  et  audienti  ohservandarum ,  Fundamental  -  Regeln  für 
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Lehrende  und  Lernende.  3973.  8390.  —  2)  Riiväja  el-ahä  Relatio 

traditionum  patrum  a  filiis  propagatariim.  6539.  —  3)  el-Säbic  wel-läliic 

Praecedens  et  suhsequens  inter  traditionarios.  6988.  10166.  —  4)  Kifäja 

fi  mdrifa  ugül  'ihn  el-7-  iw  aj  a  Institutio  sufficiens  de  cognitione  prin- 
cipiorum  traditiones  referendi.  10803.  8290.  —  5)  Tamjlz  mifdhal  el- 

asänid  Distinctio  allegatiomim  praecellentium.  —  6)  el-  Mar  äsil  Tradi- 

tiones usque  ad,  socium  Muhammedis  non  nominatum  deductae.  —  7)  el- 

Muctahis  fi  tahjln  el-multahis  Aliunde  petita  de  dilucidatione  vocum 

obscurarum.  —  8)  Kit  ab  el-rilila  Liber  itineris  de  quaerendis  traditioni- A 

bus.  10131.  —  9)  Idhäli  (Mudhih)  e  l-macädlr  Expositio  nominum, 

quorum  explanatio  desideratur.  1550.  —  10)  Ta  Ichig  el-mutaschäbih 

Succincta  expositio  nominum  in  scriptura  ambiguorum ,  zum  Schutz  gegen 

Flüchtigkeits-  und  Schreibfehler.  3540.  —  11)  Räfi'  el-ir  tij ab  Liber 
qui  dubia  removet  a  nominibus  traditionariorum..  5849.  —  12)  el-  Muckt a- 

lif  w  el-müt  alif  fi  asmä  el-ri'gäl  Discrepantia  et  congruentia  nomina 
Traditionariorum.  11633.  12065.  —  13)  Maclüb  el-asmä  Nomina  in- 

versa.  —  14)  Man  wäcafat  kunj atuhu  ismahu  Cujus  praenomen 

convenit  nomini  suo.  —  15)  Tärich  Bagdad  vorzugsweise  Personal- 

Geschichte  von  Bagdad  über  die  Traditionsgelehrten,  welche  dort  leb- 

ten oder  dahin  kamen,  verbunden  mit  einer  Fülle  von  anderen  nützli- 

chen Nachrichten ;  das  Autograph  des  Verfassers  befand  sich  in  der  ho- 

hen Schule  Mustangeria  in  14  Bänden.  2179.  5875.  —  16)  Tgäza  el- 

ma'ghül  w  el-ma'  dum  Permissio  tradendi  ignoto  et  non  existenti  data. 

83,  nicht  I'gära  9764.  —  17)  Scharaf  aghäb  el-liadith  Praestantia 
I  Traditionariorum  7  547,  von  seinem  genannten  Schüler  Ihn  el-Samarcandi 

nachgeschrieben  und  von  diesem  überliefert  an  Abu  Muhammed  Abd 

el-rahman  ihn  el-'Gubäri  f  5  30,  nach  el-Sam'äni  und  Jacüt  iL  139; 

nicht  el-'Guweibari  wie  Jäcüt  IL  163.  —  18)  el- Muttafic  ivel-muf- 
taric  Quod  conveniens  et  guod  separatum  est.  11355.  —  19)  Kaschf  el- 

asrär  Detectio  arcanorum.  10668.  —  20)  el-  Mu  himmät  Quaestiones 

graves.  —  21)  Ruwät  an  Mälik  Relatores  a  Mälik.  —  22)  Streitschrift 

gegen  die  Banititen.  7698.  —  23)  Kitäb  el-fakih  wel-mutaf  akk  ih 

Liber  juris  consulti  et  juris  Studiosi.  10576.  —  24)  Turüc  cabdh  el-'ilm Ii  2 
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Viae  ad  comparandam  scientiam.  —  2  5)  Kurzer  Commentar  zu  dem  Diwan 

des  Abu  Tammära.  5235.  —  Die  nicht  mit  einer  Verweisung  auf  Ha'gi 
Ch.  versehenen  werden  in  den  Tahacät  el-Huff.  XIV.  14  angeführt. 

424.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Schädeh 

el-Ifpahäni  e  l-Ruds  dasch  ti ,  aus  dem  Orte  Rudsdascht  bei  Igpahan, 

wurde  Cädhi  wahrscheinlich  in  Wasit,  da  er  auch  el-Wäsiti  genannt 

wird,  und  starb  im  J.  464  (1071). 

425.  Abul-Rabi'  Taliir  ben  Abdallah  el-Iläki,  aus  Iläk  im 

Gebiete  von  el-Schasch  zehn  Parasangen  davon  entfernt  an  der  Grenze 

des  Türkenlandes,  studierte  die  Rechte  bei  el-Caffäl  el-Merwazi  (312), 

in  Bochärä  bei  el-Halimi  (275),  in  Nisapur  bei  el-Zijädi  (297),  hörte 

die  Traditionen  bei  Abu  No'aim  Abd  el-malik  el-Isfaraim  und  las  die 

Fundamente  bei  Abu  Ishäk  el-l^pahäni.  Er  wurde  der  bedeutendste 

Rechtslehrer  in  el-Schäsch  und  starb  96  Jahre  alt  im  J.  465  (10  7  2). 

426.  Abu  Bekr  Abd  el-karim  ben  Ahmed  ben  el-Hasan  el- 

Tabari  el-Schalusi  (nicht  Salüsi,  wie  Nawawi  p.  671  angiebt),  aus 

Schälus  einem  Orte  bei  Amul  in  Tabaristän,  aus  einer  frommen  Ge- 

lehrtenfamilie, hatte  in  'Irak,  Hi'gaz,  Migr  und  anderwärts  seine  Studien 
gemacht  und  wurde  der  berühmteste  Rechtsgelehrte  seiner  Zeit  in  Amul, 

Professor  und  Mufti;  er  starb  hoch  betagt  im  J.  465. 

427.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben 'AH  ben  'Auf  el-S  inni 

aus  Sinn  Barimmä  einer  Stadt  am  Tigris  oberhalb  Takrit,  ein  Schüler 

des  Cadhi  Abul-Tajjib  (393),  besuchte  auch  bis  an  seinen  Tod  die  Vor- 

lesungen des  Abu  Ishäk  (452)  und  hatte  manches  von  ihm  gehört  und 

für  sein  eigen  ausgegeben ,  desshalb  sagte  Abu  Ishäk ,  als  el-Sinni  im 
J.  465  starb,  in  einem  Verse: 

0  berühmter  Scheich  el-Sinni!  gieb  mir  zurück, 
was  du  von  mir  entlehnt  hast. 

428.  xlbul-Cäsim  Abd  el-karim  ben  Hawäzin  ben  Abd  el- 

malik  el-Coscheiri  stammte  von  den  in  Choräsän  eingewanderten  x\ra- 

bern  Coscheir  ab ,  welche  sich  in  Ustuwä  einem  Districte  bei  Nisapur 

niedergelassen  hatten,  und  wurde  im  Rabi'  I.  37  6  geboren.  Er  war 
noch  sehr  jung,  als  sein  Vater  starb,   und  erhielt  den  Unterricht  im 
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Arabischen  und  den  Anfangsgründen  von  dem  Philologen  Abul-Casim 

el-A..jam  (?Argajäm).  Er  besass  in  dem  Gebiete  von  Ustuwa  ein  Land- 

gut, welches  mit  Abgaben  sehr  beschwert  war,  und  als  er  heranwuchs, 

kam  ihm  der  Gedanke  nach  Nisäpür  zu  gehen  und  das  Rechnen  zu 

lernen,  um  selbst  sein  Grundstück  abschätzen  zu  können  und  von  Ab- 

gaben zu  entlasten.  In  dieser  Absicht  ging  er  nach  Nisapür  und  kam 

zufällig  an  dem  Sitzungssaale  des  Scheich  Abu  'AH  el-Hasan  gen.  el- 
Daccäc  (2  84)  vorüber;  er  hörte  zu,  sein  Vortrag  erregte  seine  Bewun- 

derung und  machte  auf  ihn  einen  solchen  Eindruck,  dass  er  beschloss 

seinen  Plan  aufzugeben  und  sich  den  wissenschaftlichen  Studien  zu 

widmen.  el-Daccäc  empfing  ihn  freundlich  und  da  er  seine  guten  An- 

lagen erkannte,  bestärkte  er  ihn  in  seinem  Vorsatze.  Er  besuchte  nun 

zunächst  die  juristischen  Vorlesungen  des  Abu  Bekr  Muhammed  el-Tüsi 

(321)  bis  zu  Ende,  dann  wandte  er  sich  an  Abu  Bekr  Ibn  Fürak  (285) 

und  las  bei  ihm  die  Bücher  über  die  Grundlehren  der  Dogmatik ,  bis 

er  darin  ganz  fest  war.  Hierauf  begab  er  sich  zu  dem  Ustäd  Abu 

Ishak  el-Isfaraim  (316)  und  hörte  einige  Tage  seinen  Vorträgen  zu,  da 

sagte  der  Ustad :  diese  Wissenschaft  kann  man  sich  nicht  durch  blosses 

Zuhören  aneignen,  die  muss  man  nothwendig  schriftlich  aufzeichnen  um 

sie  festzuhalten.  Nun  wiederholte  ihm  Coscheiri  alles,  was  er  in  den 

j  Tagen  von  ihm  gehört  hatte ;  der  Lehrer  wunderte  sich  darüber ,  er- 

j  kannte  seine  vorzügliche  Begabung,  bezeigte  ihm  seine  Hochachtung 

und  sagte  :  Du  hast  nicht  nöthig  die  Vorlesungen  zu  besuchen ,  es  ge- 

nügt, dass  du  meine  Bücher  liesest.  Er  setzte  sich  also  zu  Hause  hin, 

stellte  dessen  System  mit  dem  des  Ibn  Furak  zusammen  und  verglich 

damit  die  Schriften  des  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Tajjib  el-Bakil- 

I  lani  (f  403).  Daneben  besuchte  er  die  Vorlesungen  des  Abu  'Ali  el- 
Daccac  und  dieser  gab  ihm  seine  Tochter  Fätima  zur  Frau,  obgleich 

sie  mehrere  nahe  Verwandte  hatte.  Nach  dem  Tode  des  Abu  'AH 

schloss  er  sich  an  Abu  Abd  el-rahman  el-Solemi  (301)  und  betrat  den 

Weg  des  Kämpfens  und  Streitens  (im  Cufitischen  Sinne :  Beobachtung 

der  strengen  Regeln  um  zur  Vereinigung  mit  Gott  zu  gelangen,)  und 

fing  seine  schriftstellerische  Thätigkeit  an.    Den  grossen  Commentar  zum 
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Corän,  welcher  zu  den  besten  gehört,  schrieb  er  vor  dem  Jahre  410. 

Als  Gelehrter  war  er  in  der  Jurisprudenz ,  Coranerklärung ,  Dogmatik, 

dem  Predigen  und  Gebethalten  und  in  den  Traditionen  der  erste  seiner 

Zeit,  in  den  schönen  Wissenschaften  bewandert,  selbst  Dichter  und  im 

Schönschreiben  geübt,  daneben  auch  ein  vorzüglicher  Reiter  und  in  der 

Führung-  der  Waffen  gewandt.  In  der  Dogmatik  folgte  er  den  Grund- 

sätzen des  Cufiten  el-Asch'ari,  in  Rechtssachen  den  Lehren  des  Schäfi'i. 
Er  machte  die  Pilgerreise  mit  einer  Carawane ,  in  welcher  sich  auch 

Abu  Muhammed  el-Goweini  (3  65),  Abu  Bekr  el-Beihaki  (40  7)  und  eine 

Menge  anderer  Gelelirten  befanden,  mit  denen  er  in  Bagdad  und  Hi'gaz 
Traditionen  hörte. 

Nachdem  er  schon  längere  Zeit  als  Lehrer  thätig  gewesen  war 

und  der  Kreis  seiner  Zuhörer  sich  immer  mehr  erweiterte,  erbaute  er 

sich  im  J.  43  7  em  eigenes  Auditorium  zum  Dictieren  der  Traditionen. 

Im  J.  448  kam  er  noch  einmal  nach  Bagdad  und  hielt  Vorlesungen 

über  Traditionen,  welche  unter  anderen  auch  el-Chatib  Abu  Bekr  (4  23) 

besuchte  und  nachschrieb ;  dieser  lobt  seinen  schönen  Vortrag ,  seine 

treffende  Beweisführung  und  seine  Zuverlässigkeit,  wobei  er  auch  Ge- 

schichtliches einflocht.  Er  starb  in  Nisäpür  am  Sonntag  Morgen  vor 

Sonnenaufgang  d.  16.  Rabi'  IL  465  (30.  Dec.  1072)  und  wurde  in  der 

hohen  Schule  zu  den  Füssen  seines  Lehrers  el-Daccäc  begraben;  sein 

ältester  Sohn  Abd  el-rahman  hielt  die  I^^eichenrede. 

Als  seine  Schüler  werden  genannt :  Abu  Sa'id  As'ad  ben  Sa'dallah 

el-Meiham  f  50  7,  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  el-Fadhl  el-Faräwi 

f  530,  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  Muhammed  el-Simnäni  7  531,  Abu 

Ibrahim  Isma'il  ben  el-Hasan  el-Hoseini  el-'Gur'gänl  7  531,  Abu  Nacr 

Ahmed  ben  Man^ür  el-Zun'gi  f  53  3  und  Abul-'Abbäs  'Omar  ben  Ab- 

dallah el-Argajani  el-Ravaniri. 

Schriften.  1)  el-Tafsir  Commentarius  in  Coranum  3383,  wahr- 

scheinlich unter  dem  besonderen  Titel  2)  Latä'if  el-isehärät  Subtilita- 

tes  allusionum,  ein  grosser  Commentar  zum  Corän.  11105.  —  3)  el-Tei- 

sir  fil-Tafsir  Levamentum  de  commentario.  3812.  —  4)  el-Bisäla 

Tractatus  de  Qußsmo.    6271.   —    5)  el-Tachhir  fi  'Um  el-tadskir 
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Indicium  de  doctrina  memoriam  Dei  invocandi,  über  den  geheimen  Sinn 

der  99  Namen  Gottes.  2721.  7179.  —  6)  Nagm  el-culüb  Stella  cor- 

dium.  13611.  —  7)  Naliw  el-culüb  Intentio  cordium.  13621.  —  8) 

el-Arba'ün  Quadraginta  traditmies.  135,  —  9)  Traditiones  abrogantes  et 

abrogatae.  13515.  —  10)  Kit  ab  el-mi'räg  Liber  de  adscensu  Muhatnme- 

dis  in  coelum.  10507.  —  11)  'Ojün  el-a'gwiba  Optima  responsa  de  variis 

quaestionibus.  8150.  —  12)  Madärig  el-ichläc  Tramites  sinceritatis . 

11657.  —  1  3)  Fagl  el-chitäb  fi  fadhl  el-mantic  el-mustatäb 

Distinctio  orationis  de  praestantia  elocutionis  dulcis.  9055.  —  14)  el-Mun- 

tahd  fi  nukat  (Iii  el-nuhd  Summum  de  acute  dictis  mrorum  intelligen- 
tium.  13131. 

Abul-Cäsim  hatte  sechs  Söhne  und  eine  Tochter.  Der  älteste 

AbuNagrAbd  el-rahim  wurde  von  dem  Vater  aufs  beste  erzo- 

gen und  unterrichtet,  bis  er  ausstudiert  hatte,  und  bat  dann  seinen  Vater 

um  die  Erlaubniss  für  ihn  die  Traditionen  zu  dictieren  und  die  Bücher 

lesen  zu  lassen,  und  er  zeichnete  sich  aus  in  der  Dogmatik  und  der 

Erklärung  des  Corans,  schrieb  im  gebundenen  und  ungebundenen  Stil 

und  war  ein  besonders  guter  Rechner.  Nach  dem  Tode  seines  Vaters 

schloss  er  sich  ganz  an  den  Imäm  el-Haramein  Abul-Ma'äli  (365c), 
den  er  Tag  und  Nacht  nicht  verliess,  bis  er  in  der  Lehre  und  den  Con- 

troversen  ganz  fest  war,  und  der  Imäm  hielt  so  grosse  Stücke  auf  ihn, 

dass  er  ihn,  den  jungen  Mann,  der  sein  Schüler  war,  in  seinen  Schrif- 

ten bei  der  Entscheidung  einiger  Fragen  als  Autorität  anführt.  Da- 

nach machte  er  die  Pilgerfahrt  und  als  er  nach  Bagdad  kam ,  hielt  er 

Versammlungen,  in  denen  er  predigte,  und  er  hatte  einen  solchen  Zu- 

lauf von  Zuhörern  wie  kein  anderer ;  selbst  der  Scheich  Abu  Ishäk  el- 

Schiräzi  (452)  und  andere  Imame  besuchten  seine  Vorträge  und  er  pre- 

digte auch  in  der  hohen  Schule  Nidhämia  und  in  den  Versammlungen 

des  obersten  Scheich  der  Cufiten.  Darauf  setzte  er  die  Pilgerreise  fort, 

kam  aber  auf  der  Rückkehr  wieder  nach  Bagdad  und  blieb  hier  ein 

volles  Jahr;  dann  machte  er  zum  zweiten  Male  die  Wallfahrt  und  kam 

nochmals  nach  Bagdad  im  J.  469.  Jetzt  gerieth  er  mit  den  Hanbaliten 

in  Streit  wegen  seinen  anzüglichen  Reden,   da  er  sich  offen  für  die 
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Lehren  des  Asch'ari  aussprach,  es  kam  zu  einem  Aufstande,  in  welchem 
von  beiden  Parteien  mehrere  getödtet  wurden,  bis  ein  Sohn  des  Wezirs 

Nidham  el-mulk  dazwischen  ritt  und  die  Ruhe  herstellte.  Auf  den 

Bericht  an  den  Wezir,  welcher  sich  in  Igpahän  aufhielt,  bekam  Abu 

Na^r  den  Befehl  zu  ihm  zu  kommen ;  er  empfing  ihn  mit  allen  Ehren 

und  schickte  ihn  dann  nach  Nisäpur.  Hier  blieb  er  nun  bei  seinem 

Unterrichte,  machte  Rechtsgutachten,  predigte  und  dictierte  Traditionen, 

bis  er  von  Gliederschmerzen  ergriifen  wurde ;  die  Zunge  wurde  gelähmt, 

sodass  er  kaum  noch  die  Anrufung  Gottes  und  einige  Verse  aus  dem 

Carän  sprechen  konnte;  er  starb  etwa  einen  Monat  nachher  am  Freitag- 

Morgen  d.  28.  'Gumada  II.  514  (24.  Sept.  1120)  und  wurde  in  der  Fa- 
miliengruft der  Coscheir  beigesetzt. 

Der  zweite  Sohn  (nach  Subki:  der  älteste)  Abu  Sa'd  Abdallah, 
geb.  im  J.  414,  in  vielen  Wissenschaften  ausgebildet,  besonders  in  den 

Cufitischen  Lehren,  trug  die  Traditionen  vor  und  starb  im  Dsul-Ca'da 

477  (März  10  85).  —  Er  hatte  zwei  Söhne,  der  eine  Namens  Abul- 

Ma'äni  Abd  el-karim,  studierte  die  Traditionen,  trat  als  Prediger 
auf  und  wurde  von  den  Rafidhiten  in  einem  der  Monate  Gumada  556 

(Mai- Juni  1161)  ermordet.  Der  andere,  Abd  el-hamid,  hörte  in  sei- 

ner Jugend  viele  Traditionen  und  studierte  bei  dem  Imäm  el-Haramein 

die  Rechte  und  Dogmatik. 

Der  dritte  Abu  Mangür  Abd  el-rahman  el-Coscheiri ,  ein 

frommer  religiöser  Mann,  brachte  seine  Zeit  für  sich  allein  mit  Coran- 

lesen  hin;  er  hörte  viel  und  schrieb  viele  nützliche  Dinge,  welche  bei 

ihm  gelesen  wurden,  und  als  seine  Mutter  Fätima  im  J.  4  80  gestorben 

war,  machte  er  die  Wallfahrt,  blieb  in  Mekka  und  starb  im  Scha'bän 

482  (Oct.  1089). 

Der  vierte  Abu  Sa'id  Abd  el-wähid  geb  im  J.  418  wird  von 

seinem  Schüler  Abu  Bekr  el-Sam'äm  (f  510)  so  beschrieben:  Er  war 
der  erste  Scheich  von  Chardsan  an  Gelehrsamkeit  und  Zurückgezogen- 

heit, fein  wie  seine  Kleider,  gottesfürchtig  wie  sein  Herz,  ich  habe  un- 

ter meinen  Lehrern  keinen  demüthigeren  gesehen  als  ihn;  er  hatte  ein 

starkes  Gedächtniss,  war  ein  guter  Grammatiker,  Kenner  der  schönen 
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Wissenschaften  und  selbst  Dichter,  schrieb  eine  schöne  Hand,  las  viel 

im  Coran,  beobachtete  den  Gottesdienst,  worin  er  nichts  versäumte,  der 

beste  unter  den  Scheichen  seiner  Zeit  in  der  Erfüllung  des  Gesetzes 

und  der  Regel,  das  Haupt  seiner  Familie ;  er  machte  die  dunklen  und 

schwierigen  Fragen  klar  und  legte  den  Sinn  und  die  Bedeutung  der- 

selben dar;  er  hatte  ein  Auditorium  in  der  Nidhamia  zu  Nisäpür,  wo 

er  jeden  Freitag  Abend  vor  einem  zahlreichen  Kreise  von  Zuhörern  die 

Traditionen  dictierte.  Er  machte  zweimal  die  Wallfahrt  und  starb  am 

28.  Gumäda  n.  494  (27.  April  1101),  sein  Bruder  Abu  Nacr  hielt  die 

Leichenrede  und  er  wurde  neben  seinen  Eltern,  seinem  Grossvater  und 

seinem  Bruder  in  der  hohen  Schule  begraben.  —  Abd  el-wähid  hatte 

von  einem  Sohne  Abul-As'ad  Hibat  el-rahman,  welcher  Haupt- 

prediger geworden  war,  einen  Enkel  Abu  Chalaf  Abd  el-rahman, 

geb.  im  J.  474  in  Nisäpür,  dieser  folgte  seinem  Vater  im  Amte;  er 

hatte  schwache  Augen  und  starb  in  Nisäpur  am  Tage  Aschürä  d.  10. 

Muharram  559  (9.  Dec.  1163). 

Der  fünfte  Abul-Fath  'ObeidaUah  war  sehr  eifrig  im  Gottes- 
dienst und  in  seinen  Studien,  er  hörte  bei  vielen  und  schrieb  einige 

Bücher  über  die  Cuütische  Regel;  er  besass  ein  ruhiges  Gemüth  und 

wenig  Munterkeit  und  dies  veranlasste  ihn  seine  Familie  zu  verlassen 

und  nach  Isfarain  überzusiedeln,  wo  er  im  J.  521  (1127)  starb. 

Der  sechste  Abul-Mudhaffar  Abd  el-mun'im,  geb.  im  J. 
445,  wuchs  auf  unter  der  Leitung  seines  Bruders  Abu  Na9r  und  hörte 

die  Traditionen  bei  vielen  in  Bagdad  und  an  anderen  Orten  und  lehrte 

sie  wieder.  Noch  bei  Lebzeiten  seines  Vaters  wurde  ihm  ein  Hörsaal 

eingerichtet  zur  Ilnterweisung  in  den  Anrufungen  Gottes.  Die  Wall- 
fahrt machte  er  mehrmals  und  traf  auf  seinen  Reisen  mit  Gelehrten 

zusammen;  dann  kam  er  nach  Nisäpur  zurück,  hielt  sich  zu  Hause  und 

widmete  sich  dem  Gottesdienste,  bis  er  zwischen  den  beiden  Festen  auf 

'Arafa  den  9.  Dsul-Hi'g'ga  532  (1  8.  Aug.  1138)  starb.  Bei  ihm  hatte 
Zeinab  Hurra  die  Tochter  des  Abul-Cäsim  Abd  el-rahman  el  Nisapüri 

als  Kind  (geb.  524  gest.  615)  einige  Traditionen  gehört. 

Die  Tochter  des  Abul-Cäsim  el-Coscheiri  war  verheirathet  mit 

Eistor. -pUlolog.  Classe.  XXXVIL  7.  L 
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Abu  'Omar  Abel  el-wahhab  ben  Abd  el-rahman  el-Mäjiki,  aus  Mäjik 

el-Dascht  (Majik  in  der  Ebene)  einem  Orte  bei  Ustuwa,  einem  Sohne 

des  Oheims  des  Abul-Cäsim,  und  der  Schwiegersohn  theilte  ganz  dessen 

Ansichten  und  Anhänglichkeit  an  Abu  'Ali  el-Daccac.  Er  überlieferte 

Traditionen  von  Abu  Tähir  el-Zijadi  (297)  und  anderen  an  Abul-As'ad 

Hibat  el-rahman,  den  genannten  Enkel  des  Abul-Casim,  wurde  einer 
der  Scheiche  der  Cufitischen  Lehre,  redete  und  dichtete  in  Persischer 

Sprache  und  starb  gegen  das  J.  470  (1077). 

429.  Haf^  ben  Häschim  el-Hafci  el-Kuschmihani  aus  Kusch- 

mihan  bei  Merw  soll  nichts  von  Traditionen  verstanden  haben,  obgleich 

er  das  ganze  Cahih  des  Bochäri  bei  Abul-Heitham  el-Kuschmihani 

gehört  hatte.  Er  wurde  indess  von  Nidhäm  el-mulk  im  J.  465  nach 

Nisapür  berufen  um  das  Cahih  an  der  Nidhamia  vorzutragen,  starb 

aber  wahrscheinlich  schon  im  J.  466  (1073).  Lob  ab.  Als  seine  Schü- 

ler werden  Muhammed  ben  el-Eadhl  el-Furäm  (7  530)  und  Zähir  el- 

Schahhämi  (7  53  3)  genannt. 

430.  Abu  'Ali  Abdallah  ben  Mahmud  ben  Ahmed  el-Coscheiri 

el-Dimaschki  el-Barzi  aus  Barza  einem  Orte  im  Thale  Güta  bei  Da- 

mascus  hörte  die  Traditionen  bei  Abu  Muhammed  Ihn  Abu  Nacr  el- 

Chuna'gäm,  Abul-Casim  Abd  el-'aziz  el-Carcasani ,  Abul-Hasan  Muham- 

med ben  'Auf  el-Mozem  und  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Abd  el-rahman 

et-Cattän,  und  von  ihm  hörten  sie  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Ah- 

med el  Akfänl  f  524  und  Abul-Hasan  'x\H  ben  Ahmed  el-Andalusi  el- 

Majorki  f  47  7;  er  wusste  das  Compendium  des  Mozeni  auswendig  und 

starb  Dienstag  (?)  d.  16.  Schawwäl  466  (12.  Juni  1074). 

431.  Abu  Hanifa  Abd  el-rahman  ben  el-Hasan  ben  Ahmed 

el-Züzani,  Anhänger  der  Sünna,  eifriger  Coranleser  und  durch  seine 

schöne  Handschrift  berühmt,  soll  400  vollständige  Exemplare  des  Co- 

räns  geschrieben  und  jedes  mit  fünf  Dinaren  bezahlt  erhalten  haben, 

sie  waren  sehr  begehrt.    Er  überlieferte  Traditionen  von  Abu  Bekr  el- 
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Hin  (325),  Abu  Sa'd  el-'Gabrüdsi ,  Abu  Sa'd  'Oleil  u.  A.  Im  J.  455 

machte  er  die  Wallfahrt  und  starb  in  jN'isapür  im  J.  466. 
432.  Abul-Hasan  'AH  ben  Hasan  el-Bacharzi  aus  Bächarz 

einem  Districte  bei  Nisäpdr,  dessen  Vater  als  Kenner  der  schönen  Wis- 

senschaften sich  auszeichnete,  studierte  in  jüngeren  Jahren  das  Schäfi'i- 

tische  Recht  bei  Abu  Muhammed  el-'Goweim  (365),  dann  hng  er  an, 
sich  zum  Secretär  zu  bilden  und  fand  auch  abwechselnd  Beschäftigung 

im  Staatssecretariat ,  wodurch  seine  äussere  Lage  sich  bald  hob  bald 

sank,  und  er  lernte  auf  Reisen  und  zu  Hause  den  wunderbaren  Wech- 

sel des  Schicksals  kennen.  Endlich  überwog  das  Studium  der  schönen 

Wissenschaften  das  der  Jurisprudenz  und  er  erlangte  dadurch  einen 

berühmten  Namen.  Neben  den  Traditionen  sammelte  er  die  Lieder 

älterer  Dichter  und  machte  selbst  Gedichte.  Er  wurde  in  seiner  Ge- 

burtsstadt in  einer  Privatgesellschaft  im  Dsul-Ca'da  467  (Juni  107  5) 
ermordet  und  sein  Blut  blieb  ungerächt. 

Schriften.  1)  el-Arba'un  Quadraginta  traditiones.  394.  —  2) 
Dum  ja  el-cacr  we  ugra  ahl  el-agr  Idolum  castelli  et  refugium  con- 

temporaneorum ,  Sammlung  älterer  Gedichte  als  Fortsetzung  der  Jatima 

el-dahr  Margarita  temporis  des  Abd  el-malik  el-Tha'älibi  (f  431)  5136. 
14452.  4690.  6981.  14242.  —  3)  Diwan  Sammlung  eigener  Gedichte 

in  einem  Bande,  meistens  vortrefflich.  5314. 

433.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Muhammed  ben  Ibrä,- 

him  el-Karüni  el-I^pahani  studierte  in  Bagdad  die  Rechte  bei  Abul- 

Tajjib  el-Tabari  (393),  hörte  und  lehrte  die  Traditionen,  wurde  Mufti 

von  Igpahän  und  starb  im  J.  467. 

434.  Abul-Hasan  x\bd  el-rahman  ben  Muhammed  ben  el- 

Mudhaflar  ben  Muhammed  ben  Däwüd  Gamal  ed-din  e  1-Pusch en'gi 

el-Dawüdi,  geb.  im  J.  374,  hatte  in  seinem  Studium  der  Rechte  viele 

berühmte  Lehrer,  wie  Abu  Bekr  el-Caifäl  (312),  Abu  Hamid  el-Isfarämi 

(287),  Abul-Tajjib  el-Cu'lüki  (276),  Abu  Tähir  el-Zijadi  (297),  Abu 

Bekr  el-Tüsi  (321)  und  Abul-Hasan  el-Tabasi;  auch  mit  Abu  'AH  el- 

Daccä9  (284)  und  Abu  Abd  el-rahman  el-Solemi  (301)  war  er  bekannt 

geworden,  und  nach  Beendigung  seiner  Reisen  blieb  er  in  Nisäpür,  gab 

L2 
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Unterricht,  machte  Hechtsgutachten  und  schrieb  Bücher.  40  Jahre 

verlebte  er  ohne  Fleisch  zu  essen  und  als  die  Turkomanen  das  Land  be- 

setzten, blieb  er  dabei,  nur  Fische  zu  geniessen.  Nun  wurde  ihm  mit- 

getheilt ,  dass  an  dem  Ufer  des  Flusses ,  wo  für  ihn  die  Fische  gefan- 

gen wurden,  einer  der  Emire  seine  Mahlzeit  gehalten  und  den  Rest 

seines  Reiseproviants  in  den  Fluss  geworfen  habe,  da  ass  er  auch  keine 

Fische  mehr.  Er  wurde  das  Oberhaupt  der  Scheiche  von  Choräsän, 

verfasste  gut  rhythmische  Gedichte  und  Abhandlungen  und  starb  74  Jahr 

alt  im  Schawwäl  467  (107  5). 

435.  Abul-Fadhl  Muhamme  d  ben  Ahmed  el-Merwazi  el- 

Tamimi,  einer  der  ersten  Imame  zu  Merw,  von  welchem  Zahir  (f  533) 

und  Wa'gih  die  beiden  Söhne  des  Tahir  el-Schahhämi  Traditionen  über- 
lieferten, starb  im  J.  468  (1075). 

436.  Abu  Ha 'gib  Muhammed  ben  Isma'il  ben  Muhammed 
el-Isterab  ädsi,  ein  als  Jurist  und  Philosoph  hochangesehener  Mann, 

starb  im  J.  468. 

437.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Cäsim  ben  Habib  ben 

'Abdus  el-Calfar  »der  Gelbgiesser«,  Schüler  des  Abu  Muhammed  el- 

'Goweini  (365),  einer  der  Imame,  starb  im  J.  468. 
438.  Abu  Nagr  Na^ir  ben  Ahmed  ben  Muhammed  el-Tusi 

studierte  die  Rechte  bei  Abu  Muhammed  el-Goweim,  hörte  und  lehrte 

die  Traditionen  und  war  in  vielen  anderen  Wissenschaften  bewandert; 

er  wurde  ein  ausgezeichneter  Fakih  und  starb  im  J.  468. 

439.  Abul-Hasan  'AH  ben  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ah- 

med ben  Mattüjeh  el-Wahidi  el-Mattuwi,  von  einem  altarabischen 

Stamme  el-Wahid  aus  einer  Kaufmanns  Familie  in  Sä  weh  in  der  Mitte 

zwischen  el-E.ei  und  Hamadsan,  aber  in  Nisäpür  geboren,  hatte  den 

Unterricht  in  der  Arabischen  Sprache  bei  Abul-Fadhl  el-'Arudhi,  in 

der  Grammatik  bei  Abul-Hasan  el-Cuhunduzi ,  in  der  Erklärung  des 

Coräns  bei  Abu  Ishak  Ahmed  el-Tha'labi  7  427,  welchen  er  dann  darin 
übertraf.  Er  wurde  der  beste  Lehrer  seiner  Zeit  in  der  Grammatik 

und  Coranerklärung,  war  auch  Dichter  und  stiftete  grossen  Segen  durch 

seine  Schriften,   über  deren  Vortreiflichkeit  Alle  übereinstimmen  und 
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welche  überall  in  den  Vorlesungen  erwähnt  werden.  Unter  seinen 

Schülern  zeichneten  sich  aus :  Abul  -'Abbas  'Omar  ben  iVbdallah  el-Ar- 

gajani  aus  Eäwanir  7  521  und  Abu  Muhammed  Abd  el-'Gabbar  el- 
Chuwäri  el-Beihaki  7  53  6.  Nach  einer  langen  Krankheit  starb  er  in 

Nisäpiir  im  Gumädä  II.  468  (Jan.  1076). 

Schriften.  1)  Asbäb  el-nuzul  Causae  revelationis .  das  berühm- 

teste Werk  über  dieses  Thema.  586.  —  2)  el-I'räb  Expositio  de  doc- 

trina  flexionum  ßnalium.  930.  —  3)  Commentarius  in  Coranum  in  drei  Be- 

arbeitungen el-Basit  Expansus  1833,  sechzehn  Bände,  el-Wasit  Me- 

dius  14:222  und  el-Wajiz  Brevis  14187,  sie  werden  zusammengefasst 

unter  dem  Titel  el-Häwt  fi  gamf  el-ma'äni  Complectens  omnes  sen- 
tentias.  4389;  jene  drei  Titel  hat  el-Gazzali  für  seine  Bücher  von  ihm 

angenommen.  —  4)  el-  Tahbir  Exornatio ,  commentarius  de  pulchris  Dei 

nominibus;  el-Tachbir  2731  ist  unrichtig.  —  5)  Commentarius  in  Di- 

wanum  Mutanabbii,  der  beste  von  allen,  5651.  —  6)  Kitäb  el-da' awät 

Liber  invocationum  Dei,  10111.  —  7)  Kitäb  el-mag äzi  Eiber  expedi- 

tionum  belUcarum.  10513.  12164:.  —  8)  Tafsir  asmä  el-nabi  Explicatio 

nominum  Prophetae,  so  Ibn  Schuhba;  711  steht  el-Harräm  (kommt  im 

Index  nicht  vor)  anstatt  el-Wahidi.  —  9)  Nafju  el-tahrif'an  el- 
Corän  Refutatio  perversionis  (verborum)  Corani.    Ibn  Schuhba. 

439a.  Abu  Hamid  Muhammed  ben  Muhammed  ben  Abd  el- 

rahman  el-Jemeni  schrieb  ein  Werk  über  das  Lehrsystem  unter  dem 

Titel  el- Mur schid  Dux  in  zwei  Bänden;  el-Isnawi  fand  davon  ein 

Exemplar,  welches  im  J.  468  geschrieben  war.  11792  ist  zu  berichtigen. 

440.  Abul-Cäsim  Jahjä  ben  Abul-Hasan  'AK  ben  Hamdaweih 

(Kosewort  von  Muhammed)  el-Hamdawi  el-Kuschmihani ,  geb.  im 

J.  398,  studierte  die  B,echte  bei  Abu  Muhammed  el-'Goweinl  u.  A.  und 
hörte  die  Traditionen  von  seinem  Vater,  von  Abul-Heitham  el-Kusch- 

mihani und  auf  weiten  Reisen  von  vielen  anderen,  und  von  ihm  über- 

lieferte sie  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Abu  Nagr  el-Mas'udl;  er  zeich- 
nete sich  im  Disputieren  aus,  wurde  Professor  und  Mufti  von  Merw 

und  starb  im  Cafar  469  (Sept.  1076). 

441.  Abu  Chalaf  Muhammed  ben  Abd  el-malik  ben  Chalaf 
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el-Salml^)  el-Tabari  genoss  den  Unterricht  des  Caffäl  el-Merwazl  (312) 

und  Abu  Man9Ür  el-Bagdadi  (345)  und  verfasste  1)  einen  Commentar 

zu  dem  Miftäli  des  Ibn  el-Cagg  (112)  in  einem  Bande,  12594.  —  2) 

el-Mu'in  'ald  muctadhi  el-din  Adjutor  contra  postulata  religionis, 
12457  (zu  ergänzen),  in  zwei  Theilen,  einem  juristischen  und  einem 

dogmatischen,  von  dem  ersten  besass  Isnawi  ein  Exemplar,  von  dem 

zweiten  war  das  Autograph  des  Verfassers  in  das  Kloster  el-Sidra  in 

Mekka  gestiftet.  —  3)  Salwa  el-ärifin  Solatiim  patientium.  —  4) 

Ins  el-mus  täkin  Intimus  aquam  petentium  über  Cufismus,  ein  in  seiner 

Art  berühmtes  Buch.,  vollendet  im  Rabi'  IL  470  (Oct.  1077);  der  Ver- 
fasser ist  wahrscheinlich  noch  in  demselben  Jahre  gestorben.  —  5)  Ein 

Buch  von  ihm  el-Kitäha  Descriptio  juristisch,  wird  von  allen,  die  es 

gesehen  haben,  gelobt.  —  Ein  Schüler  des  Abu  Chalaf  Namens  Abu 

Sorei'g  Isma'il  ben  Ahmed  ben  el-Hasan  el-Schäschi  gen.  el-Nac- 
cädh  hatte  Bemerkungen  zu  einem  Werke  desselben,  welche  er  bei 

ihm  hörte,  gesammelt  und  kam  damit  zu  Ende  in  Gazna  im  J.  434. 

1)  Isnawi  buchstabirt  Solemi,  was  Ibn  Schuhba  als  fehlerhaft  bezeichnet, 

es  müsse  nach  den  Ansah  Salmi  heissen,  also  von  einem  Vorfahren  Salm. 

442.  Abu  Cälih  Ahmed  ben  Abd  el-malik  ben  'Alf  el-Nisäpüri 

el-Mu'ads  ds  in  »der  Gebetausrufer«,  geb.  im  J.  388,  Schüler  des  Blin- 

den (el-Agamm,  Tah.  el-Hoff.  XIV,  21,  kann  nicht  der  Nr,  139  ge- 

wesen sein),  hatte  weite  Reisen  gemacht  und  gab  1000  Traditionen  von 

1000  Lehrern  gesammelt  heraus.  Er  war  Cuüt  und  galt  für  den  besten 

Traditionskenner  seiner  Zeit  in  Choräsän,  sodass  Abu  Bekr  Muhammed 

ben  Jahja  el-Mozeni  sagte :  Keiner  von  uns  ist  im  Stande  eine  falsche 

Tradition  vorzutragen,  ohne  dass  sie  als  solche  zurückgewiesen  wird,  so 

lange  Abu  Cälih  lebt.  Er  starb  am  7.  Ramadhan  470  (24.  März  107S) 

und  hinterliess  mehrere  Bücher  und  nicht  ins  Reine  geschriebene  Werke ; 

eine  Geschichte  von  Merw  Avird  nur  Tab.  el-H.  erwähnt.  —  Sein  Sohn 

Abu  Sa'd  Ismä'il,  geb.  im  Dsul-Hi'g'ga  452  in  Nisäpür,  studierte  die 
Rechte  unter  vielen  anderen  bei  dem  Imäm  el-Haramein  und  Abul- 

Mudhafi'ar  el-Sam'4ni  (496);    er  war  ein  hervorragend  gelehrter  und 
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kluger  Mann  und  angenehmer  Gesellschafter;  er  starb  in  Kirmän  Don- 

nerstag den  letzten  E.amadhan  522  (27.  Sept.  1128).  Sein  Bruder  Cälih 

hat  von  ihm  100  Traditionen  von  100  Lehrern  heraus oeoeben. 

443.  Abul-Casim  Sa'd  ben  'Ali  ben  Muhammed  ben  'Ali  ben 

el- Hasan  el-Zan'gani,  aus  Zan'gan  einer  grossen  Stadt  in  el-Gibal, 
erhielt  den  Unterricht  in  den  Traditionen  in  seiner  Vaterstadt  von  Abu 

Bekr  Muhammed  ben  'Obeid  el-Zan'gäni,  dann  auf  Reisen  in  Ägypten, 
Syrien  und  den  Küstenstädten  von  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  el- 

Fadhl  ben  Mutif  el-Farra.  Abul-Hasan  Rischä  Ihn  Nadhif  dem  Coran- 

leser,  Abu  'Ali  el-Hosein  ben  Meimün  Ibn  Hasnün  el-Cadefi,  Abul- 

Casim  Mekki  ben  'AH  el-Hammäl  (Lastträger)  und  Abul-Hasan  'Ali  ben 

Salläm  el-Garbi  in  Mi9r,  Abul-Hasan  Muhammed  ben  'Ali  el-Ba^rf  u.  A. 

Von  ihm  überlieferten  Abul-'Abbäs  Ahmed  el-E,uweidaschti  im  J.  459 

in  Damascus,  Abul-Mudhaffar  Man^ür  el-Sam'ani  (496),  Abul-Mudhaffar 

Abd  el-mun'im  el-Coscheiri  (428),  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Tähir 

el-Macdisl  Ibn  el-Keisarani  (f  50  7).  Der  letztere  kam  eines  Tages  zu 

ihm  und  traf  einen  Mann  aus  Schiraz;  beim  Eintritt  wurde  Ibn  Tähir 

engbrüstig  (befangen),  ergriff  die  Hand  des  Sa'd  und  küsste  sie;  dieser 
fing  sogleich  an,  ohne  dass  jener  gesagt  hatte,  was  er  wolle:  lieber 

Abul-Fadhl,  sei  nicht  befangen,  bei  uns  in  Persien  haben  wir  das 

Sprichwort,  der  Geiz  eines  aus  el-Ahwaz,  die  Geistesschwachheit  eines 

aus  Schiraz  und  die  Geschwätzigkeit  eines  aus  el-Rei.  —  Sa'd  machte 

die  Wallfahrt,  blieb  in  Mekka,  wo  noch  Abu  Zeid  Nagr  el-Dar'i  aus 

Magrib  bei  ihm  hörte,  und  starb  90  Jahr  alt  im  J,  4  70  oder  471  (107  8). 

Abul-Mudhaffar  Schahpur  ben  Tähir  el-Isfaräini  f  471; 

vergl.  Nr.  345. 

444.  Abu  Bekr  Abd  el-cähir  ben  Abd  el-rahman  e  1  - G u r- 

'gänl  ein  berühmter  Grammatiker  in  Gurgan,  wo  er  den  Unterricht 
des  Abul-Hosein  Muhammed  el-Pärisi,  eines  Sohnes  der  Schwester  des 

Abu  'All  el-Parisi  (f  37  7)  genoss,  war  Schäfi'it,  folgte  aber  in  der  Dog- 

matik  den  Lehren  des  Asch'ari.  Er  war  streng  religiös  und  Hess  sich 
in  seinem  Gottesdienste  durch  nichts  beirren.  Eines  Tages,  während 

er  betete,  trat  ein  Dieb  in  seine  Wohnung,  nahm  zu  sich  alles  was  er 
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fand ,  el-Gur'gäni  sah  dies  mit  an ,  ohne  sein  Gebet  zu  unterbrechen. 

In  seinen  Vorlesungen  gab  er  Erklärungen  zu  den  Luma!  fil-naJiw 

JRadii  grammatici  des  Ibn  Ginni,  welche  sein  Schüler  Ahmed  ben  Ab- 

dallah el-Mahabadsi  nachschrieb  und  als  Commentar  unter  seinem  Na- 

men herausgab  11183;  auch  'Ali  ben  Zeid  el-Fa9ihi  war  sein  Schüler. 
Er  starb  im  J.  471  oder  474. 

Schriften.  1)  Asrär  el-haläg a  Mysteria  eloquentiae.  644.  —  2) 

Ein  grosser  und  ein  kleiner  Commentar  zu  Fgäz  el-Corän  Excellentia 

mira  dictionis  coranicae  des  Abu  Abdallah  Muhammed  el-Wasiti  (f  306) 

91'?.  —  3)  Dalä'il  el-i'gäz  Argumenta  excellentiae  mirae  5131,  in  der 
Coränliteratur  kurz  el-Kitdh  Liber  genannt.  H.  Cll.  Tom.V.  p.  30.  — 

4)  el-  Mug  ni  Liher  sufficiens ,  ein  grosser  Commentar  in  30  Bänden  zu 

el-I'dhäh  fil-nahw  Expositio  de  grammatica  des  oben  genannten  Abu 

'AK  el-Pärisi.  1564.  —  5)  el~Ictigäd  Lihellus  modicus,  ein  kleiner  Com- 

mentar zu  demselben  Werke  in  drei  Bänden.  1045.  —  6)  el-  Tafsir 
Commentarius  in  Coranum  3333,  vielleicht  nur  zu  der  ersten  Sure.  3353. 

—  7)  el-'Gumal  fil-nahw  Propositiones  grammaticae  4196,  das  be- 

kannteste seiner  Bücher,  gewöhnlich  kurz  el-'Gurgänia  genannt,  ein  Com- 
pendium  in  fünf  Capiteln  4004,  wozu  er  selbst  einen  Commentar  i8) 

el-Talchig  Succincta  expositio  schrieb.  —  9)  el-Omda  fil-tagrif 

Columen  de  flexu  formarum  grammaticalium.  8334.  —  10)  e  l-Aw  ämil 

el-miat  Centum  particulae  regentes,  ein  bekanntes,  viel  benutztes  Buch. 

8419.  —  11)  el-Muchtär  el-ichtijär  Praestantissima  libero  arbitrio 

praecepta.  11574.  —  12)  el-Miftäh  Clavis.  13596. 

445.  Vermuthlich  ein  Sohn  des  genannten  Abu  Bekr  war  Abu 

Sa'd  Ismä'il  ben  Abd  el-cahir  ben  Abd  el-rahman  el-Ismä'iH  el- 

Atr lisch  »der  Schwerhörige«  in  Gurgän,  ein  sehr  gelehrter  Kenner  der 

Traditionen,  welche  der  Cufi  Abul-Hasan  'All  el-Chabäkl  (j  519)  bei 

ihm  hörte  und  an  Abu  Sa'd  Abd  el-karim  el-Sam'am  (7  562)  überlie- 
ferte.   el-Atrüsch  starb  nach  dem  J.  471. 

446.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Hibatallah  el-Lalakäi 

starb  472.  s.  Nr.  318. 

447.  Abu  Muhammed  Hajja'g  ben  Muhammed   ben  'Obeid 
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ben  el-Hosein  el-Hittini,   aus  Hittin  einem  Orte  zwischen  Tiberias 

und  'Akkä,  wo  Calah  ed-din  im  J.  5  83  die  Christlichen  Heere  vernich- 

tete ,   hörte   die  Traditionen  bei  Abul-Hasan  'Ali  ben  Muhammed  Ibn 

el-Simsär ,  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Abd  el-saläm  el-Dimaschki, 

Abul-Cäsim  Abd  el-rahman  el-Sarrä'g,   Muhammed  ben  'Adi  el-Samar- 

candi  (f  444)  und  Abul-Hasan  'Ali  el-Hinnai  in  Damascus ;   bei  Abu 

Ahmed  Muhammed  el-Kaisaräm  in  Caesarea,   bei  Abul-'Abbas  Isma'il 

el-Nahhäs,   Abul-Fara'g  el-Macdisi  und   anderen  Scheichen  in  Syrien, 

'Irak  und  Mi9r;  unter  der  grossen  Menge  seiner  Schüler  befanden  sich 

Muhammed  ben  Tahir  el-Macdisi,    Abul-Casim  Hibatallah  el-Schirazi 

und  Abu  'Ga'far  Muhammed  ben  Abu  'Ali.    Hajjä'g  begab  sich  nach 
Mekka,  Hess  sich  hier  bleibend  nieder  und  wurde  . Mufti;    er  war  ein 

sehr  frommer,  enthaltsamer  Mann,  fastete  jeden  dritten  Tag  und  ging 

täglich  dreimal  in  die  Moschee,  um  den  Umgang  um  die  Ka'ba  ('Omra) 
zu  machen.    Er  besuchte  das  Grab   des  Propheten  in  Medina  jährlich 

einmal  barfuss  hin  und  zurück,   und  des  Abdallah  ben  el-'Abbäs  (f  68) 
in  el-Taif,   indem  er  etwas  in  Mekka  ass  und  dann  erst  wieder  in  el- 

Taif.     Dabei  hielt  er  täglich  mehrere  Vorlesungen,  nahm  aber  nichts 

dafür  von  seinen  Zuhörern.    An  Abul-Casim  Sa'd  el-Zan'gam  (443)  hatte 
er  einen  Freund  gewonnen,  mit  welchem  er  täglich  zusammenkam  und 

diesen  Umgang  schätzte  er  höher  als  alle  die  genannten  guten  Werke, 

denn  er  pflegte  oft  zu  sagen :    an  dem  Tage ,    wo  ich  Sa'd  el-Zan'gäni 
nicht  gesehen  habe,  glaube  ich  nichts  gutes  gethan  zu  haben.    Bei  dem 

Aufstande  der  Räfidhiten  Sekte  im  J.  472  (1079)  fand  Hajja'g  den  Mär- 

tyrertod; der  Emir  Muhammed  ben  Abu  Häschim  liess  ihn  herbeiholen 

und  den  mehr  als  80jährigen  derb  auspeitschen,   und  als  er  in  seine 

Wohnung  getragen  wurde,  starb  er. 

448.  Abul-Cäsim  Jüsuf  ben  el-Hasan  ben  Muhammed  el- 

Zangäni  gen.  el-Tafakkuri  »der  Nachdenkliche«,  weil  er  viel  über 

das  zukünftige  Leben  t  afakkara  »nachdachte«,  geb.  im  J.  39  5,  hatte 

zum  Studium  der  Traditionen  Reisen  gemacht  und  auch  juristische 

Vorlesungen  bei  dem  gleichaltrigen  Scheich  Abu  Ishak  el-Schiräzi  (452) 

gehört.  Er  war  ein  gelehrter,  thätiger,  frommer  Mann  und  eifrig  im 

I      Histor.-phüolog.  Classe  XXXVIl.  7.  M 
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Gottesdienst,  weinte  stets  bei  der  Anrufung  Gottes  und  starb  zu  Bagdad 

am  11.  Rabi'  II.  47  3  (29.  Sept.  10  80). 

Ahn  'AH  Hassan  ben  Sa'id  el-Mani'i.  s.  Nr.  421. 

449.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  el-Hasan  ben  el-Hosein 

el-Merwazi  el-Mihrabandacschani  aus  dem  Orte  Mihrabandacschah, 

im  Volksmunde  Bandakschah,  drei  Parasangen  von  Merw  im  Sande,  in 

den  juristischen  Fächern  ein  Schüler  des  CafFal  el-Merwazi  (312),  hörte 
die  Traditionen  bei  vielen  und  zeichnete  sich  darin  aus ;  er  starb  im 

J.  473  oder  474  (1080  —  81). 
450.  Abu  Abdallah  Hamd  ben  Muhammed  ben  Ahmed  ben 

el-'Abbas  el-Zobeiri  studierte  die  Rechte  bei  Nä9ir  el-'Omari  (377) 
und  wurde  Cadhi    von  Tabaristän   und  Isterabads   und   Aufseher  der 

Imäme;  er  starb  in  der  Freitagsnacht  d.  26.  Rabi'  I.  474  (2.  Sept.  1081) 
-in  Nisapür. 

451.  Abul-C4sim  Bodeil  (oder  Abul- Hosein,  Abul- Hasan, 

Abu  Muhammed  Badil)  ben  'Alf  ben  Bodeil  el-Bagdadf  aus  Barzend 
in  Armenien  studierte  die  Rechte  in  Bagdad  bei  dem  Scheich  Abu 

Ishak  el-Schiräzi,  welcher  ihm  in  einem  Zeugnisse  ein  vorzügliches  Lob 

ertheilte ;  die  Traditionen  hörte  er  bei  Abu  Ishak  Ibrahim  el-Barmeki 

(f  441)  und  Abu  Talib  el-xlsch'ari ,  jedoch  ist  nur  weniges  von  ihm 

weiter  verbreitet.  Er  starb  im  J.  47  5  (1082).  —  Sein  Sohn  Abu 

Mancur  Calih  ben  Bodeil  hörte  bei  Abul-Ganä'im  Abd  el-^amad 

ben  'All  ben  Mamün  und  Abu  Mancur  Bekr  ben  Heidar,  und  von  ihm 

überliefert  Abul-Cäsim  el-Ruweidaschti ;  er  starb  in  Bagdad  im  J.  493 

(1100). 

4  52.  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  'AH  ben  Jüsuf  el-Firuzabadi 

Scheich  el-lslam  el-Schiräzi,  geb.  im  J.  393  (oder  395,  396)  in  Firii- 

zabad  bei  Schiräz,  wo  er  seine  Jugendzeit  verlebte,  kam  im  J.  410  nach 

Schiraz  und  widmete  sich  den  juristischen  Studien  unter  Abu  Abdallah 

el-Beidhäwi  (330)  und  Ihn  Rämin  (347),  welche  beide  Schüler  des  Dä- 

rakf  (207)  waren.  Darauf  begab  er  sich  nach  Bacra ,  las  hier  bei  el- 

Gauzi,  und  im  Schawwal  415  betrat  er  Bagdad.  Hier  war  sein  vorzüg- 

lichster lichrer  in  der  Dogmatik  Abu  Hätim   el-Cazwim;   Abu  Ishak 
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wiederholte  zu  Hause  jeden  Grundsatz  hundertmal,  und  wenn  er  damit 

fertig  war,  ging  er  zu  einem  anderen  über,  und  wenn  in  einer  Frage 

als  Beleg  ein  Vers  angeführt  war,  lernte  er  die  ganze  Ca^ide,  worin  er 

vorkam,  auswendig.  Die  juristischen  Vorlesungen  hörte  er  bei  Abu 

'All  el-Zugägi  und  Abul-Tajjib  el-Tabari  (393)  in  dessen  Stelle  im 
Kreise  seiner  Schüler  er  in  der  Folge  eintrat;  die  Traditionen  bei  Abu 

Bekr  el-Barcäni  (33  5)  und  Abu  'Ali  Ibn  Schadsan  (7  c.  400).  Er  zeich- 
nete sich  durch  seine  Kenntnisse,  seine  Frömmigkeit,  Genügsamkeit 

und  seine  Schriften  aus,  und  nachdem  er  ausstudiert  hatte  und  selbst 

den  Lehrstuhl  bestieg,  wurde  er  bald  berühmt,  die  Studierenden  reisten 

aus  Ost  und  West  zu  ihm  hin  und  Rechtsfälle  wurden  ihn  zu  Wasser 

und  zu  Lande  zur  Entscheidung  zugesandt. 

Als  der  Wezir  Nidham  el-mulk  die  erste  öffentliche  hohe  Schule 

in  Bagdad  gründete,  deren  Bau  im  Dsul-Ri'g'ga  457  (Nov.  1  065)  ange- 
fangen und  nach  zwei  Jahren  vollendet  wurde,  sollte  die  Eröffnung  am 

10.  Dsul-Ca'da  459  durch  Abu  Ishak  el-Schiräzi  stattfinden,  welcher  von 

dem  Stifter  zum  ersten  Professor  ernannt  war.  Er  hatte  auch  zugesagt, 

erschien  aber  nicht  und  war  nicht  aufzufinden;  oder  er  war  wie  ge- 

wöhnlich zum  Unterricht  in  die  Moschee  an  der  Za'farani  Strasse  ge- 

gangen, wo  auch  el-Schäfi'i  gelehrt  hatte;  oder  er  war  schon  auf  dem 
Wege  nach  der  neuen  Schule,  da  trat  ihm  ein  junger  Mann  entgegen 

und  redete  ihn  an :  o  Scheich ,  wie  kannst  du  dich  nach  einem  Hause 

begeben,  dessen  Grund  und  Boden  dem  Eigenthümer  mit  Gewalt  ge- 

nommen ist?  (Es  waren  darüber  auch  schon  in  der  Stadt  unwillige 

Reden  geführt.)  Der  Scheich  kehrte  auf  der  Stelle  um  und  weigerte 

sich  dorthin  zu  kommen.  Da  indess  die  Studierenden  und  andere  in 

grosser  Anzahl  sich  schon  in  der  neuen  Schule  versammelt  hatten,  be- 

auftragte Muajjid  el-mulk ,  der  Sohn  und  Stellvertreter  des  in  Igpahän 

abwesenden  Wezirs  Nidhäm  el-mulk,  den  Scheich  Abu  Na^r  Ibn  el- 

Cabbäg  (4  57)  mit  der  Eröffnung.  Diese  AVahl  missfiel  dem  Vater,  und 

da  dem  Abu  Ishäk  noch  weiter,  auch  von  dem  Wezir  ernstlich  zuge- 

redet wurde  und  besonders  seine  Schüler  ihm  angedeutet  hatten ,  dass 

sie  bei  seiner  ferneren  Weigerung  ihn  verlassen  und  zu  Ibn  el-^abbag 
M2 
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übergehen  würden,  Hess  er  sich  bewegen  die  Stelle  anzunehmen  und  er 

hielt,  nachdem  Ibn  el-Cabbag  nach  20  Tagen  wieder  zurücktreten  musste, 

Sonnabend  d.  1.  Dsul-Hi'g'ga  desselben  Jahres  (13.  Oct.  1067)  die  erste 
Vorlesung  in  der  neuen  hohen  Schule ,  welche  durch  ihn  alsbald  zur 

grössten  Berühmtheit  gelangte. 

Abu  Ishak ,  welcher  ein  heiteres ,  immer  freundliches  Gesicht  und 

angenehme  Umgangsformen  hatte,  konnte  schöne  Geschichten  erzählen, 

hübsche  Lieder  vortragen,  deren  er  eine  Menge  auswendig  wusste,  und 

seine  Wohlredenheit  war  zum  Sprichwort  geworden.  Seine  Schüler 

ehrte  und  schätzte  er  sehr  und  zeigte  im  Umgange  mit  ihnen  ein  unge- 

zwungenes Wesen;  er  kaufte  zuweilen  eine  Menge  Esswaaren,  betrat 

eine  der  Moscheen  und  verzehrte  sie  mit  seinen  Schülern ;  was  übrig- 

blieb, konnte  nehmen,  wer  Lust  hatte,  von  Verschwendung  war  er  sonst 

weit  entfernt.  Einmal  wurde  ihm  auf  der  Strasse  ein  Rechtsfall  vorge- 

legt, da  ging  er  in  die  Bude  eines  Bäckers,  nahm  dessen  Tintenfass 

und  Feder,  schrieb  die  xintwort  und  putzte  die  Feder  an  seiner  Klei- 

dung ab.  Er  legte  auf  irdische  Güter  keinen  Werth  und  besass  kein 

Vermögen,  vertheilte  vielmehr  das  wenige,  was  er  einnahm,  so  freige- 

big an  die  Armen,  dass  es  ihm  oft  an  der  nöthigen  Kost  und  Kleidung 

fehlte ;  wenn  er  einmal  lange  nichts  gegessen  hatte ,  ging  er  zu  einem 

befreundeten  Bohnenhändler,  brockte  ein  rundes  Brödchen  in  Bohneu- 

wasser  und  ass  es ;  zuweilen  kam  er  zu  ihm ,  nachdem  schon  alle  Boh- 

nen verkauft  waren,  dann  sagte  er  gelassen :  so  muss  ich  unverrichteter 

Sache  wieder  umkehren.  Er  verheirathete  sich  desshalb  auch  nicht 

und  pflegte  zu  sagen :  meine  Schüler  sind  meine  Kinder.  Aus  demsel- 
ben Grunde  konnte  er  axxch  die  Wallfahrt  nicht  machen ,  und  wenn 

er  sie  hätte  machen  wollen,  würde  man  ihn  auf  den  Schultern  getragen 

haben.  Gegen  seine  Schüler  war  er  sehr  nachsichtig,  und  wenn  einer 

einen  Fehler  machte,  wies  er  ihn  zurecht  mit  den  Worten :  wenn  du  es 

vergessen  hast,  so  frage  danach.  Mit  ängstlicher  Gewissenhaftigkeit 

hütete  er  sich,  jemandem  einen  Schaden  zuzufügen;  er  hatte  einmal 

auf  seinem  Betplatze  in  der  Moschee  einen  Dinar  liegen  lassen,  kehrte 
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zurück,  fand  ihn  noch,  nahm  ihn  aber  nicht,  sondern  sagte,  vielleicht 

hat  diesen  ein  anderer  als  ich  fallen  lassen 

Im  Dsul-Hi'g'ga  415  liess  der  Chalif  el-Muctadi  den  Abu  Ishäk  zu 

sich  kommen  und  übergab  ihm  ein  Schreiben,  um  es  dem  Sultan  Ma- 

likschah  und  dem  Wezir  Nidhäm  el-mulk  nach  Nisäpur  zu  überbringen, 

worin  ihnen  aufgegeben  wurde ,  den  Klagen  über  den  Statthalter  von 

'Irak  Abul-Fath  Ihn  Abul-Leith  und  den  Unordnungen  im  Lande  ein 
Ende  zu  machen.  [Von  anderen  wird  als  Veranlassung  zu  der  Reise 

angegeben,  dass  Abu  Ishak  um  die  Tochter  des  Sultans  für  den  Chali- 

fen  werben  sollte.  1631.]  Die  Reise  ging  über  Hamadsan,  Saweh  und 

el-Rei ;  als  Abu  Ishäk  sich  Säweh  näherte ,  kam  ihm  die  ganze  Ein- 

wohnerschaft entgegen,  die  Fakih  baten  ihn  jeder  für  sich,  in  seinem 

Hause  einzukehren,  aber  er  lehnte  es  ab,  die  Gewerbetreibenden  brach- 

ten ihre  Sachen  und  schütteten  sie  über  seine  Sänfte,  die  Bäcker  ka- 

men mit  ihrem  Gebäck  und  streuten  es  aus,  er  wehrte  ihnen,  aber  sie 

Hessen  sich  nicht  abhalten;  die  Obsthändler,  Zuckerbäcker  und  andere 

machten  es  ebenso;  die  Schuhmacher  hatten  kleine  Schuhe  angefertigt, 

wie  sie  für  Kinderfüsse  passen,  die  streuten  sie  aus  und  sie  fielen  den 

Leuten  auf  die  Köpfe,  worüber  der  Scheich  in  Erstaunen  gerieth.  Abu 

Ishäk  erzählte  dies  später  seinen  Freunden  und  fragte  scherzend:  was 

habt  ihr  davon  bekommen  ?  und  einer  entgegnete ;  und  was  hast  du 

davon  bekommen?  er  antwortete  mit  Lachen:  ich?  ich  duckte  mich  in 

meine  Sänfte.  —  Von  Bistäm,  zwei  Stationen  hinter  Damagan  auf  der 

Hauptstrasse  nach  Nisapür,  ritt  ihm  der  alte  oberste  Scheich  der  (Ruh- 

ten el-Sahlaki  entgegen  und  als  er  nahe  kam,  ging  Abu  Ishäk  zu  Fuss 

auf  ihn  zu;  el-Sahlakl,  sowie  er  ihn  bemerkte,  warf  sich  von  seinem 

Thiere  herunter  und  küsste  ihm  die  Hand,  und  dieser  küsste  jenem  den 

Fuss  und  liess  ihn  vor  sich  Platz  nehmen ;  sie  erwiesen  sich  gegenseitig 

grosse  Ehre  und  el-Sahlaki  schenkte  ihm  einige  Körner  Spelz ,  welche 
aus  der  Zeit  des  heil.  Einsiedlers  Abu  Jazid  Teifur  el-Bistämi  stammen 

sollten,  worüber  Abu  Ishäk  sehr  erfreut  war.  So  ging  es  in  allen 

Städten,  durch  welche  der  Weg  führte,  selbst  die  ̂ ufitinen  erschienen 

mit  ihren  Scheichen  und  Kindern ,  damit  er  ihnen  den  Segen  ertheile ; 
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die  Leute  sammelten  sogar  den  Staub ,  den  sein  Maulthier  unter  die 

Füsse  getreten  hatte,  und  behielten  ihn  als  etwas  Heiliges. 

In  Nisapür  wurde  ihm  ein  ähnlicher  Empfang  bereitet,  der  erste 

Gelehrte  der  Stadt,  Abul-Ma'äli  Imäm  el-Haramein  (3  65)  ging  ihm  ent- 
gegen, trug  ihm  den  Mantel  und  schritt  wie  ein  Diener  vor  ihm  her 

und  rühmte  sich  dessen  späterhin.  Bei  dem  Sultan  und  dem  Wezir 

fand  er  die  ehrenvollste  Aufnahme,  das  Verhalten  des  Statthalters  wurde 

geordnet  und  seine  Anmassungen  aufgehoben.  Mit  jenem  Imam  hielt 

Abu  Ishäk  in  Gegenwart  des  Wezirs  Disputationen,  um  ihre  Kräfte 

gegen  einander  zu  messen,  die  Fragen  waren  einzeln  jede  auf  ein  Blatt 

geschrieben,  Abu  Ishak  antwortete  auf  alle  ausführlich  aus  dem  Steg- 

reif, als  wenn  heut  zu  Tage  ein  anerkannter  Gelehrter  eine  Ausarbei- 

tung darüber  machen  wollte;  sie  sind  enthalten  in  der  Schrift  Balith 

Diaputatio  inter  Imamum  el-haramein  et  Abu  Ishäk  el-Schiräzi,  1631.  Der 

Imam  gestand  seinem  Gegner  die  Überlegenheit  zu  und  sagte  zu  den 

Anwesenden :  Freut  euch  über  diesen  Imam ,  denn  er  ist  das  Vergnü- 

gen dieses  Zeitalters ;  und  zu  Abu  Ishak  gewandt  setzte  er  hinzu :  o  du, 

der  du  den  Völkern  des  Ostens  und  Westens  nützest,  du  bist  jetzt  der 

Imäm  aller  Imame.  —  Als  er  nach  vier  Monaten  nach  Bagdad  zurück- 

kehrte, sagte  er :  Ich  bin  auf  der  üeise  in  keine  Stadt,  in  keinen  Fle- 

cken gekommen ,  ohne  darin  einen  meiner  Schüler  als  Cadhi ,  Prediger 

oder  Schriftsteller  zu  linden. 

Diesen  Triumphzug  überlebte  Abu  Ishäk  kaum  zwei  Monate ,  er 

starb  Sonntag  d.  21.  'Gumädä  II.  47  6  (5.  Nov.  1  0  83)  in  der  Wohnung 
des  Vorstehers  des  Diwans  Abul-Fath  el-Mudhatfar  ben  Rais  el-Rüsä 

im  Chalifenpallaste ;  bei  der  Leichenfeier  am  anderen  Morgen  sprach 

zuerst  der  Chalif  el-Muctadi  das  Gebet  am  Bäb  el-Firdaus  »Paradies- 

thore«  des  Pallastes,  was  keinem  anderen  wiederfahren  ist,  dann  redete 

der  genannte  el-Mudhafr'ar ,  und  in  der  Moschee  auf  der  Burg  wurde 
ebenfalls  ein  Gebet  gehalten,  darauf  folgte  die  Beerdigung  am  Tliore 

Abraz,  Bab  Abraz  im  Volksmunde  Bijabraz,  wovon  ein  Stadttheil  von 

Bagdad  den  Namen  hat.  Seine  sämtlichen  Schüler  erschienen  drei  Tage 

in  der  hohen  Schule  und  sassen  geduldig  da,   um  ihre  Trauer  auszu- 
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drücken,  dann  ernannte  Muajjid  el-mulk  den  Abu  Sa'd  Abd  el-rahman 

el-Mutawalli  (4  7  2)  zu  seinem  Nachfolger,  er  wurde  aber  von  Nidhäm 

el-mulk  nicht  bestätigt,  vielmehr  befohlen,  dass  die  Nidhämia  ein  vol- 

les Jahr  geschlossen  bleiben  solle.  Üev  Wezir  Ta'g  el-mulk  liess  ein 
Monument  über  dem  Grabe  des  Abu  IsMk  errichten. 

Unter  seinen  Schülern  zeichneten  sich  aus :  Abul-Fara'g  Man^ür 

ben  el-Hasan  el-Bawazi'gi  (f  501),  Muhammed  ben  Abd  el-razzäk  el- 

Bazkulli  und  dessen  Bruder  'Ali,  Abd  el-'aziz  ben  'AH  el-Uschnuhi, 

Verf.  eines  Buches  über  Ei'bschaftstheilung  8973,  Abul-Fadhl  Muham- 

med ben 'Omar  el-Urmawi  (f  507),  Abu  Ja'cub  Jüsuf  el-Baz'gani  (f  535), 

Jüsuf  ben  el-Hasan  el-Chazra'gi'  (geb.  445),  Abul-'Abbäs  Ahmed  el-Schi- 

fijani,  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  el-Fadhl  el-Farawi,  Abu  Ishäk 

Ibrahim  ben  Majjäs  el-Coscheiri,  Abul-Fadhäil  Muhammed  ben  Ahmed 

el-MaugiK  (f  494),  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  Muhammed  el-Tabari 

(f  495),  Abul-Fara'g  'Obeidallah  ben  el-Hasan  el-Bagri  (f  499),  Abu 

Bekr  Muhammed  el-Schäschi  (f  50  7),  Abul-'Abbäs  Ahmed  ben  Saläma 

el-E,utabi  (f  527)  und  Abu  'Ali  el-Hasan  ben  Ibrahim  ben  Farahun  el- 
Fariki  (f  528). 

Schriften:  l)  el-Tanhih  Excitatio  de  partihus  juris  Schäfi'itici  de- 
rivatis  3639,  aus  der  Talica  des  Abu  Hamid  (2  87)  genommen,  ange- 

fangen im  Ramadhän  452,  vollendet  im  Scha'ban  des  folgenden  Jahres. 

—  2)  el-Muhads ds ah  Liher  emendatus  de  part.  jur.  deriv. ,  aus  der 

Talica  seines  Lehrers  Abul-Tajjib  (393)  genommen,  angefangen  im 

J.  455,  vollendet  469.  13462.  —  3)  el- Lum  a'  Radii  de  principiis  juris 

111'7'7,  mit  dem  Commentar  4)  el-  Tab  gir  a  Expositio  perspicua  de  prin- 

cipiis juris.  2383. —  5)  Tadskira  el-masulin  Liher  memorialis  interro- 

gatorum  de  dissensione  inter  Hanifitas  el  Schäfi  'itas  in  mehreren  Bänden. 
2848,  und  6)  ein  anderes  von  geringerem  Umfange  el-Nukat  wel- 

'ojün  Adnotationes  suhtiles  et  ohservationes  exploratae.  —  7)  el-Wugül 

'ild  ma'rifa  el-u^ül  Accessio  ad  cognitionem  principiorum.  14280.  — 

8)  Tabacät  Classes  jurisconsultoi'um  Schäfi' iücorum ,  ein  Compendium, 

7900.7912.  —  9)  el-Akida  Confessio  fidei.  8253.  —  10)  el-Ma'iina 
Adjumentum  de  topica.  12434.  —  11)  el-Nukat  Acute  adnotata  de  topica. 
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13989.  —  12)  el-Mulachcha  s  Epitome  selectiora  contin ens  de  topica . 
12879. 

453.  Abu  Hakim  Abdallah  ben  Ibrahim  ben  Abdallah  el- 

Chabrf,  aus  Chabr  einer  Gegend  bei  Schiraz,  studierte  bei  dem  Scheich 

Abu  Ishak  die  Rechte  und  lebte  dann  als  Lehrer  in  Bagdad ;  er  zeich- 

nete sich  besonders  im  Rechnen  und  in  der  Erbtheilung  aus ,  worüber 

er  einige  gute  Bücher  schrieb,  darunter  eins  mit  dem  Titel  el-Talchig 

Succincta  Expositio.  Er  hatte  auch  bei  vielen  die  Traditionen  gehört, 

verstand  das  Arabische  sehr  gut  und  schrieb  eine  schöne  Handschrift 

mit  richtiger  Vokalbezeichnung ;  er  war  ein  religiöser,  nach  Cufitischer 

E,egel  lebender  Mann,  vorwiegend  den  Schah 'itischen  Lehren  anhän- 

gend. Eines  Tages  sass  er  da,  auf  den  Polster  gestützt  mit  einer  Ab- 

schrift des  Coräns  beschäftigt,  da  legte  er  die  Feder  aus  der  Hand, 

stützte  sich  und  sprach:  o  Gott,  das  ist  ein  sanfter,  süsser  Tod!  und 

verschied;  es  war  Dienstag  in  der  Mittagszeit  am  22.  Dsul-Higga  476 

(2.  Mai  1084);  in  demselben  Jahre  war  sein  Lehrer  Abu  Ishak  gestor- 

ben. Zu  seinen  zahlreichen  Schülern  gehörte  der  in  der  Folge  in  Bag- 

dad berühmt  gewordene  Imäm  el-Hosein  ben  el-Schaccäc.  Abu  Hakim 
verfasste  auch  Commentare  zu  der  Hamäsa  und  zu  den  Diwanen  des 

Mutanabbi,  el-Buhturi  und  'All  el-Iiidha  el-Müsawi. 

Abu  Hakim  hatte  zwei  Töchter,  die  eine  Rabi'a,  welche  von  Abu 

Muhammed  el-'Gauhari  Traditionen  gehört  hatte,  war  mit  Näcir  ben 
'All  el-Sallämi  verheirathet  und  ihr  Sohn  Abul-Fadhl  Muhammed  ben 

Nä^ir  el-Sallämi,  geb.  im  Scha'bän  467,  gest.  im  Scha'bän  550,  von 
welchem  die  obige  Nachricht  über  den  Tod  seines  Grossvaters  herrührt, 

wurde  in  Bagdad  dadurch  bekannt,  dass  er  von  den  Schäfi'iten  zu  den 

Gulä- (Gälija-) Hanbaliten  übertrat;  er  schrieb  Persisch.  —  Die  andere 

Tochter  Fätima  überlieferte  Traditionen  von  Abu-'Ga'far  Muhammed 

ben  Ahmed  ben  el-Muslima  und  Abu  Na^r  el-Zeinabi  von  Abu  Sa'd 

el-Sam'am  (f  510)  und  starb  im  Eagab  534  (1139) 

454.  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Ahmed  el-Mahämili  7 
477.  s.  Nr.  109. 
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455.  Abul-Cäsim  Ismä'il  ben  Mas'üd  el-Isma'ili  f  477.  s. 
Nr.  196. 

456.  Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  Ahmed  ben  'Ali  Ibn  el- 

Baccal  »Sohn  des  Gemüsehändlers«,  geb.  im  J.  401,  studierte  die 

Eechte  bei  dem  Cadhi  Abul-Tajjib  (393)  und  wurde  Cädhi  in  dem 

Harem  des  Chalifenpallastes ;  er  war  ein  in  jeder  Beziehung  ausgezeich- 

neter Mann,  schrieb  Macamen  über  die  Disputierkunst  und  starb  am 

21.  Scha'bän  477  (23.  Dec.  1084), 

457.  Abu  Nacr  Abd  el-sajjid  ben  Muhammed  ben  Abd  el- 

wahid  ben  Muhammed  ben  Ahmed  ben  'Ga'far  Ibn  el-Cabbag  d.  i. 
aus  einer  Familie,  deren  Ahnherr  »Färber«  gewesen  war,  wurde  im  J. 

400  (1  009)  in  Bagdad  geboren.  —  Sein  Vater  Muhammed  ben  Abd 

el-wähid  Ibn  el-Cabbag  hatte  bei  Abu  Hamid  die  Rechte  studiert 

und  bei  vielen  Traditionen  gehört ,  hielt  vor  einem  Zuhörerkreise  Vor- 

lesungen über  juristische  Praxis  und  starb  im  Dsul-Ca'da  448.  —  Seine 
Tochter  war  verheirathet  mit  dem  Sohne  seines  Bruders  (ihrem  Vetter) 

Abu  Man9Ür  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Muhammed  Ibn  el-Cab- 

bag, welcher  ebenfalls  bei  Abul-Tajjib  die  Rechte  und  die  Traditionen 
studiert  hatte  und  die  letzteren  lehrte,  und  seine  Schüler  der  Malikit 

Abu  Bekr  Muhammed  Ibn  el-'Arabi,  später  Cadhi  von  Sivilla  (f  543), 
welcher  sie  von  ihm  abschrieb,  giebt  ihm  das  Zeugniss  der  Zuverlässig- 

keit. Er  fastete  beständig,  wurde  Stellvertreter  des  Cädhi  und  Markt- 

aufseher, schrieb  mehrere  Bücher,  wie  Makävim  el-achläc  Generosi- 

tates  morum  13823  und  Fatäivi  Responsa  juridica,  welche  nach  seinem 

freien  Vortrage  gesammelt  wurden,  und  starb  im  J.  494  (1  100).  —  Ein 

Sohn  seines  Oheims,  Khu  Galib  Muhammed  ben  'AH  ben  Abd 

el-wähid  Ibn  el-Cabbäg  studierte  die  Rechte  bei  Abu  Nagr  und 

starb  im  J.  492  (1099).  —  Abu  Na^r  machte  seine  Studien  bei  Abu 

Bekr  el-Barräni  (335),  Abul-Fara'g  Muhammed  ben  Abdallah  Ibn  Char- 

'gusch  und  Abul-Tajjib  und  zeichnete  sich  so  sehr  aus,  dass  manche  ihn 

in  der  Kenntniss  der  Lehre  des  Schäfi'i  über  Abu  Ishäk  el-Schir4zl 

stellen.  Bei  der  Weigerung  des  letzteren  die  erste  Professur  an  der 

Nidhämia  anzutreten,  wurde  Ibn  el-^abbäg  zur  Eröffnung  derselben  be- 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXVII.  7.  N 
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rufen,  musste  aber  nach  20  Tagen  wieder  zurücktreten,  und  nach  dem 

Tode  des  Abu  Ishak  wieder  berufen,  wurde  er  wieder  nicht  bestätigt, 

da  er  fast  ganz  erblindet  war.  Er  machte  zwar  auf  Antrieb  seiner  Fa- 

milie noch  einen  Versuch  die  vStelle  zu  erhalten,  indem  er  sich  per- 

sönlich zu  dem  Wezir  Nidham  el-mulk  nach  I^pahän  begab,  er  erhielt 

auch  die  Zusicherung,  dass  für  ihn  noch  eine  eigene  Schule  in  Bagdad 

erbaut  werden  solle,  allein  schon  drei  Tage  nach  seiner  Rückkehr  starb 

er  Dienstag  d.  1  3.  Gumadä  I,  oder  Mitte  Scha'bän  477  (17.  Sept.  oder 
Dec.  1084);  er  wurde  zuerst  in  seinem  Hause,  dann  am  Thore  Harb 

begraben.  —  Als  sein  Schüler  wird  genannt  Abul-Na'gm  Zeid  ben  Cä- 

lih  ben  Abdallah  el-Räzäm  f  547. 

Schriften,  l)  el-  Isch'är  Eacpositio  cognitionis  discriminis  inter  viros 

doctos  urhium  nobilium.  794.  —  2)  Tadskira  ('Odda)  el-'älim  wel- 

taric  el-sälim  Liber  memorialis  (Äpparatus)  docti  et  via  integra  de  prin- 

cipiis  juris.  2830.  YOY'^,  nahezu  von  dem  Umfange  des  Tanbih,  ent- 
hält Fragen ,  Traditionen ,  einige  feststehende  Regeln  und  spitzfindige 

juristische  Grundsätze.  —  3)  el-  Schämil  Liber  universalis  de  partibus 

juris  secundariis ,  eins  der  vorzüglichsten  Bücher  der  Schafi'iten,  auf  die 

zuverlässigsten  Überlieferungen  gestützt.  7400.  —  4)  Fatäwi  Responsa 

juridica.  8709.  —  5)  el- Kämil  fil-ehiläf  Liber  perfectus  de  diversitate 

inter  Schaß,'' itas  et  Hanißtas.  9741,  nahezu  von  dem  Umfange  des  Schä- 

mil. —  6)  Kifäja  el-masä'il  Institutio  sufficiens  quaestionum. 

458.  Abul-Mudhaffar  Nagr  ben  Na9ir  el-'Oman'.  s.  JSTr.STT. 

459.  Abul-Cäsim  Nacr  ben  Bischr  ben 'Ali  el-Traki  el-Gaw- 

withi,  aus  el-'Gawwith  einem  Orte  am  östlichen  Ufer  des  Hauptarmes 
des  Tigris  bei  Ba^ra,  gegenüber  Obolla,  ein  Schüler  des  Abul-Cäsim 

Ibn  Bischrän ,  liess  sich  in  Bacra  nieder  und  wurde  Cädhi  von  einem 

Bezirke  der  Stadt.  Bei  ihm  hörte  die  Traditionen  x\bul-Barakät  Hiba- 

tallah  ben  el-Mubärak  el-Sacati  und  er  starb  im  Dsul-Hi'g'ga  47  7  (April 
1085). 

460.  Abul-Ma'ali  Abd  el-malik  el-GrOweim  f  478.  s.  Nr.  305. 

461.  el-Fadhl  ben  Ahmed    ben  Muhammed  ben  Jusuf  el- 
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Ba9ri  aus  Tabaristan  studierte  in  Gazna  bei  Abu  Bekr  el-SchäscM 

(483)  und  starb  im  Pta'gab  47  8  (Oct.  10  89). 

462.  Abu  Sa'd  Abd  el-rahman  ben  Muhauimed  gen.  Mämun 

ben  'AH  el-Mutawalli  »der  Vorgesetzte«  (eine  nähere  Bedeutung  die- 

ses Namens  ist  nicht  bekannt),  geb.  im  J.  426  oder  427  in  dem  Städt- 

chen 'Guwakän  in  Persien  eine  Tagereise  von  Nübanda'gan,  oder  in 
Nisäpür  oder  Abiwerd  in  Choräsan,  studierte  die  Rechte  in  Merw  bei 

el-Füram  (417),  in  Mervvelruds  bei  dem  Cadhi  Hosein  (418),  in  Bochara 

bei  Ahn  Sahl  el-Abiwerdi  (467).  Er  kam  nach  Bagdad  und  zeichnete 

sich  aus  durch  seine  Kenntnisse  in  der  Jurisprudenz ,  Dogmatik  und 

den  Controversen  und  erhielt  nach  dem  Tode  des  Abu  Ishak,  als  Ihn 

el-Cabbäg  nicht  bestätigt  wurde  und  zurücktreten  musste,  die  Professur 

an  der  Nidhämia  durch  Muajjid  el-mulk ,  welcher  ihm  den  Ehrentitel 

Schar af  el-Aimma  »der  edelste  der  Imäme«  beilegte.  Nach  einigen 

musste  er  mit  Ibn  el-Cabbäg  noch  einmal  die  Stelle  wechseln,  starb 

aber  im  Besitz  derselben  in  der  Freitagsnacht  d.  12.  Schawwal  47  8  (31. 

Jan.  10  86).  —  Unter  anderen  hatte  auch  der  Spanier  Abu  Bekr  Mu- 

hammed  ben  ei-Walid  Ibn  Abu  Zandaca  el-Tortuschi  seine  Vorlesungen 
besucht. 

Er  schrieb  1)  Tatamma  el- Ibäna  Supplementum  Expositionis  cla- 

rae^  Fortsetzung  des  Werkes  seines  Lehrers  el-Fürani  (417),  war  aber 

damit  erst  bis  zu  dem  Capitel  über  die  richterliche  Entscheidung  ge- 

kommen, als  ihn  der  Tod  überraschte ;  es  haben  dann  mehrere  versucht 

das  Werk  zu  Ende  zu  führen ,  was  ihnen  aber  nicht  in  demselben 

Geiste  und  Sinne  gelungen  ist.  3419.  3.  —  2)  Ein  recht  nützliches 

Compendium  fil-Faräidh  De  dodrina  hereditates  dividendi.  8995.  — 

3)  Ein  kleines  Buch  fi  ugül  ed-din  De  fundamentis  religionis.  —  4) 

fil-Chiläf  de  controver-sis  quaestionibus. 

463.  Abu  Ma' schar  Abd  el-karim  ben  Abd  el-9amad  ben 

Muhammed  ben  'Ali  el-Tabarl  hatte  weite  Reisen  in  verschiedene 

Länder  gemacht  und  viele  Traditionen  gehört,  und  war  besonders  durch 

seine  Kenntniss  der  Lesarten  des  Corans  berühmt  geworden.  Er  liess 

sich  bleibend  in  Mekka  nieder,  wurde  für  den  Unterricht  im  Coränle- 

N2 
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seil  und  in  den  Traditionen  angestellt,  worin  Abul-Hosein  Ahmed  ben 

Sarür  el-Sumustawi  (-]-  517)  sein  Zuhörer  war,  und  starb  im  J,  47  8 

(1086). 

Schriften.  1)  Ta'däd  el-äji  Nimeratio  versuum  Corani.  3076,  — 

2)  Tafsir  Commentarius  in  Coranum.  3313.  —  3)  Talchig  fil-Kiräät 

Expositio  succincta  de  Corani  recensionihus.  3542.  —  4)  Süc  el-arüs 

Forum  sponsae  de  Corani  recensionihus,  nach  1550  Traditionen  mit  der 

Kette  der  Überlieferer.  7289.  —  5)  Tahacät  el-Currä  Classes  lecto- 

7-um  Corani.  7915.  —  6)  'Ojun  el-masä'il  Exquisitissimae  quaestiones 
de  .  .  .  8482. 

464.  Abul-Casim  Ismä'il  ben  Zahir  ben  Muhammed  ben  Ab- 

dallah el-Naucäm,  ein  Schüler  des  Abu  Bekr  el-Tusi,  lebte  in  Nisäpiir 

und  soll  im  J.  479  (1086)  gestorben  sein. 

465.  Abu  'Ali  Nägir  ben  Ismä'il  el-Naucäni,  ein  ausgezeichne- 

ter, redegewandter  Jurist,  war  viele  Jahre  öffentlicher  Lehrer  und  Rich- 

ter in  Naucan,  gab  aber  manche  Entscheidungen  nach  seinem  eigenen 

Gutdünken;  er  wurde  im  J.  479  ermordet. 

466.  Abul-Mudhaf far  Abd  el-'  alil  ben  Abd  el-gabbar  ben 

Abdallah  el-Merwazl  studierte  bei  el-Käzarum  (40  3),  dann  in  Da- 

mascus  bei  Abul-Fadhl,  dem  Ur-Ur-Grossvater  des  Ibn  'Asäkir,  welcher 
ihn  in  seiner  Chronik  erwähnt,  hörte  und  lehrte  die  Traditionen  und 

wurde  im  Dsul-Hi'g'ga  zum  Cädhi  von  Damascus  ernannt.  Er  war  un- 

partheiisch  und  geachtet,  wurde  aber  abgesetzt  und  starb  im  J.  479. 

467.  Abu  Sahl  Ahmed  ben 'Ali  el-Abiwerdi  wird  als  Schü- 

ler des  Udeni  (231)  und  Lehrer  des  Mutawalli  (462),  des  Abul-Casim 

el-Dabüsi  (47  5)  und  des  Abu  Bekr  el-Chugandl  (47  8)  in  die  Classe  der 

Jahre  4  61  —  480  gesetzt. 

468.  Abu  Abdallah  (oder  Abu  Muhammed)  el-Hasan  ben  Abd 

el-rahman  ben  el-Hosein  el-Nihi,  aus  Nih  einem  Städtchen  zwdschen 

Sigistän  und  Asfuzar,  studierte  bei  dem  Cadhi  Hosein  (418)  die  Rechte 

und  bei  Abu  Abdallah  Muhammed  el-Bagawi  die  Traditionen  und  ■war 

der  Lehrer  des  Ibrahim  el-Merwüdsi  (f  53  6);  er  wird  als  mit  dem  Lehr- 

system besonders  bekannt  bezeichnet  und  starb  im  J.  48,0  (1087). 



DIE  SCHAFriTEN  DES  V.  JAHRH.  D.  H.,  101 

469.  Abul-Cheir  Saläma  ben  Ismail  Ihn  'Gama'a  el-Mac- 

disi,  ein  durch  umfassende  Gelehrsamkeit,  hellen  Verstand  und  star- 

kes Gedächtniss  hervorragender  Mann  in  Jerusalem,  Lehrer  des  Fakih 

Sultan  el-Macdisi,  starb  im  J.  480  (10  87).  Er  verfasste  1)  einen  Com- 

mentar  zu  der  Clavis  des  Ibn  el-Cä^c  (112)  in  zwei  Bänden.  13594:.  — 

2)  el-W  asä'il  fi  furüc  el-mas  ä'il  Praesidia  de  quaestionum  discrimi- 
nibus.  14219.  9040.  —  3)  Kitäb  iltikä  el-  chandtliein  Liber  de  con- 

gressu  duorum  hermaphroditorum. 

470.  Abul-Cäsim  Abdel-wähid  ben  Isma'il  ben  Muhammed 

el-Puschengi  studierte  die  Rechte  bei  Ibrahim  el-Dharir,  war  ein 

frommer,  in  Armuth  genügsamer,  in  den  Wissenschaften  thätiger  Mann, 

Lehrer  des  Abu  Sa'id  Ismail  ben  Abu  Cälih  el-Muedsdsin,  und  starb  im 

besten  Mannesalter  am  27.  Muharram  480  (4.  Mai  1087). 

Sein  Sohn  Abu  Sa'id  Isma'il  ben  Abd  el-wahid,  geb.  im  J.  461 

in  Char'gird  bei  Puschen'g  hörte  in  Nisäpür  bei  Abu  Cälih  el-Muedsdsin, 
Ahmed  ben  Chalaf  el-Schiräzi  u.  A.,  in  Jerusalem  bei  Abul-Fadhl  Hamd 

ben  Ahmed  el-Haddad,  in  Bagdad,  wohin  er  auf  der  Wallfahrt  kam, 

bei  Abu  'Alf  Ibn  Tajjihan.  Er  war  ganz  das  Ebenbild  seines  Va- 
ters und  verschmähte  die  Gunst  der  Emire  und  Vornehmen.  Er  liess 

sich  in  Nisapür  nieder,  wo  noch  die  älteren  Gelehrten  an  seinen 

Disputationen  ihren  Gefallen  fanden,  wurde  hier  Professor  und  starb  im 

J.  536  (1141).  Aus  seinem  Buche  el-Mustadrak  dijudicatio  critica  de 

partibus  juris,  11931,   hat  el-Räfi'i  viele  Stellen  genommen. 
Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el-Baschschär  ben  Mu- 

hammed el-Char'girdi  el-Puschen'gi ,  ein  Sohn  der  Tante  des  Isma'il, 
hatte  dieselben  Eigenschaften  wie  dieser ,  studierte  in  Herdt  bei  Abu 

Bekr  el-SchascM  (483),  in  Merw  bei  Abul-MudhafFar  el-Samani  (496) 

und  Abd  el-rahman  el-Sarachsi  (5 1 8)  und  kam  dann  nach  Nisäpur ,  wo 

er  seine  Wohnung  als  Professor  in  der  hohen  Schule  des  Beihakl  hatte, 

die  er  selten  verliess  ;  er  starb  im  Ramadhan  543  (Juni  1149). 

Abu  Na  er  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben  Ahmed  el- 

Chargirdi  studierte  bei  den  Verwandten  des  genannten  Ismä'il,  wurde 
Prediger  und  gab  zwei  Hefte  einer  Schrift  (?)  heraus;    er  kam  um  in 
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Merw  bei  dem  grossen  Brande  in  dem  Kampfe  gegen  die  Tartaren  im 

Ragab  54  8  (Sept.  1153). 

471.  Abu  Sukkar  Gänim  ben  Abd  el-wähid  ben  Abd  el-rahim 

el-Icpahäni,  Imam  der  Moschee  zu  l9pahän,  starb  im  Ra'gab  4  81 

(Sept.  10  88). 

472.  Abu  Hamid  Ahmed  ben  Muhammed  ben 'Ali  ben  Schu'ga' 

el-Schu'gä'l  el-Sarachsi  el-Balchi,  Schüler  des  Scheich  Abu  'All  el- 

Sin'gi  (349),  hörte  und  lehrte  die  Traditionen,  stand  in  hohem  Ansehen, 
hatte  viele  Schüler  und  starb  in  Balch  im  J.  482  (1089). 

Der  Sohn  seines  Bruders,  Abu  Nagr  Muhammed  ben  Mahmud 

ben  Muhammed  el-Schu'gä'i  gen.  el-Sarahmard  »der  Wohlthäter«, 

o-eb.  im  J.  456,  studierte  in  Bagdad,  hörte  bei  seinem  Oheim  und  vie- 

len  anderen  und  war  bekannt  durch  sein  vieles  Wachen,  Beten  und 

Fasten;   er  starb  in  Sarachs  am  19.  Dsul-Hi'g'ga  534  (5.  Aug.  1140). 

473.  Abul-'Abbas  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  el- 

Grur'gani,  ein  Schüler  des  Abu  Ishäk  el-Schirazi,  in  den  Traditionen 

und  schönen  Wissenschaften  bewandert,  in  gebundener  und  ungebunde- 

ner Schreibart  geübt,  wurde  Cädhi  von  Ba9ra  und  Lehrer  der  Traditio- 

nen; er  starb  auf  der  Rückkehr  von  l9pahän  nach  Bagra  im  J.  482,  — 

Er  schrieb  1)  el-T ahrir  Recognitio  de  partibus  juris  specialibus ,  ein 

grosser  Band  mit  vielen  Entscheidungen,  aber  ohne  Beweisstellen.  2500. 

  2)  el-Bulga  Portio  sufficiens ,  ein  Compendium.  1919.  —  Z)  el- 

Schäfi  Institutio  sanans  de  pari.  jur.  spec.  in  vier  Bänden,  selten  zu 

finden,  7387,  Isnawi  besass  ein  Exemplar.  —  4)  el-Mii'djät,  Pro- 

latio  sermonis  haud  inteUigibilis ,  enthält  verschiedenartige  juristische  Un- 

tersuchungen, wie  Eäthsel,  Unterschiede,  Ausnahmen  von  der  Regel. 

13340.  9040;  unrichtig  el-Mug  äj  ät.  13466.  —  b)  Kinäj  ät  el-udahä 

Metonymiae  philologorum  et  allusiones  eloquentium,  Sammlung  von  guten 

Beispielen  in  gebundener  und  ungebundener  Rede.  10866.  —  6)  Ein 

Lobgedicht  auf  Abu  Ishäk  el-Schiräzi. 

474.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Man9Ür  el-Karchf,  s.  jS'r.384. 
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47  5.  Abul-Cäsim  'AH  ben  Abu  Ja'lä  el-Mudhaffar  ben  Hamza 

el-Dabüsi  aus  dem  Orte  Dabusia  westlich  von  Samarcand ,  el-Scherif 

el-Hoseinf,  weil  er  von  Hosein  dem  Enkel  des  Propheten  abstammte, 

ein  stattlicher  Mann  von  hohem  Adel,  ausgezeichnet  durch  seine  Kennt- 

nisse in  der  Jurisprudenz,  Dogmatik,  den  Controversen ,  der  Sprache 

und  Grammatik,  gewandt  in  der  Disputierkunst,  wohnte  in  Bagdad  als 

Professor  an  der  Nidhämin,  wo  er  mit  dem  Imam  el-Haramein  (365) 

Disputationen  hielt,  lehrte  und  dictierte;    er  starb  am  20.  'Gumada  II. 
482  (1.  Sept.  1089). 

47  6.  Abu  Man9Ür  Abd  el-rahman  el-Coschein'  f  482.  s. 
Nr.  428. 

477.  Abu  Man^ür  Muhamm. ed  ben  Ahmed  ben  'AH  ben 

Sukkarweih  el-I^pahani,  Anhänger  der  Lehre  des  Asch'ari,  reiste 
zum  Studium  der  Traditionen  nach  Ba^ra,  wo  er  mehrere  Jahre  Cädhi 

war,  und  starb  89  Jahre  alt  am  20.  Scha'bän  482  (28.  Oct.  1089). 
478.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  Talib  ben  el-Hasan  el-Chu- 

gandi,  aus  Chugand  in  Mäwäralnahr',  Schüler  des  Abu  Sahl  el-Abi- 
werdi  (467),  liess  sich  in  Igpahän  nieder,  gehörte  hier  zu  den  Gelehr- 

ten und  starb  im  J.  483  (1  090). 

479.  'All  ben  Ahmed  ben  'AK  ben  Abdallah  el-Tabari  el- 

Ruj4ni  (s.  Nr.360g),  Schüler  des  Abul-Casim  el-Füräm'  (417)  und  Abu 
Sahl  el-Abiwerdf  (467),  wohnte  in  Bochara  und  starb  hier  im  Ramadhan 

483  (Nov.  1090). 

480.  Abu  Hamid  Ahmed  ben  'AK  ben  Ahmed  el-Beihaki, 

aus  dem  Städtchen  Chosrü'gird  im  Gebiete  von  Beihak,  starb  im  J.  483^ 

481.  Abu  Ishak  Ibrahim  ben  Muhammed  ben  'Akil  el-Schah- 

ruzüri,  als  Fakih ,  Erbtheiler  und  Prediger  in  Damascus  bekannt, 

Oheim  des  'Galal  el-Islam  Abul-Hasan  Ibn  el-Muslim ,  des  Verfassers 

der  Ahkäm  el-chanäthd  Statuta  de  hermaphroditis  143,  starb  gegen 

70  Jahre  alt  im  J.  484  (1091). 

482.  Abu  Tähir  Abd  el-rahman  ben  Ahmed  ben  'Alak  el- 

Säwi,  aus  der  Stadt  Säweh  zwischen  el-Rei  und  Hamadsän,  hörte  die 

Traditionen  in  Samarcand  bei  Abu  Muhammed  Abd   el-'aziz  el-Nach- 
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scliabf  (f  456)  und  in  Bagdad  bei  vielen  anderen,  und  überlieferte  sie 

an  Abul-Casim  Ismail  ben  Muhammed  ben  el-Fadlil  und  Abu  Abdallah 

Muhammed  el-Isfaräim ;  er  starb  im  J.  484  oder  485  (1091  od.  92)  und 

wurde  in  dem  Grabmal  des  Scheich  Abu  Ishak  beigesetzt. 

483.  Abu  Bekr  Muhammed  ben 'AH  ben  Hamid  el-Schaschi  i 
oeb.  im  J.  397  studierte  in  seiner  Vaterstadt  Schasch  unter  Abu  Bekr 

el-Sin'gi  und  Hess  sich  in  Gazna  nieder,  wo  er  mit  grossen  Ehren  auf- 

genommen wurde,  durch  Verheirathung  in  Familienverbindungen  kam, 

einen  weitverbreiteten  Ruf  erlangte,  als  Traditionslehrer  und  Schrift-  ' 
steller  thätig  war  und  sich  sehr  nützlich  machte.  Dann  erhielt  er  von 

dem  Wezir  Nidham  el-mulk  einen  Ruf  nach  Herät ;  die  Einwohner 

von  Gazen  waren  sehr  betrübt,  dass  er  sie  verliess,  aber  sie  konnten  es 

nicht  hindern  und  rüsteten  ihn  selbst  zur  Reise  aus.     In  Harät  bekam 

er  die  Professur  an  der  hohen  Schule  Nidhämia  und  blieb  hier  bis  zu 

seinem  [Tode  im  Schawwäl  485  (Nov.  1092).  Die  Jahrszahl  495  bei 

Abd  el-gäfir  ist  ein  Schreibfehler. 

484.  Abu  Ahmed  Abd  el-rahman  ben  Ahmed  ben  Schah 

gen.  Fakih  el- Schah  aus  dem  Orte  Sakidun'g  drei  Parasangen  von 
Merw ,  studierte  die  Rechte  bei  el-Caffal  el-Merwazi  (312),  hörte  die 

Traditionen  bei  Ibrahim  ben  Ismail  ben  Nabbai  el-Mahbübi  und  über- 

lieferte sie  an  Abu  Tahir  Muhammed  el-Singi  (f  548);  er  starb  nach 

dem  J.  485. 

485.  Abul-Fadhl  Abd  el-karim  ben  Jünus  ben  Muhammed 

ben  Mancür  el-Azgähi  aus  Azgah  einem  Orte  im  Gebiete  Chäbaran 

in  Choräsän  studierte  in  Nisäpür  bei  Abu  Muhammed  el-Goweini  (3  65), 

in  Merwelrüds  bei  dem  Cädhi  Hosein  (418),  war  in  der  Lehre  des 

Schäfi'i  sehr  fest,  dictierte  Traditionen  und  starb  im  J.  486  (1093). 

486.  Abu  Sa'd  Abd  el-wahid  ben  Ahmed  ben  el-Hosein  el- 

Daskari,  Schüler  des  Abu  Ishak  el-Schiräzi,  ein  frommer  Fakih,  in 

den  schönen  Wissenschaften  bewandert  und  sehr  angesehen,  verwandte 

auf  der  Wallfahrt  in  Mekka  und  Medina  grosse  Summen  für  die  Ar- 

men.    Oftmals  kamen  Kranke  zu  ihm  und  baten  ihn  sie  gesund  zu 
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machen,  dann  richtete  er  ein  Gebet  zu  Gott  und  sie  wurden  geheilt. 

Er  starb  im  J.  486. 

487.  Abul-Ganaim  el-Marzubän  ben  Chosrüfiriiz  aus  Schiräz, 

ein  Günstling  der  Sultanin  Turkän  Chatiin,  Frau  des  Malikschah,  wurde 

auf  deren  Betreiben  mit  dem  Titel  Tä'g  el-mulk  neben  Nidham  el- 
mulk zum  Wezir  ernannt  und  war  sicher  der  Anstifter,  als  dieser  in 

der  Nacht  vom  10.  auf  den  1 1 .  Eamadhan  485  (15. — 16.  Oct.  1092) 

ermordet  wurde.  Malikschah  starb  schon  im  folgenden  Monate  am  16. 

Scha'bän  485;  die  Sultanin  suchte  noch  seinen  Tod  zu  verheimlichen, 

um  erst  ihrem  vierjährigen  Sohne  Mahmud  die  Thronfolge  zu  sichern, 

und  sandte  eiligst  nach  I^pahan  und  liess  dort  Barkiäruk  den  ältesten 

Sohn  des  Malikschah  verhaften.  Sobald  aber  die  Nachricht  von  dem 

Tode  des  Malikschah  nach  Igpahan  kam,  befreiten  die  Mamlüken  und 

Anhänger  des  Nidham  el-mulk  den  Gefangenen  und  riefen  ihn  zum 

Sultan  aus.  Von  beiden  Seiten  wurden  nun  Truppen  gesammelt,  sie 

rückten  gegen  einander,  die  Armee  der  Sultanin  wurde  geschlagen, 

Täi'g  el-mulk  ergriff  die  Flucht,  wurde  eingeholt  und  zu  Barkiäruk  ge- 
bracht, welcher  mit  seinen  Truppen  vor  Igpahan  lagerte.  Dieser  wollte 

ihn  nicht  nur  begnadigen ,  sondern  auch  zu  seinem  Wezir  ernennen ; 

Ta'g  el-mulk  vertheilte  700,000  Dinare  und  kostbare  Geschenke  unter 

die  Emire  und  beschwichtigte  sie  dadurch.  Allein  die  jüngere  Mann- 

schaft schaarte  sich  um  Othmän,  einen  Sohn  des  Haushofmeisters  des 

Nidhäm  el-mulk  und  beschloss,  Tag  ed-din  umzubringen.  Sie  überfie- 

len ihn,  tödteten  ihn  und  schnitten  ihn  in  Stücke,  ein  Finger  von  ihm 

wurde  nach  Bagdad  geschickt;  dies  geschah  am  12.  Muharram  4  86  (12. 

Febr.  1093).  Tag  el-mulk  besass  im  übrigen  gute  Eigenschaften,  er 

liess  in  Bagdad  die  nach  ihm  benannte  hohe  Schule  Tä'gia  erbauen, 
war  sehr  eifrig  im  Beten  und  in  der  Beobachtung  des  Gottesdienstes, 

aber  das  Alles  wurde  in  Schatten  gestellt  durch  seine  Betheiligung  an 

der  Ermordung  des  Nidham  el-mulk ,  wodurch  er  sich  in  Bagdad  ver- 

hasst  gemacht  hatte. 

488.  Abu  'Amir   Mahmud    ben   el-Cäsim  ben  Abu  Manyür 
Muhammed  el-Azdi  el-Muhallabi  el-Herawi,    Nachkomme  des  Mu- 

li     Histor.-phüolog.  Classe  XXXVIl.  7.  0 
I 

1 
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hailab  ben  Abu  Cufra  (f  83),  Neffe  des  Man9ur  ben  Muhammed  (370a), 

geb.  im  J.  400,  stand  als  Cadhi  von  Herät  im  höchsten  Ansehen,  selbst 

der  Scheich  el-Islam  von  Nisäpür  kam  zu  ihm ,  um  ihn  zu  besuchen 

und  seinen  Segen  zu  empfangen  und  der  Wezir  Nidhäm  el-mulk  setzte 

sein  ganzes  V ertrauen  in  ihn  und  sagte :  wenn  dieser  Imam  in  Herdt 

nicht  wäre,  so  würde  für  mich  und  für  die  Leute  etwas  geschehen,  was 

die  Ruhe  stören  würde.  Abu  'Amir  starb  im  'Gumadä  II.  487  (Juni 
1094).  —  Als  sein  Schüler  wird  erwähnt  Abul-Fath  Abd  eUmalik  ben 

Abdallah  el-Karüchi,  geb.  462,  gest.  548. 

489.  Abul-Cäsim  'AH  ben  Muhammed  ben  'Ali  ben  Ahmed 

ben  Abul-'Ala  el  Solemi  el-Maccici  el-Dimaschki,  dessen  Eltern  aus 

M-'dqqiqa  einem  Vororte  von  Damascus  am  Thore  von  ßeit  Lahjä  stammte, 

wurde  im  J.  400  in  Migr  geboren,  erhielt  hier  den  ersten  Unterricht  in 

den  Traditionen,  kam  hierauf  zum  Studieren  nach  Damascus,  wo  er  bei 

Abu  Muhammed  ben  Abu  N a^r  einiges  hörte ,  und  ging  dann  nach 

Bagdad,  wo  Abul- Hasan  el-Himmanl  und  Abul-Cäsim  Ihn  Bischran 

seine  Lehrer  waren,  und  besuchte  die  juristischen  Vorlesungen  des  Abul- 

Tajjib  el-Tabari  (393).  Er  Hess  sich  in  Damascus  nieder  und  wurde 

ein  beliebter  Rechtsanwalt  und  zuverlässiger  Traditionslehrer,  unter 

seinen  Zuhörern  waren  Abu  Bekr  el-Chatib  (423),  Abul  Fath  el-Macdisi 

(501)  und  Hibatallah  ben  Ahmed  el-Geirüni  (f  536).  Er  starb  im  Gu- 

mädä  II.  487  und  wurde  auf  dem  Todtenhofe  am  Paradiesthore  begraben, 

490.  Abul-Cäsim  Abdallah  ben  Tähir  el-Isfara'inl  j  488.  s- 
Nr.  345. 

491.  Abu  Muhammed  'Obeidallah  ben  Salama  ben  'Obei- 

dallah  ben  Mahmud  el-Karchi',  aus  el-Karch,  dem  Stadttheile  von 

Bagdad ,  Ihn  e  1  -  ß  u  t  a  b  i  [so  bei  S  u  b  k  1  und  C  ä  m  ü  s  s.  v.  ohne  Er- 

klärungj  d.  i.  »Sohn  des  Händlers  mit  rutah  frischen  reifen  Datteln«, 

ein  Schüler  des  Abu  Ishak  el-Schirazl,  starb  im  J.  4  8  8.  —  Sein  Sohn 

Muhammed  ben  'Obeidallah  überlieferte  Traditionen  von  Abul-Cäsim 

Ahmed  ben  'AH  el-Busri  aus  Busra  in  Häurän  [nicht  aus  Bucrä  mit 
Vertauschung  des  s  mit  c,  denn  von  Bugrä  wird  Bucrawf.  in  Damascus 

sogar  Bugräwi  gebildet].    —   Ein  Bruder  des  'Obeidallah  war  Abul- 
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'Abbäs  Ahmed  ben  Saläma  el-Karchi  el-Rutabi  [dieser  von 

Subki  unrichtig  Zutani  genannt,  wie  Abdallah  ben  Muhammed  el- 

Zutani],  geb.  im  J.  460,  gleichfalls  ein  Schüler  des  Abu  Ishak  und  des 

Ibn  el-Cabbäg  (457),  starb  im  E,agab  527.  —  .  Dessen  Enkel  der  Cädhi 

Abu  Ishäk  Ibrahim  ben  Abdallah  ben  Ahmed  ben  Saläma  el-E,u- 

tabi  starb  im  J.  615. 

492.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Mudhaifar  ben  Bakrän 

ben  Abd  el-9amad  ben  Salman  el-Schami  »der  Syrer«  el-Hamawi', 
geb.  in  Hamät  im  J.  400,  reiste  im  J.  410  zum  Studieren  nach  Bagdad, 

hörte  die  Traditionen  bei  Abul-Casim  Ibn  Bischran,  Abu  Tälib  Ibn 

Geilän  und  vielen  anderen  und  die  juristischen  Vorlesungen  bei  Abul- 

Tajjib  el-Tabari  (393),  dessen  Ta'lica  in  zehn  Bänden  er  so  vollkom- 
men aus  dem  Gedächtniss  vortragen  konnte,  als  wenn  er  sie  geschrie- 

ben vor  sich  hätte.  Er  wurde  so  fest  in  den  Lehren  des  Schäli'i,  dass 

man  sagte,  wenn  die  Bücher  darüber  verloren  gingen,  würde  er  sie  aus 

dem  Gedächtnisse  dictieren  können.  Seine  Rechtsprüche  waren  den 

Gesetzen  gemäss  und  er  machte  keinen  Unterschied  zwischen  einem 

Scherif  (Adeligen)  und  einem  Bettler.  —  Als  ihm  nach  dem  Tode  des 

Hanifitischen  Obercädhi  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  'Ali  el-Däma- 

gam  im  Hamadhan  47  8  dessen  Stelle  angeboten  wurde,  lehnte  er  sie 

anfangs  ab,  liess  sich  aber  dann  bewegen  sie  anzunehmen,  indem  er 

sagte :  ich  halte  dies  für  meine  Pflicht,  aber  unter  der  Bedingung,  dass 

ich  von  dem  Sultan  keine  Besoldung,  von  den  Freunden  keine  Geschenke 

annehme  und  meine  Kleidung  nicht  (mit  einer  seidenen)  vertausche, 

was  ihm  zugestanden  wurde.  Ein  Türke  wollte  sich  bei  ihm  wegen 

einer  Sache  beklagen,  el-Schami  fragte  ihn:  »Hast  du  Zeugen?«  —  Ja! 

den  und  den  und  den  Fakih  el-Muschattab  el-Fargäm.  —  »Das  Zeug- 

niss  des  Muschattab  nehme  ich  nicht  an,  weil  er  sich  in  Seide  klei- 

det.« —  Aber  der  Sultan  und  der  Wezir  Nidhäm  el-mulk  tragen  doch 

auch  seidene  Kleidung.«  —  »Wenn  diese  wegen  eines  Kohlbündels  bei 

mir  als  Zeugen  erschienen,  würde  ich  ihr  Zeugniss  nicht  annehmen.«  — 

Er  blieb  immer  fest  und  ernst  bei  jeder  Sache  und  lächelte  in  seinen 

Vorträgen  niemals.  —  Den  Vornehmen  war  seine  Amtsführung  ärger- 

02 
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lieh ,  sie  erfanden  allerlei  Geschichten ,  an  denen  er  unschuldig  war, 

wodurch  indess  der  Chalif  seine  Gesinnung  gegen  ihn  änderte,  dann 

aber  wurde  das  Einvernehmen  wieder  hergestellt  und  blieb  bestehen 

bis  zu  seinem  Tode  im  Scha'bän  488  (Aug.  1095);  er  wurde  nahe  bei 

Ibn  Sorei'g  begraben.  Er  schrieb  el-Bajän  Expositio  de  principiis  re- 

ligionis  301 7,  und  einer  seiner  Schüler  war  Abd  el-wähid  ben  el-Mu- 
barak. 

493.  Abu  'Ali  el- Hasan  ben  Muharamed  ben  el-Hasan  el- 

Säwi,  ein  Fakih  von  der  Sekte  des  xlsch'ari,  hörte  die  Traditionen 
unter  anderen  bei  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Ibrahim  el-Someirami  und 

trug  sie  in  Damascus  vor;  er  starb  76  Jahr  alt  im  Dsul-Ca'da  488 
(Nov.  1095), 

494.  Abu  Jüsuf  Ja'cüb  ben  Soleiman  ben  Dawiid  el-Isfa- 

rä'inf  unternahm  weite  Reisen  und  kam  nach  Bagdad,  wo  er  die  juri- 

stischen Vorlesungen  des  Abul-Tajjib  el-Tabari  besuchte.  Er  machte 

sich  als  Jurist,  Dogmatiker,  Grammatiker,  Dichter  und  Schönschreiber 

bekannt,  wurde  Professor  und  Bibliothekar  an  der  hohen  Schule  Ni- 

dhamia  und  starb  im  Dsul-Ca'da  488  (November  109  5).  —  Er  verfasste 

1)  Badä'%  el-achhär  Narrationes  mwahiles  et  carmina  graviter  commo- 

ventia.  1703.  —  2)  el-Mustadhhiri  fil-imama  we  scharä'it  el-chi- 

l&fa  (el-ahkäm)  Liber  Mustadhhiricus,  dem  Chalifen  bei  seiner  Thron- 

besteigung dediciert,  de  imamatu  et  conditionibus  chalif atus  (judiciorum) 

11942.  744:0;  Sarära  (Sijar)  el-chiläfa  Optima  conditio  (mores)  cha- 
lif atus  7312  scheinen  verschiedene  Titel  desselben  Werkes  zu  sein.  — 

3)  Calä'id  el- Iiikam  Torques  apophthegmatum  et  uniones  dictorum  ex  iis, 

guae  'Ali  ben  Abu  Tälib  e ff  atus  est.  9558.  —  4)  Mali  äs  in  el-ädäb 
Elegantiae  morum  et  doctrinae.  11489. 

495.    Die  Familie  Schahr  uzüri. 

Abu  Ahmed  el-Cäsim  ben  el-Mudhaffar  ben  'AH  el-Scheibäni 

el-Schahruzüri  el-lrbili,  aus  der  Stadt  Schahruzür  im  Gebiete  von 

Irbil  (Arbela)  zwei  Tagereisen  von  Mosul,  war  eine  Zeitlang  Richter  in 

Arbela  und  ebenso  in  Sin'gär;    er  starb  im  J.  489   (1096)  als  Professor 
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in  Mosul,  wo  sein  Grabdenkmal  in  der  Nähe  der  Moschee  des  Gross- 

vaters des  Abul-Hasan  Ibn  Fargän  bekannt  ist.  Er  ist  der  Stammvater 

zahlreicher  Nachkommen,  welche  el-Schahruzuri  oder  el-Irbili  zubenannt 

werden,  von  denen  mehrere  in  verschiedenen  Städten  die  Stellen  als 

Cadhi  oder  Professor  oder  in  anderen  hohen  Amtern  bekleideten;  die 

berühmtesten  giebt  diese  Stammtafel. 

Abu  Ahmed  el-Cäsim 

Muhammed        el-Mudhaffar       Abdallah  'Ali 

Cädhi  el-Chanikin     Abu  Mangür     el-Mustadha  Bahä  ed-din , — ,  ,  ^>  ^  ^  I 
Muhammed  Jahja  el-Hasan 

Kamäl  ed-din  Tag  ed-din    Nagm  ed-din ,  _  .  :   S  I  1 
Ahmed         Abd  el-rahman     Muhammed       el-Cäsim      Abd  el-cähir 

'Imäd  ed-din       'Galäl  ed-din     Muhji  ed-din  Dhijä  ed-din  el-Mudhaffar 

Hugga  ed-din 

1.  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Casim  el-Schahruzüri, 

geb.  zu  Arbela  im  J,  453  oder  454,  reiste  durch  'Irak,  Chorasan  und 

el-Gibäl  um  die  Traditionen  zu  hören  und  trug  sie  auch  wieder  vor; 

in  Bagdad  besuchte  er  die  juristischen  Vorlesungen  des  Abu  Ishäk  el- 

Schirazi  und  versah  in  vielen  Städten  die  Stelle  eines  Cadhi ,  wovon  er 

den  Namen  Cädhi  el-Chanikin  »Cadhi  der  Landstrassen«  erhielt. 

Von  Bagdad  schickte  ihn  der  Chalif  el-Mustarschid  bei  seiner  Thron- 

besteigung im  J.  512  zweimal  als  Gesandten  nach  Damascus ,  um  hier 

die  Huldigung  für  ihn  anzunehmen;  er  starb  auch  in  Bagdad  im  'Gu- 
mäda  II.  538  (Dec.  1143)  und  wurde  am  Thore  Abraz  begraben. 

2.  Abu  Man9Ür  el-Mudhaffar  ben  el-Cäsim  wurde  im  Gu- 

mäda  IL  oder  Ra'gab  457  in  Arbela  geboren,  in  Mosul  erzogen,  kam 
nach  Bagdad  und  studierte  die  Rechte  bei  Abu  Ishäk  el-Schiräzi ;  er 
kehrte  nach  Mosul  zurück,  und  wurde  noch  im  hohen  Alter  zum  Cädhi 

von  Sin'gar  ernannt,  als  er  schon  fast  blind  war. 

3.  Abu  Muhammed  Abdallah  el-Murtadha  »der  (Gott)  wohl- 

gefällige« oder  »der  angenehme  Gesellschafter«  geb.  zu  Mosul  im  Scha'- 

ban  465,  ein  ausgezeichneter,  religiöser  Mann,  hielt  sich  längere  Zeit 
in  Bagdad  auf  und  beschäftigte  sich  mit  dem  Studium  der  Traditionen 
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und  des  K.echts,  dann  kehrte  er  nach  Mosul  zurück  und  wurde  hier 

Cadhi,  auch  in  dem  Kriege  zwischen  Gakarmisch  und  Kili'g  Arslan  bei 

der  Einnahme  der  Stadt  durch  den  letzteren  im  Ra'gab  500  als  Cadhi 
bestätigt.  Er  lehrte  auch  die  Traditionen ,  war  ein  guter  Prediger  und 

Dichter  und  starb  im  Rabi'  I.  511  (Juli  1117)  und  wurde  in  ihrer  be- 
kannten Familiengruft  beigesetzt.    Er  hatte  zwei  Söhne 

a.  Abul-Fadhl  Muhammed  ben  Abdallah  mit  dem  Ehren- 

namen Kamal  ed-din  el-Schahruzüri ,  geb.  zu  Mosul  im  J.  491  oder 

492,  studierte  in  Bagdad  die  Rechte  bei  As'ad  ben  Muhammed  el-Mi- 

hani  (f  520)  hörte  die  Traditionen  bei  Abul-Barakät  Muhammed  Ihn 

Chamis  el-Mau^ili  und  wurde  zum  Cadhi  von  Mosul  ernannt.  Er  gab 

auch  einige  Zeit  Unterricht  in  den  Traditionen ,  bis  ihn  der  Atabek 

'Imad  ed-din  Zinki  zum  Präfecten  von  Mosul  ernannte  und  dann  öfter 

als  Gesandten  nach  Bagdad  schickte.  Als  Zanki  bei  der  Belagerung 

der  Burg  Ga'bar  in  der  Nähe  von  CifFm  am  5.  Rabi'  IT.  541  von  sei- 
nem Diener  ermordet  wurde,  befand  sich  Kamal  ed-dm  mit  seinem 

Bruder  Abu  Tähir  Jahja  bei  der  Armee  und  sie  zogen  sich  mit  dieser 

nach  Mosul  zurück.  Hier  trat  Zinkis  Sohn  Seif  ed-din  Gazi  die  Re- 

gierung an  und  übertrug  den  beiden  Brüdern  die  Geschäftsführung  nicht 

nur  in  Mosul,  sondern  in  seinem  ganzen  Reiche.  Aber  schon  im  fol- 

genden Jahre  Hess  er  beide  festnehmen  und  auf  der  Burg  von  Mosul 

gefangen  setzen  und  ihren  Vetter  Abu  'AH  el-Hosein  Na'gm  ed-din  ben 

Bahä  ed-din  (c),  Cadhi  von  el-Rahba  bei  Damascus  herbeirufen  und 

machte  ihn  zum  Cadhi  von  Mosul  und  Dijär  Rabi'a.  Der  Chalif  el- 

Muctafi  schickte  einen  Gesandten,  durch  dessen  Vermittlung  das  Ge- 

fängniss  in  Hausarrest  verwandelt  wurde  mit  den  Abzeichen  als  Ge- 

fangene, dagegen  wurden  Abu  Ahmed  Abd  el-rahman  der  Sohn  des 

Kamäl  ed-din  und  Abul-Fadhail  el-Cäsim  der  Sohn  des  Abu  Tähir  in 

der  Burg  eingekerkert.  Nachdem  Seif  ed-din  im  Gumada  II.  544  ge- 
storben war,  wurden  die  beiden  Brüder  in  Freiheit  aesetzt  und  ihnen 

die  Abzeichen  abgenommen ,  und  sie  begaben  sich  zu  dessen  Bruder 

Cutb  ed-din  Maudüd,  welcher  zum  Sultan  ernannt  war.  Sie  trafen  ihn 

in  der  Reitbahn  und  als  sie  ihm  nahe  kamen,  stiegen  sie  ab  und  gingen 
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auf  ihn  zu;  sie  waren  noch  iu  nachlässiger  Kleidung  ohne  Überwurf. 

Sobald  als  er  sie  bemerkte ,  stieg  auch  er  vom  Pferde  und  ging  ihnen 

entgegen;  sie  bezeigten  ihm  ihr  Beileid  wegen  des  Todes  seines  Bru- 

ders und  wünschten  ihm  Glück  zu  seinem  Regierungsantritt.  Dann 

ritten  sie  zusammen  fort,  die  Brüder  zu  beiden  Seiten  und  diese  kehr- 

ten ohne  Gefangenenabzeichen  in  ihre  Wohnungen  zurück  und  schlös- 

sen sich  demnächst  immer  dem  Gefolge  des  Sultans  an. 

Im  J.  550  trat  Kamal  ed-din  in  den  Dienst  des  Sultans  Nur  ed-din 

Mahmud  in  Damascus  und  erhielt,  als  Zaki  ed-din  Jahja  abgesetzt 

wurde,  im  Anfange  des  Cafar  555  dessen  Stelle  als  oberster  Leiter  der 

Staatsgeschäfte  und  ernannte  seinen  Sohn  und  die  Söhne  seines  Bru- 

ders zu  seinen  Stellvertretern  in  verschiedenen  Städten  von  Syrien.  Er 

stieg  bis  zu  dem  Range  eines  Wezirs ,  hatte  in  dieser  Zeit  die  Juris- 

diction in  ganz  Syrien,  sein  Sohn  der  Cädhi  Muhji  ed-din  vertrat  ihn 

in  Haleb,  er  selbst  hatte  den  Vorsitz  in  allen  Ministerien  und  alle  Ver- 

ordnungen gingen  von  ihm  aus.  Nur  ed-din  betraute  ihn  mit  einer 

Sendung  an  den  obersten  Gerichtshof  in  Bagdad  zur  Zeit  des  Chalifen 

el~Muctafi  und  dieser  schickte  ihn  als  Gesandten  ab ,  um  den  Frieden 

zwischen  Nur  ed-din  und  Kili'g  Arslan  zu  vermitteln,  und  nach  dem 

Tode  des  Nur  ed-din  bestätigte  ihn  Calah  ed-din  in  allen  seinen  Ämtern. 

Kamäl  ed-din  war  ein  tüchtiger  Jurist,  in  den  schönen  Wissen- 

schaften bewandert.  Dichter,  schrieb  einen  eleganten  Stil,  liebte  es  in 

Gesellschaften  zu  scherzen  und  wusste  die  Unterscheidungslehren  und 

die  Grundsätze  der  Theologie  und  Jurisprudenz  gut  darzustellen ;  er 

war  scharfsinnig,  grossmüthig,  sehr  wohlthätig  und  freigebig,  er  grün- 

dete ausser  anderen  milden  Stiftungen  eine  hohe  Schule  in  Mosul,  zwei 

in  Nisibis,  eine  in  Damascus,  wo  er  auch  in  der  Moschee  das  nach 

ihm  benannte  Gitterfenster  el-schuhhäk  e l-Kamäli  neu  anlegen  liess, 

hinter  welchem  in  der  Folge  der  Stellvertreter  des  Sultans  seine  An- 

dacht verrichtete.  Für  die  Hanbaliten  stiftete  er  die  Einkünfte  von  el- 

Häma,  einem  Orte  in  der  Ägyptischen  Sandebene  Tih  beni  Israil  und 

liess  in  Medina  ein  Kloster  erbauen.  Er  führte  die  Zügel  der  Regie- 

rung mit  Kraft   und  Umsicht   und  unter   der  Menge  hervorragender 
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Männer  seiner  Familie  kam  ihm  keiner  gleich,  keiner  erreichte  eine  so 

hohe  Stellung  wie  er.  Als  er  alt  und  so  schwach  wurde,  dass  er  kaum 

sich  noch  bewegen  konnte ,  sprach  er  oft  die  Verse  des  Abul-Hasan 

Muhammed  ben  'Ali  Ibn  Abul-Cacr  el-Wasiti  (f  498): 

0  Herr!  lass  mich  nicht  leben  bis  zu  der  Zeit, 
wo  ich  für  andere  nur  eine  Last  bin. 

Fasse  mich  bei  der  Hand,  bevor  ich  zu  dem,  welchem  ich  noch  entgegen 

gehen  möchte, 
beim  Aufstehen  sagen  muss :  Fasse  mich  bei  der  Hand. 

Er  starb  Donnerstag  d.  6.  Muharram  572  (15.  Juli  1176)  in  Damascus 

und  wurde  am  anderen  Morgen  am  Berge  Cäsiun  begraben.     Von  sei- 
nen drei  Söhnen  ist 

'Imäd  ed-din  Ahmed  nur  dadurch  bekannt,  dass  er  im  J.  569 

von  Nur  ed-din  als  Gesandter  nach  Bagdad  geschickt  wurde.  Der 
andere 

'Galal  ed-din  Abu  Ahmed  Abd  el-rahman  ben  Kamal  ed-din 

wurde  nach  der  Entlassung  seines  Vaters  aus  dem  Gefängnisse  noch  in 

demselben  zurückgehalten  und  erhielt  erst  später  seine  Freiheit.  Er 

bekam  die  Professur  an  der  von  seinem  Vater  errichteten  hohen  Schule 

in  Mosul  und  starb  hier  noch  sehr  jung  im  J.  566.    Der  dritte 

Muhji  ed-din  Abu  Hamid  Muhammed  ben  Kamal  ed-din 

wurde  etwa  im  J.  510,  bestimmter  im  Scha'bän  519  geboren,  ging  nach 

Bagdad  und  studierte  die  Eechte  bei  Abu  Man^ür  Sa'id  Ibn  el-Hazzäz 
(f  539),  wobei  er  sich  auszeichnete.  Er  kam  als  Stellvertreter  seines 

Vaters  nach  Damascus,  und  wurde  im  K,amadhän  555  oder  im  Scha'bän 

556  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Haleb  versetzt.  Nach  dem  Tode  sei- 

nes Vaters  erlangte  er  bei  el-Malik  el-^älih  Ismä'il  Nur  ed-din  so  hohes 

Ansehen  und  solchen  Einfluss,  dass  ihm  im  Scha'bän  57  3  die  unum- 

schränkte Regierung  der  Provinz  von  Haleb  übertragen  wurde.  Dies 

dauerte  so  lange,  bis  ihn  seine  Feinde  und  Neider  bei  dem  Fürsten 

verdächtig  machten,  was  zur  Folge  hatte,  dass  er  am  4.  Scha'bän  575 
sich  zu  Hause  hielt  und  dann  keine  andere  Rettung  sah,  als  Haleb  zu 

verlassen  und   nach  seiner  Heimath  zurückzukehren.     Er   kam  nach 



DIE  SCHAFriTEN  DES  V.  JAHEH.  D.  H.  113 

Mosul,  wurde  Cädhi  der  Stadt  und  Professor  an  der  hohen  Schule  sei- 

nes Vaters  und  an  der  Nidhämia  und  stieg  bei  dem  Fürsten  'Izz  ed-din 

Mas'ud  ben  Maudüd  zu  solchem  Ansehen,  dass  er  ihm  die  Leitung  al- 
ler Regierungsgeschäfte  übertrug,  auch  wurde  er  von  ihm  mehrmals  als 

Gesandter  nach  Bagdad  geschickt.  Er  war  grossmüthig  und  so  freige- 

big, dass  er  auf  einer  solchen  Reise  an  Rechtsanwälte,  Literaten,  Dich- 

ter und  Bedürftige  10,000  Emir-  (neuere  vollwichtige)  Dinare  austheilte, 

und  während  seiner  Amtsführung  als  Richter  in  Mosul  nahm  er  keine 

Klage  an,  wobei  es  sich  um  eine  Schuldforderung  von  zwei  Dinaren 

oder  weniger  handelt,  sondern  bezahlte  sie  selbst.  Er  hat  auch  einige 

Gedichte  gemacht,  darunter  eine  Elegie  auf  den  Tod  seines  Vaters, 

und  starb  früh  Morgens  am  Mittwoch  d.  13.  od.  14.  (richtig  15.)  Gumadä 

I.  586  (20.  Juni  1190)  und  wurde  in  seiner  Wohnung  auf  der  Burg- 

strasse beerdigt,  in  der  Folge  aber  ausserhalb  der  Stadt  am  Reitbahn- 

thore  beigesetzt;   wo  ihm  ein  Grabdenkmal  errichtet  war. 

b.  Tä'g  ed-din  Abu  Tähir  Jahjd  ben  xlbdallah  zeichnete 

sich  als  guter  Jurist  aus  und  starb  im  Ramadhän  5  56.  —  Sein  Sohn 

Abul-Fadhail  el-Casim  ben  Jahjä  hatte  in  Bagdad  bei  Abul- 

Mahäsin  Jüsuf  el-Dimaschki  die  Rechte  studiert  und  es  war  der  letzte 

Wunsch  seines  Oheims  Kamäl  ed-din  gewesen,  dass  er  eine  Anstellung 

bekommen  möchte;  der  Sultan  erfüllte  diese  Bitte  und  ernannte  ihn 

zum  Cadhi  von  Damascus  und  er  führte  den  Ehrentitel  Dhijä  ed-din. 

Er  blieb  in  diesem  Amte  einige  Zeit,  da  er  aber  merkte,  dass  der 

Sultan  den  Scheich  Scharaf  ed-din  Abdallah  Ibn  Abu  'O^rün  lieber  an 

dieser  Stelle  sehen  würde,  bat  er  um  seine  Entlassung,  welche  ihm  ge- 

währt wurde,  und  er  kam  als  Cadhi  nach  Mosul,  dann  nach  Bagdad 

und  starb  im  J.  599. 

4.  Abul-Hasan  'Ali  ben  el-Cäsim  Bahä  ed-din  el-Schahru- 

züri  erhielt  nach  beendigten  Studien  eine  Anstellung  als  Cädhi  von 

Wäsit  und  dann  in  verschiedenen  Städten  von  Mesopotamien  und  Syrien, 

in  Majjäfärikin  wünschte  der  Emir  Ilgäzi  den  Präfecten  von  Hilla  Beni 

Mazjad  Namens  Dobeis  ben  Cadaca  zu  seinem  Präfecten  zu  bekommen 

und  sandte  seinen  17jährigen  Sohn  Husam  ed-din  Timurtäsch  an  den 

Eistor. -philolog.  Glasse.  XXXVII.  7.  P 

I 
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Sultan  Mahmud,  um  dies  zu  vermitteln,  ihn  begleitete  als  Unterhändler 

der  Cadhi  Baha  ed-din.  Dies  wurde  indess  abgeschlagen  und  schon 

wollten  die  Abgesandten  wieder  abreisen ,  da  ernannte  der  Sultan  den 

Emir  Ilgazi  selbst  zum  Präfecten  von  Majjäfärikin.  Einen  ähnlichen 

Auftrag  erhielt  Bahä  ed-din  als  Cädhi  von  Mosul.  Nachdem  der  dor- 

tige Präfect  Äk  Sunkur  am  9.  Dsul-Ca'da  520  von  den  fanatischen  Bä- 

tiniern  ermordet  und  sein  Sohn  und  Nachfolger  Mas'üd  am  22.  Gumäda 
II.  521  gestorben  war,  traf  von  dem  Sultan  Mahmud  der  Befehl  ein, 

Dobeis,  dem  genannten  Präfecten  von  Hilla  die  Stadt  zu  übergeben, 

indess  der  Commandant  der  Burg,  el-'Gawali,  hatte  das  Verlangen,  selbst 
Präfect  zu  werden,  und  sandte  den  Cädhi  Bahä  ed-din  als  Vermittler 

an  den  Chalifen  el-Mustarschid  nach  Bagdad,  allein  der  Chalif  war 

schon  ungehalten  über  die  Wahl  des  Dobeis  und  schlug  alles  andere 

ab  und  ernannte  Zanki,  den  Sohn  des  ermordeten  Ak  Sunkur  zum 

Präfecten  und  Bahä  ed-din,  welcher  sich  nachgiebig  gezeigt  hatte,  zum 

Obercädhi  der  ganzen  Provinz.  Baha  ed-din  starb  Sonnabend  d.  16. 

Ramadhän  532  in  Haleb  und  wurde  nach  (^iffin  gebracht  und  hier  be- 

graben. —  Sein  Sohn 

Abu  'AH  el-Hasan  ben  'Ali  ben  el-Cäsim  Na'gm  ed-din 

studierte  die  Rechte  bei  Ibn  el-E,azzäz  in  Bagdad,  wurde  Cädhi  und 

starb  im  J.  5  64.  —  Ein  Enkel  desselben  Abu  Man  cur  el-Mudhaf- 

far  ben  Abd  el-cahir  ben  el-Hasan  Hu'g'ga  ed-din  el-Schahruzuri, 
ein  ausgezeichneter  Jurist,  war  Cädhi  von  Mosul  und  theilte  reichliche 

Geschenke  aus  an  Einheimische  und  Fremde  ;  er  starb  im  J.  623,  nach- 

dem er  fast  zwei  Jahre  erblindet  war,  und  hinterliess  nur  eine  Tochter, 

welche  ihn  nur  drei  Monate  überlebte. 

496.  A  bul-M  udhaf  f  a  r  Man  cur  ben  Muhammed  ben  Abd  el- 

gabbär  el-Sam'äni  el-Merwazi,  geb.  im  Dsul-Higga  426,  wurde  von 
seinem  Vater,  einem  der  ersten  Hanifiten  in  Merw,  in  dem  Glauben 

und  den  Lehren  des  Abu  Hanifa  unterrichtet ,  bekannte  sich  dazu  bis 

über  sein  30stes  Lebensjahr  hinaus  und  war  eine  Hauptstütze  der  Par- 
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thei.  Nachdem  er  bereits  durch  seine  umfassenden  Kenntnisse  bekannt 

und  anerkannt  war,  reiste  er  im  J.  461  nach  Bagdad,  wo  er  mit  Abu 

Ishak  el-Schirazi  zusammenkam  und  mit  Ihn  el-Cabbäg  (457)  Disputa- 

tionen hielt,  und  vielleicht  gab  dies  die  erste  Veranlassung  zu  einer 

Änderung  seiner  Ansichten,  und  als  er  im  J.  462  die  Wallfahrt  machte, 

reifte  in  ihm,  wie  man  sagte  in  Folge  eines  Traumes,  den  er  in  Mekka 

hatte,  der  Entschluss  zu  der  Lehre  des  Schafi'i  überzutreten ;  er  machte 

indess  erst  im  Rabi'  I.  468  Anzeige  davon  in  der  Wohnung  des  Emirs 
von  Merw  in  Gegenwart  von  Zeugen  aus  beiden  Partheien.  Sobald 

dies  in  der  Stadt  bekannt  wurde,  entstanden  Unruhen  unter  dem  Volke, 

das  Feuer  des  Aufruhrs  entzündete  sich  und  die  Funken  davon  verbrei- 

teten sich  über  die  umliegenden  Orte.  Abul-Mudhaffar  blieb  aber  stand- 

haft bei  seiner  Bekehrung,  bis  ein  schriftlicher  Befehl  von  dem  Sultan 

kam,  ihn  festzunehmen;  er  verliess  Merw  noch  zeitig  und  begab  sich 

in  Begleitung  mehrerer  Gelehrten  nach  Tiis ,  wo  er  von  den  dortigen 

Gelehrten  und  angesehenen  Personen  empfangen  und  mit  grosser  Ach- 

tung und  Ehre  aufgenommen  wurde.  Von  hier  ging  er  nach  Nisäpür, 

wo  man  ihm  in  gleicher  Weise  entgegen  kam.  Inzwischen  hatte  sich 

die  Aufregung  in  Merw  gelegt,  er  kehrte  dahin  zurück  und  wurde  aufs 

ehrenvollste  unter  grossem  Zulauf  der  Bevölkerung  wieder  eingeführt. 

Er  lehrte  nun  in  der  hohen  Schule  der  Schäfi'iten,  zeichnete  sich  aus 

durch  seine  Schriften  über  die  Erklärung  des  Corans,  juristische  Fra- 

gen ,  Traditionen  und  Dogmatik ;  er  wurde  Mufti  und  Vornehme  und 

Geringe,  Gleichgesinnte  und  Gegner  bewiesen  ihm  ihre  Anerkennung. 

Der  Imäm  el-Haramein  äusserte  sich  über  ihn :  Wenn  die  Jurisprudenz 

ein  gesticktes  Gewand  wäre,  so  wäre  Abul-Mudhaffar  die  Stickerei  darin; 

und  er  selbst  sagte  von  sich,  er  habe  etwas,  was  er  auswendig  gelernt 

hätte,  nie  wieder  vergessen.  Er  starb  in  Merw  Freitag  d.  23.  ßabf  I. 

489  (22.  März  1  096)  und  wurde  auf  dem  Todtenhofe  in  San'gan,  einer 

Vorstadt  von  Merw,  begraben.  Jäcüt  III.  160;  oder  San'garän,  Saf- 
hawan  bei  Ibn  Chall.  Nr.  40  6. 

Schriften.     1)  el- Igtiläm  Eocstirpatio,  eine  Streitschrift  gegen  den 

Hanihten  Abu  Zeid  Abdallah  el-Dabüsi  (f  430)  817,  welche  im  Laude 

P2 
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weit  verbreitet  ist.  —  2)  Alf  liadith  Mille  traditiones  von  100  Lehrern 

überliefert.  1140,  zur  Widerlegung  von  des  Dabusi  el-Asrär  Mysteria 

de  principns  theologiae  (dogmatica)  et  praeceptis  juris  665.  —  3)  el-Ikti- 

gäd  Modus  rectus  in  refutatione  adver sarior um.  —  4)  el- Inticär  Apo- 

logia  Traditionariorum  1305.  —  5)  el- Aus at  Liber  praestantissimus  1486. 

—  6)  el-  Bur  hän  Demonstratio  de  theologia  controversa,  nahe  an  1000 

streitige  Fragen  1805.  —  7)  Tafsir  Commentarius  in  Coranum  3291. — 

8)  el-Cawäti'  Argumenta  per emtoria  de  fundatnentis  articulorum  9597.  — 

9)  el- Minhäg  liahl  el-Sunna  Via  pro  Simnitis  13233. 

Als  seine  Schüler  werden  genannt :  Abu  Abdallah  Muhammed  ben 

Abd  el-rahman  el-Chalüki  aus  Neu-Buzenschah  bei  Merw  f  531,  Abu 

Man^ur  Muhammed  ben  Ahmed  el-Tuthi  f  530,  Abu  Abdallah  Muham- 

med  ben  Ahmed  el-Gihani  f  539,  Jusuf  ben  el-Hasan  el-Charzan'gi  geb. 

44  5,  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  el-Chär'girdi  f  54  3,  Abu  Sa'd 

Muhammed  ben  Ahmed  el-Chosruschähi  geb.  472,  Abul-Ra'ga  el-Mu- 

ammal  el-Chumraki  f  516,  Abul-Fath  Meimün  ben  Muhammed  el- 

Dabüsi  f  c.  522,  Abul-Casim  Ismä'il  ben  Muhammed  el-Sin'gi  geb.  458, 

Abul-Hasan  'AK  ben  Muhammed  el-Schawam  f  549,  Abu  Haf9  Omar 

ben  'Ali  el-Schirazi  f  529,  Abu  Ishäk  Ibrahim  ben  Ahmed  el-Falchari 

f  536,  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Muhammed  el-Pandawim  7  530 

und  Abul-Cäsim  Mahmud  ben  Muhammed  el-Lähari  7  c.  542. 

497.  Abul-Fadhl  Abd  el-malik  ben  Ibrahim  ben  Ishak  el- 

Hamadsani  el-Macdisi,  ein  Schüler  des  Ihn 'Abdun  (354),  el-Mawerdi 

(395)  u.  A. ,  lebte  in  Bagdad  und  war  durch  seine  Frömmigkeit,  Gut- 

müthigkeit  und  andere  gute  Eigenschaften  bekannt ,  besonders  auch 

durch  seine  Genauigkeit  und  Gewandtheit  bei  Erbschaftstheilungen 

farä'idh,  woher  er  den  Namen  el-Faradhi  erhielt,  und  worüber  er 
ein  sehr  brauchbares  Buch  8999  geschrieben  hat.  Die  ihm  angebotene 

Stelle  eines  Cadhi  schlug  er  aus  und  starb  im  E,amadhän  489  (Aug. 

1096).  ..j-,, .  : 

498.  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Jüsuf  e l-'G u r 'gä ui, 

geb.  im  J.  409  in  Gur'gan,  Traditionist  und  Jurist,  war  Cädlii  und  starb 

im  Dsul-Ca'da  489  (Oct.  1096).    Er  verfasste  1)  Ta^ac^^  Classes  Schä- 
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ß'itarum  7900.  In  der  Übersetzung  ist  Ibn  el-Caläh  unrichtig  als  Bei- 

name zu  el-'Gurgäni  gezogen,  es  schliesst  vielmehr  den  vorigen  Satz 

ab  el-Sam'äm  et  Ibn  el-Calah  petüt,  der  Name  kommt  auch  7912  nicht 
vor;  das  folgende  sollte  dann  mit  fortfahren,  wie  in  der  Ubersetzung. 

—  2)  Maukif  el-imäm  wel  mämüm  Statio  Imami  et  Antistitis.  —  3) 

Fadhä'il  el-8häfi'i  Merita  Schäfi'i.  —  4)  Merita  Alimedis  ben  Hanbai. 
499.  Abul-Hasan  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Isma'il  el- 

Schu'gä'i  el-Nisapüri,  Sicherheitswächter  in  den  Sitzungen  des  Cadhi 
zu  Nisäpur,  starb  im  Muharram  490  (Dec.  1096). 

500.  Abu  Abdallah  Muhammed  ben  Ibrahim  ben  'AK  el- 

Nasai  el-Dimaschki  gen.  el-Buweiti,  geb.  in  Nasa  im  J.  394,  hörte 

und  lehrte  die  Traditionen  und  studierte  die  Rechte ;  er  wohnte  in  Da- 

mascus  und  starb  dort  am  8.  Muharram  490  (26.  Dec.  1  096). 

501.  Äbul-Fath  Nacr  ben  Ibrähim  ben  Nacr  ben  Ibrahim  ben 

Dawüd  el-MacdisI  oder  Mucaddisf,  stammte  aus  Tripolis  oder  wahr- 

scheinlicher aus  Neapolis,  wohnte  in  Beit  el-Macdis  d.  i.  Jerusalem, 

wo  er  den  ersten  Unterricht  erhielt,  dann  ging  er  nach  Damascus,  und 

hörte  die  Traditionen  bei  Abul-Hasan  el-Simsär,  Abul-Hasan  Muham- 

med ben  'Auf,  Ibn  Sa'dan,  Ibn  Schukrän,  dem  Malikiten  Abu  Müsa 

'Isa  ben  Nizar  el-Cäbisi  f  447,  Abul-Casim  'AK  el-Ma99ici'  und  Abul- 

Tajjib  el-Tabari  (393);  die  juristischen  Fächer  studierte  er  bei  Muham- 

med el-Kazarünl  (40  3)  und  in  Cur  (Tyrus)  bei  Soleim  ben  Ajjüb.  Ein 

gegenseitiger  Austausch  der  Traditionen  fand  zwischen  ihm  und  Abu 

Bekr  el-Chatib  und  Abul-Ganä'im  Muhammed  ben  'AK  el-Narsi  gen. 

Obeij  »Väterchen«  f  510  statt.  Er  hielt  sich  dann  lange  Zeit  in  Jeru- 

salem auf,  und  kam  in  der  Mitte  des  Cafar  471  wieder  nach  Damascus, 

welches  damals  im  Besitz  des  Commandanten  Atsiz  ben  Auk  war  und 

bald  darauf  von  Ägyptischen  Truppen  unter  dem  Anführer  Na^r  ed- 

daula  belagert  wurde.  Atsiz  rief  den  Sel'guken  Tutusch  aus  Haleb  zu 

Hülfe,  dieser  erschien  auch  und  bei  seiner  Annäherung  zogen  sich  die 

Agyptier  eiligst  zurück;  Atsiz  ging  den  Ankommenden  bis  ans  Thor 

entgegen,  wurde  aber  sofort  von  Tutusch  unter  irgend  einem  Vorwande 

gefangen  genommen  und  umgebracht,   und  Tutusch  machte  sich  selbst 

! 
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zum  Herrn  von  Damascus,  wozu  er  von  seinem  Bruder  dem  Sultan  Ma- 

likschah  schon  den  Auftrag  hatte.  —  Eines  Tages  kam  Tutusch  zu  Na^r 

el-Macdisi ,  welcher  ihn  nicht  einmal  würdigte  vor  ihm  aufzustehen, 

und  auf  die  Frage,  welches  die  erlaubteste  Einnahme  für  den  Schatz 

des  Sultans  sei ,  antwortete  er :  die  Einnahme  aus  dem  Tribut.  Tutusch 

verliess  ihn,  schickte  ihm  eine  Summe  aus  dem  Staatsschatze  und  Hess 

ihm  dabei  sagen,  dies  sei  aus  dem  Schatze  vom  Tribut;  Na^r  vertheilte 

das  Geld  unter  seine  Schüler  und  behielt  nichts  für  sich.  —  Wohl 

wegen  der  Kriegsunruhen  verliess  Na^r  bald  darauf  Damascus  und  zog 

nach  Cur,  wo  er  fast  zehn  Jahre  blieb,  als  Lehrer  thätig  war  und  ge- 

gen die  dort  zahlreichen  Sectierer  ßafidhiten  ankämpfte.  Wie  durch 

seine  Gelehrsamkeit,  so  zeichnete  er  sich  auch  durch  seine  Frömmigkeit 

und  Genügsamkeit  aus,  er  nahm  weder  für  sich  noch  für  seine  Familie 

Geschenke  an,  denn  er  besass  in  Neapolis  ein  Landgut,  woher  ihm  fort- 

während alles  gebracht  wurde ,  was  er  nöthig  hatte  zu  seinem  Unter- 

halte, was  indess  nicht  viel  mehr  war,  als  dass  täglich  ein  rundes  Brod 

nach  der  Form  des  Kohlenbeckens  gebacken  wurde.  So  lebte  er  in  der 

einfachen  Weise  der  Vorfahren  nur  den  Wissenschaften  und  für  die 

Ausbreitung  der  rechten  Lehre  thätig.  Ein  Gelehrter,  welcher  auf  Rei- 

sen gewesen  war,  erzählte :  Ich  kam  zuerst  zu  dem  Imäm  el-Haramein 

Abul-Ma'ali  in  Nisäpür,  dann  war  ich  bei  Abu  Ishak  el-Schiräzi  in 

Bagdad  und  seine  Lehre  gefiel  mir  besser  als  die  des  Abul-Ma'äli,  als 

ich  aber  den  Scheich  Abul-Fatf  Na^r  sah,  fand  ich  seine  Lehre  schöner 

als  die  der  beiden  anderen  zusammengenommen. 

Im  J.  480  siedelte  Nacr  wieder  nach  Damascus  über,  wo  sein  An- 

sehen und  sein  Ruf  aufs  höchste  stieg,  während  er  bei  seiner  Einfach- 

heit blieb,  die  Gunst  der  Sultane  verschmähte  und  der  Begegnung  mit 

ihnen  auszuweichen  suchte.  Als  Abu,  Hamid  el-Gazzäli  (7  505)  im  J. 

488  nach  Damascus  kam,  ging  er  auch  zu  Nacr  um  seinen  Segen  zu 

erhalten  und  besuchte  dann  dessen  Vorlesungen;  sie  wurden  näher  mit 

einander  bekannt  und  hatten  beide  von  dem  gegenseitigen  Austausch 

ihres  Wissens  grossen  Vortheil.  Na^r  starb  Donnerstag  (?)  d.  9.  od.  10, 

Muharram  490  (27.  Dec.  1096)  und  Nachmittags  nach  dem  Gebete  fand 
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die  Beerdigung  statt;  die  Begleitung  war  eine  so  grosse,  dass  die  Trä- 

ger durch  das  Gedränge  erst  gegen  Abend  hindurch  kamen  um  ihn  ins 

Grab  zu  legen ;  dieses  ist  am  kleinen  Thore  neben  den  Gräbern  des 

Abul-Dardä  (7  32)  und  des  Chalifen  Mu'äwia  (7  60),  es  wird  viel  be- 
sucht und  ein  Gebet  bei  demselben  am  Sonnabend  soll  erhört  werden. 

Unter  seinen  Schülern  zeichneten  sich  aus :  'Omar  ben  Abd  el-ka- 

rim  el-Dihistäm  7  493,  Abul-Hosein  Idris  ben  Hamza  el-ßamli  f  504, 

Abul-Farag  Geith  ben  'AH  el-Armanäzi  aus  Armanaz  bei  Tyrus  7  509, 

Abul-Hasan  'All  ben  Muhammed  el-Cosantim  aus  Constantine  7  5 1 5, 

Abul- Hasan  ben  Abd  el-wähid  aus  Artilh  bei  Haleb  7623,  Abu  Mu- 

hammed Ibn  Tawüs  f  536  und  Abul-Fath  Nacrallah  el-Lädsiki  aus 

Laodicea  7  542. 

Schriften:  1)  el-Arhaün  Quadraginta  traditiones.  436.  —  2)  el- 

Hu'g'ga  'ald  tärik  el-maha'g g a  Liher  probationis  contra  emn,  qui  rec- 
tam  fidei  viam  deserit.  Die  Übersetzung  4408  ist  verfehlt  und  muss 

heissen  :  Molla  noster  el-Läri  in  commentario  ( suo )  ad  quadraginta  tradi- 

tiones (Macdisi  4:36j  dielt:  Liher  probationis  ei  saiptus,  qui  viam  fidei  rec- 

tam  deserit,  principia  religionis  compleetitur  secundum  decreta  Traditionario- 

rum  et  Sunnam.  N  a  w  a  w  1  hatte  dieses  Buch  selbst  gehört  bei  Ibn  ei- 

Anbari,  dieser  bei  dem  Cädhi  el-Harastäm',  dieser  bei  Abul-Fath  Nacr- 
allah ben  Muhammed  ben  Abd  el-cawi,  dieser  bei  dem  Verfasser.  — 

3)  el-Isti'g ab  el-Dimaschki  Responsum  Damascenum  de  doctrina  über 

zehn  Bände  in  der  Art  und  Weise  der  Ta'Uca  des  Abul-Tajjib  (393), 
aus  welcher  auch  vieles  entlehnt  ist.  —  4)  el-Käfi  Liher  sufficiens  ein 

Compendium  9736,  in  der  Weise  der  Kifäja  seines  Lehrers  Soleim 

(383);  er  erwähnt  darin  weder  zwei  Aussprüche  noch  zwei  Ansichten, 

sondern  führt  nur  eine  überwiegende  Meinung  aus  mit  schönen  Bemer- 

kungen, —  5)  Commentar  von  massigem  Umfange  zu  der  Ischära  des- 

selben Soleim.  765;  nach  11621  wäre  umgekehrt  Ischära  der  Titel 

des  Commentars.  —  6)  el-  Tahdsih  fil-madshah  Correctio  critica  de 

doctrina  gegen  zehn  Bände.  3797.  —  7)  el-T acrih  Institutio  propior 

3476,  wo  der  Name  des  Verfassers  zu  berichtigen  ist.  —  8)  Panegyri- 

cus  Schäß'i  13014.  —  9)  el-Maccüd  Propositum  de  partihus  juris  de- 
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rivatis,  blosse  Entscheidungen  ohne  Beweise,  in  zwei  mässigen  Fascikeln. 

12829,  selten  zu  finden.  —  10)  Ausser  anderen  Büchern  noch  Dictate 
und  viele  Collectaneen. 

502.  Abu  Muhammed  Sa'd  ben  Abd  el-rahman  el-Istera- 

bädsi  studierte  in  Nisäpür  bei  Nä,9ir  el-'Omari  (377),  dann  in  Merw 

el-rüds  bei  dem  Cadhi  Hosein  (418),  zuletzt  wieder  in  Nisapur  bei  dem 

Imam  el-Haramein  (365),  dem  er  sich  ganz  anschloss;  er  wurde  ein 

vorzüglicher  Fakih  und  starb  in  der  Mitte  des  Schawwäl  490  (25.  Sept. 

1097). 

503.  Abu  Hamid  Ahmed  ben  el-Hosein  ben  Ahmed  ben  Ga'far 

el-Hamadsäni,  dessen  Vater  Abu  Abdallah  el-Hosein  aus  Toweij 
einem  Orte  bei  Hamadsän  stammte,  lernte  und  lehrte  die  Traditionen 

und  wurde  einer  der  angesehensten  Scheiche  in  Hamadsän;  er  starb 

hier  im  Cafar  491  (Jan.  1  098). 

504.  Abul-Fath  Abd  el-razzäc  ben  Abu  'AK  Hassan  ben 

Sa'id  el-Merwerrudsi  el-Mani'i,  Sohn  des  Hassan  el-Mani'i  (421),  geb. 
im  J.  412,  reiste  nach  Bagdad  und  hörte  die  Traditionen  bei  vielen  der 

dortigen  Lehrer,  studierte  die  Rechte  bei  dem  Cädhi  Hosein  (418)  und 

wurde  in  Nisäpür  Prediger  an  der  Moschee  seines  Vaters;  er  dictierte 

und  erläuterte  die  Traditionen  und  starb  als  das  Oberhaupt  der  Schäfi'i- 

ten  im  J.  491  (109  8).  —  Sein  Sohn 

Ahmed  ben  Abd  el-razzac  el-Mani'i  war  ein  ausgezeichneter 
Jurist,  zu  welchem  die  Studierenden  aus  weiter  Ferne  herbeikamen; 

er  hatte  in  Merwel-ruds  eine  hohe  Schule  erbauen  lassen  und  besuchte 

einmal  seine  dortigen  Verwandten,  auf  der  Rückreise  nach  Nisäpür  er- 

eilte ihn  unterwegs  der  Tod  im  Scha'ban  512  (Nov.  1118). 

505.  Abul- Hasan  'Ali  ben  Sahl  ben  el-'Abbäs,  Coränerklä- 
rer  in  Nisäpür  und  Verfasser  von  Zäd  el-liädhir  ivel-hädi  Viaticum 

oppidani  et  campestris  und  Makärim  el-achläc  Generositates  morum, 

starb  im  Dsul-Ca'da  491  (Oct.  109  8). 

506.  Abul-Hosein  el-Mubarak  ben  Muhammed  ben  'Obei- 

dallah  Ihn  el-Sawädl  el-Wasiti  studierte  die  Rechte  in  Wäsit,  oiuo- 

dann  nach  Bagdad  zu  Abul-Tajjib  el-Tabari  (393),  hörte  die  Traditionen 
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in  vielen  Städten  und  liess  sich  in  Nisapür  nieder.  Er  war  eine  der 

Säulen  der  älteren  Fakih  durch  seine  Kenntniss  des  Systems  und  der 

Unterscheidungslehren,  welche  er  fest  im  Gedächtniss  hatte,  stark  im 

Disputieren,  ausgezeichnet  durch  seinen  guten  Lebenswandel,  mit  we- 

nigem zufrieden.  Er  wurde  Professor  an  der  hohen  Schule  Schatibia, 

erblindete  aber  am  Ende  seines  Lebens,  sein  Grundvermögen  wurde 

ihm  gestohlen  und  er  starb  plötzlich  im  Rabi'  1.  492  (Febr.  1099). 

507.  Abul-Ganaim  el-Mubarak  ben  el-Fara'g  ben  Man^ür 

ben  Ibrahim  el-Solemi  el-Farikl  aus  Majjäfärikin  in  Dijar  Bekr,  ein 

Schüler  des  Abu  Ishäk  el-Schirazi,  starb  an  einem  Donnerstag  im  Scha'- 
bän  492  (Juni  1099). 

508.  Abul-Cäsim  Mekki  ben  Abd  el-saläm  ben  el-Hosein  el- 

An^ari  el-Macdisi  gen.  el-E-omeili  aus  Komeila  (klein  E,amla)  nicht 

weit  von  Jerusalem,  geb.  am  Tage  'Aschurä  den  10.  Muharram  432, 
war  viel  in  den  Hauptstädten  umhergereist  und  hatte  sich  mit  grosser 

Mühe  und  vielen  Nachtwachen  eine  gründliche  Kenntniss  in  den  Tra- 

ditionen erworben,  wie  in  Damascus  bei  Abu  Sa'id  Bandar  ben  'Omar 

el-Rujani,  in  Bagdad  bei  den  Schülern  des  Abu  Tähir  Muhammed  gen. 

el-Muchallig  (f  493)  und  bei  dem  Wezir  Tsä  und  in  Bagra,  wovon  in- 

dess  durch  ihn  wegen  seines  kurzen  Lebens  nur  wenige  weiter  verbrei- 

tet wurden,  wiewohl  er  sich  nach  seiner  Rückkehr  als  Lehrer  in  Jeru- 

salem grosse  Mühe  damit  gab.  Er  hatte  angefangen  eine  Geschichte 

von  Jerusalem  zu  schreiben,  wurde  aber  bei  der  Einnahme  der  Stadt 

durch  die  Christlichen  Armeen  am  12.  Scha'ban  492  (4.  Juli  1099)  ̂ ) 
gefangen  genommen  und  fortgeschleppt,  da  man  in  Erfahrung  gebracht 

hatte,  dass  er  einer  der  gelehrten  Muslim  sei;  man  forderte  von  ihm 

1000  Denare  Lösegeld  und  da  er  diese  Summe  nicht  bezahlen  konnte, 

wurde  er  am  Thore  von  Antiochia  zu  Tode  gesteinigt. 

1)  Nach  Ihn  el-Athir  X.  193  war  die  Einnahme  Freitag  d.  23.  Scha'ban 
(11.  Juli). 

509.  Abul-Turäb  Abd  el-bäki  ben  Jüsuf  ben  'Ali  ben  Cälih 

el-Maragi,  geb.  im  J.  403,  studierte  die  Rechte  bei  Abul-Tajjib  (393), 

Eistor. -phüolog.  Classe  XXXVIl.  7.  Q 
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hörte  die  Traditionen  von  vielen  in  verschiedenen  Städten,  sodass  er  in 

ganz  'Irak  bekannt  wurde,  und  kam  dann  nach  Nisäpur,  wo  er  sich 
bleibend  niederliess,  zu  hohen  Ehren  gelangte  und  sich  im  Umgange 

beliebt  machte.  Er  lehrte  als  Professor,  sprach  Recht  als  Mufti  und 

starb  am  14.  Dsul-Cada  492  (2.  Oct.  1099). 

510.  Abul-Hasan^)  'Ali  ben  el-Hasan  ben  el-Hosein  el-Mau- 

9ili  el-Migrl  el-Chila'i  stammte  aus  Mosul  und  wurde  im  Muharram 
405  in  Migr  geboren,  wo  er  dann  mit  chila  kostbaren  Gewändern 

handelte,  welche  er  an  die  Fürsten  zu  Ehrengeschenken  verkaufte.  Er 

hörte  die  Traditionen  bei  vielen,  wie  Abul-Hasan  'Ali  el-Haufi  (f  43  0), 

Abu  Muhammed  Ibn  el-Nahhas,  Abul-Fath  el-'Arräs,  Abu  Sa'd  el-Ma- 

lini  (299)  u.  A.  und  wurde  nach  dem  Tode  des  Abu  Ishäk  Ibrahim  el- 

Nu'mäm  el-Habbal  im  J.  482  als  der  grösste  Traditionskenner  in  Ägyp- 
ten anerkannt.  Er  hatte  viele  vortreffliche  Eigenschaften  und  Vorzüge 

und  soll  nach  einem  Traume  weder  von  Hitze  noch  von  Kälte  zu  lei- 

den gehabt  haben.  Dass  er  eine  Zeit  lang  Cadhi  von  Apamea  gewesen 

sei,  scheint  zweifelhaft  zu  sein,  gewiss  ist,  dass  er  zum  Cädhi  von  Micr 

ernannt  war,  aber  schon  am  anderen  Tage  um  seine  Entlassung  bat 

und  sich  auf  den  Carafa  Berg  in  die  Einsamkeit  zurückzog,  und  er 

starb  Sonnabend  d.  18.  Dsul-Hi'g'ga  492  (3.  (4.)  Nov.  1099).  —  Von  ihm 

hat  Abu  Na9r  Ahmed  ben  Eosein  el-Schirazf  unter  dem  Titel  Chila'ij ät 
20  Hefte  Traditionen  gesammelt  und  herausgegeben,  4789,  wo  die  Zahl 

448  das  Todesjahr  seines  Vaters  ist.  —  Fawä'id  Adnotationes  utiles 
handeln  über  Traditionen.  9253. 

1)  Alle  Biographen  nennen  ihn  Abul-Hasan  und  ich  halte  die  Veränderung 

in  Abul-Hosein,  welche  de  Slane  in  der  Übersetzung  des  Ibn  Challikän  nach 
einer  Überarbeitung  des  Autographs  aufgenommen  hat,  für  einen  Schreibfehler  des 
Verfassers. 

511.  Abu  Man9ur  Ahmed  ben  Abd  el-wahhäb  ben  Müsä  gen. 

el-Schirazi  liess  sich  in  Bagdad  nieder,  studierte  bei  Abu  Ishäk  el- 

Schirazl,  hörte  die  Traditionen  und  lehrte  sie  und  war  ein  suter  Predi- 

ger,  dem  die  Leute  Vertrauen  schenkten.     Er  pflegte  die  Todten  zu 
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waschen  und  starb  in  dem  Pestjahre  493  (1100)',  welches  man  el-garf 
nannte. 

Hiernach  ist  Nr.  281  mit  der  Jahreszahl  393  zu  streichen,  welche  el-Subki 

angiebt,  wesshalb  ich  auch  el-Merwazi  anstatt  el-Schiräzi  geschrieben  hatte. 

512.  Abu  Muhammed  el-Hasan  ben  Ahmed  ben  el  Hasan, 

ein  Schüler  des  Abu  Ishäk  el-Schiräzi,  starb  im  J.  493  an  der  Pest. 

513.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Sa'id  ben  Abd  el-rahman  el-'Ab- 

dari,  aus  der  Familie  der  Benu  Abd  el-dar  stammend,  von  guter  Her- 

kunft und  schönem  Gesicht ,  studierte  in  Bagdad  bei  Abu  Ishäk  el- 

Schiräzi,  Abul-Tajjib  (393)  und  el-Mäwerdi  (395).  Er  wurde  einer  der 

angesehensten  Imäme,  schrieb  mehrere  Bücher  über  das  Lehrsystem  und 

die  Controversen,  darunter  el- Kifäj a  Institutio  sufficiens  de  quaestionihus 

theologiae  controversae  10802  und  starb  im  'Gumadä  II.  493  (Apr.  1100). 
514.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Muhammed  ben  'Ali  ben  el-Mu- 

rawwi'g  el-Schirazi  starb  im  J.  493  an  der  Pest. 
515.  Abul-Casim  MudhafFar  el-Goweini  s.  Nr.  365  d. 

516.  Abul-Ma'ali  'Azizi  ben  Abd  el-malik  ben  Mangür  el- 
Gili  aus  Gilan  gen.  Scheidsaba  hatte  viele  Traditionen  gehört  und 

auswendig  gelernt  und  wurde  ein  vorzüglicher  Jurist  und  im  Vortrage 

gewandter  Prediger;  er  sammelte  viele  Gedichte  der  alten  Araber  und 

bekannte  sich  offen  zu  der  Lehre  des  Asch'ari.  Er  besass  ein  scharfes 

Urtheil,  erhielt  die  Stelle  eines  Cadhi  in  dem  Quartier  am  Thore  el- 

Aza'g  von  Bagdad,  starb  Freitag  d.  17.  Cafar  494  (22.  Dec.  1100)  und 

wurde  an  dem  genannten  Thore  dem  Grabe  des  Abu  Ishak  el-Schirazi 

gegenüber  beerdigt. 

Schriften.  1)  el-Burhän  fi  muschkilät  el-C orän  Demonstratio 

de  locis  Corani  difficiliorihus .  11 'Ql.  —  2)  Diivän  el-anas  we  meid  an 

el-faras  Diwanus  hominum  et  hippodromus  equorum,  115  Ermahnungen. 

5304.  —  3)  Lawämi'  amvär  el-culüh  Splendores  luminum  cordium  de 
Omnibus  dilecti  arcanis,  über  den  Gebrauch  des  Wortes  »die  Liebe«  bei 

Theologen  und  Juristen.  11314. 

517.  Abul-Fadhail  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Abd  el- 

3äki  ben  el-Hasan  ben  Muhammed  ben  Tauk  el-Rabe'i  el-Mau^ili, 

Q2 
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ein  Schüler  des  Abu  Ishak,  el-Mäwerdi  und  Abul-Tajjib  el-Tabari,  starb 

im  Cafar  494  (Dec.  1100). 

518.  Abul-Fara'g  Abd  el-rahman  ben  Ahmed  ben  Muham- 
med  ben  Ahmed  ben  Abd  el-rahman  ben  Zäz  el-Sarachsi  el-Tabrizi 

gen.  el-Zaz,  weil  zwei  seiner  Vorfahren  diesen  Namen  hatten,  geb. 

im  J.  431  od.  432,  lebte  in  Merw,  wo  der  Cadhi  Hosein  sein  Lehrer 

war  und  er  sich  selbst  so  berühmt  machte,  dass  die  Untrüglichkeit  sei- 

nes Gedächtnisses  über  die  Lehren  des  Schall 'i  in  den  grossen  Städten 

zum  Sprichwort  wurde  und  die  Studierenden  von  allen  Seiten  ihm  zu- 

strömten. Er  war  einfach  gekleidet  und  vorsichtig  im  Essen,  sodass  er 

z.B.  keinen  Reis  ass,  weil  er  viel  Wasser  und  Pflege  bedürfe;  er  hü- 
tete sich  Jemandem  Unrecht  zu  thun.  Aus  seinen  Am  alt  Dictata  1198 

hat  el-E.äfi'i  vieles  genommen,  sie  sind  von  bedeutendem  Umfange  und 

werden  in  Merw  höher  geschätzt  als  el  -  Schämil  des  Ibn  el-Cabbäg 

(457,3);  Isnawi  besass  ein  Exemplar  davon.  Er  starb  in  Merw  im 

E,abi'  II.  494  (Febr.  1101).  —  Unter  seinen  Schülern  waren  Abul-Fadhl 

Muhammed  ben  Soleiman  el-Pandmi  f  544,  Abu  Mangur  Muhammed 

ben  Ahmed  el-Tüthi  f  530,  Abul-Fath  Muhammed  ben  Ahmed  el-Az- 

'gasi  -1-  543  und  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  el-Puschengi  el- 

Char'girdi  f  543. 

5J9.  Abul-Fadhl  Scha'bän  ben  el-Hä'g'g  el-Schiwäm'  aus 
Schiwan  am  Caspischen  Meere,  studierte  in  Amul  bei  Abu  Leila  Ban- 

dar  ben  Muhammed  el-Ba^ri  und  hörte  bei  vielen  die  Traditionen;  er 

kehrte  in  seine  Heimath  zurück,  wo  er  grossen  Nutzen  stiftete,  und 

starb  im  Scha'bän  494  (Juni  1101). 
520.  Abu  Nagr  Muhammed  ben  Hibatallah  ben  Thäbit  el- 

Bandani'gi,  geb.  im  J.  407  in  Bandamg,  einem  aus  vielen  einzelnen 
Gehöften  bestehendem  Gebiete  im  Umkreise  von  Bagdad,  War  einer 

der  ältesten  Schüler  des  Abu  Ishäk  el-Schirazi  und  lebte  die  letzten  40 

Jahre  in  Mekka,  wovon  er  den  Namen  Fakih  el-Haram  erhielt. 

Er  sprach  die  112te  Sure  »Gott  ist  einer«  jede  Woche  6000  mal  und 

machte  den  Umgang  um  die  Ka'ba  im  Bamadhän  30  mal,  und  als  er 
erblindete,  Hess  er  sich  an  der  Hand  führen;  er  starb  im  J. 495  (1101).  — 
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Er  schrieb  1)  el-Mu'tamad  Liber  probatae  ßdei  de  partibus  juris  Schäß- 

'itici  derivatis  12360,  seltene  aus  dem  Schämil  (487,10)  ausgewählte 

Fragen  in  zwei  starken  Bänden ;  das  Buch  ist  in  Hi'gaz  und  Jemen  sehr 
bekannt,  in  anderen  Ländern  selten  zu  finden,  I  s  n  a  w  i  besass  ein  Exem- 

plar. Aufi'allend  war  darin  in  dem  Cap.  über  das  Leichenbegängniss, 
der  gewöhnlichen  Ansicht  entgegen,  die  Entscheidung,  dass  es  anstössig 

sei,  einen  Todten  in  eine  andere  Stadt  zu  tragen  um  ihn  zu  begraben. 

—  2)  el-'Gämi'  Corpus  de  partibus  juris  specialibus.  3976. 
521.  Abu  Muh  am  med  Abd  el-wähid  ben  Abd  el-rahman 

ben  el-Cäsim  el-Zobeiri  el-Warki,  aus  dem  Orte  Warka  zwei  Para- 

sangen  von  Bochara,  hatte  schon  in  früher  Jugend  angefangen  Tradi- 

tionen zu  lernen,  und  erlangte  darin  und  als  Jurist  eine  solche  Berühmt- 

heit, dass  die  Leute  aus  weiter  Ferne  zu  ihm  reisten.  Er  erreichte  ein 

Alter  von  130  Jahren  und  starb  im  J.  49  5  (llOl). 

522.  Abul-Casim  Abd  el-rahman  ben  Muhammed  ben 

Thäbit  el-Thabiti  el-Charaki,  aus  Charak  einer  grossen  volkrei- 

chen Stadt  bei  Merw,  studierte  zuerst  in  Merw  bei  el-Füräm  (417), 

dann  in  Merw  el-rüds  bei  dem  Cadhi  Hosein  (418),  in  Bochärä  bei  Abu 

Sahl  Ahmed  el-Abiwerdi,  zuletzt  in  Bagdad  bei  Abu  Ishak  el-Schiräzi. 

Darauf  machte  er  die  Wallfahrt  und  blieb  ein  Jahr  lang  in  Mekka,  wo 

er  die  Traditionen  lehrte  und  Oberrichter  wurde ,  wovon  er  den  Namen 

Mufti  der  beiden  heil.  Städte  erhielt.  Er  kehrte  danach  in  seine 

Heimath  Charak  zurück,  und  blieb  hier  in  seinen  bisherigen  Beschäf- 

tigungen bis  zu  seinem  Tode  im  E-abi'  I.  495  (Dec.  1101). 

523.  Abu  'Ali  (Abu  x^bdallah)  el-Hosein  ben  Abd  el-'aziz  el- 

Chabbazi  »der  Bäcker«  el-Bü'girdi,  ein  Schüler  des  Abu  Ishäk,  hörte 
und  lehrte  die  Traditionen,  war  ein  guter  Jurist,  ermahnte  zum  Frieden 

und  unterstützte  die  Armen;  er  starb  im  J.  496  od.  497  (1102  —  3)  in- 
dem er  in  einem  Brunnen  durch  herabfallende  Steine  verschüttet  wurde. 

524.  Ahmed  ben  Ali  ben  el-Hosein  ben  Zakarijä  el-Torei- 

thithi,  aus  Toreithith  dem  Hauptorte  einer  gleichnamigen  Gegend  bei 

'  Nisäpür,  geb.  im  J.  412,  ein  zuverlässiger  Kenner  der  Überlieferungs- 

'  ketten,  Cufit,  starb  im  'Gumadä  IL  497  (Febr.  1104). 

i 
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525.  Abul-Hasan  Muhammed  ben  'AH  ben  el-Hasan  el- 

Wasiti  gen.  Ibn  Abul-Cacar,  geb.  in  der  Montagsnacht  d,  13. 

Dsul-Ca'da  409,  studierte  in  Bagdad  unter  Abu  Ishäk  el-Schiräzi  die 
Rechte,  hatte  aber  viel  mehr  Neigung  zu  den  schönen  Wissenschaften 

und  wurde  durch  seine  Gedichte  berühmt.  Ibn  Challikan  Nr.  686 

sah  eine  Sammlung  derselben  in  einem  Bande  in  der  Bibliothek  der 

hohen  Schule  Aschrafia  in  Damascus ;  der  Verfasser  zeigt  seine  Vorliebe 

für  die  Schäli'itische  Sekte  in  einer  Eeihe  von  Schäß'itica  genannten 
Ca^iden  und  in  einigen  Lobgedichten  auf  den  Scheich  Abu  Ishak;  auch 

die  übrigen  Gedichte  enthalten  viel  Schönes  und  Gutes.  Er  starb  in 

Wäsit  Donnerstag  d.  14.  Gumäda  I.  498  (l.  Febr.  1105). 

Abu  Abdallah  el-Hosein  ben  AK  el-Tabari  f  498.  s.  Nr. 

363  g. 

526.  Abul-Hasan  'Ali  ben  Muhammed  ben  Ismail  el-'Iräki 

studierte  die  Hechte  bei  Abu  Muhammed  el-Goweim  (365)  und  Nacir 

el-'Omari  (377),  hörte  die  Traditionen  an  vielen  Orten  von  vielen  Gelehr- 

ten und  dictierte  sie  lange  Zeit;  er  starb  84  Jahr  alt  am  Anfange  des 

Ramadhan  498  (17.  Mai  1105). 

527.  Abul-Fath  Sahl  ben  Ahmed  ben  'Ali  ben  el-Hasan  el- 

Argijäni  bekannt  als  el-Hakim  »der  Richter«,  geb.  im  J.  426  in 

Argijän  einem  Landstrich  bei  Nisäpür  mit  71  Ortschaften,  unter  denen 

el-Rawanir  der  Hauptort  war,  der  Wohnort  des  Sahl  war  indess  daselbst 

el-Ban,  wovon  sein  Sohn  el-Bäni  zubenannt  wird.  Sahl  studierte  die 

Rechte  zuerst  kaum  10  Jahr  alt  in  Merw  bei  Abu  'Ali  el-Sin'gi  (349), 
dann  ging  er  nach  Merw  el-rüds  zu  dem  Cädhi  Hosein  (418),  welcher 
sich  über  ihn  äusserte,  dass  keiner  seine  Lehren  besser  verstanden  habe 

als  Sahl;  in  Tüs  hörte  er  bei  Schahpür  el-Isfaräini  (345)  die  Erklärung 

des  Coräns  und  die  Fundamentallehren  (Dogmatik);  zuletzt  [kam  er  18 

Jahr  alt  nach  Nisäpur  zu  Abul-Ma'äli  el-Goweini  (365c),  von  welchem 
er  den  Kalam  lernte  und  in  dessen  Auditorium  er  Disputationen  hielt, 

welche  allgemeinen  Beifall  fanden.  Hier  hörte  er  auch  noch  die  Tra- 

ditionen bei  Abu  Bekr  el-Beihaki  (407)  und  Näcir  el-Merwazi  (377). 
Nach  seiner  Rückkehr  in  die  Heimath  wurde  er  zum  Cädhi  ernannt 
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und  führte  ein  tugendhaftes,  allen  wohlgefälliges  Leben ;  nach  mehreren 

Jahren  machte  er  die  Wallfahrt,  lernte  auf  derselben  die  Scheiche  von 

Hi'gäz,  'Irak  und  Gribal  kennen  und  tauschte  mit  ihnen  gegenseitig 
Traditionen  aus.  Auf  der  Rückreise  von  Mekka  besuchte  er  den  Cu- 

fiten  Scheich  el-Hasan  el-Simnäni,  welcher  ihn  beredete,  das  Disputie- 

ren aufzugeben;  er  unterliess  es  dann  auch,  legte  zu  Haus  sein  Amt 

als  Cädhi  von  selbst  nieder  und  baute  aus  seinem  Vermögen  für  die 

Cufiten  ein  kleines  Kloster,  worin  er  selbst  wohnte,  sich  mit  Schrift- 

stellern beschäftigte  und  sich  dem  Gottesdienste  widmete.  Er  starb  bei 

dem  Erwachen  aus  einer  Begeisterung  am  1.  Muharram  499  (13.  Sept. 

1105).  —  Sein  Sohn 

Abu  Bekr  Ahmed  ben  Sahl  ben  Ahmed  el-Bäni  trat  sanz  in 

die  Fusstapfen  des  Vaters;   sein  Todesjahr  ist  unbekannt. 

Aus  derselben  Gegend  stammte  Abu  Nacr  Muhammed  ben 

Abdallah  Ahmed  el-Argijani  geb.  im  J.  4  54;  er  ging  nach  Nisapvir, 

studierte  die  Rechte  bei  Abul-Ma'ali  el-'Goweim  und  wurde  ein  from- 
mer, vorzüglicher  Fakih  und  Mufti ;  die  Traditionen  hatte  er  bei  Abul- 

Hasan  'AH  el-Wahidi  (439)  gehört.  Er  starb  in  der  Nacht  des  24.  Dsul- 

Ca'da  528  (15.  Sept.  1134)  in  Nisäpiir  und  wurde  in  der  Vorstadt  el- 

Hira  an  der  Hauptstrasse  begraben.  —  Sein  Bruder 

Abul-Hasan  'Omar  ben  Abdallah  ben  Ahmed  el-Argijani 

aus  Rawanir  studierte  gleichfalls  in  Nisäpür  die  Rechte  bei  Abul-Ma'ali 

einige  Zeit,  kehrte  dann  in  seine  Heimath  zurück  und  hörte  die  Tra- 

ditionen bei  Abul-Casim  el-Coschein' (42  8),  Abul-Hasan  el-Wähidi  (439), 

Abu  Hamid  Ahmed  ben  el-Hasan  el-Azharl,  Abu  Nagr  Ahmed  ben 

Muhammed  ben  Muhammed  ben  el-Musajjib  el-Argijani,  Abul-Casim 

el-Mutahhir  ben  Muhammed  el-Bahiri  und  Abu  Bekr  Muhammed  ben 

el-Casim  el-Caffar  (437);  er  wurde  Prediger,  bei  ihm  schrieb  Abul-Ca- 

sim 'Ali  Ibn  'Asäkir  el-Dimaschki  (f  571)  Traditionen  ab  und  er  starb 
in  Nisapur  am  22.  Ramadhan  534  (U.  Mai  1140). 

Die  Fatäivi  el-  A7'  g  ij  äni  Responsa  juridica  Argijänii  legte  wie 

andere  Biographen  auch  Ibn  Challikan  Nr.  282  dem  zuerst  genann- 

ten Abul-Fath  Sahl  bei,  es  sind  Entscheidungen  ohne  die  Beweisstellen, 
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ausgezogen  aus  dem  Werke  seines  Lehrers  Abul-Ma'äli  (365c)  Nihdja 
el-matlah.  Da  Ibn  Challikan  sie  nicht  selbst  gesehen  hatte,  entstan- 

den bei  ihm  Nr.  60  8  Zweifel,  ob  eine  andere  Angabe  richtiger  sei, 

wonach  der  unter  jenen  vier  an  dritter  Stelle  genannte  Abu  Nagr  Mu- 

hammed  el-Argijäm  diese  Auszüge  gemacht  habe,  bis  er  ein  Exemplar 

fand,  worin  allerdings  dieser  Abu  Nacr  als  Verfasser  angegeben  war. 

8726. 

528.  Abul-Fara'g  Muhammed  ben  'Obeidallah  ben  el-Hasan 
ben  el-Hosein  el-Bacri  erhielt  den  Unterricht  in  der  Grammatik  von 

el-E.akkf,  el-Dahhän  und  Ibn  Burhan  und  studierte  die  Rechte  in  Bag- 

dad unter  el-Mawerdi  (395),  Abu  Ishäk  und  Abul-Tajjib.  Er  war  bei 

den  Chalifen  und  Sultanen  bevorzugt,  wurde  zum  Cadhi  von  Bacra  er- 

nannt und  starb  83  Jahr  alt  im  Muharram  499  (Sept.  1105). 

529.  Abul-'Abbas  Muhammed  ben  Abdallah  ben  Jahja  ben 

el-Wakil  el-Schiräzi'  el-Dabb4s  »der  Honighändler«  studierte  die 
Rechte  unter  Abul-Tajjib  el-Tabari  und  starb  im  J.  499. 

530.  Abul  Cäsim  Abdallah  ben 'Ali  ben  Ishak  el-Tüsi,  der 

Bruder  des  Wezir  Nidham  el-mulk,  hatte  in  seiner  Jugend  in  Nisäpür 
studiert  und  starb  im  J.  499. 

531.  Abul-Casim  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Abd  el-rahman 

el-Ancarl  el-Magribi  el-Schärifi,  aus  Schärif  einer  Stadt  in  Spanien, 

reiste  in  den  Orient  und  studierte  die  Rechte  in  Bagdad  bei  Abu  Ishak, 

kam  dann  zurück  nach  Magrib,  wohnte  in  Septa  und  Fass  und  beschloss 

sein  Leben  in  seiner  Heimath  vor  dem  J.  500  (1106). 

532.  Ishäk  ben  Jüsuf  el-Zarcali  el-Cardaff  aus  der  Stadt 

Cardaf  in  Jemen,  wo  er  auch  begraben  ist,  ein  ausgezeichneter  Rech- 

ner und  Erbschaftstheiler ,  welcher  als  solcher  grossen  Nutzen  stiftete 

und  an  Zeid  ben  Abdallah  el-Jafa'i  (f  514)  einen  ebenso  vortrefflichen 

Schüler  hatte.  Ishäk  schrieb  ein  berühmt  gewordenes  Buch  el-Käfi 

fil-farä'idh  wel-liis dh  Liher  suficiens  de  doctrina  hereditates  dividendi 
et  computa7idi ,  welches  besonders  in  Jemen  allgemein  im  Gebrauch  ist. 

Ibn  Sch  u  h  b  a  besass  ein  Exemplar  davon  und  setzt  den  Verfasser  an 

das  Ende  des  V.  Jahrhunderts.  9722  nicht  Sardi. 
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533.  Abu  Muhammed  'Ga'far  ben  Ahmed  ben  el-Hosein  el- 

Bagdadi  Ibn  el-Sarra'g  »Sohn  des  Sattlers«,  geb.  im  J.  417  od.  418, 

der  Grammatik  und  Sprache  kundig,  ein  gelehrter  Fakih,  Corän- Vor- 

leser und  Dichter,  starb  im  Cafar  500  (Oct.  1106).  —  Von  seinen  zahl- 

reichen Schriften  werden  genannt  1)  Zuhd  el-Siidän  Ahstinentia 

Aethiopum  6875.  —  2)  Magäri'  el-oschschäc  Strages  amore  captorum 

12140.  —  3)  el-Manäsik  Ritus  saa-orum  Mekkanorum  in  Y eisen  12975. 

—  4)  Des  Abu  Ishäk  el-Schirazi  el-TanUh  (452,  1)  in  Verse  gebracht. 

534.  Abul-Casim  Jüsuf  ben  'AK  ben  Muhammed  ben  el- 

Hosein  el-Zan'ganf,  aus  der  Stadt  Zan'gan  in  Adserbei'gän  (nicht  zu 
verwechseln  mit  Nr.  448),  geb.  im  J.  439  ,  einer  der  hervorragendsten 

Schüler  des  Abu  Ishäk  el-Schiräzi  und  durch  seine  Kunst  im  Disputie- 

ren berühmt,  sodass  el-Kijä  el-Harräsi  (f  504)  ihm  vor  allen  gleichzeiti- 

gen Rechtsgelehrten  in  Bagdad  den  Vorzug  giebt,  starb  im  Cafar  500. 

53  5.  Abu  Bekr  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Ahmed  ben  Zan- 

'gaweih  el-Zan'gäm,  geb.  im  J.  403,  Schüler  des  Abul-Tajjib  el-Tabari, 

ein  beliebter  Rechts-  und  Traditionslehrer  in  Bagdad,  soll  im  J.  500 

noch  gelehrt  haben. 

536.  Abu  Muhammed  Abd  el-wahhäb  ben  Muhammed  ben 

Abd  el-wahhab  el-Parisi  el-Schirazi  el-Fami  »der  Getreidehändler«, 

geb.  in  Schiraz  im  J.  414,  wurde  von  dem  Wezir  Nidham  el-mulk  im 

J.  483  als  Professor  an  die  Nidhämia  nach  Bagdad  berufen,  mit  beson- 

derer Feier  von  den  Gelehrten  empfangen  und  sein  Anstellungs-Diplom 

öffentlich  verlesen ;  danach  sollte  er  mit  dem  schon '  dort  befindlichen 

Professor  Abu  Abdallah  el-Hosein  el-Tabari  (362h)  ein  um  den  ande- 

ren Tag  Vorlesungen  halten.  el-Fämi  hatte  seine  Hauptstärke  in  der 

Kenntniss  des  Schafi'ftischen  Lehrsystems,  er  begann  aber  in  der  Moschee 
auf  der  Burg  mit  dem  Dictieren  und  Erklären  der  Traditionen,  womit 

er  weniger  vertraut  war,  sodass  er  durch  Auslassung  von  Namen  und 

falsche  Lesarten  in  schmähliche  Lrthümer  gerieth;  auch  kam  er  in 

den  Verdacht  der  Hinneigung  zu  den  Mu'taziliten.  Desshalb  wurde  er 
nach  einem  Jahre  mit  seinem  Collegen  abgesetzt  und  kehrte  nach  Schi- 

laz  zurück,  wo  er  am  27.  Ramadhan  500  (22.  Mai  1107)  starb.  —  Er 

Eistor. -pMlolog.  Classe.  XXXVII.  7.  R 
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soll  70  Werke  geschrieben  haben,  darunter  1)  Tärich  el-fucahd 

Chronicon  Jurisconsultorum.  —  2)  el-Taf str  Commentar  zum  Corän,  worin 

er  100,000  Verse  aus  Dichtern  als  Belege  für  die  Erklärung  anführte. 
3318. 

537.  Abul-Hasan  'AH  ben  Ahmed  ben  Muhammed  el-Dabili, 

Verfasser  einer  Institutio  judicis  Ad  ah  el-cädhi,  wird  in  die  Classe 

zwischen  481  bis  500  gesetzt.  Der  Name  ist  zweifelhaft,  am  wahr- 

scheinlichsten Dabili  aus  Dabil  einem  Orte  in  Syrien  bei  Kamla;  weni- 

ger wahrscheinlich  DeibuH  aus  Deibul  am  Indischen  Meere,  eher  noch 

Zabili,  wie  man  in  Migr  den  Namen  sprach,  indess  ohne  Erklärung; 

ganz  fehlerhaft  ist  el-E,atbeli  337. 

538.  Abul-Hasan  Leith  ben  el  Hasan  ben  el-Leith  ben  Mu- 

hammed ben  Zijäd  el-Sarachsi,  ein  ausgezeichneter  Jurist  in  Bagdad, 

wird  wohl  zu  spät  ans  Ende  des  V.  Jahrh.  gesetzt,  weil  Abu  Calih  AK 

el-Nisapüri,  der  Geschichtschreiber  von  Merw,  welcher  bei  ihm  hörte, 

schon  im  J.  470  gestorben  ist. 

539.  Abul-Mu  dhaf  f  ar  Ahmed  ben  Muhammed  ben  el-Mu- 

dhaffar  el-Chawafi,  aus  Chawaf  einem  grossen  District  bei  Nisäpür, 

arbeitete  zuerst  bei  dem  erblindeten  Abu  Ibrähim,  war  darauf  einer 

der  besten  Schüler  des  Abul-Ma'ali  el-Groweini,  dessen  Bewunderung  er 

erregte,  da  er  im  Disputieren  und  in  der  Kenntniss  der  Unterschei- 

dungslehren alle  anderen  übertraf.  Er  wurde  so  vertraut  mit  ihm,  dass 

er  ihn  als  Gast  zu  den  nächtlichen  Unterhaltungen  einlud  und  el-Cha- 
wäfi  trat  noch  bei  Lebzeiten  des  Goweim  als  Lehrer  auf.  Er  war  ein 

Freund  und  Studiengenosse  des  GazzaK  (f  50  5),  dessen  Schriften  ihm 

sehr  zu  statten  kamen,  während  dieser  aus  dem  Umgange  und  der  Un- 

terhaltung mit  jenem  grossen  Nutzen  zog.  el-Chawäfi'  wurde  noch  in 
hohem  Alter  zum  Cadhi  von  Tiis  mit  seinem  Gebiete  ernannt,  aber 

nach  kurzer  Zeit  durch  die  Ränke  seiner  Neider  und  Feinde  ohne  alle 

Umstä,nde  wieder  abgesetzt  und  starb  im  J.  500  (110  7).  —  Als  seine 

Schüler  werden  genannt:  'Oma^r  mit  dem  Beinamen  el-Sult$n  f  549  und 
Muhammed  el-3charastanf  f  54  8,. 
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Er  hatte  einen  Sohn  Abul-Ma'äli  Mas'üd  el-Chawäfi,  geb. 

im  Dsul-J  i'g'ga  484,  welcher  gleichfalls  im  Disputieren  sich  auszeich- 
nete; er  war  Professor  an  der  Nidhamia  in  Nisäpur,  wurde  bei  dem 

Einfalle  der  Tataren  verfolgt,  zur  Strafe  gezogen  und  geblendet,  wonach 

er  in  Chawaf  starb  im  J.  556. 
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Vorrede. 

Auch  in  diesem  Jahre  haben  wir  uns  die  Wissenschaften 

in  hergebrachter  Weise  zu  fördern  bemüht.  Dafür  mögen  zu- 

nächst dieser  Band  38  der  Abhandhmgen,  und  die  N'achrichten, 
bis  jetzt  14  JSTummern  (516  Seiten)  zeugen.  Ueber  die  Abhand- 

lungen bemerken  wir  nur,  dass  die  Veröffentlichung  der  physi- 

kalischen „über  die  Vulkane  Centraiamerikas"  eine  Pflicht  war, 

die  wir  dem  Andenken  unseres  früh  dahin  geschiedenen  Kollegen 

Karl  von  Seebach  schuldeten.  Aufrichtig  bedauern  wir  die  späte 

Ausführung:  dass  sie  aber  jetzt  möglich  wurde,  verdanken  wir 

der  hingebenden  umsichtigen  Bemühung  unseres  Kollegen  Her- 

mann Wagner. 

Die  Nachrichten  geben,  wie  früher  die  wissenschaftlichen 

Mittheilungen,  welche  in  den  regelmässigen  Sitzungen  der  Gesell- 

schaft, bis  jetzt  9,  vorgetragen  oder  vorgelegt  sind.  Hier  eine 

gedrängte  Uebersicht  des  Inhalts: 

Am  9.  Jan.       Klein  legt  vor    a.  einen  Aufsatz   des  Herrn  Privatdoc. 

Dr.  Burkhardt:  Zur  Deduktion  des  Problems  der  27 

Geraden  der  allgemeinen  Fläche  dritter  Ordnung  auf  das 

Transformationsproblem  der  hyperelliptischen  Funktionen 

p  —  1.  b.  von  Herrn  Privatdocenten  Dr.  Hilbert  in 

Königsberg  i.  Pr. :  Ueber  die  Theorie  der  algebraischen 
Invarianten.    Zweite  Note. 

Ehlers  legt  vor  den  Aufsatz  des  Herrn  Assistenten  Dr. 

Hartlaub:  Zur  Kenntniss  der  Anthomedusen. 
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Am  6.  Febr.  Liehisch  legt  den  Aufsatz  des  Herrn  Assistenten  Kröker 

vor:  Ueber  die  Abhängigkeit  der  specifischen  Wärme 

des  Boracit  von  der  Temperatur. 

Kielhorn  legt  vor  a.  die  Arbeit  des  Herrn  Fritz  Krebs 

in  Berlin :  Altchristliche  Texte  im  Berliner  Museum, 

b.  eine  eigene:  Jacobis  Tafeln  zur  Berechnung  indischer 

Daten  und  Mädhavachärya's  Kälanirnaya. 
Ehlers  legt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Privatdocenten  Dr. 

Bürger  vor :  Kenntnis  der  Nemertinenfauna  des  Golfs 

von  Neapel.    Vorläufige  Mittheilung. 

Merkel  legt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Prosektor  Dr.  Disse 

vor :  Ueber  die  Veränderungen  der  Epithelien  in  der 

Niere  bei  der  Harnsekretion. 

Der  Sekretär  legt  eine  Abhandlung  des  Herrn  Professor 

Dr.  Usener  in  Bonn,  Korrespondenten  der  Gesellschaft 

in  der  Histor.  -  philolog.  Klasse ,  vor :  Unser  Piatontext. 
H.  Theil. 

Schering  legt  eine  Abhandlung  des  Herrn  Professor  Dr. 

P  r  y  m  in  Würzburg,  Korrespondenten  in  der  Mathema- 

tischen Klasse,  vor:  Ueber  orthogonale,  involutorische 

und  orthogonal -involutorische  Substitutionen.  (Die  Ge- 

sellschaft beschliesst  den  Abdruck  im  Band  3  8  der  Ab- 

handlungen). 

Am  5.  März.  Wieseler  schickt  Bemerkungen  zu  den  Attributen  und 

Symbolen  des  Dionysos  ein. 

Wallach  legt  einen  Aufsatz  vor :  Ueber  neue  chemische 

Verbindungen  aus  Pflanzenstoffen  und  fügt  einen  zweiten 

desselben  Inhalts  von  Herrn  Professor  M  arme  bei. 

Liehisch  legt  eine  Arbeit  des  Herrn  Privatdocenten  Dr. 

Hecht  in  Königsberg  in  Pr.  vor :  Beiträge  zur  geome- 

trischen Krystallographie. 

Klein  legt  vor  :  1 .  von  Herrn  Prof.  Dr.  H  u  r  vr  i  t  z  iu 

Königsberg  in  Pr. :  Zur  Theorie  der  Abelschen  Funktionen. 
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2.  vom  Herrn  Privatdocenten  Dr.  Schön  flies:  Ueber 

geradlinig -begrenzte  Theile  von  Kiemannschen  Flächen. 

3.  von  Herrn  Fr  icke  in  Kiel:  Drei  kleine  Noten: 

a.  über  gewisse  discontinuirliche  Gruppen ;  b.  über  Mo- 

dularcorrespondenzen  7r  Stufe;  c.  über  die  s  Function 

(2.  3.  7.).  4.  von  Ritter  in  Cassel:  Die  eindeutigen 

automorphen  Formen  vom  Geschlecht  0. 

Der  Sekretär  legt  eine  Abhandlung  von  Herrn  Prof.  Dr. 

Lindemann  in  Königsberg  i.  Pr. ,  Korrespondenten  in 

d.  Mathemat.  Klasse,  vor:  Ueber  die  Auflösung  alge- 

braischer Gleichungen  durch  transcendente  Functionen.  II. 

Am  7.  Mai.  Riecke  legt  1.  für  die  Abhandlungen  (Bd.  3  8)  vor:  Mole- 

kulartheorie der  piezo-elektrischen  und  pyroelektrischen 

Erscheinungen.  2.  von  Herrn  Dr.  Hallwachs  in  Darm- 

stadt :  Lichtgeschwindigkeit  in  verdünnten  Lösungen. 

Klein  legt  einen  Aufsatz  vor:  Ueber  R.ealitätsverhältnisse 

im  Gebiete  der  Abelschen  Funktionen. 

Frensdorff  legt  für  die  Abhandlungen  (Bd.  3  8)  vor:  Briefe 

König  Friedrich  Wilhelms  I.  von  Preussen  an  Hermann 

Eeinhold  Pauli.    Mit  Einleitung. 

Kielhorn  legt  einen  Aufsatz  vor:  Ueber  die  Grammatik 

des  Malayagiri. 

V.  Wilamowits  -  Moellendorff  legt  eine  Abhandlung  des 

Herrn  Dr.  G.  Wentzel  in  Göttingen  vor:  Ueber  die 

Göttinger  Scholien  zu  den  Alexipharmaka  des  Nikandros, 

Es  wird  beschlossen,  sie  in  die  Abhandlungen  (Bd.  38) 
aufzunehmen. 

Sauppe  legt  einen  ihm  von  Herrn  Prof.  Leo  Meyer  in 

Dorpat,  Korresp.  der  K.  Ges.  in  der  historisch -philol. 

Klasse,  zugeschickten  Aufsatz  vor:  Etymologische  Mit- 
theilungen. 

Liebisch  legt  einen  Aufsatz  von  Herrn  Dr.  G.  Bodländer 
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in  Clausthal  vor :   Das  Verhalten  von  Molekularverbin- 

dimgen  bei  der  Auliösung.    I.  Chlorsilberammoniak. 

Am  28.  Mai.     Wagner:  Die  Kopien  der  Weltkarte  des  Museum  Borgia 

(XV.  Jahrb.). 
Weiland:  Die  vaticanische  Handschrift  der  Chronik  des 

Mathias  von  Neuenburg.  (Erscheint  in  den  Abhand- 

lungen Bd.  38). 

Liebisch  legt  eine  kurze  Note  des  Herrn  Privatdocenten 

Dr.  Hermann  Traube  in  Berlin  vor:  Ueber  die  Kry- 

stallformen  optisch-einaxiger  Substanzen,  deren  Lösungen 

ein  optisches  Dehnungsvermögen  besitzen.  I. 

Voifft  legt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Privatdocenten  Dr. 

Drude  vor :  In  wie  weit  genügen  die  bisherigen  Licht- 

theorien den  Anforderungen  der  praktischen  Physik. 

Am  9.  Juli.  Ehlers  legt  a.  einen  Aufsatz  des  Herrn  Dr.  Ehumbler 

vor:  Ueber  das  Auftreten  von  Eisenerz  in  verwesenden 

Foraminiferen.  b.  trägt  er  eine  Mittheilung  vor :  Bei- 

träge zur  Kenntniss  der  Arenicola  marina  L. 

Riecke  legt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Prof.  Walter 

N  e  r  n  s  t  vor :  Ueber  die  mit  der  Vermischung  concen- 

trirter  Lösungen  verbundene  Veränderung  der  freienEnergie. 

Klein  legt  von  Herrn  Dr.  David  Hilbert  in  Königs- 

berg in  Pr.  vor :  Ueber  die  Theorie  der  algebraischen 

Invarianten.    3.  , 

Am  6.  August.  Klein  legt  einen  Aufsatz  des  Herrn  Privatdocenten  Dr. 

,!  Flicke  vor:  Ueber  ein  allgemeines  arithmetisch-gruppen- 

theoretisches  Princip  in  der  Theorie  der  automorphen 

Functionen. 

Sauppe  legt  einen  Aufsatz  des  auswärtigen  Mitglieds, 

Herrn  Prof.  Dr.  K  o  h  1  r  a  u  c  h  in  Strassburg  vor :  Lieber 

Lösungen  von  Natrium-Silikaten,  insbesondere  auch  über 
einen  Einfluss  der  Zeit  auf  deren  Constitution. 
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IX 

Am  5.  Nov.      Meyer:   Die  Göttinger  Handschrift  von  Thomas  Basin's 
Geschichte  Karls  VII.  und  Ludwigs  XL 

Wieseler:   Ueber  die  aus  dem  Bereiciie  der  Vögel  her- 

genommenen Attribute  des  Dionysos  und  seiner  Thiasoten.. 

Peters  berichtet  kurz  über  eine  Studienreise. 

Merkel  legt  einen  Aufsatz  von  Herrn  Dr.  Kallius  vor  : 

Ueber  Neurogliazellen  in  peripherischen  Nerven. 

Voigt  legt  vor :   a.  einen  Aufsatz  lieber  Bewegung  eines 

Flüssigkeitsstromes  über  einem  gewellten  Grunde,  b.  Einige 

Anwendungen  des  thermodynamischen  Potentiale»,    c.  A. 

SeUa  und  Voigt  Beobachtungen  über  die  Zerreissungs- 

festigkeit  des  Steinsalzes. 

Auch  die  A  nz  eigen  sind  wie  früher  bestrebt  gewesen,  durch 

gründliche,  nur  auf  die  Sache  gerichtete,  parteilose  Beurtheilung 

einen  wohlthätigen  Einfluss  auf  das  Leben  der  Wissenschaft  zu 

gewinnen  und  zu  bewahren. 

Aber  wir  haben  uns  nicht  begnügt  auf  diesen  altgewohnten 

Wegen  thätig  zu  sein,  sondern  da  unsere  Mittel  auch  dies  Jahr 

wieder  wie  schon  zwei  Jahre  vorher  vom  hohen  Königlichen  Kul- 

tusministerium durch  eine  ausserordentliche  Zuwendung  von  3000 

Mark  vermehrt  wurden  (Kuratorialrescript  vom  7.  April),  haben 

wir  auch  ausserordentlicher  Weise  Untersuchungen,  welche  von 

wissenschaftlichem  Nutzen  zu  sein  schienen,  angeregt  und  unter- 

stützt. So  hat  die  Gesellschaft  die  Kosten  für  den  Druck  des  2, 

Tlieils  der  astronomischen  Mittheilungen  der  Kön.  Sternwarte, 

herausg.  von  Herrn  Prof.  Schur,  (857  Mk.)  bestritten,  den  Herrn 

Ei  ecke  und  Voigt  für  ihre  piezoelektrischen  Untersuchungen 

480  Mk.,  Herrn  Liebisch  für  Untersuchungen  über  die  speci- 

fische  Wärme  der  Mineralien,  die  im  mineralogischen  Institute 

angestellt  wurden,  930  Mk.  bewilligt  und  Herrn  Peter,  der  die 

Idee  einer  topographischen  Flora  von  Mitteleuropa  mit  besonderer 
b 
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Beziehung  auf  Deutschland  der  Gesellschaft  zur  Ausführung  em- 

pfohlen hatte,  als  erste  Zahlung  für  dies  Jahr  1500  Mk.  über- 

wiesen. Ausserdem  hat  die  Gesellschaft  der  Gesammtausgabe 

der  Werke  Wilhelm  Webers  fortwährend  ihre  Aufmerksamkeit 

zugewendet  und  die  Freude  gehabt  die  zwei  ersten  Bände  in 

stattlicher  Ausführung  erscheinen  zu  sehn.  Da  von  den  Herrn, 

welche  die  Herausgabe  zu  leiten  übernommen  haben,  Professor 

Braune  in  Leipzig  gestorben  war,  ist  aus  unserer  Mitte  Mer- 

kel für  ihn  eingetreten.  Um  aber  den  hohen  Behörden  die 

Ueberzeugung  zu  geben,  dass  wir,  sobald  uns  reichere  Mittel  zur 

Verfügung  ständen,  der  Anstrengung  würdige  und  nach  vielen 

Seiten  erwünschte  und  bedeutsame  Unternehmungen  ins  Werk  zu 

setzen  bemüht  sein  würden,  haben  wir  im  Monat  August  dem 

hohen  Kultusministerium  eine  Denkschrift  überreicht,  in  der  eine 

Anzahl  solcher  Unternehmungen  nach  ihrer  Bedeutung  und  unter 

Angabe  der  Summen,  die  für  ihre  Verwirklichung  etwa  erforder- 

lich sein  möchten,  erörtert  ist. 

Indessen  nicht  allein  eine  Vermehrung  unserer  Mittel  wün- 

schen wir,  sondern  auch  die  Kräfte  der  Gesellschaft  haben  wir  zu 

verstärken  für  wünschenswerth  gehalten.  Bei  der  geringen  An- 

zahl der  Mitglieder  war  es  vorgekommen,  dass  jüngere  Männer 

voll  Geist  und  Schafienslust  nicht  aufgenommen  werden  konnten. 

Dies  zu  verhüten  und  die  Gesellschaft  nicht  Mangel  an  jugend- 

frischen Mitgliedern  leiden  zu  lassen,  ist  durch  ein  Eescript  des 

hohen  Ministeriums  vom  26.  April  uns,  wie  wir  gewünscht,  die 

Befugnis  zu  Theil  geworden,  wenn  ein  Mitglied  das  75.  Lebens- 

jahr überschritten  hat,  ein  neues  Mitglied  derselben  Klasse  hiu- 

zuzuwählen,  auch  wenn  dadurch  die  Zahl  von  24  ordentlichen 

Mitgliedern  überschritten  werden  sollte.  Dreimal  haben  wir  im 

Laufe  des  Sommers  von  dieser  Befu2;nis  Gebrauch  semacht  und 
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die  Herrn  Professoren  Karl  Dilthey,  August  Kluckhohn 

und  Wilhelm  Meyer  zu  ordentlichen  Mitgliedern  in  der  Histo- 

risch-philologischen Klasse  gewählt. 

Doch  ich  komme  zu  dem  für  unsere  Gesellschaft  weitaus 

bedeutsamsten  Ereignis.  Paul  deLagarde  war  seit  dem  Jahre 

1876  ordentliches  Mitglied  der  Historisch  -  philologischen  Klasse 

und  hat  bis  zu  dem  Tage  seines  Todes,  dem  22.  December  1891, 

eine  Menge  grosser  und  kleiner  Abhandlungen  und  Aufsätze  in 

den  Bänden  der  Abhandlungen  und  JSTachrichten  veröffentlicht, 

viele  von  der  grössten  Bedeutung,  alle  Zeichen  eisernen  Fleisses, 

umfassender  und  gründlichster  Gelehrsamkeit,  eines  hellen,  tiefen 

und  tapfern  Geistes.  Es  hat  kaum  jemals  einen  so  regelmässigen 

und  eifrigen  Theilnehmer  an  allen  Berathungen  und  Verhandlungen 

der  Gesellschaft  gegeben.  Dennoch  waren  wir  sehr  überrascht, 

als  bei  Eröffnung  des  Testaments,  das  am  20.  Juli  1886  abgefasst 

ist  und  N"achträge  vom  8.  September  1889  und  15.  December  1891 
hat,  sich  ergab,  dass  er  die  Königliche  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften zum  Erben  eingesetzt  habe.  Manche  Bedenken  standen 

der  Annahme  entgegen,  aber  nach  sorgfältiger  Erwägung  aller 

Umstände  entschloss  sich  dennoch  die  Gesellschaft  in  ihrer  Sitzung 

vom  5.  März 

„die  Erbschaft  unter  den  vom  Testator  gestellten  Bedingun- 

gen und  gemachten  Auflagen  anzunehmen  und  durch  Ver- 

mittlung des  Königlichen  TJniversitätskuratoriums  die  Bitte 

an  S.  Majestät  den  König  zu  richten,  seine  Genehmigung  zur 

Annahme  dieser  letztwilligen  Zuwendung  zu  ertheilen." 

Seine  Majestät  der  König  hat  durch  seinen  allerhöchsten  Erlass, 

gegeben  Schloss  Oberglogau  den  3.  Juni  1892,  seine  Genehmigung 

ausgesprochen,  die  uns  am  8.  Juli  durch  das  K.  Kuratorium 

übersandt  wurde.     In  Folge  davon  w^urde  das  Haus  und  die 
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Bibliothek  nacli  Lösung  der  Siegel  dem  Beständigen  Secretär,  der 

von  Herrn  Dr.  Emil  Beyer  als  j\mstischem  Beistand  begleitet  | 

war,  am  5.  August  von  dem  Curator  massae,  Herrn  Ludwig, 

übergeben  und  dadurch  der  Besitz  angetreten.    Wir  haben  es  für  ■ 

das  Richtigste  und  Vortheilhafteste  gehalten,   das  Haus  an  die  ; 

Wittwe,  Frau  Geh.  Rath  de  Lagarde,  ihrem  Wunsche  gemäss 

auf  Lebenszeit  zu  vermiethen  (Vertrag  vom  6.  August).    Die  Bib- 

liothek, welche  eine  grosse  Menge  seltener  und  werthvoller  Werke 

enthält,  erschien  es  nach  dem  Rath  erfahrner  Sachkenner  am 

besten  im  Ganzen  zu  verkaufen.    Dazu  aber  war  es  nöthig  einen 

Katalog  anfertigen  und  drucken  zu  lassen,  um  ihn  nach  allen 

Seiten  verbreiten  zu  können.    Er  ist,  als  Manuscript  gedruckt 

jetzt  (Ende  l^ovember)  fertig  und  zum  grössten  Theil  versendet. 

Sobald  der  Verkauf  der  Bibliothek  erfolgt  ist  und  sich  der  Be- 

trag der  Erbschaft  genau  bestimmen  lässt,  wird  es  die  Aufgabe  I 

der  Gesellschaft  sein,  ein  Statut  auszuarbeiten  und  überhaupt 

die  Verwaltung,  soweit  es  möglich  ist,  zu  ordnen. 

Das  Andenken  des  ausserordentlichen  Mannes  in  würdiger 

Weise  zu  feiern  behält  sich  die  Gesellschaft  für  eine  andere  Ge- 

legenheit vor. 

Ich  gehe  zu  den  Frei  sauf  gaben  über.     Für  dieses  Jahr 

hatte  die  Historisch-philologische    Klasse   die  Aufgabe  i 

gestellt : 
Für  die  älteste  GeschicJde  Athens  ist  es  von  ausser  ordentlicher  Bedeutung  su 

wissen,  an  ivelchen  Orten  sich  Heiligthümer  der  verschiedenen  Götter  und  Heroen 

fanden,  sowoi  in  Athen  selbst,  als  in  der  gesammten  Landschaft,  söiueit  es  nach 

dem  jetzigen,  Stande  der  topographisclien ,  epigraphisclien ,  genealogisclien  For- 

schungen möglich  ist.  Die  Historisch-philologische  Klasse  stellt  daher  für  1892 
die  Aufgabe,  dass  eine  sorgfältige  Uebersicht  der  Kultstätten  in  Attiha  nach  den 

Oertliclikeiten,  in  denen  sie  sich  fanden,  gegeben  und,  tvas  sich  daraus  für  die 

älteste  Geschichte  Attilcas  folgern  lasse,  dargestellt  iverde. 

Es  hat  sich  kein  Bewerber  um  den  Preis  gemeldet. 
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Für  das  Jahr  1893  stellt  die  Gesellschaft  nach  dem  Vor- 

schlag der  Physikalischen  Klasse  folgende  Aufgabe: 

Aus  den  Untersuchungen  von  W.  C.  Böntgen  tind  A.  Kundt  über  die  Aende- 

rungen  der  optischen  Eigenschaften  des  Quarses  im  elektrischen  Felde  ergiebt  sich 

ein  enger  Zusammenhang  zwischen  den  elektrooptischen  Erscheinungen  und  den 

elastischen  Deformationen ,  ivelche  jene  piesoelcldrische  Substanz  unter  der  Ein- 

ivirkung  elektrostatischer  Kräfte  erfährt.  Eine  Ausdehnung  dieser  Forschungen 

auf  eine  grössere  Reihe  piezoelektrischer  Krystalle  von  verschiedenen  Symmetrie- 

eigenschaften erscheint  in  liohem  Grade  erivünscht.  Gleiclizeitig  iviirde  die  TJn- 

tersuchiivg  darauf  zu  richten  sein,  oh  die  elektrooptischen  Erscheinungen  in  pie- 

zoelektrischen Krystallen  ausschliesslich  durch  die  im  elektrischen  Felde  eintre- 

tenden Deformationen  oder  ausserdem  durch  eine  direkte  Einivirkung  der  elektro- 
statischen Kräfte  auf  die  Lichtbewegung  hervorgerufen  tverdeu. 

Für  das  Jahr  1894  stellt  die  Gesellschaft  auf  den  Antrag 

der  Mathematischen  Klasse  die  Aufgabe: 

^Zivischen  dem  Zustand  eines  harten  elastischen  Körpers  imd  dem  einer  Flüs- 

sigkeit liegt  eine  Reihe  von  Zwischen  zuständen ;  durch  geeignete  Mischung  von 

festen  Körpern  mit  flüssigen  kann  man  alle  möglichen  Grade  von  WeicJiheit  oder 

Zähflüssigkeit,  einen  ganz  allmäldigen  üehergang  von  einem  festen  Körper  zu 

einem  flüssigen  erzeugen.  Unsere  Kenntnisse  von  den  Eigenschaften  jenes  Zwi- 

schenzustandes  sind  aber  noch  sehr  unvollständig  und  es  wird  daher  verlangt., 

dieselben  durch  erneute  Experinientaluntersuchungen  zu  fördern.  Insbesondere 

soll  ermittelt  iverden,  ivie  sich  bei  säliflüssigen  Körpern  die  Gesetze  solcher  Bewe- 

gungen verändern,  welche  bei  Flüssigkeiten  von  geringer  Viscosität  zur  Bestim- 

mung der  innern  Reibung  vertvandt  iverden  können". 

Die  Aufgabe,  welche  die  Historisch-philologische 

Klasse  für  das  Jahr  1895  vorzuschlagen  hat,  soll  nächstens  in 

den  Nachrichten  bekannt  gemacht  werden. 

Die  zur  Bewerbung  um  einen  der  Preise  bestimmten  Arbei- 

ten müssen,  mit  einem  Spruch  versehn,  vor  Ablauf  des  Septem- 

bers des  bestimmten  Jahres  an  die  Kön.  Gesellschaft  der  Wissen- 

■    schaffen  portofrei  eingesandt  werden  und  von  einem  versiegelten 

Zettel  begleitet  sein,  welcher  aussen  den  Spruch  trägt,   der  die 

i 
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Arbeit  kennzeichnet,  und  innen  Namen  und  Wohnort  des  Ver- 

fassers angiebt.    Der  Preis  für  jede  Aufgabe  beträgt  500  Mk. 

Am  1.  October  trat  als  Director  an  die  Stelle  von  Herrn 

Wüstenfeld  der  Senior  der  Physikalischen  Klasse,  Herr  Ernst 

Ehlers.  Er  wurde  durch  das  Kuratorialrescript  vom  6.  Oktober 

bestätigt. 

Mit  herzlichen  Glückwünschen  begrüssten  wir  zu  ihren  fünf- 

zigjährigen Jubiläen  unter  Uebersendung  von  Adressen 

die  Herrn  Ernst  Curtius  in  Berlin  am  22.  December  1891, 

Albert  v.  Kölliker  in  Würzburg  am  26.  März 
1892, 

Wilhelm   Wattenbach  in  Berlin  am  20. 

Juli  1892. 

Mündlich  sprachen  wir  diese  Wünsche  unsern  verehrten 

Kollegen  Ferdinand  Wüstenfeld  und  Friedrich  Wieseler 

am  7.  Juli  aus. 

Durch  eine  deutsche  Adresse  haben  wir  Herrn  Charles 

Her  mite  in  Paris  an  seinem  70.  Geburtstage,  dem  24.  Decem-  ] 

ber,  zu  begrüssen  beschlossen.  1 

Endlich  überbringt  Herr  Voigt  der  Universität  Padua,  die  : 

am  5.  December  die  Feier  des  Tages  begeht,  an  dem  Galileo 

Galilei  vor  400  Jahren  seine  Professur  antrat,  unsere  Huldigung 

und  Glückwünsche. 
  I 

In  Tauschverkehr  hat  die  Gesellschaft  mit  dem  Schweizeri- 

schen Historischen  Verein  der  fünf  Orte  am  5.  Januar,  mit  der  | 

Australasian  association  for  the  advancement  of  sciences  zu  Syd- 

ney und  der  'Etiiotyjixovixy]  sxatpeia  ZU  Athen  am  9.  Juli  nach  dem 
von  denselben  ausgesprochenen  Wunsche  einzutreten  beschlossen. 
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lieber  die  Thätigkeit  der  Wedekindschen  Stiftung  für  die 

deutsche  Geschichte  kann  noch  berichtet  werden,  dass  der  Druck 

der  Chronik  von  Hermann  Korner  begonnen  ist  und  das 

Manuscript  für  denselben  bis  zu  Ende  fertig  vorliegt.  Das  Werk 

wird  im  Yerlag  der  Ruprechtschen  Buchhandlung  erscheinen. 

Durch  den  Tod  wurde  der  Gesellschaft 

1.  am  17.  September  der  Geheime  Oberjustizrath  Professor 

Dr.  Rudolf  von  Jhering  entrissen,  den  die  Gesellschaft  erst 

am  6.  August,  dem  Tage,  an  dem  er  vor  50  Jahren  promovirt 

worden  war,  zu  ihrem  Ehrenmitgliede  ernannt  hatte,  dem  um  die 

Wissenschaft  hochverdienten  Manne  ihre  tiefe  Erfurcht  zu  bezeigen. 

2.  Am  16.  Mai  hatte  Herr  Haussen,  der  seit  1869  ordent- 

liches Mitglied  war,  seiner  Altersschwäche  und  Schwerhörigkeit 

wegen,  seinen  Austritt  erklärt,  aber  um  sich  eine  Verbindung  mit 

dem  ehrwürdigen,  um  die  Wissenschaft  hochverdienten  Manne  zu 

erhalten,  wählte  ihn  am  28.  Mai  die  Gesellschaft  einstimmig  zum 

Ehrenmitglied. 

3.  Einem  Ruf  nach  Berlin  folgte  zu  Ostern  von  den  ordent- 

lichen Mitgliedern  der  Mathematischen  Klasse  Herr  Hermann 

Amandus  Schwarz. 

4.  Von  auswärtigen  Mitgliedern  starben 

a.  aus  der  Physikalischen  Klasse: 

Ernst  von  Brücke  in  Wien,  am  8.  Januar,  ausw.  Mitglied 

seit  1889. 

Hermann  Kopp  in  Heidelberg,  am  20.  Februar,  ausw.  Mit- 

glied seit  1863. 

August  Wilhelm  von  Hof  mann  in  Berlin,  am  5.  Mai,  ausw. 

Mitglied  seit  1860. 

I 
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b.  aus  der  mathematischen: 

Leopold  Kro necker  in  Berlin,  am  29.  December  1891,  ausw. 

Mitglied  seit  1867. 

George  Biddel  Airy  in  (xreenwich,  am  1.  Februar,  ausw. 

Mitglied  seit  1851. 

John  Couch  Adams  in  Cambridge,  am  21.  Januar,  ausw. 

Mitglied  seit  1877. 

Enrico  Betti  in  Pisa,  am  11.  August,  ausw.  Mitgl.  seit  1865. 

5.  Yon  Korrespondenten  starben: 

a.  von  der  Historisch-philologischen  Klasse: 

A.  R.  Rangabe  in  Athen,  am  29.  Januar  Korrespondent  seit  1857. 

F.  A.  Free  man  in  Sommerleaze  (England),  am  17.  März, 

Korrespondent  seit  1872. 

Matthias  de  Yries  in  Leiden,  am  9.  August,  Korrespondent 

seit  1865. 

August  Nauck  in  St.  Petersburg,  am  16.  August,  Korre- 

spondent seit  1881. 

Arthur  B reusing  in  Bremen,  am  28.  September,  Korres- 

pondent seit  1889. 

Giulio  Minervini  in  Neapel,  Korrespondent  seit  1872. 

b.  von  der  Physikalischen: 

J.  F.  Stas  in  Brüssel,  am  13.  December  1891,  Korrespon- 

dent seit  1873. 

Ferdinand  Römer  in  Breslau,  am  M.  December  1891,  Kor- 

respondent seit  1862. 

Justus  Roth  in  Berlin,  am  1.  April,  Korrespondent  seit  1889. 

Charles  ITpham  Shepard  in  Amhorst,  U.  St.  A.,  1.  Mai  1886 

(wie  uns  erst  vor  kurzem  bekannt  wurde). 

c.  von  der  M  a  t Ii  e  m  a  t  i  s  ch  e  n  : 

Heinrich  Schröter  in  Breslau,  im  Januar  d.  J.,  Korrespon- 

dent seit  1882. 
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Pierre  Ossian  Bonnet  in  Paris,  Korrespondent  seit  1877. 

Um  die  erlittenen  Verluste  zu  ersetzen,  wurden  zu  ordent- 

lichen Mitgliedern  in  der  Historisch-philologischen 
Klasse: 

am  23.  Januar  Herr  Ulrich  von  Wilamowitz-Moellen- 

dorff  und 

am  26.  JSTovember  Herr  Julius  Wellhausen, 

in  der  Mathematischen: 

am  26.  ISTovember  Herr  Heinrich  Weber  erwählt. 

An  dem  gleichen  Tage  wurden  ferner 

zu  auswärtigen  Mitgliedern 

und  zwar 

1.  in  der  Physikalischen  Klasse: 

die  Herrn  Emil  Dubois  Eeymond  in  Berlin,  Korr.  seit  1861, 

Adolf  von  Baeyer  in  München,  Korr.  seit  1879, 

Eduard  S  u  e  s  s  in  Wien,  Korrespondent  seit  1884 ; 

2.  in  der  Mathematischen  Klasse  : 

die  Herrn  Hermann   Amandus   Schwarz   in  Berlin,  bisher 

ordentliches  Mitglied  unserer  Gesellschaft, 

Josef  Stefan  in  Wien, 

Dr.  Sophus  Lie  in  Leipzig,  vorher  Korr.  seit  1872, 

Henri  Poincare  in  Paris,  vorher  Korr.  seit  1884, 

erwählt. 

Ferner  wurden  zu  Korrespondenten  ernannt 

1.  in  der  Historisch- philologischen  Klasse: 

die  Herrn  Konstantinos  Kontos  in  Athen, 

Dr.  Moritz  Ritter  in  Bonn, 

i  Dr.  Goswin  Freiherr  von  der  Hopp  in  Marburg  i.  H. 

2 .  in  der  Physikalischen: 

die  Herrn  Dr.  Max  Bauer  in  Marburg  i.  H., 

!  c 
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Dr.  Camillo  Golgi  in  Pavia, 

Dr.  Friedricli  Leopold  Goltz  in  Strassburg  i.  E., 

Dr.  Victor  Hensen  in  Kiel, 

Sr.  Excellenz  Herr  Alexander  Karpinsky  in  St.  Pe 
tersburg, 

Dr.  Dmitri  Mendelejeff  in  St.  Petersburg, 

Dr.  Simon  Schwendener  in  Berlin, 

Dr.  Karl  von  Zittel  in  München; 

3.  in  der  Mathematischen: 

die  Herrn  Dr.  Heinrich  Bruns  in  Leipzig, 

Dr.  van  'tHoff  in  Amsterdam, 

Rowland  in  Baltimore, 

Max  ̂ ^0  et  her  in  Erlangen, 

Adolf  Hurwitz  in  Zürich. 

Endlich  wurde  noch  zum  Korespondenten  der  Histo 

lisch -philologischen  Klasse  am  3.  September 

Herr  Henry  Harrisse  in  Paris 

erwählt. 



Yerzeichnis  der  Mitglieder 

der 

Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen. 

Januar  1893. 

Ehren  - Mi  tglieder. 

Adolf  von  Warnstedt  in  Göttingen,  seit  1867. 

Griuseppe  Fiorelli  in  Rom,  seit  1873. 

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

Adolf  Erik  Freiherr  vonNordenskiöldin  Stockholm,  seit  1879.  (Corresp.  seit  1871). 

Principe  Bald  9j  S  S  Bf  re  Boncompagni  in  Rom,  seit  1880. 

Heinricli  von  Stephan  in  Berlin,  seit  1884. 

Georg  Hanssen  in  Göttingen,  seit  1892.   (Vorher  ordentl.  Mitgl.  seit  1869). 

Ordentliche  Mitglieder. 

Physikahsclie  Classe. 

Georg  Meissner,  seit  1861. 

Ernst  Ehlers,  seit  1874. 

Adolf  V.  Könen,  seit  1881. 

Friedrich  Merkel,  seit  1885. 

Theodor  L  i  e  b  i  s  c  h,  seit  1887. 

Gottfried  B  e  r  t  h  o  1  d,  seit  1887. 

Albert  Peter,  seit  1889. 

Otto  Wallach,  seit  1890. 

Mathematische  Classe. 

Moritz  Stern,  seit  1862. 

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

Eduard  Riecke,  seit  1879.  (Vorher  Assessor  seit  1872). 

Woldemar  Voigt,  seit  1883. 

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

Heinrich  Weber,  seit  1892.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

c* 
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Historiscli-pliilologische  Classe. 

Ferdinand  "Wüstenfeld,  seit  1856.    (Assessor  seit  1841). 
Hermann  Sauppe,  seit  1857.    Beständiger  Sekretär  seit  1885. 

Hermann  Wagner,  seit  1880. 

Ferdinand  Frensdorff,  seit  1881. 

Ludwig  "Weiland,  seit  1882. 
Franz  Kielhorn,  seit  1882. 

Ulrich  von  "Wilamowitz  Moellendorff,  seit  1892. 
Karl  Diltliey,  seit  1892. 

August  Kluckholin,  seit  1892. 

Wilhelm  Meyer,  seit  1892. 

Julius  Wellhausen,  seit  1892. 

Assessoren. 

Physikalische  Classe. 

Grustav  Herbst,  seit  1835. 

Carl  B  0  e  d  e  k  e  r,  seit  1857. 

Bernhard  Tollens,  seit  1884. 

Historisch-philologische  Classe. 

Friedrich  Bechtel,  seit  1882. 

Auswärtige  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 

Robert  Bunsen  in  Heidelberg,  seit  1855. 

Joseph  Dalton  H  o  o  k  e  r  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  F  r  a  n  k  1  a  n  d  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.  S  t  e  e  n  s  t  r  u  p  in  Kopenhagen,  seit  1876.    (Corresp.  seit  1860). 

Grabriel  August  Daubree  in  Paris,  seit  1876. 

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

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

Albert  von  Kölliker  in  Würzburg,  seit  1882.    (Corresp.  seit  1862). 
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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.  Grraf  zu  Solms-Laubach  in  Strassburg,  seit  1888.  (Vorher  ord.  Mitgl.  s.  1879), 
Rudolf  Leuckart  in.  Leipzig,  seit  1889.    (Vorher  Corresp.  seit  1859). 

Ernst  H.  Beyrich  in  Berlin,  seit  1889.    (Vorher  Corresp.  seit  1878). 

Victor  Meyer  in  Heidelberg,  seit  1889.    (Vorher  ordentl.  Mitglied  seit  1885). 

Karl  Gegenbaur  in  Heidelberg,  seit  1891. 

Emil  du  Bois  Reymond  in  Berlin,  seit  1892,    (Correspondent  seit  1861). 

Adolf  von  Bayer  in  München,  seit  1892,    (Corresp.  seit  1879). 

Eduard  Suess  in  Wien,  seit  1892.    (Corresp.  seit  1884). 

Mathematische  Glasse. 

Ernst  Eduard  Kummer  in  Berlin,  seit  1856.    (Corresp.  seit  1851). 

Franz  E.  Neumann  in  Königsberg,  seit  1856. 

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

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

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

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). 

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

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

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  1888.    (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

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

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

Gustav  Wiedemann  in  Leipzig,  seit  1888. 

Herm.  Amandus  S  chwarz  in  Berlin,  seit  1892.  (Vorh.  Corr.  s.  1869,  ord.  Mitgl.  s.  1875). 

Josef  Stefan  in  Wien,  seit  1892. 

Sophus  Lie  in  Leipzig,  seit  1892.    (Vorher  Corresp.  seit  1872). 

Henri  Poincare  in  Paris,  seit  1892.    (Vorher  Corresp.  seit  1884). 
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Historisch-philologische  Classe. 

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

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

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  B  r  u  g  s  c  h-P  a  s  c  h  a  in  Berlin,  seit  1878.  (Zuvor  ord.  Mitgl.  seit  1869). 
Adolf  Kirchhoff  in  Berlin,  seit  1881.  (Corresp.  seit  1865). 

Theodor  Nöldeke  in  Strassburg,  seit  1883.    (Corresp.  seit  1864). 

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

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

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

Griovanni  Battista  de  Rossi  in  Rom,  seit  1887.    (Vorher  Corresp.  seit  1860). 

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

Wilhelm  Roscher  in  Leipzig,  seit  1888. 

M.  J.  de  Gr 0  e  j  e  in  Leiden,  seit  1888.    (Vorher  Corresp.  seit  1872), 

Graston  Paris  in  Paris,  seit  1889. 

Julius  Fi  eher  in  Innsbruck,  seit  1889.  (Vorher  Corresp.  seit  1866). 

Alexander  C  o  n  z  e  in  Berlin,  seit  1890.  (Vorher  Corresp.  seit  1875). 

L.  Duchesne  in  Paris,  seit  1891. 

Max  Müller  in  Oxford,  seit  1891.    (Vorher  Corresp.  seit  1861). 

C  0  r  r  e  s  p  0  n  d  e  n  t  e  n . 

Physikalische  Classe. 

Joseph  Hyrtl  in  Wien,  seit  1859. 

F.  H.  Bidder  in  Dorpat,  seit  1860. 

Carl  Schmidt  in  Dorpat,  seit  1860. 

Heinrich  Limpricht  in  Grreifswald,  seit  1860.    (Vorher  Assessor  seit  1857). 

Archangelo  Scacchi  in  Neapel,  seit  1861. 

Thomas  H.  Huxley  in  London,  seit  1862. 

Ferdinand  von  Müller  in  Melbourne,  seit  1867. 

Jean  Charles  de  Marignac  in  Grenf,  seit  1868. 

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

Robert  Mall  et  in  London,  seit  1869. 
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SeptuagintaStu  dien 

von 

Paul  de  Lagarde. 

II.   Der  Jcöniglichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  7  Juni  1890  vorgelegt. 
NGGW1891^. 

Die  Cathedrale  der  Stadt  Lucca  besitzt  als  590  ihres  Catalogs  einen  Sam- 
melband, den  LDucbesne  für  seine  Ausgabe  des  liber  pontificalis,  BKrusch  für 

seine  Studien  zur  cbristlicb  -  mittelalterlicben  Chronologie  benutzt  hat.  Meine 
Mittheilungen  4  272  273. 

Nur  die  sieben  letzten  Blätter  der  nicht  foliierten  Handschrift  gehn  mich 

hier  etwas  an.  Sie  sind  1761  in  Stephani  Baluzii  tutelensis  miscellanea  novo 

ordine  digesta  von  lohDomMansi  ^)  abgedruckt  worden. 
Mansi  beurtheilt  403/404  den  Werth  des  von  ihm  mitgetheilten  Aufsatzes 

richtig:  daß  er  nicht  voll  zu  schätzen  verstand,  wie  viel  er  für  einen  Heraus- 
geber ®s  bedeutet,  darf  ihm  nicht  zum  Vorwurfe  gereichen. 

Ich  habe,  nachdem  ein  früher  gemachter  Versuch  den  Codex  zu  nutzen,  fehl- 
geschlagen war,  ihn  vom  21  bis  25  September  1891  mit  einer  Copie  von  Mansis 

Drucke  verglichen,  die  letzte  sehr  schwer  zu  lesende,  jetzt  durch  ungeschickte 

Anwendung  von  ßeagentien  noch  undeutlicher  gewordene  Seite  desselben  neu 

kopiert.    Jene  sieben  Blätter  sind  um  570  geschrieben. 

Man  zeigte  mir  in  Lucca  zwei  vor  einigen  Jahren  für  ThMommsen  ange- 
fertigte Photographien  dieser  letzten  Seite :  ich  schließe  aus  deren  Vorhanden- 

sein, daß  die  letzte  Seite  des  Aufsatzes  in  den  Monumenta  Grermaniae  antiquis- 
sima  benutzt  werden  solle. 

Die  Cathedrale ,  der  die  Handschrift  gehört ,  ist  dem  heiligen  Martinus  ge- 
weiht, der  den  in  Lucca  zur  Zeit  als  der  Codex  geschrieben  wurde,  gewaltigen 

Langobarden  wohl  noch  als  eine  ArtWoden  galt.  Ich  nenne  das  Buch  daher  M. 

1)  Seit  ich  zum  ersten  Male  Mansis  Buch  von  unserer  Universitätsbibliothek  entlehnt  habe, 
hat  ein  dummer  Junge  I  v  die  Zahl  1631  in  1630  geändert,  Lugdunmn  durchgestrichen,  und  dazu  !? 
an  den  Eand  gesetzt.  Ob  das  415  beigeschriebene  gexvöhnlich  denselben  Bengel  zum  Verfasser  hat 
wie  die  v  gemachten  »Besserungen« ,  weiß  ich  nicht.  Indem  ich  auf  meine  Symmicta  1  131  ver- 

weise, spreche  ich  die  Hoffnung  aus,  der  Glossator  werde  meine  hiermit  gerne  abgegebene  Ver- 
sicherung, er  müsse,  weil  er  sich  wie  ein  Schuljunge  betragen  hat,  öffentlich  wie  ein  Schuljunge 

gezüchtigt  werden,  zu  Gesichte  bekommen. 
A2 
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Aus  dem  Kloster  Bobio  ist  nach  Turin  eine  angeblicli  im  sechsten  Jahr- 

hunderte geschriebene  Handschrift  verbracht  worden ,  über  die  mehrfach  gehan- 
delt worden  ist:  1749  von  losPasini,  Codices  manuscripti  bibliothecae  regii  tau- 

rinensis  Athenaei  §  840,  Band  3  268  ff.,  1824  von  AmadPeyron  im  Anhange  zu 

Ciceronis  orationum  pro  Scauro  fragmenta  inedita  §  67,  1837  von  FerdFlorFleck 
wissenschaftliche  ßeise  durch  das  südliche  Deiitschland ,  Italien ,  Sicilien  und 

Frankreich  3  3  xiij  189  ff.,  1871  von  AugReiffer scheid ,  bibliotheca  patrum  lati- 
norum  italica  3  140  ff.,  1890  von  SamBrandt  vor  seiner  Ausgabe  des  Lactantius 

Ixxvi  ff. :  die  angeführten  Schriftsteller  liefern  mehr  Citate. 
Die  Handschrift,  die  allein  uns  den  Anfang  der  Epitome  des  Lactanz  erhalten 

hat,  wird  von  AlfrHolder,  AReifferscheid,  WStudemund  dem  siebenten  Jahrhun- 
derte zugewiesen.  Mir  war  auf  den  ersten  Blick  klar,  daß  die  in  ihr  angewandte 

Uncialschrift  eine  künstliche  ist :  das  aus  ihr  mehrfach ,  zuletzt  von  AReiffer- 

scheid aaO  herausgegebene  Aufsätzchen  ^)  über  Scythianus,  Terebinthus  und  Manes 
steht  61^/62^  zwischen  der  Epitome  und  dem  von  mir  zu  wiederholenden  Stücke  so, 
daß  es  nur  von  dem  ersten  Schreiber  geschrieben  sein  kann  —  der  Raum  wie 

die  Tinte  lehren  es  — ,  aber  dies  Aufsätzchen  ist  in  Minuskeln.  Folglich  ist  die 
ganze  Handschrift  aus  einer  Zeit,  in  der  man  für  gewöhnlich  in  Minuskeln  schrieb. 

Aus  dieser  Handschrift  gab  1712  zu  Paris  Christoph  Matthaeus  Pfaff  hinter 

des  Lactanz  Epitome  184 — 214  das  Stück  heraus,  das  ich  nachher  besprechen  werde: 
dem  Columbanus  zu  Ehren ,  in  dessen  Kloster  es  geschrieben  worden  ist,  nenne 
ich  es  C. 

Wiederholt  ist  die  Urkunde  von  FerdFlorFleck  in  dem  oben  citierten  Buche 

189—201. 

Ich  habe  den  turiner  Codex  am  9 — 12  September  1891  verglichen. 

Ich  heiße  nun  zuerst  M ,  dann  C  so  treu  wie  möglich  abdrucken :  nur  habe 

1)  Selbst  dieser  Fleck  hat  für  die  Wissenschaft  eine  Bedeutung.  Hätte  er  2  3,  203—206  nicht 
ein  Specimen  codicis  latiui  pentateuchi  triplicis  columnae  lugdunensis  italae  vetustissimae  heraus- 

gegeben, so  würde  LDelisle  dem  Grafen  von  Ashburnham  nicht  haben  nachweisen  können,  daß  des 
Grafen  Vater  von  Libri  einen  gestohleneu  ItalaPentateuch  gekauft  hat 

2)  Ein  Liebling  der  maßgebenden  Kreise,  Herr  KKeßler,  hatte  noch  1889  nicht  erfahren,  daß 
die  Turiner  Handschrift  (Reifferscheid  druckte  1871)  den  anderen  Namen  des  Terebinthus  Baiddan 

schreibt.  Der  Bischof  Cyrill  von  lerusalem  (f  18.  3.  386)  gibt  in  den  -/.aTrj^^T^aet;  603  deutlich  an, 
warum  Terebinthus  seinen  Namen  änderte:  er  war  in  Palaestina  xaTaytvwcixdfjiEvos  =  durch  Rich- 

terspruch verurtheilt,  und  änderte  seinen  Namen,  als  er  nach  Persien  flüchtete,  iva  ij.r]  ix  trj;  7-po- 
arjyoptoi;  xdxet  yvoipfCi^TOi.  Man  erwäge  die  Epitome  des  Dio  Cassius  oC  19  sxatpaTeöaavLt  aö-cü  xotTä 
xiüv  riäpDwv  Tipdcpaai?  toö  TccX^p-ou  tjv  ort  Oüo^dyaico;  to'v  Te  TtptodtTjv  [einen  in  Rom  lebenden  parthi- 
scheu  Prinzen]  xaX  'Avti'o)(6v  xtva  [einen  aus  Cilicien  stammenden  Cyniker]  fj-sx'  aöroü  £?ai-:Tj3avti 
oci)T(p  oöx  d^EOwxev.  Solche  Verhandlungen  zu  führen  war  mithin  möglich.  Der  Turiner  Codex  sieht 
freilich,  wie  mich  däucht,  in  dem  neuen  Namen  einen  Ehrentitel:  über  den  Accent  von  Bouooött 
meine  Uebersicht  98.    Aus  diesem  Bou88a?  folgt  kaum  ein  »Buddhismus«. 
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ich  w  in  u  und  v  geschieden ,  ungewöhnliches  u  nur  in  uu  und  da  erhalten  wo 
es  für  h  steht.  Abkürzungen  sind  nur  dann  aufgelöst  worden  ,  wann  sie  nur 

auf  Eine  Weise  aufgelöst  werden  konnten :  dies  gilt  nainentlich  in  Betreff  des 

über  Vocalen  stehenden  Strichs.  Da  prae  mit  pre  wechselt,  ist  p,  das  sowohl 

T^rae  wie  pre  gelesen  werden  konnte,  beibehalten.  Und  so  weiter  in  entsprechen- 
den Fällen. 

Alles  zur  Erläuterung  Nöthige  ist  in  die  Register  und  die  Schlußbemer- 

kungeu  verwiesen. 
Den  Herren  Beamten  des  Turiner  Archivs  wie  dem  Herrn  Canouicus  Guido 

Viviaui  in  Lucca  und  seinen  Genossen  sage  ich  herzlichen  Dank  für  die  mir  ge- 
währte Gastfreundschaft ,  die  ein  anderes  Mal  zu  erbitten  ich  leider  nicht  im 

Stande  sein  werde. 

1  I  Incipiunt  genealogie  totius  bibliotecae  ex  omnibns  libris  collectae  veteris  üovique  1^ 
testamenti ,  Id  quibus  prophetiae  cum  nominibus  et  tempora  omnium  profetarum 
usque  ad  beatissimum  Cyprianum  designantur,  et  ad  nostram  aetatem  quid  fne- 
rit  gestum  apertissime  monstratur,  ex  storiis  collectum  legalium  mandatorum. 

5  I  In  principio  homo  primus  unde  in  s§culo  apparuisse  cognoscitur?   aiidiamus.    si  1^ 
natus  est,  habet  genitores:  si  factus  est,  habet  materiam:  si  prolatus  est,  habet  auctorem. 

dei  omnipotentis  utique  sapientia  limum  a  terra  sumens,  paterno  imperio  homi- 
nem  facere  cogitavit,  et  cum  solitarius  ac  singularis  ab  ipso  domino  factore  et  con- 
ditore  suo  visus  fuisset,  os  de  costa  eius  sumens,  mulierem  illi  adiutorium  fecit:  ser- 

10  pentis  namque  confecta  venenis  per  invidiam  diaboli  mors  introivit  in  orbem  terrarum, 
et  regnare  coepit  ab  gva  usque  ad  Maria  virginem  unitam  domini  castitatem  :  sicut 
enim  per  muberem  nata  est  mors,  ita  et  per  mulierem  nata  est  resurrectio  mortuorum. 

ipse  est  enim  Adam  qui  cognovit  mulierem  suam  Evam  exchisus  de  paradiso  in 
terra  Naid,  et  concepit  et  peperit  Cain  ex  semine  criminationis,  luctus  et  vaporis.  et 

15  adhuc  adiecit  parere,  et  peperit  Abel  fratrem  eius,  et  factus  est  pastor  ovium,  Cain  au- 
tem  agricola.  et  factum  est  post  dies,  attulitCain,  cum  esset  iam  aetate  legitimus,  ex 
fructibus  terrg  hostias  deo,  et  Abel  attulit  ex  primogenitu  ovium  suarum  et  ex  adipe  il- 
larum.  et  respexit  dominus  in  Abel  et  in  miineribus  eius,  in  Cain  autem  et  in  hostias 
eius  non  respexit,  ut  unum  martyrii  gloriae  destinasset,  alium  vero  homicidarum  princi- 

20  pem  conlocasset,  eo  quod  ille  diabolus  qui  patres  eorum  de  paradisso  excluderat,  necesse 
haberet  ut  et  filios  eorum  ad  mortis  periculum  deduxisset.  tunc  ingressus  est  in  cor 
Cain.  et  dixit  Cain  ad  fratrem  suum  Transeamus  in  campum.  et  dum  essent  in  campo, 
exsurrexit  Cain  super  Habel  fratrem  suum  et  occidit  eum. 

et  adiecit  adhuc  Adam  cognoscere  mulierem  suam,   et  concepit,  et  peperit  ei  fi- 

a  prophetia  M  13  Genes  4,  i  19  (ßoriam  Mansi 
7  Genes  a,  7  14  Genes  4,  16  [wie  stets  ®]  21  in  M  von  erster  Hand  auf 
8  Genes  2,  18  14/16  Genes  4,  a  Rasur 
9  fuisse  M  16—19  Genes  4,  3—5  aa  Genes  4,  8 
9  Genes  a,  ai  16  etatae  M  aa  transeamus  M,  der  Strich 
9  Genes  a,  18  18  Jwstia  M.\  hostias      (s  von   jetzt  getilgt 
10  Sapient  a,  a4  erster  Hand  über  der  Zeile)  24/a5  Genes  4,  25 
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lium  loco  Abel,  qui  dicitur  Seth,  cuius  nomen  lingua  latina  resurrectio  dicitur,  quia  25 
in  ipso  resuscitavit  deus  semen  iustum:  a  cviius  progenie  perveniemus  usque  ad.  do- 

minum lesum  Christum  per  generatioues  singulas  sibi  iuvicem  succedentium.  ipse  est 
Set  qui  genuit  Aenas  :  Aenas  euim  lingua  latina  obliviscens  dicitur.  de  ipso  natus 
est  Chainan  :  cuius  nomen  appellatnr  nativitas  dei.  nam  ipse  Chainan  genuit  Malelel, 
cuius  nomen  dicitur  mutatio  dei.  et  Malelel  genuitlaret,  cuius  nomen  descensio  dicitur.  30 
de  ipso  natus  est  Enoch,  cuius  nomen  latina  lingua  renovatio  interpretatur,  quia  deus 
per  ipsum  renovaturus  est  mundum  in  illis  diebus  quando  Antichristus  multam  faciet 
vastationem:  tunc  ipse  et  Hellas  simul  profetabunt  mille  ducenti  sexaginta  diebus, 
et  interficiet  eos  Antichristus  ubi  et  dominus  eorum  crucifixus  est.  sed  ne  quis  dicat 
quod  in  Hierosolymis  crucifiguntur,  ubi  et  Christus  dominus  crucifixus  est,  hoc  utique  35 
dicit  »ubi  et  dominus  eorum  crucifixus  est«,  id  est,  in  reguo  romano.  nam  ipse  Enoch 
genuit  Matusalam,  qui  Matusala  latine  interpraetatur  missus.  de  ipso  natus  est  La- 
mech,  cuius  nomen  per  interptationem  bone  mentis  dicimus.  ipse  est  qui  prophetavit 
de  filio  suo  dicens  Hic  nobis  dabit  requiem  ab  omnibus  operibus  nostris:  nam  ipse 
Noe  ideo  requies  appellatur.  40 

Incipit  origo  Cain. 
Transeamus  ad  originem  Cain,  et  tunc  ad  generationem  Noe  revertemur. 
Posteaquam  enim  Cain  a  deo  maledictus  fuisset,  ut  nec  quisquam  eum  occideret, 

Signum  adeptus  est  malum  :  quod  nunc  si  quis  acceperit  in  fronte  sua  aut  in  manu 
dextera,  bibet  ipse  de  vino  irae  dei  mixto  in  pocolo  ire  eins,  et  punietar  in  con-  45 
spectu  electorum  angelorum  eins  :  nam  nomen  eins  lingua  latina  in  perpetuum  cre- 
scens  dicitur  :  ideo  enim  hoc  nomen  acceperat,  quoniam  usque  ad  Christi  adveutum 
filii  Cain  eins  consortes  occisuri  essent  christianos,  vestigia  Abel  fratris  eins  sequentes. 
igitur  iste  Cain  genuit  filium  nomine  Enos,  qui  Cain  dum  ex  serpente  nascitur ,  colobrum 
generasse  cognoscitur.  tunc  edificavit  civitatem  et  posuit  ei  nomen,  nomen  filii  suiEuos:  50 
hec  est  civitas  sanguinis,  qu§  et  nunc  effundit  sanguinem  christianum :  haec  enim 

civitas  in  terra  Naid  f'abricata  cognoscitur,  et  viva  est.  ipsa  terra  interptatur,  qu§ 
in  fine  usque  christianos  persequitur,  qui  fideli  vocabulo  nominantur.  nam  ipse  Enos 
genuit  Gedam.  ipse  babuit  murorum  scientiam.  de  ipso  natus  est  Malelel,  cuius  no- 

men interptatur  auditio  fortis,  et  de  Malelel  natus  est  Matusala,  qui  genuit  Lamech  55 
illum,  qui  babuit  uxores  duas,  unä  nomine  Ada,  que  interptatur  testimoniata ,  alia 
nomine  Sella,  que  interjjraetatur  adumbrans  se  ipsam.  ipse  est  Lamech  qui  dixit  mu- 
lieribus  suis  Audite  vocem  meam ,  mulieres  Lamech ,   et  continete  auribus  vestris 

26  in  M,  ab  Mansi 
26  deus  M,  dominus  Mansi 
27  vor  lesum  +  nostrum  Mausi 
28  Genes  4,  26 
28/29  Genes  5,  9 
29  Genes  5,  12 
30  Genes  5,  15 
31  Genes  5,  18 
33  Apocal  II,  3 
33  falsch  ducentis  Mansi 
36  Apocal  ir,  8 
36/37  Genes  5,  21 
37  Genes  5,  25 
39  Genes  5,  29 

40  ideo  M ,  idest  Mansi  (viel- 
leicht ist  so  bessern) 

43  Genes  4,  15 

44  bihet  scheint  mir  als  Lesart 
von  M'  sicher:  jetzt  durch  Cor- rectur  bibat 

44  vielleicht  ist  pocolo  in  po- 
culo  verändert 

45  Isaias  51,  22 
47  ideo  M,  idem  Mausi 
49  Genes  4,  17 
49  Isaias  14,  29 

49  colobrum  [aher  132  coluher 
M]  M,  Lothum  Mansi.  durch  den 

Schwanz  des  g  im  vorhergehen- 
den sequentes,  der  gerade  über  br 

von  colobrum  herabhängt,  wurde 

Mansis  guter  Amanuensis  gehin- 
dert ,  das  Wort  richtig  zu  lesen 

50  Genes  4,  17. 
50  erstes  nomen  >  Mansi 

52  Genes  4,  16 

53/54  Genes  4,  18 54 — 56  Genes  4,  18 56  Genes  4,  19 

56  Vnxi  M,  aber  der  Strich  ist 

jetzt  sehr  schwach 
57  Genes  4,  23 
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verba  raea,  qixia  virum  occidi  in  vulnere  mihi,  et  iuvenem  in  libore  meo,  virum  dicendo 

60  perfectum  Christum  dicit,  iuveuem  antem  populum  eius.  |  a  ludeis  Christum,  a  pa-  3^ 
ganis  et  hereticis  christianum  occidi  veluti  reum  versa  vice  videmus ,  ut  pro  Abel 
Cain  dicatur  qui  pro  Christi  nomine  laniatur.  et  sequitur  dicens  Quouiam  se- 
pties  vindicatum  est  de  Cain,  de  Lamech  autem  septuagies  septies :  hinc  eum  ap- 
paret  occidisse  Cain.     nam  de  muliere  sua  Ada  genuit  Thobel ,   qui  est  pater  habi- 

65  tantiiim  in  tauernaculis,  et  alium  nomine  lubal.  ipse  est  lubal  qui  ostendit  psalte- 
rium  et  citharam.  nam  de  Sella  natus  est  ei  Thobel,  qui  fuerat  faber  ferrarius  et 
grarius,  et  soror  eius  tuit  Noema.  ipsa  est  quae  psallebat  voce,  non  organo.  per 
harum  enim  generationes  increvit  houiinum  multitudo,  quoadusque  super  eos  advenit 
orrenda  cathago,  et  operuit  eos  cathacljsmus  et  disperdidit  eos ,  quoniam  miscuerant 

70  se  filii  dei  cum  tiliabus  hominum ,  et  non  intenderunt  preceptis  eius,  quia  exceca- 
verat  eos  malitia  ipsorum ,  et  non  speraverunt  sibi  interitum  esse  futurum. 

Incipiunt  generationes  Noe. 
Kedeamus  igitur  ad  Noe.     Qui  genuit  ante  diluvium  filios  tres ,  et  sortiti  sunt 

uxores :  fuerunt  enim  in  domo  eius  anime  vill.    de  eis  meminisse  dignatus  est  aposto- 
75  lus  dicens  Octo  anime  salve  facte  sunt  per  aquam,  sicut  et  vos  modo  baptisma 

salvos  faciet.  fiunt  igitur  a  protoplausto  Adam  usque  ad  Noe,  id  est  usque  ad 
generationem  Sem  filii  eiusdem  Noe,  anni  duo  milia  centum  quadraginta  duo,  et  a 

generatione  Sem  usque  ad  cathaclysmum,  id  est  ad  generationem  Ai-phaxat  fili  Sem, 
qui  statim  post  cathaclysmü  nascitur  anno  centesirao ,   fiunt  omnes   anni   duo  milia 

80    duceuti  XL   duo.    cathaclysnms  enim  lingua  latina  secundum  iudicium  appellatur. 
Incipiunt  generationes  Sem  fili  Noe. 

Noe  autem  genuit  Sem,  qui  dicitur  latine  uomen,  et  sortitus  est  uxorem  nomine 
Norea :   de  ipsa   natus  est  Elam.     Elam   interptatur  seculum.     inde  nati  sunt  Ela- 

mitg.    et  frater  eius  secundus  dicitur  Assyi-,   quem  Nebrod  gigans  nepos   patrui  sui 
85  Cham  de  terra  Sennar  exclusit,  id  est  de  terra  servili.  tunc  fugiens  condidit  Nineve 

et  Roboth  civitatem  et  Chalech  et  Dassen  inter  Nineve  et  Chalecb.  hec  est  civitas 

illa  magna  eorum ,  quam  lona  propheta  per  iter  trium  dierum  circuivit.  de  ipso 
Assyr  nati  sunt  Assyri,  qui  in  opitulationem  venerant  Caldeis  adversus  filios  Israel  ad 
Hierusalem.    continetur  autem  eorum  regio  bis  modis.    ab  India  ad  Malicu  insulam 

90  adfirmat  esse  quindecies  centena  milia  passus.  a  Malicu  vero  Scenio  ducenta  xx 
quinque  milia.  inde  ad  insulam  Adano.  sie  confici  ad  apertum  mare  dece  et  octies 
centena  et  septuaginta  quinqiae  milia  prgter  regiones  humano  generi  inaccessas.  hoc 
Solinus  adseruit.    et  adtingunt  usque  ad  Ethiopiä  J)er  centum  xx.  vii  regiones  sa- 

59/60  Mansi  druckte  virum  di- 
cendo Christum  Christianos  dictos 

juvenem,  gegen  M. 
60  eius  M,  esse  Mansi 
62  Genes  4,  24 
63  uindicatu  M  jetzt,  doch  hat 

vielleicht  das  letzte  u  einst  einen 

Strich  gehabt,  sicher  nicht  tiin- 
dicatus 

64  thohel  M  ganz  klar,  aber 
Genes  4,  20  heißt  der  erste  Sohn 
der  Ada  label.  Hobel  Mansi 

65  das  erste  Mal  hat  M  dem 

Anscheine  nach  iobal 

65  Genes  4,  21 
66  Genes  4,  22 

69/70  Genes  6,  i  2 
73  Genes  s,  31 
74  über  dem  v  von  viii  hat  M 

ein  0 

75  Petr  a  3,  20  21 
78/79  Genes  11,  10 
78  am  l  des  Worts  cathadys- 

mum  ist  gewischt 
80  latina  lingua  Mansi 
83  84  Genes  10,  22 

83  seculum  hat  in  M  vielleicht 
ein  geschwänztes  e 

84 — 87  Genes  10,  11  12 86/87  lonas  3,  3 

88  qui  in  Mansi,  quin  M 

88  is7-lt  M,  wo  ̂   den  Abkür- 
zuugsstricli,  t  einen  Punkt  trägt 

89  Blalicum,  90  Malicu  M 
91  M  läßt  unentschieden  ob  w- 

sula  madano  oder  insulam  adano 

91  dece  ist  kein  Druckfehler 
93  Solinus  56,  7  =  Plinius  c, 

29.  175  aus  luba 



8 PAUL  DE  LAGARDE, 

trapum.     bec  sunt  habitationes  Persarum    gentium   et  Medorum.     alius   vero  Ar- 
faxat  tertius  filius  Sem,   qui  dictus  est  leo  veniens,   quartus  vero  Lud  qui  dicitur  95 
nascens,   quiutus  Aram  qui  dicitur  altus.    de  ipso  Arä  nati  sunt  filii  quattuor.  pri- 
mitivus  nomine  Obs,  qui  dicitur  chorus.    secundus  Ul  qui  dicitur  in  perpetuum:  El 
enim  deus  dicitur,  id  est  perpetuus.     tertius  Gatera  qui  dicitur  exuperans,  quartus 
vero  Mosocb  qui  et  sagittarius.     nam  filius  Sem  sextus  qui  dicitur  Clianaam  ,  inter- 
pretatur  nativitas  dei.     bii  sunt  sex  tilii  Sem   et  Norea  cum   nepotibus  suis.     nam  100 
Arfaxat  filius  Sem  tertius   qui  dictus   est  leo  veniens:   ideo   enim  hoc  nomen  acce- 
perat ,   quia   ex   ipso   leo  verus   futurus  erat  dominus  lesus  Christus,     de  ipso  enim 
Arfaxat  natus  est  Sala,  qui  dicitur  nuntius.    ex  ipso  Sala  uatus  est  Eber,  qui  dicitur 
trans  flumen.     nam  ipse  Arfaxat  filius  Sem  vixit  annis  centum  sexaginta  quinque,  et 
genuit  Sala.     et  vixit  postquam  genuit  Sala,   annis  quadringentis  xxx.  et  geuuit  fi-  105 
lios  et  filias,  et  decessit  quinta  generatione. 

Incipiunt  generationes  Cham  fili  Noe. 
Redeamus  et  ad  Cham  filium  Noe,  qui  dictus  est  calidus,  et  sortitus  est  uxorem 

nomine  Ause  ex  semine  gigantum ,   qui  genuit  filium   primitivum  nomine  Chus.  hic 
optinuit  i^tbiopiä  contra  Aegyptum ,    et   de  ipso  nati  sunt  filii  sex,    et  ista  nomina  110 
eorum  :   primitivus  Saba  interptatur  Tolle  et  veni :    inde  Saba  gens ,    de  qua  gente 
fuit  regina  illa  austri,  quae  venerat  audire  sapientiam  Salomonis:  secundus  vero  Evi- 
lad,  qui  dicitur  parturiens:  tertius  Sabata,  id  est  tolle  tu:  quartus Segma,  id  est  cla- 
matus.    huic  erant  filii  duo,  primitivus  Sabam,  id  est  condemnatus,  et  secundus  Inda, 
id  est  confitetur.    quintus  vero  filius  Chus,  Sabacata  fuit  nomen  eius,  id  est  ornatus.  115 
sextus  vero  Nebrot,  id  est  rebellans :  hic  est  Nebrot  gigans  qui  fuit  venator  ante  do- 

3^  minum.  inde  nascuntur  Chaldei.  |  ipse  est  qui  exclusit  Assyr  filium  Sem,  id  est  filium  pa- 
trui  patris  sui,  et  in  eius  terram  aedificavit  Babylon  et  Orec  et  Archad  etChalane  in- 
trinsecus  in  finibus  Chanaan.    sedet  autem  Babylonia  in  milibus  sexaginta,  muri  eius 
alti  pedibus  ducenti  et  lati  pedesLXX.  et  hoc  Solinus  adseruit  qui  totum  describit  ambitum  120 
mundi.   secundus  autem  filius  Cham,  Mestrem  fuit  nomen  eius,  id  est  totum  molens.  hic 
optinuit  Egyptv.     huic  nati  erant  filii  sex,  et  ista  nomina  eorum :   primitivus  Ludin, 
id  est  sui  negotii  homo,  secundus  Emimegim,  id  est  prophetatus  est,  tertius  Latisin,  id  est 
iracundus,  quartus  Neptabin,  id  est  inflatus,  quiutus  Patrosin,  id  est  crudus,  sextus  Cas- 
lonin,  id  est  cornutus.   de  ipso  Caslonin  nati  sunt  Filistini  et  Chapterini.  tertius  vero  125 
filius  Cham,  Phut  fuit  nomen  eius,  id  est  profectus  hic  nusquam  conparuit.  quartus 

94/95  95  96  Geues  10,  22 
96 — 99  Genes  10,  23 
98  das  r  des  hier  ersten  dicitur 

erscheint  auch  in  mortuusi^  i  Ms 
99  die  Genesis  kennt  nur  fünf 

Söhne  Sems  namentlich:  Clia- 
naam M :  aus  29  wäre  Chainan 

zu  schreiben 
102  Apocal  5,  5 
103  Genes  11,  12 
103  Genes  11,  14 
104  Genes  11,  12 
105  Genes  11,  13 
108  callidus  M 

109  Genes  10,  6 
III  primiuus  M 
III — 115  Genes  10,  7 

111  tolle  et  ueniM,  Tote  et  ve- 
nit  Mansi 

111/112  Regn  y  10,  i 
112  Matth  12,  42 

112  illa  regina  Mansi 
114  falsch  Judas  Mansi 
n6  Genes  lo,  8  9 

117  vielleicht  ist  das  e  in  Chal- 
dei geschwänzt 

118/119  Genes  11,  10 — u 
119  canaan  M 

120  Solinus  56,  2 

120  ducenti istkeln Druckfehler 
121  Genes  10,  6 
122—125  Genes  10,  13  14 

123  propetatus  M  ,  mit  eiuem Punkte  über  dem  anderen  p 

125  capterini  M^,  aber  die  erste Hand  hat  h  hinter  c  über  der 
Zeile  hinzugefügt 

125/126  Genes  10,  6 
126  falschjjer/ecfMsMansi;  keine 

Interpunction  hinter  jirofedm  M 
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vero  Chanaao ,  id  est  adorans  inquitatem,  nam  ipsi  Chanaan  nati  sunt  filii  undecim : 
primitivus  Sidona,  id  est  exivit  in  iudicium  venatrix.  de  isto  nati  sunt  Sidouienses, 
unde  fuit  lezabel,   qua  colebat   idolum  Sidoniensiura  Baal:    secundus  vero  Cettheus, 

130  id  est  peccans:  tertius  lebuseus,  id  est  coiifusus.  hic  edificavit  Hierusalem,  j)ropterea 
lebus  dicta  est  secundiim  nomen  eins:  quartus  Amorreus,  id  est  biliabuudus:  qaintus 
Gergesseus,  id  est  creditus:  sextus  Euueus,  id  est  coluber:  septimus  Aruceus,  id  est  sco- 
tomatus:  octavus  Asenneus,  id  est  non  est  eins:  nonus  Azyrius,  id  est  iracundus;  deci- 
mus  Samareus,  id  est  audivit  reum:  undecimus  Amattheus,  id  est  delinquens.   hü  sunt 

135  filii  Chanaan  undecim.  et  post  hoc  disperse  sunt  tribus  Chananeorum.  et  facte 
sunt  fines  Chananeorum  a  Sidone  usque  quo  venias  Agerara  et  Gaza,  Ascalona, 
Azotu  et  Geth,  et  usque  quo  venias  Sodoma  et  Gomorra,  Adama  et  Soboin.  et  us- 

que Laban,  qug  dicitur  Segor,  ubi  confugerat  Loth,  et  ad  omnem  terram  Chanaan. 
hü  turrem  edificaverant  ex  lateribus  coctis,  et  uitumen   eis  fuerat  pro  luto.     et  ibi 

140  confudit  Dens  linguas  eorum,  ut  quod  quis  postulabat,  non  hoc  acciperet.  hoc  tem- 
poribus  Eber  factum  est,  unde  lingua  hebrea  dicta  est,  secundum  Hebreos. 

Incipiunt  generationes  lafet  filii  Noe. 
Tertius  vero  filius  Noe  nomine  lafeth ,   qui   dilatio  interptatur.     liuic  erat  uxor 

nomine  Ruth,  ex  hac  genuit  primitivum  Gamer,   id  est  meusuram.     huic  erant  fili 

145  tres,  primitivus  nomine  Aggauaz,  id  est  ignis  ardens,  secundus  Rit'at,  id  est  visio  fer- vens,  tertius  Thargam,  id  est  uberatio.  secundus  vero  filius  lafeth,  Magog  fuit  nomen 
eius:  hic  optinuit  Pamphyliara.  tertius  vero  Madias  ,  hic  optinuit  Partiam.  quartus 
Lotham,  hic  optinuit  Greciam :  hic  est  pater  Syrorum  Palestinorum,  et  de  ipso  nati 
sunt  filii  quattuor:  primitivus  Elisa,  id  est  ad  me  veni.   secundus  Tharsis,  id  est  gla- 

150  diator:  hic  edificavit  civitatem  nomine  Tharso  secundum  nomen  suum,  in  qua  volebat 
fugere  lona  a  facie  domini.  tertius  Citi,  id  est  calcabo  te.  quartus  Kodi,  id  est  con- 
demnatus.  ab  bis  designate  sunt  insule  gentium  in  terra  illorum ,  et  fecerunt  sibi 
sermonem  unus  quisque  in  suo  genere  et  in  suis  gentibus.  quintus  filius  lafet  Elisa 
dictus  est,  id  est  a  me  venisti.   sextus  Thober,  id  est  uberans.   septimus  Mosoc,  id  est 

155  sagittarius.  octavus  Thyras,  id  est  lanciator.  hü  Karthagine  obtinuerunt  secundum 
auctoris  dictum  —  Kartago 

Urbs  antiqua  fuit,  Tyrü  teuuere  coloni  — 
utique  Tyrorum.    hü  sunt  octo  filii  lafeth,  nepotes  Noe.    ipsi  obtinuerunt  Pamphiliam, 
Partiam  et  omnem  Greciam,  ßodiam  et  Citiam:   inde  Rodi,  Citi,  Mazianite  cum  Kar- 

160  taginiensibus  et  Tharsensibus. 
Incipit  rememoratio  Salae  nepotis  Sem  fili  Noe. 

Redeamus  ad  Sala  nepotem  Sem  fili  Noe.   ipse  est  Sala  qui  vixit  annis  ceutum 

127  Genes  10,  6 
127  beide  Male  clianan  M 

128 — 135  Geues  10,  15  —  18 
128  vielleicht  ist  vor  venatrix 

ein  Komma  zu  setzen 
129  Regii  Y  16,  31 
130  ludices  19,  10 
'35~i38  Genes  10,  19 
136  statt  Agerara  Mansi  ad 

Gerara 

138  laban  habe  ich  nicht  än- 

Histor.-pküolog.  Classe 

dern  mögen 
138  Genes  19,  22 
139  Genes  11,  3 
140  Genes  11,  7 

143  — 160  Geues  10,  2 — 5 

143  iafet  M',  von  erster  Hand 
nach  t  über  der  Zeile  h 

143  nicht  düatatio  M 
146  falsch  Zhargam  Mansi 
148  Lotham  werde  ich  unten 

in  loyan  ändern 
XXXV III.  1. 

150  lonas  I,  3 

154  Mosoc  M,  Moise  Mansi 
155  158  wirklich  o&iwwerMwt  M 
156  vor  Kartago  steht  in  M 

Tyrii  tenuere  coloni.,  das  von  mir 
nach  157  verbracht  ist.  vielleicht 
mußte  ich  Kartago  mit  umsetzen 

156/157  Vergil  Aeneide  a  12  13 

158  utiqi  M 
159  rodiciti  M,  von  mir  getrennt 
162  Genes  11,  14  -|- 15 

B 
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quinquaginta  vil,  et  genuit  Eber,    et  vixit   postquam  genuit  Eber  annis  quadrin- 
gentis  XXX.  et  mortuus  est.    qui  Eber  vixit  annis  centum  quadraginta  quattuor,  et 
genuit  filios  duos:  primitivum  nomine  Falech,  id  est  partitus.     quare  partitus?   quia  165 
sub  ipso  divisi  sunt  filii  et  nepotes  Noe.     secuudus  vero  filius  Eber  lecta  dictus  est, 
id  est  pusillus.    huic  eraut  iilii  duodecim :  primitivus  nomine  Elmodä,  id  est  agitatus : 
secundus  Salef,  id  est  alienatus:  tertius  Sarmoht,  id  est  domus  mortis:  qtiartus  Seruch, 
id  est  visibilis:  quintus  Odorrem,  id  est  satis  altum:  sextus  Azaer,  id  est  levis:  septimus 
Declax,  id  est  trans  hic:  octavus  Abimelech,  id  est  nubilum :  nonus  Soba,  id  est  tolle  170 
veni;   decimns  Ufer,   id  est  lumen  curationis :  undecimus  Evilath,  id  est  ostende  hoc: 
duodecimus  lobab ,  id  est  amans  deum.    hi  sunt  duodecim  filii  lecthan.    et  facta  est 

3^  cöraoratio  eorum  a  Masse  usque  quo  venias  Gofer,  a  monte  |  Salma.    et  regnavit 
pro  eo  Saul  ex  Roboth  civitatem  que  est  iuxta  flumen.    mortuus  est  autem  Saul,  et 
regnavit  pro  eo  Ballenon  filius  Agnobor.     mortuus   est  autem  Ballenon,  et  regnavit  175 
pro  eo  Arad  filius  Barad,  et  nomen  civitatis  eins  Fogor :  nomen  est  uxoris  eius  Me- 

tebel filia  Matrab  fili  Mezob.    et  hü  duces  eorum  ,   Theman,  Golla,  lepthe,  Telimas, 
Elas,  Pynon,  Cenethz,  Themna,  Mazer,  Magediel,  Eram,  Fazoin.    hü  duces  Edom  in 
terra  posessiouis  eorum.    hic  est  Esau  qui  dictus  est  Edom :  propter  habiditate  aesc^, 
pro  qua  svios  primatus  amisit,  dum  ederet  lenticulam  cum  defrito  coctam,  hoc  nomen  180 
accepit.    hec  est  gens  quae  exclusit  Chorreos. 

Et  hec  est  gens  Chorreorum. 
Septem  enim  fuerunt  filii  Seir  Correi  et  nepotes  XXII.  et  sta  nomina  eorum:  pri- 

mitivus Lothauh  et  filii  eius  duo  Eman  et  Chorri.    secundus  Sobal  et  filii  eius  sex,  Golla, 
Manacbachat,  Geba,  Sofan,  et  Onan.    hic  est  Onas,  qui  invenit  Laminir  in  eremo  Elas  185 
cum  pasceret  iumenta  Sebegou  patris  sui.     quartus  Aunam,   et  filii  eius  duo,  Deson 
et  Elibathe.     filiorum  autem  Deson   hec  sunt  nomina,   quattuor,    Emadan,  Asban, 
Thasra  et  Chorrä.    quartus  Aran ,  et  filii  eius  quattuor,  Emadan,  Asban,  Thasra  et 
Chorrä :   sextus  Asam ,  et  filii  eius  quattuor ,  Balam,  Zucä,  luscha  et  luschan :  se- 

ptimus Eison,  et  filii  eius  duo  Oe  et  Arranh.    hü  sunt  filii  Seir  Chorrei  vn.  et  soror  190 
eorum  Thamna,  et  nepotes  xxn.     hec   est  gens  Zozomin,    quam  disperdit  Esau  a 
facie  sua  de  terra  Seir,  ut  possideret  eam,   et  facti  sunt  Gabaonitg  dum  fugerent  a 
facie  eius.    hoc  in  Ihfn,  id  est  servatus.    hü  sunt  quattuor  filii  Isachar.    filiorum  au- 

tem Zabulon,  haec  sunt  nomina  eorum :  primitivus  Seder,  id  est  doctus :  secundus  Al- 
lon,  id  est  sempiternü:   tertius  Sem,  id  est  nubilum.    hü  tres  filii  Zabulon.  et  Ding  195 
filii  non  sunt  nati.     filii  autem  Gad  vii.,  hec  sunt  nomina  eorum :    Sofan ,  Anges, 

163  Genes  11,  15 
163  b  des  anderen  Eher  m  M 

neuer,  über  etwas  Anderem 
164  Genes  11,  16  -|-  17 
165  Genes  10,  25 
166  Genes  10,  25 
166  lecta  ohne  Strich  M 

167 — 172  Genes  10,  26  —  29 
170  Äbimeleth  M 
172  nicht  hü  M 
172/173  Genes  10,  30 
173  Salma  schon  aus  Gen  36, 36 
173/174  Genes  36,  37 

174/175  Genes  36,  38 
175—177  Genes  36,  39 
177 — 179  Genes  36,  40—43 
179  Genes  36,  43  [19] 
180  Genes  25,  30 

181  Deut  2,  12  22 

183 — 191  Genes  36,  20 — 30 
183  sta  ist  kein  Druckfehler 
184  das  erste  Ii  von  lothanli 

ist  gestrichen ,  vielleicht  sogar 
von  der  ersten  Hand 

184  duo  >  Mansi 
188  für  quartus  sehr  quintus 

188  für  ra  des  ersten,  thasra 
stehe  ich  nicht  ein  :  es  wird  wohl 
ra  sein  sollen,  ist  aber  flüchtig 
geschrieben,  am  Ende  der  Zeile 
sicher  thasra 

188  Araii  oder  Asan  ? 

191  Deuteron  2,  20 

193  nach  erifs  Punkt  in  31  seihst 
193  losue  9 
193  Genes  46,  13 

193 — 195  Genes  46,  14 

196 — 197  Genes  46,  16 
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Saunis,  Soban,  et  Ismamelis  et  Ariolis,  hi  sunt  septe  lilii  Gad.  filii  autem  Aser  hi 
sunt,  et  hec  nomina  eorum :  primitivus  lemna,  id  est  numeratus :  secundus  lesua, 
id  est  petitus:  tertius  Zievi,  id  est  lionor  mens:  quartus  Baria,  id  est  petens,  et  soror 

200  eins  Sara,  id  est.  liii  sunt  filii  Aser  quattuor,  et  soror  eorum.  filii  autem  Bariae  hi 
sunt  duo ,  et  bec  nomina  eorum:  Cbober,  id  est  exuperans,  et  secundus  Melcbiel, 
id  est  missus  a  deo.  bii  duo  filii  Bariae.  nam  filiorum  losepb  ex  Asennet  filia  Pe- 

tef'res  bi  sunt,  et  bec  nomina  eorum,  Manasses,  qui  dicitur  oblivio,  et  Efrem  qui  dicitur 
latus,    ex  Manasse  nati  sunt  Macbir,  id  est  venditus,  et  Gaad ,  id  est  testimonium: 

205  inde  natus  est  Susi,  et  de  Susi  natus  est  Gaddi,  qui  missus  erat  a  Moyse  ut  terram 

promissionis  prospiceret.  et  de  Ef're  nati  sunt  bi :  Sutbalä,  id  est  dignitas  apostolica, etTbaam,  id  est  nubihim:  et  de  Sutbalä  natus  est  Edem,  id  est  templum.  bic  genuit 
Ause ,  et  Ause  genuit  Nauue ,  qui  Ibs  appellatus  est.  ossa  autem  losepb  secum 
inposuerunt  fili  Israel  ab  Egypto,  id  est  de  terra  Sycbem,  et  j)Osuerunt  ea  iu  Sycbi- 

210  mis  in  portiuncula  agri,  quam  possedit  Jacob  ab  Amorreis,  qui  inbabitabant  Sichima 
agnis  centum.  boc  in  finem  libri  Ibm  Naue  legimus  »et  dedit  ea  losepb  in  par- 
ticulam«.  et  unde  possumus  probare  loci  eins  sepulturam?  proferimus  Genesem,  et  in- 
veniemus ,  Jacob  venisse  in  alteram  civitatem  Sycbimam,  que  est  in  terra  Cbanaan, 
cum  venisset  de  Mesopotamiä  Syriae,  et  induxit  ante  faciem  civitatis,  et  emit  partem 

215  agri  in  qua  statuit  tabernaculum  suum,  ab  Emmor  patrem  Sycbem  centum  agnis,  et 
statuit  illic  aram  deo,  et  invocavit  ipsum  deum  Israel,  ne  quis  dicat  quod  in  eodem 
sepulchro  sepulti  sunt  Abrabam,  Isaac,  lacob  et  Sarra,  liber  nos  geneseorum  perdocet, 
sicut  legimus  scribtum  Et  sepelivit  Abrabam  Sarra  uxorem  suam  in  spelunca  duplici  quae 
est  contra  Mambr^,   bec  est,  Cbebron  in  terra  Cbanaä ,   et  projjrius  factus  est  ager, 

220  et  posessio  et  spelunca  qug  in  eo  erat,  Abrabe  in  posessione  sepulture  a  filiis  Cetb, 
quod  emit  XL  didragma  argeuti  ab  Efron  filiü  Saar  Cettbeo  contra  Hierico.  baec  est 
sepultura  eorum.  filii  autem  Beniamin  bii  sunt,  et  baec  nomina  eorum:  primitivus 
Bellacb,  id  est  gluttitus :  secundus  Cbober,  id  est  primitivus :  tertius  Asibel,  id  est  ignis 
a  deo.    bi  sunt  filii  Beniamin.   tres  filii  autem  Bellac  primitivi  Beniamin  bi  sunt :  pri- 

225  mitivusAdar,  qui  dicitur  ospitatio  :  secundus  Noeman,  id  est  psallens  libenter:  tertius 
lacbim,  id  est  frater  meus:  quartus  Koos,  id  est  iuitiator:  quintus  Afim,  id  est  simili- 
tudo:  sextus  Afiu,  id  est  secundum  faciem  meam.  bii  sex  filii  Bellac.  nepos  autem  eins 
ex  Arad  dictus  est  Arad,  id  est  descensio.  filium  autem  unum  babuit  Dan  nomine  Asom, 
qui  iuterptatur  grece  ex  lingua  cbaldea  episcopus,    de  bebreo  vero  in  latine  specu- 

230  lator.    subtili  fraude  nomen  öubinvolatur,  nam  et  iu  malo  speculatur  Anticbristus :  le- 

197  Ismavielis  hat  unter  dem 
ersten  m  einen  schrägen  Strich, 
der  die  Tilgung  dieses  m  fordert. 
septe  ist  kein  Druckfehler,  die 
Zahl  kommt  nicht  lieraus :  ich 
verbessere  daher  et  Ismamelis 

(Mansi  falsch  et  lsmaelis)  in  Eris 
Äroedis 

197  Genes  46,  17 
198  falsch  Semna  und  Sesua 

Mansi 
200  id  est  hü  M  wie  ich  drucke 

200  —  202  Genes  46,  17 
202  Genes  46,  20 

202  Asennet  ich  ,  asennec  M, 
Asenne  ex  Mansi 

203  das  erste  qui  dicitur  M, 
idest  Mansi 

204  latus  M,  Sat'us  Mansi 
204/205  Numeri  26,  29  -\-  13,  iz 
206/207  Paralipp  a  7,  20  [=  @ 

Genes  46,  20]  21 
206  sunt  Hisutlialan  Mansi 
207/208  Numeri  13,  9  17 
208 — 212  losue  24,  32 

212  Genes  33,  18 — 20 
213  chanan  M 

217  r  des  Wortes  sepulclvro  won 
erster  Hand  über  der  Zeile  M 

218  Genes  23,  19  20 
221  Genes  23,  16 
222  Genes  46,  21 

224 — 228  vergleiche  Paralipom 
et  7,  6 — 8  8,  I — 5  und  Geues46,  21 

225  pallens  M,  nicht  von  erster 
Hand  s  über  der  Zeile 

227  Mausi  auch  hiev  Afim,  aber 
M  hier  Afin 

228  Genes  46,  23 

228  Dannomine  Mansi 
229  falsch  latino  Mansi 

B2 



12 PAUL  DE  LAGARDE, 

gimus  enim  in  secretis,  quod  ex  hac  tribu  venisse  nuntiatur.   filii  autem  Neptalim  hü 
sunt,  et  hec  nomina  eorurn:  primitivus  Masiel,  qui  iaterptatur  fortis  deus :  secundus 
Guui,  id  est  fortitudo:  tertius  Enzer,  id  est  eteruiis:   quartus  Sillera,  id  est  debitum. 
hec  sunt  nomiua  filiorum  et  nepotum  Israel,   eorum  qui  introierunt  in  Egyptü  simul 
cum  lacob  patre  suo,  anime  septuaginta  quinque.    filius  autem  eins  quartus  luda  vir  235 
fuit  potens  in  virtute:  bic  geuuitEares,  qui  interptatur  divisus.    Fares  geuuit  Esrom, 
id  est  altus.  Esrom  geuuit  Aram,  id  est  gens.  Aram  genuit  Amiuadab :  Amiuadab  inter- 

ptatur coucupiscentia  amaus.     Aminadab  geuuit  Naasson,   qui  dicitur  refrigerium,  et 
soror  eins  Elisafat,  que  dicta  est  gratia  Dei :    ipsam  sortitus  est  Äaron :  ex  illa  nati 
sunt  sacerdotes.    Naasson  autem  genuit  Salmon,  id  est  fortitudo:  Salmon  genuit  Boos,  240 
id  est  perfectus,  ex  Racab.     et  quare  perfectus  dicitur?   quoniam  in  ipso  perfecit  do- 

minus quod  in  Deuteronomio  legimus   Et  tu,  Moab,  decimus  mihi  apparebis  in  domo 

3"  mea,  id  est  per  Ruth  uurus  Noemmin,  ]  quae  fuit  uxor  Chellon  lilii  eius.    hec  fuit 
Euth  Moabitis,    ex  illa  genuit  Obed,  id  est  servieus,  Obeth  genuit  lesse,  id  est  oblivi- 
scens.  lesse  genuit  filios  vil.  et  filias  duas  :    et  hec  nomina  eorvim,  Eliab,  Amiuadab,  245 
Saina ,   Nathanael,   ladevi,   Asomii,   et  David  septimus:    et  sorores  eorum  Sarbia  et 
Abigea,  et  filii  Sarbig  Abessa,  loab  et  Asel,    hic  est  loab  qui  dinumeravit  populum 
ab  Dan  usque  Bersabee,  et  fuit  numerus  Israhel  uudecies  centena  milia  virorum  eva- 
ginautium  gladium  ,     et  Inda  quadringenta  septuaginta  milia  virorum  evaginantium 
gladium :    et  Levi  et  Beniamin  non  dinumeravit  in   medio  ipsorum  ,   quia  pcapitavit  250 
sermo  regis    ipsum  loab.     et  malum  visum  est  in  conspectu  domini  de  sermone  hoc, 
et  percussit  eundem  Israel,    et  dixit  David  ad  dominum  Peccavi  nimis  quia  feci  rem 
haue,    et  nunc  aufer  iniustitiam  pueri  tui,  quia  evanui  nimis.    et  locutus  est  domi- 

nus ad  Gad  videntem  dicens   Vade  et  loquere  ad  David :    hec   dicit   dominus  Tria 
ego   decerno    adversum  te,    elige  tibi  unum  ex  illis ,  et  prestabo  tibi  aut  triennium  255 
famis,  aut  tribus  mensibus  fugere  a  facie  inimicorum  tuorum  ad  te  disperdendum,  aut 
triduum  gladium   domini  corrumpere  in  omuibus  finibus  Israel;    et    nunc  vide  quod 
verbum   respondeam  ei  qui  misit  me  ad  te.     et  dixit  David  ad  Gad   Angustie  sunt 
mihi,  incidam  potius  in  manu  domini,   quia  nimis  multe    sunt  miserationes  eius,  et 
in  manu  hominis  non  incurram.    et  inrogavit  dominus  mortem  in  Israel  a  mane  us-  260 
que  ad  horam  prandi ,  et  mortui  sunt  de  plebe   ab  Dan  usque  Bersabe  septuaginta 
milia  virorum.  et  misit  deus  angelum  in  Hierusalem,  ut  disperderet  eam:  mox  autem 
vastabat,  penituit  dominum:  et  ait  angelo  Satis  sit  tibi,    parce  manu  tua.     et  an- 
gelus    domini   stans   erat  in   area  Ornei   lebusei.    et   vidit  David    angelum  domini 
stautem  iuter  terram  et  celü ,   et  gladius  eius  erat  extensus  ad  Hierirsalem:    et  ce-  265 
cidit  David  et  seniores  operti  ciliciis  in  facies  suas.     et  dixit  David  ad  dominum 

231 — 233  Genes  46,  24 
234  Genes  46,  27  Exod  i,  5 
235  Genes  46,  12 
236 — 238  Paralipp  a  2,  5  9  10 

Ruth  4,  18 — 20 
236  qui  ist  Zusatz  Mansis,  >  M 

238  naason  M',  aber  von  erster 
Hand  s  über  der  Zeile 

239  Exod  6,  23 
240  Ruth  4,  20 — 22  Paral  a  2, 

II  12 
241  Matth  I,  5 

242  Deut  23,  3  ist  die  Veranlas- 
sung zu  dem  citierten  Aussprache 

gewesen,  den  ich  nicht  nachwei- 
sen kann.  Mansi  druckt ,  zwi- 

schen Kommas,  dieimus  als  nicht 
zum  Citate  gehörig 

243  Ruth  I,  2  -f  4 

245 — 247  Paralipp  a  2,  13 — 16 
247  et  Asel  ich,  elasel  M 

247  Regn  ß  24,  2  Parall  a  21,  2 
248  Regn  ß  24,  9  Par  a  21,  5 

250 — 272  Paralipom  a  21,  6 — 30 

Regn  ß  24, 10 — 25.  Genaueres  folgt 
unten 

260  irsl  (mit  gestrichenem  /)  M 
262  ab  dan  usque  bersabe  M: 

Abdamis,  qui  Bersabe  Mansi 
263  ait  angelo  satis  sit  tihi 

parce  M:  Arcliangelo  satis  sit, 
tibi  parce  Mansi 

265  terra  M,  Mausi  wie  ich 
266  nach  operti  -f  (fe  Mansi,  ge- 

gen M 
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Nonne  ego  dixi  diuumerare  populum  ?  et  ego  sum  qui  peccavi ,  et  male  facieudo 
malam  rem  gessi,  et  he  oves  quid  mali  fecerunt,  domine  deus  mens?  sit  igitur  ma- 
nus  tua  in  me  et  in  domo  patris  mei :  in  populo  autem  tuo  non  sit  ad  obtritionem. 

270  et  angelus  domini  dixit  ad  Gad  Die  ad  David  ut  statuat  altare  in  area  Ornei 
lebusei.  et  fecit  David  secixiidum  qiiod  ei  preceperat  dominus,  et  tunc  dixit  domi- 

nus angelo  Averte  gladium  tuum :  et  avertit  gladium  suum  in  vagina  eius.  hec 
enim  Hierusalem  ante  lebus  dicebatur,  quam  sortitus  est  luda.  habiit  autem  ad  Cha- 
naneü   inliabitantem  Cliebron  ,   et  concidit  illum,  Sessi  et  Achimau  et  Thalmi  natos 

275  ex  Enac,  qui  Enac  ex  Chauaan  nascitur.  inhabitaverunt  autem  lebusei  in  medio  ti- 
liorum  Beniamin  et  Inda  in  Hierusalem  qtioadusque  exchidereutur  post  annos  mille 
quingentos  a  lonatha  filio  Mathathiae.  Abigea  vero  soror  David  peperit  Amessa.  et 
pater  Amesse  Aeter  Ismahelita  dinumeratus  est  cum  populo  Israel:  cui  populo  cum 
reges  darentur,   factus  est,   domino  irascente,  primus  rex  Saul.    tunc  dixit  dominus 

280  Clamauitis  (inquid)  ad  me  a  facie  regis  vestri,  et  non  exaudiatn  vos,  quoniam  vos  vobis 
petistis  regem:  et  iterum  dicit  Dabo  tibi  regem  in  ira  mea.  sub  qua  ira  reguavit  an- 
nis  XL,  occisus  est  in  monteGelboe.  tunc  dixit  David  in  dolore  Montes  qui  estis  in  Gel- 
boe,  neque  ros  neque  pluvia  cadat  super  vos,  ubi  effusus  est  sanguis  unctorum  dei. 
bic  est  David  qui  dicitur  misericors  ,    et  regnavit  annis  quadraginta.    et  genuit  Sa- 

285  lomonem  qui  dicitur  paeatus:  et  regnavit  et  ipse  annis  XL.  hec  autem  sunt  no- 
mina  uxorum  David:  Achima,  Abigea,  Agal,  Habital,  Agla,  Bersabe,  Melchol.  sed 
cum  reverteretur  de  Cebrö ,  recusavit  Melchol,  öt  tradidit  eam  viro  alii,  quia  oderat 
eam  nimis.  natus  est  autem  Salomon  ex  Bersabe.  qui  Salomon  genuit  ßoboam  ex 
Naath  filia  Ann^  regis  tilioriim  Ammon.    qui  Roboain  dictus  est  multitudo  gentium. 

290  temporibus  eius  sustulit  rex  Susachim  rex  Egypti  arma  aurea,  id  est  lanceas  et 
scuta  trecenta,  ab  Arazar  rege  Syrie.  hec  tulerat  David,  et  fecit  pro  ea  aerea  Ro- 
boam  filius  Salomonis.  et  regnavit  annis  decem  et  vill-  qui  Roboam  genuit  Abiudt, 
id  est  patri  deo,  ex  Maccba  filia  Ariel  ex  Gaba :  et  regnavit  annis  tribus.  Abiutd 
genuit  Asafh ,  id  est  volat,   ex  Anna,  et  regnavit  annis  XL  unu.    Asafh  genuit  lo- 

295  safath,  id  est  iudex,  ex  Gazuba  filia  Seltbi:  et  regnavit  annis  xxv.  Josaphat  genuit 
lorä,  id  est  visibilis,  ex  Fache  uxore :  et  regnavit  annis  octo.  loram  genuit  Ocho- 
ziam,  id  est  fortitudo,  ex  Gotholia  filia  Acbab  ex  Zezabel.  quae  Gotholia  vidua  regna- 

vit annis  octo,  et  ille  reguavit  anno  uno.    Ochodias  genuit  loas,  id  est  mansuetus,  ex 

472/273  ludices  19,  10 
273  ludices  I,  8 
273  ludices  1,  10 
275  Chanan  M 

275  Enac  Nachkomme  Chanaaus ' 
276  Maccab  «3,8?? 

277  Matathiae  M',  aber  nach 
dem  ersten  t  von  erster  Hand 
Ti  über  der  Zeile 

^nl^q^  Regn  ß  17, 25  Paralipp 
a  2,  17 

280  Regn  a  8,  18 
281  Osee  13,  II 
281  vor  regnavit  wird  postquani 

fehlen 

281/282  Actor  13,  21 
282  Regn  a  31,  i 
282  Regn  ß  I,  21 
284  Regn  Y  2,  11 
285  Regn  Y  11,  42 

285/286  Regn  [i  3,2 — 5  5, 13 — 16 
Paralipp  a  3,  i — 9 

287  Regn  ß  6,  20 
288  Regn  ß  12,  24 

288  Regn  Y  14,  21  31  Paralipp 

ß  12,  13  16 
289  Regu  ß  10,  2  ?? 
290  Regn  Y  14,  25  26  (10,  16) 
291  nach  rege  ein  Kreuzchen 

über  der  Zeile 

291  Regn  ß  8,  7  12 
292  und  293  Ende  wechselt,  so 

wie  gedruckt  ist,  M  selbst 

292  Regn  Y  14,  21  Paralipom  ß 
12,  13 

292  Regn  Y  14,  31  Parall  ß  12, 16 
293  Regn  Y 15,  2  Paralipp  ß  13, 2 

294  Regn  Y  15,  10 
294/295  Regn  Y  15,  H  23,  42  Pa- 

ralipp ß  17,  I  20,  31 
295  Ende  nur  iosajoh  M 
296  Regn  0  8,  17 

296/297  Regn  6  8,  25  26 
297  wirklich  zezabel  M 
298  Regu  8  8,  26  II,  2 
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Interea  Zorobabel  filius  Salatiel,  hic  est  qui  a  Dario  rege  sapientior  proauntia- 
tur:  est  enim  de  domo  David,  ex  genere  Phares,  de  tribu  Inda,  cuius  petitionis  rex 
Darins  templum  edificari  iussit,  et  universa  vasa  restitui.     ipse  est  Darius,    qui  Ar- 
taxerxes  secuudum  Chaldeos  nominatiis  est,    secundum  Medos  vero  Darins  appellatus  ■ 
est.    hic  fecit  convivium  grande  omnibus  qui   sub  eo  erant,  Omnibus  domesticis  et  375 
Omnibus   prepositis  Medie  et  Persidis,   ab  India  nsque  Ethiopiam ,    centum  viginti 
Septem  regionibus.    et  cum  bibissent  et  manducassent,  repleti  regrediebantur :  Darius 
rex  ascendit   cubiculum  suum ,  et  dormivit,   et   experfactus  est.     tune  tres  iuvenes 
custodes  corporis  regis  dixerunt  ad  alterutrum  Dicat  unusqnisque  nostrum  sermonem 
suum   qui  pvaleat,   et  cuinscumque  fuerit  verbum  sapientior,   dabit   ei  rex  Darius  380 
munera  magna,   et  super  victoriam  purpurä  circumdari ,  et  in  auro  bibere,  et  super 
aurum  dormire,  et  quadrigam  iuauratam ,  et  cydarin  byssinam ,   et  torqueni  auream 

circa  collum  eius,  et  secundus  sedebit  a  Dario,   propter  sapie'ntiam  suam,  et  adfinis 
Dari  vocabitur.     tunc  scribserunt  singuli  sermonem  suum  et  posuerunt  sub  pulbino 
Darii,  et  dixerunt  Cum  levaverit  se  rex,  dabimus  scribtum,  et  quod  iudicaverit  rex,  385 

et  tres  niaiores  Persidis,  et  cuius  sermo  sapientior  t'uerit,  ipsi  dabitur  victoria,  sicut 
scribtum_est.     unus   scribsit  Forte  est  vinum.    alius   scribsit  Prgvalet   rex.  tertius 
scribsit  Pvalent  mulieres,    super  omnia  autem    pvalet   veritas.      tunc    surrexit  rex 
et  dederunt  ei  scribta ,  et  legit.    et  misit  et  convocavit  omnes  ppositos   et  maiores. 
sederunt  autem  et  omnes  principes,  et  lectura  est  scribtum  coram  illis,   et  dixit  Vo-  390 
cate  iuvenes :  et  ipsi  manifestabunt  nobis  sermones  suos.  et  introierunt.    et  dixit  eis 
Renuntiate  nobis  de  scribtis  vestris.    et  coepit  qui  prior  dixit  de  virtute  vini,  et  sie 
ait  Viri,    quam   cito  prejvalet  vinum  omnibus  hominibus,    qui  illum  bibunt:  seducit 
sensum  regis,  et  orfanis  facit  mentem  vanam  ,   servi  et  liberi,  pauperis  et  divitis,  et 
omnem  sensum  demutat  in  bilaritate  et  gaudium ,   et  non   meniinit  omnem  tristitiam  395 
et  debitum,   et  omnes  animas  facit  divites ,   et  non  meminit  regem  neque  pfectum, 
et   omnia  per    thalenta  facit  loqui :    et   non  meminerunt   quando   bibunt  amicitia- 
rum  amicorum   et  fratrum  ,   et  paulo  post  arripiunt  gladios ,   et  cum  a  vino  fuerint 
et  exsurrexerint,    non  meminerunt  qu§  gesserint.    o  viri,    non   pvalet  vinum,  quod 
sie  cogit  facere?  et  tacuit.    ubi  ita  dixit  et  coepit  secundus  loqui,  qui  dixit  de  vir-  400 
tute   regis  O  viri ,   non  pvalent  homines  :  terra  et  mare  tenent  et  omnia  quae  in  eis 
sunt ,  rex  autem  pvalet ,  et  dominatur  eorum,  et  omne  quodcumque  dixerit  eis,  fa- 
ciunt :   si  autem  miserit  eos  ad  bestes,  eunt,  et  conficiunt  montes  et  muros  et  torres, 
mactant  et  mactautur ,    et  regis  non  pretereunt  verbura.    si  autem  vincunt,  adferunt 
regi  qu§cumque  ceperint.    et  qui  non  militant  nee   pugnant,   sed  terram  colunt ,   et  405 
cum  araverint  et  messem  egerint,  adferunt  regi.    et  ipse  solus  est.  et  si  dixerit  Occi- 
dite,  occidunt:  et  si  dimittere,  dimittunt:  si  cedere,  cedunt:  si  devastare,  devastaut: 
si  edificare ,  edificant;  si  excidere ,  excidunt:  si  plantare,  plantant:   et  omnis  plebs 
et  potestas  ipsius  sunt:  super  bis  autem  recumbens  manducat  et  bibet  et  dormit,  bii 
autem  servant  in  circuitu  eius,  nec  possunt  ire  singuli  et  facere  opera  sua,  et  non  ei  410 
obaudire.    o   viri,   quomodo  non  supervalet  rex?   tertius  qui  dixit  de  mulieribus  et 
veritate,  bic  est  Zorobabel  filius  Salatiel  de  domo  David,  ex  genere  Fares,  de  4riuu 
Inda,  coepit  loqui  Viri,  non  magnus  rex  et  multi  homines  et   vinum  forte?  quis 

371  Esdras  ß  [Lucians]  4,  42  rint  von  erster  Hand  über  etwas  gen  sein,  gegen  M 
375  ff.  Esdras  ß  [Lucians]  3  ff.  Anderem  407  cedent  M 

378  ea;j)ers/"aciMS  druckte Mausi  403  falsch  turres  Mansi  409  super  MsM,  superbisMa,Qsi 
384  hier  Dan  M,  wie  sonst  fili  405  coeperint  M  409  nicht  hihit  M 
399  das  erste  x  von  exsurrexe-  405  das  letzte  et  wird  zu  til-      41a  nicht  tribu  M 
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ergo  dominatur  eorum,  Bonne  mulieres?  mulieres  generaverunt  regem,  et  omnem  ple- 
415  bem  que  dominatur  maris  et  terre,  et  ex  ipsis  facti  sunt,  et  ips§  alueruut  eos  qui 

plantaverant  vineas  de  quibus  vinum  fit :  ipse  faciunt  indumenta  omnibus  homini- 
bus,  et  ipse  faciuiit  gloriam  hominibus.  et  non  possiint  separari  bomines  a  mulieribus : 
si  coUegeriut  aurum  et  argeutum  et  omnem  rem  speciosam,  et  viderint  mulierem  unam 
bona  specie  et  bona  forma,  et  haec  omnia  dimittuut,  et  in  ipsä  respiciunt,  et  ore  pa- 

420  tenti  intuentur  eam,  et  omnes  eam  laudaut  magis  quam  aurum  et  argentum  aut  omne 
opus  pretiosum.  bomo  patrem  suum  derelinquet  qui  eum  nutrivit  et  terram  suam,  et 
ad  mulierem  suam  adherebit,  et  cum  muliere  dimittit  animam  suam,  et  neque  patris 
meminit  neque  matris  neque  terrg.  et  bic  debetis  cognoscere  quoniam  mulieres  do- 
minantur  vestri.    nonne  laboratis  et  doletis  et  omnia  mulieribus  adfertis  et  datis?  et 

425  accipit  bomo  gladiuni  suum,  et  vadit  |  peregrinari  et  in  navi  navigare  et  in  fluviis  5^ 
transire,  et  leonem  videt,  et  in  tenebris  ambulat,  et  cum  furatus  fuerit  et  latrocinium  fe- 
cerit  et  coeperit  amice  sue  adferre.  et  iterum  bomo  diligit  mulierem  suam  magis  quam 
patrem  aut  matrem,  et  multi  desperatione  facti  sunt  propter  mulieres,  et  servi  facti  sunt 
propter  eas,  et  multi  perierunt  et  occisi  sunt  et  peccaverunt  propter  mulieres.   et  nunc  non 

430  creditis  mihi  quoniam  raagnus  est  rex  in  potestate  sua  et  omnes  regiones  timent  contingere 
eum?  et  Debanna  pemen  filiaBezzacbi  illius  mirabilis  viri  concubina  regis  sedentem 
vidi  circa  regem,  et  accipientem  diademä  de  capite  regis  et  iuponentem  sibi,  et  ala- 
pizantem  regem  de  manu  sinistra,  et  ad  bec  omnia  rex  bebes  patenti  ore  intuebatur 
eam,  et  si  adrisisset  ei,  ridebat  rex,  vel  si  irata  esset,  blandiebatur  ei  quoad  usque 

435  in  gratiam  rediret  cum  eo.  o  viri,  quomodo  non  fortes  sunt  que  sie  agunt?  et 
tunc  rex  et  potestas  eins  aspiciebant  ad  alterutrum,  et  coepit  loqui  de  veritate  Viri, 
nonne  fortes  sunt  mulieres,  et  magna  est  terra,  et  sublime  est  cglum,  et  citatus  cursü 
solis  regredietur  in  circuitum  celi,  et  iterum  recurrit  in  euudem  locum  in  una  die? 
non  magnus  qui  ista  fecit?  et  veritas  magna  et  fortior  prg  omnibus.    omnis  terra  ve- 

440  ritatem  invocat,  celü  eam  benedicit,  et  omnia  opera  q:  moventur  trement,  et  non  est 
in  eo  iniquitas.  inicü  vinum,  inicus  rex,  inique  mulieres,  iniqui  omnes  filii  bo- 
minum,  iniqua  omnia  opera  eorum ,  et  non  est  in  ipsis  veritas ,  et  in  iniquitate  sua 
peribunt:  et  veritas  manet  in  gternum ,  et  vivit  et  tenet  in  sctm  scti.  et  non 
est  apud  ipsam    accipere   personam ,   sed  gquitatem    facit,  ab  omnibixs  iniquis  et 

445  malis  abstinet  se,  et  non  est  in  iudicium  eins  inicus ,  et  ipsi  fortitudo  et  regnum  et 
potestas  et  magnificentia  omnium  seculorü.  benedictus  deus  veritatis.  et  tacuit  lo- 
quendo.  et  omnis  plebs  clamaverunt  et  dixerunt  Magna  veritas  et  supervalet.  tunc 
dixit  ei  rex  Pete  qu^  velis  plus  quam  qu^  scribta  sunt,  et  dabo,  quem  ad  modum 
inventus  es  sapientior,  et  proximus  mihi  sedebis,  et  adfinis  meus  uocaueris.    tunc  regi 

450  dixit  Memorare  voti  quod  uobisti ,  edificare  Hierusalem  in  die  quo  regnum  accepi- 
sti,  et  omnia  vasa  qug  ablata  sunt,  dimittere,  qug  separavit  Cyrus  rex  cum  exci- 

415  man  et  terris  Mansi,  ma- 
tris [so]  et  terre  M 

416  falsch  plantaverunt  Mansi 
418  si  collegerint  M,  sicut  ege- 

rint  Mansi 
456  falsch  videre  Mansi 
431  debannapenem  M,  debanna 

per  Einen  Mansi.  auf  den  ersten 
Blick  scheint  p  Ms  einen  Strich 
durch  seinen  Schaft  erhalten  zu 

Histor.-philolog.  Classe. 

haben,  also  zu  per  gemacht  wor- 
den zu  sein  :  aber  der  Strich  ist 

der  des  darunter  stehenden  ac- 
cipientem ,  in  dem  nt  mit  einer 
bekannten,  das  t  sehr  hoch  füh- 

renden Ligatur  geschrieben  ist. 

'Andij.riv  deckt  nur  das  Ende  des 
sonderbaren  Worts 

432  falsch  diadema  Mansi 
434  nach  essei -|- ei  Mansi,  wo- 

XXXVIII.  1. 

zu  ich  nichts  angemerkt,  das  ich 

aber  jetzt  gestrichen  habe 

435  eo  M,  falsch  ea  Mansi 
441  ff.  die  Hds  selbst  wechselt 

so  wie  ich  drucke,  zwischen  ini- 
cus und  iniqims 

451  nach  CMJn  +  Miß  Mansi,  ge- 

gen M 
c 
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deret  Babyloniä.  et  vovit  remittere  ea  in  Hierusalem.  et  tu  vovisti  votum  edificare 
templum,  quod  incenderunt  Chaldei,  cum  desolata  esset  lud^a :  et  nunc  hoc  est  quod 
deprecor  a  te,  domine  rex,  et  quod  peto,  et  hec  est  magnificentia  tua  quam  a  te  pr§- 

cor  ut  f'aeias ,  votum  quod  vovisti  domino  regi  c§li  ex  ore  tuo.  tunc  surrexit  Da-  455 
rius  rex  et  osculatus  est  eum,  et  scribsit  ei  epistolas  ad  omnes  dispensatores  et  duces 
et  pr^fectos,  ut  eum  deducerent,  et  omues  qui  cum  eo  erant  omiies  ascendentes  edi- 
ficarent  Hierusalem.  et  omnibus  prepositis  Coelesyriae  et  Foenicis  et  Libani  scribsit 
epistulas,  transferri  ligna  cedrina  et  Libani  in  Hierusalem.  et  cum  exisset  iuvenis  a  facie 
regis,  aspicieus  c§lum  contra  Hierusalem  benedixit  domino  cell  et  dixit  A  te  victoria,  460 
et  a  te  sapientia,  et  tua  gloria,  et  ego  servus  tuus :  benedictus  es  qui  dedisti  mihi  sa- 
pientiam,  et,  domine  pater,  tibi  confiteor.  ei  accepit  epistulas,  et  profectus  est  in  Ba- 
byloniam  et  renuntiavit  fratribus  suis  omnibus,  et  benedicebant  Deum  patrum  suorum 
quoniam  dedit  eis  remissionem  ascendere  et  edificare  Hierusalem  et  templum  ubi  in- 
vocatum  est  nomen  eius  in  eo.  est  autem  numerus  eorum  qui  de  captivitate  Babylo-  465 
nie  regressi  sunt  in  terra  luda  et  Hierusalem  a  duodecimo  anno  et  supra,  preter 
pueros  et  puellas ,  quadraginta  tria  milia  trecenti  sexaginta.  pueri  autem  et  puelle 
septe  milia  trecenti  viginti  Septem,  psallentes  masculi  et  femine  ducenti.  quadraginta 
quinque.  camelli  quadringenti  XXXV.  subiugia  promiscua  quinque  milia  septingenta 
quinque.  cum  autem  proficiscerentur  ex  regione  Babyloni^  ,  tunc  etiam  Esdra  pro-  470 
pheta  et  legis  doctor  et  ipse  cum  eis  ascendit.  ad  quem  literas  direxit  rex  Artaxerxes, 
quarum  exemplum  hoc  continet.  Rex  Artaxerxes  Esdre  sacerdoti  et  lectori  legis  do- 
miui  salutem.  amicaliter  ego  iudicans ,  precipio  eos  qui  voluerint  ex  genere  ludeo- 
rum  et  sacerdotum  et  Levitarum  ,  eorum  qui  sunt  in  nostro  regno ,  tecum  ascen- 

dere in  Hierusalem.  quodquod  ergo  cogitant  proticisci,  proficiscantur,  sicuti  placuit  mihi  475 
et  Septem  amicis  meis  consiliaris ,  ut  possitis  omnia  inspicere  qu§  in  ludea  sunt  et 
in  Hierusalem,  quod  consequens  est  secundum  legem  quam  habes,  tollere  munera  do- 

mino deo  Israel,  que  vovimus  ego  et  amici  mei,  quia  deus  habitat  in  Sion.  omne  au- 
rum  et  argentum  quodcüq:  inventum  fuerit  in  terra  Babyloniä,  restituetur  in  templo  dei 
et  Hierusalem.  tu,  Esdras,  secundum  sapientiam  dei  conpone  iudices  causarum  et  eccle-  480 
si§  in  totam  Syriam  et  Fenice,  omnes  qui  noverunt  doceuis,  et  quodquod.  pr^terient 
legem  dei  tui  et  regis  ,  diligenter  punientur ,  sive  morte  sive  poena  vel  damno  pe- 
cuniario  aut  exilio.  bene  valeas.  et  dixit  Esdra  scriba  Benedictus  dominus  deus  pa- 

5"  trum  meorum  qui  dedit  ista  in  cor  regis,  glorificare  domum  eius  |  que  est  in  Hieru- 
salem, et  me  honorificavit  in  conspectu  regis  et  consiliariorum  eius.   et  ego  forti  auimo  485 

454  Anfg  a  te  M,  nur  te  Mansi 
456  ei  M,  et  Mansi 
457  falsch  educerent  Mausi 
458  das  zweite  ei  >  Mansi.  das 

Blatt  ist  umgeschlagen,  auf  dem 
umgeschlagenen  Streifen  steht  dies 
et  wie  459  das  zweite  et  und  460  ceK : 
für  dies  celi  hat  Mansi  (Blatt 

410*  Ende)  wenigstens  eine  Lücke 
gelassen 

465 — 470  Esdras  a  [Vulg]  2, 64 — 67 
468  Ms  septe   vergleicht  sich 

seinem  dece 

468  psallente  M.  Mansi  wie  ich. 

im  Texte  wird  eine  ganze  Zeile 
übersprungen  sein :  es  fehlt  der 
Anfang  unseres  Verses  66.  M  setzt 
vor ,  nicht  nach  ducenti  einen 
Punkt 

469  ia  von  subiugia  auf  dem 
umgeschlagenen  Stücke  des  Blatts 

470 profisciscerenturM,  das  erste 
s  von  der  ersten  Hand  getilgt 

470  ex  M,  e  Mansi 
472 — 480  Esdras  a  7,  12 — 16 
474  asc  von  ascendere  an  dem- 

selben Platze  wie  das  458  469 
Nachgewiesene,    ebenda  domino 

477/478,  et  480 476  spät  consiliariis  gemacht 
478  qtie  uoiiimus  ich,  nouimiis 

M,  novissiynus  Mausi 

479  terra  M,  >  Mausi 
480 — 486  Esdras  a  7,  25 — 2S 
481  nouer  mit  einem  Striche 

über  /•  M,  also  noverunt:  nove- 
ris  Mansi.  das  n  des  Wortes 

und  qui  auf  dem  umgeschlagenen 
Stücke  des  Blattes 

481  preterint  mit  geschwänz- tem e  M 

483  aut  M,  et  Mausi 
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factus  sum  secundum  adiutorium  domini  dei  mei.  et  profecti  venerunt  ad  Hierusalem 
et  celebraveruut  Pascha  uono  Kai.  April,  feria  v.  a  pascba  Moysi  ia  Egypto  annos, 
mille  ceutum  sejjtuaginta  sex.  tunc  fundainenta  templi  dei  a  Zorobabel  posita  re- 
staurantur,   quod  templum  quadragiuta  sex   anais  editicatum  est:    uon   euim  zonam 

490  suam  solvit,  neque  capillos  capitis  sui  fecit,  sed  nec  calciaraeuta  deposuit,  donec  per 
Esdram  profetam  et  sacerdotem  legisque  iiiuovatorem  suppletis  Septem  ebdomatibus 
Daniheli  dedicatio  fieret  templi.  ipse  est  Zorobabel  qui  geuuit  Abiud,  qui  appellatur 
pater  coufessionis.  Abiud  genuit  Eliachim,  id  est  resurgens.  Eliachim  gennit  Azor, 
id  est  occisus.    Azor  genuit  Saddoc,  id  est  iustus.    Saddoc  genuit  Achim,  id  est  paratus. 

495  Achim  geuuit  Eliud,  id  est  dominus  fortis.  Eliud  genuit  Eliazar,  id  est  deus  adiutor. 
EHazar  genuit  Matham,  id  est  munus.  Mathä  genuit  lacob,  id  est  dilectus.  lacob  ge- 

nuit loseph,  id  est  congregat,  cuius,  ut  putabatur,  dominus  Christus  secundum  car- 
uem  tilius  esse. 

Expliciunt  generationes  quas  Matheus  evangelista  usque  ad  losef  cui  fuit  de- 
500  sponsata  Maria  describit.  incipiunt  alle  quas  Lucas  ad  Mariam  usque  describit,  sed 

cursu  ab  eadem  ad  primum  hominem  recalato  revertitur. 
Eedeamus  ad  Exodum  et  proferimus  generationes  Leuuitarum.  Leuui  enim  genuit 

Chat,  Gesson  et  Merarii,  qui  Chat  geuuit  Ambram,  qui  dicitur  dilectio,  et  Issar,  qui 
dicitur  fortis  ad  fortem ,  et  Cebron,  qui  dicitur  amicus  eternus,  et  Odiel,  qui  dicitur 

505  fortis  deus :  qui  Odiel  genuit  Elisa,  qui  dicitur  visitatio ,  et  Masiel,  qui  dicitur  pe- 
titio  dei,  et  Soseri,  qui  dicitur  absconsus.  Gesson  vero  filius  Leuui  secundus,  qui  dictus 
est  inquilinus,  genuit  Lobon,  id  est  lac,  et  Semei,  qui  dicitur  auditio.  Merarii  autem 
tertius  lilius  Leuui  genuit  MooUi,  qui  dicitur  mutatio,  et  Omousi,  qui  dicitur  fons  mens. 
Ambram  vero  filius  Chaat  genuit  Aaron  Moyse  et  Mariam  ,    qu^  dicitur  dominatrix, 

510  ex  locabeth ,  que  dicta  est  dignitas  domini,  filiam  fratris  patris  sui.  Isaar  autem 
filius  Catli  secundus  genuit  Chore,  qui  dictus  est  nudus:  hie  Chore  genuit  Assyr,  qui 
dicitur  rogans,  et  Helchana  qui  dicitur  zelus,  et  Abiasar  qui  dicitur  pater  meus.  hü 
sunt  filii  Chor§,  ex  quo  genere  fuerunt  illi  qui  temporibus  David  ante  arcam  testa- 
menti  psallebant  cum  ceteris  Levitis  et  sacerdotibus  sortium  viginti  quattuor,  cum 

515  Asaf,  Iditum,  Eman  et  Etan.  secundus  vero  filius  Issar  Nafeth  dictus  est,  qui  inter- 
ptatur  impietas  ,  et  tertius  Zecris,  qui  dicitur  dilectio,  et  quartus  Misael,  qui  dicitur 
misit  deus.  Aaron  autem  interptatur  arca  videns  aut  visio  altissimi :  hic  Aaron 
genuit  Nadah  qui  dicitur  concupiscentia,  et  Abiud,  qui  dictus  est  amicus  dei.  mor- 
tuus  est  autem  Nadah  et  Abiud  dum  offerrent  ignem  alienum  ante  dominum  deum 

520  in  deserto  Syna.     et  facta   sunt  ex  numero  eorum  xx  tria  milia ,   omnis  masculus 
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ab  uno  mense  et  supra :  non  enim  considerati  sunt  in  medio  filiorum  Israel,  quia  uon 

datur  illis  hei'editas  in  medio  eorum.  ignem  alienum  quod  dicit,  ex  communi  utique 
non  divino  de  c§lo  venientem.  Eleazar  vero  tertius  filius  Aaron  qui  dictus  est  deus 

adiutoi-  mens,  genuit  Finees,  qni  dictns  est  sectator,  ex  filiabus  Fuiziel :  bie  est  Finees 
de  quo  in  macchabeicis  libris  Matatbias  locutus  est  diceus  Finees  dum  §mulatur  lege,  525 
adeptus  est  sacerdotium.  quartus  vero  filius  Aaron  Itamar  dictus  est ,  qui  dicitur 
rancidus.  bos  genuit  ex  Elisafat,  que  dicta  est  gratia  domini.  Moyses  autem  filius  Am- 

bram secundus  genuit  Gersam,  qui  dicitur  hospes,  et  Eleazarum,  qui  dicitur  dei  vir- 
tus,  ex  Seffora,  que  dicta  est  visitatio  formonsa,  filia  lotor  de  Madia  sacerdotis.  Ger- 

sam vero  genuit  lonatbä :  ipse  et  filii  eins  erant  sacrificantes  in  tribu  Dan  usque  ad  530 
diem  transmigrationis  terrg.  in  borum  autem  moute  sepultus  est  Aaron  et  Moyses 
in  Getb  iuxta  domum  Fogor.  bec  tribus  sortem  non  accepit ,  quoniam  iude  sunt 
sacerdotes  qui  altario  dei  deserviunt :  dominus  est  enim  sors  eorum.  ideo  nunc  de- 
cime  sufficere  debeant  sacerdotibus ,  ut  alieni  sint  a  s^culi  voluptatibus  qui  alieuis 
incubare  desiderant  rebus.  deinde  Moyses  egyptiaca  lingua  interptatur  de  aqua  535 
acceptus ,  et  ebrea  lingua  servat  domiuo.  ipse  genuit  Gersam  et  Eleazarum  fra- 
trem  eius  ex  Seffora  qu§  dicitur  visitatio.  bic  Moyses  fuit  in  deserto  Syna  annis 
xl.  et  dum  iussus  a  domino  ascenderet  in  Robothmoab  super  montem  Nabau  super 
verticem  Fasga  que  est  contra  faciem  Hiericbo,  et  ostendit  ei  omnem  terram  Neptalim 

6^  Efrem  |  et  Mannasse,  et  omnem  terram  Inda  usque  ad  mare  novissimum,  et  deser-  540 
tum  et  adiacentia  regionis  Hierico  civitatem  Foenicum  usque  Fogor,  et  dixit  dominus 
ad  Moysen  Hec  est  terra  quam  iuravi  Abrabe,  Isaac  et  lacob,  dicens  Semini  vestro 
dabo  illam,  quam  ostendi  oculis  tuis:  sed  illo  uon  introibis.  et  mortuus  est  Moyses 
famuli;s  domini  in  terra  Moab  secundum  verbum  domini,  et  sepelierunt  eum  in  Getb 
iuxta  domum  Fogor,  et  nemo  seit  sepulturam  eius  usque  in  bodiernum  diem,  ne  ut  545 
deus  ab  ipsis  coleretur,  sicut  eum  delinquerant  in  Cboreb.  bic  conclusi  sunt  anni 
quadringenti  septuaginta  a  vocatione  Abrahg  peregrinationis  Israbel  usque  ad  beremi 
tempus  et  Moysi  terminum  vitg.  post  hunc  autem  Ibs  filius  Nave ,  qui  dictus  est 
salvator,  iudicavit  Israel  annis  xxx.  et  anni  vite  eius  centum  decem,  et  sepelierunt 
eum  in  terminis  sortis  sue  in  Thamnasari  monte  Efrem  trans  monte  Galaad.  po-  550 
suerunt  cum  eo  in  monumento  cortellos  petrinos  circumcisionis  Israel  devictis  xxvnii. 
regibus.  boc  in  tempore  viginti  novem  regum  populi  et  gentes  Africam  tenuerunt, 
que  prisco  tempore  insula  dicebatur,  et  ex  quo  babitare  coepit,  anni  sunt  usque  ad 
annum  sextum  decimum  regis  duo  milia  septuaginta  sex.  post  Ibm  autem  trans- 
gresso  populo  a  mandatis  dei  servierunt  regi  Mesopotami^  Cbusarsaton  nomine  annis  555 
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octo.  deinde  penitentia  egit  populus,  et  iudicavit  eos  Gothoniel  annis  quinquaginta. 
origo  autem  Gothoniel  liec  est:  filius  fuit  Genez  fratris  Chaleb  filii  lepphone.  hic 
Gothoniel  cepit  civitatem  litterarum,  et  dedit  ei  Chaleb  Ascham  filiam  siiam  uxorem. 
hec  est  Dabir  civitas  litterarnno.     deinde  iudicavit  eos  Eglom  anuis  decem  et  octo. 

560  hic  rex  Moabitarum  fiiit.  tune  populus  domiuo  non  serviebat ,  quia  idolis  immola- 
bat,  et  traditi  sunt  regi  Eglom.  deinde  iudicavit  eos  Aoth  ambidexter  annis  octo- 
ginta.  hic  cultellum  palmarem  accepit  et  dixit  ad  Eglom  Verbum  est  mihi  ad  te, 
rex:  et  dum  introissent  in  cubiculo  occidit  eum  et  clausit  ianuam  ,  et  fugit  per  me- 

dium exercitum  salvatus.    anno  autem  vicesimo  quarto  Aoth  in  terra  Edom  mortuus 
565  est  lob.  deinde  servierunt  regi  Semegar  annis  xx.  hic  occidit  ex  alienigenis  in  aratro 

boum  octingentos  viros,  et  defendit  filios  Israel,  deinde  labis  servierunt  regi  alienige- 
narum  annis  xx.  hic  rex  Chanaan  fuit  qui  regnabat  in  Astaroth,  et  princeps  militig 
eins  erat  Sysara.  huic  fuerunt  currus  ferrei  nougenti.  deinde  Debbora  iudicavit  eos 
annis  XL.    huius  temporibus  fugit  Sisara  in  domo  lail,  quem  ipsa  lail  occidit  de  palu 

570  tauernaculi  sui,  persequente  Barach  principe  militig.  deinde  Mazanite  optinuerunt 
eorum  annis  Septem,  et  nomen  eins  erat  Mazia.  sub  ipso  fugerunt  filii  Israel  in  spe- 
luncis,  et  in  scissuris  montium  abscondebant  se,  domino  irascente.  deinde  iudicavit  eos 
Gedeon  annis  XL.,  filius  Hierobal :  soll  enim  treceuti  viri  exierunt  cum  eo  ad  pugnam 
adversus  Madiä,  qui  lambierunt  aquam  sicut  canes  :  tunc  dixit   dominus  In  trecentis 

575  viris  solis  qui  lambierunt  aquas  sicut  canes,  salvum  faciam  Israel,  deinde  Abimelech 
iudicavit  eos  annis  tribus.  hic  occidit  ex  alienigenis  mille  animas  in  igue,  qui  fue- 

runt in  turre  Sychimorum  quando  fugerant  a  facie  eius  in  achroteriü.  tunc  a  mu- 
liere  percussus  lapide  mol§  mortuus  est.  deinde  Fua  filius  Charrä  iudicavit  eos 
annis  xx.    hic  habitabat  in  monte  Efrem.    sub  cuius  tempus  pax  abundavit,  et  non 

580  fuit  bellum  in  Israel,  deinde  Tolg  iudicavit  eos  annis  xx.  duobus.  deinde  lair  iu- 
dicavit eos  annis  xx.  duobus.  huic  erant  filii  xxx.  ascendentes  xxx.  equos,  et  erant 

eis  xxx.  civitates  que  dicebantur  Abotthi  lar,  in  Galatidin.  deinde  Philistini  et  Am- 
manit§  optinuerunt  eorum  annis  decem  et  octo.  sub  eorum  poudera  proclamaverunt 
filii  Israel  ad  dominum  non  semel ,  sed  sepius ,   et  vix  eos  de  periculis  liuerauit. 

585  deinde  leptha  de  Galaad  iudicavit  eos  annis  Septem,  hic  ab  Aroer  usque  dum  ve- 
niatur  Maratthei  usque  Abelthar  xx.  civitates  Amon  evertit  cum  populis  eorum. 
quando  reversus  suam  deo  optulit  filiam.    deinde  Usbon  filius  Irel  iudicavit  eos  an- 
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nis  VII.   hic  ex  Betblem  fuit.    et  erant  ei  xxx.  filii  et  xxx.  filiae  dimisse  foris,  et 
XXX.  usores  duxit  filiis  suis,  et  mortuus  est,  et  sepultus  est  in  Betblee,    deinde  Elom 

iudicavit  eos  annis  x.    hic  Elora  Zabulonites  fuit ,   propterea  in  teri'a  sepultus  est  590 
Zabulon.   deinde  Abdon  iudicavit  eos  annis  octo,  filius  fuit  Faratbonites.    huic  erant 
quadraginta  filii,  et  xxx.  nepotes  ascendentes  septuagiuta  equos.   mortuus  et  sepultus 
est  in  Pbaraton  in  terra  Efrem  in  monte  Elieth.     deinde  alienigene  obtinuevunt  eos 
annis  XL.,  pro  eo  quod  exaceruauerunt  dominum,   et  traditi  sunt  Cbananeis,  qui  in- 

6"^  babitabant  Ascalon,  Gerara,  Gaza,  Azotum  et  Getb,  |  quinque  civitates,  quas  lonathä  595 
filius  Matbatbi^  expugnavit,    deinde  Samsö   filius  Manoe   et  uxor   eins   Dalyla  iu- 

dicavit eos  annis  xx.    cuius  virtus  uon  poterat  conpbendi,  qui  plus  occidit  in  morte 
sua  quam  quod  in  vita  sua.     deinde  Samera  iudicavit  eos  anno  uno.     hic  percussit 
ex  Allophilis  sescentos  viros  praeter  iumenta,  et  salvum  fecit  et  ipse  Israel,  deinde 
pacem  habuerunt  annis  xxx.   bis  temporibus  uon  erat  dux  in  Israhel,  et  unusquisque  600 
quod  volebat,  hoc  faciebat.    tunc  tribus  Beniamin  delinquerat  in  facto  Sodomitarum, 
et  exterminati  sunt  a  filiis  Israel,   et  derelicti  sunt  viri  sexcenti ,  qui  fugerant  ut  e- 
vaderent.    deinde  Eli  sacerdos,  qui  fuerat  in  Selö ,   ubi  arca  Dei  constituta  erat,  et 
filii  eius  Ofni  et  Finees  sacerdotes  domini.    Finees  vero  genuit  Achitob  et  Beriocba- 
bel,  qui  Achitob  Abimelecb,  et  hic  genuit  Abiathar.    qui  et  hic  genuit  Acbimelec,  a  605 
Solomone  in  exilio  religatus.   et  Eli  nimis  senex,  et  ambo  filii  eius  peccatores  in  cou- 
spectu  domini.   hoc  in  tempore  natus  est  Samuel,  quem  postulavit  Anna  uxor  Helcban^, 
cum  esset  sterelis  et  exaudivit  illä  dominus ,  et  concepit  et  peperit  filium,  et  vocavit 
nomen  eius  Samuel,   dicens  quoniam  a  deo  omp  petii  illum.     Hell  autem  fuit  nona- 
ginta  annorum:  oculi  autem  eius  erant  obducti,  et  non  videbat,   et  iudicavit  popu-  610 
lum   annis  xx.    et  audito  nuntio  quod   capta  sit  ab  Allophilis  arca  domini,  cecidit 
de  sella,  et  mortuus  est.   tunc  Samuhel  successit  ei,  et  iudicavit  Israhel  annis  xx.  hic 
Samuhel  genuit  filios,  unum  nomine  loel,  alium  vero  Abiathar.   temporibus  autem  eius 
post  captivitatem  arcg  ab  Allophilis,   quando  occisi  sunt  Finees  et  Ofni  filii  Eli, 
tunc  et  ipse,  audito  nuntio,  mortuus  est,   et  a  geutibus  arca  faerat  deprgdata.    post  615 
reditum  autem  eius  quattuor  loca  fuerant  sanctificata  qu§  circuibat  Samuel,  id  est  Be- 

thel, qu§  dicitur  Luza,  ubi  visus  est  deus  ab  lacob ,  et  Galgala,  ubi  circumcidit  Ihs 
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609  Regn  a  4,  15 
610  falsch  videbant  Mansi 

6io/6ii  Regu  a  4,  18  (S 
612  Regu  a  7, 15  25,  i  28, 3  nichts 

von  zwanzig  Jahren  Samuels 

613  Regn  a  8,  2 
614/615  Regn  a  4,  II  18 
616  autem  >  Mansi 
616  falsch  sa)ictificafa  fuerant 

Mansi 
616—619  Regn  a  7,  16  17 
617  falsch  Luxa  Mansi 
617  Genes  28,  19 
617  losue  5,  9 

617  h  von  Uis  durchquert 



SEPTUAGINTA  -  STUDIEN. 

23 

populum  contra  Hierico,  et  Masefat,  ubi  obtulit  filiam  suam  leptha,  et  Armaten  in 
domo  sna,  ubi  fecerat  altarium  deo :  sacerdos  euim  fuit  iudex  et  propheta,  sed  ideo 

620  inter  sacerdotes  a  nobis  non  est  inmissus ,  neque  Eli ,  quia  inter  ludices  couputan- 
tur.  hie  enim  conciusi  sunt  ludicum  anni  quingenti  sexaginta  unu  initii  captivitatis 
älienigenarum.  post  hunc  autem  factus  est  Saul  rex,  quem  dominus  in  bile  sua  po- 
pulo  Israhel  dederat,  per  manus  scilicet  Samuelis  nnctum,  cum  asinas  quereret  patris 
sui  Cis.   qui  regnavit  in  Israel  annis  XL.    Bamma  enim  dicitur  civitas,  ubi  unctus  est 

625  ipse  Saul.  qui  Saul  liabuit  nxorem  nomine  Aebima  :  ex  hac  genuit  lonatbä,  lesiul, 
Esbal,  Memfibos,  et  sorores  eorum  Merob  et  Melcbol.  et  filius  Ionatb§  Memfiboste  ge- 

nuit Macca.  post  hunc  regnavit  David  in  Israel  annis  XL.  et  menses  sex.  inter  Sa- 
muel autem  et  David  anni  sunt  XL.  temporibus  eorum  erant  sacerdotes  tauernaculi 

testimonii  decem  milia  ducenti  sexaginta,   et  Levitg  centum  duodecim  milia:  sacer- 
630  dotum  autem  erant  principes  viginti  quattuor :  qui  sunt  seniores  viginti  quattuor,  et 

ista  nomina  eorum.  ex  genere  enim  erant  Eleazar  et  Ithamar  filiorum  Aaron. 

prima  sors  larim,  unde  fuit  Mathathias :  secunda  Bidae :  tertia  Choreb :  quarta  Se- 
roib :  quinta  Mich^ :  sexta  Beniamin  :  septima  Choos :  octava  Abia ,  unde  fuit  Zac- 
cbarias :   nona  lesu:  decima  lecchenir:    undecima  Enasib :  duodecima  lacliib :  tertia 

635  decima  Chobra :  quarta  decima  Isba :  quinta  decima  Bann^:  sexta  decima  Emmer: 
septima  decima  Chezir:  octava  decima  Afesor:  nona  decima  Phaner:  vigesima  Eze- 

chiel: vicesima  prima  Achin:  vigesima  secunda  Gamuel:  vigesima  tertia  Dalea :  vi- 
gesima quarta  Mazia.  hi  sunt  xxim.  quos  David  sacerdotibus  pposuerat  princi- 

pes.    quando  enim  de  domo  Abidda  retulit  arcam  testaraenti,    et  posuit  ea  in  Sion 
640  in  domo  Amiuadab ,  et  inde  traustulit  eam  ,  et  posuit  eam  in  domo  sua.  tunc  hos 

sacerdotibus  principes  constituit  qui  precederent  populum  ante  archä  testamenti.  et 
Levitae  fuerunt  xxDn.  qui  Levitis  imperabant ,  ex  genere  enim  erant  Caat,  Gesson 
etMerarii:  nam  super  eos  fuerant  quattuor,  quorum  nomina  hec  sunt,  primus  Eman, 
secundus  Asaf,  tertius  Iditum ,   quartus  Etham :  fuit  numerus  ipsorum  cum  fratribus 

645  ipsorum  docti  cantare  domino,  omnis  qui  intellegit,  ducenti  octoginta  octo.  acceperunt 
etiam  ipsi  sortes  diurne  apparitionis  iusta  magnum  et  iuxta  pusillum  perfectorum 
et  discentium :  excidit  sors  prima  filiorum  eins  et  fratrum  eivis  ipsius  Asafh  illi,  lo- 
seph,  ipse  et  filii  eius  et  fratres  eins  duodecim.  secundus  Godolias  filii  eins  et  fratres 
eins  duodecim.    tertius  Zacchur,  filii  eius  et  fratres  eius  duodecim.    quartus  lesdri, 

650  filii  eius  et  fratres  eius  xn.  quintus  Natanias ,  filii  eius  et  fratres  eius  xn.  sextus 
Bocia  filii  eius  et  fratres  eius  xii.  septimus  Isdrael,  filii  eius  et  fratres  eius  xn.  oc- 
tavus  Aseas,  filii  eius  et  fratres  eius  xii.  nonus  Matthanias,  filii  eius  et  fratres  eius 
xn.    decimus  Semei,  filii  eius  et  fratres  eius  xil.    undecimus  Esdriel,  filii  eius  et 

6i8  Hierico  und  leptlia  sind 
keine  Druckfehler :  das  Jt,  in  Je^> 
tha  steht  von  erster  Hand  über 
der  Zeile 

6i8  losue  4,  19 
618  Regn  a  7,  6 
618  ludices  II,  34 
621  unu  ist  kein  Druckfehler 
62a  Osee  13,  II 
622—623  Regn  a  10,  I  +  9,  3 
623  falsch  quereret  aswas Mansi 

624  Actor  13,  21 
624  Regn  a  9,  12 
625/626  Regn  a  14,  50  49 
625  Regn  ß  4, 4  [aber  ß  19,  24] 
627  Paralipp  a  8,  34 
627  stimmt  nicht  zu  Regn  7 

2,  II  Paralipp  029,  27,  ist  entnom- 
men aus  Regn  ß  5,  5  Paralipp  a 

3,  4:  vergleiche  unten  672 
628  629  die  Zahlen  kann  ich 

nicht  belegen 

630—638  Paralipp  a  24,  6 — 18 

633/634  Lucas  I,  5 
639  vergleiche  669 
640  Regn  a  7,  1 
642  —  662  Paralipp  a  25,  1 — 31, 

vergleiche  was  ich  zu  513  ange- 
führt habe 

646  apparitiones  M  Mansi 
647  Asafh  ist  kein  Druckfehler 
647/648  so  die  Handschrift 
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fratres  elus  xii.    diiodecimus  Asabias,  filii  eins  et  fratres  eins  xii.   tertius  decimus  Sa- 
bael,  filii  eius  et  fratres  eius  xii.   cjuartus  decimus  Mattliatias,  filii  eius  et  fratres  eins  xii.  655 
q^uiütus  decimus  larimoth,  filii  eius  et  fratres  eius  duodecim.    sextus  decimus  Anania, 
filii  eius  et  fratres  eius  xii.   septimus  decimus  lesbacbas,  filii  eius  et  fratres  eius  xii. 

7'  octavus  decimus  Ananias,  filii  eius  et  fratres  eius  xn.   nomis  decimus Misael,  filii  |  eius 
et  fratres  eius  xil.    vigesimus  Eliatb,  filii  eius  et  fratres  eius  xil.    vicesimus  primus 
Etth,  filii  eius  et  fratres  eius  xil.    vicesimus  secundus  Gotliolias ,  filii  eius  et  fratres  660 
eius  XII.    vicesimus  tertius  Mazoth ,   filii  eius   et  fratres  eius  xil.    vicesimus  quartus 
Ramasi,    filii  eius  et  fratres  eius  xil.    bi  sunt  duceuti   octoginta  octo  ,    qui  prgcede- 
bant  exercitum  filiorum  Israel,  et  cantabaot  domino  caoticum.    tuoc  etiam  et  David 
cum   eis  impletus  spiritu  sancto   simul   profetaverunt  psalmos  centum  quinquaginta. 
quattuor  enim  erant  qui  cantabaut  domino  principes   constituti,  ut  diximus:   primus  665 
Emau ,   secundus  Asaf ,   tertius  Iditum  ,    quartus  Etan ,    babebant  septuagenos  binos 
respondentes  sibi  in  cymbalis   et  nablis  et  cytbaris.     tunc  non  quod  volebant ,  boc 
psallebant,  sed  quod  per  eos  spiritus  aduuutiabat.     viginti  enim  annis   fuit  arca  in 
captivitate,  et  quadragiuta  annis  fuit  in  domo  Abiddare,  xx.  annis  fuit  in  domo  Da- 

vid regis,  qui  regnavit  in  Israbel  annis  XL.  m  sex,  de  domo  cuius  tulit  Saddoc  filius  670 
Acbitob  qui  in  Nomba  fuit,  cornum,  et  unxit  Salomonem  pro  David  patre  suo  in  re- 

gem,   regnavit  autem  David  septera  annis  in  Chebron  et  triginta  tribus  in  Hierusa- 
lem.    in  Cbebron  autem  genuit  filios  Septem,  et  sta  nomina  eorum:   primitivus  Am- 
mon,  quem  occidit  Abessalon,  cum  incestasset  Thamar :  secundus  Chaleb  :  tertius  Abes- 
salon:  quartus  Ornias,  qui  propter  Abisac  Suuamitem  Ornias  a  Salomone  iuterfectus  675 
est,  quoniam  postulavit  eam  coniugem  sibi.    tunc  Abiatliar  relegatus  est,   quod  ipse 
eum  unxerat  in  regem.  Abiatbar  filius  est  Abimelech,  qui  fugiens  solus  salvatus  est, 
quaudo  occisi  sunt  trecenti  quinquaginta  sacerdotes  a  Doec  Syro,  quem  rex  Saul  mi- 
serat:  de  ipso  dixit  David  ad  Saul  Dilexisti  malitiam  super  bonitatem,  et  iniquitatem 
super  quam  loqueris  iustitiam,    calliditatem  Doec  Syri  incusat,  qui  se  iustum  in  ser-  680 
monibus  demonstrabat ,  et  iniquitatem  circa  innocentes   exercuit.    et  iterum  Dilexisti 
omnia  verba  pr§cipitii  lingua  subdola,  quibus  incautos  subito  deiecit  in  mortem,  bic 
autem  Abiatbar,  qui  tunc  a  morte  evaserat,   propter  Orniam  a  Salomone  relegatur, 
ut  secundum  sententiam  domini  nullus  ex  semine  Eli  in  domo  domini  sacrificium  ad- 
ministraret.    quintus  Apbatias :  sextus  Etberam,  et  Tbamar  soror  Abessalon.   nam  in  685 
Hierusalem  de  Bersabe  Uri  Cettbei.    Saman  et  Soban  filii  sunt  David  ,  fratres  Salo- 
monis  et  Natbg,    cuius  Lucas  evangelista  ad  Mariam  originem  demonstravit.  simi- 
liter  etiam  et  Salomonis  Mattbeus  evangelista  ad  loseph  originem  demonstrat,  ut 

656  falsch  Ananias  Mansi 
662  falsch  Bamagi  Mansi 
662  Paralipp  a  25,  7 

666  Paralipp  a  15,  17 — 19? 
669  vergleiche  639 
670  vergleiche  627 
670  ni  M,  mensibus  M 
670  Regu  Y  I,  39 
671  Regn  a  22,  II 
674  zu  627 
673  sta  ist  kein  Druckfehler 

673  ff.  Regn  ß  3,  2 — 5  Paralipp 
<^  3)  1—3  werdeu  nur  sechs  auf- 

gezählt: nachher  685  tritt  Tha- 
mar hinzu 

674  Regn  ß  13,  14  29 
675  Regn  Y  2,  25 
675  Simamitem  habe  ich  nicht 

ändern  mögen 
676  Regn  y  2,  17 

676  Regu  Y  2,  26 
677  Regu  Y  1.  ̂ 5 

677  Regn  a  22,  20 
678  Regn  a  22,  i8 
679  Psalm  va  5 
681  Psalm  va  6 

683  Regn  a  22,  20 
683  Regu  Y  i6 
684  Regn  a  3,  13 

685  Regn  ß  13,  I 
686  Regu  ß  11,  .3  24 

686  nach  Cetthci  muß  Salomo- 
nem oder  Salomon  und  noch  Ei- 

niges fehlen 686  Regn  ß  5,  14 

687  Lucas  3,  31  23 
688  Matthaeus  i,  7  16 
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appareat  eos  de  una  tribu  exire,  et  sie  ad  Christum  secundum  carnem  venire,  ut  con- 
690  pleatur  quod  scribtum  est  Ecce  vicit  leo  de  tribu  luda,  radix  David:  leo  ex  Salo- 

mone,  et  radix  ex  Natbä.  Salomon  autem  geouit  Eoboam  ,  et  Natbam  genuit  Mat- 
tbä.  tunc  accepit  regnum  leroboam  filius  Nabatb  ex  uxore  nomine  Sorü ,  qu§ 
vidua  mansit.  temporibus  multis  servus  Salomonis  contra  Eoboam  ülium  Salomonis, 
servus  cum  domino  regnum  adeptus  est.    et  in  primo  anno  regui  sui  fecit  vaccas  au- 

695  reas  duas:  unam  dedit  in  Dan  et  unam  posuit  in  Bethel,  tunc  dixit  ad  plebem  Suf- 
ficiat  vobis  ascendere  in  Hierusalem  :  ecce  dii  tui,  Israhel,  qni  te  eduxerunt  de  terra 
Egypti.  hic  Hieroboam  reguavit  in  Samaria  annis  xxx  quattuor.  et  fuit  scisma  inter  Eo- 

boam filium  Salomonis  et  Hieroboam  filium  Nabath,  et  proelium  erat  inter  eos  Omnibus 
diebus  vite  eorum,  sicuti  nunc  inter  veros  christianos  et  falsos  catholicos.  bicHiero- 

700  boam  genuit  Nadah  ex  uxore  nomine  Anna:  et  regnavit  annis  duobus.  huic  successit 
Basaa  ülius  Achia,  et  regnavit  annis  xxiiil.  post  Lüne  Ela  filius  Basa  regnavit  anuis 
duobus.  postElä  regnavit  Zambri  annis  dece  et  octo,  cum  Thameni  annis  sex,  et  solus 
annis  xx  unu.  ipse  est  Zambri,  qui  genuit  Achab  ,  qui  habuit  Hiezabel  filiam  Elä 
regis  Sidoniensium.  hie  Achab  regnavit  annis  xx  unu.   et  genuit  Ochoziau.  et  regnavit 

705  annis  duobus.  et  alius  filius  Achab  nomine  loram  reguavit  annis  xii.  post  hune 

regnavit  Hieu  filius  Mannase  annis  xxviii.'  tunc  losebeth  filia  regis  lud^,  id  est  filia 
lorä  soror  Ocozi§  abscondit  loas  filium  fratris  sui  Ocozig  regis  ludae  a  fäcie  leu  an- 

nis octo  in  domo  domini  sub  Aod  sacerdote.  sub  ipso  leu  Azael  rex  Syrig  reliquit 
de  exercitu  Israhel  quinquaginta  equites,  decem  curros  et  mille  viros  secundum  Elisei 

710  prophetiam.  huic  leu  successit  lochas  filius  eins,  et  regnavit  annis  decem  et  septem. 
et  lochas  genuit  loas,  et  regnavit  annis  sedecim.  loas  genuit  Hieroboam,  et  regnavit 
annis  xil.  Hieroboas  genuit  Zacchariä,  et  regnavit  menses  sex.  post  hunc  regnavit 
Sellem  filius  Narmin  mensem  uuum.  post  hunc  Manee  filius  Gaddi  regnavit  annis  decem. 
hic  Mane§  genuit  Facia,  et  regnavit  annis  duobus.    huic  successit  Facee  filius  Eome- 

715  li§,   et  regnavit  annis  xx  duobus.     conlato  au  libro  preteritorü  inventum  est  quod 

690  Apocal  5,  5 
690  Isaias  11,  i 
691/692  Lucas  3,  31 
692  Regn  Y  11,  26 
693/694  muß  unvollständig  sein 
694 — 697  Regn  Y  12,  28  29 
697  Regn  Y  14)  20 
697—698  Regn  Y  i4)  3° 
698  jireliumW,  0  über  der  Zeile 
700  iiabah  M,  nicht  von  erster 

Hand  zu  naddb  gemacht 
700  Regn  Y  i.4i  ̂ °  'S,  ̂ 5 
700  huic  M,  >  Mansi 
701  Anfang  wirklich  Basaa  M 
701  Regn  Y  15,  27  +  33 
701/702  Regn  Y  16,  8 
702  Regn  Y  16,  15  zeigt  daß 

der  Text  verderbt  ist 
70a  dece  ist  kein  Druckfehler 

Histor .-philolog .  Classe. 

702/703  Regn  Y  16,  21- — 23 
702  nex  Mansi,  jetzt  in  M  nicht 

mehr  lesbar 

703  XX  unu  M,  XII  Mansi 
703  Regn  Y  16,  31 
7  C4  Regn  Y  22,  40 
705  \or  regnavit -\-  efc  [so]  Man- 
si gegen  M 
705  Regn  6  1,  17 
706  Regn  8  lo,  36 

706  3Iannase  ist  kein  Druck- 
fehler :  Namsi  Regn  0  9,  2 

706/707  Regn  0  11,  2  -f  21 
708  von  leu  ist  nur  eu  zu  sehen, 

der  Anfang  des  Namens  steckt 
im  Einbände 

708  Regn  8  II,  4 
708/709  Regn  6  13,  3  7 
710  Regn  6  10,  35  -)-  13,  1 

XXXV  III.  1. 

711  Regn  6  13,  9 

711  Regn  6  14,  j6 
711/712  Regn  8  14,  23 
713  Regn  6  14,  29+  15,  8 
713  falsch  Narmi  Mansi 
713  von  mensem  ist  jetzt  nur 

m,  vielleicht  se  da:  von  unim 
glaube  ich  un  noch  zu  erkennen. 
also  ruht  mensem  umim  fast  nur 
auf  Mansi 

713  Regn  0  15,  13 
713  Regn  6  15,  17 
714  Regn  6  15,  22  23 
714/715  Regn  0  15,  27 

715  äü  libro  will  ich  allenfalls 
zu  erkennen  meinen,  jpreterito  ist 
mehr  gerathen  als  gelesen,  rü 
ist  sichtbar,  gemeint  ist  Paralipp 

05,26:  vgl  Regn  8  15,  29  17, 3— 6 D 
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7^    temporibus  Facee  filii  Romeli§  ascendit  Teglafellasar  rex  Assyriorum ,  | 
1  et  transtulit  Roben  Gad  et  ditnidia  tribu  Maaasse  iisq:  ad  terminos  Neptali,  et  717 

disperdit  eos 
2  filiü  Romelie  regnavit  Ose^  an  viiii.   hunc  humiliaverat  Salmanasar  rex  Asyr,  nä  718 

et  fnit  ei  offerens  munera  an  v 

3  tnnc  conptus  e  Salmanasar  ip¥  Ose§  mittente  ad  Egyptü  et  parantem  ei  insidias.  719 
octavo  an  regni  ei  vinxit  eü  et  misit  in  car 

4  cere,  et  in   noao  anno  transmigravit  eum  cum  populo  Isrl  civitatib  720 
Medorü,  et  dispersit  eos  illic.    hoc  primo  anno 

5  regni  Acbaz  factü  est  regis  ludee.    tunc  et  Tobias  cü  .    hic  Sal-  721 
raanasar  genuit  Sennacberl.  ipsa 

6  e,  a  quo  sub  nocte  una  occidit  angelus  domini  virorum  centum  octoginta  quinque  722 
milia.   inter  cap^ivitatem  Samarie  in 

7  Nineve  et  Hierusale  in  Babyloniä  anni  s"  centum  xLim  m  vi  d  x.  ambo  ad  capti-  723 vitatem  simul  indulgentiä  pceperunt, 

8  et  uno  tempore  p  Esdrä  et  Zorobabel  ad  suam  terram  adscender.    illi  Samari-  724 
tani  fuerunt  in  captivitate  Nineve  äii  xv, 

9  et  hi  qui  fuer  in  Hierosolymis  an  lxx  fue?  in  Babyloniä.   Redeamus  ad  Nathä  725 
fratrem  Salomonis,  unde  Maria  origine 

10  trahit.  hic  Nathä  genuit  Matham.  Matthä  genuit  Ena.   Ena  genuit  EliacT.   Eliacim  726 
genuit  lona.   Jona  ge  loseph.  losepk 

1 1  gen  Inda.  Inda  ge  Symeon.  Syin  ge  Levi.   Levi  ge  Mathati.  Mathati  ge  lorim.  727 
lorT  ge  Eliezer.   Eliezer  ge  leu.  leu  ge 

12  Erer.   Erer  ge  Eldaman.  Eldamau  ge  Chosa.   Chosa  ge  Addi.   Addi  ge  Melchi.  728 
Melchi  ge  Neri.   Neri  ge  Salatihel.  SalaW 

13  hei  ge  Zorobabel.    Zorobabel  ge  Rhesa.   Rhesa  ge  Anna.  Anna  ge  Inda.  luda  729 

ge  Osech.  Osech 
14  Mathati.  Mathathi  gen  Naum.  Naü  gen  lose.  lose  ge  Gennen.   Gennen  gen  Melchi,  730 

Melchi  gen  Levi.   Levi  gen 
15  Nathä.   Nathä  gen  Eli.   Eli  ge  Josef.    losef  ge  Joachim.  loachim  gen  Mariam.  731 

hec  est  Maria 
16  anno  quadragisimo  primo  imp  Augusti  imperatoris.   supervixit  autem  Augustus  732 

ab  anno  s  ann  xx. 

716  Ende  ist  yriorim  für  mich 
unerkennbar 

717  S.  habe  ich  die  Zeilen  der 
Handschrift  als  Zeilen  wiederge- 

geben, damit  die  Leser  für  ihre 
Ergänzungen  ein  Maß  haben,  was 
in  liegender  Schrift  gedruckt  ist, 
habe  ich  nicht  selbst  gesehen, 
sondern  aus  Mansi  entnommen, 

die  Belichtung  der  Cathedralbi- 
bliothek  in  Lucca  ist  für  meine 
Augen  unvortheilhaft :  ich  mußte 
auch  sehr  eilig  arbeiten,  da  ich 
trotz  aller  mir  entgegengebrach- 

ten echten  Freundlichkeit  sehr 

wohl  fühlte  wie  sehr  ich ,  um 
dessen  willen  stets  einer  der  Her- 

ren Domherren  in  der  sonst  un- 
benutzten Bibliothek  sitzen  muß- 

te, im  Wege  war 

718—720  Regn  8  17,  3  —  6 
719  der  Schaft  des  p  von  con- 

ptus ist  durchquert,  also  con- 
perttis  die  Lesart  Ms 

710  primo  gegen  Regn  5  15,  30 
und  gegen  Regn  0  17,  i 

722  Regn  0  19,  35 

723  Ende  der  Schaft  des  ersten 
p)  in  pceperunt  ist  gestrichen: 
also  perceperunt  gemeint 

724  p  =  jjer  durch  Abkür- 
zungsstrich 

724  meine  Eine  Abschrift  hat 
ascenderunt 

726 — 731  Lucas  3,  23 — 31 

724  Ende  xxii  Mansi 

725  qiii  >  Mansi 
727  das  andere.  Mal  yielleicht 

ieü  M 

732  das  a  von  anno  ist  groß 
vor  die  Zeile  gerückt 

732  Ende  die  Zahl  xi  ist  nicht 
sicher,  xv  Mansi 
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huic  successit  Tiberius  Cesar,  cuius  an  xvi  passus  17 
Anna  et  Caipha  sacer.  hic  conclusi  sunt  anni  quingenti  LXXliii.   inibi  cap  18 

735  päs  dm  m  ihü  xpi  ab  undecimo  an  loachim  regis.   idem  a  primo  an  captivita-  19 tis  Hierusalem 

autem  dm  usque  apostolorum  Petri  et  Pauli  äü  xxvni  passi  Nerone  bis  Ne  20 
ronisque  iterum  futura  est  sub  Enoch  et  Helia.  hic  Nero  ipse  est  cuius  nomen  21 

lobannes  dec 

Bexis.   hic  sapientia  vertitur,  ut  conputetur  per  eras  nomen  illius  qui  dicitur  22 
anticrhis         tus.  23 

740  I    xin  xvin  vim  m  xvii  viii  vnii  xvin  xvnii  xx  xvm.  24 
fit  numerus  coUectus  sescentura  Lim  ho  25 
nomen  Antichristi.   nam  et  in  secretis  legimus  26 
dicitur  civitas  in  occidente  ubi  adhuc  tenetur  inclwsMs  27 

quando  veniet  Antichristus.    nunc  autem  multi  veniet  Antichristus  28 
745  fuissent  ex  nobis,  nobiscum  utique  permansissent.    ab  ipso  Nerone  29 

anni  LXXIII.  hic  pseudo 

apostolus  qui  secundus  extitit  acerrimus  cbristianorum  delellator  30 
^eroni  et  portio  episcopi  scilicet  CLin  31 

xxvni,  neque  ipse  inmodicus  persecutor  evangelii  tempore  32 

VII  in  cuius  persecutione  "pceptores  plurimi  passi  sunt  33 
750  gloriosos  in  urbe  34 

n  tolerabilis  persecutor  Labiano  episcopo  in  urhe  35 
Kartaginis  episcopus  fuit.  sub  ipso  Decio  passi  sunt  Rome  Sempronius  lul        pater  36 

7 38  ff.  vergleiche  mit  dem  von  ÄEeifferscheid  in  der  bibliotheca  patrumlatinorum 
italica  (187 IJ  II  36  dbged/ruckten  Stücke  der  in  der  Ämbrosiana  F  60  sup  lie- 

genden excerpta  bohiensia  (ich  löse  die  ÄbTciirzungen  auf,  so  loeit  dies  angeht): 
haec  sunt  nomina  q:.  habet  antichristus  in  .g. 
cum  suis  litteris  et  numeris.    in  una  quaque 
littera  cum  iuterpretationibus  earum: 
I L ccc V 

XL 

LXX cc 
N T E M 0 

C  :  Id  honori"M 
ccc X V ccc I 
T I E T 

0) 

N 
id  sol :  — I c L LXX ccc XL 

<P 

p N 

C» 

T M E:-    id  nego 
III V L cc V c X      XX      LXX  CO 
r E N C E p I     K      0  C 

Wo  Beifferscheid  Antemos  =  Anthemios,  Tietan  [Tetxäv],  dpvoüfxe  erkannte.  Avxf 
[J.OJ  TetTav  apvo'j[j.£  =  666,  aber  TEvcspixot  liefert  663 

733  passus  die  Mitte  der  Zeile, 
deren  andere  Hälfte  unlesbar  ist. 
est  dominus  Christus  reicht  zur 
Füllung  nicht  aus 

734  nach  cap  fast  eine  halbe 
Zeile  verloren 

737  iohannes  ich,  Mansi  labanius 
737  Apocalyps  13,  i8 

741  f  von  fit  groß  vor  die  Zeile 

gerückt 740  die  beiden  letzten  Zahlen 
habe  ich  ergänzt.  Mansi  hat  xx 
und  XYim 

nach  collectus  scheint  noch 
a  zu  stehn 

74*  was  sind  das  für  secreta7 

oben  231 

744  quando  unsicher,  das  an- dere veniet  Antichristus  {acti  sunt 

Mansi)  ganz  unsicher 
745  lohann  a  2,  19 

752  oder  Karthaginis  ?  ich 
schrieb  beides  ab 

D2 
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37  Montanus.    usque  ad  Valeriannm  anni  sunt  Septem  ende  an  duo 
38  Karthagine  Cyprianus 
39  usque  Maximinianum  anni  sunt  XLV.   bii  sunt  septim  cbristianorum  acerrimi  per-  755 secutores  ab 

40  ellin       urbis  et  Mensurius  Kartbaginis  siratö  et  Cassianus  diaconi  urbis 
et  enanelia 

41  coneremaverunt.    ab  ipsis  usque  ad  Stiliconem  iterum  consulena  anni  sunt  cen- 
tum  duo.    ipso  consulatu  venit 

42  persecutio  Donatistis  vi  k  iulias  data  pridie  kal  febr  rabennae  .  usque 
ad  ann  xxmi  xQgis 

43  Geiserici  anni  sunt  quinquaginta  octo.   bic  est  numerus  annorum  passus 
44  usque  ad  annum  präsentem,  id  est,  sicut  suj)ra  scribtum,  anni  sunt  quadringenti  760 

triginta  quattuor. 
45  nam  ut  seculi  annos  per  ordinem  decurramus,  legis  auctor  non 
46  sen  estatum  sex  milium 
47  ab  Adam  usque  ad  diluvium  anni  sunt  duo  milia  ducenti  quadragiuta  duo.  aö 

ülo  usque  ad 

48  vocationem  Abrabae  anni  sunt  mille  centum  octoginta  octo.    a  voeatione  Abra- 
bae  usque  quo  filii  IsmeZ 

49  introissent  in  Egyptum  cum  lacob  patre  suo  anni  sunt  ducenti  quindecim  et  cum  765 Moyses  , 

50  iudices  eis  erant  ex  filiis  Isrhl  annis  quadringentis   quinquaginta.    ofifenso  deo 
nsque 

51  dicaverunt  eos  alienigent^  annis  centum  undecira.    reges  eis  fuerunt  annis  quin- 

gentis  quin 
52  menses  sex  dies  decem.    in  captivitate  Babilonie  fuerunt  annis  septuaginta. 
53  ebdomadarum  Danibeli  septem ,  in  quibus  est  templum  dei  restauratum ,  anni sunt  XLYin. 

54  aliarum  ebdomadarum  sexaginta  duarum ,   in  quibus  sacerdotes   templi   eis  do-  770 minabantur  usque 

55  ad  Cbristi  domini  nativitatem,  anni  sunt  quadringenti  xxxiin.  et  a  nativitate  do- 
mini  usque  ad  eins  passzonm 

56  anni  sunt  xxxi,  et  a  passione  domini  usque  ad  annum  vicesimum  quartum  regis 
Ge/serici  anni  sunt  qp.adrin 

57  genti  xxxxilli.    fiunt  omnes  ab  Adam  per  legis  ordinem  numerati  usque  ad  an- 
num praeseutem  anni  quinque  milia 

58  nongenti  octoginta  quattuor. 
59  Explicit  Uber  genealogus,  in  quo  pfati  anni  conclu  insimul  775 ab  tempore 

ad  an 

63^  13  Incipit  origo  huraani  generis. 

Undehomo?  si  natus  est,  babet  genitorera:  si  factus  est,  babet  auctorem.  1 

dei  omnipotentis  sapientia  limum  terrae  sumens  bominem  facere  cogitavit.  et 

755  seinim,  nicht  mehr  die  Hds   mal  sieben  49  ist,  wird  xl  niu  zu      2  Genes  2,  7 
769  oben  Zeile  489.  da  sieben    schreiben  sein 
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29 
cum  factus  esset  homo  in  animam  vivam,  et  esset  solitarius  adparens  in  oculis 

dei,  quem  tarnen  in  abdito  duos  in  unam  carnem  fecisset,  palam  ostendit,  os  de 

5  ossibus  eius  sumens,  ex  eadem  unamque  carnem  mulierem  illi  faciens,  adpa- 
ruerunt  duo  in  unam  carnem.  et  cum  iliam  vidisset,  ita  se  agnoscens  in  illam 

et  ex  se  prolata  |  testatus  lingua  ait  Hoc  os  de  ossibus  meis  est,  et  caro  63^ 
ista  ex  carne  mea  est:  propter  hoc  mulier  vocabitur.  et  per  invidia  zaboli  qui 
iam  pridem  ceciderat  Lucifer  de  caelo  qui  mane  oriebatur,  mors  introivit  in 

10  orbem  terrarum,  ita  ut  per  mulierem  abundaret  poculum  mortis,  et  per  aucto- 
rem  vitae  vox  salutis  adpareret  in  tabernaculis  iustorum,  et  claresceret  per 

virginem  resurrectio  mortuorum.  ipse  enim  Adam  quem  dominus  eduxerat  a 
dilecto  suo,  et  ex  limo  terrae  evocavit,  vulturn  quidem  nativitatis  a  dilecto  suo, 

id  est  ab  speculum  maiestatis,  et  carnem  e  limo  terrae,    cognovit  mulierem 

15  suam,  et  peperiit  hominem  primogenitum  suum,  quem  nuncupavit  nomine  Cain. 

quem  ille  superbus  Lucifer  Stella  amaritudinis  seduxit,  ut  germanum  suum  pasto- 
rem  ovium  interimeret  parricida  terrae  cultor.  deinde  genuit  Adam  loco  Abel, 

de  quo  ait  mater  Conparavi  hominem  per  deum:  et  vocavit  nomen  eius  Seth, 

cuius  nomen  latina  lingua  resurrectio  interpraetatur,  quoniam  per  ipsum  susci- 
20  tavit  deus  semen  iustorum,  per  quam  progeniem  pervenitur  usque  ad  Christum 

ducem,  vitae  auctorem,  |  qui  suscitavit  in  se,  et  per  semen  iustorum.  ipse  63' 

enim  Seth  (ut  i-esurrectio)  genuit  Enos,  qui  appellatus  est  latina  lingua  reno- 
vatio.  Enos  genuit  Cainan,  cuius  nomen  appellatur  natura  dei.  Cainan  genuit 

Malelehel,  qui  interpraetatur  plantatio  dei.  Malelehel  genuit  lared,  cuius  nomen 

25  interpraetatur  descensio.  lared  genuit  Enoch,  cuius  nomen  latina  lingua  reno- 

vans  dicitur.  Enoch  genuit  Mattusalam,  cuius  nomen  appellatur  missus.  Mat- 
tusalam  genuit  Lamech,  qui  appellatur  bonae  mentis.  Lamech  genuit  Noe,  qui 

interpraetatur  requies,  quoniam  de  ipso  profetavit  pater  eius  dicens  Hic  nobis 

dauit  requiem  ab  omnibus  operibus  nostris.   Enoch,  quem  cum  iustum  invenis- 
30   set  dominus,  antequam  eum  transferret,  genuit  Mattusalam.  qui  una  cumHelian 

3  Genes  2,  7 
3  Genes  2,  18 
4/5  Genes  2,  23 
6  Genes  2,  24 
6  das  erste  illam  ich,  ü  mit  ei- 

nem Loche,  in  dem  nur  zwei  Buch- 
staben (lä)  verschwunden  sein  kön- 

nen, danach 
6  vi  von  vidisset  steht  nach  dem 

ZeilenEnde,  vielleicht  nicht  von 
erster  Hand 

7/8  Genes  2,  23 
8—10  Sapientia  2,  24 
9  Isaias  14,  12 

II  Psalm  ptC  15 

14  nach  terrae  ein  Komma  zu 
setzen,  reicht  als  Hülfe  nicht  aus 

14/15  Genes  4,  i 
16  Isaias  14,  12 
16/17  Genes  4,  2 
17/18  Genes  4,  25 
18  die  Worte  de  quo  bis  deum 

gehören  an  das  Ende  der  Zeile  15 
18  Genes  4,  i 

20  deus  ich.  C  bietet  die  Rück- 
seite des  zu  6  erwähnten  Lochs : 

C  wird  ds  gehabt  haben 
20  Proverb  11,  21? 

22  Genes  4,  26  und  5,  6 
23  Genes  5,  9 

23  Ende  cain  G',  aber  von  er- 
ster Hand  an  über  der  Zeile 

24  Genes  5,  12 
24  Genes  5,  15 

25  Genes  5,  18 
26  Genes  5,  21 
27  Genes  5,  25 
27  Genes  5,  29 

28/29  Genes  5,  29 

29  Hebr  11,  5  +  Genes  5,  22 
30/31  Apocal  II,  3 

30  tranferret  C 



30 PAUL  DE  LAGARDE, 

oporteuit  prophetare  in  novissimo  tempore  diebus  mille  cc,  lx  :  quos  et  interficiet 

Antichristus  ubi  et  dominus  eorum  crucifixus  est,  in  regno  utique  romano,  non 

in  Calvariae  locmn.  Cain  vero,  cuius  nomen  interpretatur  crescens,  id  est  per- 
severans  in  malitia  superbiae,  genuit  Eiios.  Enos  genuit  Gedam.  ipse  est  qui 

habuit  muroram  scientiam.  Gedam  genuit  Malelelech,  cuius  nome  interpraeta-  35 

63^  tur  auditio  fortis.  Malelelech  genuit  |  Mattusalam.  Mattusalara  genuit  La- 
mecb  illum  qui  habuit  duas  uxoies,  una  nomine  Ada  et  alia  nomine  Sella.  ipse 

occidit  virum  in  vulnere  suo,  et  iuvenem  in  libore  suo.  qui  et  alt  Septiens  vin- 

dicatum  est  de  Cain,  de  Lamech  autem  septuagies  septiens.  quem  adparet  oc- 
cidisse  Cain.  Lamech  genuit  Tobel,  qui  est  pater  inhabitantium  in  taberna-  40 
culis.  et  alium  genuit  lubal.  ipse  est  qui  ostendit  psalterium  et  cytharam. 

qui  de  Ada  nascitur,  lubal,  de  Sella  vero  nascitur  Tobel  qui  fuit  faber  fer- 
rarius  et  aerarius,  et  habuit  sororem  nomine  Noemraa.  ipsa  est  quae  psallebat 

voce,  non  organo.  per  hanc  progeniem  excrevit  multitudo  hominum  quoadusque 
adveniret  super  eos  horrenda  catago,  et  cooperuit  eos  cataclysmus  et  disperdit  45 

eos,  quoniam  miscuerunt  se  filii  dei  cum  filias  hominum,  ex  quibus  nati  sunt 

gygantes. Sem  post  diluvium  genuit  filios  sex: 

Elam,  ex  quo  Elamitae  nati  sunt. 

secundus  Assyr,  ex  quo  Assyrii,  quem  Nebroth  gygans  nepos  Cham  exclusit  de  50 

terra  Sennar,  id  est,  de  terra  servili  :  tunc  fugiens  condidit  Nineve  et  Roo- 
both  et  Calechi  et  Dase. 

tertius  filius  Arfaxat,  qui  dictus  est  leo  veniens,  ex  quo  Chaldaei. 

quartus  filius  Lud,  qui  interpraetatur  nascens,  ex  quo  Lazones. 

64'  quintus  filius  |  Aram,  qui  interpretatur  altus,  ex  quo  Itei  nati  sunt.  55 
sextus  filius  Canaan,  qui  interpraetatur  natura  dei,  ex  quo  veniunt  Lydii. 

Filii  Aram,  nepotes  Sem. 

primus  filius  Obs,  qui  interpraetatur  chorus. 

secundus  Ul,  qui  dicitur  in  perpetuum,  ex  quo  Armenii  veniunt. 

31/32  Apocal  II,  8 
34  Genes  4,  17 
34  Genes  4,  18 
35  Genes  4,  18 
36  Genes  4,  18 
36/37  Genes  4,  18 
37  Genes  4,  19 
38  Genes  4,  23 
38/39  Genes  4,  24 
39  scptiuages  C,  nach  g,  wohl 

von  erster  Hand,  i  über  der  Zeile, 
bemerke  den  Wechsel  es  etis 
40  tobel  Cs  darf  wegen  tliohel 

M  64  nicht  geändert  werden,  der 
Relativsatz  steht  aber  Genes  4, 
20  und  nicht  4,  21 

41  Genes  4,  22 

42/43  Genes  4,  22 
42  e  und  der  linke  Theil  des  ?■ 

von  faher  erster  Hand  auf  Rasur 
44  vielleicht  orcano  C  :  der  am 

c  hangende  Schwanz  scheint  mir 

jünger,  am  Worte  hat  man  über- 
haupt ändern  wollen 

46  Genes  6,  i  2 
48  Genes  10,  21  ff. 

49  Genes  10,  22 
50  Genes  10,  22 
50/51  Genes  10,  8  +  10 
51  Genes  10,  11  12 
52  le  von  calechi  ausgeblichen 

53  —  55  Genes  10,  22 
56  wegen  M  99  durfte  Chanaan 

nicht  geändert  werden,  nach  C 

23  M  29  ist  Cainan  die  richtige 
Lesart 

57 — 60  Genes  10,  23 

58  i>i]}rae1aiür  C\  ter  von  er- ster Hand  über  der  Zeile 
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60      tertius  Catera,  qui  interpraetatur  superans,  ex  quo  Casfeni. 

Filii  autem  Salae ,  qui  est  filius  Arfaxat ,  qui  dictus  est  leo  veniens  ,  et  ideo 

leo  veniens,  quia  ex  ipso  venit  dominus  Christus  leo  fortis.    hic  Sala  interpre- 
tatur  nuntius.    ex  ipso  natus  est  Heber,  qui  interpretatur  trans  flumen.  Sala 

ergo  genuit  Phalech. 
65      Phalech  genuit  Ragau. 

Ragau  genuit  Seruch. 
de  lectan  Indii. 
de  Salech  Bactriani. 

de  Soromot  Arabes  Minaei. 

70         de  Iduram  Caraerii. 
de  Odera  Mardi. 
de  lezel  Parti, 

de  Declam  Cedrusi. 

de  Gabel  Scytae. 
75         de  Abimelech  Scani. 

de  Sabeu  Arabes. 

malus  de  Ebilath  Gymnosofistae. 

hü  tribus  Sem  sortiti  sunt  terram  a  Persida  et  e  Bactranon  usque  India,  lon- 
gitudine  a  Rinocorura  usque  ad  Gadis ,  quae  est  usque  ad  austrum.    ipsa  est 

80   pars  orientis,  et  habent  fluvium  Eufraten. 
Item  tribus  filiorum  Cham. 

Cham  genuit  Chus,  ex  quo  Aethyopes. 

I  de  Mestrau  Aegypti.  64^ 
de  Ful  Trogoditae. 

85      de  Canaä  Afri  et  Phoenices. 

Filii  Chus 

primus  Siba,  qui  interpraetatur  Tolle  et  veni.    ex  ipso  Sabaitae. 
secundus  Ebilach,  qui  interpraetatur  parturiens. 
tertius  Sebath,  id  est  tolle  tu. 

60  zu  casfeni  am  rechts  be- 
schnittenen Rande,  nicht  von  er- 

ster Hand, 

q  m 
quod ter 

quo das  Fehlen  des  vierten  Sohnes  ist 
mithin  bemerkt  worden,  lies : 

quintus M[es].  die  anderen  Buch- 
staben kann  ich  nicht  ausfüllen 

61—63  Genes  10,  24 
61  filiC\  dazu  über  der  Zeile 

+  i  von  erster  Hand 

62  Apocal  5,  5 

63/64  Genes  10,  25 
63  Ende  statt  Sala  schreibe 

Heber 

65  Genes  11,  18 
66  Genes  11,  20 

67  Genes  10,  26 

68—77  Genes  10, 26 — 29  (unvoll- 
ständig: vergleiche  M  166—173) 

69  min  die  Handschrift 
73  de  dam  die  Handschrift 
76  u  von  sabeu  war  im  Texte 

verklext,  und  ist  deshalb  von 

78  C  scheint  et  ebactranon  zu 
meinen 

79  e  des  quae  geht  aus  dem 
Rahmen  der  Schriftbreite  heraus, 
und  ist  vielleicht  später 

81 — 85  Genes  10,  6 
86 — 93  Genes  10,  7  8 

87  ff.  eine  spätere  Hand  hat  hier 
die  durch  ihre  Anfangsbuchsta- 

ben ausgedrückten  Zahlen  des  er- 
sten Schreibers  vervollständigt, 

derartiges  anzumerkenlohnt  nicht, 
und  wird  auch  in  Zukunft  nicht 

über  der  Zeile  wiederholt  worden   angemerkt  werden 
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quartus  Eegma,  id  est  clamatus.  90 

quintus  Sabacatlia,  id  est  ornatus. 

sextus  Nebroth,  id  est  rebellans.    ipse  gygans  venator  ante  dominum, 

secundus  Esraini,  id  est  totum  mollens.    ipse  genuit  Ludin,  ex  quo  Lybii,  qui 

interpraef"  sui  negotii  liomo.    liic  Esvaim  filius  Cham  genuit  filios  sex. 
primus  Ludin,  id  est  (ut  dictum  est)  sui  negotii  homo.  95 
secundus  Cmimcg,  id  est  prophetatus  est. 
tertius  Latin,  id  est  iracundus. 

quartus  Neptabiim,  id  est  inflatus. 

quintus  Patrosyn,  id  est  crudus. 
sextus  Caslonin,  id  est  cornutus,  ex  quo  Pbylistini  et  Captorini.  100 

tertius  vero  filius  Chä  Fut,  id  est  profectus  bic  nusquam  conparuit. 

quartus  filius  Cbanaan,  id  est  adorans  iniquitatem,  qui  genuit  filios  undecim, 

primus  Sydona,  id  est  exivit  in  iudicium  venatrix.    ex  ipso  Sydonienses.  inde 
Zezabel. 

secundus  Cettbeus,  id  est  peccans.  105 

tertius  lebusaeus  ,  id  est  confusus.    ipse  aedificavit  lebus ,  quae  est  Hieru- 
salem. 

quartus  Amorraeus,  id  est  uiliabundus. 
quintus  Gergesseus,  id  est  creditus. 
sextus  Euuaeus,  id  est  colober.  HO 

septimus  Arucbeus,  id  est  scotomatus,  ex  quo  Tripolitani. 
octavus  Asenneus,  id  est  non  est  eius. 

nonus  Assyrius,  id  est  iracundus. 
decimus  Samareus,  id  est  audivit  reum. 
undecimus  Amatheus,  id  est  delinqueus.  115 

65^  hii  sunt  fili  Cbanaan  |  xi,  quorum  terminum  babitationis  eorum  a  Rinocorura 
usque  ad  Gadis  ad  austruni.  quorum  tribus  dispersa  est  a  Sydona  usque  quo 

veniatur  Gerara  et  Gaza  etAscalonia,  Azotum  et  Getb,  usque  quo  veniatur  So- 

doma et  Gomorra  et  Seboym  et  Segor,  ubi  Lotb  confugiit.  ipsa  est  terra  Cba- 
naan, quae  babet  fluvium  Geon.  120 

Tunc  aedificaverunt  turrem  ex  lateribus  coctis  et  uitumen  proluto,  et  ibi 

confudit  deus  linguas  eorum.  et  tunc  apparuit  secundum  Heber  lingua  bebraea. 

Gentes  vero  quae  de  ipsis  sunt,  Aetbyopes  Trogoditae  Isabini  Sciofagi  Alani 

Aegypti  Phoenices  Lybii  Marmarici  Cari  Phylistei  Mussi  jMussonici  Friges  Ma- 

9z  Genes  10,  9  102 — 115  3:nes  10,  15 — 18  118  asa]o)na  C,  c  von  erster 
93  Genes  10,  6  106  das  andere  e  in  lehnsaens  Hand  über  der  Zeile 
93  Genes  10,  13  Lat  seinen  Mittelstrich  nicht  von  C  119/120  wer  80  170  vergleicht, 

94 — 100  Genes  10,  13  14              m  sco??!a<MsC^,  über  der  Zeile  wird  Chanaan  in  Cham  ändern 
94  fäos  C  von  erster  Hand,  aber  später  auf-  121  Genes  11,  3 
96  cmimcg  C,  emimcg  C<^  gefrischt,  to  121/122  Genes  11,  7 
loi  102  Genes  lo,  6  117 — 119  Genes  10,  18  19  122  Genes  11,  16 
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125  cedones  Bitinii  Nomadi  Cilices  Maurusi  Gretes  Magartheni  Numidi  Meroni.  qui 

optinuerunt  ab  Aegyptum  usqiie  ad  Oceanum  a  Rinocorura,  quae  dividet  Syriam 
et  Aegyptum,  usque  ad  Gadis  longitudinem. 
quibus  sunt  civitates  seu  regiones 

Aegyptus. 
130     Aethyopia  quae  aspicit  Indiam. 

et  alia  Aethyopia  unde  prodit  Robus  fluvius  qui  aspicit  contra  Oriente. 
Tliebais. 

Lydia  quae  extendit  ad  Cyrenas  quae  est  Pentapoli. 
Marmaris. 

135  Sirtis. 

Nasainonas. 
Tautamona. 

Lyiba. 
Leptbi  magna  quae  extendit  usque  ad  Syriam  inus. 

140  Numidia. 

Masuria. 
Mauretanea. 

I  quae  extendit  usque  ad  statuam  Herculis.  65^ 
et  sunt  illis  insulae  Gossura  Lampadusa  Gaulos  Meleta  Circina  Moenis  Sar- 

145  dinia  Galata  Corsica  Gretes  Rhodos  Thera  Garpatus  Ghios  Astipalis  Lesbus  Te- 
nedus  lamrus  lassus  Samos  Ghomos  Ghydus  Nisyrus  Ciprus.  hü  sunt  termini 

sive  insulae  seu  gentes  tribubum  Cham  cum  regionibus  suis. 

Item  generatio  lafet. 
lafet  genuit 

150     primus  Gameri,  id  est  mensuram,  ex  quo  Gappadoces. 

secundus  Magog.    hie  optinuit  Pamphyliam.    ex  ipso  Gelatae  et  Galatae. 

tertius  Mazias,  ex  quo  Medii.    hic  optinuit  Partiam. 

quartus  Lotä,  ex  quo  Greci. 

quintus  Elisa,  id  est  ad  me  veni.    ex  ipso  Siculi. 

155     sextus  Thober,  id  est  uuerans,  ex  quo  Hettali. 

septimus  Mosoch,  id  est  tollere,  ex  quo  Defantes  Inlyrii. 

octavus  Thiras,  id  est  lanciator,  ex  quo  Traces  et  Tyrii,  qui  optinuerunt  Gar- 
thaginem  ut  coloni. 

126  c^mto  ist  kein  Druckfehler       148 — 158  Genes  10,  2:  freilich   Constructiou  schwerlich  über  acht 
131  ro6?<s  kann  allenfalls  n<62<s,    Elisa  154  gehört  nicht  her  (Ge-   Namen  weg  geführt 

aber  nicht  rabus  gelesen  werden   nes  10,  4)  156  weil  der  Schreiber  gelernt 
139  auch  Syria  minus  darf  ge-  150  ff.  ich  weiß  natürlich  seit  hatte,  inludere  sei  richtiger  oder 

lesen  werden  Ostern  1833,  daß  genuit  den  Ac-   feiner  sds  illudere,  schrieb  erJw- 
142  wirklich  mauretanea  C.  die   cusativ  nach  sich  zieht :  zur  Zeit   lyrii  statt  Illyrii 

folgende  Zeile  ist  wohl  hier  un-   Cs  (der  auch  hier  nur  Anfangs-      158  Vergil  Aeneide  ot  13.  oben 
mittelbar  anzuschließen  buchstaben  schreibt)  hat  man  die  M  157 

Eistor. -philolog.  Classe  XXXVIII.  1.  E 
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Lotaii  filius  lafet  genuit  filios  sex. 

primus  Esrifan,  ex  quo  Saurobatae.  160 
seciindus  Tharsis,  id  est  lanciator,  ex  quo  Hiberii. 

tertius  Citthim,  id  est  Oalcote,  ex  quo  Macedones. 

quartus  Rhodii,  id  est  maius  diis,  ex  quo  Armenii. 

quintus  Ascanaz,  ex  quo  Sarmatae. 
sextus  Tyrrenin,  ex  quo  Romani  et  Latini.  165 

et  sunt  termini  eorum  a  Media  usque  ad  Gadis,  quae  est  ad  aquilonera.  hü 

optinuerunt  Pamphyliam,  Partiam  et  omnem  Greciam  Rodiam  Ciliciam,  ex  qui- 

66^  bus  Rodii  |  Mazianitae  Tharsenses  Carthaginienses. 
et  habent  insulas  quae  aspiciunt  aquilonem  Britias  Sicilia  Eubia  Rodus  Chios 

Lesbus  Citera  Trace  Sacintus  Cefalenia  Corgira.    quae  habent  fluvium  Tygris.  170 

Redearaus  ad  progeniem  Sal§  tili  Arfaxat  nepotis  Sem  pronepos  Noe. 

Sala  genuit  Heber.    Heber  genuit  filios  duos :  primus  Phalech,  id  est  par- 
titus,  secundus  lectan,  id  est  pusillus. 

lectan  genuit  filios  duodecim. 

primus  Ehiiadan,  id  est  agitatus.  175 

secundus  Saleph,  id  est  alienatus. 
tertius  Soromoth,  id  est  domus  mortis. 

quartus  Seruch,  id  est  visibilis. 
quintus  Odorrem,  id  est  satis  altum. 
sextus  Azaer,  id  est  levis.  180 

septimus  Declaz,  id  est  transi  hinc. 
octavus  Abimelech,  id  est  nubilum. 

nonus  Soba,  id  est  tolle  veni. 

decimus  Supher,  id  est  lumen  curationis. 
xi  Ebilath,  id  est  ostende  hoc.  185 

XII  lobab,  id  est  amans  deum. 

hü  sunt  XII  filii  lectan,  quorum  conmoratio  facta  est  a  Messa  usque  quo  venias 

Gophera  monte  orientis. 

Hü  sunt  tribus  filiorum  Noe  secundum  creatura  eorum  et  secundum  gentes 

159 — 163  Genes  10,  4 
163  rhorii  C,  dazu  (nachdem 

sie  das  falsche  r  gestrichen)  die 
erste  Hand  über  der  Zeile  d. 
maius  bedeutet  »vielmehr«  = 

(AäXXov  (oben  77):  um  seinetwillen 
ist  diis  zu  rhodiis  zu  ergänzen 

164  und  165  gehören  nicht  her: 
Genes  10, 3  ist  Ascanaz  ein  Sohn 
Gamers ,  über  165  enthalte  ich 
mich  des  Urtheils 

171  Genes  ir,  12 
172  173  Genes  10,  23 — 25 
172  war  an  der  ersten  Stelle 

zuerst  liaber,  doch  ist  dessen  a 
von  erster  Hand  gestrichen,  und 
von  erster  Hand  e  über  der  Zeile 

zugeschrieben  worden 
174 — 188  Genes  10,  26 — 30 
177  mortis  hat  i  von  erster 

Hand  über  der  Zeile 
180  am  linken  Schafte  des  « 

von  leuis  ist  von  erster  Hand  eine 
Schleife  angesetzt,  so  daß  man 

le])us  lesen  könnte 
185  0  von  7iOc  von  erster  Hand 

über  der  Zeile 

187  venias  von  erster  Hand  auf 
Rasur,  die  zwei  Buchstaben  mehr 
hätte  fassen  können 

188  Gojjhera  ist  in  Sojjhcra  zu 

ändern.  PdeLagarde,  Mitthei- 

lungen 2  26  4  200'' 
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190  illorum.    ab  bis  dispersae  sunt  iiisulae  gentium  post  diluvium ,  quia  fuit  terra 
labium  unum,  et  vox  una  omnibus.  tunc  Noe  avus  eorum  divisit  filiis  suis  ter- 

ram  in  qua  babitarent,  et  sortitus  est  Sem  primitibus  partem  temperiem,  Cbam 

sortitus  est  partem  calidam,  |  lafet  sortitus  est  partem  frigidara.  66'^ 
Abiit  autem  Cham  in  partem  fratris  sui  maioris,  quae  est  tranquilla  post 

195  mortem  Noe  patris  eorum,  et  per  vim  invasit  eam  genus  illius  annis  multis,  et 

fecerunt  ibi  omnem  mab'gnum.  baec  est  terra  promissionis.  et  quoniam  de  se- 
mine Sem  nascitur  Abraham  in  sorte  paterna,  illum  restituit  dominus,  id  est 

filios  Israbel,  qui  sunt  semen  eins,  ut  conpleretur  sententia  Noe  dicentis  Si  quis 

transgressus  fuerit  limites  fratris  sui,  gladio  et  igne  morietur. 

200        Revertamur  ad  generationem  Falech.  Falech  genuit  Ragau,  id  est  vide  nam. 

•  Ragau  genuit  Seruch,  id  est  fascis  visibilis.    Seruch  genuit  Nachor,  id  est  lon- 
gitudo.  Nachor  genuit  Tharra,  id  est  odor  suavitatis.  Tharra  genuit  filios  tres. 

primus  Arran,  secundus  Nachor,  tertius  Abram.  Arran  genuit  filios  tres,  primus 

Melcha,  secundus  lescan,  tertius  Loth,  id  est  liueratus.  Nachor  genuit  filios  octo: 

205  primus  Obs,  secundus  Bauz,  tertius  Gamuel,  quartus  Canazat,  quintus  Bathuel, 
sextus  Faldas,  septimus  Azan,  octavus  ludul.  Bathuel  genuit  filios  duos,  Laban 

et  Rebeccha.  Laban  genuit  filias  duas,  Lya  et  Rachel,  item  Nachor  genuit 

filios  nn  de  concubina  Regma.  primus  Quam,  secundus  Thaber,  tertius  Thocos, 

quartus  Mochas,  qui  habitaverunt  cum  suis  omnibus  |  in  Mesopotaniia  Sy-  67^ 
210  riae.  Arran  genuit  Loth.  Loth  genuit  filios  duos,  Amman,  id  est  aqua  paterna, 

et  Moab,  id  est  plebs  mea.  de  Amman  venit  filia  Pharaonis  regis  Aegypti  quam 

habuit  Salomon  uxorem:  unde  progenies  pervenit  usque  ad  losef  qui  disponsa- 
verat  virginem  Mariam.  de  Moab  vero  oritur  Ruth  quae  fuit  proavia  David, 
unde  venitur  ad  scä  Maria. 

215        Abrahae  progenies,  qui  dictus  est  pater  gentium. 
Abraham  genuit  filios  novem. 

de  Sarra  genuit  Isaac  de  libero  matrimonio.  de  Agar  ancilla  aegyptia  Ismael 

et  Eliezerum.  de  Cetthura  concubina  genuit  filios  sex.  primus  Lebda,  secun- 
dus Bauz,  tertius  lectan,  quartus  Mazian,  quintus  leboc,  sextus  Coseri. 

190  illorum  war  ewum,  ill  er- 
ster Hand  über  dem  von  erster 

Hand  gestrichenen  e 
190  Genes  10,  5 
190/191  Genes  11,  i 
198/199  Deuter  19,  14  ist  niclit 

gemeint 
200  Genes  11,  18 

200  EaguC^,  a  von  erster  Hand 
über  der  Zeile 

201  hier  von  Anfang  AuBagau 
201  Genes  11,  20 

201  Genes  11,  22 
202  Genes  11,  24 

203  Genes  11,  26 
203/204  Genes  11,  29  +  27 

204 — 207  Genes  22,  20 — 23 
206/207  Genes  24,  50  +  22,  23  : 

besser  noch  Genes  25,  20 
207 — 209  Genes  22,  24 
210  Genes  11,  27 
210/211  Genes  19,  37  38 
211  Kegn  Y  3)  I 

212  Matth  I,  16 

213  Matthaeus  1,  5 
215  Genes  17,  4 

217  keine  Interpunction  in  C, 
aber  mit  matrimonio  schließt  eine 
Zeile.  Sarra  war  ja  eine  Freie, 

Agar  eine  Sclavin 217  Genes  21,  3 
217  Genes  16,  15 

218  Genes  15,  2  beweist  nichts, 
die  HaggaDa  beweist 

218—219  Genes  25,  i  2 

E2 
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lectan  genuit  filios  tres.  primus  Abaudus,  secundus  Temnan,  tertius  Dedan.  220 

Dedan  genuit  filios  quinque.    primus  Raguel,  secundus  Nabdel,  tertius  As- 
sur,  quartus  Latisin,  quintus  Lomon. 

Mazias  genuit  filios  quinque.    primus  Cephur,  secundus  Afer,  tertius  Enodi, 
quartus  Abira,  quintus  Ezrasa. 

Ismael  genuit  filios  xni.  primus  Nabeoth,  secundus  f§mina  Malelelet,  ter-  225 
tius  Accedar,  quartus  Nabdel,  quintus  Aza,  sextus  Masman,  septimus  Iduraa, 

octavus  Masse,  nonus  Codan,  deciraus  Themam,  xi  lechur,  xii  Nafer,  xiii  Ced- 
mar.  liii  sunt  filii  Ismael  xiii,  qui  habitaverunt  ab  Ebilath  usque  Sur  quae  est 

67^  contra  faciem  Aegypti  usque  dum  veniatur  ad  Assyriam  |  contra  faciem  om- 
nium  fratrum  suorum.    ex  quibus  sunt  Arabes  qui  iunguntur  Aegyptis.  230 

Progenies  Isaac  fili  Abrahae,  qui  interpraetatur  gaudium. 

Isaac  genuit  filios  duos,  Esau,  id  est  odiuilis,  lacob,  id  est  dilectus. 

Esau  duxit  uxores  quinque.    prima  ludin  filia  Heber  Cetthei ,  secunda  Ba- 
seraat  filia  Helon  Euuei,  tertia  Malelelet  filia  Ismael,  quarta  Ada  filia  Elö  Cetthei, 

quinta  Elibema  filia  Annei  Euuei.    de  Ada  filia  Elom  Cetthei  genuit  Eliphas  235 

Temianeorum.  de  Elibema  genuit  filios  tres  :  primus  leul,  secundus  leclora,  ter- 
tius Correm. 

leul  genuit  Zara.    Zara  genuit  lobab,  id  est  lob. 

Eliphas  Temaneorum  genuit  filios  v.  primus  Themaris,  secundus  Omera, 

tertius  Sophar  Nouiades,  quartus  Gothora,  quintus  Cenez,  ex  quo  Cenezei.  item  240 

de  concubina  nomine  Tham  quae  fuit  soror  Lotan  filia  Seir  Cetthei,  genuit  filium 
Amalech,  ex  quo  Amalechitae,  qui  pugnaverunt  contra  filios  Israhel.  hic  Esau 

qui  dictus  est  Edom.  hunc  nomen  tunc  accepit  quando  primatus  amisit.  ipse 
exclusit  Chorreos,  et  habitavit  in  monte  Seir. 

filii  vero  Correi  vii  fuerunt,  et  soror  eorum  Theman.    ei  nepotes  xxn.  245 
primus  filius  Lotan  et  filii  duo  Eman  et  Chorri. 

secundus  Subal  et  fili  vi,  Gollam  Macha  Cath  Gebe!  Sofan  et  Onan. 

68^      I  tertius  Sebegon  et  filii  duo  Aea  et  Oman. 

220  Genes  25,  3  dem  es  durch  Rasur  hergestellt  es  fehlen  der  Handschrift  also  (falls 
221 — 222  Genes  25,  3  ist.  aber  von  Anfang  an  Cenezei  das  Titelblatt  nicht  gezählt  wor- 
223 — 224  Genes  25,  4  241/242  Genes  36,  12  den  ist)  4  Blätter:  wir  müßten 
225 — 228  Genes  25,  12 — 16  242  Exod  17,  8  und  sonstwo  auf  72  sein,  und  sind  auf  67.  hier- 
228 — 229  Genes  25,  18  242/243  Gen  36,  i  durch  erledigt  sich  was  SBrandt, 
232  Genes  25,  25  243  Gen  25,  30  Ijactantius  1  Ixxxi,  schreibt  uiio 

^33 — 235  Genes 26, 34  28, 9  36, 2  3       244  Deut  2,  12  22  loco  codex  damnum  pastms  est: 
235/236  Genes  36,  4  10  245—253  Genes  36,  20 — 28  Pa-  nam  inter  folia  nunc  10  et  11, 
236/237  Genes  36,  5  rall  a  i,  38 — 42  quae  media  sunt  primi  de  septem 
238  Genes  36,  s  +  13  +  17  +  33      248  am  Ende  der  Seite  67^  das  quaternionihus  Ulis,  maiorest  la- 
239/240  Genes  36,  11  Lagenzeichen  q  viiii  ,  aus  dem  cuna,  quam  Studenuoid  eo  esse 
240  vielleicht  cothom  C  folgt,  daß  acht  mal  neun  =  72  ortam  inteUexit,  quod  duo  folia, 
240  c  von  Genes  war  g ,  aus  Blätter  bisher  verbraucht  sind.  i.  e.  iniima  membrana  diiplicata 
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quartas  Anor  et  filii  duo,  Deson  et  Euibatlie. 

250  quintus  Deson  et  filii  im,  Emadan  Asban  Tharram  Corram. 
sextus  Asan  et  filii  iin,  Balam  Zucan  loascan  luscä. 

septimus  Rison  et  filii  duo,  Oe  Arram. 

liii  sunt  filii  Correi  Septem  et  nepotes  xxii.  haec  est  gens  Zozomites  quos  dis- 
perdit  Esau  de  terra  Seir  ut  possideret  eam.    et  facti  sunt  Gabaonitae  dum 

255  fugerent  a  facie  ipsius.    quae  gens  descendit  de  Euueo  filio  Cham. 
Hic  Esau  optinuerunt  montem  Seir  secundum  verbum  ipsorum  et  regiones 

eorum.  et  hü  reges  qui  regnaverunt  in  Edom  ante  quam  regnarent  filii  Israhel : 
Balac  filius  Beor.    et  nomen  civitatis  eins  Demneba.    ipse  misit  ad  Balam 

filium  Sepphor  ut  malediceret  filios  Israhel. 

260     post  hunc  regnavit  lob  patriarcha  quando  fuerunt  filii  Israhel  in  heremo. 

post  hunc  regnavit  Asor  de  terra  Theraan. 

deinde  regnavit  Adad  filius  Barac  qui  occidit  Mazian  in  campo  Moab.  no- 
men civitatis  eius  Cetthem. 

post  hunc  regnavit  Salma  et  Masecas. 

265     post  hunc  regnavit  Saul  de  civitate  Roboth  quae  est  iuxta  flumen. 

I  post  hunc  regnavit  Balennon  filius  Agnobor.  68^ 
ipso  mortuo  regnavit  Arad  de  civitate  Fogor.  nomen  uxoris  eius  Metabel  filia 
Matrad  fili  Mezub. 

et  hü  duces  eorum:  Theman  Gola  lepthe  Elimas  Elas  Finon  Genez  Themna 

270  Mazar  Magediel  Eram  Fazon.  hü  sunt  duces  Edom  in  terra  possessionis  eorum. 

iste  est  Edom  qui  et  Esau,  qui  propter  aviditatem  robeae  coctionis  perdidit 
primatum.  tunc  istum  nomen  accepit.  et  ipsa  est  natio  habitans  in  monte  Seir. 

Item  generationes  lacob. 

lacob  genuit  fiüos  xn  et  Dynam  sororem  eorum. 

275  de  Lya  fiüos  Septem  :  Rüben  Symeon  Leuui  Inda  Isacchar  Zabulon  et  Dyna. 
de  Zelpha  ancüla  fiüos  duos  :  Dan  et  Nepthalyn. 

fascicuU  qui  quinio  esset  intercide- 
rü.  es  hat  wohl  nie  einen  quinio 
neben  quaterniones  in  diesem  Co- 

dex gegeben,  sondern  einer  der 
ursprünglichen  quaterniones  ist 
durch  Ausfall  zweier  zu  vier 

Blättern  zusammengelegter  Bo- 
gen um  die  vier  Blatt  gekommen, 

deren  Dasein  ich  durch  die  von 
mir  entdeckte  Signatur  q  viiii 
erwiesen  habe,  oder  aber  es  gab 
irgendwo  einen  halben  quaternio. 
nur  die  mir  aus  Zeitmangel  un- 

möglich gebliebene  Untersuchung 

des  Codex  kann  lehren ,  welche 
der  Möglichkeiten  wirklich  ist. 
auf  jeden  Fall  ist  durch  diese 
meine  Entdeckung  dargethan,  daß 
das  bei  Brandt  686  fehlende  Stück 

acht  mal  so  groß  war  als  66^ 
(209 — 193  =  15)  oder  67^  (247 — 
230  weiten  Drucks  =  17),  also 
rund  16  .  8  =  128  Quartzeilen  die- 

ses meines  Texts  gefüllt  hat 
253  Deut  2,  20 
256  Genes  36,  8  +  40? 
257  Genes  36,  31 

258 — 270  Genes  36,  31—43 

258  Demneba  wirklich  C 
259  erstes  von  Sepphor  >  C, 

vomSchreiber  selbstnachgetragen 
261  pos  C,  t  später  hinzugefügt 
262  in  Adad  ist  da  ganz,  vom 

anderen  d  die  erste  Hälfte  von 

erster  Hand  auf  Rasur  geschrie- 
ben, auch  b  von  Moab  von  er- 

ster Hand  auf  Rasur 
271  Genes  25,  30 

275  Genes  35,  23 

275  isaac  char  (so  getrennt)  C 
276  Genes  35,  26  ! ! 

276  nephalyn  C 
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de  Balla  ancilla  filios  duos  :  Gad  et  Aser. 

de  Rachel  sorore  Lyae  genuit  filios  duos  :  losepli  et  Beniami. 

iste  est  enim  lacob  cuius  nomen  secundum  Hebraeum  novissima  tenens,  secun- 
dum  Grecum  dilectus.    et  ideo  novissima  tenens  dictus  est :  vestigium  fratris  280 

tamquam  supplantator  manu  continens  adparuit  natus  ex  utero  matris,  ideo  et 
dilectus  est. 

69^    hic  Rüben  qui  dictus  est  primitibus  filius,  |  cuius  primatus  acceperunt 
filii  loseph.  ipse  Rüben  genuit  filios  im  :  Enos,  id  est  renovatio  :  Palus,  id  est 
mirabilis  :  Asron,  id  est  arcum  :  Carmin,  id  est  vinea  mea.    Palus  genuit  filios  285 

duos,  Enoch  et  Eliab.    Eliab  genuit  filios  tres,  Datban  Namuel  et  Abyron.  hü 

ipsi  Rüben  animae  decem. 

Symeö  genuit  filios  sex.    primus  lamuel,  id  est  terra  dei.  secundus  lamin, 
id  est  dextera.    tertius  Aoth,  id  est  habitatio.    quartus  lachim,  id  est  paratus. 

quintus  Sara,  id  est  aluum.  sextus  Salamiel,  id  est  petitum.    hü  ipsi  Symeon  290 
animae  Septem. 

Leuui  genuit  filios  tres.  primus  Gesson,  id  est  inquilinus.  secundus  Cath, 
id  est  ecclesiastes.  tertius  Merarü,  id  est  inundator.  hü  ipsi  Leuui  animae  iin. 

Inda  genuit  filios  tres.  primus  Er,  id  est  silva:  secundus  Annan,  id  est 

anomina :  tertius  Selom,  id  est  petitio.  item  de  Thamar  nurum  suam  genuit  295 

filios  duos.  primus  Phares,  id  est  divisus  :  secundus  Zara,  id  est  lucens.  Pha- 
res  genuit  filios  duos.  primus  Esrom,  id  est  arcum  :  secundus  lemuel,  id  est 
misericors.  Zara  genuit  Zambri,  id  est  fornicarius.  Zambri  genuit  Carmin. 

Carmin  genuit  Achar  illum  qui  furatus  est  ab  Hiericho  lingua  idoli  aurea  et  ar- 
milla  varia.    hü  ipsi  ludae  animae  Septem.  300 

Isacchar  genuit  filios  im.  primus  Thola ,  id  est  vermis.  secundus  Gaü, 

id  est  fixum.  tertius  lasub ,  id  est  salvatus.  quartus  Zamra,  id  est  servatus. 

liii  ipsi  Isacchar  animae  v. 
Zabulon  genuit  filios  in.    primus  Seder,  id  est  doctus.    secundus  Sallon, 

69^  id  est  sempiternus.  |  tertius  Em,  id  est  nubilum.  hü  ipsi  Zabulon  animae  mi.  305 

a77  Geues  35,  25  ! ! 
278  Genes  35,  24 
280/281  Gaues  25,  25 
a8o  tens  C,  dazu  en  über  der 

Zeile,  in  Uncialen,  aber  gleicli- 
wobl  spät  —  das  e  dieses  en 
vielleicht  alt,  aber  als  Minuskel, 
die  erst  beim  Nachbessern  zur 

Majuskel  gemacht  ist 
283/284  Genes  35,  22  49,  4 
284/285  Geues  46,  9 
285/286  Numeri  26,  5 

286/287  Numeri  26,  8  9 
288—290  Genes  46,  10 

288  iatnhelC'^,h\on  erster  Hand 
gestrichen,  und  von  erster  Hand 
über  der  Zeile 

289  unter  dem  t  von  aoth  ein 
neuer  Punkt,  vielleicht  ein  mo- 

dernes Klexchen 

289  das  andere  i  von  iachim 
von  erster  Hand  über  der  Zeile 

292/293  Genes  46,  11 
294/295  Gen  38, 3  —5  Genes  46, 12 

295/296  Geues  38,  6  29  30 
296 — 298  Genes  46,  12 
298 — 300  losue  7,  17  18 

298  id  est  fornicarii(s  -ambri 
von  erster  Hand  in  i\lajuskelu 
über  der  Zeile  nachgetragen 

299  losue  7,  I  21 
299  hierico  C,  von  erster  Hand 

h  über  der  Zeile  nach  c  zuge- 
schrieben 

301/301  Genes  46,  13 

304/305  Geues  46,  14 
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Gad  genuit  filios  septem  :  Fonan  Arces  Saunis  Soban  Ism  Aroelis  Ariobs.  hü 

ipsi  Gad  animae  vin. 
Aser  genuit  filios  nn.    primus  lemna,  id  est  numerus,    secundus  lesua,  id 

est  petitus.    tertius  Zeut,  id  est  honor.    quartus  Baria,  id  est  petens.  quinta 
310  eorum  soror  Sara,    filii  autem  Bariae  duo.    primus  Cliober,  id  est  exoperans: 

secundus  Melchiel,  id  est  missus  a  deo.    hü  ipsi  Aser  animae  septem. 

Dan  genuit  filium  unum,  Ason,  qui  interpraetatur  chaldea  lingua  episcopus, 
secundum  hebrea  speculator.    hü  ipsi  Dan  animae  duae. 

Nepthalyn  genuit  fiüos  mi.    primus  Masiel,  id  est  fortis  deus.  secundus 

315  Guni,  id  est  fortitudo.    tertius  Enzer,  id  est  aeternus.    quartus  Süue.  hü  ipsi 

Nepthalyn  animae  v. 

loseph  genuit  fiüos  duos.  primus  Manasse,  id  est  obübio.  secundus  Efrem, 
id  est  latus.  Manasse  genuit  filios  duos.  primus  Macbir,  id  est  venundatus, 

secundus  Galaad,  id  est  testimonium.  Galaad  genuit  Susi.  Susi  genuit  Gaddi. 
320  fiüi  autem  Efrem  duo.  primus  Sutalam,  id  est  dignitas  apostolica.  secundus 

Cham,  id  est  nubilum.  Sutalam  genuit  Aedem,  id  est  templum.  hü  ipsi  loseph 
animae  x. 

Beniamin  genuit  filios  tres.  primus  Balac,  id  est  gluttitus.  secundus  Cho- 
ber,  id  est  primitibus.  tertius  Afibel,  id  est  ignis  a  deo.  fili  Balac  numero 

325  Septem,  primus  Arad,  id  est  hospitatio.  secundus  Noemman,  id  est  psallens. 

tertius  lachim,  id  est  frater  mens,  quartus  Rhos,  id  est  initiatus.  quintus  Mem- 

phyn,  id  est  simiütudo.  sextus  Ophimin,  id  est  se|cundum,  et  nepos  eins  70^ 
Arad,  id  est  descensio.    hü  ipsi  Beniamin  animae  xi. 

haec  sunt  nomina  filiorum  vel  nepotorum  Israhel  qui  introierunt  in  Aegypto, 
330  animae  lxxv. 

Filius  quidem  ipsius  lacob  luda  potens  in  virtute  genuit  Phares  ex  Thamar 

nurum  suam.  Phares  genuit  Esrom,  id  est  altus.  Esrom  genuit  Aram,  id  est 

gens.  Aram  genuit  Aminadab,  id  est  concupiscentia.  Aminadab  genuit  Naasson, 

refrigerium.  soror  eins  Elisafat,  id  est  gratia  dei  :  ipsam  sortitus  est  Aa- 
335  ron  :  de  qua  nati  sunt  sacerdotes.  Naasson  genuit  Salmon,  id  est  fortitudo. 

Salmon  genuit  Boos,  id  est  perfectus  :  ideo  perfectus  Boos,  quia  in  ipso  adpa- 
ruit  quod  deus  perfecitMoab  olla  spei  ipsius,  sicut  et  in  Deutheronomio  dictum 

306  Genes  46,  16 
306  sempteni  C 
308—311  Genes  46,  17 
311  das  erste  l  von  melchiel 

ist  —  unbestimmbar  wann  —  ge- 
strieben 

312  Genes  46,  23 
313  secundus  ? ,  m  von  se- 

cundum,  wohl  von  erster  Hand, 

auf  Rasur 

314 — 315  Genes  46,  24 
317/318  Genes  46,  20 
318/319  Numeri  26,  29 
319  Numeri  13,  12 

320/321  Genes  46,  20  ®  Para- 
lipp  ot  7,  20  21 

323/324  Genes  46,  21 
325  psallens  ich,  pallens  oder 

fallens  C 
329/330  Exodi,5  gegen  Genes 

46,  26  27 
331  Genes  38,  29 

332/333  Rutb  4,  18—20 334  Exod  6,  23 

335/336  Rutb  4,  20  21 
337  Psalm  60,  10 
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est  Et  tu,  Moab,  decimus  mihi  adparebis  in  domo  mea,  quoniam  Ruth  Moabi- 

tidem  ipse  Boos  duxit  uxorem.  Boos  genuit  Obeth,  id  est  serviens.    Obeth  ge- 
nuit  lesse,  id  est  obliviscens.    lesse  genuit  filios  viii  et  filias  ii.    prinius  Eliab,  340 

secundus  Aminadab,  tertius  Samaa,  quavtus  Natael,  quintus  ladeu,  sextus  Asomu, 

septimus  Aram,  octavus  David,  Saruia  et  Abigea.  filii  Saruiae  tres  :  prinius  Abessa, 
secundus  loab,  tertius  Asael.    filius  Abigeae  Amesa.    David  genuit  Salamonem, 

id  est  pacatus.  Salamon  genuit  Roboam  de  Namaan  nlia  Pharao  regis  Aegypti,  id 

70^  est  filiorum  Ammon.  Roboam  genuit  Abiud,  id  est  patri  deo.  |  Abiud  genuit  345 
Asaf,  id  est  volat.  Asaf  genuit  lorani,  id  est  visibilis.  loram  genuit  Ochoziam,  id 
est  fortitudo.  Ochozias  genuit  loas,  id  est  mansuetus.  loas  genuit  Amessian,  id 

est  rogans.    Amessias  genuit  Ozian,  id  est  amans.  Ozias  genuit  lonathä,  id  est 
perfectus.    lonatha  genuit  Ahaz,  id  est  tenens.    Ahaz  genuit  Ezechiam,  id  est 

regnum  dei.    Ezechias  genuit  Manassen,  id  est  oblivio  doloris.  Manasse  genuit  350 
Arnos,  id  est  verecundus.    Arnos  genuit  losian,  id  est  rogans.    losias  genuit 
Joachim,  id  est  anians.  loachim  genuit  lecchoniam,  id  est  praeparatio. 

lecchonias  genuit  Salatiel,  id  est  misit  deus.  Salathiel  genuit  Zorobabel,  id 

est  seminat  deus  :  hic  est  Zorobabel  qui  inventus  est  sapiens  inter  tres  aput  re- 
gem Darium,  qui  et  Asuerio.  Zorobabel  genuit  Abiud,  id  est  pater  confessionis.  355 

Abiud  genuit  Eliachim,  id  est  resurgens.  Eliachim  genuit  Azor,  id  est  occisus. 

Azor  genuit  Saddoc,  id  est  iustus.   Saddoc  genuit  Achim,  id  est  paratus.  Achim 

genuit  Eliud,  id  est  fortis.    Eliud  genuit  Eleazar,  id  est  adiutor.    Eleazar  ge- 

nuit Matthä,  id  est  munus.    Matthan  genuit  lacob,  id  est  dilectus.    lacob  ge- 
nuit losef,  id  est  congregans,  cuius  ut  putabatur,  dominus  Christus  secundum  360 

carnem  esse  filius,  quoniam  ipse  disponsaverat  virginem  Mariam,  de  qua  nasci 
voluit  salvator  mundi.    quam  generationem  introducit  Mattheus. 

UV    item  David  genuit  |  Natham.   Natham  genuit  Emam.  Emam  genuit  Eliacim. 

Eliacim  genuit  lona.  lona  genuit  losef.  losef  genuit  luda.  Inda  genuit  Symeon. 

Symeon  genuit  Leuui.  Leuui  genuit  Matthata.  Matthata  genuit  lorim.  lorira  ge-  365 

nuit  Eliezer.    Eliezer  genuit  Hieu.    Hieu  genuit  Er.    Er  genuit  Eldema.  El- 
dema  genuit  Chosa.  Chosa  genuit  Adi.  Adi  genuit  Melchi.  Melchi  genuit  Neri. 

338  wegen  Deut  23,  3  siehe  zu 
M  242 

339/340  Ruth  4,  21  22 
340—343  Parall  a  2,  13—17 
341  d  von  aminadab  sollte  erst 

etwas  anderes  werden,  unterm 
Schreiben  geändert 

343  Regn  ß  17,  25 
343  Regn  ß  12,  24 
344/345  Regn  Y  14,  21  31 
345  Regn  y  14,  31 
346  Regn  y  15,  8 

346  nach  dem  anderen  Asaf 
fehlt  etwas,  denn  Asas  Sohn  ist 
Josaphat  Regnor  y  15,24  22,41: 
erst  Josaphats  Sohn  ist  loram 
Regu  0  8,  16 

346  Regn  8  8,  25 

347  Regn  8  II,  2 
347  Regn  3  14,  i 
348  Regn  8  15,  1  als  Azarias 
348  Regn  0  15,  32 

349  Regn  8  16,  i 
349  Regn  6  16,  20 

350  Regn  6  20,  21 
351  Regn  6  21,  18 
351  Regn  6  21,  26 
351  Ende  fehlt  loachaz  Regn 6  23,  30 

352  Regn  8  23,  34 

352  Regn  8  24,  6 
353—362  Matthaeus  i,  12 — 16 

357  iuSSUS  C 360  nt  (M  497)  zu  streichen? 
363—372  Lucas  3,  23-31 

367/368  neri  neri  neri  C 



SEPTUAGINTA-  STUDIEN. 41 

Neri  genuit  Salatiel.  Salatiel  genuit  Zorobabel.  Zorobabel  genuit  Rhesa.  Rhesa 

genuit  Anna.    Anna  genuit  Inda.  luda  genuit  Osech.  Osech  genuit  Seme.  Seme 
370  genuit  Matthati.  Matthati  genuit  Nauni.  Naum  genuit  lose.  lose  genuit  Genne. 

Genne  genuit  Melchi.  Melchi  genuit  Leuui.  Leuui  genuit  Heli.  Heli  genuit  lo- 
seph.  loseph  genuit  loacbim.  loachim  genuit  Mariam  matrem  domini  lesu  Christi. 

hanc  progeniem  secundum  Nathan  introducit  Lucas,  et  secundum  Salamonem 

Mattheus,  ut  cognoscatur  ex  una  i'adice  lesse,  id  est  David,  venire  loseph  sive 
375  Maria  mater. 

Item  progenies  Leuui,  unde  sacerdotes  venerunt  et  Leuuitae. 

Leuui  genuit  Cath.    Cath  genuit  Anibram.   Ambram  genuit  ülios  tres,  Aa- 
ren Moyses  et  Mariam  sororem  eorum,  id  est  dominatrix.    Aaron  genuit  filios 

duos,  Nadah  et  Abiud.    hü  sumserunt  igiiem  alienum  ad  altare  dei,  et  ibi  iu- 

380  dicio  divino  consumti  sunt,  item  genuit  filios  ii,  |  Eleazar  et  Ithamar.  Elea-  71^ 
zar  genuit  Finees.  Moyses  genuit  filios  n,  Gersam  et  Eliezer.  qui  Moyses  se- 

cundum hebraea  lingua  interpretatur  servans  domino ,  secundum  aegyptiaca  de 

aqua  susceptus. 

Expi  de  generationibus.    inc  annorum  metas. 

385  Ab  Adam  usque  ad  diluvium  anni  sunt  n  cc  xxn. 
ab  Arfaxat  usque  ad  Falech  anni  sunt     xxx  lui. 

a  Falech  usque  ad  promissionem  dei  ad  Abraham  anni  dg  xxx. 

a  promissione  dei  ad  Abraham  usque  ad  legem  datam  filiis  Israhel  anni  sunt 
cccc  xxx. 

390  a  lege  data  usque  ad  David  anni  sunt  xxx. 

a  David  usque  ad  Christi  domini  nativitatem  anni  Mcxmi. 
a  nativitate  lesu  Christi  usque  ad  passionem  anni  xxx. 
fieri  simul  ab  Adam  usque  ad  passionem  domini  Christi  sunt  anni  v  mil.  x. 

August  Reifferscheid  hat  1870  in  der  Bibliotheca  patrum  latinorum  italica  1  155 

bis  159  über  die  dem  zehnten  Jahrhunderte  angehörende  Handschrift  11  148  = 

2889  der  hiblioteca  Barherina  gehandelt.  Sie  enthält  Arnohii  et  Serapionis  confli- 
etus  de  deo  trino  et  iino,  und  im  Anhange  dazu  unter  Anderem  einen  Aufsatz  de 

LXXII  gener ationes,  den  Reifferscheid  157  als 
DCLXXII  gener  ationes 

369  vor  dem  ersten  Osech  ist 
ein  i  radiert 

377  Exod  6,  16 
377  Exod  6,  18 
nilzi^  Exod  6,  20  +  15,  20 

Histor .-pJiilolog .  Classe. 

378/379  Exod  6,  23 
379  Strich  in  dt  jünger 

379/380  Levit  10,  1  2 
380  Exod  6,  23 
380/381  Exod  6,  25 

XX  XVII J.  1. 

381  Exod  I,  22 
391  das  Zeichen  für  tausend 

ist  eiue  viereckige  Nebenform  von 
00,  ein  dünn  gekreuztes  N,  aber 

geradestehend F 



40 PAUL  üE  LAGARDE, 

est  Et  tu,  Moab,  decimiis  mihi  adparebis  in  domo  mea,  qnoniam  Rutli  Moabi- 

tidem  ipse  Boos  duxit  uxorem.  Boos  geimit  Obetb,  id  est  sevvieiis.    Obeth  ge- 
iiuit  lesse,  id  est  obliviscens.    lesse  genuit  filios  vin  et  filias  ii.    primus  Eliab,  340 
secundus  Aminadab,  tertius  Samaa,  quaitns  Natael,  quiiitiis  laden,  sextns  Asomu, 

septimus  Aram,  octavus  David,  Saruia  et  Abigea.  filii  Saruiae  tres  :  prinms  Abessa, 

secundus  loab,  tertius  Asael.    filius  Abigeae  Amesa.    David  genuit  Salamonem, 
id  est  pacatus.  Salamon  genuit  Roboam  deNamaan  nlia  Pharao  regis  Aegypti,  id 

70^  est  filiorum  Aramon.  Roboam  genuit  Abiud,  id  est  patri  deo.  |  Abiud  genuit  345 
Asaf,  id  est  volat.  Asaf  genuit  loram,  id  est  visibilis.  loram  genuit  Ochoziam,  id 
est  fortitudo.  Ochozias  genuit  loas,  id  est  mansuetus.  loas  genuit  Amessian,  id 

est  rogans.    Amessias  genuit  Ozian,  id  est  amans.  Ozias  genuit  lonathä,  id  est 
perfectus.    lonatha  genuit  Ahaz ,  id  est  tenens.    Ahaz  genuit  Ezechiam ,  id  est 

regnum  dei.    Ezechias  genuit  Manassen,  id  est  oblivio  doloris.  Manasse  genuit  350 

Amos,  id  est  verecundus.    Arnos  genuit  losian,  id  est  rogans.    losias  genuit 
loachim,  id  est  amans.  loachim  genuit  lecchoniam,  id  est  praeparatio. 

lecchonias  genuit  Salatiel,  id  est  misit  deus.  Salatbiel  genuit  Zorobabel,  id 

est  seminat  deus  :  hic  est  Zorobabel  qui  inventus  est  sapiens  inter  tres  aput  re- 
gem Darium,  qui  et  Asuerio.  Zorobabel  genuit  Abiud,  id  est  pater  confessionis.  355 

Abiud  genuit  Eliachim,  id  est  resurgens.  Eliachim  genuit  Azor,  id  est  occisus. 

Azor  genuit  Saddoc,  id  est  iustus.  Saddoc  genuit  Achim,  id  est  paratus.  Achim 

genuit  Eliud,  id  est  fortis.    Eliud  genuit  Eleazar,  id  est  adiutor.    Eleazar  ge- 
nuit Matthä,  id  est  munus.    Matthan  genuit  lacob,  id  est  dilectus.    lacob  ge- 
nuit losef,  id  est  congregans,  cuius  ut  putabatur,  dominus  Christus  secundum  360 

carnem  esse  filius,  quoniam  ipse  disponsaverat  virginem  Mariam,  de  qua  nasci 
Yoluit  salvator  mundi.    quam  generationem  introducit  Mattheus. 

71^    item  David  genuit  |  Natham.   Natham  genuit  Emam.  Emam  genuit  Eliacim. 
Eliacim  genuit  lona.  lona  genuit  losef.  losef  genuit  luda.  luda  genuit  Symeon. 

Symeon  genuit  Leuui.  Leuui  genuit  Matthata.  Matthata  genuit  lorim.  lorim  ge-  365 

nuit  Eliezer.    Eliezer  genuit  Hieu.    Hieu  genuit  Er.    Er  genuit  Eldema.  El- 
dema  genuit  Chosa.  Chosa  geimit  Adi.  Adi  genuit  Melchi.  Melchi  genuit  Neri. 

338  wegen  Deut  23,  3  siehe  zu 
M  242 

339/340  Ruth  4,   21  22 
340 — 343  Parall  a  2,  13  — 17 
341  d  von  aminadab  sollte  erst 

etwas  anderes  werden,  unterm 
Schreiben  geändert 

343  Regn  ß  17,  25 
343  Regn  ß  12,  24 
344/345  Regn  Y  14,  21  31 
345  Regn  y  14,  31 
346  Regn  Y  15,  8 

346  nach  dem  anderen  Asaf 
fehlt  etwas,  denn  Asas  Sohn  ist 
Josaphat  Regnor  y  15,24  22,41: 
erst  Josaphats  Sohn  ist  loram 
Regn  0  8,  16 

346  Regn  0  8,  25 

347  Regn  0  II,  2 
347  Regn  6  14,  1 
348  Regn  0  15,  I  als  Azarias 
348  Regn  6  15,  32 

349  Regn  0  16,  I 
349  Regn  6  16,  20 

350  Regn  0  20,  21 
351  Regn  0  21,  18 
351  Regn  6  21,  26 
351  Ende  fehlt  loacliaz  Regn 0  23,  30 

352  Regn  8  23,  34 

352  Regn  8  24,  6 
353 — 362  Matthaeus  i,  12 — 16 

357  iussus  C 360  ut  (M  497)  zu  streichen? 
363—371  Lucas  3,  23—31 

367/368  neri  neri  neri  C 
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Neri  genuit  Salatiel.  Salatiel  genuit  Zorobabel.  Zorobabel  genuit  Ehesa.  Rhesa 

geiiuit  Anna.    Anna  genuit  luda.  Inda  genuit  Osech.  Osech  genuit  Seme.  Seme 
370  genuit  Matthati.  Matthati  genuit  Naum.  Naum  genuit  lose.  lose  genuit  Genne. 

Genne  genuit  Melchi.  Melchi  genuit  Leuui.  Leuui  genuit  Heli.  Heli  genuit  lo- 
seph.  loseph  genuit  loacbim.  loachira  genuit  Mariam  matrem  domini  lesu  Christi. 

hanc  progeniem  secundum  Nathan  introducit  Lucas,  et  secundum  Salamonem 

Mattheus,  ut  cognoscatur  ex  una  radice  lesse,  id  est  David,  venire  loseph  sive 
375  Maria  mater. 

Item  progenies  Leuui,  unde  sacerdotes  venerunt  et  Leuuitae. 

Leuui  genuit  Cath.    Cath  genuit  Anibram.   Ambram  genuit  filios  tres,  Aa- 
ron  Moyses  et  Mariam  sororem  eorum,  id  est  dominatrix.    Aaron  genuit  filios 

duos,  Nadah  et  Abiud.    hü  sumserunt  ignem  alienum  ad  altare  dei,  et  ibi  iu- 

380  dicio  divino  consumti  sunt,  item  genuit  filios  u,  |  Eleazar  et  Ithamar.  Elea-  71^ 
zar  genuit  Finees.  Moyses  genuit  filios  ii,  Gersam  et  Eliezer.  qui  Moyses  se- 

cundum hebraea  lingua  interpretatur  servans  domino ,  secundum  aegyptiaca  de 

aqua  susceptus. 

Expl  de  generationibus.    iiic  annorum  metas. 

385  Ab  Adam  usque  ad  diluvium  anni  sunt  ii  cc  xm. 
ab  Arfaxat  usque  ad  Falech  anni  sunt     xxx  im. 

a  Falech  usque  ad  promissionem  dei  ad  Abraham  anni  dc  xxx. 

a  promissione  dei  ad  Abraham  usque  ad  legem  datam  filiis  Israhel  anni  sunt 
cccc  xxx. 

390  a  lege  data  usque  ad  David  anni  sunt  xxx. 
a  David  usque  ad  Christi  domini  nativitatem  anni  Mcxnn. 
a  nativitate  lesu  Christi  usque  ad  passionem  anni  xxx. 

fieri  simul  ab  Adam  usque  ad  passionem  domini  Christi  sunt  anni  v  mil.  x. 

August  Reifferscheid  hat  1870  in  der  Bibliotheca  patrum  latinorum  italica  1  155 

bis  159  über  die  dem  zehnten  Jahrhunderte  angehörende  Handschrift  11  148  = 

2889  der  hiblioteca  Barherina  gehandelt.  Sie  enthält  Arnohii  et  Serapionis  confli- 
ctus  de  deo  trino  et  um,  und  im  Anhange  dazu  unter  Anderem  einen  Aufsatz  de 

LXXII  gener ationes,  den  Reifi'erscheid  157  als 
BCLXXII  gener  ationes 

369  vor  dem  ersten  Osech  ist 
ein  i  radiert 

377  Exod  6,  16 
377  Exod  6,  18 
377/378  Exod  6,  20  +  15,  20 

Histor .-pJdlolog .  Classe. 

378/379  Exod  6,  23 
379  Strich  in  dt  jünger 

379/380  Levit  10,  I  2 
380  Exod  6,  23 
380/381  Exod  6,  25 

XXXVIII.  1. 

381  Exod  I,  2* 
391  das  Zeichen  für  tausend 

ist  eine  viereckige  Nebenform  von 
00,  ein  dünn  gelireuztes  N,  aber 

geradestehend F 
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vorstellt.  An  einem  anders  nicht  zu  verwendenden  Donnerstag  Vormittage  ')  habe 
ich  das  Stück,  allerdings  in  Eile,  abgeschrieben.  Hier  ist  es,  Zeile  für  Zeile.  Für 

mein  Register  heiilt  es  B. 

71*  De  Lxxii  generationes,    Erant  autem  filii  Noe  iii,  1 
Sem  Cham  et  Lifeth,  per  quos  divisa  est  omiiis 

terra,    quorum  gentes  sunt  de  Sem  xxvii,  de  Cham  xxx,  de 
lafeth  XV.    quae  insimul  sunt  lxxii,  et  totidem  linguae. 
Filii  autem  Sem  fuerunt  v.    primus  Elema,  a  quo  Elaniite.  5 

Assur,  a  quo  Assirii.    Arfaxat,  a  quo  Clialdei.    Ludh,  a  quo 

Lidii.    Arama,  a  quo  Syri.    possident  autem  terram  meridi- 
anam  ab  ortu  solis  usque  Ethnices.    Filii  autem  Cham  im. 

primus  Chus,  a  quo  Ethiopes.    Mesra,  a  quo  Aegiptii. 

Fudh,  a  quo  Libii  :  unde  et  Mauritaniae  modo  flu-  10 
vius  Fudh  dicitur.    Chanaan,  a  quo  AM  et  F(5nices.  et 
Chananeorum  gentes  x.    possident  autem  terram  ab  Asia 
usque  Daimra  fretum,  omnem  terram  meridiaiiam  partem.    Filii  autem 

1)  An  demselben  Tage  habe  ich  auch  einen  "Wunsch  des  Herrn  Kirchenrath  Hilgenfeld  erfüllt 
—  über  das  was  mir  aus  Jena,  wohl  kaum  von  Herrn  Hilgenfeid,  Liebes  gesagt  worden,  ist  schon 
1884  iu  meinen  Mittheilungen  1  381 — 384  quittiert  — ,  der  in  seiner  Ausgabe  des  Barnabas  xvj  nach 
einem  Abschnitte  des  Barberinus  7  Blatt  12  verso  Verlangen  trug,  das  ihm  AvGutschmidt  neben 
eine  Stelle  des  Methodius  von  Patara  (monumenta  patrum  orthodoxographorum  1  93,  Basel  1569) 
gestellt  hatte. 

Der  Titel  dieser  von  Lucas  Holstenius  geschriebenen  Handschrift  lautet:  S.  Polycarpi  episcopi 
et  martyris  epistola  ad  Philippenses.  S.  Barnabae  apostoli  epistola  dx^cpaXo;.  Ex  ms*»  bibliothecae 
S.  Silvestri  in  Quirinali,  collata  cum  ms*»  vetustiore  Vatic.  bibl.  Auf  Barnabas  folgen  21^  ff.  die 
Briefe  des  Ignatius. 

Auf  Blatt  12''  liest  man  nun  Folgendes,  von  LHolstenius  zwischeu  Klammern  Gesetztes  und 
Durchstrichenes :  am  Rande  von  Holstens  Hand 

[hie  Odo  folia  ex  nescio  quo  alio  opere  irrepserant,  scriptoris  recentissimi  et  nugacissimi. 
d/^oiwg  TtdXiv  itspi  tov  ötavpov  öpi^ei  iv  äXXao  npoqirjfg  Xeyovti.    xai  Ttore  ravta  [räiv 
ijpwwv  itvyxoiVB,  twv  xekvoov  tov  Srjfi.    nai  avrog  TCpwtog  ißaöiXevöEy  iTti  tijs  yf/S- 
Ö£  lnxayio6io6xä>  IvevvKoöxoi  sxst  xfjs   rpixrjs  ;i^iAia5os  iHxidBrj  BceßvXaov  ff  fiEydXrj ,  nai 
ißaöiXsvdsv  iv  avxy  NanpaaS'.     nai  usxa  xavta  inoirjöav  kavxoig  viel  Xa.fi  ßaöiXia, 
TO  bvofia  TLövximtog.    nai  xcp  inxaHOöioötä)  iveviuoöxcp  ivvdxoa  exet  xfjq  y  ̂ zAiaSog,  fct 

öfi  rpitoo  xfjg  ßaötXeias  NeßpooSr,  InEfitpev  ävSpas  övvaxovg  ix  xwv  viwv  'läqjE^,  6og>ovs 
Tcävv  xExyrjxag^^'^  nai  dpxn^snxovag.    nai   naxfjX^ov  iai  xr]v   htpav  npbg    Movrjxova  idbv 
N&E,  nai   wnoSöfxiqöav  avxw  nöXiv,  nai  inovofiaöav^^'^  avxrjv  Movrjxoya  naxa  xrjv  itpo- 
6r\yoplav  avrov,    nai  Eiprfvrj  noÄXtj  yiyovEv  iTii  xfjg  ßaöiXsiag  NaßpooSr  nai  Movrjxovos 
Sixpi  xfjg  örf/uepov.    ini  8e   xijg  ßaöiXeiag   NEßpoo^   nai  UovxlTtTtov    viov  Xd/i   ovx  ̂ v] 

13'  I  övvxEXEö^T^öExai,   Xeyei  nvpiog,  Brav  B,vXov  nXi^y  nai  dvaöxy  nxk 

3  de  Sem  von  erster  Hand  über  6  Asur  ,  von  erster  Hand  8  Sflinicef  die  Hds  unmisver- 
der  Zeile  gebessert  ständlich 
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lafeth  vn.    prinius  Gomer,  a  quo  Galatiae,  id  est  Galli. 

15  Magodh,  a  quo  Sciti  vel  Goti.    luban,  a  quo  Ines,  id  est 
Greci.    lubal,  a  quo  Iberi,  id  est  Spani.    unde  Italus 

vero  quidem  dicunt.    Mosocb,  a  quo  Cappadoces.  Tyr§s, 

a  quo  Traces.    unde  et  quibusdam  visum  est  de  genera- 
tioneac  quatuor  fratres  fuisse,  Anmllium,  Armoenium, 

20  Thingum  et  Ostium.    sal  de  Armoenio  exorte  sunt  nn 

gentes,  id  est  Goti  Uuand^li  Giphidi  et  Saxi.    de  Tingo 

vero  nn  gentes,  id  est  ßuigundioiies,  Tracii,  Lango- 
bardi  et  Bavarii.    de  Ostio  autem  iin  gentes.  id  est 

.  .  .  .  i,  Franci,  Romani  et  Alamanni.    Haec  autem  gentes 
25  de  lafeth  possident  terram  a  Tauro  inonte  usque  ad 

aquiloneni,  mediam  partem  Asiae  et  omnem  Europam 

usque  oceanä  britanicuni.    Sem  autem  genuit 

1  I  Arfaxat,  a  quo  sunt  Chaldei.    Arfaxat  genuit  Sale.  12^ 
Sale  genuit  Eber,  a  quo  Ebrei.    Ever  genuit  Falech. 
tunc  divisae  sunt  linguae  in  aedificatione  turris, 
cuius  erat  altitudo  ut  fertur  v  CLxxvm 

5  passas,  quem  Nebrodh  gigans  filius  Ohus  constru- 
xit.    Falech  genuit  Reu.    tunc  primum  deos 
caeperunt  adorare.    Reu  genuit  Seruch, 

unde  Sitharum  regnum  oritur,  ubi  primus 

regnavit  Zo^s.    Nachor  autem  genuit  Thara, 
10  unde  regnum  Assyriorum  et  Sicimorum  oritur. 

in  Assyrios  primus  regnavit  Velus,  quem  quidem 
alii  existimant  Coturnus.    huis  filius  fuit  Ninus 

qui  condidit  Ninniven 

Selbstverständlich  war,  daß  ich  dies  Blatt  meinem  Collegen  Gustav  Roethe  mit- 
theilte.  Roethe  schrieb  mir  am  zehnten  December  1891 

Die  Stammtafel  war  schon  bekannt,  wenn  auch,  soviel  ich  bisher  sah,  nicht 

aus  dieser  Handschrift.  Sie  ist  der  sogenannten  Fränkischen  Stammtafel 

entnommen  (M.  SS.  8  314)  und  steht  am  nächsten  einer  von  Maßmann  in 
Haupts  Zeitschrift  1  561  publicierten  Hs.  von  LaCava.    Die  andern  Hss. 

15  natürlich  Jowes  herzustellen 
17  Anfang  ü  die  Hds 
ao  exortes.  Uli.  die  Hds 
24  vom  ersten,  vier  oder  fünf 

Buchstaben  haltenden,  Namen 
kann  ich  nur  das  endende  i  sicher 
lesen,  vor  dem  vielleicht  tt  steht 

27  oceanä  ist  kein  Druckfehler 
1  Ende  ist  Sale  nicht  mehr  zu 

lesen 
2  über  dem  anderen  e  von  eher 

von  erster  Hand  ein  v.  nachher 
Euer  von  vorne  herein 

5  passas  ist  kein  Druckfehler 

12  oder  Mus.  gemeint  Satiir- 
nus  huius 

12  Ende  nur  nus  steht  da,  es 
war  nie  mehr  als  nus  vorhanden 

13  Ende  +  qm  df  und  als  14 

gm,  df  mag,  was  mit  dem  Schwäm- me zerstört  ist F2 
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erheben  es  über  allen  Zweifel,  daß  Enniiuis,  Ingo,  Istio  gemeint  sind,  und 
lehren,  daß  die  Thracier  an  Stelle  der  Thüringer  getreten,  daß  ferner  in 

der  Lücke  die  'Brittories'  zu  ergänzen  sind. 
Ich  freue  mich  zu  denken,  daß  ich  mit  meiner  meinen  Zwecken  dienenden  Veröf- 

fentlichung auch  der  Germanistik  einen,  wetni  leider  auch  kleinen,  Dienst  habe  er- 
weisen können. 

Meine  Verhältnisse  erlauben  zur  Zeit  nicht,  darzulegen  was  die  im  Vorstehen- 
den mitgetheilten  Urkunden  für  die  Kritik  ®s  bedeuten.  Ich  möchte  sie  aber  nicht 

ohne  jede  ErUluterung  in  die  Welt  schicken. 

M  hat  schon  1837  Felix  Papericordt  in  seiner  Geschichte  der  vandalischen  Herr- 

schaft in  Afrika  IS"  in  das  Jahr  439  +  24  =  463  nach  Christus  gesetzt.  Ich  unter- 
lasse, die  Lage  zu  untersuchen,  in  der  sich  463  die  katholische  Kirche  NordWest- 

Afrikas  befunden  hat:  daß  M  und  das  augenscheinlich  von  M  abhängige  C  dieser 

Kirche  angehört,  scheint  mir  unbestreitbar. 
Damit  haben  wir  einen  datierten  und  geographisch  bestimmten  »Itala«Text  für 

Theile  des  alten  Testaments  gewonnen,  die  sonst  in  der  Itala  spärlich  vertreten  sind. 

Es  wird  sich  fragen: 
A.  wie  verhält  sich  dieser  Text 

a.  zu  den  drei  von  Hieronymus  uns  vorgestellten  Recensionen  ®s? 

b.  wie  zu  unseren  Haupthandschriften? 

c.  wie  zum  Texte  Augustins  und  anderer  —  älterer  oder  jüngerer  — 
Theologen  NordWest Afrikas  ? 

B.  wie  verhalten  sich  die  Eigennamen  dieses  Texts,  wie  verhält  sich  die 

Deutung  dieser  Eigennamen  zu  dem  schon  dem  Philo  bekannten  Mate- 
riale,  das  in  meinen  Onomastica  Sacra  wenigstens  einigermaßen  beisam- 

men steht? 

C.  wie  verhält  sich  die  Chronologie  dieses  Texts  zu  den  uns  anderswoher 

geläufigen  alten  Systemen  der  kirchlichen  Chronologie? 
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36,11  : 

C  239/240 

Genes 11,22 :  C  201 Genes 

36,12  : 

G  241/242 
Genes 

1 1,24 

:  C  202 Genes 

36,20 — 

-28  :  C  245 — 253 

Genes 11,26 
:  C  203 

Genes 

36,20- 

-30  :  M  183 — 191 
Genes 

11,27 

:  C  210 Genes 
36,31  : 

G  257 

Genes 11,29  +  27  :  C  203/204 Genes 

36,31- 

-43  :  C  258 — 270 
Genes 

15,4  : 
G  218 Genes 

36,37  : 
M  173/174 
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Genes  36,38  :  M  174/175 
Genes  36,39  :  M  175—177 
Genes  36,40 — 43  :  M  177 — 179 
Genes  36,43  [19]  :  M  179 
Genes  38,3—5  :  C  294/295 
Genes  38,6  29  30  :  C  295/296 
Genes  38,29  :  C  331 
Genes  46,9  :  C  284/285 

Genes  46,10  • C  288- 

-290 

Genes  46,11  • 
C  292/293 

Genes  46,12 

M  235 
C  294/295 

296 — 298 
Genes  46,13 

M  193 
C  301/302 

Genes  46,14 .  M  193- 
- 195  C  304/ 

305 
Genes  46,16 

M  196- 
-197  C  306 

Genes  46,17 

M  197 
200 — 202  C 

308-311 
Genes  46,20 :  M  202 C  317/318 

320/321 
[Genes  46,20]  :  M  206/207 
Genes  46,21  :  M  222  224 — 228  C 

223/224 
Genes  46,23  :  M  228  C  312 
Genes  46,24  :  M  231—233  C  314 

—315 

Genes  46,26  27  :  C  329/330 
Genes  46,27  :  M  234 
Genes  49,4  :  C  283/284 
Exod  1,5  :  M  234  C  329/330 
Exod  1,22  :  C  381 
Exod  2,10  :  M  535 

Exod  2,22  :  M  527—529  536 
Exod  6,16  :  M  501/503  C  377 
Exod  6,17  :  M  506/507 
Exod  6,18  :  M  503/504  C  377 
Exod  6,19  :  M  507/508 
Exod  6,20  :  M  509  C  377/378 
Exod  6,21  :  M  510  515/516 
Exod  6,22  :  M  505/506  516 
Exod  6,23  :  M  239518  526  C  334 

378/379  380 
Exod  6,24  :  M  511 
Exod  6,25  :  M  523  C  380/381 
Exod  15,20  :  M  509  C  377/378 
Exod  17,8  :  C  242 
Exod  32,1  :  M  546 
Levit  10,1  :  M  519 

Levit  10,1  a  :  C  379/380 

Numeri  [1,49]  :  M  520 
Numeri  13,9  17  :  M  207/208 
Numeri  13,12  :  M  204/205  C  319 
Numeri  18,20  :  M  532 

Numeri  20,27  ̂   '■  M  53 1 
Numeri  26,5  :  C  285/286 
Numeri  26,8  9  :  G  286/287 
Numeri  26,29  ■  ̂   204/205 
Numeri  26,62  :  M  520 
Numeri  33,38  :  M  531 
Deuter  2,12  22  :  M  181  C  244 
Deuter  2,20  :  M  191  C  253 
Deuter  19,14  :  C  198/199 
Deuter  23,3  :  M  242  C  338 
Deuter  32,50  :  M  531 

Deuter  34,1—6  :  M  538—545 
Deuter  34,5  6  :  M  531 

losue  4,19  :  M  618 
losue  5,9  :  M  617 
losue  7,1  21  :  C  299 

losue  7,17  18  :  C  298 — 300 
losue  9  :  M  193 
losue  12,24  :  M  551 

losue  13,33  ■•  M  532 
losue  24,29  30  :  M  549 

losue  24,32  :  M  208 — 212 
ludices  1,8  :  M  273 
ludices  1,10  :  M  273 

ludices  1,11 — 13  :  M  558 
ludices  3,8  :  M  554  if 

ludices  3,9 — II  :  M  556  ff 
ludices  3,14  :  M  559 

ludices  3,15 — 30  :  M  561 
ludices  3,31  :  M  565  598/599 

ludices  4,2  3  :  M  566—568 
ludices  4,4  17  21  16  :  M  568 — 570 
ludices  6,1  2  :  M  570 
ludices  6,11  :  M  572/573 
ludices  7,7  :  M  573/574 
ludices  8,28  :  M  573/574 
ludices  9,1  :  M  575/576 
ludices  9,46  :  M  577 
ludices  9,49  :  M  576 
ludices  9,53  :  M  577/578 
ludices  10,1  2??  :  M  578 
ludices  10,1  2  :  M  580 
ludices  10,3  4  :  M  580/581 

ludices 10,7  : 
M  582/583 

ludices 
10,10 

:  M  583 

ludices 

M  585 

ludices 

ii>33 

:  M  585—586 
ludices 

11,34 

:  M  618 
ludices 

11,34- 

—40  :  M  587 

ludices 

12,8- 

-10  :  M  587—589 

ludices 12,11 
12  :  M  589 — 591 

ludices 

12,13 

-15  :  M  591—593 

ludices 13,1 

M  593 

ludices 
16,30 

:  M  597 

ludices 
16,31 :  M  596 

ludices 
18,30 :  M  530 

ludices 

19,10 

:  M  130  272/273 

ludices 

19,22 

:  M  601 
ludices 

20,47 

:  M  602 
ludices 

21,24 

:  M  600 Rutil  I, 

i  + 

4  :  M  243 
Rutil  4, 

18-20  :  M  236-238  C 
331/333 

Ruth  4,20  21 
:  C  335/336 

Ruth  4,20 — 22  :  M  240 
Ruth  4,21  22 

:  C  339/340 

Regn  a 
1,1  : 

M  607 

Regn  a 

1,3  : 
M  603/604 

Regn  a 
1,20 

:  M  608 

Regn  a 

1,27 

:  M  607 

Regn  a 2,22 
12  :  M  606 

Regn  a 

3.13 
:  M  684  ■ 

Regn  a 

4,11 

18  :  M  614/615 

Regn  a 
4,15 

:  M  609 

Regn  a 

4,i8 

®  :  M  610/611 

Regn  a 

4,21 

:  M  604 

Regn  a 

7,1  : 

M  640 

Regn  a 

7,6  : 

M  618 

Regn  a 7,15 
:  M  612 

Regn  a 

7,16 

17  :  M  616-619 

Regn  a 
8,2  : 

M  613 

Regn  a 
8,18 

:  M  280 

Regn  a 

9,3  : 

M  622 — 623 

Regn  a 

9,12 

:  M  624 

Regn  a 

10,1 

:  M  622—623 

Regn  a 

14,3 

:  M  604 

Regn  a 14,50 
49  :  M  625/626 

Regn  a 

22,9 

20  :  M  605 

Regn  a 22,11 
:  M  671 

Regn  a 22,18 

:  M  678 

Regn  a 22,20 

:  M  677  683 
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Regn  a 23,6 :  M  605 

Regn  a :  M  612 

Eegn  a 

28,3 
:  M  612 

Regn  a 30,7 .  M  605 

Regn  a 
3i>i 

M  282 

Eegn  ß 1,21 
■  M  282 

Eegn  ß 

3>2- 

5  :  M  285/286  673  ff 
Eegn  ß  4,4  : 

M  625 

Eegn  ß 
5>5  : 

M  627 

Eegn  ß 

5.13- 
-16  :  M  285/286 

Eegu  ß 5.14 M  686 
Eegn  ß 6,20 :  M  287 

Eegn  ß 8,7  12  :  M  291 
[Eegn  [ i  8,17]  :  M  605 
Eegn  ß 

8,17 M  605 

Eegn  ß 10,2??  :  M  289 
Eegn  ß 

11.3 
.  M  686 

Eegn  ß 
12,24 :  M  288  686  C  343 

Regn  ß 13,1 
M  685 

Regn  ß 13,14 29  :  M  674 
Regn  ß :  M  277/278  C  343 
[Eegn  ß  19,24]  :  M  625 
Eegn  ß 24,2 

M  247 

Eegn  ß 
^4,9 

M  248 
Eegn  ß 24,10 —  25  :  M  250  —272 
Eegn  Y 

1,25 M  677 

Eegn  Y 1,39  : M  670 
Eegn  Y 2,11  : M  284  627 
Eegn  Y 2,17 M  676 
Eegn  Y 2,25  : 

M  675 

Eegn  Y 2,26  : M  606  676  683 
Eegn  Y 

3,1  : 
C  211 

Eegu  Y 10,1 M  H1/112 
Eegn  Y (10,16)  :  M  290 
Eegn  Y 11,26 :  M  692 
Eegn  Y 11,42 :  M  285 
Eegn  Y 12,28 29  :  M  694 — 697 
Eegn  Y 14,20 :  M  697  700 
Eegn  Y 14,21 :  M  292 
Eegn  Y 14,21 31  :  M  288  C  344/ 

345 
Regn  Y 14,25 26  :  M  290 
Regn  Y 14,30 :  M  697—698 
Regn  Y 14,31 :  M  292  C  345 
Regn  Y 15,2  : 

M  293 

Regn  Y 15,8  : C  346 
Regn  Y 15,10 

:  M  294 
Regn  Y 15,24 :  M  294/295  C  346 

Regn  Y  15,25  :  M  700 
Regn  Y  15,27  +  33  :  M  701 
Regn  Y  16,8  :  M  701/702 
Regn  Y  16,15  •  M  702 
Regn  Y  16,21 — 23  :  M  702/703 
Regn  Y  16,31  :  M  129  703 
Regn  Y  22,40  :  M  704 
Regn  Y  22,41  :  C  346 
Regn  Y  23,42  :  M  294/295 
Regn  5  1,17  :  M  705 
Regn  6  8,16  :  C  346 
Regn  8  8,17  :  M  296 
Regu  0  8,25  :  C  346 
Regn  8  8,25  26  :  M  296/297 
Regn  0  8,26  :  M  298  299 
Eegn  6  9,2  :  M  706 
Regn  8  10,35  •  M  7i° 
Regn  8  10,36  :  M  706 
Regn  8  11,2  :  M  298  C  347 
Regn  3  11,2  21  :  M  299  706/707 
Regn  6  11,4  :  M  708 
Regn  8  12,1  :  M  299 
Regn  8  13,1  :  M  710 
Regn  8  13,3  7  :  M  708/709 
Regn  0  13,9  :  M  711 
Regn  8  14,1  :  C  347 
Regn  8  14,2  :  M  299 
Regn  8  14,16  :  M  711 
Regn  8  14,23  :  M  711/712 
Regn  0  14,29  :  M  713 
Regn  8  15,1  :  C  348 
Regn  8  15,1  2  :  M  300 
Regn  8  15,8  :  M  713 
Regn  8  15,13  ;  M  713 
Regn  8  15,17  :  M  713 
Regn  6  15,22  23  :  M  714 
Regn  3  15,27  :  M  714/715 
Regn  8  15,29  :  M  715 
Regn  3  15,30  :  M  720 
Regn  0  15,32  :  M  301  C  348 
Regn  0  15,33  :  ̂   301/302 
Regn  0  16,1  :  M  302/303  C  349 
Regn  0  16,20  :  C  349 

Regn  0  17,1  :  M  720 
Regn  8  17,3  —  6  :  M  715  718 — 720 
Regn  8  18,2  :  M  303/304 
Regn  8  19,35  :  M  722 
Regn  8  20,21  :  C  350 

Regn 8 21,1  : 

M  305 

Regu 
8 21,18 

:  C  351 

Regn 
8 

21,19 

:  M  306 
Regn 

8 21,26 
:  C  35, 

Regn 
0 

22,1  : 

M  307 

Regn 0 
23,30 

:  C  351 

Regn 3 23,31 :  M  308 
Regn 8 

23,34 

:  C  352 

Regn 8 
24,6  : 

C  352 
Regn 8 24,8  : M  308 Regn 3 

24,18 

:  M  308 
Regn 

8 25,2 M  311 Regn 8 
25,7  : 

M  309/310 
Regn 

8 
25,27 

:  M  316 
Regn 8 

25,28- 

-30  :  M  31 

Paralipp  a  1,38 — 42  :  C  245— 253 
Paralipp  a  2,5  9  10  :  M  236 — 238 
Paralipp  a  2,11  12  :  M  240 

Paralipp  et  2,13-16  :  M  245  — 

247 

Paralipp  «2,13  — 17  :  C  340  -343 
Paralipp  a  2,17  :  M  277/278 
Paralipp  a  3,1  —  3  :  M  673  If 
Paralipp  a  3,1—9  :  M  285/286 
Paralipp  a  3,4  :  M  627 
Paralipp  a  3,17  :  M  321 
Paralipp  a  3,19  ;  M  322 
Paralipp  a  5,26  :  M  715 
Paralipp  a  6,1  31  :  M  513 

Paralipp  a  7,6—8  :  M  224 — 228 
Paralipp  a  7,20  21  :  M  206/207 

C  320/321 
Paralipp  a  8,1—5  :  M  224—228 
Paralipp  a  8,34  :  M  627 
Paralipp  a  15,17 — 19?  :  M  666 
Paralipp  a  21,2  :  M  247 
Paralipp  a  21,5  :  M  248 

Paralipp  a  21,  6—30  :  M  250 — 

272 [Paralipp  a  24,3  6  31]  :  M  605 
Paralipp  a  24,6 — 18  :  M  630 — 638 
Paralipp  a  25,1 — 31  :  M  642  — 662 
Paralipp  a  25,7  :  M  662 
Paralipp  a  29,27  :  M  627 
Paralipp  ß  12,13  :  M  292 
Paralipp  ß  12,13  16  :  M  288 
Paralipp  ß  12,16  :  M  292 
Paralipp  ß  13,2  :  M  293 
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Paralipp  ß  17,1  :  M  494/295 

Pai'alipp  ß  20j3i  :  M  294/295 
Paralipp  ß  26,1  3  :  M  300 
Paralipp  ß  27,1  :  M  301/302 
Paralipp  ß  28,1  :  M  302/303 
Paralipp  ß  29,1  :  M  303/304 
Paralipp  ß  36,9  :  M  308 
Paralipp  ß  36,21  :  M  357 
Esdras  a  [Vulgat]  1,1  :  M  357 
Esdras  a  [Vulgat]  1,8  :  M  326 
Esdras  a  [Vulgat]  1,8  11  :  M  329 
Esdras  a  1,9 — n  :  M  329 — 333 
Esdras  a  [Vulgat]  2,64—67  :  M 

465—470 
Esdras  a  [Vulgat]  3,2  :  M  322 
Esdras  a  [Vulgat]  5,2  :  M  322 
Esdras  a  6,15  :  M  489 
Esdras  a  6,22  :  M  487 

Esdras  a  7,12 — 16  :  M  472 — 480 
Esdras  a  7,25  —  28  :  M  480—486 
Esdras  ß  [Lucians]  3  ff  :  M  375  ff 
Esdras  ß  [Luciaus]  4,42  :  M  371 
Esther  1,9  :  M  337 

Aaron  M  239  509  517  523  526  531 
631  c  334/335  377/378  378 

Abaudus  C  220 
Abdoü  M  591 
Abel  M  15  17  18  25  48  61  C  17 
Abeltbar  M  586 
Abessa  M  247  C  342 
Abessaloü  M  674  674/675  685 
Abia  M  633 

Abiasar  M  512 
Abiathar  M  605  613  676  677  683 
Abidda  M  639 
Abiddare  M  669 
Abigea  M  247  277  286  C  342 
Abigeae  C  343 
Abimelecb  M  170  575  605  677  C 

75  182 Abira  C  224 
Abisac  M  675 

Ablud  M  492  493  518  519  C  345 
355  356  379 

Abiudt  M  292  293 
Abotthi  M  582 

Maccab  a  3,8??  :  M  276 
Maccab  a  5,68  :  M  595 
Maccab  a  10,78  usw  :  M  595 
Maccab  5  18,12?  :  M  525 
Psalm  va  5  :  M  679 
Psalm  va  6  :  M  681 
Psalm  60,10  :  C  337 

Psalm  piC  15  :  0  11 

Proverb  11,21 '?  :  C  20 
Sapient  2,24  :  M  10  C  8  — ro 
Isaias  ii,i  :  M  690 
Isaias  14,12  :  C  9  16 
Isaias  14,29  :  M  49 
Isaias  51,22  :  M  45 
leremias  25,11  :  M  357 
leremias  29,10  :  M  357 
leremias  52,11  :  M  309/310 
leremias  52,31  :  M  316 
Daniel  2,31  :  M  363 

Daniel  4,30  :  M  317  ' Daniel  9,1  :  M  354 
Daniel  9,24  :  M  339 
Daniel  9,25  :  M  358  491 

Abrabae  M  764  C  215  231 
Abraham  M  217  218  C  197  216 

387  388 Abrahe  M  220  542 
Abrah§  M  547 

Abram  C  203 

Abyron  C  286 
Accedar  C  226 
Achab  M  297  703  704  705 
Achar  C  299 

Achaz  M  302  303  721 
Achia  M  701 
Achim  M  494  495  C  357 
Acliima  M  286  625 
Achiman  M  274 

Achimelec  M  605 Achin  M  637 

Achitob  M  604  605  671 
Ada  M  56  64  C  37  42  234  235 
Adad  C  262 
Adam  M  13  24  76  763  773  C  12 17  385  393 
Adama  M  137 

Osee  13,11  :  M  281  622 
lonas  1,3  :  M  150 
lonas  3,3  :  M  86/87 
Matth  1,5  :  M  241  G  213 
Matth  1,7  16  :  M  688 
Matth  1,12—16  :  C  353  —  362 
Matth  1,13—16  :  M  492  —  497 
Matth  i,i6  :  C  212 
Matth  12,42  :  M  112 
Lucas  1,5  :  M  633/634 
Lucas  3,23  :  M  497 

Lucas  3,23—31  :  M  726  —  731  C 
363—372 

Lucas  3,31  23  :  M  687 
Lucas  3,31  :  M  691/692 
Actor  13,21  :  M  281/282  624 
Petr  a  3,20  21  :  M  75 
lohann  a  2,19  :  M  745 
Hebr  11,5  :  C  29 

Apocal  5,5  :  M  102  690  C  62. 
Apocal  11,3  :  M  33  C  30/31 
Apocal  11,8  :  M  36  C  31/32 
Apocal  13,18  :  M  737 

Adano  M  91 
Adar  M  225 

Addi  M  728 Adi  C  367 

Aea  C  248 
Aedem  C  321 

Aegiptii  B  7P9 
Aegypti  C  83  124  211  229  344 

aegyptia  C  217 
aegyptiaca  C  382 
Aegyptis  C  230 
Aegypto  C  329 

Aegyptum  M  110  C  126  127 
Aegyptus  C  129 
Aenas  M  28 
Aeter  M  278 

Aethyopes  C  82  123 
Aethyopia  C  130  131 Afer  C  223 

Afesor  M  636 
Afibel  C  324 

Afim  M  226 
Afin  M  227 
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AM  C  85  B  71-^11 
Aod  M  708 Asiae  B  7P26 

Africam  M  552 Aotb  M  561  564  C  289 
Asibel  M  223 

Agal  M  286 Apbatias  M  685 

Asieri  M  337 

Agar  C  217 
Arä  M  96 Asom  M  228 

Agerara  M  136 Arabes  C  69  76  230 Asomu  M  246  C  341 

Agganaz  M  145 Arad  M  176  228  C  267  325  328 
Ason  C  312 

Agla  M  286 Aram  M  96  237  C  55  57  332  333  342 Asor  C  261 

Agnobor  M  175  C  266 Arama  B  71- 7 
Asron  C  285 

Ahaz  C  349 Aran  M  188 Assirii  B  7P6 

AlamaDni  B  71-'24 
Arazar  M  291 Assur  C  221/222  B  7P6 

Alani  C  123 Arces  C  306 Assyr  M  84  88  117  511  C  50 

alienigeng  M  767 Arcbad  M  118 Assyri  M  88 
AUon  M  194/195 Arfaxat  M  94/95  loi  103  104  C Assyriam  C  229 

Allophilis  M  599  611  614 53  61  171  386  B  71-6  72^1 
Assyrii  C  50 

Amalech  C  242 
Ariel  M  293 

Assyriorum  M  716  B  72' 10 
Amalechitae  C  242 Ariobs  C  306 

Assyrios  B  72'ii 
Amassig  M  344 Ariolis  M  197 Assyrius  C  113 
Amatheus  C  115 Armaten  M  618 

Astarotb  M  567 

Amattheus  M  134 Armenii  C  59  163 Astipalis  C  145 

Ambram  M503  509  527/528  C  377 Armoenio  B  71- 20 
Astyaces  M  324 

Amesa  C  343 Armoenium  B  7P19 
Asuerio  C  355 

Amesi§  M  346 Aroelis  C  306 Asyr  M  718 
Amessa  M  277 Aroer  M  585 Augusti  M  732 

Amesse  M  278 Arphaxat  M  78 Augustus  M  732 

Amessian  M  299  C  347 Arram  C  252 Aunam  M  186 

Amessias  M  300  C  348 Arran  C  203  210 
Aunan  C  294 

Aminadab  M  237  238  245  640  C Arranb  M  190 Ause  M  109  208 

333  341 Artaxerxes  M  373/374  471  472 Aza  C  226 

Amital  M  308 Aruceus  M  132 Azael  M  708 

Amman  C  210  211 Arucheus  C  m Azaer  M  169  C  180 

Ammanite  M  582/583 Asabias  M  654 Azan  C  206 

Ammou  M  289  673/674  C  345 
Asael  C  343 Azor  M  493  494  C  356  357 

Amon  M  586 Asaf  M  515  644  666  C  346 
Azotu  M  137 

Amorraeus  C  108 Asafb  M  294  647 Azotum  M  595  C  118 
Amorreis  M  210 Asam  M  189 Azyrius  M  133 

Amorreus  M  131 Asan  C  251 Baal  M  129 

Arnos  M  306  C  351 Asban  M  187  188  C  250 Babylon  M  118 
Amullium  B  7P19 Ascalon  M  595 Babylonia  M  119  313  315  319  479 

Änaiiia  M  656 Ascalona  M  136 Babyloniä  M  322  452  723  725 

Ananias  M  658 Ascalonia  C  118 Babyloniam  M  310  325 

Anchus  Marcbus  M  351 Ascanaz  C  164 Babylonie  M  465/466  768 

Anges  M  196 Ascbam  M  558 Babyloni§  M  333  470 

Anna  M  294  607  700  729  734  C  369 Aseas  M  652 Bactranon  C  78 
Aunei  C  235 Asel  M  247 Bactriani  C  68 

Anne  M  289 Asennet  M  202 Balac  C  258  323  324 

Anor  C  249 Asenneus  M  133  C  112 Balam  M  189  C  251  258 

Anticbristi  M  742 Aser  M  197  200  C  277  308  311 Balennon  C  266 
Antichristus  M  32  34  230  744  C  32 Asia  B  7P  12 

Balla  C  277 

Eistor. -phüolog.  Classe. XXXVIII.  1. G 



50 PAUL  DE  LAG  ARÜE, 

Ballenou  M  175 
Bamma  M  624 
BauuQ  M  635 
Barac  C  a6a 
Baracli  M  570 
Barad  M  176 
Baria  M  199  C  309 
Bariae  M  200  202  C  310 
Basa  M  701 
Basaa  M  701 
Basemat  C  233/234 
Bastin  M  337 

Batliuol  C  205  206 
Bauz  C  205  219 

Bavarii  B  71-  23 
Bellac  M  224  227 
Bellacli  M  223 
BeniamI  C  278 
Beniamin  M  222  224  250  276  601 

633  C  323  328 
Beor  C  258 
Beriochabel  M  604/605 
Bersabe  M  261  286  288  686 
Bersabee  M  248 
Bethel  M  616/617  695 
Bethlee  M  589 
Bethlem  M  588 
Bezzacbi  M  431 
Bidae  M  632 
Bitinii  C  125 
Bocia  M  651 
Boos  M  240  C  336  339 

britanicum  B  71-  27 
Britias  C  169 
Burgundioues  B  7P22 
Caat  M  642 
Caiü  M  14  15  16  18  22  23  41  42 

43  48  49  62  63  64  C  15  33  39  40 
Cainan  C  23 
Caipha  M  734 
Caldeis  M  88 
Calechi  C  52 
Calvariae  C  33 
Camerii  C  70 
Canaä  C  85 
Canaan  C  56 
Canazat  C  205 
Cappadoces  C  150  B  7P17 

Ca])toriiii  C  100 
Cari  C  124 
Carmiii  C  285  298  299 
Carpatus  C  145 
Carthagiuem  C  157/158 

Carthaginienses  C  168 
Casfeui  C  60 
Caslouia  M  124/125  125  C  100 
Cassianus  M  756 

Catera  C  60 
Cath  M  511  C  247  292  377 
Cebro  M  287 
Cebroii  M  504 

Cedmar  C  227/228 
Cedrusi  C  73 

Cefalenia  C  170 
Celatae  C  151 
Cenethz  M  178 
Cenez  C  240 
Cenezei  C  240 
Cepbur  C  223 Cesar  M  733 

Cesare  lulio  M  361 
Cesaie  lulium  M  360 
Cetil  M  220 
Cettbei  M  686  C  233  234  235  241 
Cettheni  C  263 
Cettheo  M  221 
Cettlieus  M  129  C  105 
Cetthura  C  218 
Chä  C  loi 
Chaat  M  509 
Chaiuan  M  29 

Chalane  M  118 
Chaldaei  C  53 

cbaldea  M  229  C  312 
Chaldei  M  117  453  B  7P6  724 
Chaldeorum  M  338 
Chaldeos  M  374 
Cbaleb  M  557  558  674 

Chalecb  M  86 
Cham  M  85  107  108  121  126  C  50 

81  82  94  147  192  194  255  321 
B  7r''2  3  8 

Chanaä  M  219 
Chauaam  M  99 

Chanaaii  M  119  127  135  138  213 

275  567  C102  116  119/120  B71^n 

Chaiianeis  M  594 

Chauaueorum  M  135  136  B  71-12 Cbaiianeii  M  273/274 

Chapteriiii  M  125 Charrä  M  578 
Chat  M  503 

Chebrou  M  219  274  672  673 
Cbellou  M  243 

Chezir  M  636 
Chios  C  145  169 
Chober  M  201  223  C  310  323/324 
Chobodda  M  299 
Chobra  M  635 

Chomos  C  146 
Choos  M  633 

Chore  M  511 
Chor§  M  511  513 
Choreb  M  546  632 

Chorrä  M  188  189 
Chorrei  M  190 

Chorreorum  M  182 
Chorreos  M  181  C  244 
Chorri  M  184  C  246 
Chosa  M  728  C  367 
Christi  M  47  62  771  C  372  391 

39^  393 
Christum  M  27  60  689  C  20 
Christus  M  35  loz  497  C  62  360 
Chus  M  109  115  C  82  86  B  7P9 

72's 
Chusarsaton  M  555 

Chydus  C  146 Cilices  C  125 
Ciliciam  C  167 

Ciprus  C  146 Circiua  C  144 
Cis  M  624 

Citera  C  170 Citi  M  151  159 

Citiam  M  159 

Citthim  C  162 
Cmimcg  C  96 
Codan  C  227 

Coelesyriae  M  458 

Corgira  C  170 
Corram  C  250 
Correi  M  183  C  245  253 
Correm  C  237 
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Corsica  C  145 
Coseri  C  219 
Cossura  C  144 

Coturnus  B  72'  12 
Gretes  C  125  145 
Cypriauum  M  3 
Cyprianus  M  754 
Cyrenas  C  133 
Cyri  M  336 
Cyro  M  336 
Cyrus  M  323  324  328  333  355  451 
Dabir  M  559 
Dalea  M  637 
Dalyla  M  596 
Dan  M  228  248  261  530695  C  276 

Danihele  M  363 
Daniheli  M  339  492  769 
Danihelis  M  358 
Danum  B  13 
Darbia  M  301 
Dari  M  384 
Darii  M  354  385 
Dario  M  371  383 
Darium  C  355 
Darios  M  337  373   374  377  380 

455/456 
Dase  C  52 
Dassen  M  86 
Dathan  C  286 
David  M  246  252  254  258  264  266 

270  271  277  282  284  286  291  372 
412  513  627  628  638  663  669/670 
671  672  679  686  690  C  213  342 
343  363  374  390  391 

Debannapemen  M  431 
Debbora  M  568 
Decio  M  752 
Declam  C  73 
Declax  M  170 
Declaz  C  181 
Dedan  C  220  221 
Defantes  C  156 
Demneba  C  258 
Deson  M  186  187  C  249  250 
Deuteroüomio  M  242 
Deutberonomio  C  337 
Ding  M  195 

Doec  M  678  680 
Donatistis  M  758 
Dyna  C  275 
Dynam  C  274 
Eber  M  103  141  163  164  166  B 

72'2 Ebilacb  C  88 
Ebilatb  C  77  185  228 
ebrea  M  536 

Ebrei  B  7 '2'  2 Ebsiba  M  305 
Edem  M  207 

Edom  M  178  179  564  C  243  257 

270  271 
Efre  M  206 
Efrem  M  203  540  550  579  593  C 

317  320 Efron  M  221 
Eglom  M  559  561  562 
Egypti  M  290  697 
Egypto  M  209  487 
Egyptü  M  234  719 
Egyptum  M  765 

Egyptv  M  122 El  M  97 

Ela  M  701 
JElä  M  702  703 
Elam  M  83  C  49 
Elamitae  C  49 

Elamite  B  71^  5 

Elamitg  M  83/84' Elas  M  178  185  C  269 
Eldanaan  M  728 
Eldema  C  366  366/367 
Eleazar  M  523  631  C  358  380 

380/381 Eleazarum  M  528  536 

Elema  B  71-5 
Eli  M  603  606  614  620  684  731 
Eliab  M  245  C  286  340 
Eliachim  M  493  C  356 
Eliacl  M  726 
Eliacim  M  726  C  363  364 
Eliatb  M  659 
Eliazar  M  495  496 
Elibathe  M  187 
Elibema  C  235  236 
Elieth  M  593 

Eliezer  M  727  C  366  381 
Eliezerum  C  218 
Elimas  C  269 
Elipbas  C  235  239 

Elisa  M  149  153  505  C  154 
Elisafat  M  239  527  C  334 
Elisei  M  709 

Eliiid  M  495  C  358 
Elmadan  C  175 

Elmodä  M  167 Elö  C  234 

Elom  M  589  590  C  235 Em  C  305 

Emadan  M  187  188  C  250 
Emam  C  363 

Eman  M  184  515  643  666  C  246 
Eminiegim  M  123 
Emmer  M  635 

Emmor  M  215 
Ena  M  726 
Enac  M  275 

Enasib  M  634 

Enocb  M  31  36  737  C  25  26  29  286 
Enodi  C  223 

Enos  M  49  50  53  C  22  23  34  284 
Enzer  M  233  C  315 
Er  C  294  366 

Eram  M  178  C  270 
Erer  M  728 
Esau  M  179  191  C  232  233  242 

254  256  271 Esbal  M  626 
Esdra  M  470  483 
Esdrä  M  724 

Esdram  M  491 
Esdras  M  480 
Esdre  M  472 
Esdriel  M  653 
Esraim  C  93  94 

Esrifan  C  160 
Esrom  M  236  237  C  297  332 

Etan  M  515  666 Etbam  M  644 

Etheram  M  685 

Ethiopes  B  71^9 Etbiopiä  M  93 

ethiopiä  M  110 
Ethiopiam  M  376 

G2 
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Ethnices  B  7V8 
Etth  M  660 
Eubia  C  169 
Eufrateii  C  80 
Eiiibathe  C  249 

Europam  B  71*  26 
Euuaeus  C  iio 
Euuei  C  234  235 
Euueo  C  255 
Euiieus  M  132 

gva  M  II Evam  M  13 

Ever  B  12^  z 
Evilad  M  112/113 
Evilatli  M  171 
Exodum  M  502 
Ezechiä  M  303 
Ezechiam  C  349 
Ezechias  M  304  C  350 
Ezechiel  M  636/637 
Ezrasa  C  224 
Facee  M  714  716 
Fache  M  296 
Facia  M  714 
Faldas  C  206 
Falech  M  165   C  200  386  387  B 

72^2  6 
Farathonites  M  591 
Fares  M  236  412 
Fasga  M  539 
Fazoin  M  178 
Fazon  C  270 
Fenice  M  481 

Eunices  B  71'^  11 Filippus  M  351 
Filistini  M  125 
Finees  M  524  525  604  614  C  381 
Finon  C  269 
Foenicis  M  458 
Foenicum  M  541 
Fogor  M  176  532  541  545  C  267 
Fonan  C  306 

Franci  B  7I-24 
Friges  C  124 
Fua  M  578 

Fudh  B  71*10  II 
Fuiziel  M  524 
Ful  C  84 

Fut  C  loi 
Gaad  M  204 
Gaba  M  293 

Gabaonitae  0  254 
Gabaouite  M  192 
Gabel  C  74 

Gad  M  196  197  254  258  270  717 
C  277  306  307 

Gaddi  M  205  713  C  319 

Gadis  C  79  117  127  166 
Gaio  M  361 
Gaium  M  360 
Galaad  M  550  585  C  319 
Galata  C  145 

Galatae  C  151 

Galatiae  B  71''*  14 Galatidin  M  582 
Galgala  M  617 

Galli  B  71-14 Gamer  M  144 

Gameri  C  15c 

Gamuel  M  637  C  205 
Gatera  M  98 
Gaü  C  301 
Gaiilos  C  144 

Gaza  M  136  595  C  118 
Gazuba  M  295 
Geba  M  185 
Gebel  C  247 
Gedam  M  54  C  34  35 
Gedeon  M  573 
Geiserici  M  342  759  772 
Gelboe  M  282  282/283 
Genesem  M  212 
geneseorum  M  217 
Genez  M  557  C  269 
Genne  C  370  371 
Gennen  M  730 

Geon  C  120 
Gerara  M  595  C  118 
Gergesseus  M  132  C  109 
Gersam  M  528  529/530  536  C  381 
Gesson  M  503  506  642  0  292 
Geth  M  137  532  544  595  C  118 
Giphidi  B  7P  21 
Godolias  M  648 
Gofer  M  173 
Gola  C  269 

Golla  M  177  184 
Gollam  C  247 

Gomer  B  71^  14 Gomorra  M  137  C  119 

Gophera  C  188 Gotholia  M  297 

Gotbolias  M  660 
Gothom  C  240 
Gothoniel  M  556  557  558 

Goti  B  7Pi5  21 

grece  M  229 
Greci  C  153  B  7Pi6 
Greciam  M  148  159  C  167 
Grecum  G  280 
Guam  C  208 
Guni  M  233  C  315 

Gymnosofistae  C  77 
Habel  M  23 

Habital  M  286 
Heber  C  63  122  172  233 

hebraea  C  122  382 
Hebraeiim  C  279 

Hebreos  M  141 
Helchana  M  512 
Helchan§  M  607 
Hell  M  609  G  371 Helia  M  737 

Helian  C  30 
Hellas  M  33 
Helon  C  234 

Herculis  G  143 
Hettali  C  155 

Hiberii  C  161 
Hiecconia  M  318 
Hiericho  M  539  C  299 

Hierico  M  221  541  618 Hierobal  M  573 

Hieroboam  M  697  698  699/700  711 
Hieroboas  M  712 
Hierosolymis  M  35  725 
Hierusale  M  723 

Hieriisalem  M  89  130  262  265  273 

276  311  327  353  450  452  458459 
460  464  466  475  477  480  484/485 
486  672/673  686  696  735  C  106/ 

107 

Hieu  M  706  C  366 
Hiezabel  M  703 
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Hili§  M  341 
Hostilius  Tullius  M  351 
Hozia  M  344 
Hozie  M  346 
labis  M  566 
lachib  M  634 
lachim  M  226  C  289  326 
lacob  M  210  213  217  235  496  542 

617  765  C  232  273  274  279  331 
359 

ladeu  M  246  C  341 
lafet  M  142  153  C  148  149  159  193 

lafeth  M  143  146  158  B  71^2  4 
14  25 

lail  M  569 
lair  M  580 
lamin  C  288 
lamrus  C  146 
lamuel  C  288 
lar  M  582 
lared  C  24  25 
laret  M  30 
larim  M  632 
larimoth  M  656 
lassus  C  146 
lasub  C  302 
Iberi  B  7Pi6 

Iditum  M  515  644  666 
Iduma  C  226 
Iduram  C  70 
leboc  C  219 
lebus  M  131  273  C  106 
lebusaeus  C  106 
lebusei  M  264  271  275 
lebuseus  M  130 
leccelia  M  300 
lecchenir  M  634 
lecchoniam  C  352 
lecfihonias  M  314  321  C  353 
leccora  M  308 
lecbonias  M  316 
lechur  C  227 
leclom  C  236 
lecta  M  166 

lectan  C  67  173  174  187  219  220 
lectban  M  172 
leddadida  M  307 
lemna  M  198  C  308 

lemuel  C  297 

lepphone  M  557 

leptha  M  585  618 
lepthe  M  177  C  269 
leroboam  M  692 
lesbacbas  M  657 
lescan  C  204 
lesdri  M  649 
lesiul  M  625 
lesse  M  244  245  C  340  374 
lesu  M  634  C  372  392 
lesua  M  198  C  308 
lesum  M  27 
lesus  M  102 
leu  M  707  708  710  727 
leul  C  236  238 
lezabel  M  129 
lezel  C  72 
Ihm  M  554 

Ihm  M  193  211 
Ihs  M  617 

Ihs  M  208  548 
India  M  89  376  C  78 
Indiam  C  130 
Indii  C  67 
Ines  B  7Pis 

Inlyrii  C  156 
loab  M  247  251  C  343 
loachim  M  314  731  735  C  352  372 
loade  M  299 

loas  M  298  309  707  711  C  347 
loascan  C  251 
loathä  M  301  302 

lob  M  565  C  238  260 
lobab  M  172  C  186  238 
locabeth  M  510 
lochas  M  710  711 
lochaz  M  308 
loel  M  613 
lohannes  M  737 

lona  M  87  151  726  C  364 
lonatha  M  277  C  349 

lonathä  M  530  595  625  C  348 

Ionath§  M  626 
lorä  M  296  707 

loram  M  296  705  C  346 
Ion  M  727 

lorim  M  727  C  365 

losafath  M  294/295 

losapbat  M  295 
lose  M  730  C  370 

losebeth  M  706 
losef  M  499  731  C  212  360  364 
loseph  M  202  208  211  497  647/648 

688  726  C  278  284  317  321  371/ 

372  372  374 
losiam  M  307 
losian  C  351 

losias  M  299  307  C  351 
lotor  M  529 
Irel  M  587 

Isaac  M  217  542  C  217  231  23a 
Isaar  M  510 
Isabini  C  123 
Isacchar  C  275  301  303 
Isachar  M  193 
Isba  M  635 

Isdrael  M  651 
Ism  C  306 
Ismael  C  217  225  228  234 
Ismahelita  M  278 
Ismamelis  M  197 
Israel  M  88  209  216  234  252  257 

260  278  478  521  549  551  566  571 

575  580  584  599  602  624  627  663 

764 Israhel  M  248  547  600  612  623  670 
696  709  C  242  257  259  260  329 

388 

Isrhl  M  766 
Isrl  M  720 
Issar  M  503  515 

Italus  B  712i6 Itamar  M  526 Itei  C  55 

Ithamar  M  631  C  380 
lubal  M  65  C  41  42  B  7Pi6 
luban  B  7P15 
luda  M  114  235  249  273  276  37a 

413  466  540  690  7a7  729  C  a75 
294  331  364  369 

ludae  M  707  C  300 lüde  M  329 

lüde  M  324  706 
ludea  M  344  476 
Iud§a  M  453 
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ludee  M  721 Lotan  C  159  241  ̂46 Wariam  M  500  509  687  731  C  213 
ludeis  M  60 Lotli  M  138  C  iicj  204  210 261    372  378 ^UX  J/^ 
Iiideorvini  M  347 Lotbani  M  148 Marmarici  C  124 

ludcornin  M  473/474 Lothanh  M  184 
Marmaris  C  134 

ludiii  C  233 Lucas  M  500  687  C  373 Martiis  M  341 

Iiidul  C  206 Lucifer  C  9  16 
Masecas  C  264 

lul  M  752 Lud  M  95  C  54 Masefat  M  618 

lulio  Cesave  M  361 

Lndh  B  71 '^6 

Masiel  M  232  505  C  314 

lulium  Cesave  M  360 Ludin  M  122  C  93  95 Masman  C  226 

luscä  C  251 Luza  M  617 
Massaiada  M  334 

luscba  M  i8g Lva  C  207  27s Masse  M  173 

luschan  M  189 Lyae  C  278 
Masse  C  227 

Kai'taginiensibus  M  159/160 Lvbii  C  q2  124 Masthelamitaba  M  306 

Kartaginis  M  752 Lydia  C  i^^ Masuria  C  141 

Kartago  M  156 Lydii  C  56 
Matathias  M  525 

Karthagiue  M  754 Lyiba  C  138 
Matbä  M  496 

Karthagine  M  155 Macca  M  627 Matham  M  496  726 

Karthaginis  M  756 Maccha  M  293 Mathathi  M  730 

Laban  M  138  C  206  207 Macedones  C  124/125  162 Mathathiae  M  277 

Labiauo  M  751 Macba  C  247 Mathathias  M  632 

Lamech  M  ̂ 7/58       i;8  63   C  27 Macbir  M  204  C  318 Mathathig  M  596 

36/37  39  40 
Madia  M  529 Mathati  M  727  730 

Laminir  M  185 
Madiä  M  574 

Mathens  M  499 

Lampadusa  C  144 Madias  M  147 Matrab  M  177 

Langobardi  B  71'^  22/23 Magartheni  C  125 Matrad  C  268 
Latin  C  97 Magediel  M  178  C  270 Matthä  M  691/692  726  C  359 

latine  M  229 
Magodh  B  71'^i5 

Matthan  C  359 

Latini  C  165 Magog  M  146  C  151 Matth  anias  M  652 

Latisin  M  123  C  222 Malelehel  C  24 Matthata  C  365 

Lazones  C  54 Malelei  M  20  30  ';4  e,^ "y      3^     Jt  JJ Matthati  C  370 

Lebda  C  218 Malelelech  C  ^6 JJ  j 
Matthatias  M  655 

Lepthi  C  1^9 Malelelet  C  225  234 Mattheus  M  688  C  362  374 

Lesbus  C  145  170 
Malicu  M  89  90 Mattusalam  C  26  26/27  30  36 

Leuui  M  ?o2  ';o6  ̂ 0%  C  27";  202 Mambrg  M  219 
Matusala  M  37 

2Q3   ?6i;   371   276  377 Manachachat  M  185 
Matusalä  M  55 

Leuuitae  C  376 Manases  M  305 Matusalam  M  37 

Leuuitarum  M  502 Manasse  M  204  717  C  317  318  350 Mauretanea  C  142 
Levi  M  250  727  730 Manassen  C  350 

Mauritaniae  B  71=  10 
Levitae  M  642 Manasses  M  203  304 Maurusi  C  125 

Levitarum  M  474 
Manee  M  713 Maximinianum  M  755 

Levite  M  620 Mane§  M  714 Mazanitft  M  570 

Levitis  M  514  642 Mannase  M  706 Mazar  C  270 

Libani  M  458  459 Mannasse  M  540 Mazer  M  178 

Libii  B  71=  10 
Manoe  M  596 Mazia  M  571  638 

Lidii  B  71''7 Maratthei  M  586 Mazian  C  219  262 
Lobon  M  507 Marcbus  Ancbus  M  351 Mazianitae  C  168 
Lomon  C  222 Mardi  C  71 Mazianite  M  159 

Lotä  C  153 Maria  M  11  500  725  731  C  214  375 
Mazias  C  152  223 
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Mazotb  M  66i 
Media  C  166 
medicam  M  326 
Medi§  M  376 
Medii  C  152 
Medorü  M  720 
Medorum  M  94 
Medos  M  374 
Melcha  C  204 
Melchi  M  728  730  C  367  371 
Melcliiel  M  201  C  311 
Melchol  M  286  287  626 
Meleta  C  144 
Memfibos  M  626 
Memfiboste  M  626 
Memphyn  C  326/327 
Meusurius  M  756 
Merarii  M  503  507  643  C  293 
Merob  M  626 
Meroüi  C  125 
Mesopotamia  C  209 
Mesopotamiä  M  214 
Mesopotamie  M  555 
Mesra  B  7P9 
Messa  C  187 
Mestrau  C  83 
Mestrem  M  121 
Metabel  C  267 
Metebe]  M  176/177 
Mezob  M  177 
Mezub  C  268 

Michg  M  633 
Minaei  C  69 
Miride  M  334 
Misael  M  516  658 
Mitridati  M  328 
Moab  M  242  544  C  211  213  262 

337  338 
Moabitarum  M  560 
Aloabitidem  C  338/339 
Moabitis  M  244 
Mochas  C  2C9 
Moenis  C  144 
Montanus  M  753 
Moolli  M  508 
Mosoc  M  154 

Mosocb  M  99  C  156  B  71^17 
Moyse  M  205  509 

Moysen  M  542 
Moyses  M  527  531  535  537  543 

765  C  378  381 
Moysi  M  487  548 
Mussi  C  124 
Mussonici  C  124 
Naasson  M  238  240  C  333  335 
Naath  M  289 
Nabath  M  692  698 
Nabau  M  538 
Nabdel  C  221  226 
Nabeoth  C  225 
Nabucliodonosor  M  309  311/312 

314  317  327  352/353  364 
Nacbor  C  201  202  203  204  207 

B  72^9 
Nadab  M  518  519  700  C  379 
Nafer  C  227 
Nafetli  AI  515 
Naid  M  14  52 
Namaan  C  344 

Namuel  C  286 
Karmin  M  713 

Nasamonas  C  136 
Natael  C  341 
Natanias  M  650 
Natbä  M  691  725  726  731 
Natbam  M  691  C  363 
Natban  C  373 

Nathanael  M  246 
Natbg  M  687 
Naü  M  730 

Naue  M  211 
Nauni  M  730  C  370 
Nauue  M  208 
Nave  M  548 

Nebrod  M  84 

Nebrodb  B  72' 5 
Nebrot  M  116 
Nebrotb  C  50  92 

Neptabiira  C  98 
Neptabin  M  124 
Neptali  M  717 
Neptalim  M  231  539 

Nepthalyu  C  276  314  316 
Neri  M  728  C  367  36S 
Nero  M  737 
Nerone  M  736  745 

Neroni  M  747 

Niueve  M  85  86  723  724  C  51 
Nineve  M  325 

Ninniveu  B  72'  13 

Niuus  B  72' 12 
Nisyrus  C  146 
Noe  M  40  42  72  73  76  77  81  82 

107  108  142  143  158  161  162  166 
G  27  171  189  191  195  198  ß 

71- 1 
Noema  M  67 
Noeman  M  225 
Noemma  C  43 
Noemman  C  325 
Noemmin  M  243 

Nomades  C  240 
Nomadi  C  125 
Nomba  M  671 

Norea  M  83  100 
Numa  Pompilius  M  350 
Numidi  C  125 

Numidia  C  140 
Oalcote  C  162 Obed  M  244 

Obeth  M  244  C  339 

Obs  M  97  C  58  205 

Oceanum  C  126 
Ochodias  M  298 
Ochoziam  M  296/297  C  346 
Ochozian  M  704 
Ochozias  C  347 

Ocozi§  M  707 
Odera  C  71 

Odiam  M  300 
Odias  M  301 Odiel  M  504  505 

Odorrem  M  169  C  179 

Oe  M  190  C  252 
Ofni  M  604  614 
Oman  C  248 
Omera  C  239 

Omousi  M  508 
Onan  M  185  C  247 
Ouas  M  185 

Opbimiu  C  327 
Ürec  M  118 
Oruei  M  264  270 

Orniam  M  683 
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Ornias  M  675 
Osech  M  729  C  369 
Osee  M  718  719 
Ostio  B  7P23 

Ostium  B  71- 20 
Oziau  C  348 
Ozias  C  348 
Ozie  M  307 
Palestinorum  M  148 
Palus  C  284  285 
Pamphiliam  M  158 
Pamphyliam  M  147  C  151  167 
Parti  C  72 
Partiam  M  147  159  C  152  167 
Pascha  M  487 
Patrosin  M  124 
Patrosj'ii  C  99 
Pauli  M  736 
Pentapoli  C  133 
Persarum  M  94  323  324  328 
Persida  C  78 
Persidis  M  376  386 
Petefres  M  202/203 
Petri  M  736 
Phaner  M  636 
Phalecli  C  64  65  172 
Pharao  C  344 
Pharaonis  C  211 
Pharaton  M  593 
Phares  M  372  C  296  296/297  331 

332 
Philistini  M  582 
Phoenices  C  85  124 
Phut  M  126 

Phylistei  C  124 
Phylistini  C  100 
Pompilius  Numa  M  350 
Prischus  Tarquinius  M  352 
Pynoü  M  178 
Rabbuti  M  303 
rabennae  M  758 
Racab  M  241 
Rachel  C  207  278 
Ragau  C  65  66  200  201 
Raguel  C  221 
Ramasi  M  662 
Rebeccha  C  207 
Regma  M  113  C  90  208 

Remu  M  348 

Reu  B  7216  7 
Rhesa  M  729  C  368 
Rhodii  C  163 
Rhodos  C  145 

Rhos  C  326 
Rifat  M  145 

Rinocorura  C  79  116  126 
Rison  M  190  C  252 
Roben  M  717 

Roboani  M  288  289  291/292  292 
691  693  697/698  C  344  345 

Roboth  M  86  174  C  265 
Robothmoab  M  538 
Robus  C  131 
Rodi  M  151  159 

Rodiam  M  159  C  167 
Rodii  C  168 
Rodus  C  169 
Roma  M  341 
Romae  M  349 

Romani  M  339  C  165  B  7P24 
Romanorum  M  340  345/346  347 

347/348  355 
Romanos  M  343 

Romanum  M  363 
Rome  M  752 

Romelie  M  718 
Romelie  M  714/715  716 
Romulo  M  348 
Rooboth  C  51/52 

Roos  M  226 
Rüben  C  275  283  284  287 
Ruth  M  144  243  244  C  213  338 
Saar  M  221 
Saba  M  m  302 
Sabacata  M  115 
Sabacatha  C  91 
Sabael  M  654/655 
Sabaitae  C  87 
Sabam  M  114 
Sabata  M  113 
Sabeu  C  76 
Sabinorum  M  350 
Sacintus  C  170 
Saddoc  M  494  670  C  357 
Sadduc  M  302 

Sala  M  103  105  162  C  62  63  172 

Salac  M  i6i  C  61 
Salamiel  C  290 
Salamon  C  344 
Salamonem  C  343  373 
Salathiel  C  353 

Salatiel  M  321  322  371  412  C  353 

368 

Salatihel  M  728  728/729 

Sale  B  72'i  2 Sale  C  171 

Salec.h  C  68 
Salef  M  168 
Saleph  C  176 
Sallon  C  304 

Salma  M  173  C  264 
Salmanasar  M  333  718  719  721 
Salmanasaro  M  329 
Salmon  M  24.0  C  335  336 

Salomen  M  288  691  C  212 
Salomoae  M  675  683  690/691 
Salomonem  M  284/285  671 
Salomonis  M  112  292  686/687  688 

693  698  725 
Sama  M  246 
Samaa  C  341 

Saman  M  686 
Samareus  M  134  C  114 
Samaria  M  697 

Samarie  M  722 
Samaritani  M  724 
Samera  M  598 

Samos  C  146 
Samsö  M  596 

Samuel  M  607  609  616  627/628 
Samuelis  M  623 
Samuhel  M  612  613 
Sara  M  200  C  290  310 
Sarbia  M  246 
Sarbig  M  247 
Sardinia  C  144/145 

Sarmatae  C  164  , 
Sarmoht  M  168 
Sarra  M  217  218  C  217 Saruia  C  342 
Saruiae  C  342 

Saul  M  174  279  622  625  678  679 

C  265 

Saunis  M  197  C  306 
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Saurobatae  C  i6o billem  M  233 

Sysara  M  568 
Saxi  B  7P21 Silue  C  315 Tarquinio  M  340 

Scani  C  75 bioa  M  478  639 iarquinius  rriscnus  M  352 
Scenio  M  go siratö  M  756 Tarquinius  Superuus  M  355/356 

Sciofagi  C  1*3 Sirtis  C  135 iatius  iltus  JVi  350 

Sciti  B  71^15 
Sisara  M  569 

iauro  ±>  71"'25 öcytae  \j  74 Sitbarum  B  72'  8 Tautamona  C  137 

bebatii  0  89 Soba  M  170  C  183 ieglaiellasar  M  716 
bebegon  M  100  0  148 Soba]  M  184 Telimas  M  177 

Seboin  M  137 Soban  M  197  686  C  306 Temaneorum  C  236  239 

Seboym  C  119 Sodoma  M  137  C  118 /119 Temnan  C  220 

Sedeciam  M  309 Sodomitarum  M  601 Tenedus  C  145/146 
0             J    —                    Ii/1                       —                     0  .A. 
Seder  M  194  0  304 Sofan  M  185  196  C  247 Inaam  M  207 

Seffora  M  529  537 OUllDUo   iVl   93  120 inaber  0  200 
begor  M  13s  0  119 OUlüUlüllti    1>1  000 inalmi  Jvl  274 

Seir  M  183  190  192  C  241  244  254 Soph-är  C  240 inam  0  241 

256  272 öüroiuut  \j  09 Tbamar  M  674  685  C  295  331 

bella  M  57  ob  \j  37  42 oui  ouiutil  \j  177 Tbameni  M  702 

Sellem  M  713 ouru  i>i  092 Tbamua  M  191 

belo  JM  603 Düben  ivi  5^*^ Thamnasari  M  550 

belom  L  295 
Spani  B  71»  16 

rrir,„„^    T>  'TOI« 
inara  ü 

öeitfli  M  195 Stiliconem  M  757 Thargam  M  146 
Sem  M  77  78  81  82  95  99  loo  loi Subal  C  247 iiiarra  O  202 

104  117  161  162  195  C  48  57  78 Sunamitem  M  675 inarram  0  250 

171  192  197  B  7p2  3  s  27 Supher  C  184 Tharsenses  C  168 

Seme  C  369 Sur  C  228 Tharsensibus  M  160 
Semegar  M  565 Susachim  M  290 marsis  m  149  u  loi 
Semei  M  507  653 Susi  M  205  C  319 Tharso  M  150 

Sempronius  M  752 Susim  M  338 inasra  ivi  isiS 
Sennacheri  M  721 Sutalam  C  320  321 ineuais  b  132 

iseniiar  m  05  kj Suthalä  M  206  207 Tbemam  C  227 

Sepphor  C  259 Sychem  M  209  215 Theman  M  177  C  245  161  269 
Seroib  M  632/633 Sycbimam  M  213 Themaris  C  239 

oerucu  ivi  loo  l»  öd  170  201  x> Sychimis  M  209/210 luemna  ivi  170  ̂   209 

72'7 Sychimorum  M  577 
inera  0  145 

Servus  Tulius  M  353 Sydona  C  103  117 Thiasarcida  M  335 

Sessi  M  274 Sydonienses  C  103 Xiiingum  o    1  20 
oei  J.V1  2o Sym  M  727 

Tbiras  C  157 

oetü  IVI  25  \j  Iis  22 Symeö  C  288 J.  110  Del  iVl  04  ob 
ioiua  u  07 Symeon  M  727  C  275  290  364  365 xiiGDer  ivi  154  0  155 
Sichima  M  210 Syna  M  520  537 illOCOS  0  20Ö 
olLlila  \j  109 Syri  M  680  B  7F7 IjlOia    \J  ̂ 01 
Sicimorum  B  72'io Syriae  M  214  C  209/210 Tbyras  M  155 
Siculi  C  154 Syriam  M  481  C  126 

139 

Tiberius  M  733 

Sidona  M  128 Syrie  M  291 
Tingo  B  71^21 Sidone  M  136 Syri§  M  708 Titus  Tatius  M  350 

Sidonienses  M  128 Syro  M  678 Tobel  C  40  42 
Sidoniensium  M  129  704 Syrorum  M  148 Tobias  M  721 

Eistor. -philolog.  Classe  XXXVIII.  1. H 
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Tol§  M  580 
Trace  C  170 
Traces  C  157  B  7Pi8 
Tracii  B  71  «22 
Tripolitani  C  in 
Trogoditae  C  84  113 
Tulius  Servus  M  353 
Tullius  Hostilius  M  351 

Tygris  C  170 

Tyres  B  71«  17 
Tyrii  M  157  C  157 
Tyrorum  M  158 
Tyrrenin  C  165 
Ufer  M  171 
Ul  M  97  C  59 

ülemadar  M  316  317 

Uri  M  686 
Usbou  M  587 

üuandgli  B  71^  21 Valentiniani  M  361 
Valeriauum  M  753 

Velus  B  72>n Zabulon  M  194  195  591  C  275  304 

305 Zabulonites  M  590 

Zacchariä  M  71a 
Zaccharias  M  633/634 
Zaccbarie  M  304 
Zacchur  M  649 

Zambri  M  702  703  C  298 

Zamra  C  30a 
Zara  C  238  296  298 
Zecris  M  516 

Zelpba  C  276 Zeut  C  309 

Zezabel  M  297  C  104 Zievi  M  199 

Zogs  B  72» 9 Zorobabel  M  322  371  412  488  492 
724  729  C  353  354  355  368 

Zozomin  M  191 
Zozomites  C  253 

Zuca  M  189 
Zucan  C  251 

Da  ich  fürchten  muß ,  daß  sich  in  diesen  beiden  Begistern  Fehler  finden  werden,  fühle  ich 
mich  zu  der  Erklärung  genöthigt,  daß  sie,  nach  Anweisung  meines  verstorbenen  Mannes,  von  mir 
angefertigt  worden  sind. 

Anna  de  Lagarde. 
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Der  königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  1  Juni  1891  vwgelegt. 

Im  Jahre  1863  veröffentlichte  AMCeriani  im  zweiten  Tomus  seiner  monumenta 

Sacra  et  profana  auf  Seite  xm  die  Nachricht,  er  habe  »occasione  itineris  Neapolim« 

in  Neapel  die  Urschrift  —  er  redet  vom  »archetypus«  —  der  »Capitula«  vollstän- 

dig gefunden,  die  er  vor  der  syrischen  Uebersetzung  der  Genesis  in  stark  verstüm- 
meltem Zustande  hatte  vorlegen  können.  Ceriani  wies  nach,  daß  schon  1724  von 

BdeMontfaucon  im  sechsten  Bande  des  Chrysostomus  der  Mauriner  dieselben  »Ca- 

pitula«  als  Theil  einer  dem  lohannes  Chrysostomus  zugeschriebenen  obw^ic,  z-qc.  7ra- 
Xatä?  T£  iial  xatv^i;  Ihq  Iv  ta^si  6;ro[j.vr]aTixoö  gedruckt  worden  sind. 

Der  von  Ceriani  angeführte  Band  Montfaucons  belehrt,  daß  der  gelehrte  Bene- 

dictiner  für  seine  Ausgabe  zwei  Handschriften  der  Sövo^j^i?  hatte,  die  Pariser  Hand- 
schrift Coislin  (einst  Seguier)  388 ,  und  ein  aus  dem  Nachlasse  des  Isaac  Vossius 

nach  Leiden  gekommenes,  schon  1705  von  WCave  öffentlich  genanntes  Exemplar. 

Alles  was  BdeMontfaucon  selbst  geschrieben  hat,  verdient  noch  heute  Beach- 
tung (seine  Ausgaben  —  das  heißt,  der  Text  derselben  —  sind  schwerlich  ganz  das 

Werk  des  rührigen  Mönchs) ,  und  so  muß  auch  was  er  über  die  in  Rede  stehende 

liWoi^iq  in  jenem  sechsten  Bande  308 — 313  gesagt  hat,  noch  heute  beherzigt  wer- 
den. Wer  sich  nun  auf  die  unter  dem  Namen  des  Athanasius  (Montfaucons  Aus- 

gabe 3  124 — 202)  umlaufende  Sdvo4»i<;  nicht  einläßt,  und  eine  genaue  Vergleichung 
aller  vorhandenen  Handschriften  nicht  vorgenommen  hat,  wird  sich  nicht  vermessen 

dürfen  über  das  interessante  Buch  eine  Meinung  zu  haben:  die  Wege  glaube  ich 
der  Untersuchung  weisen  zu  können. 

ACeriani  hat,  wie  ich  oben  erwähnte,  eine  Neapeler  Handschrift  der  Suvotl^tc 
eingesehen,  die  (Monumenta  3  xin)  II  A  12  signiert  sei,  und  von  Salvator  Cyrillus 

als  Nummer  zwölf  seines  Katalogs  beschrieben  werde. 

Salvator  Cyrillus  hat  in  seinem  Kataloge  —  Codices  graeci  mss.  regiae  biblio- 
thecae  borbonicae  descripti  atque  illustrati  1  1826,  3  1832  —  gerade  zu  der  in  Rede 
stehenden  Handschrift  als  Grundsatz  ausgesprochen 

nos  de  more  aliis  alio  reiectis,  ea  hoc  loco  describemus,  quae  ad  hanc 
sectionem 

biblici  et  patres  ■' 
pertinent. 

H2 
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Durch  Anwendung  dieses  Grundsatzes  hat  er  gehindert,  den  Werth  seines  Codex 
II  A  12  zu  erkennen,  mit  dem  auch  Ceriani  nichts  anzufangen  verstanden  hat. 

Ich  bin  zu  Ostern  1891  so  gUicklich  gewesen,  die  Handschrift  —  allerdings  in 

Eile  —  selbst  einzusehen.    Hier  ist  ihre  Beschreibung. 

Die  Handschrift  II  Aa  12^°  der  königlichen  Bibliothek  in  Neapel  enthält  189  in 
Tintenschrift  gezählte  Papierblätter,  denen  ein  von  dem  alten  Bibliothekare  nicht  ge- 

rechnetes vorauf  geht,  denen  —  wohl  erst  in  Neapel  —  vier  Seiten  europäischer  Herkunft 

vorgebunden  sind.  179  ist  leer,  ebenso  180':  180"  zu  entziffern,  würde  mir  zu  viel 
Zeit  gekostet  haben,  wohl  ohne  den  Verlust  zu  lohnen.  Ein  Gleiches  gilt  von  188^ 

(soweit  es  nicht  von  den  off'ma  handelt)  und  von  189. 
2'  Suvotjiti;  ev  kmiQ\t.i^  t'^c  TraXaiäc  Sta{)-rj%7]<;.  Die  Reihefolge  der  besprochenen 

Bücher  war  schon  1^  von  der  Hand  des  Textes  gegeben  worden :  ich  wiederhole  sie, 
von  mir  redigiert,  indem  ich  die  Seiten  des  Codex  nenne,  auf  denen  die  Bespre- 

chung des  genannten  Stücks  anhebt. 

Ai  ßißXot  Tfi<;  TiaXaiäz  Sta'&vjXT]?. 
Tä  [itoaaixd. 

a  rdvsatg  1'  (alter  Zählung) 

ß  "E^oSoc  7 2 
Y  AsDtTtWOV  10^ 

S  'Api-&[ioi  12' 
£   AsDTSpOVÖfJ-tOV  16' 

Toc  srspa. 

q,  Tifjaoö?  0  Toö  Nao^  18^ 

C  Kptrai  20^ 

7]  Toöö-  232 
TsXog  zy]z  ov.mzzbyovt. 

To  TstpaßaaiXsiov, 
■ö'  BaotXstwv  a  23^ 

t  BaaiXstwv  ß  27^ 
ta  ßaatXsiwv  y  30^ 

tß  BaatXstwv  8  33^ 

tY  napaX£t;rö[J.£va  a  39' 
tS  napaXsiTcöjisva  ß  39^ 

tE  "EcSpa  a  40' 

IC.  ''EaSpa  ß  40^^ 
tC  'Eaö-Tjp  41* 

17]  Tiößii:  42 2 

'louSvjd  432 

%  'Iibß  44* 
Toü  SoXofiwvTog. 

xa  Soyta  51' 
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XY  'ExxXrjataoTY]?  60^ 
Y.d  ̂ AiG^a  ̂ oitäxcov  63 " 

%s  'Qar]£  69' 
■KZ  'A|iw?  70' 
%C  Mi/ffia«;  71' 

%-rj  'W/jX  72' 
xS-  'AßSioö  72^ 
X  'Iwvä?  73' 

Xa  Nao6|j-  73^ 

Xß  'Aßßaxoö-t  74' 

Xy  So^ovca?  74^ 

XS  'Ayy^^o?  75' 

Xs  Zayapiac  75* 

Xc  MaXa/ta?  76^ 

XC  'Haata'c  78* 
Xt]  lepsjxia?  81' 

X^  'IsCext7]X  87' 

^  AaviTjX  89^ 

TsXo?  Twv      xal  Ssxa  Ttpo'fYjTwy.  93' 

jia  Sotpia  'Ivjaoö  toö  Stpd)(.  93' 
Die  von  mir  links  gegebenen  Zahlen  sind  die  des  Vorsatzblatts. 

Die  Handschrift  selbst  gibt  dem  Ezechiel  [i,  indem  sie  offenbar  Baruch,  Threni, 

Brief  des  leremias  für  Xö-  rechnet.    Daniel  ist  ihr       und  Ecclesiasticus  [xe:  denn 

zwischen  diese  beiden  Bücher  fügt  sie  als  [xß  bis  jtS  einen  Titel  oi  sxspot  zpof'^zai, 
den  ich  so  wie  er  vorliegt,  mittheilen  werde. 

Koa[J.ä  ̂ XsucsToo  elq  töv  AautS  [Hds.  Sä3]  96^ 
Euosßiou  TOÖ  üa^iptXoo  über  die  Psalmen  98^ 

'Ex  TOÖ  Xgyoo  toö  a.'(iox>  'A'^avaaiou  ap)(ts7riaxö;rou  'AXs^avSpeta?  Statpeai?  sxq 
Toöc  <jjaX[i-ou(;  99' 

XpovoYpatp'iov  aövTOjiov  xal  «ji'^ipoi;  auvtaTwv  tö  sip  sto?  octo  'ASä[i  so)«;  T'^g  toö 
xuptoo  Tuapooata?  102* 
Weiß  III' 

AsuTs^"  ßpoT£'.^°  ■■6'£aaaoTS^°  töv  TrävTwv  ßaotXsa  s;rst^°  OTaopoö  xpe(J,ä[JL£Vov  xts  111^ 
Von  anderer  Hand  als  1 — 110: 

'Ex  Twv  TOÖ  ̂ eXXou  a:ropia{j.dTo)v  (astronomisch)  112* 
SövTO[j.oi;  [xs-ö-oSoi;  Trspl  loö  7cda/a  131* 

Toö  TL[j-i(0TdT0t>  SV  i£po[j.ovd)(oi?  xoptot)  MaTÖ-aio»  Trspl  toö  (xyioo  ;rdo)(a  133' 
Kavövtov  Sstxvuov  sv  zoioiq  sTsaiv  ii  xaTd  t6  vo[jlixöv  izäay^a.  TuavasXTjVo?  ttoicj 
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pov  %zk  142^ 
Ilepl  Toö  vojjLtxoö  Tiaa/a  von  dem  oben  genannten  Matthaeus,  auf  das  voran- 

stehende xavdvtov  Bezug  nehmend  143* 

Ta  offixia  zfi<;  [is^aLXriQ  exxXTjaia«;  147* 
Ys^ovota  G;roTÜ;rwat(;  Trapa  toö  ßaatX£(ö(;  Aeovto?  toö  ao^oö  ottw?  sjooai  Tä^ecög 

ot  -O^povot  Twv  sxxXrjauöv  Tciöv  67:oxei[JLsvtov  T(j)  7raTpiäp)(ir]  KwvoTavTivooTuöXswc  147'' 

Ol  U7:ö  TYjv  0saaaXoviX7]v  S7riaxo;rot  148* 

IIspl  jj.eTpcüV  148* 

Kavövs?  Twv  tspwv  ital  d-eim  ajrooTöXcov  v.az''  iTrtTO^iKjv  149^ 
'Ap)cf]  Tcöv  aDvdowv  153^ 

Kavövec  i'flQ  £V  Ntxatct  ....  aovöSoo  löS*- 
KtövoTavTtvooTOXei  155 

'E^sacp  1 56 
XaXx7]5övL  156^ 

1^  Jt£[JLJtT7]  159* 

Kavovsc  T^c  £V  TpouXt])  .  .  TTjc  7,ai  sxTYjt;  X£YO[J'SVY]i;  159* 

Ntxaiq.  sßSö^T]«;  oDVöSou  167* 

TeXoe  TCüv  oiyv,oo[JL£ViH(öV  aYttov  euTa  aovöSojv.   ap^-/j  twv  tottixcov  170* 

(Constantinopel  a  und  ß,  die  der  a.'i'ia  aofia,  Ancyra,  Gangra,  im  sy- 
rischen Antiochia,  in  Laodicea  t-^c  %a;i:aTiav'^i;  (ppoYia?  [für  deren 

Canones  Raum  frei  gelassen  ist]) 

NtX7]tcdpoo  KaXXioToo  EavdoTcoöXoo  amonzixri  aövatjjic^'*  aYitov  ypdvwv  181* 
TptwSioD  awo^iQ  ocxpißeGTaTT]  184* 

ymI  ypiGTiavwv  TOD?  ßaotXsli;  [iot  a^iÖTcei  185* 

7.al  TTttTpiäp^a?  r?;?  vsa?  Tü)[x-/](;  ßXs;r£  186* 
T«  h^wi-na  toö  :raXaTtoo  188* 

Das  Buch  ist  etwa  das  was  die  Italiener  il  parocho  bene  istruito  nennen:  es  ! 
enthält  Alles  was  ein  Priester  an  biblischer,  kirchenrechtlicher,  gesellschaftlicher 
Bildung  zur  Verfügung  haben  mußte,  in  nuce. 

Und  darin  liegt  seine  Bedeutung.  ! 

Da  wo  die  149^  ff.  mitgetheilten  y.av6v£c  und  Bräuche  zu  Recht  bestanden,  galt 

ein  altes  Testament  der  von  1  bis  95  beschriebenen  Art,  das  des  (nachträglich  be- 
handelten) Psalters  in  seinem  Corpus,  wie  oft,  darum  entbehrt,  weil  der  Psalter 

ganz  anders  und  viel  häufiger  gebraucht  werden  mußte. 

Wegen  der  148*  gemachten  Angaben  ist  anzunehmen,  daß  dieser  parocho  bene 
istruito  der  Dioecese  von  Thessalonice  angehörte. 

Aber  der  Dioecese  von  Thessalonice  welcher  Zeit?   Es  genügt  schon,  das  1846 

herausgekommene  Buch  des  Candidaten  Wiltsch,  Handbuch  der  kirchlichen  Geo- 
graphie und  Statistik,  und  Partheys  Hierocles  durchzusehen,  um  zu  lernen,  wie  schwer  ; 

diese  Frage  wiegt.    Mit  besonderem  Nutzen  wird  man  in  den  Jahrbüchern  für  pro- 
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testantische  Theologie  12  337  —  872  529—575  nachlesen  was  1886  Geizer  [Sohn] 
»zur  Zeitbestimmung  der  griechischen  Notitiae  Episcopatuum«  vorgetragen  hat. 

Auf  jeden  Fall  ist  der  Titel  »Recension  von  Thessalonice«  für  denjenigen  Text 
@s  vorläufig  erlaubt,  der  den  oben  beschriebenen  Bibeln  entspricht. 

Also  ist  zu  untersuchen: 

A.  in  welchen  Handschriften  @s  folgen  die  Bücher  des  alten  Testaments  in 

der  oben  mitgetheilten  Reihefolge? 
B.  in  welchen  Handschriften  stimmt  die  Kapiteleintheilung  mit  der  in  dieser 

Sövotjjt?  vorausgesetzten  ? 
C.  wie  ist  der  Text  beschaffen,  den  diese  Handschriften  enthalten? 

Ich  glaube,  darüber  etwas  sagen  zu  können,  muß  aber  vorläufig  schweigen.  Es  ge- 
nügt, auf  den  Chigischen  ProphetenCodex  und  dessen  Brüder,  auf  den  von  mir  (mit 

Ausschluß  der  Maxxaßal'xa)  ganz  verglichenen  Venetus  2  für  den  Pentateuch  und 
die  historischen  Bücher,  und  auf  dieUebersetzung  des  Paulus  von  Tellä  zu  verweisen. 

Es  lohnt  aber  zu  erwähnen,  daß  wie  unvollständig  gewordene  Handschriften  ge- 

legentlich aus  den  ersten  besten  Codices,  gleichviel  welcher  Familie  diese  ange- 
hören, ergänzt  werden,  so  auch  die  £uvd(]j£t<;,  falls  ihnen  Blätter  fehlen,  aus  anders- 
artigen Texten  aufgefüllt  zu  werden  sich  gefallen  lassen  müssen. 

BdeMontfaucon,  Chrysostomus  6  313,  schreibt  von  der  nach  seiner  Meinung  dem 

Athanasius  nicht  angehörigen  Synopsis  des  Athanasius 
lila  vero  in  libris  omnibus  historicis,  in  Pentateucho,  in  libris  Regum,  et  in 

Prophetis,  toto  coelo  differt  ab  hac  nostra  Synopsi  ....    In  libris  vero  Salo- 

monis,  in  Sapientia,  in  Siracide,  Esther,  Tobia,  Judit,  eadem  ipsa  est  :  augu- 
rorque  illum  Synopses  librorum  huiusmodi  ex  nostra  Synopsi  mutuatum  esse. 

Nam  illius  Synopseos  Scriptorem,  nostrae  Synopseos  auctore  aetate  longe  in- 
feriorem esse  non  dubito,  nec  dubitabit  puto  quisquam.    Caeterum  libri  Levi- 

tici  Synopsis,  quae  in  Coisliniano  codice  desideratur,  quamque  ex  Batavico  Lug- 
dunensi  desumsimus,  cum  Synopsi  illa  Athanasio  adscripta,  quod  ad  magnam 

saltem  sui  partem,  consentit,  quod  qua  ratione  contigerit,  non  satis  percipio. 
So  etwas  kann  man  nicht  untersuchen,  wenn  man  nicht  entweder  ohne  Sorge  reisen, 
oder  durch  einen  einfachen  Brief  eine  nöthige  Handschrift  in  kürzester  Frist  nach 

dem  eigenen  Wohnorte  bestellen  kann.    Ueber  die  meinen  SeptuagintaStudien  zu 

Pfingsten  1885  von  zuständiger  Stelle  zu  Theil  gewordene  Misförderung  werde  ich 

berichten,  oder  aber  berichten  lassen,  wann  es  Zeit  sein  wird.  Vorläufig  genügt  es, 

auf  meine  Mittheilungen  3  229—256  hinzuweisen. 
Vielleicht  lohnt  auch  zu  erwähnen,  daß  Paul  von  Tellä  Monophysit  war,  daß 

also  nach  dem  Sprengel  von  Thessalonice  der  diesem  Manne  genehme  Text  des  al- 
ten Testaments  nur  zu  einer  Zeit  gekommen  sein  kann  als  Zeno  und  Anastasius 

auf  dem  Throne  von  Byzanz  saßen,  vielleicht  noch  in  den  Tagen  lustinians,  dessen 

Frau  Theodora  eine  Freundin  der  Monophysiten  war.  Gerade  in  einer  vom  Wege  ab- 
seits gelegenen  Dioecese  wie  —  ich  rede  von  der  Dioecese  —  Thessalonice  dies 
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war,  konnte  sich  ein  Bibeltext  haeretischer  Herkunft  halten:  in  Constantinopel,  oder 
selbst  in  Antiochia,  wäre  das  unmöglich  gewesen.  Von  vorne  herein  ist  wahrschein- 

lich, daß  dieser  Text  von  Thessalonice  auf  einen  Lucianischen  Codex  aufgetragen 
worden  ist. 

Ich  lasse  nun  einige  Abschnitte  der  Neapler  Sövoijjtc  mit  so  viel  Erläuterungen 
folgen,  als  mir  zu  geben  möglich  ist.  Man  wird  sich  nach  dem  eben  Gesagten  nö- 
thigenfalls  selbst  weiter  zu  helfen  im  Stande  sein. 

Die  Neapeler  Handschrift  nenne  ich  N.  Montfaucons  Chrysostomus  zu  verglei- 
chen wäre  Unsinn,  da  es  nur  auf  die  zwei  seiner  Ausgabe  zu  Grunde  liegenden  — 

mir  zur  Zeit  unzugänglichen  —  Manuskripte  ankommt. 

Töfto?  jtpwTO?,    Tevsatg,  ßißXiov  a. 

1  Ta  xata  tyjv  %oa{J.07rouav  xal  tyjv  toü  avö-pwjroo  TüXäaiv. 

2  'EvxoXy]V  Xa[J.ßdv£i  6  'ASd[JL,  %ai  TcXaTTStai  i]  yovJ]  i%  z'qq  ̂ Xsopäi;  auroö,  ■udi 
a:raT7]d£iaa  otto  toö  o^sw?  aitatö^  tov  avSpa,  %ai  ysvojxsvt]  \isi^  ai>ioü  sTrixaTäpato?  5 
sxßdXXsiai  Toü  TrapaSetaoo.    xal  6  ofi<;  dsyszai  xazapav  t6  s;üi  toö  af/jO-ooi;  :r£pt- 

3  'Avaipst  TÖv  aSeXfpöv  6  Kdtv  Sid  t6  ;rap£D5o>;i[j.7jO"^vai,  xai  SiStooi  Sixyjv,  xat 
jistd  laoTa  iraiSoTroteü    Tiwsi  Ss  Eua  töv  St]^. 

4  KatdXoYO?  Twv  ocTO  toö  'ASd[j.,  twv  aTiö  toö  "Lq^  l^^XP^  ''-^'^  Nws,  ocai  %a-  10 
TTjYopia  Twv  dvSpwv  Sid  Td<;  od  TipocTj^ouaac  £7ttYa[xia(;  xal  Td<;  Xoradc  (ivo[xia<;.  oiou? 

dk  ■&EOÖ  svTaö'&a  y.aXst  tou?  dzö  toö  S-/]'9'  ̂ aTdyovTag  tö  y^vo?  (xal  y^P  sl'pTjTat  'Ey«) 
eliza  0£oi  eate,  %al  utol  ixpiOTOD  TrävTsg),  ■8'DYaTspa?  Ss  dv'ö-pwTrwv  laq  anb  toö  Kdiv. 

5  IIpoXdYst  0  ■ö'sö?  TCO  Nws  Tt;v  [xeXXoDaav  twv  dv^ä-ptoTutov  dTüwXsiav  8ia  toö 

xaTaxXoofj.oö,  %al  vrapaivsi  Tcoi'^aat.  tyjv  ̂ ttßwTÖv,  Tptaxoaiwv  Tf/j/wv  tö  ̂ J^fjxoi;,  ttsv-  15 

TTjxovTa  TCYj/wv  TO  ̂ tXdTOt;,  TptdzovTa  Tcriyßiv  tö  «({jo?.  Ss  siafjXö'SV  eiQ  T-rjv  xt- 
ßcütdv,  stpspsTO  6  xaTaxXoa^ö?  TsaaapdxovTa  Tj[iepai;  %al  TsaoapdxovTa  vöxTag.  evs- 

StSou  Ss  TO  oScop  [xsTd  exaTÖv  TcsvTTjVwOVTa  Y^jxspa?,  wipxl'Yjaav  Ss  ai  xopö^al  twv  opswv 
TüpcoTi;]  TOÖ  SsxdTOU  [XTjvög.   %ai  [iSTd  {X  7j[X£pa<;  djtsaTsiXe  töv  xöpaxa,  xal  ou^  D;rs- 

B    GTpsfps.   %al  {xsTd  C  '(^[xspa?  |  aTrsaTstXs  ttjv  TcsptOTspdv,  %al  OTtsaTpetJjs,  daXXöv  s-  20 
Xaia?  xoixiCoua«. 

1  in  Lagardes  Abschrift  ist  liier  gen  ;  Lagarde  folgte  zuerst  der  geändert,    ich  habe  123  statt 
Blatt a,  bei  Xappav65, 18  Blatts,  einen,  dann  der  anderen,    nach  233  hergestellt  A.B. 
und  bei  dopada  66,  28  noch  ein-  der  »alten  Zählung«  beginnt  Fe-  z  meiner    Erinnerung  folgt 
mal  Blatt  3  angegeben,  die  Hand-  vsat?  auf  1':  oben  60,  17;  in  La-  nachher  kein  anderer  Td(ios 
Schrift  hat,  wie  aus  Lagardes  Au-  gardes  Abschrift  stand  auch  60, 17  12/13  Psalm  82,  6  =  lohana 
gaben  60,  5 — 7  11  17  hervorgeht,  zuerst  2^  erst  bei  der  Revision  10,  34 
zwei  verschiedene   Blattzählun-  hat  er  dies  in  5>i' (alter  Zählung)«  20  i^aXöv  N 
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1         6  KsXsbszai  OJTÖ  toö  ■Q-soü  6  Nws  s^sX'&siv  sx  r/j?  zißcoroö.  %ai  s^sX^wv  sdoas 

•9'St}),  xai  söXo'cYj'9-Y]  [istd  twv  otwv  auxoö,  xal  iXaßsv  iTtai-YsXiav  Trapa  toö  ̂ sob 

cüOTe  {iiTjXSTi  Ysvso'&at  TOtaüxYjv  aTrwXstav  avil-pwTrcov  Sta  toö  xaTaxXöa(ioö  s'ti.  xai 

{isTa  TaÖTa  suXo^sü  {isv  töv  Et]^  xal  töv  'Idips-ö- ,   xaTapäTai  Ss  töv  Xavadv,  sjisl  6 
5  7:aTT]p  aoTOÖ  Xd[JL  sIsiTis  t7]v  ̂ optoatv  toö  TraTpöc.    Ixßaivst  Ss  Yj  xazapa  ezi  toö? 

FaßacDViTai;,  [läXXov  Ss  7tpda5(Y][ia  [xsv  VMzäpaq  -^v,  tö  os  aXTids?  7rpo(p7jT£ia. 

[?]  FsvsaXoYoövTai  oi  dTiö  toö  Nws  sco«;  toö  t&aXsx,  oc  sx  toö  jispta-ö'rjvai  s;r'  auToö 

T7]v  Y^v  T7]V  irpooYjYopiav  eXaße  TaöT7]V  töts  ̂ dp  töv  TuöpYov  c5)XoS6[i7]aav  o^S-sv  xai  6 

TÖTTOc  BaßuXwv  ;rpoa7]70p£U'9'r],  o  soti  gö^X'^'^-'?'  e^s'St]  Ixet  aovsxödTjoav  ai  YXwaoat  au- 

10  Twv.  TÖV  Ss  TraTspa  toö  $aXsx  töv  "Eßsp  Xö^oc  sy^ei  \>.fi  oi^ovo-^aai  toi?  Xoizoiq  £i<; 
TYjV  TOÖ  TtöpYOD  oixo8o[iTjV,  xai  otd  TOÖTO  aoTcj)  TYjv  XaXtdv  [lYj  d[j-sc^d7ivat,  dXXd  [isivai 

auTÖv  dxspatov  eyovza  TYjV  otdXsxTOV ,  xai  dir'  auToö  TTjv  Ijtcovofj-iav  aöTTjv  Xaßsiv  • 
"Eßsp  7dp  sxeivou  xaXoujjLsvoD,  sßpat?  auTir]  xsxXrjTat.  6  xai  a7][j.£iöv  soti  [is^taTov 
TOÖ  Traocöv  SiaXeXTcov  TrpsaßoTspav  slvai  TTjV  ißpaiSa  •   Trpiv  fj  Ydp  ODY^u^ö-^vat  Td? 

15  YXcbaaa?,  TaÖTiQ  TrdvTsc  ixeypYjVTO.  soti  Ss  6  "Eßsp  outo?  7rpÖYOvo<;  toö  'Äßpad[i. 
YEVsaXoYOÖVTai  Ss  aitb  toö  Etj-ö-  scoc;  toö  'Aßpad^.  Xa[ißdv£i  oöv  6  TuaTTjp  'Aßpad[j, 

0dppa  TOD?  T£  uioöi;  auToö,  töv  'Aßpad[x  xai  töv  Na^wp,  xai  töv  s'yyovov  auToö  Acot, 
xai  spxsTat  zlq  \  Xappdv ,  Trpo'O'SiJLSVOc;  slq  T-rjV  Xavavaiav  aTrsX'&stv.  xai  aTio-  2 

■ö'avdvTO<;  aoToö  ev  Xappdv  TipoaTdTTSTai  o;rö  toö  '9'soö  6  'Aßpad[x  {ASTOtxrjoat  anb 
20  Xappdv.  xai  fjX{)-ev  el?  So-/s[j.,  sie  TYjv  'jf^v  Xavadv.  xai  sittsv  aoTcp  6  dsöi;,  Tcj) 

OTTspfiau  aoToö  owostv  z-qv  y'^v. 

8  Kai  (|)XoSö[X7]a£V  'Aßpadjj.  •O'uaiaaTYjptov  ti])  ö'st]),  xai  s^rrj^e  TTjV  axrjVYjV  auToö 

xaTd  ■&dXaaaav.  ^syo^zvou  Se  Xtjxoö,  xaTEX'&wv  sl«;  AI'ydtütov,  TüapaYYsXXst  t-^  y^^''*^^'^ 
auToö  £i7r£iv  oTt  dS£X(p7)  aoTOö  eTt].    Xaßwv  Se  auTtjV  ̂ apaw,  xai  STaadsic  ujtö  toö 

25  ̂ £oö,  SiScüai  T(j)  'Aßpadji  \isza.  Stüptov. 

9  M£Taa)(£'9-£VTa)v  Se  Töäv  7toi[i£Vü)V  toö  'Aßpadjj,  xai  toö  Awt  jrpö?  dXXvjXou«;, 

SieiXovTO  za.Q  GX7]vd<;,  xai  6  [Jiev  Aü)t  sXaße  TYjv  SoSo[j.rjV7jv ,  6  Se  'AßpadjJL  Trpög  T-{j 
Sput  T^  Maiißp"^  xaTcjjxrjoev,  sTraYYsXiac  T£  eXaße  irdXiv  Tuapd  toö  ̂ soö,  xai  oti  el<; 
TtkTlQ'OQ  eTTiScooet  auToö  tö  a;r£p[ia,  xai  OTt  xXYjpovojirjGet  z-qv  ̂ fiv. 

30         10  '0  XoSoXoYÖ[top  ßaotXeöi;  'Aaaupicov,  eiretSr]  d^aTTjoav  aoToö  oi  e  ßaaiXeti; 

5/6  losue  9 :  vgl.  unten  73,  2 
7  die  Kapitelzahl  7  habe  ich 

hinzugefügt ,  die  Kapitelzahlen 
i8  19  23  24  bat  Lagarde  selbst 
ergänzt,  als  Hilfsmittel  für  die 
Ergänzung  bietet  sich  —  außer 
den  erhaltenen  Resten  der  üeber- 
setzung  Pauls  von  Tellä  —  die 
von  Ceriani  in  Photolithographie 
herausgegebene  Mailänder  Hand- 

schrift der  Peschita  an,  welcher 

Bistor. -phüolog.  Classe. 

von  anderer  Hand  eine  mit  der 

unserer  Synopse  übereinstim- 
mende Kapiteleinteilung  beige- 

schrieben ist  (Ceriani ,  Monu- 
menta  2  2^)  A.M. 

9  zu  TOTio;  Rand  yp  Tiupyo? 

9  auvg)(e{h]aav  N,  aber  das  an- 
dere e  (nicht  dessen  Accent)  auf 

Rasur 

17  falls  ich  nicht  falsch  ab- 
schrieb ,  hat  N  vor  0appa  zwei- 

XX  XVII J.  1. 

mal  'Aßpadp. 

17  syyovov  N.  Lagarde  wollte 
'i%-(o^ov  drucken,  aber  syyovov  ist 
nicht  zu  ändern  :  vgl.  ̂ yyovcuv  71, 

17,  eyyovois  73.  H.  eyyrfvoü?  75,  14; 

75,  14  hat  Lagarde  zuerst  auch 
syy&'vous  in  ixyovous  geändert,  dann 
aber  seine  Aenderung  selbst  wie- 

der gestrichen  AM. 

30  ̂(ciXoooyrjfjiop  N 

1 
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Ol  T'^c;  SoSojiYjV^i;  SodXeöovtsi;  autcj)  Trpöiepov,  TrapaXaßwv  kxalpoüc;  'zpel<;  ßaatXeic;,  ette- 
OTpaTcoasv  aöxoif;,  xal  rpomoaä[JLevo<;  sXaßsv  ar/[jLaX(ötoö(;,  sv  olq  yjv  uai  6  Acot.  6 

Ss  'Aßpad[i  axooaag,  odv  toi?  olxo'jfsviatv  aöToö  tit]  xaraStw^ai;,  e^siXsto  töv  ccSsXcpi- 
Soöv  [JLSTa  ittttoo  %ai  twv  Yovaixwv.  %al  ti])  MeX^tosSsx  EoXoYfjaavut  aotöv,  e^s- 

VEYXÖvu  TS  apTOUc  xal  oivov,  SsxäirjV  sStoxs.  St'  o  tpTjotv  6  IlauXo?  £v  z-q  irpö?  'E- 
ßpaioD?  OTi  xal  6  AsDi  SsxtxTai;  Xafißävcov  SsSsxdrwcai.  u;üö  §e  toö  ßaaiXsüx;  So- 

Sö[JLC0V  TrapaxXTjö-Ei«;  t7]V  imzov  Xaßsiv,  oox  sTrsveoasv ,  iva  (JiTj  Eluifji;  ((pyjaiv)  ort  e^w 

B  I  ̂TETrXoDxtxa  töv  'Aßpaä|i.  töte  toö  d-eob  npbq  auTÖv  sittövto!;  oTt  '0  [itaO'ö? 
aoD  :roXD?  soTat  otpoSpa,  aTioSopsTat  ttjv  otTtatStav,  xal  axoÖEt  TcdXtv  OTt  6  1^  auToö 

e^sXEöaötiEVOt;  xX7]povo[JL7]a£i  auTÖv,  xal  tö  aTrspfia  aoToö  soTat  ojc;  Tot  äozpa  toö  o6- 

pavoö.  EVTaö'&a  xsiTat  tö  'EirtoTEuaEV  'Aßpadfj.  Ttj)  {^scj) ,  xal  sXo'ciaO'Yj  aoTcj)  Etc  St- 
xatoaövTjv. 

11  Tä  ot;)(OTO[j.7][xaTa  Tcotst  xal  (jLavddvst  OTt  ;räpotxov  soTat  tö  OTtEpjJLa  aoToö,  xal 

OTt  [JLETa  TaÖTa  d7raXXa77]aovTat,  [ietoc  tö  TaTtstvcofl-^vat  stt]  d.  Säppa  Ss  ETüstOT]  aTsipa 

■^v,  StScoat  T7]v  "A^ap  T(j)  ̂Aßpaä[i,  tva  7ratSo7iot"/](3*/]Tat  aoz-qq.  Ss  sxöst,  |jr-/]p'9-Y] 

xaTa  T^c;  xöpta?  aoT'^«;  Säppai;.  xal  Siowatv  auTTjV  t*^  Sdppcf  6  "^Aßpaaix  wote  a\).b- 
vat  T-^  ößpst  aor^i;.  -q  Ss,  xaxwö-siaa  dttö  t-^?  ̂ sazoivriQ,  anidpa  azb  Tfj?  otxtac. 
xal  xsXsÖETat  otuö  (Xy^eXod  otTroaTpaff^vat  :rpö(;  ty]v  xuptav  aoT-^g,  Xa[j.ßdvEt  te  STraY- 

•^zkim  OTt  TO  a;c£p[ia  amyji;  ETtiSwast  sii;  7rX'^{)'0(;.  xal  ö'vo[j.a  tc])  Tcatol  Trplv  Tj  xsy- 

■ö-^vat  ImTt'&'/jaiv  6  aYYsXo? ,  'Io[xa-/jX  auTÖv  xaXwv. 
12  TtXTEt  "A^ap  TÖV  'Ia[ia-/]X.  xal  'Aßpadp.  ̂ ^v  etcöv  ̂ id-,  töte  ̂ STWvofiäa'&T]  otTuö 

TOÖ  'Aßpd[i  El?  '^Aßpadfj..  xsXsDSTat  dttö  toö  ■O'soö  7r£piT[X7ji}r|vat  auTÖt;  Travotxl.  xal 

TÖ  z'qz  Sdpag  ö'vo[xa  d^EißsTat ,  xal  xaXstTat  Säppa.  xal  Xa[j.ßäv£t  Tuspl  toö  'laadx 
ETca'fcsXtav  ö  'Äßpadpt. 

13  'ETTttpalvETat  TCO  "^Aßpadii  6  ulbc.  toö  ■O-eoö  6  XpioTÖ«;  (isTÖt  Söo  aY'CEXwv  xal 

Xs^Et  7zph<;  auTÖv  'E:tavfj^o)  Trpöi;  as  xaTd  töv  xatpöv  toötov  eI<;  wpai;,  xal  £i;£t  -q  ̂uvt] 
aou  Säppa  otöv.  'Aßpadfx  SEtTat  toö  ■ö-eoö  6;r£p  SoSöjicov.  ot  Söo  ayieXoi  Ep/ovTat 
3  Tipöe  TÖV  A(t)T.  ETCiOTdvTEi;  Ss  ot  SoSo[j.tTat,  eCt^todv  aDTODc,  xal  :rX7]TT0VTat  I  dopa- 

aic^.  TÖV  AüJT  XaßovTEi;  ot  a-{'{zkoi,  i^Tj'fov  ifiz  otxta<;.  xal  aoTÖ?  p^sv  ajia  Tai<;  do- 

YaTpdat  8taac!)C£Tat  sti;  SvjYcop,  Ss  ̂ (wq  ̂ IvsTat  ar/]X-r]  dXö?,  ETUEtS-rj  aTtsßXEtjjEV  ei? 
TOOTtlocö.  WC  Se  £V£7üp'/]a{>7]  1^  So8o[i7)v/j ,  dTT-^X-il-EV  £t<;  TÖ  opoi;  AwT.  xal  aovsXaßov 
Ii  auTOÖ  at  ■Q'DYaTspEc;  aoTOö ,  xal  -q  jisv  upEoßoTEpa  stexe  töv  Mcodß,  i^  Ss  vscoTspa 

TÖV  'A|ijidv.  rqv  Ss  [isTd  toö  Tza^pbc,  jit^tv  £xXE'|)av  T-^j  [isO-j]  •  ipovTO  'cdp  sxXEXotTrs- 
Vat  TÖ  T(I)V  dv-&püi)7r(üv  -{kvoQ. 

14  napcjjx-rjOEV  SV  Fspdpot«;  6  '7\ßpad|jL,  xal  6  ßaatXEix;  FEpäpcov  'AßtpLsXE-/  sXaßs 
x'qv  Sdppav.  d;rEtX7]aavT0<;  Ss  aoTcp  toö  'Ö'Soö,  aTuoXoYEtTat  Xs^tov  dS£Xcp-?jv  auTOÖ  ve- 

vojJLixsvai  stvat  r?jv  'covatxa'  ooroj  ^{ap  aoTTjv  ei^ev.    dTtsSwXE  Ss  aoTTjv  tc])  'Aßpaäpt 

6  Hebr  7,  9 

7  Genes  14,  23 

8  7teTT).t)'JT7]"/a  N 
8  Genes  15,  i 

9  dcTToB^upSTat  N  28/29  dcopaata 

9/10  Genes  15,  4  5  36/37  vevc|j.i-/.ev  N II  Genes  15,  6 
26  Genes  18,  10 
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1  [leta  Swpcov.     TÖts  aTroSo'&siaa  xtXTst  töv  'laaäx,   sxßdXXsi  Ss  t7]v  7ratSia/,rjV  ̂ szoi, 
Toö  uaiSö?  'Ia[j.aY]X.     6  Ss  'Aßi[i£X£y_  e/wii-Q-STai  Trpöi;  töv  "Aßpaä[i  cioTs  [it]  aSixetv 

{j,oü,  Iva  S^Xov  Ott  roö  'Aßpaä[i  satt. 
5  15  KsXsüstat  av£V£Y%ai  röv  Dtöv  si?  6Xoxäp:to)acv ,  xai  avatpspsi,  xal  atpa^tdCs- 

Tat  xpiö?  dvü'  aoTOö.  xarixa  de  zützoq  fjcav  tv]?  [isWobarit;  otxovo[iia<;  dttö  tod  Xpiatoü 

TsXeiax^ai  oirsp  Tji^wv.  ocTrotl'VTjaxsi  Säppa,  %ai  a^opaariQ  xonov  6  'Aßpad[x  Tiapa 
'EtppoDV  TOD  XsTTaioo,  ■Q-dTTTsi  sxei  TTjV  ̂ ovaixa.  xal  7rs[i7rst  töv  juaiSa  aöTOö  wots 

[i.vYjöTsüaaa'&at  tcT)  'laaax  "CDvaixa  aitö  MeaoTcoTocfiiac ,  TiapaY^siXag  [iTj  aTrooTpstpat 
10  TÖV  Dtöv  auTOD  el  [i"?]  ßoDXoiTO  sXO'SLV  'q  7DVYJ.        8s  TjXö-sv  ö  jraic  si?  rrjv  ttö- 

Xiv  Na)(wp ,  xal  tö  arj[ieiov  ■)i]TY]ae  xa-f)''  8  e'[JLeXXs  YvcöpiCsiv  ttjv  Tuap'&svov  (fjV  6s  tö 
aTj^tsiov  Trapaoysiv  I  sxsiVYjv  auTtü  te  xal  Tai?  xa[i7]Xoii;  ».dtod  Tttsiv),  s4sp)(STai  B 

Tsßsxxa  1^  'O'DYäTYjp  <I>at>oü'rjX  tod  oIod  Na^/wp  *  6  Ss  Na)(()jp  aSsX(pö<;  -^v  tod  'A- 
ßpaäjx.  SoDoa  Ss  aDTcj)  Trisiv  xal  Tai?  xa{jL7]Xoi(; ,  xal  siuoöaa  tIvo?  sIy]  Q'ü^ävqp ,  si- 

15  oä^si  TÖV  avSpa  xal  ̂ svtCsi.  IttsiSt]  Ss  sitcsv  sxslvo?  evsxa  tlvo?  '/jX^s,  xal  ̂ zbi  r/jv 
TtaiSa  Xaßslv,  Tcap'&svcj)  TTjv  aipsaiv  sTCTps(}»av  oi  ̂ ovst?.  w?  Ss  STtsvsDasv  sxelvv], 

Xaßübv  aDTTjV  (XTT'^Xil'S.    xal  sysvsto  t^  'laadx  "^wq. 

16  Aayißdvsi  6  'Aßpad[i  ̂ Dvaixa  r?]v  XsTTOöpav,  aTuoö'avoDaT]?  Tfj?  Sappa?,  xal 

TOD?  H  aDT^c  Y£VO(XEVODc  iiatSa?  aTrsoTsiXsv  a^rö  'laaäx ,   §ö[xaTa  Sod?  aDTOic ,  t'^? 
20  Ss  ODOta?  xXrjpovö[J-ov  töv  'laadx  IttoItjos,  xal  a.Tus'&avs.  Td  6vö[xaTa  twv  diwv  'Ia[xa"?]X 

s'fXEtTat  svTaö'ö'a,  xaTcpXTjos  Ss  aTcö  ED'.XdT  sco?  Soöp.  t'^?  Ss  Tsßsxxa?  soTstpo)- 

(isvrj?,  sSsiTO  'laadx  toö  '9'sod  wais  xüsiv  aoTY^v.  xal  stciot]  sxdsi,  fq^lv  aoT^  6 
■&eö?  Xs^wv  Ado  S'&vt]  sv  t^  xotXlct  aoD,  xal  Xaö?  Xaoö  DTrsps^si,  TtpoXs^cov  Td  juspl 

'loDSalwv  xal  rj[ict)v  twv  XpiaTtavwv.     w?  Ss  ezeyß-q  za.  TuaiSla  xal  rjü^-^i^T] ,  aTcoSl- 

25  SoTai  xal  irtjrpdaxst  S(})7]^aT0?  (pa%fiQ  za  TupwTOTÖxia  auToo  6  'Haaö  tcT)  'laxcoß.  ßoD- 

Xö^svov  Ss  TÖV  'laadx  sl?  AIydtitov  d.TrsXtl'Stv,  IusiSt]  Xt[iö?  svlo)(Da£ ,  xcoXdsi  todtov 
6  -ö-sö?,  Tüapaivtov  svda  cjjxst,  sxst  ̂ svsiv,  xal  D;rto)(voü[j,svo?  saeaxJ'ai  [xst'  «dtod  xal 
EDXo^Yjasiv  TÖ  a;rsp[xa  aoTOD  xal  TrXrj'ö'övai. 

17  MaO'wv  Ss  6  ßaaiXsü?  repdpwv  'AßijxsXsx  OTt  -q  Tsßsxxa  (jLVTjaiT]'  kazi  tod 

30  'laadx  (DTtcoTTTSDOs  Ydp  aSsXtpijV  aoTOÖ  sivai  aDT7]v),   ■O'dvaTov  wptasv  sl'  ti?  I^oßplasc 
El?  ahz-qv.  töte  saTrsipsv  6  'loadx,  xal  sDpsv  sxaTOOTEDODoav  xpii^YjV.  w?  Ss  YjX{>ev 
st?  I  ttXoütov  'fj.EYav  sx  t'^?  sDXoYia?  tod  ■ö-eod,  Sts(p{>ovoöVTO  aoTtj)  ot  $tXiaTt£t[x,  4 

xal  6  'Aßt[XEXE5(  d7r-/]XaDvsv  aDTÖv  Ixstii-EV  6  Ss  odx  Yj[XDvaTO,  dXXd  dv£)(U)p7jas.  xal 
capo^s  (ppsaTa ,  xal  l]y.6.jpyzo  Trspi  aDTwv  •  6  Ss  odx  atptoTaTO,  dXX'  STSpa  cipDaasv 

35  sü)?  OD  sTtaDaavTO.  xal  SDXÖYYjaEV  aDTÖv  6  ■&sö?.  xal  6  'laadx  zk^övza  npbq  aDTÖv 

töv  'Aßt[J-EXE)( ,  sSs^aTO  aajxsvct»?  xal  s;raDoaTO  aoTÖv,  od  [xvTjaö'sl?  wv  rjStxYj'&T]. 

I  mit  Txat  von  TTaioiaxrjV  endet 
eine  Zeile:  danach  +  nzoo  ve  [e 
mit  V  darüber]  tö  +  nicht  mit 
erster  Tinte,  ich  verstehe  das 
nicht 

9  (Avr;aT£uaaa&ai  N-  erster  Hand, 
jj.vrjcste'jEC!(}at 

12  erstes  t  von  iiieiv  pr  m  über 
etwas  Anderem 

15  OS  zvtxa  von  späterer  Hand 

23  Genes  25,  23 

34  cp  von  i'^h-azo  pr  m  auf  Ra- sur zweier  Buchstaben 

12 
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[18]  "EXaßsv  6  'Hoaö  Xavavaiac  '{walxai;,  %al  TjptCov  f^j  Tsß^xxa.  sYT^paae  81  1 

6  'laaax  xal  rjixßXöcÖTOi.    xai  Ttpoaräaast  ttj)  ouj)  'Haaö  i)"rjpeöaat  xal  Tuoifjaai  autip 

eSsa^JLaTa,  i'va  soXo^Tjai;]  auröv.  6  Ss  'laxwß ,  aD[X7rpan:oöarj(;  auu])  r-^c  (jLYjrpöc,  Tcpo- 
s{p'8-aas  röv  ̂ Hoaö.  S(]j7]aaaa  YÖtp  spi^oD?  Suo,  xal  tot  Ssp^iara  aijtwv  7r£pi{>£raa  aijTcj) 
iva  £jrixp6r[j')[]  tyjv  XstötYjta  roö  uaiSög,  sSioxe  ra  sSsafiaxa  sie;  xolq  y^sipaq  auroö  xal  5 

£;c£[jnjj£V.     6  §£  sloaXil-wv  iXaßs  Tat;  sbXo^(ict.q.    ek^m  8s  'Iloaü  %ai  [xai>cov  zb  fs- 
Yovö?,  aTTCüSöpsTO  xai  £{)-p7]V£i,   xai  fiTBi  EuXoYTj'&'^vai  xai  aaröc;,  xai  7]voa£  eto- 

[JLOVji,  oüSsv  [X£VTOt  xoGoutov  ooov  TjXTTtasv,  7jVDa£  S'  ODV  o[JLioc;.     (xixpa  ToiVDV  sdXoyyj- 
■d'siq  avrl  [jL£YäXcov,  tüp^iCsi^o  Tüpöc  töv  aS£X(pöv.    £[xv7jaLxax£'.  Ss  xal  TrsptEjxsvs  von 

TzazpoQ  frjv  rsXEO'CYjV  waT£  aSssaispov  OTtßooXsoostv  auTCj).     [xtjvoei  Ttj)  'laxwß  tauta  10 
1^  \)^'fl'^y]p ,  xal  :rap-(jV£[  (poY"^  tYjV  owxTjpiav  sopEoö'at ,  siTroöcd  ts  7rpö<;  töv  laadx  ov. 

aßitüToc  s'atat  aoT-^j  6  ßiog ,  sl  xai  6  'laxwß  anb  xm  Xavavaicov  Xdßoi  ̂ iv)vaiv.a,  7ta- 

paoxEüdCst  TÖV  'loadx  ix7r£(x?j;ai  töv  'laxwß  £i<;  TTjv  MsaoTcoTajxtav  Trpöc;  töv  aSfiXtpov 
B   aoT-^c  Adßav,  xai  ix  twv  doYaTspcov  aoToö  ̂ uvaixa  |  XaßEiv.   aTCEXdövTog  de  toö 

'laxcöß,  Xa^ißävsi  TYjv  ■ö-OYatEpa  'lajia-rjX  samC^  ̂ ovaixa  6  'Haaö "  6  8s  Mo(xaY]X  oiöc  15 
•^v  Toü  'Aßpaä[x,  azb  xfiQ  ''A^ap  ̂ svö^svo?  aoTtj). 

[19]  BXettsi  töv  xXijxaxa  6  'laxwß,  xai  lOTYjai  OTTjXirjv  xai  sTraYYsXXETai  td  oTidp- 
)(0VTa  aöTio  aTToSsxaTwosiv  Ttj)  dst]) ,  £i  ö^iaiviov  sTravsX'ö'Oi.  sp^ETai  eI?  TTjv  Me- 

aouoTa[xiav,  eiSs  tt]v  Ta/vjX,  sfpiXrjaEV  auTT^v.  aTrsX'O'Oüaa  ri  xöpT]  inYCieike  T(j)  Tca- 

Tpi  aöT^c  Adßav.  £Xt>a)V  oov  oöto<;  iTrsYvo)  töv  'laxwß,  siavjYaYEV  aoTÖv.  eSodXsd-  20 
OEV  aoTtp  sTTi  [xia'&(})  ti])  Y^fiicp  t'^c  VEcoTepa?  aoTOö  dD^aTpo«;.  6  8s  ttjV  TupEoßoTspav 

sSwXE,  SDa)(£paivovTi  8s  tc])  'laxwß  etti  t^  aTudT^o  TrpoTsivsi  sTspa  STtTd  Ity]  SouXEÖaai, 
El  ßouXoiTO  xai  TY]V  VEWTspav  XaßEiv.  6  8s  xai  toöto  dttejjleive,  xai  Xa[xßdv£i  xai  T-fjv 

VEtoTEpav.  TTjV  Se  1^  [X£v  TüpEoßoTspa  aO'O'EV'rji;  toic;  CKpaJ-aX^xoic,  i^  Asia,  ■i^  8s  VEcoTspa 

wpaia,  ■i^  Ta)(7]X.  £iai  8k  tdttoc;  amai,  ri  [jlev  ̂ rpEaßoTspa  TYj«;  aovaYcoY"^?  twv  'Ioo-  25 

Saiwv,  fj  Se  vswTEpa  xfiQ  IxxXTjaia?  toö  XpioToo.  ODVsXaßE  8s  ri  AEia,  xai  e'texe 
TÖV  Toößi[x,  TÖV  Sd[xe())v,  töv  AeoI  xai  TÖV  'looSav.  1^  8s  Vayrqk,  etuei  [xtj  etixte, 
SiScoai  TW  'laxojß  ̂ ovaixa  oEDTSpav  r/jv  TtaiSiaxTjV  aüT'^?  BdXXav ,  xai  etexev  sxeivy] 
TÖV  Adv  xai  TÖV  NEtp'O-aXEifx.  eowxe  8s  xai  AEia  ttjv  ZaXcpdv  t7]v  7raiSiax7]V  ab- 

zri<;  T(|)  'laxwß  ̂ Dvaixa"  Se  stexe  töv  FaS  xai  töv  'Aarjp.  stexe  Se  sifi<;  AEia  30 

[jL£Td  TaöTa  TÖV  'Iaa)(ap  xai  töv  ZaßooXwv.  tots  Itsxe  xai  ri  'Fa-/r[k  töv  'Iwan^cp. 
5  8s  Tj-ö-EXiTjaEV  'laxwß  a7r£Xx>£iv  sti;  T-?jV  oixsiav  y'^v,  oiScooiv  |  auTcp  töv  [iiai>öv 

Adßav  ov  aDTÖ?  6  'laxwß  wpiOE ,  irdv  ipaiöv  sv  toi?  apvioi?  xat  Träv  Xeoxöv  ev  Tai? 
at^iv.  oiQ  8s  TToXXd  Td  ToiaöTa  y^T^''^^'''  (kzid'si  Yotp  pdßSooc  TTEpi^Ewv  sv  toi<;  toti- 

OTTjpiotc,  xai  svEXioaa  Td  TtpößaTa  xai  etixte  XsDxd  xai  ;roixiXa  xai  cttoSoeiS'^  ̂ avTd"  35 

TÖ  Se  Tidv  TOD  &sob  spYov  */jv,  xai  aoTÖc  cp^^aiv  6  'laxcöß),  SiscpO-ovoövTO  aoTcj)  utoi 
Adßav.  xai  Xaßwv  XdtJ'pa  Td^;  saoToö  Yi^vaixac;  [xsTd  twv  oTrap^ovTcov ,  aTU'^X'&sv.  6 
Se  Adßav  xaTESico^E.    xai  Ttpiv  rj  ahiC(>  ao[xßaXEiv,  TjTrEiXTjasv  aoTcp  6  x^eö?  ei  tpa- 

8  fxsvTot  W,  [J.ev  N* 
30  yay  N 33  dpvei'ot;  N' 

36  Genes  31,  5  ff. 
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1  yß(üz  7rpoo£VS)('0-siT]  Tt])  'laxwß.  6  Ss,  IXdwv ,  zb  [jlsv  TrpwTov  ivsxaXsi  7rp(^ü)<; ,  xal 

TYjv  aiTiav  sCvjtet  t^c  Xa^pata?  ava^top'/^aswi;.  c5)<;  Ss  sittsv  6  'laxwß  Sia  ib  irstpo- 
ß^adai  [jLTjTrots  tocc  doYatspa?  auroö  Xaß-{],  toöto  ;ü£;rotY]%svai,  iCi^iTst  too?  -O'sodc  ao- 

Toö  Aäßav  OD?  l'xXs^'sv      Ta^CKjX.        Ss  ou)(  supsv,  sTUtti^sTai  auTcp  otpoSpw?  sYxa- 
5  Xwv  6  'laxcüß.  xal  leXo?  (paYÖvis?  xal  Tttövisf;  St£)(ü)pta9'-rjaav  au'  aXX-/]X(ov,  ßoovöv 

Xl'&wv  atKjoavTs?  sxsi,  6v  Stj  ßoovöv  [iaptoptav  avsxäXsaav.  töts  ouv7jVT7]ae  ttj)  'la- 

Ttwß  «YY^Xoi;  'ö'soö. 

30  'AuoatsXXs'.  'laxwß  itpöc  'Haaö  aTtaYY^XXcov  aoToö  xTjv  l7r'.STj|JLiav.  Ss 

^X'&ov  Ol  aTzaazakevTsq  xal  sItov  £p)(£(35'at  töv  'Haaö  [j,£Ta  Täxpaxooicov  avSpwv,  tts- 
10  pitpoßoc  Ysvö[i£Voc  Ssixai  xoö  ̂ £00  war£  aotöv  ocTraXXä^ai  toö  jrpoaooxwfAEVoo  xtvSövoo, 

xal  7r£(j-ir£i  Swpa  Tcp  'Haaü.  8s  St'^X'S's  töv  ̂ si^appov  6  'laxwß  xai  suXoytjO-y] 
xal  [i£T(ovo[j.äai)-7j  t6  övo[ia  aotoö  'lopavjX,  opä  töv  'Haaö  £p^ö[i£Vov.  xal  £7r£tSY) 
£!§£  TO  j  TcXfj'ö-oc,  Tac  [j,£v  TTaiSlaxa?  \isza.  tcöv  TraiScov  auTcöv  TrpwTa?  iTa^£,  ttjv  B 

5e  A£lav  8£DT£pav  [xstoc  twv  TralSwv,  ttjV  §£  Ta)(7jX  [i.£Tä  toö  'Iwot]^  SGj&zriv  ep/s- 
15  O'&ai  X£X£Daa(;,  auTÖ?  TuptüTOc;  aTiifjst.  os  £i8£V  auTÖv  aa^evax;  6  'Hac/.b,  xal  toc 

Swpa  l'XaßE  Trap'  aoToö,  xal  tj^lou  ao[i7rop£{)£0i)'ai  [jl£t'  auToü.  6  §£  Tiap-^TEiTO.  xal 

IX-ö-wv  xaT£XDa£V  £i<;  7:öXiv  StxtjJLcov  SaX'/jpL.  I'v^a  Su)(e[i  6  uVoq  'E[i[xa)p  toö  ßaat- 

Xb(üq  epaax^sl«;  Aelva?  t-^?  ■ö-OY^'^po«;  'laxwß  xal  (pd-sipaq  z'qv  Trapxi-svov ,  yj^Ioo  v6[i(j) 
YäfJLOO  XaßEiv  aoTYjv  Y'^v°;txa.     £L7r£  §£  Sd^ewv  xal  A£ul  Swasiv  stoI^icoi;  el  :r£pt- 

20  TflTjÖ'ElEV   IXElVOt  [l£Ta  TOÖ  XaOÖ   aOTCüV.     W<;  8s  7C£pt£T[J-7^d7]aaV,   STt  Ö'VTat;  Iv  T(j)  TTÖVCp 
av£iX£  Sd[1£wv  xal  AedI  TrdvTag.  l^oßsiTo  8s  XotTcöv  'laxwß  (jly)  aDV£7tlt)-a)VTai  aoTip 
Ol  TrXyjaiov  Xavavaioi,  xal  toö  \>£0ö  X£X£6aavT0<;,  av^X-ö-EV  si«;  B£'&7]X.  xal  au£'9'av£V 

■fl  zpofbQ  Tsßdxxac.  8s  £oXÖYTja£V  aoTÖv  6  v^eÖi;,  aizäpac;  ex  Bsil-rjX  xaTtpxrjaev 
iTTSxsiva  TTÖpYOD  FaCsp.  TÖTS  £8üaTÖX7]a£  Ta)(YjX  xal  a7r£'9'av£  xal  kza.(pri  Iv  t-^  68cj) 

25  'Ecppa'ö'ä  •  auTT]  IotIv  'q  BTjxJ-XESfi.  6  Ss  T£-;(t)'£l(;  yjv  Bsviafiiv.  töt£  Ixoijiv^ö-Yj  Too- 

ßl[i  [XETa  BdXXa?  t'^«;  iraXXax'^i;  toö  TuaTpo?  auToö.  tötc  dTrs&avsv  'laadx,  xal  ida- 
«j;av  aoTÖv  'Haaö  xal  'laxwß. 

31  r£V£aXoYOÖVTai  8£  aTiö  toö  'Hoaö ,    l'v'&a  e6piax£Tai  'Iwß  aTrö  todtcüv  wv 
('Iwßdß  Se  svTaöda  xaX£iTai). 

30  23  Aiafpil-ovoövTai  8k  Tcp  'I(üa-/]tp  oi  aSsXtpol  auToö  twv  Ivötcviwv  £V£X£V,  xal  oti 
[jLäXXov  auTÖv  6  TtaTTjp  itpiXsi.  xal  XaßövTEc  [jlövov  si?  £7riax£4iiv  aoTwv  IX'8-dvTa, 
IßouXEÖcavTO  av£X£iv.  aoixßooXsuaavTO?  ok  toö  Tooßslfi  |  sig  Xdxxov  £[JLßaX£iv  6 

(IßoöXsTO  'jap  zbXoq  iisXEaö-ai  toö  -davocToo) ,  ItteiSy]  svsßaXov ,  aTUESovTO  ooTEpov 

MaSiYjvaloi?,  TOÖ  'loöoa  toöto  ElaTjYTfjaafLsvoD.    töv  8s  ̂ (iTcöva  aoToö  ßdtjiavTei;  aTjjiaTi, 

35  l7t£8£ixvDOV  Tcp  TüaTpl  'laxwß.  6  8s,  vo[JLlaa<;  auTÖv  ö-TjpiößpwTov  Y^vsaiJ-ai,  S'&pTjVsi 

y^yXsTtiüi;.  zCd  de  '1od8c[.  STS^'&Tjoav  "Hp  xal  Aoväv  xal  £7]Xcü)[i.  a;ro'&avöVTo<;  Se  toö 

"Hp,  TTjv  Y'^vaixa  auToö  0ä[iap  iXaßsv  6  d8sX(pöc  aiJTOö  Auväv,  xal  odx  ißoöXsTO 

6  den  Accusativ  ij.apTupi'av  bat  fügt,  das  nach  dem  Accente  ver-  28/29  Genes  36,  33 :  vgl.  den 
die  Handschrift  mnthlich  oeuTepav  bedeuten  soll.   Schluss  des  lob  in  ® 

14  Seuxepav  >  :  von  neuerer  Stellung  nach  dem  Syrer  und  N  36  yp  aüv5v  W,  im  Texte  dfi-dv 

Hand  ist  vor  (xe-ta  ein  Wort  einge-      25  ̂ii^Äesjx  N 
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avaatTjoat  a7csp[ji,a  xC^  aSsX(pc[)  auToü.    wc:  Ss  xai  ohvoQ  ocTrsö-avev,  odk  sti  T^ä-sXs  rcj)  1 

TpiT{|)  SrjXcbjJL  SoDvac  '^'^^  ©cxjiap  6  'louSac.   tq  Ss  0ä(xap  xoa[X7]aa[X£Vir]  snä- 
■O-'.asv  (jüt;  jTÖpVY]  jrapa  xtjv  6§öv.  xal  vo[xioa<;  «DTTjV  jröpvYjv  eivat  6  'loüSac  (STuem- 
XoTTTs  YÖcp  TO  irpöatoTuov) ,  eio'^X^e  Trpö?  aury^v,  %ai  sScoxsv  «öt'^j  appaßwva  6p[xia%ov 
xoCi  SaxioXiov  xal  päßSov.  a)<;  Ss  aTnrjYYsX'O-Tj  [xsxd  taÖTa  ou  xöst  0ä[xap,  s^sXsDasv  5 

auTY]v  otataxa^vai  6  Tcevö-spö?  aDf^?  'loooai;.  7]  Ss  ausateiXs  Xs^ouaa  sx  toö  avSpö? 

oovstXiri^svai  ou  6  daxm'kiQQ  sari.  tots  cpTjolv  MoDSa(;  AsStxattorat  0ä[xap  7]  s^w. 
ü>g  Ss  STtxTS,  ■jrposlT^vsY^s  TTjv  yßlpa  b  Zapa,  sita  oovsaTsiXs,  vtal  s^fjXDev  6  <I>apsi;, 

%al  TOTe  STS^'9'7]  6  Zapd.  raora  Ss  ootcoc;  dXXirj'-j'opsiTai.  Trpos^v^vsYOts  («prjaiv)  6 

'KpöizoQ  Xaoi;,  T^fow  ol  irpö  toö  vÖ[xod  Swatoi,  ty]v  x^ipa,  todt'  sotIv  evdpsTov  svs-  10 
SsiiaVTO  TToXiTstav  %ai  d7YsXix7]V.  sit«  sv  [xsacj)  7rapevsßXT]t)'7j  VQ[xoq.  [xstoc  TaöTa 

avBvX'qd-fi  sTtEivoc  6  TrpÖTspo?  ßioc  Sid  Tf]<;  /.aTd  XpioTÖv  TcoXtTstac  im  zb  TsXeiÖTspov 

7capa)(ö-£i<;. 

B  [33]  'HYÖpaas  xöv  'Iwa-rjcp  6  dp')(i[xäY£tpo?  4>apad)  6  IIsvTstppY]?,  |  svs)(etpia£  toc 
xaToc  TYjV  owiav.  oox  sl^s  T-^j  SsaTTOivir)  7rapavo[X£tv  xsXsooDaiQ.  sxsivoq  saDXOtpavr/i'&Yj,  15 
EVsßX7]9'Yj  si?  TO  Ssa[xo)TY]ptov ,  Tjv  apy^töv  xdxsL  Stsxptvs  ti])  dp^toivo)(öc.)  xal  dp)(i- 
aiTOTTOu«)  TOC  ovsipaTa.  sl^Xö'OV  uocO-wc;  siTts,  %ai  b  [xsv  dvi{]ps'9'rj,  6  Ss  £i<;  ty]V  Tupo- 
Tspav  sTravfjX'&s  Tt{X7]V.  £iS£  <I>apaü)  Td  svuTrvta  twv  ßocov  xai  twv  azajimv  di  m 

sStjXoüto  y]  sv>Q-i]na  v-cd  b  StaS£^ö[X£vo<;  ahz'qv  Xi[xöc.  s^Tjvs^'&y]  6  'IcooYjtp  e%  tod  Ssa- 
[X(i)T7]pi0ü  iva  lmXöa-(j  •  £[X7^voa£  ̂ dp  6  apj^Loivoy^öoQ.  eTrsXuasv.  sScoxe  xai  YVcb(XTjV  20 
TTjV  TÖv  Xi[xöv  TtapaXöx^TjaotxsvrjV.  yivetmi  jxsTd  töv  <l>apa<h.  xal  ODvaYa-cwv  oitov 
TToXuv  SV  zoiQ  sTiTd  sTsat  TTjc  SD'&Tjvtac,  0  TS  Xt[xöi;  STTSOTY].  s;rt7tpaax£  TOii;  ßooXo- 

[xsvoi?.  TjX'&ov  T^  dvdYXTQ  xai  oi  dSsXcpol  aoToö  7rpiaa{>at.  ox;  Ss  oox  sLSs  [ist"  au- 
Twv  TÖV  Bsvtajxtv ,  SsSoixw?  [xtj  xal  auTÖv  sTücöXTjaav ,  aiTtdTat  wi;  xaTaaxöitooc  t'^c 
7^?,  xal  TOÖ  SYxX7][xaT0<;  oux  sivat  STspav  Xöatv  sXsys  Trplv  r;  töv  dSsXipöv  töv  vscots-  25 

pov  TÖV  ßsviajxlv  xaiaYaYÖVTs?  st?  Aiydtttov  s;rtSst4at  SuVYj'O'SLSv.  Xaßwv  Ss  töv  So- 

[X£ü)V  drc'  aoTcöv  xal  Svjaac,  toix;  Xoraoö?  s4s7r£[X(j)£,  töv  te  oitov  Sorx;  xal  tö  dpY'J- 
piov.  ü)?  Ss  aTC^X-ö-ov  xal  slSov  tö  dpYÖptov  sv  tiTj  xevoöv  toö?  [xapaETTTroo? ,  STa- 

pd/'&Yjaav  o'pöSpa  tc»)  TcapaSö^fp.  xal  töv  ß£Vta(xlv  Tuapd  toö  TcaTpö?  -iijTODV  Xaß£iv, 

Td  ̂ (s'^iovoza  aTraYYslXavTSi;  aTiavTa.    6  Ss  ävzsij^szo  toö  TiaiSöi;.   wc;  Ss  sTrsxpdTYjasv  30 

6  Xi[xö<;,  xal  6  'loöSai;  sTrsxstTO ,  ßooXö^svog  Xaß£iv  töv  Bsvtaixlv,  oyi^  xal  awov  s- 

7raYY£t-Xd[X£V0(;  suavd^siv,  sScoxsv  6  'laxwß,  tö  ts  dpYupiov  StirXoöv  xsXEÖaac  STit^s- 

7  psoi^ai  xal  Scöpa  STspa.  |  Ss  tjX'&ov  7cpö<;  töv  'loiarif,  sSs^aTO  aDTOÖ?  £0[X£V(i)?, 
xal  Tcspl  TOÖ  TcaTpög  '^jpd)T7]a£,  xal  eioTiaas  XafXTCpclx;.  Tjvlxa  Ss  sSsi  aTitsvat,  tö 
Tzoziipiov  TÖ  dpYupoöv  xsXeösi  sp.ßXTj'&^vat  tc;j  ̂ apalTTTCto  TOD  Bsviajxlv ,  oox  stSöTwv  35 

sxslvcov.  ü)<;  Ss  sv£ßXi(]t)-if],  xal  XaßövTsg  dTc^X^fl-ov,  TrpoaTdaast  Tcp  sttI  ztiq  oixia?  au- 
TOÖ  T£TaY[X£vcj)  xaTaSiw^at  toö?  av^paz.  6  Ss,  xaTaSiw^a«; ,  svsxdXst  oti  xaxw?  töv 

sDEpYSTYjv  TjtxsltjjavTO.    Tapaoaojxsvwv  Ss  aoTwv ,  xal  z(^  [xsv  dXöVTt  stcI  t"^  xXott-^],  st 

7  Genes  38,  26  sonst  nicht  fand 
10  ich  drucke  Tjyouv,  obwohl  ich       10  svapatov  N 

die  gebrauclite  Sigle    für  youv       17  vielleicht  ̂ ^TjX&sv 

19  6ta5e^dfji.svo?  N 22  ETTEtTUpaaXE 

32  £7iav/j?£tV  N' 
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1  sups'ö'stT],  ■&ävaTov  optCövtwv,  iaDToi?  §s  SooXsiav,  eupiaxstai  Tcapä  zC^  ßsvia[i[v.  töts 

eiosX'&wv  6  'IoD§a<;,  y.at  (iaxpöv  azotsiva?  Xöyov,  Trspi  ts  toö  Tcatpog  xal  tod  'IwoTjCD 
xai  TOÖ  BsvtajJLtv,  sXöfxsvoc  avil  tod  jjistpaxioD  SooXstav  auTÖc,  eig  toooütov  olxtov 

evsßaXs  töv  'IcooTj'f  wc  sxßXTjd-^vai  tod?  Iv  t-^]  o"/.7]v^  TuävTa?.  ̂ rävTa?  ̂ äp  sxßaXcbv, 

5  iva  aDTtp  [jl£t'  s^oDatac  SaxpDsiv  s^-^],  yMpi'Cei  saoTÖv  toic  aoeXtpol.;,  xat.  anoGzskXsi 
sTTi  TÖV  TuaTspa  |jL£Ta  otopcov  7.ai  aji-a^wv.  Yjv  Ss  xai  <Papau>  todto  Soxodv. 

Se  T]X0öa£V  6  laxwß  toc  xaTa  töv  'Ia)a7]'f ,  Tuspt/apv^?  ts  :^v  ,  xal  tod  ■8'sod  xsXsd- 
oavTO?  xar/jXö'Sv  st?  AiYDrcTov. 

[34]  '^Opi^  TÖV  'Icüa-/]!p  6  ;rar/]p,  xai  xaTa^tXsi.    a;r7]fYsX{)-Yj  TaöTa  tco  <I>apad). 
10  xai  siasXö-cbv  6  'laxwß  soXo^Yjae  töv  ̂ apaw.  xal  xaTcpxvjasv  iv  "Pafisatoi:.  wc;  §s 

avaXcoTO  tö  ap^opiov  r^?  yt]«;,  xTY]VTf]  ScSövts«;  ol  AiYDTUTiot  sXajißavov  aiTOV.  smidy] 

Ss  xal  TaÖTa  erueXiTre,  xal  6  Xifiö?  oöx  STraDETO,  laoTOü«;  e'Swxav  [isTd  r^c  y"^?,  xal 
Y£VÖ[J.£voi  Tt])  ̂>apad)  SoöXot,  soTrsipov,  xai  tö  tüsiitütov  [ispog  eSiSoaav  aDTcjj,  toc  Tsa- 

aapa  [J-sprj  «dtoI  xapTUODjisvo'.. 

15  MsXXcov  OS  TsXsDTäv  6  'laxcüß,  opxov  |  an-^XBi  töv  'Iwa*/]©  wots  jjlt]  -ö-dtfiai  B 

«DTÖv  £V  AIydtctw  ,  aXX'  sv  Tc])  Tä(pcp  T(i)v  TiaTspcüv  aDTOö.  xai  TOD?  ö'ioöc  "looaYp, 
TÖV  'Ecppalji  xal  töv  Mavaaa"^,  odx  et?  syyövcov,  aXX'  bIq  d'.wv  xaTaXsYst  Tä|iv.  xal 

YjjißXDWTtsi  'laxcüß.  cü?  Ss  xaTecptXY]a£V  «dtodc,  xai,  l'Ssi  sdXoysiv,  H  dptaTspwv  tod 
'laxwß  saT-/]a£  töv  'Ecppala  6  'Jwayjy,  töv  8s  Mavaao-^  ex  Ss^twv.    6  Se  'laxcbß  r?jv 

20  Se^iav  xslpa  iTtE^irjxsv  Ittl  töv  dp[aT£p(üv  soTcoTa  vswTspov ,  tyjv  os  dptoT£pdv  stüI 

TÖV  Ix  0£^itov ,  xai.  söXÖYVjaev  ahzob(;.  tod  os  'Icdot]^  oio[1£Vod  xaToc  aYVOiav  todto 
Ttotsiv  TÖV  TtaTspa  xal  Siop-ö'OD^svoD ,  ODX  7jvsa5(£TO  6  'laxdbß"  slSox;  y^^P  tödto 

1lOt£lV,    ODX  OtYVOWV.       TÖTS    StScDOl    TcT)   'IwaYjfp   6  'laxwß   TTjV   StXl[J.a   S^aipSTOV,    v^v  6 
SD[JL£(bv  xal  6  Aeul  siXov,  xal  edXoysi  tod?  diod?  ».dtod.  evTaDO-a  7r£pl  tod  XptOTOö 

25  7:po(pTjT£ü£i  X^YWV  Odx  £xX£i(];£i  apyoiv  et  'loDoa,  odSs  ri'^ob^evoq  sx  twv  [iYjpwv  «d- 
TOD  sax;  av  sX-O"}]  o  aTuöxstTat.  'ß?  8s  a^tsdavsv  6  'laxwß,  e7r£Va>rjasv  aDTÖv  6  'Icoayjip, 
xal  (XYaYwv  e{)-a(|)sv  sv  t(])  airTjXattj)  'Aßpaäjji.  xal  tod?  dSsX^oö?  aDTOÖ  S£SotxÖTa? 
DTTsp  wv  £1?  aDTÖv  s;rXY][JL[j.sX'irjaav  d;raXXäTTst  tod  (pößoD,  xal  STriax'/^jüTsi  f^vlxa  dv 

£7tav£p')((ovTai  14  AtYDTCTOD,  dv£V£YX£iv  aoTOD  Td  öoTd.   w?  Ss  aTtst^avsv,  £l)'Y]XaV  aD- 
30  TÖV   T£ü)?   SV   T^   aopif)   T^   SV  AlYDTTTCt). 

'iTjOOD?  TOD  NaD'^.   ßtßXlOV   SXTOV.  18^ 

'lY]aoD?  xaX£lTat  tö  ßtßXiov,  stcsiSy]  aoTÖ?  6  'Itjood?  StaSE^djJiEVO?  MioDofjV  ioTpa- 
TT^Y''!''^        XaoD,  xal  r?jv  xaT'  ».dtöv  LOTOpiav  xal  Td?  Tupd^Et?  aoTOD  Tuepis^st. 

KEXsDSTai  SiaTdTTSiv  TÖV  Xaöv  xOy  vö[xti)  tod  '9'£od  irpoas^Eiv.    niiinsi  xaTaaxö- 

35  TtOD?  £t?  'l£pi)((Ü.      £ia'^X'&OV.       dxODOa?    6    ßaatX£D?    Tfj?    TCÖXecO?-    £7r£[Xt}i£   CvjTWV  TOD? 

4  TxavTa;  -/dp  ̂ /.ßaXtüv  mit,  spä- 
terer Tinte  gestrichen 

15  die  Kapitelzahl  25  fehlt,  die 
Mailänder  Hds  ©s  (vgl.  oben  65r) 
hat  op  ,0)0  nicht  hier,  sondern 
bei  Genes  49,  i  A.B. 

22  xai  später  nachgetragen 
25  Genesis  49,  10 

34  die  Kapitelzahlen  i — 4  feh- 
len, in  der  Mailänder  Hds  ©s 

steht  J  ̂2iO  bei  los  i,  i,  c>  .010 
bei  los  2, 1,  bei  los  3,  i, 

j  SiO  bei  los  5,  I.  also  gehört 
I  vor  -/.eXe'jExat  71,  34:  2  vor  Ttqj.- 
7tet7i,34:  3  vor  xeXeÜEt  72,  3  :  4  vor 
dxoüaavTss  72,  7.  in  0  sind  nur 

j  und  j  .,°)0  erhalten  La- 
garde  BS  121,  14  125,  5  jd.i2. 
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ocal  avTi  TaÜTT]?  TYj?  ̂ (äpiTO?  ■^T7]as  TYjv  awTYjpiav  T^i;  oiuiac;  auTVjc,  orav  7j  ;töXt(; 

Xtj^^^*  OL  §s  |jrsveo(3av,  %ai  aJreX'ö'övTei;  dcTrig^YeiXav  k])  'Itjood  toc  Yevö^eva,  xeXeust 
T(j)  Xacj)  coate  Scaß^vat  töv  'lopSäv/jv.  xal  Stsßrjoav  stti  ̂ 'rjpä(;  •  tö  ̂ dp  aTrö  tvjc 
TTTjY'^i;  satrj  psöjia  tö  avw^ev,  tö  8s  (p'&daav  s^sxevcbi^Yj.  ̂ ai  Xitl-ouc  satTjoav  sv  5 
OTpaTOTTsSetof  tß,  %axa  zchq  tß  lyoXä?.  %ai  ev  aoicj)  tc])  MopSäviQ  ou  eatTjoav  oi  tspsii;, 

latTfjasv  6  'iTjaoöi;  Xt'&ou?  iß.  axobaavxsQ  de  oi  ßaoiXsi?  tcöv  'A^oppaiwv  oi  TOpav 
TOD  'lopSävoD  %ai  Ol  ßaoiXsic  t'^c  t^oiviurj?  oti  Sia  ̂ '^pä?  SisßTjaav  töv  'lopSdvYjV, 

19  xareTrXäYYjoav.  töts  'lYjaoöc;  |  TTpooTa^ö-si«;  [JLa)(aipai(;  TrsTptvai?  Trspir^fivsi  tod«; 

'looSaLoö?,  ItusI  [i  sty]  dveaTpajrTat  'lopaTjX  Iv  T-^j  £pYj[Xfi),  %ai  Sid  toöto  dTrspitjtYjTOi  10 
■^aav  aöxcöv  oi  tcXsiotoi  twv  {j,a^i[j.wv*  oi  >iai  dTrwXovTO.  dvti  Ss  toutwv  xarsoTTjae 

TOD?  oioug  OD?  'iTjGOÖ?  ;r£pisT£[j.£  oid  TO  ̂ iVEOi^ai  auTODi;  d;r£piT[j.ijT0O(;  iv  t-^  oSi]). 
TÖT£  STTOiTjoe  TO  Trdo^a ,  %al  sv  t-^-j  Tj[i£pc(,  sfpa'ifov  dCD[J'a  «irö  toü  oitod  vf^q  77)1; 
£X£ivv]c,  s^sXiTCE  TO  [idvva. 

5  K£X£6£Tai  'Irjooö?  Xooai  t6  07üöS7j[xa  aoToö  Ttapd  toö  o^'9'SVtoi;  dp^^ioTpaTTi^ou  15 

xai  xoxXwoai  ttjV  'l£pi;)(a)  (Ji£Td  oaXTrqYCüv  ̂ <,ai  Tfj«;  ̂ ißwTOÖ  .^[ispai;  C-  od  Y^^of-^vou, 

aüTÖ[iaTa  Itooov  Td  tei^^y].  o'^Xov  obv  oti  sx  töts  dp^'/jv  l'XaßE  XuEo^ö-ai  tö  odßßa- 
Tov  odsv  Y^p  ap^rjTai  Tic,  dvdY^V]  tö  odßßaTov  s[x;r£a£iv  sv  zaiQ  C  T^xspati;.  töts 

a(})C£Tai  ̂ ev  Tadß  ri  TröpvTj  (xsTd  zfi<;  aDY^EVstag  aDT-^c,  xal  oixsi  sv  Tt])  'lopavjX. 
EjtTrurpdTai  os  ri  TtöXt«;  %ai  dva'&£[i-aTiC£Tai ,   ■x.ai,  xaTTjpdaaTO  6  ̂Iriaoöq  zi^  oizooo-  20 
(AODVTl  aOT7]V. 

6  "E^Xec^sv  £1(3  TOD  dva'8'£[xaTo<;  6  ""A^ap ,  7,ai  YjTTdTai  6  Xaö<;  TrpoßaXwv  STspof, 
TTöXsi.    SsiTai  TOD  ■9-soD  'IrjOOD?.    xsXsDSTat  s^ap'8'yjvat  tö  dvddsfj.«  •  avzdBiyß-q  6 

"Ay^ap,         yjX£Y)('&7]  tö  ̂ iXs[j-[j-a.    sXi'O'oßoXfjörj  {xsTd  twv  diwv  xat  doYaTSpcuv  6 
"A^ap-    dv£[ia)(fjaaTO  6  'Irjaoö?  ttjv  \).äyriv  %al  biXb  ttjv  tiöXiv  Tai,  %ai  svs7cöpiO£,  25 
v.a.1  eirsaov  Iv  auT-^  iß  jikiä.dsQ.    v.ai  töv  ßaaiXsa  ttj«;  TröXsw?  sxp£[iaa£V  stti  ̂ dXoo. 

7  Oiy.oSo[i£i  'Irjaoöi;  ■8'oataaTi(]piov  1%  Xi-O-wv  oXoicXTjpwv ,  v.ai  Ypdtpsi  tö  A£dt£- 
povöpLtov  iv.si.  %ai  01  rj[jiaei(;  ToTavTai  TiXirjoiov  toö  opOD?  FaißdX,  xai  01  fj^j^iasic 

B  TtXYjaiov  TOD  opoD?  FaptCiv.  |  ODVsp/ovTai  7roX£[JL'^aai  tc])  'lopaTjX  01  ßaGikeiq  twv 
Xavavaitov  v.al  'A[ioppaia)V  %ai  01  XoiTcoi.  ivTEodev  Td  naTd  tod«;  FaßacoviTai;.  od-  30 

TOI  Yocp  dxoöoavT£<;  Td  7C£pi  twv  'lopaTjXiTwv,  %ai  «poßyj'&svTsc  aDTOö?  si  wv  yjSt]  xa- 
Tcöpdcücav  sv  TOI?  7:oXs[ioi<;,  zpyovxai  Tcpöc;  «dtod?,  naXaiä  7r£pit)-£[j.svoi  i[JLdTia,  dpTOD? 
£7ri(p£pö[j.£V0i  ̂ TjpoDi;,   aavodXia  7r£;raXaio)[JL£va  D;roS£0£^£Voi,  v.ai  tpaai  Ttpö?  töv  Xaöv 

OTI  e%  Y'^i;  7CÖpp(Ü'&£V    YjXODOl,    VMl  GTjJiElOV    TOD  TTÖppW'&SV    YjXElV    Ttt  [[idTia  >(,ai  TOD? 

apTOD?  YMi  za  oavodXia  ettoiodvto  •  sv  -[äp  t^  ootTj  aoTd  TrsTraXaiöja'&ai  sXs^ov,  y]X£IV  35 
8s  sTui  Tc])  ODV'&Yjxa?  Tron^aao'ö'ai  Trpö?  aoTOü?  stpYjVY]?.   01  Ss,  [lYj  spöjxsvoi  töv  ■9'£Öv, 
eTtoiYjOavTO  ODV'ö'YjTta?.    (1)?  8£  sYVtooav  YjTtaTYjjtsvoi ,  xai  oti  od  Tröppco  dXXd  ttXyjoiov 

7  d[j.opai'tuv  N  unmittelbar  danach  a  mit  t  dar-  30  ajAopattüv  N 
16  tEpu/w  N  über,    alles  von  erster  Hand  32  tois  ttoXeij-oi?   Rahlfs  nach 
20  IfjLTTCTTpäTat  die  Hds  selbst        25  Fa^  Lagarde,  ye  N  dem  Syrer,  xaT;  TtdXeatv  N 
22  et  durch  Sigel  geschrieben,       28  yeßdX  N 
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XoxÖTüOD«;  T£  xal  oSpo^öpoui;.  Ivxaö'ö'a  sxßaivsi  Trpöppyjaii;  toö  Nws  tjv  sitts  Xa- 
vaav  Ttati;  oixstv]?'       Ixeivou  ̂ dp  siatv  oi  totoöxot. 

8  "Hxooasv  "ASwvißeCsx  ßaotXeo«;  'ispoDaaXrj[x  oxt    saXw      '^Ispi/w  xai  Tai, 
5  xal  Ott  T]UT0[iöX7jaav  oi  FaßacoviTat,  xai  smotpaTsüst  e::'  auTou?  jista  xai  srspcav 

ßaoiXewv '  ot  8e  sxdXouv  s'k;  c!0[i[j.a)(iav  töv  'Irjaoöv,  '^X'O'S  xal  aovsßaXs  xal  stpstjjato 

auTou?.  xal  avw'&sv  Itc'  aotooc  )(dXaCa  xatTjvsyö'Y] ,  xal  ttXsIoui;  dvsiXsv  i^  y^ciXa'Qa. 

fj  ol  utoi  'lapaTjX  Iv  [j,a)(alpcf.  töts  soTr]  6  rjXio?  xatd  Faßacov,  xal  aeX-qyri  '^'^'^^ 

(fäpa'aa  AiXwv.  xal  Trävxa  xwv  s^{)-pä)v  xöv  Xaov  d;tExxsiv£v  'Irjaoöi;,  xal  s  ßaat- 
10  Xsl?  sIXs,  xal  xrjv  MaxlSa  xal  xYjv  Aaßpd  xal  |  XTjV  Aayl<;  xal  xy]v  'OSoXXd[j.  30 

xal  XYjv  Xsßpcbv  xal  trjv  Aaßslp  xal  X7]V  opeiVYjv  xal  xyjv  tusSivt^v. 

9  SuvfjX'9'OV  xal  ixspot  ßaatXsii;  ;roXXol  [jLexd  axpaxoTrsStuv  jis^dXtüv.  xal  xou- 

xoD?  siXev  'iTjcsoD?.  l'Yxecxat  Ss  auxcöv  svxaöö-a  xal  xd  Gvö(iaxa  xal  al  tüöXsi?,  wv  6 
dp!'ö'[tö<;  Xa. 

15  10  Ilpooxdaosxai  'Irjaoöc;  SiaSoövai  xy^v  y'^v  '^o^?  'loparjXlxaig.  xal  StaYpdtpsi 

xtc  (poXr]  xlvac  xXrjpoo«;  e'Xaße,  xal  toi?  Asölxaii;  tI  iSöö'Tj. 
11  'ExTuejj-Trsi  'l7jaoö<;  xt]v  ̂ uXtjv  Tooßsljx  xal  xt|V  FdS  xal  tö  7][xtau  xfj«;  (puXfj? 

Mavaac^  sl«;  xoDg  xX^ipoo?  auxwv  oo?  sXaßov  sxi  Cwvxo?  xoö  Mcüuasoi;.  ol  Ss,  dueX- 

'&övx£i;  Ttapd  xöv  'lopodvTjv,  (|)Xo5ö[jL-/jaav  ßcojjLÖv.     exdpa^s  xoöxo  xd?  dXXa?  ̂ oXdc* 
20  ̂ ovxo  Yotp  dTüoaxaalac  svsxsv  xoöxo  aoxoij(;  TrsTrotrjxsva'..  TüSfiTtouai  Trpö?  aöxorj(;  sYxa- 

Xoövxs?.  ot  Se  aTToXoYOÖvxat  XsYOVxei;  oox  aTroaxaatac  svsxev  otxoSo[irjOat  xöv  ßa)[j-öv, 

dXX'  i'va  [iT]  s)(«)aiv  oi  jjLS'8-'  ojid?  Y^^'^t'-s^tit  xod?  Yj[j-sx£pooi;  uioo?  ox;  dXXoxptoix;  xyjg 
sauxwv  auYY£'''£^a?  '^ö  xöv  'IopSdvY]v  [j.eaov  ixaxspwv  pstv,  dXX'  tva  6  ßiü[iöi; 
slg  (j-apxuptov  xal  (jlt]  £)(a>ai  XsYstv  xd  xsxva  D[iü)v  xoi?  SYYOVOt?  Tjfiwv  Oux  eaxtv  «[itv 

25  [iepl?  xoptoo.  ejuslo'&Tjaav  (xrjxsxt  TroXsji'^aat  auxoi?  ai  XotTial  (puXal.  xöxs  an-^xa." 

Xsixat  voiic,  'lapaTjXlxai;  6  'Iirjooö<;  xal  D;ro|xt[JLVif]ax£t  auxoüx;  xwv  xoö  ̂ soö  eöspYsatwv, 
xal  rapatvsi  (puXdxxstv  xoö?  vd[JL0oc,  xal  TrpoXsYst  xd  StaSsiö[j-£va  aoxoö«;  xaxd,  £i  [iYj 

^oXd^atsv  xöv  vö[iov.  xal  xeXeoxcj  sxwv  pt.  X£X£ux(^  xal  'EX£dCap  6  Upsuc,  xal  ts- 

pdx£UO£  4>tvs£i;  6  moQ  aoxoö.   xal  EiSwXoXaxpoöatv  ot  'laparjXixat.   xal  TtapESö'O-Tjaav 

30  xtt)  'EyXwij.  I  ßaoiXet  Mwdß,  xal  sxupt£Da£V  auxcov  sxt]  vq.  B 
Kptxal.  C- 

Kptxal  xaXstxat  xö  ßtßXtov,  STtEtSr]  [icxd  xöv  ■O'dvaxov  'lyjaoö  xoö  Nau'^  Sid  xwv 
xptxwv  sa(|)C£v  6  ■O'söc  xöv  Xaöv,  ■&Xtßö[i£VOv  ujtö  xcov  dXXocpöXwv,  xwv  jr£ptX£t(pd£Vxcov 
XavavatcDV.   xal  ij  ßtßXo?  aoxY]  sxdaxoo  xptxoö  xdg  Tipd^Et?  7r£p(£^£i  xal  xöv  ̂ (pövov 

35  x-^?  Cw^?.  . 

'Evxaöö'a  X£txat  Trota?  [JL£V  TcdXEti;  £tXov,  uota?  Ss  d^^xav  ipöpoo  uttoxeXsi«;  au- 

xoii;  £ivat  'lopaTjXixat.  xaxa[j.aXaxia'&£VX£i;  yo'P  T^pö?  xou<;  xoö  ;toX£[i.oo  tcövouc,  ;:a- 
pdßTjaav  xö  TrpöoxaYtta  xoö  ■&£oö,  xsXEÖaavxoi;  jrdvxa?  apSvjv  d<pavta'9-^vat.  -^X-ö-sv  otY- 

i/3  Genes  9,  25  :  vgl.  oben  65, 5/6      4  Fe«  der  Syrer,  ydC«  N  10  6ho\a[i  N 

4  dem  Anscheine  nach  iepu]((u  N       9  a'diuv  N  11  oafj-rjp  N 
Eistor. -phüolog.  Classe.  XXXVllI.  1.  K 

i 
I 

I 
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■'-(sXoQ  x,Dptoo  Tupöc  xohq  'lapaYjXkac  %ai  tjXsy^sv  aorcov  t7]V  itapavo[xiav.    Ssov  -{ap  l 

Xo'O-psuaEt  6  il-söi;  xd  f);roXsi::ö[JLsva  S'ö-VTj.    tauxa  dxooaavtec,  sxXauoav  6[JLO'&u[LaS6v, 
o&BV  xoLi  KXa.V)d-\L(hv  b  zözoQ  sxXvj'O'T].     %ai  TrapirjVÖ^OöV  %al  eiSwXoXtxTpouv  aovs/ö)«;, 

%al  TrapsSiSovTO  toi«;  s)(i)'pol<;,  %ai  dTrrjXXäoaovTO  t'^i;  SooXeiai;,  %ai  TrdXtv  toic  auToi?  5 
s7rs[JL£Vov  xaxoLc;. 

TuapeSöö'rjaav  Xoöodpaa'&wv  ßaatXsi  Sopia?  ext]  7],  xai.  saipaev  aoioDt;  %bptoQ  dia. 
ro-O-oviYjX  TOD  %pixob.    v.ai  iiobj^aaev  i]  '^fj  stt]  [jl. 

dus^avsv  6  rodovtvjX,  xai  ;üaps3öa)-7)oav  'EyXü)[jl  ßaaiXsl  Mwdß  sit]  iß.  xal 

Ixsupa^ov  Trpöc  tov  ■^söv,  v.ai  T^^stpsv  auTOig  töv  'AwS,  ooti?  SdXct)  dveiXs  töv  'E'fXwii  10 
ßaatXsa  Mwdß.    %al  iiabj^aaev  T]  y"^  ̂'tt]  tt. 

[ist'  aoTÖv  sxptvs  £s[is7dp  ötö?  Aivay^.     obzoi;  sTiäta^sv  /  xwv  dXXocpöXwv  Iv 
zCf  dpoTpÖTCoSi  uov  ßotöv. 

21       ;tap£oöt)'Y]aav  Ss  'laßsl^Ji  ßaatXsi  |  Xavadv,  xai.  e\>Xt(})s  töv  'lapayjX  srT]  x. 

[xetd  TÖV  SsjiEYdp  Bapäx  6  utö?  'Aßtvss/.  ̂ exd  toö  aöxoä  Bapdx  xai  As-  15 

ßwpa  7DV7]  TüpotpyjTti;.  SouXeuövTwv  Yäp  tc])  'Iaßsl(JL  ßaaiXsU  Xavavatwv  twv  'lopavjXt- 
twv,  usXsDsi  Ti])  Bapdx  Asßwpa  oTpaTTjY'^aat.  6  Ss  oox  YjVsi)(ETo,  si  [jl-/]  xai  aoTV] 
aovs^sX'&oi  aoTc])  •  xai  aovs^'^Xxl'ev  'q  ̂ uvt].  ̂ svo^lsvoo  8s  toö  7roXs[j.oD,  (psÖYODatv  oi 

TroXspLiot.  xal  6  arpaTTjYÖ?  'laßlv  toö  ßaatXswi;  Staäpa  sX'&üdv  ;cpdc  Tiva  ^ovaixa 
'laTjX  XsYojisvTjv,  Tjjxst  Tcisiv.  1^  8s  YtxXa  sScoxsv  aoTCj)  dvTi  toö  uSaTO?.  &)q  8s  Ixoc-  20 
jt7]'8-7j  TTtcbv,  TüdaaaXov  Xaßoöaa  rj  Y'^^'']'  8fy]Xaas  8td  xoö  %pozä(poo  aoToö,  xal  odtco? 
dTTE'ö'avsv  6  Sicdpa.  xai  EiOEXO-cbv  Bapdx  eiSev  aoTÖv  TE'ö-VECüTa.  töte  i^as  Asßwpa 

q)S7jv  sTttvtxiov.    ̂   8s  'laTjX       y'^vtj  Xocßsp  toö  KwaiOD.   xal  f]aD)(aasv      y"^  ̂tt]  [jl. 
TcaXiv  7capaSi8ovTa!.  ei«;  yzlpaz  MaSid[jL  oi  'Iapa7]XiTai  ettj  C"  auvs^ox;  y°^P  ̂ ^t- 

'pwpYiCovTO  TÖV  i)-EÖv.  TÖTE  Tcj)  Fsostüv  wcpx)-7j  a'{^{sXoz,  xdl  TTapMpfjLTjaEV  Eit;  toXe[j.ov.  25 
SIT«  xsXsÖEt  auTi])  6  Ttupioc;  döoai  töv  [i6a)(ov  töv  oitsotöv  toö  TcaTpö?  «dtoö, 

xai  dvEVEY^Eiv  oXoxaoTwjiaTa ,  xal  tö  %-noiaox'(\piov  xaxaaxdrjjat  toö  BdaX.  xal  s- 

itoiTjOEV  omiüQ.  xai  dv'/]vsYXEV  6XoxaDTW[i.a  tc])  dsc]).  xai  aksi  a-^jxsiov  6  FeSemv 

6  xal  'IspoßodX  TÖ  sTül  TOÖ  ttoxod  y£VÖ[J.svov.  v.ax  ̂ eXsuETat  aTcav  d7ü07rs[X(})at  tö  aTpa- 
TÖTisSov,  Tpiaxoaioög  8s  ̂ övou?  %azaayzlv  toö?  Xä'|)avTa<;  tö  uScop.  xal  in:oi7]aEV  od-  30 

TO)?.  Tcal  ODjxßaXwv  [lEiä  Xa[i;:a8cov  %aX  aaX;riYYWv,  elXe  tod?  7roXE[iiOD<;.  töte  d- 

V'dpEÖ'rjaav  6  'ßp7]ß  xat  ZT^ß,  oi  dp)(0VTsg  Ma8id{i,  xal  Zsßss  xal  SaXjJiava  ot  ßaat- 
B    Xsii;.  I  xal  'fim-/aozv  '(]  y^  e'cv]  {i. 

dTToö-avwv  8s  TeSswv,  xaTsXtTUEV  dioo?  o,  xal  octuö  TcaXXax'^?  Iva,  töv  'Aßi[i£XE5(. 

ODTog  TOD?  0  ocveXmv,  IxpaTTjos  TTj?  ßaatXstai;  ety]  y-         [J'St'  od  ttoXd  Six7]v  £8a)xs  35 
•T^<;  dSsXfpoxToviac.    ■;:poa£Xi)'(bv  Y'^P  '^^vi  TcöpYtp  tcöXew?  7coX£(xtx^i;,   xXdojiaTt  [adXod 

I'ö-Xda'&'rj  T'?]V  xscpaXYjv  ottö  Y'Jvatxöc;,  xal  dTusil'aVE. 

[iEXd  TÖV  'AßcjJLsXs/  SXptVE   0wXd  ETI]  XY- 

7  XousdpcaSwv  mit  zwei  Ac-      29  kpoßoäjj,  N 
centen  in  der  Hds  32  actfxdv  N',  caXfxdv 

34  ixaXctxTja  N 
35  Tou?  pr  m  später 



SEPTUAGINTA  -  STUDIEN. 

75 

1         [JLSTa  0ö)Xä  'laeip  STTj  %ß. 
%al  TuapcbpYtoav  tov  deov  oi  oiol  'Iapa7]X,  xal  TrapsSöiJ'Tjcav  sie  X^^P**^  'A(i{J.ü)V 

STY]  17].  TÖT£  TÖv  'Isfd-äs,  oiöv  ovTa  Yuvaixö(;  TröpVTjc,  xai  dttö  twv  aSeXcpwv  ausXa- 
■O'svra  T^c  7raTp(})ac  ooatac,  ot  apjovTsc;  toö  Xaoö  o4^oöoi  atpaTTjY^aat  xoö  uoXs[j.oo 

5  TOÖ  jrpöc  Toui;  ulouc  'A[jl[1ü)v,  v^al  StSöaacv  aotcp  trjv  ̂ .pyriv.  6  Ss,  Ttsia^Q-eii;,  xai 

TrpwTOV  Ttpsaßsoaä^svoc  Ttpcx;  töv  ßaaiXsa  twv  diwv  'A[j.{j.(üv ,  ux;  oox  Ittsiosv,  su^d- 
[levoe  T(j)  ■O'sct)  ■&öaat  töv  Trpwxov  aTravTvjaavTa  auTt]) ,  si  iTiavsXdoi  1%  toö  7üoXs[j.oo, 

ao[JLßaXü)V  TOic  sy-^poii;  xcxl  vi;f/]aa<;,  d-bsi  ty]v  -ö-oYaTspa  auToö*  itpwTT]  ̂ ap  aoTc]) 

ujn]VTT]asv  aoTY].    y.ai  e>tpiv£v  'Istpx^äs  tov  'loparjX  sty]  Xc.  %at  aTtstJ'avs. 
10  [iSTd  TOV  'Isip'&äs  sxptvs  TÖV  'IspaTjX  'Aßsaav  6  sx  Brj'&Xss^  sttj  C-  si/sv 

utoöc  X,  xal  X  ■&OYaTspai;. 

[JLSTa  TOÖTOV  l'xpivs  töv  'Iopa-/jX  XsXiwv  6  ZaßooXwvtTYj?  I'ty]  t. 

[iSTa  TOÖTOV  e'xptvs  töv  'laparjX  'Aßowv  u'iö«;  XsXiTjX  6  <I>paS(oviTYj<;  stt]  yj.  o? 
elye  [J^  uböi;,  xat  X  sx  toötwv  syyövooc. 

15  xai  TcpoasdevTO  oioi  'lopaTjX  TcoiTjoac  tö  TrovTjpöv  IvavTfov  xoptoo.  xal  irapsSwxsv 
auToöi;  sl<;  "/stpai;  dXXo^öXcov  stt]  [i.  töte  TixTSTai  6  Sa^Ltjjwv.  xai  ISwv  ywaixa  sv 
0aj[j.va^ä ,  Yjpdcadrj  aur^<; ,  xai,  Xaßsiv  Tj'O'sXTjas  vö[J.Cj)  Yäjxou.  ot  Ss  ̂ ovst?  tö  33 
(isv  TrpwTov  otsxcüXöov  ota  tö  aXXöipoXov  eivat,  (ix;  Ss  siSov  STrixsqxsvov,  odx  TjvavTi- 

(ü'9'Y]oav.  T^vixa  Ss  aTcigst  otaXsxti'Yjvai  Tüspi  aoTfji;,  aovfjVTiQasv  aoTtj)  Xswv.   xal  avsi- 
20  Xsv  auTÖv  Tai?  y^paiv  auTOÖ.  stüsiSt]  8e  sSsi  toö<;  i6.\L0^iQ  ̂ (sviaQ-ai ,  TuäXiv  aTrtwv, 

6p^  XYjpiov  [j.sXiT0<;  sv  Tc|)  aTÖ[iaTt  toö  Xsovto?  toö  dvi[]pY][AsvoD  U7t'  aoTOÖ.  xal  Trpos- 
Tstvsv  aoToi«;  7rp6ßX7][JLa  Xs^cov  'Ex  az6[iaxoq  sO'O'Iovtoc  s^'^X-O'S  ßpwaii;  (tdöt'  sotIv, 

£x  TOÖ  OTÖfiaTo?  TOÖ  XsovTocj,  xal  sx  ;:txpoö  '('kv>v.(),  xal  otcso^s'^Oj  £t  s:rtXDaaisv,  Sob- 
astv  auToic  X  civ8öva<;  xal  X  OToXd?,  si  Ss  jjlt]  SuvyJ'O'Süsv,  aTuaiTVjastv  auToo?  ToaaöTa. 

25  ü)i;  Ss  StTjTTÖpoov  xal  ouy  sopiaxov,  YjTrslXTjaav  t-j]  y'^^^cixI  aoxoö  ■8'dvaTov,  sl  [tr]  {xd- 

•&01  Tiap'  aoToö  TO  aivt^^ia.  Ss,  ̂ aQ^obaa,  a;r7]YYsiXsv  auToi?.  xal  sittövtsi;,  sXa- 
ßov.  xal  0)pYla{>Yj  Sajjnjjwv.  6  Ss  TcaTTjp  t'^?  vö[i(prj<;  Sslaac,  Xaßwv  sStoxsv  auTYjv 
Tcp  VD(j,(paYa)Yi])  aoToö.  toöto  Ss  [i.äXXov  auTÖv  sXÖTUTjas.  xal  Xaßwv  X  dXw:rsxa!;,  xal 

Xa^nädac;  ö'Tcia'ö'SV  aöTwv  s^dtpac;,  atp'^xsv  sie  Td  irsSla  twv  dXXotpöXwv.    cbc  Ss  svs- 
30  TTÖpiaav  aoTcöv  Td  aTayooipöpa  TisSia ,  svsTcpTjaav  Ixsivot  tyjv  oixlav  zi]<;  v6[j.tpYj(;  [j.st' 

auTTj?  xal  TOD  TcaTpöi;  auT'^?.  odSs  toötod  y£VO[isvod  sydXaas  z-qv  öpYYjv  6  ]Sa[j.<];töv, 

dXX'  STi  STToXs^tsi  aDTOi?.  Ol  Ss,  TtapaTa^diisvot  xaTd  toö  'lapaYjX,  töv  Sa[j.«})ü)V  s- 

Cy]toüv.  xal  STjoavTsg  oi  'Iopar]XtTat  jrapsScoxav  Tot<;  eyppolq.  6  Ss,  Td  Q£G\ia.  Stap- 
priiaq,  xal  supwv  oiaYÖva  övou,  )(tXloo<;  dTisxTsivsv  sv  auTjj.   xal  SttjjTioac  rju^aTo  Tcp 

35  -ö-scj),  j  xal  s^fjX'ö'sv  oScop  ix  t^?  ataYÖvot;,  xal  STitsv.  yjX'O'SV  Ixsl'&ev  jrpöc  ̂ uvaixa  B 
TtöpvTjV  sie  TdCav ,  xal  TEsptsxoxXwaav  auTÖv  oi  sx'&pol.  6  Ss,  xaTd  tö  [jLsaovöxttov 

Xaßwv  Tdc  itöXai;  zf^q  ttöXsüx;  xal  ■ö-sl?  sttI  twv  cificov,  s^'^XtJ'S.   \ie%a  zabza  Yjpdo'ö'Yj 

6  TtpwTou,  wie  es  scheint,  die  Hds  i8  (j.ev  mit  jüngerer  Tinte  un-  cent)  von  erster  Hand  auf  Rasur 
10  dpMctp  N  terstrichen  22  ludic  14,  14 
10  ß  von  ßTjöX££[x  alt  auf  Rasur       19  dTiirj  N,  das  t  (nicht  der  Ac-       28  l  hat  die  Hds 

K2 
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Yuvaixöc:  ttvo?  ovo^axi  AaXtSäc;,  %ai  sXaßsv  aux-fjv  stg  Yuvaixa.    tauri;]  ijjrea^ovxo  oi  1 

oaxpaTrac  twv  aXkofbXm  ,a  %al  p  apYoptoog  ei  [Lä&oi  jrap'  aotoö  irw?  av  suxata- 
7ft)vtoT0c:  Y^VTjTat.    tog  Ss  STrstpäTO  [la-ö'srv,  ra  jjlsv  Trpwta  aoTTjv  TjTidTa ,  rsXo?  8e, 

xarscpf  daato  aotöv,  ei;rsv  aux-^  xTjV  akriQ'£iav ,  oit  säv  Tt(;  auToö  Trepi^XYjxai  ßo- 
aTp65(OD(;,  ac&svTjaet.    ri  Ss,  xaXeaaaa  touc;  aaTpäTra«;  xat  xot^Tjaaoa  auTÖv,  s;cot7]as  5 

iüp'f]d'fivat.   xai  £U'&sü)c  Yjodsvrjae.   xal  Xaßöviec  aotöv  oi  ocXXötpoXoi  STÖtpXwaav  xal 
sveßaXov  si<;  xb  SsajxcoTTjptov.    xal  ahzol  eu(ppaivovTO.    xal  e^vjfaYOV  autöv  ex  xoö 

8sa[X(i)'nf]ptoo  sl?  tö  sjijrai^at  aorcj).    6  Ss,  oixtpov  OTSvd^ag  xal  toö  xuplou  SsTj^elg 

woTs  svta^öaat  autöv,  twv  xtövwv  Xaßö^svo«;  tod  oi'xod  xal  SiaoaXsuaa.;,  xaTTjvsYXsv 
auTac;  s;rl  tod«;  aarpdrtac  xal  sauiöv  xal  srspov  ttoXov  Xaöv.     xal  ans^awv  Tore  10 

TrXsloD?  1^  oöot  aTTsdavov  du'  aDtou  Cwvto<;. 
(xsTa  TODta  kniazpoLzsbooaiv  oi  sx  t-^?  (poXfjc:  Aäv,  xal  eXaßov  tvjv  Aaiaav,  xal 

STTtovo^aoav  aoTTjv  Adv,  xal  eatvjaav  exsi  yXdtütöv  Xaipsiai;.  dvrjp  Ss  Asuitt]!;,  öpYt- 

O'O'ela'ir]!;  aDHf)  t'^c  TiaXXax'^«;  aDToö  xal  djtsX'ö-ODa'r]?  el?  töv  otxov  toö  TcaTpöt;  aoT-^i;, 
ocTTifist  xataXXd^cov  aDiYjV  eaoTc]).    xal  Xaßobv  aoTYjV  STtav^jst.    Iv  Ss  t'^  oScp  xaTsXD-  15 
23    asv  £i(;  Taßad  ttjc  Bsvt.ajj.lv  Tiapd  xivt  TcpsaßDti^.   |  oi  Ss  Iv  Faßad  TrsptaTdvTS«; 

TTjV  oixlav  £X£t'vY]v,  £^-(]TO'Jvxo  TOV  ̂ svov ,  tva  s^ußplacoaiv  auTÖv.    6  Se  DTOSs^djJLsvoi; 
auTÖv  TrpsaßDTTj;  itotjJLo;  '^v  TTjV  'O'DYa'cepa  auxoD  Soövai  aDtol;  xYjv  Trapthsvcv.    ot  Ss, 

XaßövTs?  TTjV  TtaXXaxKjv ,  IvsTtai^av  aoT'^  oX7]v  TYjv  vuxTa.     wi;  Ss  Trpwt  ys^ovsv,  d- 

^svT£(;  aDr/jv  aTtTjXiJ'OV.    i^  Ss,  ottö  t'^c  I7r7jpsla<;  xaxtoö-siaa,  xal  sX^ö-ODaa  Tcapd  T-fjV  20 
oixtav  sv'ö'a  xatv^YSTO  6  dvrjp  aor^c ,  i^stJjDlsv.    iX-Q-wv  Ss  sxsivoi;  xal  sDpwv  auTTjv 
vsxpdv,  dvsXaßsv  aDXTjv  ev  Tcp  dttoCoyIcj),  xal  dTOXiJ-wv  si<;  tov  tottov  aoToö,  StstXsv 
st;  cß  [ispTj,  xal  sTüSfitjjs  Tal?  cß  (pnXaiq.     yaksTiön;  Ss  rjvsYxav  t6  ysyovöi;,  xal  s^o- 

7rXtad[jL£vot,  '^ijTODV  todc  svDßplaavTa<;  si«;  t6  ̂ {bvc/xov.  ox;  Ss  odx  sStSoaav  sxeivoi,  auv- 

sxpötrjaav  tcöXsjjlov.     xal  tö  [isv  TcpwTov  -^Trr]x)-7jaav  xal  tö  SsDTspov,  sv  Ss  xpixi^  25 
aD[j,ßoX^  Ttdaav  TTjV  rpuXYjv  Bsvta[ilv  xaTsxoij;av  TuXrjV  ̂ (iXlcöV  StafpDYÖVTcov.     (S)?  Ss  1- 

xivSdv£0£v  1^  ©DXvj  tsXeov  aTzo\ko%'ai  (od  Y^p  zlyov  obzoi  YDValxa;,  xal  oi  oiol  'lapavjX 
w[j,oaav  s^  aDTwv        Sobastv  auTolc),  sXövts«;  too?  ouaTpaTSDaavTa«;  auToti;  xaxd  twv 

BsviajiiviTtöv,  Td«:  Ixslvcov  Trap-ö-svoD?  sSwxav  aDTol«;  TSTpaxoatac.    ox;  Ss  svsXittov  sti, 

sopT^C  T£XoD[j.£VYj(;,  aDV£)(cbp7jaav  aoTol?  £^£Xa}oöatv  d(pap7rdaai  Tcapö'SVODi;  odx  sISötcov  30 

Twv  Yovswv.    xal  sTrolrjoav  odtco«;  oi  dioI  Bsvtajilv.     xal  cpxoSöji'/jaav  aDTOi«;  %6\ziz, 

xal  xaTc;)xirjaav  sxsl.    oi  Ss  oiol  'lapaijX  aTü^X'ö'Ov  sxaaTOi;  zlc,  Trjv  (puXrjv  aoTOD. 
B       £v  ix£lv(]  Tfi  T^[i£pof  ODX  "^v  ßaotXED«;  SV  'lapaTjX  •   dvTjp  tö  £D'Ö'£i;  |  sv  dtp^fl-aX- 
[iOt;  aDTOD  STOtSl. 

ToD^.  ßißXtov  ö'ySoov.  35 

To6'&  xaXsiTat  tö  ßtßXlov,  sjrsiS'/j  TTjv  lOToptav  r/jv  xät'  auTYjV  tYjv  Tod'Ö'  (idvTjV 
TTSptS^St  OOTCOi;. 

12  Baiadv  (mit  diesem  AcceiiteJN  gebessert                                  in  der  Hds 

13/14  opyioOet  mit  ar);  pr  m  über  26  /  mit  ojv  über  der  Zeile  die      29  ßsviafxt-cüv  N 
der  Zeile:  opyta&T]  Hds,  Alles  pr  m 

14  uaXax^a  N von  erster  Hand  28  tou?  auaTpaTeüaavTas :  so  steht 
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1  'H  NbSfiiv,  aTTO^avövTOi;  aot^c  zon  avSpö?  'EXi[j,£X£)(  'Acd  tcäv  utwv,  xal  toö  Xt- 

[JLOÖ  jraöoajxsvou  St'  6v  st?  xYjv  MwaßiTcv  [tsttpxYjasv  a;r6  Byjö'XsejjL  sttj  u  OTroatpsips'. 
au'&ic  et?  Y'^v  'looSa.  Y.al  fj  [jlsv  jtta  VDfJupvj  au-CTj?  STrsiadr]  [j^sivai  sv  z-^  McoaßtTtSt, 
1^  8s  aXXT]  XI  ovo(ia  Toöd,  IjtI  accxppoauvTfl  Sta7rps«})aaa ,  TUoXXd  TrapaxXrjö'siaa  wots 

5  {JLSivat  %al  aoTY]  Iv       MwaßiiiSi,  ouit  sl^sv,  aXX'  a7roTc/4a[i£VYj  r-jj  ooyysvsic^  %al 
Traipix^  SstO'.SaL[J.ovlc^,  [istsßaXsv  si?  ■&£oa£ß£tav.     xal  [i£T^X^£y  £D-9-t)<;  £1?  B7]^X££[i 

T^C  'louSaia?  ,    £/,£l   Tc   £C£ö)('8'Y]   Tö)   BoÖC,   £X  tpuXfj?   'louSa  tOYX^VOVTt,  a-CXlOTEÖOVTt 
T7]v  N££[J.tv.    xat  XotTröv  1^  auxfj«;  7£V£aXoY£iTat  6  AaoiS.    BoöC  ̂ ap  sx  f^?  Too'O- 

ttXTsi  TÖv  'fißvjS,  'ßß-rjS  Ss  TÖv  'haaai,  'lEoaai  Ss  tov  AaolS  löv  ßaatXsa. 
10  BaaiXeiwv  tpiTTj.    ßtßXiov  tatJ-^.  30^ 

'AScovia?  Dtö?  AaolS  ioTtwv  xoug  7r£pl  'Icoaß  %al  'AßcaxJ'ap  wc;  ßaaiXEUSwv,  sla- 
£p5(£Tat  BipaaßttS  xaxa  OD[i,ßouXrjv  NdO'av  toö  jrpo'fTjTou  xal  aTra^^sXXsi  tij)  AaoiS. 

[ista^o  Ss  XaXoüaTfji;  ex£iv7]<;,  £i(3£p5(£'cai  6  Nä{>av.   |  %al  xaraax£DdaavT£(;  waiE  31 

ßaotXEÖaat  xöv  SoXo[J.(ji)vra,  l^'^Xö'OV.  xal  irttßtßdaavrsi;  töv  SoXofiwvxa  ßaoiXtx'^ 

15  %iövcj)  0  t£  TrpofprjTrjc  Nä\)'av  xal  SaSwx  6  Ispsbq,  dir^Xti-ov  bI^  töv  Feccdv  xai  e'xP'-" 
aav  aoTÖv  xal  eittov  Ztjtcü  6  ßaaiX£D<;.  IX'O'wv  6  otö?  '  Aßtädap  toö  bpswi; 'lioväxJ'av, 

djr7]Y7£tX£  T(p  'ASwvlo^  Taöxa  laö'to^svcp.     xal  o'i  ji£v  aXXoc  stpo^ov ,  6  Se  'ASwvla? 
xaT£!poY£V  sl?  TO  ■ö'uaiaoTTjpiov,  SeSoixüx;  töv  SoXojiwvTa.    töte  l^a-^si  auTÖv  ixsi^sv, 
xal  iX'&wv  TüpoaEXövrjOE  tc])  ßaatX£i. 

20         MeXXcdv  T£X£UTäv  6  AaoiS,  Trapatvst  Tcp  uuT)  auToö  SoXoixcövti  wote  (poXäTTEiv  töv 

TOÖ  -ö^EOD  vö[iov  •  ooTco  ̂ Äp  Tsö^sO'ö'at  auTÖv  Tcöv  sTraYY^^twv  Twv  l7nrjYY£X[i£V(ov  auTcp. 

TrapaYYS^^si-  t£  TtEpl  'Iwdß  xal  SejieeI  wote  Tt[ici)prjö''^vat  auToü«; ,  xal  Tuspl  twv  uiwv 
BspCsXl  waTE  auTOÖc  n\iriQ  xo'^yjx)/£i.v  xal  t'^c  TpausCT]?  aTtoXauEiv  T'^c  ßaatXix^c;. 
xal  d7ro6'V7]axE'.,  ̂   sty]  ßaatXsuaac. 

25         1  'AvaipEt  TÖV  'AScüvlav  6  SoXojiwv,  oTt  TYjv  'AßEoax  Xi'^'qaz,  xal  töv  'Aßid'O-ap 

T^?  i£pcoauv7]i;  s^sßaXs.     xal  STrX'rjpwö'rj  ri  xazä  toö  'HXeI  azsiXri  •  1^  IxEtvoo  y^^P 
xaT^Y^       Y^'''°?-    ävEiXs  xal  töv  'Iwäß,  töv  Se  SaSwx  töv  ispsa  avTl  'Aßidi^ap  xa- 
TEOTTjaev  dp)(i£p£a. 

3    AlSoOai    Ss  SoXojlWV    TTpOOTaY^J-a  ££[l££l  wots   ev  t-^j  TtöXst  [IEVEIV  St'  oXot) ,  Et 
30  Se  tcote  l^sX^ot,  oox  aTi[j.(jop'/]Tl  toöto  TrotY^astv,  dXXa  ■Q'dvaTov  6:roaT'/]'3£a-9'at  ttjv  C"/]- 

{iiav.  aTüwXovTO  auTc])  SoöXoi.  6  Se  ,  £7rtXa'ö'ö[JL£Voc  toö  TTpooTaYfiaTO?,  I^'^XO'E  todi; 

SoöXoDi;  CvjTfjaat  •  xal  jiail'üjv  6  SoXo[Xü)V,  ocveiXev  aoTÖv. 

3  ÜEpl  T^<;  aojpiai;  SoXo[iü)VTo<;  dvq-^riaiQ.    TiEpl  t^<;  ElpT^v/]?  |  t^c  etc'  auTtj).  B 
TTEpl  T^<;  TToXoTEXEiai;  TOÖ   aptOTOO.     TÜEpl  TWV  dp[l,dTü)V.     TCEpl  TWV   tJCTTCOV.    TOpl  TCaVTO? 

35  TOÖ  TrXoÜTOo. 

4  A'tTEi  SoXo[J.(i)V  aocpiav  ;rapd  ■O-eoö.    töte  xpiVEi  xat?  -(nvaiEx  xaiq  bizkp  toö 

8  6äS  N  :  so  stets 

9  Ende  -|-  teXo?  XYj?  ̂ xTateu- 
you  N 

11/12  so  in  der  Hds 

17  0  von  ea9io|j.EV(j)  alt  auf  et- 

was Anderem 

34  TtoXuxeXei'a;  der  Syrer,  uoXi- te{a?  N 

Ao(X(uv.     ötauopo'j[J.evos   6e  Sid  xö 

XT];  rjXtxi'a?  vEaCov ,  aixEi  aotpi'av 
Tiapa  fttOÜ ,  Trpos  xö  yviLvat  xaXdv 
x£  xal  iiovrjpdv  am  Rande  31^  wohl 
von  erster  Hand.  ENestle  ZATW 

2  312 — 314:  DKaufmann  ebenda 
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TraiStoo  TtpoasXi^öaai«;  auTcj).    näXtv  Trspi  Tfjc  aotpiac;  auroö  Xöyoc.    irspl  t-^c  ttoXu-  1 

5  'ATrooTsXXei  irpö?  X£ipa[JL  töv  ßaaiXsa  Tupou,  tou?  Sp«o'cö[i,Oüc;  akwv  stti  [xi- 
aO'tj).  6  Ss  irapsaysv.  svTaöö-a  '/.sirai  twv  spYaCo[J^£Vcov  6  ap[t>[j.ö(;  %ai  t^?  sToi[xa- 

O'O-siaTfj?  sIq  töv  vaöv  oX'rj(;  tö  ttX'^'&Oi;.    sito  ■i^  olxoSo[JL7j  toö  vaoö.  5 

6  Eo^stai  6  SoXo^öbv  Iv  tip  vatp  %ai  d-bei  %ai  k^(xamll,zi  töv  oixov. 

7  'ETuaYYsXXsTai  aYot'ö'a  aoTw  6  ■ö-söc,  säv  «poXa^i;]  Td  :rpoaTdY[xaTa  aoToü,  %ai 
aizsiksi  TocvavTta,  sdv  Trapaß-jj.    ̂ v  Ss  aoTc])  vaö?  ■)(pDaiov  (pspouaa. 

8  Td  xaTd  T'?jv  ßaoiXiaaav  vötoo  ttjv  sXiJ-oDaav  dxoöaai  ttj«;  ao(pta<;  aijToö.  Td 
xaTd  TÖV  ttXodtov  auToö  töv  {jlsyoiv.   Td  Tcspl  twv  oTtXwv  To>v  ypoawv  wv  srtoiYjae.  Td  10 

TTspl  T^c  ßaaiXetac  aoToö,  Ttö'&ev  %al  [xs'XP'-  '^'^^  TcapsTeivsv. 

9  'EvTaö^a  Td  Trspl  zf^c;  slocoXoXaTpsiac  aoToü  >tal  ifi^  xpoaxpoöaswc  i^i;  Trpoas- 
xpouae  Tt[)  d£(|).    svTaö'O'a  aTrstXYj  Ttpö?  auTÖv  xai  t"^?  ßaatXsiag  TtapdXuaii;  v.ai  si- 

pTjVTjc  d(pavta[xöi;.    eitavioTaTai  '^ap  auTcp  "ASep  6  'Iooü[xaiO(;  %al  6  'EaSpa)[x  6 

SoöXoc  'Ispoßodjx.    spysTat  irpö«;  auTÖv  töv  'l£poßod[x  'A)(td  6  ;rpo<pY]T7]<;,  ml  SiSwatv  15 
aoTcj)  Siappn^^ai;  i^dTtov,  TsXafxwvac  Sswa,  7cpo{X7]VD(i)V  aoTc])  oti  v.rxd'e^si  za  Ssxa 
OX^TTTpa.      UiQ   §£  Tj'O'sXsV   dvsXsiV   aOTÖV   SoXo[XÜ)V,   I^ÖYSV   Sig  AlYDTTTOV. 

33  10  'ETrav^X'&sv  du'  AIyötttod  'l£poßod[x  |  d7tO'&avövTO<;  SoXo[xä)VTOc;.    6  Ss 

Xaöc  irpoasXO-wv  tcIj  'Poßod[x  duo  toö  SoXo[xwvto(;  ,  Yj^ioo  TtpcfOTspav  aoToi?  y^^^''^''^^ 
TTjv  dp)(Yjv  T^g  TOÖ  TtazpÖQ.  6  Ss,  uTüö  T(i)V  oüVTpötpoiV  aoTOD  Tivü)v  v£wv  dvausiodeic,  20 

■/jTTsiXifjas  %al  ßapuTEpav  aöTTjV  TroiTjaecv.  svil-sv  dTrsayiOxl-Yjaav  ai  i  ̂ oXat,  %ai  sßa- 

GiXeoaav  £<p'  lauTwv  töv  'Ispoßodfx.  xal  ßouX6[X£Vov  imoTpaTEuaai  aoTCj)  töv  '^Poßod[x 
sxwXuoEV  6  ■ö'EÖc.  ü)?  oe  Y]ppü)CT7]a£  TÖ  Tiaiotov  TOÖ  'l£poßod[x,  7E£[X7r£i  TYjV  "^mcüxa 

aoTOÖ  TTpöi;  Ayia  töv  TrpofpvjTirjV  7t£uao[X£vrjv  TtEpt,  zyi<;  vösoo.  6  8s  sittev  'ÄTrO'ö'avst- 
Tai.    xal  djtsdavfiv.  25 

11  "loTTTjat  oa|xdX£ti;  ypuad?  6  'kpoßodjx,  [xiav  Iv  Bai'8-rjX  Ttai  jxiav  sv  Adv,  Iva 

{XYj  dvaßaivwatv  bIq  "^IspoaöXufxa  6  Xaö<;.  ■9'Dovtoi;  §£  aoToö  sxst,  iSoö  dv'O-pwTcoi;  toö 
'8-£oö  IX-ö-cov,  ;rpo(p7]T£D£t  Td  xaTd  töv  'Icooiav.  xal  I^Yjpdvö-Y]  y]  j^slp  toö  ßaaiXscD? 
SV  T{j)  sxTslvat  aoTYjV  Ttat.  £l7r£iv  SoXXdß£T£  aoTÖv ,  v.ai  eppdYT]  tö  ■&DataaT7jpiov. 

S£7j'&£VT0(;  Ss  TOÖ  7rpo<pT]TOD  TOÖ  d'Bob,  DY'lavEV  6  ßaatX£D<;.  xal  7rap£7,dX£t  töv  TrpofpYjTYjv  30 

soTiaö'Yjvai  Trap'  aoTto.  6  os  oox  Yjvsay^To,  TcpoaTaYjxa  tpoXdTTWV  toö  a>£oö,  07r£p  8- 

aT£pov  7rapaßd<;  dv^psdY]  Iv  t-^  o8<^  otcö  Xeovtoi;.  6  8s  'l£poßod[x  s'ti  Ito[X£V£V  Iv 
T'^  %av.io^  auToö.  xal  6  Toßod[x  siSwXoXdTpYjOEV.  sTst  7rs[x;rT(j)  t^c  ßaoiXslai;  auToö 
IX'&wv  £ooaax£l[x,  sXaßs  tod?  ■ö-Tjaaupou?. 

3  185  :  PdeLagarde  Mittheilun-  'lepo[dr)d|j.  Trfoe  X^/et  -/upto;  0  ̂ eö?  i^£XE^c(iji.ir)v  ÖTrö  Traawv  xöiv  tüo'Xeiuv 
gen  2  40''  '[apccVjX  'IBoij  dyu)  pTjaaoj  -rrjv  ßaat-       23  rjpo'jaxrjae  N 

12  Rand,  wohl  von  erster  Hand   Xsi'av  ex  x^'P°^  IloXof^.Ävxos ,  xal      29  das  erste  xat  zweimal  inLa- 
EVTaüfta    öTjfxEi'tuaat    cptXavSpwTii'av   hwam  arA  oexa  ax^Tttpa  xal  ouo   gardes  Abschrift,  am  Ende  und 
&EOÜ  Tipös  TÖV  SoXo[j.(I)vTa  oia  TÖV    axrjTiTpa  [Hds  hier  oxfjiTTa]  laov-    am  Anfange  einer  Seite 

EauToü  TTctTspa  Aaotö.     e'ipTjxe  Y«p         «ütoj  Stä  töv  ooüXöv  [j.ou  Aauio       33  vor  etei  kein  Punkt  N 
öid  Toü  npocpTjTOU  'A)^id  TTpö?  töv    xc([  Sw  'IepouaaÄ)][x  TTjv  TiöXtv  T)v      34  vor  IX&üJv  Punkt  N 



SEPTÜAGINTA-  STUDIEN. 

79 

1  [ista  TOÜTOV  ßaatXsösL  'Aßta  6  mbq  amoü.  ■/.cd  [ista  Totjrov  6  otö«;  toö  'Aßta  'Aad. 
[LSta  OS  TÖv  'Ispoßod[jL  ßaatXsüst.  6  uiö<;  aotoö  NaSdß ,  ov  dvsXwv  Baad,  sßaot- 

Xsoos.  %al  STroXspist  tej)  'Aad.  6  Se,  aD[jL[ia/iof  toö  Sopoo  'ASsp  |  ̂pyjad-  ß 
{lövoc,  STTixpaTSOTspo?  YSYOVtv.     d)<;  Ss  TOVTjpöc  ■^v  6  ßaod,  aneiksi  aoxip  6  ö-söi; 

5  xaxd  jiSY^Xa.  d;roä'avöv'CO<;  Ss  aöxoö  sßaaiXsoasv  'HXd  6  ut6<;  auToö.  6v  dvsXwv 
Za^ßpl  sii;  Tcöv  dp5(övTa)v,  sßaacXsuas,  xai  s^«)Xd{>p£Dae  tov  oixov  Baad,  os  %al 

ZajJLßpl  d;rst)'avev,  saDxöv  ipL:rpf;aac,  ßaaiXsusi  'A^j-ßpt.  Ss  ocTO^ave  %ai  ooto?, 

ßaatXsöst  'A^adß  6  oiö?  aoToö. 
13  BaatXsüsi  %ai  toö  'loöSa  6  uiö?  'Aad  6  'IcoaaipdT. 

10  13  'AtüsiXsi  'HXiag  6  ;rporpf]T7]c;  Ttp  'A/adß  TYjv  Ysvop-svYjv  dvo[jLßplav  s;ii  ettj  Tpta 
xal  [if^vai;  C-  töts  Siaxpe'fSTat  Std  twv  xopdxwv  6  Tupo'^YjTYjg.  ivTauda  Td  xaTd  ttjv 
y7]pav  rJjv  SV  SapsUTOi?,  Td  xotTd  töv  xa[j.({;dxr]V  toö  sXatou  xai  t7]v  oSpiav  toö  dXsö- 

pou  xal  TÖV  'O'dvaTov  toö  ;rat8ioD  v.ai  tt]v  sx  toö  {J'avdTOD  s'/spatv.  diuoaTsXXsTat  Tupöi; 

töv  'A^adß  6  'HXiai;,  xai  :cotSL  rrjv  d-üGiav ,  xai  xaTa^spsi  tö  ;röp  si  oopavoö  xal 
15  dvaXiaxsi  am-qv.  töts  Xaßwv  toö«;  ispsi?  toö  BdaX,  ausGfa.E,s.  töts  soaYYsXtCsTat 

TC[)  'A)(adß  TÖv  osTÖv,  xal  dvsX^cbv  £i<;  töv  Kdp[iY]Xov,  rj'u^aTO  'HXiac,  xal  iSoö  6  dstö?. 
14  'AtcsiXsi  T(})  'HXlcj.  ■9'dvaTov  'IsCdßsX  ̂ uvr]  toö  'A5(adß.  6  Ss  Bpyezai  si? 

T7]v  spirj[J.ov,  xal  xotjj-rj&sl?  xal  SisYsp^O-sl?  dttö  aYYsXoD  •9'soö,  supsv  sYxpuipiav  öXo- 

piTTjv,  xal  (paYwv  auTÖv  Ivta^oasv  sv  Ixslvi;]  t-^  ßpcöast      ri\ispaq,  xal  fjX{)'£v  sl? 
20  X(i)p7]ß.    TÖTS  XsYSt  Köpcs,  Td  'ö'oataoTKjptd  aoo  xaTsaxa«j;av. 

15  Td  CsöYT]  Twv  ßowv  dtpslc  6  'EXiaaaio?,  dxoXoo-ö-st  T(})  'HXlq,.  evTaö^a  tö 
Biriiri^^a  tö  xaTd  töv  d[iTC£Xü)va  toö  Naßoods,  xal  Yj  xaTd  'IsCdßsX  xal  'A^^adß  d- 

toiXy],  xal  1^  xaxdvoitg  toö  'A)(adß. 
16  'EjT'^Xds  Tcl)  'Iopa7]X  6  Söpo?  "ASep  [j-sTd  Xß  ßaatXswv.    6  Ss  s^^eipwaaTo 

25  auTouc;.    xal  SsuTspov  STriOTpaTSDaai; ,  |  Tüspisitsas  [i.eYdX-(]  7cX7]Y"(j.         Ss  s'yvu)  33 

saoTÖv  SV  xwSovtj),  a)(^[ia  7t£pi\)-£[j.£V0(;  sXssivöv,  ipj^smi  izpbq  töv  'A5(adß,  SoöXov 
sauTÖv  aTOxaXcöv,  xal  dYaTtYjTöx;  s-/o)v  acüTYjplac  TO)(stv.  6  Ss  dvsßlßaas  ts  auTÖv 

IttI  tö  ap[ia,  xal  nii/qq  d^iwaag  s^sir£[i(];£V  sl«;  ty]V  ISlav  y'^'*'-  spyeiai  TrpoyTjTY]!; 
SYxaXwv  oTOp  TODTCüV  Tcj)  ßaoiXEi,  xal  ̂ dvaTOV  aKsikm. 

30  17  BoDX£D£Tat  'A^adß  ei  8eoi  sTEtaTpaTsöaat  toi?  Sopot?.  xal  aoftßooXEUoavToi; 

TOÖ  'ItoaaipdT  ßaatXsüx;  'loüSa,  [i£Td7r£[j-7rT0(;  Y^vsTai  Mt^ala«;  6  :rpofx>Y]TYj<;,  xal  spwTYj'&sli; 
jtpoXsYst  av>\)/fopa.q  d  7roX£[xfjaai£V.  öpYtCstai  6  'A)(adß.  TD7rT£i  töv  Mc^alav  E£- 

S£xla<;  6  (j;£DSo:rpo(p7]r/]<; ,  xeXsdsi  ts  'A)(adß  TYjpsiC'O-ai  Mi)(alav  töv  ;tpo^7jT7jv  iun^ 

av  6  TUÖXsjJLog  Xdß-^  tsXoi;.    s^^XO's  [ia5(7]aö[J.£VO(;  xal  (pirjai  tcj)  'Iwaa^dT  'A[i.£t(jj(ü[i£V 
35  TÖ  ayri\i.a,  .xal  töv  i^aTiajiöv  syw  Xaßwv  töv  aöv ,  dvTtSiSw^i  aoi  töv  sjjlöv.  w«;  Ss 

YSYOve  TOÖTO,  xal  oi  aTpaTtwTat  IvToXTjV  £iX7](p£iaav  irapd  toö  ßaaiXswc;  toö  saoTwv, 

7cdvTa<;  dipsvTSc;  jtövcp  ti])  ßaatXsi  'lapaTjX  aDvd:rT£tv  st?  jcöX£[xov,  ISövt£<;  töv  'IwaaipdT 
ßaaiXsa  toö  'loüSa ,  xal  vcfilaavTs?  aoTÖv  toö  'Iapa'?]X  £ivai  töv  ßaatXsa  (tö  -^ap 

13  Tov  vor  ijavarov  >  N' 
18/19  ̂ ^^upkrjv  N 
40  Regn  Y  19,  10 

25  a'jTO'j;  >  geändert  seiü  zu  sollen,  aber 
27  g  und  i  von  äveßi'paas  halb    sonst  keine  Aenderuug. 

gelöscht ,   scheinen  in  a  und  t]       31  [j.£TO7iTe[j.7tTo; 
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ox'^fxa  auTou?  YjTräTYjasv),  sxüxXoov  aoTÖv,  avsXetv  d-ekovieq.   6  8s,  avaßoT^oac,  aTryjX-  1 

XocY'i')  'Toö  xivSüvoo.    stspoi;  Se  tt?  To^öirjc  l'ßaXs  töv  'A)(adß,  xal  xateppst  tö  aijia, 
OTTSp  aTC^jtXuvav  iv  T-^j  xpY]V(],  xal  ai  jröpvai  iXoöaavTO  ev  Tcp  ai^axi  aoTOÖ,  xai  oi 

xövec  sXst^av  aoTÖ,  xara  lYjV  jrpocpijTstav.  xal  sßaatXeuas  [xstoc  töv  'Ayaa^  '0^oCia<; 

6  utö<;  aoTOö.    wc  Ss  «piXoi;  auxoö  Y^TOvev  ItoaacpdT ,  s'Swxs  SiXYjv  Ttj)  StaxoTc^vai  xd  5 
sp^a  aoTOD.  I 
B  I  BaaiXsiwv  TSTocpxT].  cß. 

'AppcoatYiaac  '0)(oCtac  sirs[t(})sv  epwTY^aat  ev  zif  Baak  sl  dvaarTjaeTac.  xal  d- 

^ravTKjaa?  'HXia?  6  irpTjcp7jT7]c;  tot«;  djrootaXsiatv,  ixdXsoosv  aTrsX'O-övTac  eiTusiv  ort  oux 
dvaatTjosTat.  jta'&cüv  8k  '05(oCta<;  oxi  'HXtac  sattv ,  £7r£|X(|;£  TcevTTj'xövTap^ov  TcpwTov  10 
xai  SeÜTspov.  ü)?  Ss  dvrjXw^Yjaav  ottö  toü  7rüpö(;  sxaaTOi;  [istd  twv  jrevtTjxovra,  (xstd 

Toö  tpiToo  xsXsöSTai  d;r£X{)-£iv  6  'HXiac,  xat  sXdwv  Trpö?  töv  ßaatXsa  sijrsv  on  aTro- 
■O-aveiTat. 

[letd  ToöTOV  ßactXsDsi  6  dSeX^öi;  autoü  'Iwpdjji'  ou  fdp  •^v  auTcp  otöi;.  svtaö'O-a 

ri  dvdXij^iii;  'HXioo  i^  &>q  sttI  töv  oopavöv.     tSövTEi;  Ss  ol  uioi  twv  TtpotprjTwv  töv  15 

'EXiacalov  Std  4'']pdc  ev  Tcp  'lopSdvi;]  ßa§iaavTa,   siirov  'ETravaTrsTraoTat  tö  7rv£ö[jLa 
'HXioo  S7r'  aoTÖv,  %ai  d^ioöatv  wots  7r£[i({)at  £i<;  ejriCvjTTjatv  toö  'HXioo.    6  Ss  Ste- 

>twXoa£V,   DOTSpOV  Ss  ODV£)(WpY]0£V.    Ol  §£,  d7r£X'&dVT£(;,   00^  SUpOV.    idTai  ev  'l£pL)(ü)  u- 
SaTa.    dTOp)(6(jL£Vo<;  ei?  ßai'&KjX,  t«  otaaupavTa  aoTÖv  ;rai6ia  xaTapdTai,  %al  dvai- 
pOÖVTai  OTTO  T(i)V  apxTwv.  20 

6  Mcodß  ßaatX£u<;  aTreaTYj  toö  TeXeiv  töv  sloid'öza  (popov.  OTtaTpaT£Ö£i  e;:'  ao- 

TÖv  l(opd{i  ßaoiX£Ö(;  'lopar^X ,  TcpooXaßwv  v.ai  töv  'IcooaipdT  ßaaiXea  'loöSa  xai  töv 

'ESwjJL  ßaatX£a.  o)?  Ss  ot))(  soptoxov  oSwp  Iv  t-^  £p7][i(j),  dXX'  exivSöveoov  Statp'&a- 

p-^vac,  ODjjLßoöXeöaavToc  'IwaaipdT,  ipjovxai  Trpöc  töv  'EXtaaalov.  6  §£  opYiC£Tat  Tupö? 
TÖV  ßaatXea  'loparjX,  xai  ooS'  dv  i8£iv  «utöv  I^y;,  st  (lYj  Sid  töv  ßaatXsa  'louSaia«;,  25 
00  (J.ÖVOV  6e  oSaToc  dydoviav  7:po£i7r£V  auTOti;  rj^£iv ,  dXXd  xai  xpaTTjastv  t"^?  Mwa- 

84  ßiTtSoi;  ■  oTtep  xal  Ye70V£.  xal  |  sii;  TooaoTYjv  aö[j.ipopdv  fjXdsv  6  McoaßtTwv  ßa- 
oiXeÖi;  WC  TÖv  Diöv  auToö  atpd^ai  dvto^J-ev  d;rö  toö  t£i)(OU(;. 

ivTaö'ö'a  ri  ̂ uvt]      tö  e'Xatov  eTcepioaeuas ,  y.al      Sa)[j-aviTi(;      töv  uiöv  e5(apt- 
oaTO  £U^d[j.£VO<;,  xal  aTCO'&avövTa  dvsoTYjae.     Xl[j.oö  ̂ svojisvod  ty]v  t£  Tttxpiav  dipEiXs  30 

T7]v  Iv  T^  XsßyjTt  Y£vo[i£vrjv ,  xal  p  dvSpa?  £'&p£4i£V  ev  ovöfJiaTi  ■ö'soö  d;rö  xpt'ö-tvcüv 
apTwv  X. 

eXeirpW'&T]  N££[JLdv  6  OTpaTYjYÖ?  toö  ßaaiXewc;  Söpwv,  xai  IX'&wv  TCpö?  töv  ßaat- 

Xea 'laparjX  £CrjT£t  ■ö'£pa7r£Lav.  6  8k  8t'ir]7röp£t,  xat  Stepp7]^£  Td  i[xdTta  auToö.  \iBza- 

'KB\x'KBzai  aoTÖv  6  'EXtooaioi; ,  xai  X£X£Ö£t  ßaTiTtad-^vat  £ßSo[jLov  Iv       'lopSdviQ.    6  35 

3  ö.Tzir^Xmey  N 

4  jot^iad  N 
7  tß  nur  am  Rande  der  Hds 
8  6)(oC(a<5  N ,  was  wohl  als  6 

XoCi'a?  gemeint  ist 
9  eX  von  ajr£Xi}6vTac  alt  auf 

Rasur 

9  et  von  etTtsTv  nicht  alt  auf 
Rasur,  der  Lenis  darüber  jung 

10  hjoCiaz  N,  wie  oben 
15  rihoh  N.   so  auch  nachher 
16  Regner  0  2,  15 

18  iEp'j)^(u  N-  juug:  nur  das  u 
ist  jung,  die  Punkte  nicht 

19  die  Hds  setzt  den  Punkt 
nicht  hinter  uSaxa,  sondern  hin- ter Baifti^X 

29  a(u[j.avi'Tr]?  N 
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1  8s  TO  [j-sv  jrpcüTov  toxv/jae,  %al  f^mazti  oti  '9'SpaireO'O-rjosTai,  uotspov  Ss  ottö  twv  Ttai- 

Si(j)V  aoTOÖ  ;rapaxXr]'&cic ,  ßaTrnCsrai  Ttal  dspaTusostat.  ■)cal  eSiSoo  Swpa  T(j)  'EXta- 

aaicp,  6  §£  ouy.  Tj'&eXsv.  wi;  os  «Tf^X-O-sv  6  aviJ-pcoTroc,  xaTaStü)^a(;  FisC"^  6  toö  'EXta- 
oaioo  Trat?  Tcapa  tod  'EXtaaaioo  7r£[X(p'9-si(;,  Xa[tßav£i  Tuapä  toö  Nss^av  SiTdXavTOV 

5  ap^uptoD  xal  Söo  oToXä?.  sX'&wv  Ss  Trpb?  töv  'EXcaaaiov,  sTustpäTO  ̂ tpoTixetv.  6  Ss 
SiKjXsY^sv  auTÖv,  xai  Ti{j.(i)ptav  sXaße  xy]v  XsTrpav. 

Ip^ovTat  Ol  otoi  Twv  TTpofpTjTwv  xö(|iai  ̂ öXa  7rpö(;  olxooojiTjv.  Ss  I4e;r£asv  s- 
vöc  TO  aiovjpiov  axEXstoö ,  pi:rT£i  ibXov  ocTroxXdaac  6  EXtaaaio<; ,  xal  [i-sT£(üpiC£Tai  xö 
aiSiqptov  aTTÖ  TOD  oSaTO?. 

10  ßaatXEUi;  Söpiai;  ejtoXsfJLSt  tij)  'loparjX,  TüpoXdYovxoc  auTtj)  toö  'EXioaatou.  [la- 

■S-wv  6  tüoXejjlioc,  7r£(JL7r£i  GTpaT£{)[iaTa  Ttpö?  TÖV  'EXtaaaiov.  £D^a[JL£vou  dk  toö  7:po- 
^TjTOU,  ;üX7]TT0VTat  aopaatct  ot  IX-ö-cvte«;,  7,al  stadYst  «ütod?  £i?  [j,£aoö(;  toö<;  iy^ö-poix; 

auTwv.  xal  ßouXö[i£vov  töv  ßaotXda  av£X£iv  aoTODC  StEXwXuasv  |  6  'EXioaaiot;,  B 
ioTiäoavTa  §£  auTou?  IxsXEoaEV  lx;r£[j-({jai. 

15  XifJLOÖ  Ss  la^opoö  xaTaXaßdvTog,  (ix;  Xc(paX-/]V  ovoa  TrevTTjXovTa  aixXcov  xai  te- 
TapTOV  xdßoo  xÖTtpov  ;r£VT£  aixXcov  £ivat,  7rpoa£p)(£TaL  ^ovy]  tc])  ßaaiXEt  iY'^^^oöaa 

sTspcj,  Ytivatxi  OTi  TÖV  oiöv  aJjvfiQ  xaTatpaYOÖaa  [j.£t'  aoT'^?,  xai  töv  iStov  o;toa)(0[jL£V'rj 
jrapE^siv,  TjYva)[idv7]a£  TTEpl  TYjV  dvTiooaiv.  töte  StsppYj^E  toc  i[jLdTta  auToö  6  ßa- 

oiXeöi;,  xai  7t£[j-7rEi  ettI  töv  'EXcaaaiov,  aipEXEiv  aoToö  T-r]v  XE^aXv^v.   Xeyei  6  ;rpO(p7jTYj<; 

20  T(j)  eX'&övti  et:'  aöTÖv  oti  aijpiov  laTai  toö  Xijioö  Xöai«;  •  (ix;  8e  rjTtfaTEi,  ;rpoX£Y£t 
aÖT([)  -^dvaTov.  XETupoi  TsaaapE«;,  dTTEtpirjxdTEg  Tcp  Xtjic}),  ßooXEÖovTai  £aDT0Ö<;  jrapa- 

Soövat  TOI?  TCoXs^iotc,  xai  £X^övt£(;  eic  tyjv  7cap£[j,ßoX7]v,  avd'pöiZüiv  ̂ ev  xevöv  )((opiov 
sopov,  Td<;  8s  axTjvdi;  auTCüV  uX"/]p£i?  7:oXXoö  TtXoÖTO« '  xai  Scap7räaavTE<;  a^p  sSövavTO 
(pipEtv,  sXddvTEi;  ocTf/^YY^iXav  tw  ßaatXEi.     xai  tö  [j.£v  TrpwTOV  SöXov  uttcüutsoev  Etvat 

25  TO  TupäYjia  ■  aTrooTEiXa?  8k  itttueü?  xai  [ia^Q-cbv  tö  aatpsg,  £;racp-^x£  töv  Xaöv  t^  t'^^ 

TrapEjißoX-^i;  StapTtaY"^.  xai  iXödrj  6  Xt(j.ö<;,  xai  6  StaTrcaTT^aai;  T([)  'EXiaaau«)  ujrö  toö 
6'xXou  0D[i7raTifji)'Eli;  ocTUEÖ-avE. 

TTpoX^Y^i       Y^'''°'^^'^  °  'EXiaoaioc  ij^  iCcooTroirjas  töv  diöv,  STUTd  etcov  Xi[j.öv.  ■jra- 
paiVEt  (jLETOixlCEOÖ-ai  ex  Trj<;  /(ipac;  exeIvtjc;.   «ix;  Se  [iET(]>xtat)'Yj,  xai  STtaöaaTo  6  Xi[xö<;, 

30  TtdXiv  £;ravfjX£,  xai  7rpoaEXt)-oöaa  xcj)  ßaaiXEi  t7]v  T(!i)v  XTirj[idTCL»v  -fjTEt  SEOTroTslav. 

6  ßaaiXsu?  Suplai;  ajrooTEXXst  jrpöc  töv  'EXiaaaiov  7rsuaö[JLEV0(;  el  ̂ sö^ETai  T'ijv 

VÖaOV   £(p'  "fi  XaT£t)(£TO.       6  Ss    T(])    EX-Ö-iVTC  SITCEV  OTt    00    tpEU^ETat ,    Xal  7rpO£!p7]T£Ua£V 
I  auT(|)  T7]v  Tiöv  'lopaTfjXiTöiv  aTüCtiXsiav.   üj?  8k  air^tJ'avsv  Ixeivoc,  eßaaiXsuasv  avT'  35 
aoToö  'ACa7]X.         Ss  xal  'Icopdix  a.TiS'&avEV  6  ßaatXEÖc  'Iopa"/]X,  StaOE/sTat  auTÖv  6 

35  oiö?  auToö  '05(oCta(;. 

7r^[j-(j;ai;  'EXtaoatoi;  Iva  tJ)V  oicüv  TtLv  7rpo(p7]T(üv,  IxeXedoe  )(plaat  töv  'Ioö.  xal 

4  Ttapm  [vor  Toü 'EXiaaafcu]  lese  kann,  und  sonst  wirklich  rept  soiirlern   unmisverständlich  axe- 
ich  71  dem  ein  c:  aufgesetzt  ist,  bedeutet,    dort  fehlt  allerdings  Xsioü 
das  nachher  iß  7)Yvu)jj.ov7]a£  Trept  der  untere  Punkt  der  Sigel  35  yoCiaoN,  das  a  durch  apar- 
[81,  18]  cur  TOpt  gelesen  werden       8  die  Hds  bietet  nicht  ateXeoij,  tes  Zeichen 
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ßaaiXsuaa?  6  'lob,  avatpet  xöv  'Icoptx[i,  xai  pinxei  auiöv  ei?  xöv  ajtjieXwva  NaßGu^a-^,  1 

ov  ̂ p:raasv  6  TrarTjp  xoö  'IcopäfjL.  wc;  8k  avsiXe  %at  töv  '0)(oCtav,  sio'^XiJ'sv  sl?  t7]v 
iröXiv  'lapaT^X.  8fe  'IsCäßsX  xoofXYjiJ'Siaa  ;rapexD7rrev  avcDtl-ev.  6  8s  ßaaiXeo?  el^ts 

zolq  SDVOD^ot?  pitjjai  aorn^-V.  xal  (jvpslaa  ocir^O-avsv.  airexTsivs  Ss  6  'Iod  ̂ lal  toijc 

oiODC  ■A')(aäß,  xoiQ  £V  Safiapsioi:  xö  ;rpä7[j.a  smrps(];a(;.  oXoi^-psDaa?  Ss  xöv  oixov  5 

'A^adß,  slXs  xai  xodc;  aSsX(po6<;  '0/oCiOD.  aveiXs  Se  %ai  xouc  ispsi(;  xoö  BdaX,  xai 
xöv  ßdaX  aovsxpiffjs. 

xöxs  6  'ACocTjX  ODVsxoTTxs  xöv  'lopaTjX.  otTroi^avövxoc  §E  xoö  'loö,  ßaatXsöst  '\u>ä.-/^a.t, 
6  utö?  auxoö.  xa  xaxa  xöv  'Iwd^;  ßaaiXsa  'louSaiac  xai  xöv  lepsa  'Icü5ae  xal  xy]v 

Foö'oXiav.  jrapeSö\)"ifj  xoi<;  s^'&poic;  '[opav^X,  xai  TcaXtv  auxoög  cjixxstpsv  6  ■fl-eö?.  u)c  10 

Ss  dusö-avsv  'Icoä/aC,  ßaatXsoei  xoö  'lapaYjX  'Iwöti;  6  otö«;  aöxoö,  %ai  IX'ö'tbv  TTpöc  xöv 
'EXtoaaiov  l'xXaisv.  6  6s  Ttpoasxa^sv  auxci)  itsvxs  ßeXv]  Xaßövxt  xo^söaai  snl  xyjv  ytJv. 
vnQ  Se  xpia  xo^sooai;  soxy]  ,  sittsv  auxtp  oxi  Tpixov  naxäisiQ  xtjv  Supiav  •  ei  ̂ ap  xä 

Trdvxe  sxöisoaai;,  sto?  x'^?  auvxsXsia?  aoxTjv  sTtctxa^a«;  av. 

aTtO'O-avwv  'EXtaoatoc  ■O-djixexaL  xat  pKpsi?  xtg  vevipö?  Tipö?  x({)  xatpcp  aüxoö  15 
avdaxT]. 

(i)«;  Se  d:re^avev  'ACan^X,  IßaaEXeoasv  dvx'  aoxoö ''ASep.  e::dxa^e  xpii;  xobq  S6- 

B  poDC  6  'Iü)dc,  xai  dTOi)-ave.  %ai  ßaatXeüei  [  'lepoßodji  6  uiö?  aoxoö.  dTOÖ-avövxo? 

8s  xoö  ßaaiXewc  'louSa  'Iwdi;,  sßaatXeoasv  'Afieaiac  6  oiö?  auxoö.  %al  Traxd^ac;  xöv 

'IcöSd^,  aovsßaXe  xai  xcj)  'Icod?  ßaatXei  'lapaTjX.  6  Se  evixirjaev  auxöv  xal  eta'^Xdev  20 
bIq  ''lepoDaaXT]^.  aTtO'ö-avövxoi;  xoö  'Icodi;,  eßaoiXeoae  xoö  'lapaYjX  'Ispoßodji  6  oiöc 
aoxoö.  aTTO'O'avövxoc  Se  'A[iea[oo  ßaaiXewg  'loöSa,  eßaaiXsoasv  'ACapiag  6  xal  'OCia?. 

STül  xoöxou  fjp^axo  'SJoTjs  Trpo^Tjxeöstv.  xöv  Ss  'ACapiav  dveXwv  6  ̂eXoby^,  IßaoiXsuoe 

xoö  'lapaTjX.  ODXO<;  lyp^xo  x^  ao[jL[JLa')(tcf  $ot)d  ßaatXewc  'AaaupicDV,  ̂ (iXta  xdXavxa 
Soö?  aux(]).  xsXeuxYjoavxoi;  8s  auxoö,  Mava7][i  sßaoLXeoasv  dvx'  auxoö.  [tsxd  Se  xöv  25 

'ACapiav  IßaaiXsuae  x'^c  'louSatac  6  oiöi;  auxoö  'Iw^S-dii.  xai  xoöxo«  xsXsoxT^aavxo? 

IßaaiXsoaev  "A/aC  o  «tö?  aoxoö,  scp'  o5  '^Paaalv  6  Söpoc  dvf;X^e  xai,  4>axse  6  uiö? 

TcojJLsXioo.  6  8s  "Ayat,  d;re(3X£tXs  Trpö?  xöv  ©57X08  (paXadp  xöv  'Aaaopiov,  si?  ao[i- 
{la^tav  xaXwv.  6  Se  sX'O-ojv  sXaße  xtjv  Aa[iaaxöv,  xal  xöv  Taaalv  sO-avdxwaev.  d- 

v^ßT)  Ss  SaX^avaadp  6  'Aaaopio«;  sni  'ßavjs  xöv  oiöv  'HXd,  %ai  e^evexo  aöxcj)  8oöXo<;.  30 
ft)C  Ss  sfvo)  6  'Aoaöpioi;  0x1  aTtoax-^vai  ßoöXexat  (xal  ̂ dp  STüpsaßeöaaxo  Tipö?  xöv 
Al'ö-toTra),  sjroXtöpxrjasv  aoxöv  xal  eSTjasv  aoxöv,  xai  XYjv  Sa[tdpeiav  eXwv  xal  sxspa? 

ttöXei?,  {j.£X({)%ia£V  elq  'Aaoupioo«;. 
xaxYj'copia  xoö'Iapa-rjX  svxaöt)-a  xal  xoö'IoöSa.   01  aTtö  BaßoXwvo?  d)(9'svx£(;  xal 

{isxoixtO'O-EVXEC  SV  SajJLapetcf,  STieiSTj  [j,Yj  s^oßoövxo  xöv  ■O-söv,  SiEfp-ö-eipovro-  ottö  xwv  35 

1  vauou&e  N 

2  ̂ oCt'av  N 
3  öjX  N:  ich  habe  absichtlich 

nichts  geänilert 
3  an  tiTzz  ist  herumkorrigiert, 

aber  wie? 

6  ̂ oCt'ou  N 10  yoÄoXtäv  N 
13  Regu  0  13,  19 
a8  Trpös  >  N 

28  oaupiov  N' 
32  dveAwv  N',  jung  gebessert 

34  vor  xaTTjyopia  das  Zeichen 
•:  nicht  von  erster  Tinte ,  und 
am  Rande  ebenso  evxaüda  [xeTa, 
aber  wieder  getilgt 
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1  XeövTwv.    törs  T£s\Lmzai  lepsu?  sxei'&sv,  xal  ipwTiCst  auTOi«;  töv  vö(iov  tod  'S'eoö,  xat 
töv  xuptov  s^oßoövTO  xat  toi?  elSwXoi?  oox.  sXcxTpsDov. 

I  zä  xata  xöv  'ECsxiav  xal  töv  'AaoDpiov,  a  xal  sv  tt^  'Haatcj  xsiiat.  36 
ta  xaxa  töv  Mavaaarj  xal  tyjv  aaeßsiav  auTOö  xal  tk?  [jLtat^oviae.  üx;  Ss  a- 

5  TTS'ö-avs  xal  outo?,  sßaatXsoasv  6  uiö?  aoToö  'A^vwv.  TsXsöTYjaavTOi;  Ss  tod  "A^vwv, 

sßaaiXsDasv  'loiaiac  6  utö?  auToü,  ;:£pi  oü  jrposipTjTsö'&Y]  Tcj)  'Ispoßoaji  SouXcj)  toö  So- 
XojtwvTO? ,  oTc  xal  Tj  )(stp  auToö  s^Tjpdvö'Tj.  ooToc  exäxJ'Yjps  TYjv  'IspoDoaXrjjJL,  xal 
TtdvTa  TÖTTOv  dvaaxdijiac  Td'^ou<;  twv  cepswv  twv  siScbXwv  xal  ouvTpl(j>ai;  tö  sl'ScöXa. 
irspl  aoTOÖ  srprjTai  OTt  o(ioto<;  aiixG^  oö  y^TOVEV  e[i;rpoa9'sv  ßaaiXsu?      e7rsaTp£t|;s  Trpö? 

10  xuptov  iv  oX-(]  xapSicf  aoTOÜ  xal  sv  oX-{]  s;rl  tootod  Yjp^aTO  TrpotpvjTeosiv  'Is- 
pE[J.la<;.  STcl  TooTOu  ■^v  'OXSd  TrpoiprjTti;.  Ss  avstXev  aoTÖv  <J>apad)  Ns/aw, 
ßaatXeüst  Iwä^aC  6  uiö?  aoToü  oivt'  auToü.  6  Ss  4>apa(jo  Ns^aw  xal  toötov  xaTa- 
Xuaag  xal  st«;  AqoJTTOv  d^aYcov  sv'&a  xal  aTtS'&avs,  xaTSOTTjasv  sTspov  ulöv  'Iwctou 

'EXtax£i[j.  TÖV  xal  'Iwaxslfi,  xal  scpopoXo^si  tyjv  y'^v.    oq  xal  7rapaY£vo[isvoD  toö 

15  NaßooyoSovöaop ,  IppicpT]  s^od  twv  tsi^wv.  Trspl  auToö  ̂ 7]atv  6  'isps[ila(;  "EoTai  tö 
■&vY]oi[iaiov  auToü  £ppt[i.[j,svov  T(j)  xa6[j.aTt  ifj?  -i^jispa?  xal  T(j)  jtaYSTcj)  t-^?  vdxtö«;, 
xal  TÖTs  Ta(p^  ovoo  TaspTjasTai.  [iSTa  y^^P  '^ö  otaXo'&fjvai,  töts  STä^Y].  aTioö'avövTOi; 

TOÖ  'EXtax£l[JL  TOÖ  xal  'Iwaxslji  obö  'Iwalou  ßaaiXsöst  'Iwaxst^x  6  d'iÖi;  auTOö  6  s'y- 
Yovoc  'lüiolou.    6  Ss  'Iwax£l[j.  odto<;  xal  ̂ Isy^oviaq  sxaXsiTO.    odxstl  Xoittöv  ßaacXsu? 

20  AiYOTTTOu  s^Tfjsi  T'^?  X'"P°^'^  auTOD.  iX'&cüv  Ss  6  NaßooyoSovöaop ,  xal  TcoXtopxv^aai; 

TYjv  TTÖXtv,  ETcstS-f]  E^^X'&s  |  Tupö?  auTov  [iSTa  xal  xfi<;  [j.-/]Tpö(;  aöTOÖ  6  'Icoaxslfi  6  B 

xal  'Isyovlac,  d7rcj)Xta£v  aoTÖv  sie  BaßoXcöva,  xal  xaTsaTYjas  töv  aSsXtpöv  toö  TtaTpö? 
auToö,  uiöv  Ss  'Icoolou,  ßaaiXsa  sv  'IspouaaXrjjx.  odto?  Ss  -^v  6  MaT'ö-avlac;  6  xal 
SsSsxlac.    (1)?  Ss  Tj'ö'STirjasv  sv  T({)  ßaoiXsi  BaßuXwvoi;,  sX'&wv  6  NaßooyoSovöaop  tto- 

25  Xtopxsl  T7]V  'IspoDaaX7][t,  xal  sXwv  aoTY]v  xal  s[i-7cpY]aai;,  töv  [j.sv  SsSsxlav  TüYjpwaa?, 
sSyjas  xal  otTiTiYaYsv  si?  BaßoXcöva,  töv  Ss  FoSoXlav  xaTsaTYjasv  sTtl  twv  xaTaXst- 

ip'&svTwv  Iv  'IspooaaX7][i.  o^c,  Ss  aTrsXTStvsv  aoTÖv  'Ia(i.aT]X,  avaoTdvTs«;  TEdvTSi;  oi  ü;to- 

Xsup'&svTE?,  slaTjX'O'OV  El?  Ai-^ünvov.  Ss  TaÖTa  töv  'I(!)ax£l[i  sv  BaßoXwvi  TtoX- 
X'^C  Tj^twaE  zi^riQ  EotXdS  [lapcoSdx  6  ßaatXsö«;  BaßoXwvo?. 

30  Tj  [J-EV  oöv  ßaatXsla  irfi  Safiapsla?,  (ix;  TjSv]  EipYjTai,  TusTraoTac  eizl  'ßaTjs  oioö 

'lö)Xü)  TOÖ  atpd^avTO?  töv  4>axE£  oiöv  To[ieXioo  ,  ri  Se  zriq  'IspouaaXY][J-  ßaatXsla  ize- 
TraoTat  sTtl  SeSexIoo  •  xal  aoTÖ«;  ̂ ap  diray'O'sl?  sl?  BaßoXwva,  xal  dip a[p£x>svTü)v  ao- 
TOö  Twv  o(fi'&aX[j.(ji)V ,  BiQ  Xdxxov  sßX'/ji)"/]  siTTj  XQ.  6v  (lETd  TaÖTa  otpcöaac  6  ßaatXso«; 

BaßoXwvoc,  sScoxEV  aoTcp  ■O'pövov  STüdvo)  twv  sxslos  ßaatXswv,  xal  auvT^ail'iE  xal  ouv- 
35  ETTivEV  aoTcj)  E(ü<;  fj[x^pa<;  Cw^?  aoToö. 

'   2  nach  £?.aTpeuov  + 
3  nach  c^exiav  am  Rande  von 

junger  Hand  xal  t7]v  dptuaxiav 
[so]  czixoü  eingefügt 

3  am  Rande  jünger,  aber  wie- 

der getilgt  üj;  xofi  ev  . .  .  .  r^aaia 

3  Isaias  36 — 39 
9  Reffn  0  23,  25 
11  toXoÄ  ö  iTpocpTjxrj?  N 

15  leremias  (-1.7,  30  [=  §  36, 

30]  -t-  22,  19 
21  i'axel(ji  N',   pr  m  gebessert 

L2 
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xal  s;:l  toötoo  Xt^ysi  ib  ßißXbv,   al)([iaX(i)Tta{>£VTO<;  toü  Xaoö  %cd  zriz  nokeoiq  1 

40'  "EaSpa  ßißXiov  TrpcöTov.    ßtßXiov  ts. 

"EoSpag  xaXstxat  tö  ßißXiov,  sTrstSy]  ocdiöc  "EaSpag,  Espei)?  wv  xai.  otva^vwatT]«;, 

e^TflYciTOt  /,al  ao^Ypätpst  xt]V  sTravoSov  twv  diwv  "lapaTjX  sx  Ilspo'i8o<;  s'k;  trjv  '^lepoo-  5 
oaXT]^  '{BVo\i£vriv.    ys^ovs  Ss      snävoSoQ  ;rpötspov  [tev  1%  7rpoa'udYlJ''°^'^o? »  eTteira 

xsXsöaavTO«;  Köpoö  xal  Aapstoo  tcöv  ßaaiXecav  sv  X^^p'^  'Iirjaoö  loä  'IwasSsx  Ttal  "EaSpa 
xal  ZopoßdßeX  oi  Tjptaav  7rpoßX7][i.aai,  zed-s'.ofiQ  ei:ay(skia<;  ak'^aat  töv  vtxcüvxa  ojtsp 

40"^     idv  ö-sXvjaifj  Trapa  toö  ßaoiXswc;.     toö  toivdv  |  sv6<;  eIuövto?  viwäv  töv  oivov, 
%ai  TOÖ  srspoo  siTtövro?  vixäv  töv  ßaatXsa,  6  ZopoßäßsX  siTts  vi/,äv  TÖtc  ̂ uvaixa?,  10 

oitep  Ss  TrdvTac  TYjv  dXT^dstav.     %cd  e;tst§rj  TaÖTa  siprjxo)?  vsvtxTjxsv,  xal  ̂ xoöoe-v 

a'iTT^aaa'O'ai  o  ßouXeTat,  Yj^icoasv  auTÖ?  d^sd^^vai  ty]v  aix[JLaXü)aiav,  xai  olxoSo[j.7]-0"^vat 

T7]v  '^IspooaaXT^fx.    xal  ys^ovsv        Tj^icoae,  xal  dcpsi'&Tj      al^l^'^^'^''^'^ '  ''^o'^s  7°^?  s- 
;rX7jpa)'&7]  %cd  la.  o  sty]  t'^<;  öp^Tjc-    siot  Toivov  oi  dvaßdvTe?  aTcö  zfi<;  aixttaXcoata? 
otTO  looSa  xal  BcVia|JLlv  xai  Ol  AsDtTai  TÖV  dpi\>[iöv  [jLopidSsc;  S  xal  Sta)(tXioi,  i7C7:oi  tX,  15 

•rjjjLiovoi  a[jLS,  xd^tTjXoi  oXs,  TcatSs«;  aoTwv  xal  TraiSiaxat  C^XS,  o'i  4Sovt£<;  a,  övoi  ctjjv). 
xal  Ol  [isv  oixoSo^oöVTs?  rjoav  ZopoßdßeX  xal  'iTjaoö?  6  toö  'IcoaeSsx  xal  Nee[j,lai;. 
6  Se  "EaSpac,  eutpuTjc;  ev  Ttf»  vojicp,  aoTÖ?  Trpoaexöfitae  töv  vöfiov  xal  dveYVio,  xal 
SiETÜTCwae  TcdvTa  Td  xaTd  tö  lepöv  xal  xofx;  Asuka?.    auTÖ«;  sSei^s  töv  vö[j.ov,  xal 

7C£7rolY]X£V  sxßX7]'8-rjvai  Td«;  dXXoYevetg  ̂ ovaixa?  too?  XaßövTa?  sv  xatp^  t'^«;  ai^'i^a-  20 
Xwalac.    xal  s^eßaXe  TrdvTag,  xal  £Xa'8'apto{)-Y]aav.     xal  euoiTjas  tö  izÖLaya.  vojitfiox; 

(ü?  YSYpaTTTat,  xal  tyjv  vrjaTclav. 

xal  ODTO)  TeXeioöTat  tö  TcpwTov  ßißXtov  "EaSpa. 
"EaSpa  ßißXtov  SeÖTepov.    ßtßXtov  it;. 

'Ev  TOÖTtp  Ttj)  ßißXlq)  xd  aoTd  {Jiev  t^  jrpwTcp  Xs^ei  ''EaSpa?  TOpl  t^?  STravoSou  25 
Xcüpl«;  Twv  TrpoßXvjtj-evTwv.     xal  Td  jrXelü)  Ss  I^TjYeixai  Ttepl  Nee[i.lot>  toö  suvou^oo, 

OTt  aoTÖ?  Tj^ltoae  Trepl  r^?  olxoSopL'^?  xoö  lepoö,  xal  oti  6  [isv  "EaSpa?  dveYivcoaxev, 

'iTjOOÖ?  Ss  xal  ßavala?  xal  Sapaßta?  -^aav  aovsTiCoVTS?  töv  Xaöv.     xal  6  [tsv  "E- 
41'    aSpa?  dvaYivwaxwv  1  StsateXXev  sirtaTT^fii;]  xuplou,  6  Ss  Xaö?  aov^xev  sv  t-^  ava- 
Yvwaeu    xal  Irtolirjae  tö  Tuda^a.     xal  ev  Tcj)  sßSöfitj)  [iTjvl  suotYjas  ty]v  vYjOTStav  xal  30 

Trjv  axTjVOTTYjYtav  w?  -^i-^^anzai ,  oti  ((pTjotv)  oox  STrolijaev  ootw?  d:rö  twv  i^^iepwv 

'Itjooö  oioö  TOÖ  Nau^.    "EaSpa?  Ss  stöpaxw?  h'iii]ii'^z[aa.c,  '^wai'Aaq  dCioTioo?  toi?  'E- 
ßpatot?,  Tuevö'Tjaa? ,  sTuetas  Tcdvxa?  eTuaYYslXaadai  (poXdTTsiv  töv  vÖ[iov  toö  tJ-eoö ,  xal 

l^sßaXs  Td?  Y'^valxa?  w?  7:apdvo[iov  '■(a^ov.     xal  wjioaav  lyoXd^at  töv  v6[Jlov  ,  xal 
o5t(o?  aYiaa-O-evTS?  xal  xa^aptaO'^VTe?  sotppdvtl-Tjaav,  xal  djr'^X'&sv  sxaaTO?  si?  töv  35 
olxov  aoToö. 

2  folgen  Ta  övofjiaTa  twv  ßaac- 
X^wv  xTE,  die  ich  nicht  abge- 

schrieben habe 
7  ieaeSex  N.  so  auch  nachher 
i6  statt  Tiaiotcxat  hat  Lagardes 

Abschrift  Tiatot  [mit  diesem  Ac- 
ceut] 

27  eopaa  N 
28  ßav^aa  N 
31  Esdras  ß  (oder  a)  18,  17 

31  diroirjaev  N :  »lies  wohl  gegen 
N  iTtotiqih]«  Lagarde,  richtiger 
wohl  ̂ TtoiTjSav 

32  imiJ.ifdai  N 
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1         loTopsixat  x,ai  toöto  irspl  toü  "EaSpa  oxi  a7roXo[jL£V(üv  twv  ßtßXicov  e|  ap^eXeiai; 

Toö  Xaoö  Slcx  TYjv  jToXo^pövtov  ai^[j.aXcüaiav,  aoTÖ«;  ''EaSpa?  (pik6%ako<;  wv  y,al  £D(fiDT]<; 
xai  avafVübatY]?,  icpöXa^e  :rävra ,  xal  XoiTtöv  7rpoY]veY%£ ,  xai  TrdXiv  sxSsSwxs.  xal 

ouTü)  Staa({)C£Tat  to  ßißXia. 

5  'Ea9'7]p.    ßtßXiov  iC. 

'Eadrjp  xaXsixat  tö  ßtßXiov,  sTistS-rj  Sta  f^c  'Eadijp  6  ■ö-sö?  [j-sXXovca«;  aTroXea^at 

jraYYSVsi  xoo?  'looSaiouc,  auxou?  jjlsv  Si£acj)a£,  töv  81  'AjxjJLav  £;r[ßoöX£öaai  ■ö-EXvjaavxa 
i7räTa^£V.  'Apxa^Ep^Y]«;  ̂ ap  6  ̂ aa'lBbq,  TTjv  ISiav  ixßaXwv  ̂ ovaixa,  iCirjtYjaiV  Iv  x-jj 
ßaatXEicj.  aoxoö  XTjv  :iaacüv  xaXXioxeoouaav  ncd  wpaiox£pav  Xaßsiv  ianxco  ̂ ovai^ta.  xal 

10  EupE^TTj  'Eax^T^p,  xö  Y£VO?  loDOata  xu^^^dvouaa.  •i^v  §£  xal  Map5o)(atO(;  odyt^^'']?  <^^" 
x^?  a;rö  x'^g  ai^^jiaXcoa'.a?  x-^g  ̂ evo^evt]?  IttI  SeSexiod  ev  aux^  x'^  X^P'^-  °  ß"'" 

a'.Xsu?  [lE^av  TrotTjaa?  xöv  X£YÖ[i£VOv  'A[j.[iav,  exeXeuoe  Tudvxa?  auxöv  TcpoaxovEiv. 

I  dXXd  xoö  MäpSo^aioD  x^  ;tpöc  'O'eöv  XaxpEic^  [jlt]  7rpoaxuvoüvxo<;  xöv  av-ö-pcoTiov,  41'^ 
ü)pYta'9"y]  6  'A[j,(xdv,  xai  [la^wv  oxi  'louSaiög  laxi,  tteiO'ei  xöv  ßaatXEa  'Apxa^sp^-rjv, 

15  xal  Ypd(p£i  waxE  ;tdvxa?  xod?  ev  x-j)  ßaacXslof.  aoxoö  'loDSaloo?  6XopplCou<;  djroXsa^at 
iv  (i-c^  "i^it^^po!-  '^^  ScüSExdx(j)  {i7]vl.  xoüxo  xolvov  (iaö-wv  6  MapSoyaiog  ettevÖ'ei  ,  xal 

VYjCXEÜwv  7:pouir£[j,4i£  xTjv  'Eo'&Yjp ,  d^iwv  :rap'  ahxfiz  ßoTj'S-ctav  Y^vEo^at.  xolvov 
'Eo'&Tjp  VTjaxsDoaaa  xal  EO^a^EVT]  xtl)  ■9'£(j),  Exda[i7]a£v  iaoxTjv  xtp  Y^vaixslcp  xöo[JL(t), 
xal  jtT]  xXvjö-Eioa  (oux  -^v  Y^p  i^öv,  [i-/]  xXTfj'ö-siaav  eioeX'&eiv)  ojico?  slay^X^s  Trapd 

20  xöv  xatpöv  El?  TÖV  ßaaiXsa ,  dvxl  xoö  xatpoö  x"^  su/^  dappoOca.  xoö  Ss  ßaaiX£(i)(; 

■O'aojidaavxO';  xö  ̂ svov,  e'tooev  exeIvt]  aTCÖ  xoö  yößou.  6  Se  'S'EÖc;  [lEXsßaXE  xöv  ■d'O- 
[AÖv  xoö  ßaaiXEbx;  sl?  Scd^EOtv  xal  :rpcföx7jxa ,  xal  dvaoxäi;  ißdoxaoE  xtjv  Y^vatxa, 

xal  TxapExdXEOEV  aöXTjv  [iTj  ̂oßEia^S-at,  dXXd  xal  Tj^lwaEV  aoxTjV  aixEioxJ-at  ei  xt  ßo6- 

Xoixo.   1^  Ss  Eirl  Seittvov  TjliwaEV  auxöv  IX'&eiv  xöv  ßaatXsa  xal  xöv  'A[i[idv,  ohy^  aiza^, 

25  dXXd  xal  SsöxEpov.  6  [i£V  odv  'A(i[idv  Sta/O'&Eli;  xal  )(aDvo)'ö'El<;  d;cö  x^.;  ßaai- 
XlSo?  d^ico^Eli;  xXTj'ö-^vat,  sxi  [läXXov  ETtifjpEXO  xaxd  xoö  MapSo/aloo,  xal  knoifiGe 

^öXov  xoTT'^vat  [LS'^a,  ßot)Xd[J.£VO<;  xöv  Map§o}(atov  x"^  k^ijq  "^l^^P^  £V  auxq)  xp£[xdaai. 

6  Ss  ßaaiXED?  xaxd  xtva  Trpövoiav  aYa^-JjV  dYpo7:v7]aa<;  sxEivTjv  xy]v  vöxxa  xal  [i'r] 
Sovd[JLEVOc  üTTVwoai,  exeXeuoev  dvaYtvwaxEa'&at  aux^  xcüv  Trpd^Ewv  auxoö  xd  O7ro[j.v75[j.axa. 

30  dvaYiV(joaxo[i£VC!)v  8k  auxwv,  EupE  Ttpä^tv  Et?  auxöv  y'^0[J''^v7]V  utxö  toö  MapSo-/alot)  ■ 
8uo  Y*P  e«vou)(Oö<;  |i£XXovxa<;  iTcißooXEÖEtv  X(])  ßaatXEt  |  xaxyjVEYXsv  a6x<^  x(j)  42^ 
ßaatXEi  xal  TjXsY^EV.  6  xolvuv  ßaaiXsuc  djroSE^djxsvoi;  xt]v  TipoalpEatv  MapSo5(aloo, 

ICrjXEt  xt[JL7jV  d^lav  ti^  xoiouxtp  Tcapaojelv.  8k  eIg'^X'&e  Trpwt  Tcpö?  aoxöv  6  'A|a- 
{j,dv,  ETTOV'Q'dvEXO  6  ßaaiXEU?  OTiolai;  ßaatXtX'^?  xi[i'^<;  a^tö?  laxiv  6  ßaotXsa  EuspYE- 

35  TTjoa?.  6  Se  .'A[JL[tdv,  vo[J.ICö)v  wspl  aoxoö  TcoV'&dvEO'&ai  xöv  ßaatXEa,  eIttev  a^tov  Eivat 
xöv  xoioöxov  SEÜXEpov  ßaoiXEa  xaXEiadat.  6  [xev  ouv  ßaacXEO?  xeXeöei  xöv  MapSo- 

^atov  x^?  xotaöxT]?  a.imd"rjvai  xi^^?,  xal  xöv  'A(jL^dv  £[j.7rpoa'0-EV  aoxoö  TTEptTraxEiv. 

1  dTcoXXofAEvwv  N    mit   Punkt   phanus  geändert  habe  36  xeXeuexat  N 
unter  dem  anderen  X  12  anderes     von  d(j.(j.dv  später 

7  TtaYyevTj,  was  ich  trotz  HSte-  gestrichen 
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■i]  8e  'Ea^7]p,  ■irpöipaatv  supoüaa,  Yj^iwas  :rspl  twv  'looSaicov.    eka  toü  ßaatXeojc;  Xo-  1 

jtTj-ö-evToc  STtl  Tt{)  TcapavöjJLcp  Trpoaxd^jJLart  tcj)  xata  twv  'looSaiwv,  nai  öpifta'O'dvTOi; 
xata  Toö  'A[iL{)-äv,  6  'A^(iav  TrapsxdXst  TTjv  'Ea^^Yjp,  aTrövcoc:  toö  ßaaiXdcoc,  sTZ'.v.bizxm 

v.a\  npaav-mm  xä  -^omzia  aoxfiQ.   6  8k  ßaaiXeuc;,  siaeXdwv  %ai  swpaxwi;  töv  'A[X{iäv 
a7:TÖ[i£vov  Tcöv  t5(Vü)V  T-^g  ßaatXiaaYj? ,  üTioyo'qaac;  aia/pw?  autöv  rtoietv,  sueXsoaev  5 

aoTÖv  [xsv  TÖV  'AjJL^äv  SIC  TO  4uXov  oTTsp  •i^v  eToi[JLäoa<;  tcp  MapSo)(;au(),  xpeiiaa-ö-^vai, 

7pacpst  de  aveoiv  [xsv  e-)(£iv  TrdvTac  tod«;  'looSatooc;,  towc:  Ss  s/'O-pouc  «utwv  dvaips- 
■O-^vat  Tiap'  aoTwv.    xal  oi  [jlsv  avaipsö'SVTsc  sial  [lüpioi  i:£VTaxta-)(iXiot.     ys^ove  Ss 

sopTYj  Tct)  iS  xai  IS  iv  T{[)  [XYjvl  T(j)  SwSsxaTii) ,  ooTic;  xaXsiTÄt  'ASdp.     xaXsiTat  Ss 
ri  T][JLEpa  aöTTj  t-^j  ISio;,  diakexxi^  auTwv  (ppoopd.    8iä  toöto  xaTd  TYjv  f^[ispav  TaoTTjv  iO 

xaiooaiv  ot  'louSaioi  töv  'A[X[JLdv  xal  sopTdCouai,  [j,vr)[iöauvov  ouaav  owTYjpiai;  auTwv. 
xai  £V  TODTOi?  TsXoc;  S^Sl  TÖ  ßtßXtov. 

I  TüjßtT.      ßtßXlOV  tY]. 
TwßtT  xaXsiTai  tö  ßtßXiov,  eTrstofj  TTjv  ;uEpl  aoToö  toö  TcoßiT  lOTopiav  Tiepisy^Bi. 

loTi  §s  6  TcoßiT  djrö  [J-sv  rpoX-^c  N£(pt)'aX£t[j. ,  ys^ovs  Ss  sv  t*^  al5(jJLaX(öa[o^,  xai  15 

■^v  £V  T-^j  NtvsDi,  IXsT^^Güv  xal  dsoasßr](;.  xai  ̂ ap  T-fj  at^|iaXo)atof  ysvö[1£vo<;,  oux 

rjaö'is  xoivöv  apTov  «Ttö  twv  s-Ö'Vwv,  dXX'  saoTÖv  aovsT'/ipst.  TjV  Ss  xai  dYopaaTTji;  toö 

ßaaiXsüx;  'Evsjisadpoo.  xai  TtapsdsTO  sv  t-j]  Mrjoicj  FaßaYjX  TdXavTa  i.  obxoc;  ouv 
6  TwßiT  ojrooSTjV  ziyz  {J'dTrTsiv  toö?  otTUO'ö'vrjaxovTai;  twv  'looSaicov.  SiaßXvj'&sti;  Ss 

T(j)  ßaaiXsi  'A)(£tp7jX,  s^oYs.  xal  i7rav£Xi)-d)V ,  xat.  ddtjjac  Tivd  twv  dTtoa^avövrtov,  20 

exoi(i7]'8'Y]  s^o)  TOÖ  Tsr/oog.  xai  o)?  eicd'O's  "^'ivea^a.i,  xoi[jl(o[asvo<;  dvscpYfJ-svoöi;  si^^s 
Tou«;  6^'9'aX[io6(;.  OTpoD'&iojv  Ss  dipoSsuaavTcov  avoi^O-sv  st?  toÖi;  otp'ö-aXiioöi;  auToö, 
Xsox(j)[iaTa  sa^s,  xal  odxsti  sßXsTtsv. 

^v  Ss  xai  SV  'ExßaTdvoL?  ■&UYdTY]p  toö  TaYOöTjX  avt^^Bwbc,  auToö ,  Sdppa  ovö- 

{j,aTi.    TaDTYjV  Yat'''']'9'^va^  'civi  oux  sTrsTpsTtsv  6  Sai(JLcov  'Aa[ioSaio<;  ■  s;tTd  Y^^p  Xa-  25 
ßövTa?  kiy\c,  aoT-/jv  dTrsxTsivs.    xal  judvo  XoTrYj^siaa  Yj  Trat«;  Yju^aTO.    xal  aTOOTSiXsv 
aJixi^  ßoY]'&öv  6  dsöt;  töv  ap)(dYYsXov  TatpaYjX.    6  toivuv  TwßlT  Tzapa'^^eikaq  xC^  ut(j) 

aoTOÖ  Twßlc^,  {J-Y]  Xaßslv  aXXa^otj-sv  Y'Jvaixa  ei  [xy]  Ix  r^?  tpoX'^?  auToö  xal  toö  y£- 
VOD?,  SiSwatv  aoTi])  tö  )(stpÖYpa^ov  twv  t  TaXdvTwv ,   xal  svTsXXsTai  auTcj)  a^teX'&stv 

xal  aTuacT-^aai.     aYVOwv  Ss  6  Trat?  tyjv  oSöv  xal  töv  av-fl-piOTrov ,  zi£p-/£xai  'C-qxriaai  30 
ODVoSov.    xal  ■ö'soö  Trpovolcf  soptaxsi  töv  dpydYYsXov  'PaipaYjX  w?  avö-pcoTüov  soTWTa 
43'     s|w.    {xia^oÖTai  |  toIvov  toötov  w?  avt^pwirov ,  XsYOVTa  tyjv  oSöv  slSevac.  xal 

ODVoSsöst  aDT(j)  6  dpydYYeXo?  Ta^aYjX  w?  ava^pcoTioi;  XsYÖfxsvoi;  'ACapla?.  sX-Ö'Övtwv 
Ss  auTwv  sl?  TÖV  TiYP'/jv  TcoTajiöv ,  YjtJ-sXYjasv  6  italq  sl?  aoTÖv  xaTaß'^vat  xal  Xoö- 
oaO'&ai.    xal  SU'&Ö!;  Ij^d'bc;  iTrsTtYjOYjas  Tcp  ;raiSapl{])  [xsYa?.    6  8e  aYYsXo?  sijrsv  aöTq)  35 

£7:tXaßsa\)-ai  toö  t^'O-öo?  xal  TS(X£lv  aoTÖv ,  xal  Xaßstv  tö  ts  i^::ap  xal  tyjv  xapSlav 
auToö  xal  TYjV  TOÖTa  TYjpsiv.   ska  TOV&avojisvoo  toö  TratSö?  sie  tI  ̂ pY]at[xa 

TaöTtt,  exsivoi;  s^y]  Tö  i^juap  xal  1^  xapSla  ■ö-ojitw^isva  Siw^si  töv  Sat'jj-ova,  ri  Ss  x°^''] 

18  |j.r)0£ta  N 
21  vor  Y^vea&ai  -)-  y^vstat  N' 

24  PayourjX  Lagarde,  poijrik  N       25  daoo[^.otTos  N 
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ßdvsL  TTjv  TOÖ  TaYODTjX  d-ü'iazepa  ty]v  Säppav  Y«vaiy.a,  Stü))('ö-evToc;  toö  Sat^ovtou  sv 
T(j)  ■&D[itdttaTt  TOÖT({),  xai  Ss^svTO«;  sl?  toc  avcüTspa  [JLSpTfj  Aiydtttod  dttö  toö  a^^ekon. 

[istvac  Ss  [isTa  T'^g  ̂ ovaixoc  6  Tcoßta?,  aTuoaTsXXst  töv  'ACapiav  av^pcoTiov  ovTa 
5  sl?  T-fjv  MvjSiav.  xal  artatTfjaai;  sxsivoc;  toc  t  TäXavTa,  OTUsoTpstpe  [istoc  t-^<;  Y^ivaixog 

xai  aöToö  toö  01773X00  Tcpbc;  töv  TuaTepa.  DTtoaTpetpac  6s  6  itat<;,  s^^pisi  t-^  X^^Xl 
TOÖ  l)('0'öo(;  TOD?  ofd'oXiiouQ  TOÖ  jtaTpöc,  xal  aTO^ttTiTOooiv  ai  XstüISs?.     xal  sd'O-öc 

aV£ßX£(|;£V.      OTe  [tSV    STDCpXcöO'T]   6  TcoßlT,    ■^V  ETCÖV  VT],    0T£    §£    aV£ßX£(jj£V,    ̂ c.  xal 
XoOTÖv ,  ßX£4iavT0<;  auTOÖ ,  IffavsptooEV  saoTÖv  6  apiä-cjBXoq  on  odx  avtJ-pcoTO?  -^v, 

10  aXXa  Trapa  toö  d-Bob  ajrEordXir]  bIq  ßoYj-ö'Siav  auToi?  T£  xal  t-j)  Sdppof.  YTjpdaa«;  Ss 
6  TwßiT,  7rap7]Y7£iX£  Tcj)  ot(j)  aoTOö  Ttoßla  a7r£Xi>£iv  ei?  t7]v  MY]Slav  Sid  t7]v  £ao[i,£V7]v 

xaTaaTpo(p'r]v  t^c  |  Ntv£Ui  xaTd  tö  p'^fia  'Iwvä  toö  7rpocp7]Too,  xal  sxXiirwv,  ans-  43* 
■&avEV,  Itwv  ü)V  pvr].  6  Ss  otö?  aoToö  Twßla?,  d7r£X\)-(bv  £1?  ty]v  M7]5lav,  xal  ̂ ätjja? 

TOÖ?  7r£V'9-£poac  aöToö,  xal  dxoüaai;  :t£pl  Trj?  xaTaaTpo^'^?  Nivsöl,  dTrE-O'avs  xal  aü- 
15  TO?,  pC  £TCi)V  wv. 

xal  Iv   TOUTOl?  TsXo?  £-/£L  Xal  TOÖTO   TO  ßtßXtOV. 
'looSijd.    ßtßXlov  iQ: 

'IouStjÖ'  xaXsiTat  tö  ßißXlov,  ensid-)]  7roX£[j.oD[j,£Voo?  xal  uoXtopxoojisvou?  uttö  toö 

'OXotpdpVOD  TOD?  DlOD?   'lopaTjX   6   {^EÖ?    S'.d.  T^?   'IodS*/)^    TOD?   [X£V    XaOD?  saifGB  ,  TÖV 

20  §£  'OXotpspvTjv  ETcäTa^EV.  1^  Ss  lOTopla  fjV  aoTYj.  NaßoD^oSovöaop  6  ßaotX£D?  twv 

'AaoDptwv,  7r6X£[JLOV  l'^cov  Trpö?  'Ap^a^dS  ßaatXsa  MijSwv  •^TY]a£  aD[JL[xa)(lav  irapd  twv 
l'&vwv  irdvTcöv  sw?  Aiydtttou.  jifj  SeSwxötwv  Ss  aoTtöv ,  dXX'  dvTEtprjxÖTcov  TrdvTwv, 

[jLSTd  TO  vix'^oai  xal  7r£piY£V£a^at  toö  'Ap^a^dS,  e-Q-sTO  xaTd  twv  [it]  SeScoxötcüv  Ttö- 

X£[iov,  xal  d7r£aT£iX£  töv  '^OXotpspvvjv  [j.£Td  SovdfjLeco?  ttoXX'^?  xaT*  aoTcov.    Td  jxsv 

25  ouv  aXXa  7:dvTa  Bd-vq  IXaßE,  xal  Td  sl'SwXa  aDTwv  Govävpi<^BM ,  oi  8k  otol  'lopaTjX 
TjotpaXloavTO  iaoTOD?  xal  oby^  DTTTjXODoav  'OXofpEpvjj  odt£  i(poßi^'9"irjaav  aoToö  tt]v  d- 
ITEiXt^V.     6  TOtVDV  lEpED?  'I(l)aX£l[J-    £Ypat]j£    TOI?    SV  BETOoXd  ,    ippd^at    T7]V    oSöv  'OXo- 

(pspvoo,  ETTctSr]  EXSl'ö'Ev  aoToö  •^v  oSd?.  xal  e'fppa^av.  xal  6  [j.£v  'OXoipipvv]?  Tra- 

psTdaosTo  jröXEjxov,  'A/^wp  §£  6  ■i^Y^^f-^^^'J  '^'^^         'A{jL[i<jbv  aDvsßoöXsDas  T(j)  'OXo- 
30  ̂ ^pv{],  7roXe(JL£iv  tö  eÖ'VO?  twv  'Eßpalcöv  Sid  tö  DTUEpaaulCstv  auTwv  töv  -S-eov. 

xal  opY^a^Ei?  'OXo'^spVTj?  aTreaTpetJjEV  |  aoTÖv  Et?  BsTouXd ,  aTrstXTjoa?  dvatpsiv  44^ 

aoTÖv,  El  7r£piY=voiTO  Tü)v  'Eßpalcov.  6  {J-ev  odv  'A)(i(jüp  -^v  SV  BsTooXd  dva;raoöjJL£VO?, 
6  8s  'OXotpEpvYj?  ETToXtöpxE'.  TYjV  TToXtv,  TTpoxaTaXaßwv  Td  oSaTa.  7]Srj  8b  toö  Xaoö 

IxXu-ö-EVTO?  8ia  TO  Slt|)0?,  xal  [J-eXXövtwv  sxSoövat  Trjv  ttöXiv  twv  dp)(övT(i)V,  'IodStj^', 

35  diroßaXoöaa  Td  t^?  )(7]p£ta?  i{j-dTta  (ettev-O-ei  y^^P  avSpa,  xal  5t'  oXod  VTjaTEÖoDaa 
•^v),  lxöa{i-7]asv  saoTTjV  a>?  VDiupTjv,  xal  ̂ oXXd  TuapaxaXsaaaa  tod?  ap)(0VTa?  wote  |X7) 

IxSoövai  TYJV  TTÖXtv  a^pt?  -^^Epcov  £,  si'^X'8'EV  aDTYj  irpö?  'OXo^spvTjv,  xal  t-^  aotptoj 
aoT'^?  ajraTTjaaaa  aoTÖv,  djrEXEfpdXtoEV  aoTÖv  t-j)  y  %spcj,,  aYVOOÖVTwv  twv  oTpaTto)- 

a  V  von  oai(j.cvtou  später  auf  5  xal  dTtaiT^aa?  ̂ xsivo;  xtI  steht  27  (j-eTGuXa  N.  so  auch  nach- 
etwas  Anderem  so  in  der  Uds  her  stets 
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Twv  aoToö.  xal  odtw  Xoittöv  a;rö  toö  ze'ijoüq  ol  TroXtrat  a^dtpavts?  tvjv  xeipaXrjV  '0-  1 

Xo^spvoD,  TOli;  aoToö  oTpaTTjYot?  u^eSst^av.  sv'caö'&a  oi  [tev  'Aaaupioi  Ifpu^ov,  oi  3e 
oiot  'Iopa7]X  itavTa^ö^sv  aovSpafiövTs? ,  v.axe%o^av  tou?  'Aaaopiouc.  aoad^vteg  8e, 

%al  axoXsüaavTS?  tod?  TroXsjiioui; ,  SsSwxaai  z-^  'IooSyj^  irdvca  rot  toö  'OXoipspvoo. 
auTTj  §s  'looSvi^,  a5TEXx>oijaa  sie  'lepooaaXTjjJL ,  avs^YjXs  Travta  tc])  xupup.  xai  stti-  5 
OTpecJjaoa  st?  töv  ot>tov  auT'^<;,  TTjV  auxTjv  st)(£V  aoxYjaiv.  Ttal  Scs[JL£tV£V  sox;  ̂ avatou 
)(7]pa,  jjLY]0£v6?  aurrjv  ta)(DOVTO<;  Tüsiaai  Tupöc  Yä(iov  sXt^stv.  otTre^ave  8s,  Ci^^aoa  xa- 

Xwi;  £v  x-^  jripeio^  auf^c,  stwv  p£. 
xai  SV  TODTOic;  xsXoi;  s^st  xö  ßißXiov. 

78^  Ol  Tsaaaps:;  [isYaXoi  Ttpocp'^Tat.  10 
npwto?.  ßißXiov  xc. 

'Haata?  6  TrpotpYjTYji;. 

ouTO<;  6  fJLEYai;  'Hoaia?  diÖ(;  -^v  toö  'Ajjlox;,  oi;  TD7tt|)  jtsv  £iS£  t«  xaT«  tö  ̂ o- 
aT7]ptov  toö  XpiOTOÖ,  OTs  £io£  Tov  xöp'.ov  sTzi  ■8'pövoö  öfjjTjXoö  v.cd  £;rY]p[t£VOU,  %ai  S£- 
pa(pl[i  £taTY]X.£toav  xö^Xtp.  aoxoö,  Ii  7CT£poY£<;  svi,  xai  §4  :rT£pDY£<;  t([)  svi,  saota  L5 

xaTaxaXÖTUTOVxa ,  xai  ixETtpa^sv  sTEpoc  Trpöc  töv  ixspov  ̂ 'A^io?  aYioc  Syioc;  xopio? 
Saßacb-ö- ,  irXTjpTjc  Träaa  Yj  y'^  ''^'^'^  Sö^t]?  oidtoö.  xal  enl  toötcjj  ocTrsaTäXvj  iv  twv 
Sspatpi^i,  "/,al  sXaßE  t-^]  XaßiSt  avT>pay>,a  am  toö  t)-oataaT7]pioo  xai  Y]<})aTo  twv  '/eiXecov 
aoTOÖ  Xeyov  Toöto  dfekel  zaQ  a[xapTta<;  aoD,  aacpci)(:  Sia  r^?  0']j£(o<;  t"^?  S£i)(a)'£ia'/]i; 
001  xai.  TOD  D[iVOD  ocai  toö  tutüou  oiSa^^dslc  :rpo[j.7jvöaai  to  xaToc  XpioTov  [iooTi^piov.  20 

STi  §£  TcaXiv  %al  XÖYtp  (pYjatv  odtox;  TrpößaTov  stA  a^aY'']^  '*jX'^''l'  ̂ '^ 
79^  apb?  IvavTiov  toö  xsipavTog  auröv  atpwvoi;.  TaÖTYjv  ttjv  pTjotv  6  Aii)'io(j;  |  £u- 

voö^oc  avaYvoög,  töv  4>iXi7C7rov  ;rap£xaX£t  £p^r]V£o{)"^vai  auT(jj  auTTjv,  o<;  vAy^Laza.  nspl 
TOÖ  SeOTCOTOO  XptOTOÖ   «ÖTTjV   yjp[17]V£Da£V   EipTjoO'at  UUÖ  TOÖ  7rpO(p7]TOO. 

Iti  TtdXiv  XsYEi  "AvO'pü);:©!;  sv  Tip.^  mv  %al  eISöd?  ̂ dpstv  jjuaXaxiav.  xal  TiäXtv  25 
"Oti  avojiiav  oux  ETroiTjOEV,  ooSs  Eopsdr]  dokoq  ev  tij)  aTÖ[JLaTt  auTOö.  ml  Kupto? 
ßoöXETai  xaö'apiaai  aoTÖv  airö  ttj?  TtXirjY'^i;  ̂ al  Ssi^ai  aoTcj)  ̂ w?.  xai  TräXtv  Outo) 

XsYst  v-bpiOQ  'looö  Iy**^  £(J.ßäXX(o  sIq  za  &s\).ekia  Siwv  Xtdov  titoXoteX-^  exXextöv  axpo- 

Ywvioäov  EVTC[i.ov  El?  Ta  ö-s^sXta  «dt^?,  xal  6  TtiaTsöwv  Itc'  auTtp  od  [xy]  xaTaia)(DV'8"^. 

xal  TüdXtv  ''EsTai  ev  t-^  '^jH-spcf-  ev-stvi;]  rj  piQa  toö  lEaaal  xal  6  avioTajisvoi;  ap)^Eiv  30 
I'Ö'VCÜV  •   £7C'   aOT(})   E'&VTj   IXtCWÖGI.      %ai  TüäXtV  XSYSI  nV£Ö[JLa   XOplOD  £7:'   £|JL£,    OD  SVEXEV 

sy^piGB  {iE.    TOÖTO  avaYVOÖc  6  xopto?  sv  t^  aDvaY^Yt]  '^o'^'^  adßßaotv  eittev  'AfiYjv 
Xeyo)  öjiiv,  a7][i£pov  iTrXTjpw^Yj  Yj  YP'^-9'']  '^'^^'J  ̂ '^^'^  %ft)v. 

"^Hoatac  "^v  duö  'l£poDaaXY][x,  t^vTjaxEi  Ss  dtcö  Mavaaooö,  TrptaO'Elc  eI<;  Sdo.  xcd 
STS'ö'Yj  DjroxdTü)  Spööc  ToYT(]X,   E^ö^Eva  T^?  StaßdoEü)!;  twv  DSdTcüV  wv  d;t(ü)XEO£V  35 

i6  Isa  6,  3  22  -,cei'povTo?N',  das  ci  über  dem  27  Isa  28,  16 
19  Isa  6,  7  ersten  0  ist  von  erster  Hand  30  Isa  11,  10 

21  Isa  53,  7  22 — 24  Äctor  8,  30  —  35  31  Isa  61,  i 
22  N  IvavTi  oder  IvavTtov  ?  ivav  25  Isa  53,  3  32  Lucas  4,  21 

steht  da,  mit  f"  über  v:  der  26  Isa  53,  9  35  ü-öxcctw  N' 
Akut  scheint  jünger                      26  Isa  53,  lo/ii 
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TÖv  7rpo^7]T7]v,  oTi  ;rpö  TOD  aTTOö-aveiv  oXi^MpT^aai; ,  rju^ato  msiv  oSwp,  xai  sodsax; 

aizsazäX-fi  auTCj)  i|  auioö.  otä  toöto  exXTj&Y]  SiXwäjj,,  oTrep  IpjMrjvsDeTat  a-saxaXji-svoc. 

xai  Itei  toö  'ECsv.ia  Trpö  toö  TOtTjaat  Toög  Xdxxou«;  %al  Ta?  yvoXo[j.ß7]9-pa(;,  sul 

5  su^'^  TOÖ  'Haaioo  [iixpov  uScop  e^'^X^O-ev,  oti  -^v  6  Xaö?  sv  aoxai«;  Mcoaß  aXXotpöXcuv, 

xal  iva  jiYj  Stacp'&ap^  fj  TröXt«;  ax;  |jl7]  l)(ooaa  oSwp ,  fjpcoxwv  ̂ ap  |  ot  7toXs[i.ioi  79"^ 
TO'&sv  TttvoDOi,  otai  )(apaXü)aavTei;  ttjv  ttöXiv  ,  Tuapsy.a'ö-sCovTO  t(|)  StXwdjJL.  oxav  ouv 

i]P)(0VT0  aöv  Tc])  'Hoafa  ol  'looSaioi ,  s^vjp/sTo  tö  uSwp  acpvco  ■  lav  Ss  oi  dXXöcpDXoi 
■r]P)(0VT0,  ODX  s6f|p)(£T0  TO  oocop.   Siö  swc  Tfj(;  a"/i[icpov  aiifviStcü?  s^sp^sTat,  iva  Sst^-ö-^j 

10  TÖ  [JLST-a  TOÖTO  (iöar/jpiov.  xal  sTCstSrj  oid  toö  'Hoaiou  737°^^'  [i-vfjjJ-Tji;  X°'-P^^  ̂ '^'^  ° 
Xaö?  Tcöv  'looSatcov  ;rXrjaiov  auTÖv  toö  StXcod^i  siJ'atjjav  £jrc[i£Xü><;  %ai  svSö^w? ,  iva 
Sid  Twv  «Yicov  auTOö  Ttpooeo^wv  %ai  [xzza  d-ävazov  auTOÖ  a)aaDTW(;  s)((«at  TYjv  d;rö- 

Xauatv  TOÖ  i>8azoQ.  ovi  xal  "/pYjapiöi;  iSö-O"/]  auTc])  Trspl  auToö ,  toö  Tuof^aai  ootwi;. 
soTi  Se  6  Td^o?  sy6\>.£va  toö  Tdfpoo  twv  ßaoiXswv,  öteio^sv  toö  Tdcpou  twv  bpswv  sTtt 

15  TÖ  {J-spoc  TO  Tüpöc  vÖTOv.  SoXo^oDV  OS  ETTor/jos  Toö«;  Td^ouc  Tt[)  AaotS,  StaYpdfpat;  xaTd 

dvaToXdc  t^c  Sicov,  -^t'.<;  bj^sl  slaoSov  d;uö  Faßacov,  ̂ 7]y.0'&sv  ttiq  tüöXsüx;  oTaSiou«; 

si'xoatv.  STTotTjce  os  TaÖTVjv  axoXtdv,  oövO'stov,  dvoTOvövjTov.  xai  eaziv  ij  eXmdoQ 
ECO?  T^c  a7][ispov  d'i-vooöfisvT]  TOic  TCoXXoi?  Twv  ispswv  y,ai  oXcj)  Ttj)  Xatt).  ixsi  ei^sv 
6  ßaotXsö«;  I]oXo[i(üv  tö  yjjoatov  tö      Ai'S'toutag  xal  Td  apjxaTa.   xai  s7rstS-?j  sSsi^sv 

20  'ECsxia«;  tö  [iDaTr]ptov  Aaüio  xai  SoXo^j^wv  toii;  bQ'Vsgi  ßaßoXcüVioic ,  xai  s^iavsv 
ooTd  TÖTtou  TraTspcüv  aöToö,  otd  toöto  6  ■ö-sö?  knripänaio  elq  SoöXslav  saeo'&ai  tö 

oTrspfjLa  aoToö  toI<;  h/^d-poiq  aoTwv ,  xai  axapTrov  auTÖv  xai  aYovov  STTOiTjasv  6  ■O-söc 

aTO  T'^«;  Tj[ispa(;  sxslv7]i;. 

obzoq  xai  6  'iioTjs  aDVS)(pöviaav  dXXT^Xoi?.    xai  ̂ dp  xai  oüzoq  IttI  'OCiod  xai 

25  'Iwd^ajjL  xai  "Ayat  xai  'ECsxloö  twv  ßaaiXswv  y^T*^^^^-  opaoiv  8s  scopaxöjg  ;tpo- 

^TjTsöst  xaTd  I  TYjc  'loooata?  xai  xaTd  'lspoDaaX7][JL.  xai  Xö^o«;  Ss  xoptoo  upöi;  80^ 
auTÖv  Y^YOvs. 

xai  TÖ  TiXsioTov  z-qc,  'Kpofi]XBiaQ  aoTOÖ  sotiv  söaYYsXta  Trepl  t'^?  ivadpxou  oixo- 

vo[i,la(;  TOÖ  Xö^ou  toö  dsoo  xai  wv  dveSs^aTO  01'  T^fid?  ira^^wv. 

30        ̂ po<p7jT£Ü£i  Ss  xai  sul  Td  s'dvT]  TaÖTa"  xaTd  ßaßuXwvoc,  IttI  toÖi;  dXXofpöXou?, 
xaTd  Aa[iaaxoö,  opaai?  Ai^ötctou,  opa[ia  t^c  'ISoofialac,  opafi-a  ttj?  (papaY^o?  Stwv, 
opa[ia  TöpoD,  opaatc  twv  TSTpaTröScov  sv  T-j]  £p'i(][i(i). 

oirjYsiTat  Ss  xai  ttjv  stpoSov  Ssva5(Y]psl[j. ,  xai  Ta^'dxoo  ttjv  dXaCovslav,  tyjv  ts 

TtTwaiv  xai  aTTioXstav  auTcov,  xai  oTt  voa7]oa<;  'ECsxla?  xai  (isXXcov  djroö'VTjaxsiv,  so- 
35  ̂ d[JLSV0(;  sa^^s.  TtpoaO-'/^XTjv  etwv  Ssxa  ttsvts. 

7rpo(p7]T£Ö£i  Ss  xai  ehvobjoiq  xai  toi?  s^vsai  xai  sv  Ttj)  teXsi  Trspl  Tf;<;  fjiispa? 

zriQ  xpia£w<;. 
1^  [lEv  ODV  TTEpto^Tj  TOÖ  ßißXloo  TOÖTOv  s/Ei  TÖv  Tpö^tov ,       Ss  dvaxstpaXaltoat? 

loTlV   £V  TODTOtC. 

5  zu  cu-zcaT;  Rand   pr  m  ttoXis       25  iwcc&av  N 

Eistor. -pMlolog.  Classe.  XXXVIII.  1. 

31  Trja  {ouoai'a?  N 
M 
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xatrjfopia  to5  'lopaTjX  %a\  aofJLtpopd  v.al  TrapaiTYjatc  ■^oaicov  %ai  Tcapaivsoi?  ßsX-  1 
dovoc  ßiou  xal  7rpo(p7]tsia  jrepl  xi]<;  sxuX7]aia<;  xal  f^c  eaojJLdvYji;  sipn^VTji;. 

xaTTTj^opia  TrdXtv  roö  'Iapa7]X  %ai  jroXtopxia  saojisvyj. 
xatTj^opia  x-qq  xpotp'^c  auTwv  xal  f^c  OTrepTjipaviac. 

djroßoXTj  toö  'Iapa?jX  Sta  toö  u7ro3£iY[j,aTO(;  toö  djjLjreXwvoi;.  5 
StaßdXXsi  toDc  dp)^ovTac  toö  lapofijX  bIq  TcXsovs^iav  xai  [i^'&vjv ,  v.ai  ;rpoX§Yet 

aoToi?  ipTjjxwarv.    xal  d;rstX£i  toi?  TupoitjAwai  toöc  tlisuSoTrpofpKjTa?  töjv  Trpo^TjTcäv. 
avoSoc  Tcbv  TroXsfiiöiv  aoTwv. 

6p(^  TTjv  ojrtaotav  'Haatac  sv  ig  £%ai>äpv>'j]  auroö  ta  )(£tXYj. 

iTciatpatsüst  6  SöpdDV  ßaaiXeoc  (jlstcx  twv  'lapaTjXirwv  e;:l  ty]v  MepooaaXYjfjL,  xal  10 

80"''    irpotpTjTsöst  6  'Haaicic  j  Trspi  toü  Xpiatoü  %ai  Trepi  Tfj(;  sprjixwasco«;  'lepouaaXTjji 
xal  JTcpl  f^?  s;ravöSou  toö  Naßoo)(oSovöaop. 

TipOtpTjTeta  TTSpi  Tü)V  TTtOTSOÖVTCüV  XpiOTiJ). 

Ttspt  f^c;  io^/ooc        ojrspYf «xviac;  xai  dirwXsiac  toö  'Aaaopiou. 
TÜSpl  TÜiV   ei?  XptaTÖV  TTiaTEOÖVTODV.  15 

jüspl  tf^Q  %axä  adpxa  ̂ ewT^asw«;  toö  XpioToö. 
Tuspi  T^c  £1?  aoTÖv  TTiaTeuövTwv  STrisixeiac. 
a;rwXeia  ßaßoXMVo?. 

xaT«  T«i)v  aXXo^öXtov  TcpoipTjTeia. 
d:r(«iXsia  MwaßtTtüV.  20 

Tzspi  XpiaToö  ;:po<pt]T£ia. 
djrüiXsta  Aafiaoxoö. 

IQ  TOÖ  'laptxTjX  aopi^opÄ  xai  acoTTjpta. 
d;cfc)Xeta  AtYÜirToo. 

aXXTj^cpet  xdxciioiv  sl<;  xä  s^vt]  xa  jjLT]  TTiOTsoovTa  t(p  xopt(j)  xai  st?  Trjv  IpnjiJLft)-  25 

Giv  T^?  dasßsta?  aoTwv. 

xsXsösTat  'Haaia?  YOjivöi;  TrsptTtaT-^oai. 
IQ  sTriOTpaTsia  Mt^Swv  xaTd  ßaßoXcöVccov  Y£VO|j.dvTr]. 

xatd  'ISoojAaCsöV. 
xaTffi  'Apaßta?.  30 

■q  TToXtopxia  'IspouaaXijpi  -q  kayäxri  ̂ '^^  Naßou/oSovöoop,  xai  JtpöppTjoi?  T(j)  So- 
(j,av<|>  T4{)  Tajii(^  Trept  t'^c  dTcwXstai;.     oi  Ss  Tajiiat  (toöt'  Iotlv  ot  ̂ ()XaxS(;  twv  sv 

Tq)  bpcp  )^p7]{JL(iTwv)  (XTrö  T(äjv  tepscav  '^aav. 
aTTciiXeia  T6pot>  xai      \iexa.  xanxa  awTTjpta. 

TTSpl  TtöV  IxxXTQOtwv  dXXiQYoptxci)?.  35 

(XTrtüXEia  BaßoXMVo?  ottö  MifjSwv  xai  sirl  xabx-q  EU^^apiOTta  xq)  '8'S({)  ouö  toö  Ttpo- 

^•QTOO  xal  ;r£pl  t(5>v  t(|)  Xp'.aT(j)  TutaTsuövTwv  irpocpTQTia. 

10  jJiExä  Lagarde,  xaxä  N 
17  TTj?  pr  m  über  der  Zeile 
20  zu  fxwaßiTÄv  pr  m  am  Rande 

Yp  viveuiTiiv  ich  zu  entzififern 

23  -f-j  schreibe  Icli:  weder  was         30  dppaßia;  N 
noch  was  W  bietet,  vermag 
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1         TTspl  f^c  To5  StaßöXoo  arwXsia?  zriq  dtcö  toö  XpiaToö  ̂ svotisvir]?. 
Tuepi  f^c  To5  Xptatoü  zaToc  adpxa  Trapouaia?. 

Tuepl  f^c  £1?  Xptatöv  7iiazebas(ü(;. 

SYX.aXsiTai  6  'Iapa7]X  qtl  ttjv  sXTtiSa  aTtö  i)-£oö  aTroaiYjaa?,  Ijtl  too?  Ai^dtütioui; 
5  autrjv  [istYjYaYS ,  xal  TrpoaYopsüsTat  autw  xaxa ,  xai  eD{)'Yjv[a  [xsta  lauta.  TrpoipY)- 

TEUSTai  Ss  iv  TCj)  aor^  irspl  tt^«;  toü  Xpiatoö  ixuArjaiai;. 

jrepl  f^?  imaxpoffi^  f^C  ei?  Xpiatöv,  xai  Trspl  zf^q  epri\L(üG£iüq  'lepooaaXY]}!.. 
TTspl  T'^c  TOÖ  XpiaiOD  xara  adpxa  Trapooaia?. 

TTspi  T^?  IxxXfjotac ,   taToptxä)?  [lev  Sta  ttjv  'ISou[J.aLav  xal  xrjv  IspooaaXTjjji, 
10  xaxd  dvaYtoYTjV  ok  \  Siä  i-qv  £pr][JL(üatv  twv  'looSaicov  xai  TYjv  suTupaYiav  vfjq  81^ 

TOÖ  XptOTOö  sxxXTjoiac. 
id  xaid  TÖv  S£va)(rjp£t[t. 

TüpOtpYjTEia  Jr£pl  'IcodvVOU  TOÖ  7rpoSpd{10ü  Xai  TCÜV   SIQ  XpiOTÖV  TCtaTEöÖVTCOV. 

TfjC  TOÖ  '0-soö  dmci.\LS(üQ  £vS£i^t<;,  xat  xaTrjYOpia  toö  'lapaYjX  wc  £tScoXoXaTpoöVTO<;, 
15  xal  Tü)V  SIC  TÖV  Xaöv  sospYEaiwv  hnöivn^aiq. 

7r£pl  T'^c  sxxXTjotaaTix^C  xaTaaTäaew?  xal  eiScüXcov  datJ'SVEtai;. 
7r£pl  XpioToö  TtpotprjTsla  xal  twv  ei?  auTÖv  moTeuövTCüv. 

övstSiCet  Tij)  'lapaYjX  d;iapTiü)v  iv£X£V ,  Xs^st  t£  ,  oid  r?jv  TcapaxoYjv  auTwv  sttit]- 
vsX'&at  auTolc;  töc?  aö[i,(popä(;. 

20  TtSpi-  TTji;   SIC   XpiOTÖV  TClOTSClX;. 

OTi  xal  [IT]  'ö'DOVTa  sat^as  töv  Xaöv ,  xal  oöx  aTtifjTEi  Trjv  8ta  twv  ■O'oatcöv  Xa- 
Tpslav,  xal  Tcspl  twv  sxq  XpiOTÖv  TriaTsuövTwv  JcpoipYjTsla. 

zks'C/OQ  TTji;  Tü)V  stStüXov  do'&svstai;,  xal  l'vSst^t?  TfjC  toö  'O-sod  dmä^soiq. 

dTTwXEta  BaßoXcüvo? ,  xal  Tfj«;  axXTrjpoxapSla<;  tmv  'tooSaioav  IXeyxo?!  XP""]" 
25  atwv  7cpa7ji,äTü)v  jrpo(prjT£ta. 

jrepl  T'^i;  toö  XptöTOÖ  xaToc  oäpxa  Y^vvTjatv  xal  ̂ rd'ö-ODi;  xal  dvaaTäa£ü)<;  xal 
7cX7]'&oö<;  T(I)V  £t<;  aoTov  TrtaTSDÖVTcov. 

TTspl  TOÖ  XptoToö  ä^a  xal  ;ü£pl  toö  'lopavjX  xaTd  lOTOplav  xal  x.aTd  dvaYCüYijv. 
TTEpl  T(I)V  elc,  XpioTÖv  :riOT£oövTcüv,  xal  xccTTjYopla  'louoaiwv  EiSiDXoXaTpslac  svs- 

30  X£V,  xal  T^?  vrjaTslac  aoTibv  itapaiTi^ati; ,  tlxa  xaTTjYoplc'  ttöv  SoXEpräv  aoTwv  s'pYwv, 
xal  ßGoXsDjiaTa  xal  itpo(p7]T£la  Ktpl  twv  etg  Xpiatöv  kiotsoövtwv. 

7C£pl  XptOTOÖ  TrpofpYjTsla  xal  T«ji)V  idoEMv  Td)v  £1?  ̂ ujjiv  xal  Sic;  ate)|ia  YtvofJLSviov 

uTu'  auToö,  xal  TCEpl  twv  oi;roaTöXwv  xal  twv  Xoijtüiv  Tmv  ;ttaT£0ÖVT(üv  auTcj),  xal  xa- 

TTjYopla  T^c  'Ioo8at(j)v  stSwXoXaTpsla?. 
35         J:£pl  tä)v  ;:iaT£DdvTtov  Ii  'iooSalcov  si?  töv  xuptov  t^i^wv  'Irjaoöv  XptaTÖv. 

XaTTjYOpta   T<bV  d3t£l{)"rjOdVT(ÜV. 
Tcspl  iriQ  [isXXoöaTjg  Ct«>^?- 

21  (j.et}uovTa  N  tilgte,  Buchstaben,  die  ich  nicht    entziffern  kann 

35  nach  Tispt  zwei,  jetzt  ge- M2 
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B.  ßcßXtov  Xt).  1 

Mspsjtiac;. 

81"  o5ro<;  a^uodel?  xal  ambq  jrposiTrs  jrspl  toö  |  xata  Xptaröv  [L\y<3z-qp'iov>,  Xs- 

7ü)V  OöTwc;   Kai  l'Xaßov  xd  tpiäxovta  ap^opä ,  tyjv  TtfJLTjV  tod  T£T[[j."r][XSVOu  Sv  sxi- 
[jLKjoavro  dcTrö  ouöv  'lapaTjX,    xat  sScoxav  aurd  sl<;  rov  «Ypov  toö  xspajJLsax;  %a^'  5 
OL  odvsto4s  [JLOt  ̂tüptoc.   xaDTTjc;  0£  T-^c;  pK^osw?  xal  6  suaYYsXtatYjc;  (JLS[xv7jTat  Max^aioi;, 

TCXr]pci)^£iarj(;  sv  tcj)  xatpcj)  toö  TräO-oui;.    TcdXiv  XsYst  6  aurö?  TupoipTjrTj?  'l8oö  Yjjxspai 
sp)(0VTai.  Xs^st  xüpto?,  xal  8ia^yi(3o\i,M  Tij)  ol'xc^  'lapaYjX  /al  tc])  ol'TKj)  loöSa  Sia- 
t^TfixYjv  xaiv'qv ,  od  Tiaid  tyjv  Siaa>7^XYjv  yjv  s^oiYjaa  toic;  Ttaxpdatv  auxwv ,  ev  Yjixspcj. 

STtiXaßojxsvoo  (JLOD  TYj?  •)(='P°''  aoTwv,  s^a^aYciv  ahzobq  1%  7^1;  AI^ootod.    oti  auTol  10 
ov>%  £V£[xstvav  £V       Sta'&Yjxij]  [iOD,  xd'^ü)  Yj[jiXY]aa  aorcov,  (pYjal  xöpio?,  SiSoog  vö[X00(; 

[JLOD  £7:1  Siavota«;  auicöv,  xal  £7rl  xapSiav  aörwv  £7ri.'cpd(]ja)  auxoDc,  xal  iao^ai  auroi? 

sl?  -ö-Eov ,   7.0.1  abzoi  laovtai  [xoi  sIq  Xaöv ,  xal  od  [xy]  Siod^-j]  ixacTo«;  xöv  doeXipöv 
auToö,  V.O.L  exaazoc  töv  TtXYjOtov  aDxoö,  Xs'foiv  Fvw&t  xöv  xopiov,  oti  7tdvT£c  £i8-/]C50Dai 
[JL£  aTTÖ  |X'.xpoD  £(0c;  jx£Y°'^o'^  aDTöiv   OTt  tXswi;  £ao[xai  Tai?  dStxiai^  aijTwv,  xai  tcöv  15 

djiapnwv  aDTwv  ou  [xy]  [xvYja'&ä)  l'tt.    xai  taDTYjc  t-^c  p7]0£(ü<;  [iEjxvYjtat  6  dTröaxoXo? 

£v  T'^  Trpö?  "^EßpaioD?  STTiaroX'^. 
'l£p£[xia(;  ■^v  II  'Avaö'dbx)- ,  xal  TdcpvYjc  Aiydtutod.     Xit)-ot,(;  0£  oTcoßXYj'&sl?  d;üö 

TOD  XaoD,  aTcodvT^axsi.    xsixai  8s  sv  rdmo  x-^c;  olxYja£(oc  <J?apa(j),  oxi  AIydtixioi  eSö- 

laoav  auxöv,  £D£pY£XYji)'£VX£<;  St'  aoxoö'  Yjö/sxo  ̂ dp  aijxoii;.   xcbv  ydp  uSdxcov  01  ■O'^^ps.;  20 

83^     OD?  xaXoöatv  AiYD;rxtot  [i£V  itpwd,  '''EXXyjve?  8k  xpoxoS£iXooc.  |  xai.  oaot  niaxol 
^•eob  iwc  ay][X£pov  so'/ovzo.i  sv  xi])  xotK])  sxsivcp,  xal  Xa[JLßdvovx£<;  dirö  xoö  x^°'J  '^^^ 
XÖ7C0U,  8"/]Y[xaxa  dv'O'pwTcwv  ■O-spaTrsDODOt,  xal  ttoXXoI  aDxd  xd  d-f][Aa  xaxd  xoö  o5axo? 

?pDYaO£DODatv.    Yj[X£i<;  os  YjXODoajXEV  sx  x(i)V  TraiocüV  'Avxlyövod  xal  üxoXsfxaloD ,  y£- 
pövxcov  dvopÄv,  oxt  'AXs^avSpoc;  xwv  MaxESövwv  6  ßaatX£D<;,   £7ciaxd<;  xtj)  xöjrcp  xoö  25 

Tzpof'qvov),  xal  stiiyvou«;  xd  £li;  aoxöv  [XöaxyjpLa ,   £1?  'AX£|dvop£tav  (xsxsaxYjOEV  odtoü 
xd  Xsitpava,  itepid-eU  aoxd  ivSö^toi;  xöxXip,  xal  IxwXD'&Yj  Ix  x'^<;  Y^i"?  IX'SIvy]«;  xö  y^vo? 
xwv  doTtlSwv,   xal  Ix  xoö  7:oxa[JLOD  waaDxtoc.     xal  odxcdi;  dvxsßaXsv  xod?  o'feiq  xod? 

X£YO[X£VOD?  dpYoXdoD«;  0  laxiv  öiptofxd^ooi;  od«;  ̂ V£YX£V  Ix  xoö  "ApYOD?  xoö  ̂ teXoto- 
VYjataxoD  ■  odev  xal  dpYÖXaot  IxaXoövxo,  xoöx'  saxtv  "ApYOD?  Se^ioL   XaXidv  Ss  I'/od-  30 
atv  -^SDxdxYjV  xal  7cav£D0§[jL0V. 

ODxo?  6  'l£p£[xta!;  aY]jx£iov  sSwxe  xoic  L£p£Öaiv  AiYDitxoD  0X1  Sei  OEia^O-^vai  xd 

sl'SwXa  aDXwv  xal  aDjiTtEOEiv  Std  awx'^po?,  TratSloD  Ix  TuapiJ'EVOD  ysvvw^xevod,  Iv  (pdxvig 
Ss  xEi^j-EVOD  •  St'  0  xal  sü)?  Vüv  ̂ EOTCotoDOt  Txap'&EVov  XE-)(a),  xal  ßpEipog  Iv  ̂ dxv{)  xt- 
■d'dvxE?  TTpoaxovoöat.    xal  nxoX£[j,at(()  x(j)  ßaatXsi  xy]V  aixtav  7roV'0'avo[xsv(j)  sXeyov  oxt  35 

I  pr  m  am  Rande 
4  Matth  27,  g/io 

4  dpYupta  N?  Accent  fehlt  je- 
denfalls 

7  lerem  Xt]  [=  §  31],  31—34 
II  hinter  cprjol  xüptoi;  fehlt  der 

erste  Teil  von  Vers  33  bis  cprjd 

15/16  TaTa  a[j.o:pTtot;  N',  wohl 
pr  m  gebessert 

17  Hebr  8,  8— iz 

18  Tatpn];  N* 

18  so  steht  in  der  Hds 

II  |jiEV£cp(l>8  in  Einem  Worte  N 
21  nach  7.poxoo£tXou3  mit  Punkt 

eine  halbe  Zeile  leer 

23  livcüv  abgekürzt  N 

29  öpYoXotoü;  N 
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1  ;raTpo7rap(X§OTOv  tö  ̂ uaTKjpidv  saxiv  6;rö  too  oatou  Ttpocp-qxov)  xolq  Tratpaaiv  T^[wi)v  7ra- 
paSo^ev. 

vö[J,OD  xai  xa  iv  aoT^,  xai  iTcoirjasv  aöia  TtaTaTsdvivai  sv  TisTpcf,  xat  sItts  toi<;  ira- 

5  peoTwotv  'ATteSTjiJ.'rjasv  6  nupioq  i%  Stvä  si?  oüpavöv,  xal  izäXiv  IXsuastai  vofioö's- 
TKjacüV  sx  Stwv  SV  ÖDväfxst.  xat.  a7][JLStov  ö[iiv  saxw  f^c  ;rapooaia<;  aoiou  oxav  4uXov 

jrävTa  Ta  s-S-vt]  |  TrpooxovTjawaiv.  sijrs  Ss  ozi  ttjv  xißcoxöv  TauTYjv  ooSsli;  ixßaXsi  83^ 

sl  jx-?]  'Aapwv,  xai  rac  £v  aör-^  TrXdxa?  ohSsic;  avaTttoiet  ooxeti  TcpotprjTwv  t)  tspswv 
£1  [17]  Mcoöafji;  6  k7.Xsv.xbQ  toö  'Ö'Soö,  xal  ev  f^j  ̂[J-spo«.  tvji;  dvaaTdaetoi;  TrpcbTYj  rj  xi- 

10  ßdüToc  dvaaxT^asTai,  xal  eisXsüasTat  Ix  t^<;  Trsipac,  xal  Ts^T^asiai  ev  öpsi  Sivä,  xal 

navxsq  oi  a^cot  ̂ rpöc  auTVjV  ot)va)(t)-7]aovcat  £xS£/ö[ievot  töv  xöpiov.  töv  s^^'O-pöv  tpsö- 
YOVTs?,  dvsXsTs  auTÖv.  iXdwv  Ss  sv  f(i  Tteipa  Ixslv^]  ioippdcYtos  tc])  SaxxüXcj)  tö  övo[i,a 

Toö  ■8'soö,  xal  SYSVSTO  6  xbTioq  w<;  ̂ Xo'^t]  aiS7]poo.  xal  vetpsXT)  ̂ wcstvfj  insaxlaae 
TO  ovo[jLa,  xal  ouSslc  vosi  xbv  tötcov,  ooSs  dvaYVwvat  Suvaiat  ttc:  scoc  aTjjxepov  xal 

15  BUiQ  xrjc;  aovrsXsla«;.  sau  Ss  ''q  r.sxpiy.  sv  t"^  spKjjicj)  otüoo  Trpwtov  Tj  xtßwTÖi;  ̂ s^ovs 
[jLSTa^u  Tü)v  Soo  opswv  SV  OLQ  xsltai  Mwuafj?  xal  'Aapwv.  xal  ev  vdxtI  veajeXyj  co? 
;cöp  -(ivexai  xaxa  töv  töttov  xaToc  töv  tu;eov  töv  dp)^aiov  •  oxi  oh  [ltj  ■rrauarjTat  -q  Sö^a 

TOÖ  ■&£oä  sx  TOÖ  vöfiou  aoToö.  S[d  TOÖTO  sScoxsv  6  d'sbq  T(|)  'Isps[j,ta  X'^P'^ '  '^o 

TsXoc  TOÖ  [JLDaTYjploo  auToö   auTÖ?  jrot7]o'(] ,    i'va  fsvrjTai  au^xoivcovoi;  Mwuaso?  xal 

20  'Aapwv.  xal  6[jloö  staiv  swc  xriq  a-q^epo^ ,  siretSv]  xal  6  '^lepejtlai;  sx  a7rsp[j,aTÖ? 
saTLV  lepaTixoö. 

'leps^j-ta?  6  TOÖ  XsXxlou  ex  twv  tepscov.  oöto^  (xaö'airsp  sl'pirjTac)  xal  So^ovtac 
aove)(pövtaav  sauToi?.  ■;rap£[i£tv£  Se  odto?  ewc  'Icüax£l|i-  xal  eoiQ  svSexdTou  stou? 

SeSsxloD  ßaacXscoc  'Ioö§a  xal  sox;  xf^g  ai)([j-aX(oatai;  toö  Xaoö.     pri\i.a  8k  •O'soö  sys- 
25  vsTO  Tcpö?  auTÖv  üx;  k'jB^iqQ-q  xal  Xöyoi;  xoploo  Tupög  aoTÖv.  xal  sXsYX^t  xaz  a.8iv,i(xq 

'l£pouaaX7][x  Std  TtoXXwv.  TtpofpTjTeöst  sttI  'lepouaaXrjfJ.  xal  Tiepl  t^c  dßpo^^lag  xal 
sTtl  Td  edviT]  'AetXdv  xal  |  toö  sX'ö'eiv  ßaaiXea  ßaßoXwvo?  sxxötjjat  trjv  y^v  Ai-  83' 

YÜOTou,  xal  sTzl  BaßöXwvo?.  xal  Xöyoi;  6v  IvsTslXaTO  xuptoi;  xC^  'lepsjj-lcf  sItcsIv  xC^ 
Sapatcf  Dt(j)  NTjploD  xal  t^  'ISoDjialo;.  xal  xoIq  dioIq  'A(JLd)V  xal  x-^  KtSdp  ßaacXlaoio 

30  xri<;  auX-^«;  y]v  eudta^s  Naßoo/o&ovöoop  ßaotXeö«;  ßaßuXwvoi;,  xal  x-^  Aa[iaox(j)  xal 

T'^i  Mcödß  xal  sirl  lepouaaXvjix  xal  'loDoatav  xal  oixov  'A^aß^v.  Tuepl  tü>v  otwv  'A- 

8dß.  Tot?  TS  'looSaloic  Totc  xaTotxoöcstv  Iv  yI]  AiYürtTou  xal  xoIq  xad7][isvoi<;  Iv 
MaYSoXcp  xal  Iv  Td<pvai<;  xal  ev  yH  Hat^oopT]?.  Tipöq  xs  töv  Bapoby^  ots  SYpatjje 
Tou?  XÖYOU?  TOÖTOU?  Iv  T(j)  ßtßXüj)  aTcö  axö^axoQ  lepetJ-lou.    Tuspts/st  8k  xb  ßtßXlov 

35  ItiI  tsXou?  OTt  ■  eTTtßooXsuovTSi;  Tcp  TcpotpfjTifj  'louoaiot  eppt(j;av  auTÖv  ei?  Xdxxov  ßop- 
ßöpou,  xal  'AßSetJLsXs^  At'9'to<j>  avq-^ar^äv  auTÖv. 

auTT]  JJLSV  1^  Ttepio/Tj  xfiz  irpo^TjTsla?  toö  ßtßXtOD,  11  8k  dvaxe'faXalwatg  loTtv OOTÜ)?. 

I  ÜTTo  Toü  N  1%  a'iujv  da :  es  hieß  aber  erst  bi      25  iyewTj&Tj  N 
6  jetzt  steht  pr  m  jedenfalls    atöjv  25  das  erste  xal  >  N' 
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irpooaYÖpsuan;  twv  iao\Levm  %a%Cüv  t(])  'lapavjX  dttö  NaßooyoSovöoop.  1 

bXb'(-/_o<;  xric,  EiowXoXaxpetac  toö  'lopaVjX,  xai  D7t:ö(jLVYjai<;  tt]?  toü  \>£of)  euspYe- 
oia<;  elc.  amobc;,  xai  twv  xaxwv  tov  ex  toü  irsjroiö'dvat  AIyotttioi?  UTrdaTrjaav. 

TVjc;  Tcov  £tSü)X(üV  aadsvsiac;  eXB^y_oq ,  v.a.1  ty]?  aoicov  twv  MapaTjXiiwv  av&pcoTro- 

■O-oatac  xaTYjYopia.  5 

TOÖ  'laparjX  xarrj^opta  xal  airö  au^xpiasto?  t"^«;  Tipög  aüiöv  au^Yjaii;  twv  toö 
'loüSa  ToXjjLTjfAäTwv ,  xat  jrpoaYÖpeoat?  )(p7]aT(i)V  Tcj)  'lapafjX,  ei  eTTiOTpstjjst  ;rpöi;  töv 
'O'SÖv,  xai  OTTO  TOÖ  TCpocpY]TOD  ü)c  Tuapa  TOÖ  ■&eoD  eio(ioXöYiQatc. 

1^  avoSoi;  T(bv  BaßoXcovtcov,  xat  toö  Trpot^TiTOD  ■ö-pfjvoc  eTrl  t-^  [isXXoüo'ij]  epY][id)aei, 

xal  auT'^<;  t^c  spifjfJLwaswc  o^Ypaipi].  10 
xaTTjYopia  toö  Xaoö ,  oti  ooSsv  soyov  odtco  Sixaiov  wots  OT'^aai  toö  ■&£oö  tyjv 

83^    op77]v,  xal  T-^c  I  TTovTjptac;  aoTwv  eXe^ijoc;. 

OTt  [isxP^  ̂ £[J,sXia)v  £5(si  xaTaaxaif^vai  'l£poDaaXTj[JL  dto  toö  Naßou)^oSovöaop, 
xal  avoSo?  twv  BaßoXcovlcov,  xal  xaTTj^opla  zr^q  a7r£t^£la<;  toö  'lapav^X,  oTt  oox 
i]VBiyovxo  axoöaat  toö  TrpotpK^TOD.  15 

xaTTjYopia  twv  ̂ BodoitpofriXMV  irapaXoYiCo|i^V(uv  töv  Xaöv  ■  toö  ̂ ap  ispdo)?  Xä- 
YOVTO?  OTt  z6\e^o<;  loTat,  «dtoic,  eXe-j-ov  Ohji,  aXXa  EipTjVT]  saxai. 

TrapaiTTjati;  ö'uatwv. 

avoSoc  TOÖ  BaßuXwvloD,  xal  Tfj?  av£;tiaTpd<poD  Siavota^  'looSalwv  IXe^^o«;. 
;rapaivsi  T(p  'loüSa  itpöc;  tö  -^sveodui  aoToöc;  ßEXTiova?,  xal  aTcsiXsi  ei       ^s-  20 

voiTO,  Ta  aoTd  TTEtasO'&ai  aoToöc  tcj)  lapai^X. 

xwXuet  TÖV  'l£p£[xlav  6  ̂ eö?  SEia^O-at  OTcsp  auTwv. 
TrapaiTTfjai?  •S'oatwv  xal  xaTirjYopia  Tfjc;  a;rpoa£4ia<;  auTtöv  xal  ific;  av'&pa'iTTO'ö'Uolai; 

Tjv  Ittoioövto  toi?  Satfioai ,  xal  iTpoaYÖp£Dat<;  toö  Tdtpov  loEodat  töv  töttov  toö  eI- 
SüiXoo  auTwv ,  xal  toö  ̂ rße  xaf^  xivac,  töjv  avaipoojidvwv  irapaotSoadai.  25 

ETI  TTEpl  Tfj?  avdSoo  Twv  TToXfifilcDV,  xal  %)'p'^vo<;  TOÖ  TCpotpifjTOu  Im  Tat?  xaxlat? 
auTöüV. 

xaTTfjYopla  tiöv  'looSalmv  iiq,  aTUEpiTp.'i^Tcav  ttjv  xapSlav,  xal  TcapalvEOii;  Tipö?  tö 
jjLT]  ElSwXoXaTpEiv,  xal       Tcapd  toö  Xaoö  ItcI  toi?  jtsXXouoi  xaxoi?,  xal  xa- 

TYjYopla  jcapa  toö  Ö'eoö.  30 

7:apatV£Gt<;  Tt])  'iapaTjX  npö?  tö  ojcaxooEiv  ö'Etp ,  xal  xaTTjYOpla  twv  TraTspwv 
aoTtüV  xal  aoTtöv,  xal  xaxd  iaöjjLEva,  xal  xcoXÖETat  TudXiv  ''\s.pz]y,iac,  TcpooBb'/^Bod'ai 
D7t£p  aOTtüV. 

dno§öp£Tai  6  Tcpofp-jjTTjc  IrttßooXEtjöjiEVot;  bnb  'looSaltav  Iv  'Avo'.dioö',  xal  Ttpo- 
XsYst  auTOtc  laöpLEVov  Stet  toöto  oXa^pov.  35 

TÖ  ̂ r£ptC»|Aa  XEXEÖETat  'lEpEjxla?  xaTaxpötjjai ,  xal  TtpoX^Yst-  7tX7jpiü'8-i(]a£'3i>at  au- 
84^  TOD?  ual  [i,£'9't>a<8-j^a£sO'ai  (  ot:tö  xax©v,  xal  itEpl  tI^c  otßpo^^lag,  xal  xcoXÖETat 
jrp0(3£{))(£aö'at  OTrsp  kotwv  6  TrpotpTjTf]!; ,  xal  KctpatTEiTcti  6  S-eÖi;  Tot  oXoxaottöfjLaTa 

auTwv  xal  Tot?  VTjötsta«;,  xal  d;t£tX£L  toi?  ̂ [j£t)So;rpo(pTjTat<;  xaxä,  IkeiSy]  s'Xeyov  oti 
oux  iaovTat  aujitpopal  Tcp  XaC(t.  -  40 

20/21  YEvoiTo:  so  hat  N  23  n)  des  ersten  Trja  pr  m  auf  Rasur 
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1  6  Xaöc  ixsTsöet  töv  {^söv,  6  8s  (pTjatv  om  axoüaeo^at  ouSs  av  Mwua^i;  xal  Sa- 

[Aou-fjX  TTpsoßsDOwaiv  öU£p  auTcöv,  aXXd  Stbosiv  auTOÖ?  etc  [JL(X)(aipav  %al  'O'dvaxov  xat 
Xijtöv  %at  ai^jiaXcüoiav  xai  ei^;  S[.ao;raa[j-öv  7vOV(üv. 

6  '^Ispspiia?  sö);£Tat  ri[jLcop7j-9-fjvai  toD(;  övstSiCovra?  aotöv ,  %ai  6  d-söq  ̂ -^jcjtv 
5  aoT^  'Eccv  sla'ccxYiQC  ti[i,iov       ava^ioD,  wc  tö  oröfjia  [xod  lai^j. 

xsXeüsTai  [jlt]  y'^IJ-ä^  o  'Ispsjiiac  [lYjSe  {J'prjvsiv  [i7]8s  tod  yivo[Jlsvod  toii;  ano^vq- 
oxouat  noivwvstv  toi?  'IcjpaTjXiTatg. 

TTSpl  TWV  OCTroaTÖXfOV. 

TCpl  Xptc5roö  Trpo'fTjtsia. 
10         Toui;  Xö^oD?  Tä)V  dTutarouvxcDV  aotcp  6  JupotpTjtT]?  Xs^si,  xal  xaTsu^stat  autwv, 

xat  ;rapaiv£i  toi?  'looSaiot?  wars  tö  adßßaTOV  TYjpsiv. 
ei?  TÖV  oixov  Toö  xspafisox;  TrsjiTrsxat  6  Ttpo'fTjtT]?. 
jTspa?  XaXvjaac,  cpYjalv  6  dsö?,  stti  ßaatXsiav  wais  dvatpsiv  aoiYjv,  xai  Idv  sm- 

OTp£({)(üaiv ,  ou  (iTj  dvsXcii.  xal  jrepa?  XaXrjaa?,  (p7]atv,  £;rt  eö'voi;  ßaaiXsiav  toö 
15  dvocxoSojjLSia'&'at,  xal  Idv  TcoiTjacoai  tö  Jrovrjpöv,  uotTjaco  zaYOD  Tuepl  twv  aYa-O-wv 

wv  IXdX7]aa  tcoi-^ooci  aoTOi?.  toöto  Ss  )(p'i(jat[JL0V  Trpö«;  'louSaioo?  tö  xetpdXatov,  otav 
XsYtüoiv  OTi  sTtYjYYStXaTO  auTOic  aYa^O'd  6  ■^söc*  djrsiO'TjaavTs«;  y^'-P  '^^  otupicj)  ̂ wv 

'Iirjaoö  XpiOTcj),  aoTot  aiTtoi  sautoi?  sysvovto  töv  TcapövTCüv  xaxcov. 

T7]v  %aT'  auTOÖ  Y^'''°l^^'''''l^  iTcißooXTjv  oTiö  Twv  'looSatcDV  6  Trpo'^T^XYj?  XsYst-,  ̂ lat 
20  xateo^sTai  aötwv  oTt  Tcovrjpd  dvTi  «Ya-^töv  d;roS£8ü)xaat. 

xsXsDSTai  6  'IspsfJLia?  ß^xov  oatpdxivov  |  Xaßstv  xai  StafJLapTupdpLsvoc  td  84^ 

xaxd  T(j)  Xa^,  ouvTpi^ai  töv  ßf^xov  xar'  ötp'&aXfj.wv  aoTwv  xal  siTretv  OoTto  auvrpi- 
ß7]0STai  lepooaaXTjfi.    xoti  l[JLßX7]d£li;  ottö  Ilaa^wp  elc  töv  xaTappdxTTjv,  TrpotpTjTsosi 
T(p  Ilaa^cbp  td  ixSs^öfi-sva  aotöv  xaxd.     siTa  da5(aX£t  Itti  toi?  Siaaüpouaiv  aotöv, 

25  xal  xats6)(£Tat  auTtöv,  xal  xaTapätat       T^Jf-spof  t^  saoToö. 

TCSjJLTtst  SsSsxta?  6  ßaaiXsö?  [j-a'ö'Siv  Trapd  'Ispsfilou  ei  aTreXsuasTai  dir'  aotoö 
NaßooxoSovöoop.    6  8s  «pYjatv  oti  itoXs^Tjasi  6  '9'söi;  tooc  'looSatoui;  xal  töv  ßaatXsa 
XsSsxiav  sl  ßoöXoiTo  6  Xaö?  npooyuipfiaixi  ixwv        Naßot))(o8ovöaop ,  aco'd-ifjascs'O'at 

aoTÖv  xal  TÖV  ßaaiXsa  Se  oox  dTioXsiai^ai,  ei  x^qq  olxsta?  duoaTdi;  xaxia?,  toi?  toö 
30  ■O'soö  itpoatdY[J-aat  :rpoas)(stv  s\>sXoi,  sl  Ss  [irj  ßoöXoiTO,  dTtoXsiadat. 

xatd  'Ia)ax£l[i  toö  xal  'Is^ovloo,   xal  xatd  twv  tcoiji^vmv  xal  bI<;  töv  xüpiov 
Tcpo^TjTsust,  xal  T<i)V  (JjsuSortpoipyjTüiv  XaTYjYOpsl. 

5(pTfjaTd  T<j)  'loöSa  ;rpotp7jTsöst ,  xi^  8s  ottoXsi^Ö'SVti  Xaij)  sv  'l£pouaaX7][t  [Astd 
SsSexioo  TüovTfjpd  8td  toö  {);ro8£tY[Ji.aToc  auxcov. 

35        3rpo^Y]T£(>£i  T(j)  Naßot>)(o8ovöaop  t'/jv  avoSov,  xal  TrdvTwv  tcöv  sO'Vwv  t'/jv  aTrcaXetav, 
6id  TOÖ  7roTT(]ploo  TOÖTO  SyjXwv. 

TcpottYopsusi  dTTwXstav  f^c  'IspouaaXT^fi,  xal  aoXXajj-ßdvsTai  stuI  ̂ avdTij)  6  'Isps- 
[ila?  OTTÖ  Tü)v  Lspecüv,  xal  IxtpsoY^^  töv  xivSovov. 

xsXsösTai  6  Tzpoffizriq  Trspi'fl-sivai  saoT(j>  SsaiJLOö?,  xal  toi?  rtpsoßuTspoK;  twv  dX- 

S  lerem  15,  19 13 — 16  lerem  18,  7 — 10 23  24  N  beide  Male  itaa}((uv 
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XotpöXwv  siTreiv  &axs  ajraYYStXat  toi?  ßaatXsöaiv  aöTwv  imoza^rivai  Naßoo^oSovöaop '  1 
äirsiXsiv  Yocp  töv  S-söv  davatov  toi?  [itj  DTTOtaaao^jivoti;  auT(^).  Tüapatvei  8s  taÖTYjv 
TYjv  Trapaivsaiv  y.al  ic])  SeSsxic^  %ai  Tcj)  Xat])  %ai  toi«;  tepsöoiv.  6  3e  (jjstjSoTrpocpT^TTjc 

85^  ̂ Avaviaq  av^^iataxat  Tto  TrpocprjTir)  'Ispsjiia  |  Xs-j-wv  xa  oxsut]  ra  ispanotä  STra- 

VYi^etv,  ■)tai  xöv  'Is^oviav,  oc.  riv  otöc;  "Itoaxslji  aSsXtpoö  SsSsxbu.  Ttai  auvsTpitps  xai  5 
TOD?  xXotoD?  TOD  TTpotpTjxoo.  TrsjXTTSTai  Toivuv  6  '^Iep£(xia<;,  -ö-ävaTov  aoTtj)  TupoXs^si  Iv 
aoTcj)  sxsivcp  xC^  sviaoTci).    8  xai  aovsßrj. 

%a%a  tote  £V  BaßöXwvi  t^zmonpofqmi^,  %al  ttj)  XacT)  (xa^pov  töv  t'^c;  ai)([j.aXo)aLa<; 

)(pövov,  aXX'  o[j,ü)?  sasooJ-ai  sTudvoSov.     im  TOÜTOtc;  YjYavdxtsi  Sapiia? ,  xai,  eTrtujjLcj 
T(|)  lepei  Ott  ODX  sxcöXoos  töv  Tspeixtav  ToiaÖTa  TrpotpvjTSDaat,.     Stä  toöto  aTrsiXei  6  ]0 

■ö-scx;  auoXsastv  auTÖv.    eixa  Xö^o?  rcapaxXTjTixö?  rcj)  'lopaTjX. 

S7]Xot  TÖV  xaipöv  xa'O''  ov  sjisXXov  £7ravsp)(£adai  sx  BaßoXwvo?.  odtoi;  8b  fjv  6 
TOD  4>aasx,  xaö'üi)?  xai  Iv  Ttj)  "Eaopct  I'otiv  sopeiv  oti  t'^j  kopi-^  twv  aC6[jL0)V  sjra- 

VTjX^ov,  wate  cpavspcöi;  zki'^y^ovza.i  (]j£O0Ö[X£V0t  oi  'looSaioi "  za  ̂ ap  sv  Tcp  TÖmj)  toüt(|) 

7£Tpa[j.[i£va  Tiepl  aoTwv  a^adä  I'ti  TupoaSoxwatv,  a;:£p  Ttap^XtJ'OV.  15 
;r£pt,  Toi)V  avaip£'8'£VTa)V  TcaiStöv  ujrö  'Hpwooo. 
jr£pi  T'^i;  vsa?  Siat>7]X7]i;  TrpocpTjteia.  xai  ttjv  ev  Tcj)  tötcij)  TOÜTCj)  Y^Ypo^t^t^svTjv 

olxooo[JL7]V  zri<;  ttöXswi;  sti  TcpoaSoxwatv  oi  'loodaioi  •  xai  aoTY]  8k  tsXo?  sa^£V ,  ots 
avfikd-ov  £x  ßaßuXwvoc  7£VO{xsv7]. 

xsXsÖETai  l£pe[xla?  ayopdaat  töv  aYpöv  toö  TraTpaSsXfpou  auToö ,  xai  d^opdaai;  20 

Xsfsi  OTi  iTÖXi(;  TrapESö-ö-Yj ,  xai  xsXedeic  ayopdaai  aYpöv.  6  8e  ■Ö'EÖ?  (pvjai  Tupö? 

aoTÖv  Tä  [JLSV  TtapövTa  xaxd  Sid  Td?  a[iapTia<;  toö  Xaoö'  saxai  8s  xaipöc  ot£  TrdXtv 
xaTOtxia'O-KjasTai  ri  ttoXi?.  ■TtpoXs^st  8s  Ttp  S£8£Xtof  OTt  aXibostat ,  xai  SYxaXst  Tot? 

Toöc  SodXod?  odc  'JjXED'S-spwaav,  TtdXtv  xaTa8ooXo)aa[xsvoi<;,  xai  drescXst  [i£YdXY]v  soe- 
adai  ao[i<fiopdv  8td  toüto.  25 

85^       X£X£Ö£t  TOD?  oiooc  'Iwvaodß  Trisiv  otvov.    oi  8k  1  TrapatTOÖVTat. 

X£X£Ö£Tat' 'IspE^la?  YP°^1'°'^         7rpo£(pT]TEDa£v  sTtl  'lapaTiX,  iva  oStw  y^öv  fo- 
ßTj'&woiv,  axoöaavTsc  TudXiv  xd  [xsXXovTa  oia8iy_saQ-ai  amov>Q  xaxd.    6  8s  TrpoaxdTTSt 

T(|)  Bapoö)^  TOÖTO  TTOtYjoai.    xai  s^toItjos,  xai  Ypa*!"^!;  avsYVw  Tot<;  'looSaloi?.    o)?  Ss 
Yjxoooav  Ol  ap^ovTs?,  avT^YY^cXav  Ttp  ßaotXsi  ££0£xtc(,.    ö  8s,  Xaßwv  tö  ßißXiov,  xa-  30 

Tsxaoas.    xai  xsXsÖETat  'l£p£[ila?  sTspov  ßtßXlov  Ypä4'at  toioötov,  xai  ;rpo(pY]T£Ö£i 
ßaatXsi  ao[JLCpopd(;  8id  tö  TÖXjXY][j-a  toöto. 

TrpotpTjTsösi  T7]v  aXwoiv  'l£pouoaX7][J. ,  xai  coXXafißdvstai  xai  £[ißdXX£Tai  sl?  tö 
Ssa^wr/jpiov  6  "lepstito:?.     xai  [xsTaTTsji.ip'O'sl«;  sx£t'&£V  oirö  toö  SeSsxIod,  XsYet  ahzUj) 
oTi  aXwasTai,  xai  d^toi  toaT£  [j,*?]  TrapaTcsjj.^'&rjvai  s'k;  tö  S£0[tü)T7]ptov.    xai  XaßövTE?  35 
auTÖv  oi  ap^ovTec,  IveßaXov  £i<;  töv  Xdxxov  toö  ßopßöpoo,  xai  avifjYaY£V  aoTÖv  exsi- 

•ö-sv  'Aß8a[i£X£^.   xai  [j.sTaTre^cp'&sli;  TtdXtv  dttö  toö  ßaaiXetöi;,  ;rpoaYOp£6£i  auT(j)  ato- 

4  t£p£Ti-/a  die  Hds?  21  zeXsuei  N  Montfaucon,  lisMsS^  D 
9  cafxiaa  schreibt  N  26  xsXs'krai  N  27  tepsfjit  N' 
II  ÜTzrAia"  N.    "  ist  stets  eiv  26  iwvaXäp.  N  37  dßBafXEXe)(  Raud  pr  m,  aßt- 
21  Punkt  liinter  uapEoc&r)  N  26  ttieiv  üowp  N,  uotsTv  oixov    pisXey^  Text 
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97 1  Trjpiav  d  ßouXvj^etY]  s^eXt^siv  sxwv  Trpö?  tou?  TroXsjitou? ,  sl  5s  [itj  ßooXyjdsirj,  öXs- 

av^X^tv  6  ßäpßapo?  ,  xoü  säXcü      TroXig  [isxa  SsSsxiou.    xal  icT)  '^Ispsjj.icj.  su  cXP'']" 
aavTO  ot  apy^ovisQ  tob  Naßou^oSovöaop  "    todto  ̂ äp  irpoosTa^ev  auxoi«;  Naßou^oSo- 

5  vöaop. 

Tcp  'AßSa[isX£)^  TtpofpTjTsösi  otüTTjpiav.  ahz'oQ  8k  Xaßwv  aipeatv  Trapä  toü  ap)(t- 
[taYcipou  woTS  aTreX-S-siv  oizoi  ßouXoiTO,  sp^sia'.  Tupö?  FoSoXtav  ov  xatsatTTjosv  ap5(0VTa 

Toi«;  u;:oX£t(p^£iaiv  ev  t-^  'loDOaict.  aovi(])('ö-Tr)oav  :rp6<;  töv  FoSoXiav  ol  SisaTuapjisvoi 
SV  Tot?  a^poi?  'looSalot.    'lofiaTjX  avatpet  töv  FoGoXiav  xal  stspouc  xtva?  |  xal  86^ 

10  Xaßwv  TÖV  Xaöv  tod  FoSoXiod,  STropsösTo  si?  ttjv  'A[t[j.avt;Ttv  -/cbpav  6  'lo[j,aT^X. 
§e  slSsv  aoTOV  6  'Iwavväv ,  el?  Tt?  twv  ap)(dvT(öv ,  £t)VOiXü)<;  Siaxstjisvoi;  Tcpög  töv 

FoSoXiav,  l(poY£  [J-eTa  öxTw  [lövcov  6  'la[ia-/iX,  vtal  töv  Xaöv  sXaßsv  6  'Iwavväv.  a- 

4tw^£i<;  6  lsp£(iia<;  6;tö  tcov  jtspi  'Icoavväv  wots  SsYj'&f^vai  toö  dsoö  jrspi  auTwv,  os- 
Tj'&sic  ,  xal  oo^ßooXeuaac  auToi?  [irj  slasX'S-siv  el?  Aiydtttov  ({)-dvaTov  focp  «ttsiXsiv 

15  TÖV  ■&eöv,  Sl  ]XBzoi%rpauv  e-asi),  oox  sTistasv.  sttsi  8s  •^X'&ov  scot;  Tatpva?,  jrapatvst 
auToic  {J.Y]  siStüXoXaTpsiv.  ax;  os  (xvtsXsyov,  TtpoaYopsust,  auToii;  ts  öXsdpov  sasa^ö-at 
[is^av ,   xal  Ttf)  ßaaiXsi  twv  Aiyottticov. 

TY]V  otTTtoXstav  AiYOrtTOö  TTpoXs^si  %at  Twv  aXXofpoXwv  xai  ttjv  a:ra)X£tav  Mwaßt- 

Twv  v.ai  'A[i[xavtTü)V  xai  'ISoo^iatac- 
20  TTiV  arttüXstav  Aa[iaaxoö  xal  AiXajx  jrpoa-copsDsi  xal  r/jv  aTrtoXstav  BaßoXwvoc 

xal  TTjv  avooov  twv  'louSalcav  sxsi^sv. 

TTtü?  säXo)  IspouoaXrj^  Xs^st.     xal  anb  aTi^la(;  sl?  Tt|j,r)v  'Itoaxslji,  sxwv 
7rpoo)(wp7]aa<;  TtT)  Naßoo/ooovöaop  [J-stä  t'^«;  [irjTpö?  auToö. 

BapoD)(  xaXsiTai  tö  ßißXlov  ,  sTustSr]  aDTÖg  Bapoby^ ,  Ypa(j,[iaT£(i)?  xä^si  oiv  Ttp 

25  TTpo^TiTig  'Isp£[ilc(.,  xal  aoTÖ?  TrpotpTjTTj?,  s)(p7jtiäTcC£-   Ypacpsi  os  todto  tö  ßtßXlov  aTcö 

OTÖiiaTo?  "IspsfiloD,  xal  avs^voj  toi?  sv  BaßüXcövi  ai)([iaXoi)TOti;,  ;rapa[i,i)'&oö[i£vO(;  ah- 
Toüc,  xal  E;raYYsXXö[j,svoi;  ttjv  :rspi  d'Bob  eXitioa  xal  r/jv  iao[i£V7jv  aväxXTjatv  ocTtö  Tfj? 

ai^jjLaXwola?.    oöto?  Ss  soti  Bapou/  toitsp  sjrsTpstjjsv  'Ispsjila?  Ttpö  Ttj?  at^^iiaXcoala? 
7pä(];at  TOÜ?  XÖYOD?  ;tävTa?  oo?  eXaXirjasv  'Ispsii-ta?  uspl  xf^Q  avöSoD  twv  BaßoXwvlwv 

30  xal  Tf^Q  aXü)OS(o?  'IspooaaXvjiJL  siq  ßtßXlov,  xal  OTrava^vcovai  tc])  XacT)  |  st?  sx^ö-  86^ 
ßTjatv,  ü)?  av,  (poßyjdsvTs?,  Tziazzbaioaiv  aXrj-i)-^  sivat  Ta  £tpY][jLsva. 

©p-^vot  TÖ  ßtßXiov  £m7pd(p£Tai ,  sTCstS'/j  tootod?  tod?  Xo^od?  I'&pr^vrjasv  'IspEjita? 

iCEpl  T"^?  'l£poDaaX7][J.,  0T£  säXco,  xal  '{])(jj.aX(OTtadrj  6  Xaö?.  Tä^tv  os  axpooTt^losGo? 
xal  ü;:oaTO[)(£tü)aiv  iLd-qai  toi?  Xö^oi?  xaToc  zä  xß  azaij^sia.  za  sßpatxä,  xal  svö? 

15  [xETotxi^aEtEv  N  24  kein  Absatz  N,  nicht  ein-  mal  eine  neue  Zeile 
15  nur  Tctcpv  sicher,  das  Ende  mal  eine  neue  Zeile:   nach  ßa-  33  was   auf   dxpocTiyt  folgen 

des  Worts  verlaufen  ,  da  Tinte  pou-/  +  oe  N  ,  das  eine  spätere  soll,  weiß  ich  nicht,  da  der  für 
wie  Papier  schlecht  sind  Hand  gestrichen  hat  mein  osw?  entscheidende  Accent 

20  dXdfx  N  32  kein  Absatz  N ,  nicht  ein-  ganz  fehlt 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXV III.  1.  N 
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sxdaTOO  OTOi')(£too  Trpo^spEi  töv  ■ö'p'^vov,  xara^päcpcüv  %al  a(po[xoi(ji)V  iva  ixaaTov  ■fl'pfjvov  1 
irpöc  TO  Soxoövta  toIc;  avd-pwTcon^  elvai  ö-pYivcov  TrapäXTtxa.  sv  todtoic;  odv  Tof<; 

•ö-pTjvot?  soptaxovtai  %ai  aiporpai  Xö^wv  aivt^ixaTcboscc:  xai  rpöiroi  otdcpopQt,  sv  oic  xal 
oXifcopia  TO  oXov  tod  axoroö  ̂ (apay.TTjptCst-  aiiyoXoYibv  §s  too?  ö-pTjvoo?  %aza  axoi- 
)(siov,  ajrö  sayäTOD  atotysiou  :räXiv  iirl  xö  TUpwTOV  avaipsyet.  si.al  §s  t«  ovöfiata  5 

Tcöv  Trap'  ̂ Eßpa^ot(;  oTOtysitov  oic  oi  Xs^öi^svot  dpfjvoi  aDvcsiä^^aTat ,  Taöra  •  aXsfptx 

ßv]^  Yt[JLa  SsXt  (;oDai  Ca'^p  i'^i']  lo^d-'i  '/«(pt  Xäßa  C[J-1']JT  voö[xss  ad[i  ̂ (lvd  cprjCC  aa- 
XtCst  xto'ö-  YÖpTjaii;  svto9-aß7]. 

IIspl  TYj<;  sTTiaToX^«;  'Isps(jioö. 
'ETriaToXv]  xaXeirai  tö  ßißXiov,  stcsiSy]  TaoiTjv  sfparjjsv  Msps(Xta<;  zoiq  sv  ar/[xa-  10 

Xwaiof.  xaid  twv  sIScüXcov,  aatpaXiCö^xsvo?  aDTOug  Iva  [X'q  ßXsTCovrec:  aDtä,  aovDTta^'&wat 

TOI?  0£ßo(X£voi?  autd,  DTtOTi&SfXsvoc      ,  d  [X-q  tpoXd^ovcai  «Trö  twv  siScüXcüv,  reXstav 
öXd\>peDaiv  toö  aurwv  '(bvouc;  socöO'ai,  xal  (X7]3£;uü)  :rpoa3oxäv  srcdvoSov,  oTrojxiixv/jaxcov 

aoTODc  xal  twv  TupoTsptov  autoö  Xöy«>v.     sdv  os  fv>Xä.^wvzai ,   i'Xewv  töv  ■ö-eöv  xaTa- 

OTK^aouaiv  stt'  auTOÖ?,  xal  xaj^Biav  ttjv  sTrävooov  TcpoaSoxäv.    6  '/dp  'Ispsjxla?  ed  Tua-  15 
87-^   ■ö'ODV  Tiapd  Twv  dp')(övTa)v  Naßoo)(o5ovöaop,  dTTEXo-ö-/]  £i<;  xd  loia,  xdx£it>£v  sttsIotsXXe 

TcapaYYsXXtov  aoTOig  ̂ ial  a.arfaXiÜ,6\i.BV0c.  [XYj  %azaiayr>vsiv  tod?  TraTspa«;,  aXX'  avzt/B- 
0%-a.i  Tcbv  vo[xl^(ov  SiSa7[xdTcüv ,  xal  toü  a£ßda[xaTOi;  twv  l^'vm ,  rfoi  t(öv  siSwXcdv, 
JUaVTEXö)?  aTTOfpEOYStV. 

89"  BtßXlov  [xa.  S.  20 

AavtTjX  6  7rpo(p'/]T'/]c. 
ODToc;  £V  ßaßöXcbvt  jrpotpTjTSDcov  xal  auTÖg,  ditcodsl?  TrposiTrs  tod  Seottotod  Xpt- 

90'  oTOü,  xat  mpiv  odtw?  Kai  ̂ vwa-o  xal  ODVT^aei?  dTco  s^oSod  tod  ]  aTüoxpi'&^val 

aot  xal  TOD  olxoSoixTi^ö-^vai  'l£poDaaX'/j[x  iox;  XptoToö  rj70D[X£V0D  sß5o[xdoa(;  s^Td  xal 

sß8o[xäSa<;  ii"/]xovTa  6do.  xal  TüdXiv  'Et[X7]'9'7]  Xlö'o?  avsD  ysipwv ,  xal  sTcdTa^s  t7]v  25 
stxöva,  xal  sysvsto  6  Xl'O'Oc  opo?  [xrca  xal  s;rXrjp(oas  T-?jv  ̂ Tiv.  xal  ;rdXtv  'I§od 

jxsTd  Twv  vsfpsXcöv  TOÖ  öDpavoD  üic,  Diöi;  dv^pcoTTOD  £p)(ö[X£Vo?  xal  s'coi;  TOD  TraXatOD 
Twv  T^ixspcbv  stpdaas,  xal  ahxC^  sSö'&Trj  "q  nfX'/]  xal  ri  s^oDota.    xal  Td  XoiTcd  oaa  spp7]drj. 

AaviTjX  ODTOi;  tjv  Ix  (fvikfic,  'loöSa  twv  s^syövTcov  r^g  ßaatXtx^?  DTTYjpsalai;,  dXX' 

STi  vrjTcioi;  wv  YjyO'T]  sv      aiy^aXwala  sx  t-^?  'Ioo8ala<;  si?  y'^v  XaXoalwv.    eYsvvTj'&Yj  30 
Ss  SV  Bsö'copwv  T'^  avcüTspof. ,  xal  fjv  dvrjp  awtppwv  wots  ooxsiv  toic  'IoDSalo'.<;  sivac 
aDTÖv  airdSovTa  vj^GDV  gdvod^ov.    uoXXd  sTisvil-Yjasv  odtoc  töv  Xaöv  xal  sttI  ttjv  ttöXiv 

'^IspoDcaX'/jjx,   xal  sv  vqmziaiQ  Yjo-O'svrjasv  aTuö  TrdoYjt;  Tpo(pr;<;  sTit'&DjX'/jr^c ,  aTcspjxaTa 

6— 8  die  Namen  gebe  ich uuver-  alte    Punkte,    jnnuen  Spiritus 

ändert:  freilich  muß  ich  die  ge-  rechts  oben  vom  t.    y  ̂'Oi^  Y^'f"^' 
legentlich  auf  den  Endconsnnau-  at;  zeigt  die  alte  gerade  Form, 
ten  stehenden  Accente  auf  die  der  Archetypus  fügte  wohl  die 
voraufgehenden  Vokale  übertra-  hebräischen  Buchstaben  in  ihrer 

gen.  'i  von  tilrj  hat  i  auf  Rasur,  Urform  hui 

9  pr  ra  roth  am  Rande  i 
10  'E^'SToÄ')]^^  N  i 23  Diiniel  9,  25  j 25  Daniel  2,  34/35 
26  Daniel  7,  13/14 

32  tjyouv  durch  Sigel  N 
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1  Yfji;  sa^tcov.  xal  'i]v  avfjp  tijpöc,  'mI  onavoc,  r?]v  iSsav,  kW'  wpaioi;  iv  yä.pi'zi  D([;i- 
OTOD.  outoc  TToXXa  YjÖ^aro  oTisp  roü  Naßo'j-)(öSov6aop,  7rapa7>.aXoüvTo<;  auxöv  BaXtäoap 
TOD  uto5  aoTOÖ  (oTt  IjevsTO  ■9-Tjpiov  "/.al  ̂ tf^vo?) ,  Iva  [JLTj  aTröXTjTai.  f;v  ̂ ap  tä  sjj.- 

zpoodsv  ßoö?  aov  Tjj  zstfaX-fj,  ital  ot  TröSeg  odv  toi?  ö;rcai>cv  Xscov.  a;rs%aXöcpi)-/] 
5  Tcp  oaüi)  :rspl  tod  [jLDaT7]p:0D  tooroo  oti  xx^vog  ys^ovs  8ia  tyjv  aXo^ov  auToö  tpiXTjSo- 

viav  xal  axXYjpoTpa^^TjXiav ,  ort  ßoö?  üto  Cot°^  Y^v'/josTai  toö  BsXiap,  Xstov  8s 
Sta  TO  apTiaxTLXÖv  xal  ̂ YjptwSsg  toö  rpörtoo.  TaöTa  s)(ooatv  oi  SovaaTai  ev  vsoTYjTt, 

£711  TsXsi  Ss  ̂ fjpsc  YivovTat.  s'-cvo)  OS  TOÖ  i>£OÖ  6  aYi.0?  OTi  (jü?  [jobq  vjadts  /optov, 
xai  sYsvsTO  aoTCj)  aV'&pcoTriVTjC  ßpcöascog  Tpo'jY].  8ia  toöto  xai  6  Naßoo^oSovöaop 

10  j  [ASTÄ  TYjv  7r£fj)Lv  TT;?  Tpoccrj?  Iv  xapotcf  avxj-pcüTütv-^  Ysv^[^^vo<^»  sxXats  xai.  Tji^ioo  90"'' 
xöptov  Tiäaav  ttjV  i^pLSpav  xai  vöxTa  TsaaapaxovTäxi?  SsopLsvo?.  xai  £Xs7][j,a)V  sttsy^vsto 

aoT({).  xai  sXc/.v&avsv  oti  ys^ovsv  avi^pwTTog.  fjp^^7)  y^'^^'^^  auTOÖ  toö  jit]  XaXsiv. 

xai  vowv.  so^sü)?  sSdxposv.    o'i  Ö!p-9-aX[xoi  aoTOÖ  fjaav       vsxpwv  xpsa?  sv  t(|)  xXai- 
clV    TUOXXOI    Y^^P   S^tOVTSC    Ix  TfjC  TÜÖXSCO?,    SÖ-SWpODV   aOTÖV.      6  OS   AaVLYjX  [lÖVOC  ODX 

15  vj'ö'sXev  tSeiv  aoTÖv,  oti  ̂ ävTa  töv  )(pövov  i-qq,  aXXoicüCsa)?  auToö  sv  Trpoaso^cjj  '^i^ 
TTspi  aoToö  ■  sXsYs  ̂ {k[j  OTi  :raXiv  av^pwTroc  Y^v/jasTai ,  xai  töts  o<jjO[iai  auTÖv.  xai 
tjTTiOTOöv  aDTcj).  6  AaviYjX  oöv  Td  sTüTd  sr/j  a  sittsv  s^Td  xaipo6<; ,  7cpoa£U)(d^svoi; 

TCpög  TÖV  oijiiaTOV ,  STCoiTjas  Y^vsa^ai  [j-'^va?  C ,  "'^«•'t  '^ö  jiuar/jpiov  tiov  C  xaipöjv  sts- 

Xso'&Tj  It:'  auTÖv,  oti  aTroxaTaaTdc  Iv  C  {J-vjai,    Td  (:  I'tyj  xai  jj/?jva<;  £  67r£7ri7tT£  xu- 
20  pui),  xai  ti)[JLoXÖY£i  r/jv  dasßsiav  xai  Tudaav  t-?]v  dvoiiiav  aoTOig ,  aTtsocuxsv  auTcj)  ttjv 

ßaaiXsiav  aÖTOö.  xai  odts  apTOV  oots  xpsa?  s^paYsv,  odts  oivov  stüisv,  I^o[jloXoyoö- 

{isvoc  xopitj).  oTi  AaviTjX  auTtp  7rpoa£Ta5£V  Iv  oaTipioic  ßp£XTOi?  xai  ■/Xöo.iq  l^i- 
X£ü)aaa^ai  xöpiov.  8id  toöto  IxdXcOsv  aoTov  BaXxdaap,  oti  Yjxl-sX-^aev  aoTov  ody- 

xXiTjpovö^ov  xaTaaT^aai  twv  tsxvcov  auTOÖ.     dXX'  6  oaio?  sircsv  ̂ 'lX£a)i;  [xoi ,  xöpi£, 
25  dcpsivai  xXr]povo[iiav  TuaTEpcov  ̂ oo ,   xai  xoXXTj'S'Tjvai  [xs  xX7jpovo{j.ic{,  dvrspiT^TjTcov. 

xai  Toig  aXXoi?  ßaGiX£Öai  Uspam  TtoXXd  s^oiTjas  TepaoTia  oaa  odx  SYpa«j;£v. 

ODTO?  8e  aizsd'ave,  xai  sTdtpv]  Iv  zG^y  aTU'^jXauj)  Tt])  ßaaiXixc])  [jlövo?  lv8d|ü)C.  xai 
aoTO?  sScoxs  Tspac  Iv  opsoi  zolq  DTTcpavo)  r/jt;  BaßoXwvo?  oti  ots  lxxa7tviO'8-7]a£Tai 

30  TO  Ix  ßoppd,  I  -q^ei  tsXo?  BaßoXwvo«;,  ot£  8s  Iv  Tropi  xaisTai,  tö  tsXoi;  icäG'qq  91^ 

iriQ  Y^?'  lav  8s  Iv  T({)  vÖTtp  p£ua-(]  D8aTa,  D7toaTp£(j;£i  6  Xa6<;  slq  ttjv  y^"''  «otoö, 

Idv  Ss  ai[j.a  psoa*^,  cp6vo<;  saTai  toö  BsXiap  Iv  tzAg-q  t-jj  yI]-    ''^'^'^  lxoi[j.7]\)-Yj  6  oaiog 
Iv  £ip7]V(j. 

AaviTjX  xaXsixai  t6  ßißXiov,  Itc£i87]  odto«;  AaviTjX  6  TrpotprjTTj?  Iv  t-j]  ai)([xaXa)aic[, 
35  '{B'^ovMc  SM?  TOÖ  ßaoiXso)?  Köpoo  toö  Ilspaoo,   Td  [xsv  xaTd  Scoadvvav  xpivsi  auTÖ?, 

xai  xaTaxpivsi  too?  TtpsaßuTspoD?  o)?  auxotpavTa?.    Td  8s  toö  ßaoiXsw?  Ivöuvia  auTÖ? 
(XTraYYsXXsi  ts  xai  £p[jL7]V£D£i.     ßXsTusi  xai  6pda£i<;  TsXsia? ,  jrspi  [xsv  twv  ßaaiXscov 

I  dXX'  Mpoüoc,  hat  der  Schrei-       3  arjjW-qTni  N  25  die  Hds  iiiterpungiert  nicht 
ber  nicht  geschrieben,  der  seine       n  rtaaaviovxd-AK  N  hinter  d-eptTfj.YjTwv,  sondern  hin- 
Vorlage  nicht  zu  lesen  verstand  :       20  nach  aaeßstav  +  auxoT;,   wo    ter  [lEpaüjv 

er  malte  ax|j.opaTos  hin  oi?  mit  Sigel  geschrieben  ist  37  öpdciet  N' 
N2 
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§60,  TTspt  §£  zriQ  Toö  acoT-^po?  Trapouaia?  %ai  xaza'KabosuiQ  zfiQ  'l£pouaaX-/j[jL  xai  tf^i;  1 

Toö  "'AvTi)[piaTOD  Tiapouatai;  Soo.    %ai  sTspa  Se  rj  XsiföfJLeva  opäast?,  rpÖTtov  'ntopia? 
s^oüaa«;  aov  TtpotprjTeia  sX(xXY]aey ,   oiq  sivai   xdc;  ;räaa?  auti])  tpspo[JL£va(;  opäoetc;  tß. 

SfrjYeitai  8s  xai  nepi  toö  [xaptupion  SsSpä/,  JVUaä-)(  %al  'AßSsvaYw,  xal  tov  i)[xvov 
aoTcöv,  Ott  aüTol  [Jlsv  s[JLßX7]{)'£VTS(;  ei?  TYjv  %d[xtvov,  eacoO-Tjoav,  01  8e  DTroxatovTsc;  xa-  5 
TSffiXs^O-Tjaav,  xai  Ott  ̂ sts^vo:»  6  ßaaiXsui;.    Ttai  oit  auTÖ«;  Sic;  sßXvjiJ-ifj  slg  töv  Xäxxov 
Tcöv  XsövTwv,  TO  [X£V  TTptoTOv,  stcsiSy]  Tiöv  BaßöXoDvicov  7rpoaeö)(0[X£vcov  Aapet(|)  Tcp  ßa- 

atXsi ,  ayTo;  t(j)  •O-scp  7rpoa7]t');)(£To ,   t6  Sedtepov  de ,  OTt  töv  BijX  %aTEaTp£(j;£  xai  töv 
SpdxovTa  dvEiXsv  enl  Köpoo  toö   ßaatXsiüc;  •  xat  aoTÖ?  [j,£V  StEocö'ö'T] ,  oi  8s  ETrtßou- 
X£ÖaavT£<;  aotöv  ißXvj'&Tjaav  £i<;  töv  Xdxxov  twv  Xeövtcdv  y.al  eoO-u«;  xaTsßpW'&'rjaav  10 

üTi'  auTwv.     Xs^ti  §£  xat  Tr]V  Köpoo  dvdßaatv,  xal  tö  xaTd  tcov  'Aaoöpiwv  «utoö 

xpötTos  :rpocprjT£Ö£t ,   xal  ̂ pioTov  xupioo  töv  Köpov  Tipiv  7)  '{SMsad-ai  toc  xat'  aöTÖv 
7:pö  ̂ pövtüv  uXeiövcov  dTuoxaXEi. 

91  ""^       %ai  y]  |i£V  TTcpio^Tj  toö  ßißXioo  |  ioTiv  iv  TOOTOt?,  1^  OS  dvaxe^aXaiwaic;  ootwc. 
ixXE'covTai  Ol  7ü£pi  TÖV  AavtTjX  xai  TrapcocSoviat  tcj)  dp^t£ovoD;)(t[) ,  xai  aiToöVTat  15 

azEppuaT«,  xai  irapaoTavTE?  tc])  ßaoiXEi,  TudvTWV  aysosiyjQ-rioa.v  (üjpatÖTEpoi. 
opi^  TO  svDTrvtov  NaßoD)(o§ovöcop ,  xai  toö?  [xä^oo?  dTOpYjcsavTag  'cvcuptaat  xai 

ImXöaat  auTÖ  xeXeöei  a^a^f^vai.     xivSovEÖovTai;  §e  xai  toü?  Ttspi  töv  AavtrjX  £aci>a£v 

6  '&£Öi; ,   dTTOxaXötJjac;  aoTtp  tt]v  eXoriaiv  toö  Ivottviod.     AavffjX  Blcayd-sic;,   Xi-^si  T(j) 

ßaoiXEi  TÖ  ETTÖTrvtov  xai  TYjV  oö^xpiaiv.    6  os  Xiö'O?  6  Tfj.Tj'&Ei«;  av£u  )(£tpwv  6  XptOTÖi;  20 

EOTt  •   TÖ  §£  av£0  •)(£tpci)v  TÖ  )(copic:  ODVODOtac;  EX  T^<;  Ttap'&EVOo  aoTÖv  T£)('&yjvai  ip- 

(XYjVEDEl. 
CTTjoac  TTjv  Eixöva  NaßoD^oSovöoop ,  xeXedei  TTpoaxDVEiv  TtdvTac,  xai  TOU?  TpEl? 

Tuaioa?  sfxßdXXEt  ei«;  TTjV  xd[xivov ,  jxTj  Trpoaxov/jaavTai;.         Ss  oi  Ttspi  r/jv  xd[xtvov 

xaT£cpX£;)('&rjaav ,  xai  u[xvodv  ol  naiosQ  töv  ■O-söv,  xaXdaa?  aotoö?,  xai  iSwv  autoöi;  25 

ai})Ooc,  töv  T£  ■O'EÖv  E^STtXä-fr],  xai  aoToö?  'ipx^  ''■Xi  '^''^^  'looSaiwv  ETi[X7]a£,  xai  SöY[xa 
S'&YjXE  TÖV  ßXaa(pYj|xoövTa  stc  ■ö'söv  dTüöXXDO^ai. 

6p4  TtdXiv  IvÖTTViov  6  Naßoo^oSovdaop ,  xai  xwv  aotpcöv  Baß^Xcovo?  dTropoövTwv 

sTttYvwvai,  6  AaviTjX  xai  etce'cvw  xai  ItteXdoe,  xai  EVESö-O-r]  Ttoptpöpav,  xai  TEEptE'&YjXEV 

aDT(j)  [xavtäxiov  ̂ (puaoDV,  xai  £X7]po^£V  autöv  TpiTov  ap^ovTa  sivat  sv  z-^  ßaatXEtcf.  30 
ßaciXEDEi  Aapsüot;,  xataaTYjaag  apy^ovxa  töv  AavtTjX.  dva^xaCsTai  öj:ö  tcöv  ta- 

XTtxwv  xai  aaTpaTcwv  Sö^fxa  xopwaat  wote  töv  aiToövta  Ttapd  dv'&ptbTtou  ri  ■9'eoö  aitYjfxa 

92^     TrXTjv  itapd  toö  ßaaiXsax;  eigo)  TpidxovTa  |  fj[iEpfe)V  £[xßXY]x)'fjvai  £1?  töv  Xdxxov 
TCÖV  XeÖVTCDV.      xai  TODTOD  Y£V0[J,£V0D,   TtapaTYjpTiaaVTE«;  töv   AaVtfjX  £D)(d[X£VOV  tc«)  ■&£(;), 
SiaßäXXooai ,  xai  xaTava^xaCouai  töv  ßaaiXsa  E[xßaX£iv  aoTÖv  sIq  töv  Xäxxov  tcöv  35 

XsövTCüv.    l[xßaXä)V  Ss  xai  TtpoosX'&cöv  xai  sopcöv  ccpov,  töv  [xsv  dvYj'cai's  toö  Xdxxou, 
Toög  OS  £[xßdXXovTa<;  a«töv  [xetä  tcov  Yovatxcöv  drtcoXEas,  Toi?  Xsoöot  itapaSoD?.  xai 

SÖYfAa  sö-rjXE  udvTa?  (poßsiax^at  töv  ö-eöv. 

6p4  trjv  opaotv  tciov  ■ö-^jpLCüv,  81a.  ̂ £V  f^?  XEaivTj?  tyjv  'Aooupicov,  Sid  Se  f^<; 
apxtou  TYjV  MviScov  xai  ÜEpacöv ,  Std  8k  f^c  TrapSdXEcoc  tTjV  MaxESövcov ,  Std  Se  toö  40 

TEtaptou  d-fip'ioü  trjV  tcöv  Tcojxaicüv  alvitTÖjXEVOc  ßaoiXsiav.    icpoiprjTEOEi  8k  xai  TOpi 
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1  Toö  XpioTOö  %ai  nsfi  'AvTtdyoo  toö  aasßoö?*  obxoc  ̂ dp  kaxi  xb  xspag  tö  (JLtxpöv  tö 
sXTtvdlav  Tpia  twv  s[JL7rpoa'8'£V. 

7rpO(p'r]T£Dst  7Cü)<;  'AXs^avSpoc  6  MaxsSdiv   ̂ ateXuas  iTjv  ßaaiXsiav  Ilspawv,  töv 

jisv  xptöv  TÖV  ßaoiXsa  Ilspawv  Xs^cov,  töv  Ss  Tpa^ov  'AXs^avSpov  töv  MaxsSöva. 
5         7]  8s  sa-/ä.zri  opaaiq,  Iv^sv  Tispl  t^?  ßaaiXtoarjc  toö  vötou  (pvjaiv,  Iv  T(j)  ßißXi(j> 

TtüV  Maxxaßaixwv  soptaxsTat. 

TÖV  ßTjX  xaTao;r^,  %ai  töv  SpäxovTa  dvaipsi.     eiQ  töv  Xdxxov  l[ißdXXeTat,  xat 

Siao4)C£'rat,  ̂ at-      atTtoi.  toö  ßXrj'&'^vat  auTÖv  sjißdXXovTai,  xai  dvaXiaxovTat  onö  twv 
XsÖVTCüV. 

10         TsXo?  Twv  jrpotpYjTwv  TWV  tc. 

Ol  STSpOl  IZpOfTjXOLl.      BlßXlOV  [J.ß. 

'HXta?  6  7rpoi^7]T7j<;. 
oÖTÖ?  loTtv  6  TrpcöTO?  dv^pcoTccov  TOI?  dv^pwTCoi?  UTToSst^a?  oupavoopo[JL£iv ,  6 

TrpwTO?  dvdpcoTTwv  ujroSsi^ai;  (XyysXcöv  %ai  dv'ö-pcoTCwv  [iiav  oSöv,  6  ttjv  y'^v  Xa)((j>v 

15  olxY]T7]ptov  v.ai  töv  oupavöv  StaTps/wv,  6  ■8'VYjTÖ<;  OTidp^wv  xal  toi«;  d'S-avdTOt?  |  d-  92^^ 
[wXX(!)[JL£VO<;,  6  xa[J.at  ßaStCwv  xal  wi;  7CV£5[ia  \iBxa  aY^iXcav  oupavoopofiwv,  6  Std  xfi^ 

{lYjXwTTjC  Tcj)  [la'O'YjT^  'EXtoaatcj)  StTiXd  Td  ̂ apia[iaTa  ooöc,  6  [JLaxpo^pövto?  %ai  aYTipco^ 
aV'ö'pcoTroc,  6  tcjj  'AvTt)(ptaTC[)  StaT'irjpou[j-£VO<;  aTpaTTj^öc,  6  dvTixadiaTd[i,£VO(;  xai  St£- 
X£Y)(wv  TTjv  d;tdTYjv  %ai  6;r£prj(pavtav  aoToö,  6  TcdvTa?  ayd-pünovx;  1%  t^c  TrXdvY]?  au- 

20  TOÖ  £;ci  TÖV  d£Öv  £v  T(})  T£X£t  STtioTpstpcDV ,  ODTO?  6  x-qQ  SEDTEpa?  %cd  IjTKpavoöc  Tta- 
pouota<;  TOÖ  Seottötoo  XpioToö  d^ioufiEvoc  £ivat  TupöSpofiOi; ,  6  [jiETpii)  Staxovtwv  toi? 

aYYsXot?  d[itXXü)[jL£Vo<;. 

outoc  -^v  £X  Y^?  'Apdßwv,  ̂ oX^c  'Aapcbv,  olxwv  sv  FaXadS,  oti  ©saßti;  §£^1».« 
■^v  TOI?  i£p£öatv.    oDToc  oTttv  STtxT£To,  eISe  Soßa)(d  6  TTaTTjp  aoToö  ot:  aYYsXot  Xeo- 

25  xo^av£t<;  aoTÖv  7rpoaY]YÖp£Uov ,  xai  OTt  Iv  Tcupl  aoTÖv  loTuapYdvouv,  xai  (p\6^a  7tupö(; 

sSioouv  auTc])  (f>aY£iv.  xal  IXdwv  dvvjYTS^^sv  £1?  'l£pouaaX'/j[t.  xal  st;r£v  auT(j)  6 
)(pYjO[iöi;  My]  8£iXtda"(]<; '  ioTai  y^^P  oixirjaii;  auToö  füiz,  ̂ tal  6  Xöyo?  auTOö  kizö^a- 

Qiq,  xal  xp[V£i  TÖV  'lapavjX  iv  po[J.(patcj,  xal  TOpL 
BtßXlov  [lY- 

30         'EXtaoaio?  6  ;rpo(f)fjT7](;. 

OOTOC  ■^V   £4  'AßsXßoDKjX,    Y'^?  '^'^^   Tot)ß£l[X.       Xal    ZtX    TOÖTOt)    Y^TO^^  T£pa<;  OTt 
T^vlxa  zxiyßrfi  iv  TaXYdXot?,  od[jLaXt<;  XP"*'^  "^^"^  ißÖYjaEV  coote  dxooa'S-^vai  bIc, 

'l£pouaaX7][JL.  xal  £t7t£V  6  dp)(t£p£U(;  oid  twv  St^Xwv  oti  TtpoipTjTY]?  iT^/'ö'T]  iv  'laparjX 
0?  xa'ö'EXEi  Td  YXoJtTd  auTwv  xal  Td  /(üVEUTd  auTwv.   xal  ■O-avwv  iTd(pY]  ev  Sa(JLap£lo(,. 

12  hier  'HXias  mit  Spiritus  le- 
nis  N 

23  dppdßujv  N 

24/25  Xeuxotpaost?  N' 
33  äp/tepsijs  Lagarde,  Ttpocp/j- 

TT)S  N 

33  iTjX  Lagarde,  tXrjjjL  N 
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k^ij^EB  TO  aijjLa  aoToö  6  oixoc  AautS  ava(xsaov  s^rl  toö  cakä^ ,  v.al  XaßövTe?  auTÖv  5 

Ol  ispst^,  S'ö'a^jjav  [ietoc  toö  TcaTpog  aoTwv. 

3  so  hat  die  Hds 
5  iXaix  N 

Z)ie  „Septuaginta  Studien"  werden  der  lelzticilligen  Bestimmung  Uwes  Verfassers  gemäß  hier- 
mit abgeschlossen.  Die  im,  dem  37.  Bande  der  Abhandlungen  der  königlichen  Gesellschaft  der  Wis- 

senschaften als  Nummer  5  angekündigten  Ezdrana  werden  nicht  erscheinen.  Von  dem  „Zweiten 

Theile"  sind ,  wie  auch  die  den  Sonderabzügen  beigesetzten  Druckdaten  ausweisen ,  die  ersten  fünf 
Bogen  (Seite  1 — 40)  von  dem.  Verfasser  selbst  zum  Drucke  gebracht.  Den  Best  habe  ich,  seinem 
Wunsche  entsprechend,  durch  die  Presse  geführt;  doch  hatte  er  selbst  noch  die  Seiten  41 — 44  und 
59—66  beinahe  druckfertig  gestellt.  Meine  Arbeit  hat  wesentlich  in  der  genauen  Herausgabe  des  vor- 

liegenden Manuscripts  und  in  der  Nachweisung  der  in  der  Suvoibt?  citierten  Bibelstellen  bestanden. 
Einige  Bandnoten,  die  ich  hinzuzufügen  mich  veranlaßt  sah,  habe  ich  durch  A.B.  gekennzeichnet. 

Göttingen,  den  26.  Februar  1892.  Alfred  Bahlfs. 







Die  Göttinger  Scholien  zu  Nikanders  Alexipharmaka. 

Von 

Georg  Wentzel. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  am  7.  Mai  1892. 

Die  Veranlassung,  im  Folgenden  eine  Abschrift  der  Scholien  zu 

Nikanders  Alexipharmaka  aus  der  Göttinger  Handschrift  (Ms.  philol.  29) 

vorzulegen,  bildet  die  kürzlich  erschienene  Ausgabe  dieser  Scholien,  die 

den  Titel  trägt:  Scholia  vetera  in  Nicandri  Alexipharmaca  e  codice  Got- 

tingensi  edita.  Adiecta  sunt  scholia  recentia.  ßecensionem  ab  Eugenio 

Abel  incohatam  ad  finem  perduxit  Rud.  Väri  phil.  doctor.  Budapestini 

1891.  Eugen  Abel  hat,  wenn  ich  die  Vorrede  (p.  7)  richtig  verstehe, 

die  zu  Grunde  gelegte  Göttinger  Handschrift  zweimal  kollationiert;  di- 

ligentissime  et  accuratissime ,  versichert  Hr.  Vari.  Aus  der  nachgelas- 

senen Collation  Abels  hat  Hr.  Väri  die  Ausgabe  besorgt.  Da  ausser- 

dem das  Buch  auf  dem  Titel  den  Vermerk  führt;  sumptibus  Academiae 

litterarum  Hungaricae,  wird  es  sicherlich  unbefangene  Leser  geben,  die 

da  meinen,  eine  Ausgabe,  die  unter  dem  Schutze  einer  Academie  er- 

scheine, werde  wenigstens  in  Bezug  auf  tatsächliche  Angaben  über  die 

Lesarten  der  Handschriften  zuverlässig  sein.  Eine  Nachprüfung  hat 

ergeben,  dass  das  gerade  Gegenteil  der  Fall  ist,  dass  die  Ausgabe  des 

Hrn.  Väri  auch  bescheidenen  Ansprüchen  nicht  genügt,  und  nur  ge- 

eignet ist,  den  Benutzer  irre  zu  führen,  sowohl  im  Einzelnen  in  Be- 

1  zug  auf  den  Befund  der  Ueberlieferung  als  auch  in  dem  Urteil  über 

das  Verhältnis  der  Handschriften  und  Scholienklassen  zu  einander.  Viel- 

>  fach  sind  Varianten  der  Göttinger  tlandschrift  übersehen ,  an  anderen 

I  Stellen  direct  falsche  Angaben  über  deren  Lesarten  gemacht.  Insbe- 

Eistor.-philolog.  Classe.  XXXVIII.  3.  A 
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sondere  sind  die  Mitteilungen  über  die  von  zweiter  Hand  herrührenden 

Scholien  von  äusserster  Unzuverlässigkeit.  Auch  die  Verteilung  der 

Scholien  unter  die  beiden  Hände,  die  Abgrenzung  der  Korrekturen  der 

zweiten  Hand  innerhalb  der  Scholien  der  ersten  ist  durchaus  mangel- 
haft. Die  Interlinearscholien  und  die  Scholien  vom  Innern  Rande 

hat  Abel  nicht  der  Veröfl'entlichung  gewürdigt :  sie  fehlen  ganz.  Auch 
von  der  grossen  Masse  der  Randscholien ,  besonders  derer  von  zweiter 

Hand,  sind  mehrere  verscliwunden ,  zumal  schwer  lesbare  und  ver- 

stümmelt erhaltene.  Die  mit  der  Metaphrase  des  Euteknios  sich  berühren- 

den Scholien  scheint  der  Herausgeber  absichtlich  weggelassen  zu  haben, 

da  er  den  Euteknios  gesondert  herauszugeben  gedenkt,  auch  im  Ap- 

parat berührt  er  sie  nicht.  Trotzdem  führt  er  in  diesem  gelegentlich 

Eutekni OS-Scholien  an,  ohne  zu  merken,  dass  sie  zu  dieser  Gattung  ge- 

hören. Fast  jede  Seite  erfordert  Korrekturen,  und  das  nicht  etwa  in 

Minutien ,  sondern  in  wesentlichen ,  augenfälligen  Dingen.  Inwieweit 

diese  Unzulänglichkeit  den  Kollationen  Abels  zur  Last  fällt,  lässt  sich 

nicht  sagen.  Immerhin  ist  der  Tatbestand,  den  die  Untersuchung  der 

Göttinger  Handschrift  ergeben  hat,  geeignet,  wenigstens  den  Wunsch 

aufkommen  zu  lassen ,  es  möge  eine  Prüfung  des  kritischen  Apparates 

der  Abelschen  Ausgabe  der  Pindarscholien  von  kundiger  Seite  vorge- 

nommen werden,  um  etwa  auftauchende  Besorgnisse  zu  zerstreuen  oder 

zu  bestätigen.  Sollte  jemand  dieses  Urteil  über  die  Ausgabe  des  Hrn. 

Väri  zu  hart  finden,  so  bitte  ich  nur,  mit  dessen  Text  und  Apparat  die 

nachfolgende  Publikation  der  Göttinger  Scholien  zu  vergleichen,  einer 

näheren  Begründung  wird  es  dann  nicht  mehr  bedürfen.  Hr.  Väri  hat 

auch  die  recensio  der  Scholien  zu  den  Alexipharmaka  auf  falsche  Grund- 

lage gestellt,  indem  er  die  Scholien,  die  im  Gottingensis  von  erster 

Hand  am  Rande  stehen,  als  scholia  vetera,  die  der  zweiten  Hand  des 

Gottingensis  dagegen  und  der  jüngeren  Handschriften  als  scholia  recen- 
tia  ediert  und  durch  den  Druck  unterschieden  hat.  Dass  davon  keine 

Rede  sein  kann,  wird  sich  alsbald  zeigen. 

Da  eine  neue  Ausgabe  der  Scholien  zu  den  Alexipharmaka  in  ab- 

sehbarer Zeit  nicht  zu  erwarten  ist,   erscheint  eine  sofortige  Berichti- 
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gung  der  falschen  Angaben  des  Värischen  Buches  geboten,  zumal  diese 

bei  der  sehr  wünschenswerten  Beschäftigung  mit  diesen  Scholien  von 

schlimmem  Einfluss  sein  könnten.  Der  von  mir  eingeschlagene  Weg, 

den  Kodex  einfach  abzudrucken,  nimmt  weniger  Raum  in  Anspruch  als 

es  die  Veröffentlichung  einer  neuen  Kollation  und  die  Berichtigung  je- 

der einzelnen  falschen  Angabe  Väris  tun  würde,  er  führt  auch  am  di- 

rektesten zum  Ziele,  indem  er  den  Tatbestand  einfach  vor  Augen  stellt 

und  so  Klarheit  über  die  in  Betracht  kommenden  Fragen  verschafft. 

Der  Göttinger  Codex  ms.  philol.  29  (G)  ist  in  seinem  ursprünglichen 

Bestände  eine  Bombycinhandschrift  des  13.  Jahrhunderts  in  Oktavformat. 

In  späterer  Zeit  sind  dann  an  mehreren  Stellen  Papierblätter  eingelegt 

und  von  Händen  des  15.  und  16.  Jahrhunderts  ausgefüllt  worden.  Der 

gegenwärtig  vorhandene  Einband  ist  modern,  indessen  sind  Spuren  davon 

vorhanden,  dass  die  Handschrift  ehedem  auch  schon  eingebunden  gewesen 

ist.  Die  alte  Hauptmasse  der  Handschrift  rührt  von  einem  und  dem- 
selben Schreiber  her. 

Der  Kodex  enthält  auf  Blatt  1 — 133^  mehrere  pindarische  Gedichte 

(Olymp.  I  —  Nem.  IH)  mit  Scholien;  am  Schlüsse  dieser  sind  später 

mehrere  Papierblätter  eingesetzt,  von  fol.  133^  an  bis  13  6^  sind  diese 

nachgetragenen  Blätter  leer.  Fol.  137,  gleichfalls  ein  eingesetztes  Pa- 

pierblatt, enthält  von  jüngerer  Hand  Gedichte  des  Kallikles  und  des 

Christopherus  Patricius  Mitylenaeus  und  einen  ungedruckten  Brief  des 

Prodromos^). 

Fol.  138  beginnt  Nikander.  Fol.  138  ist  auch  noch  ein  später  ein- 

gesetztes Blatt:  eine  Hand  des  15.  oder  16.  Jahrhunderts  hat  auf  der 

ersten  Seite  (fol.  138^)  die  Epigramme  des  Nikander  A.  Pal.  XI  169. 

170.  VII  526,  auf  der  zweiten  Seite  (fol.  138^')  die  Nikandervita  des  Sui- 

das  und  die  Epigramme  auf  Nikander  A.  Pal.  IX  213.  212.  211  einge- 

1)  Vgl.  W.  Meyers  im  Drucke  befindliche  Beschreibung  der  Handschriften  der 

Göttinger  Bibliothek  p.  9.  Durch  des  Hrn.  Professor  W.  Meyer  Güte  durfte  ich 

die  Aushängebogen  dieses  Verzeichnisses  benutzen.  Ihm  entnehme  ich  die  obigen 

Angaben  über  den  ersten  Teil  des  Kodex  (fol.  1—137). 
A2 
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tragen^).  Erst  fol.  139  beginnt  die  alte  Bombycin-Handschrift  wieder,  und 
es  folgen  nun  beide  Gedichte  des  Nikander  mit  Scholien,  die  letzteren 

von  zwei  Händen.  Das  Papier  ist  am  oberen,  am  äusseren  und  am  un- 

teren Rande  stark  beschabt  und  durch  den,  wie  es  scheint,  allmählichen, 

nicht  gewaltsamen  Zerstörungsprocess  sind  viele  Scholien  beschädigt  und 

verstümmelt  worden.  Fol.  139^  enthält  zunächst  von  derselben  Hand 

des  dreizehnten  Jahrhunderts,  die  den  Text  des  Nikander  geschrieben 

hat  (G^),  die  Nikandervita :  NIKANAPOY  TENOS ,  mit  roter  Tinte.  Dann 
beginnen  die  Theriaka  mit  der  Aufschrift  NIKANAPOY  OHPIAKA.  Fol. 

139*  bis  fol.  154*  enthalten  Ther.  1  —  639  nebst  Scholien.  Dann  folgt 

die  zweite  Seite  von  Blatt  154,  fol.  154^,  und  diese  enthält  Ther.  640 

—  641  und  —  ohne  Unterbrechung  —  Alex.  283  —  301.  Es  geht  zu- 

nächst in  den  Alexipharmaka  weiter,  fol.  155* — 156'^  enthalten  Alex.  302 

— 389.  Die  folgende  Seite,  fol.  157%  enthält  Alex.  390 — 392,  unmit- 

telbar daran  schliesst  sich  dann  AI.  259  —  282;  die  Rückseite  desselben 

Blattes,  fol.  1  57^  kehrt  zu  den  Theriaka  zurück,  fol.  157^—159*  ent- 

halten Ther.  642 — 728.  Fol.  159^^  enthält  Ther.  729—741,  dann  AI. 

393 — 400.  Die  erste  Seite  des  folgenden  Blattes,  fol.  160*,  enthält  noch 

zwei  Verse  der  Alexipharmaka  257.  25  8,   darauf  Theriaka  742—  760, 

2)  Die  Epigramme  sind  der  im  fünfzehnten  und  sechszehnten  Jahrhundert  al- 

lein bekannten  Anthologie  des  Planudes  entnommen ,  nicht  der  Palatina,  Das  be- 

weisen die  Lesarten  (APal.  IX  169,  1  Ssivap^^o?  6  (psiSwv  G  Plan.,  Sivap)(0(;  bfdXm 

Pal.  —  5  0?  Y  G  Plan.;  o?  %'  Pal. ;  XI  170,  3  toöt'  G  Plan. ;  W  Pal.  IX  213, 1 
Ivl  TttoXisaot  G  Plan,,  Iv  tivoKz^oigi  Pal. ;  212,  2  Ttspl  G  Plan.,  uspi  Pal.;  212,  3  :^  G 

Plan.,  7j  Pal.  —  VII  526,  3  TüXsupwv  G  Plan.,  TtXsopav  Pal. ;  256,  4  hayiMv  G  Plan., 
tva/iSav  Pal.)  und  die  Reihenfolge  der  drei  Gedichte  des  neunten  Buches,  die  in  G 

dieselbe  ist  wie  bei  Planudes  (213.  212.  211),  während  Pal.  sie  in  umgekehrter  Rei- 

henfolge hat.  Für  die  Planudea  benutze  ich  die  editio  princeps  des  Laskaris ,  wo 

die  Gedichte  Blatt  E  3,  1,  S2,  1,  0  5,  1  stehen,  und  deren  Nachdrucke,  die  luntina 

von  1519  und  die  Aldina  von  1521,  in  den  Exemplaren  der  hiesigen  Königl.  Biblio- 
thek. Die  Druckfehler  der  luntina  und  Aldina  kennt  G  nicht,  auch  von  denen  der 

editio  princeps  sind  XI  170,  1  ■&v^X£tv ,  XII  526,  3  Tratpi  S'  in  •O'VT^axstv  und  TuaxpiS' 
korrigiert.  An  eigenen  Fehlern  hat  G  IX  211,  1  die  Auslassung  von  ts  und  XI 

169,3  die  falsche  Umstellung  fap  -^v. 
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und  zunächst  geht  es  dann  wieder  in  den  Theriaka  weiter:  fol.  160^ 

—  164^  enthalten  Ther.  781 — 932.  Es  folgen  sodann  wieder  einige 
später  eingelegte  Papierblätter,  fol.  165 — 167;  soweit  sie  beschrieben 

sind,  von  derselben  Hand  des  sechszehnten  Jahrhunderts  herrührend,  die 

fol.  138  die  Nikander-Epigramme  und  die  Nikandervita  des  Suidas  ein- 

getragen hat.  Fol.  165^  enthält  Ther.  933 — 944,  ringsherum  mit  Scho- 

lien; 165^  enthält  Ther.  94  5  —  950  ohne  Scholien,  mit  der  subscriptio 

TsXoc  T«)v  87]ptaxu>v  Toö  Ntxdvöpou,  fol.  166  ist  leer  gelassen,  fol.  167^  auch 

unbeschrieben,  fol.  167*^  wieder  beschrieben  mit  AI.  1 — 8  ;  darunter  stehen 

die  Scholien  dazu,  ein  wertloser  Auszug  der  alten  Scholien,  publiciert 

bei  Väri  p.  8  f.  Fol.  168  beginnt  wieder  der  alte  Codex.  Fol.  168^ 

— 173^  enthalten  AI.  9  —  256;  fol.  1  74  —  176  sind  wieder  nachgetragene 
Blätter,  beschrieben  von  der  Hand  des  sechszehnten  Jahrhunderts,  die 

uns  oben  begegnete,  enthaltend  AI.  257  —  400.  Die  alte  Bombycin-Hand- 

schrift  setzt  fol.  177^  ein;  es  folgen  von  da  bis  fol.  182^  AI.  401  —624  ;  auf 

fol.  182''  AI.  625 — 630  mit  der  subscriptio:  tsXo^ xuiv  Byjpiaxüiv  (so!)  Nixdv- 

gpou,  dann  die  Ueberschrift  NIKANAPOY  AAEHIMPMAKA  und  darauf 

AI.  1  —  8.  Den  Rest  des  Bandes  bilden  eingelegte  Papierblätter,  deren 

erstes  von  Chr.  G.  Heynes  Hand  den  Vermerk  über  die  verkehrte  Rei- 

henfolge der  Nikanderstücke  enthält.  Der  Rest  des  Buches  ist  leer  ge- 
lassen. 

Die  Gedichte  des  Nikander  liegen  also  in  dem  Codex  in  totaler 

Unordnung  vor.  Jedoch  rührt  diese  nicht  von  unserer  Handschrift  her. 

Die  Störungen  der  Reihenfolge  fallen  meist  nicht  mit  Blattenden  zu- 

sammen, sondern  erfolgen  öfters  sogar  mitten  auf  derselben  Seite.  Die 

Verwirrung  liegt  also  zurück,  entweder  fällt  sie  der  unmittelbaren  Vor- 

lage des  Codex  zur  Last  oder  sie  ist,  was  mir  wahrscheinlicher  scheint, 

noch  älter.  Zu  diesem  Ergebnis  stimmt  die  Verwirrung  der  Quaternionen- 

Bezeichnung,  die  m.  1  am  unteren  Rande  der  betreffenden  Blätter  mit 

roter  Tinte  beigeschrieben  hat.  Auf  der  ersten  Seite  von  Blatt  139  und 

auf  der  zweiten  fol.  146  steht  a;  fol.  154°  steht  ß;  fol.  172^  steht  6;  und 

fol.  173^  steht  e;  fol.  179°  steht  Diese  Vermerke  sind  also  in  Ord- 

nung im  Anfange,  so  lange  die  Ueberlieferung  nicht  gestört  ist;  sie  sind 
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später,  wo  das  der  Fall  ist,  verwirrt.  Sie  bezeichnen  also  nicht  die  Qua- 

ternionen  unserer  Handschrift,  sondern  die  derjenigen  Vorlage,  die  zu- 

erst durch  die  Unordnung  entstellt  worden  ist.  Die  Scholien  sind  von 

dem  Wirrwarr  insofern  betroffen,  als  der  Schreiber  des  Codex,  seine 

Vorlage  gedankenlos  copierend,  auch  die  Scholien  auseinander  gerissen 

hat;  mehrfach  steht  derselbe  Satz  desselben  Scholions  mit  seinem  An- 

fanoe  um  mehrere  Blätter  von  seinem  Ende  entfernt,  z.  B.  schol.  AI. 

8.  257.  900.  Jene  jüngere  Hand  des  sechszehnten  Jahrhunderts  hat 

sich  bemüht,  durch  Ausfüllung  der  jeweiligen  Lücken  das  Ganze 

wieder  herzustellen  und  lesbar  zu  machen.  Diesem  Zwecke  dienen  die 

eingelegten  Blätter. 

Die  erste  Hand ,  dieselbe ,  die  den  Text  der  Gedichte  geschrieben 

hat,  G\  hat  auch  den  Grundstock  der  Scholien  geschrieben.  Die  ßand- 

scholien  von  G^  bilden  ein  zusammenhängendes  Ganze,  einen  fortlaufenden 

Kommentar;  sie  beginnen  Seite  für  Seite  auf  dem  oberen  Rande,  ge- 

hen von  da  nach  dem  äusseren  seitlichen  Rande,  und  von  da  wieder 

nach  dem  unteren  Rande  der  Seite  ohne  jede  Unterbrechung  und  ohne 

jeden  Absatz.  Die  Lemmata  sind  mit  roter  Tinte  geschrieben.  Ausser- 

dem hat  G^  eine  grosse  Menge  Interlinearscholien  zwischen  die  Zeilen 

des  Textes  gesetzt,  und  zwar  um  sie  von  diesem  deutlich  zu  unterschei- 

den, mit  roter  Tinte.  Wo  der  Platz  zwischen  den  Zeilen  nicht  ausreichte, 

sind  Scholien  dieser  Art,  durch  die  rote  Tinte  kenntlich,  entweder  am 

äusseren  Rande,  noch  ausserhalb  der  Randscholien,  oder  am  inneren  Rande 

angebracht. 

Ausser  der  ersten  Hand ,  die ,  wie  gesagt ,  noch  in  das  dreizehnte 

Jahrhundert  zu  setzen  ist,  hat  auch  noch  eine  zweite  (G^),  nicht  erheb- 

lich jünger  als  jene,  spätestens  aus  dem  vierzehnten  Jahrhundert,  eine 

Menge  Scholien  beigeschrieben.  Die  Hauptmasse  dieser  Scholien  steht 

am  Rande  ausserhalb  der  Scholien  der  ersten  Hand,  auf  den  oberen,  den 

seitlichen  und  den  unteren  Rand  verteilt.  Es  sind  aber  keine  fortlau- 

fenden, untereinander  zusammenhängenden  Scholien,  sondern  einzelne 

Nachträge  zu  den  Scholien  der  ersten  Hand.  Die  zweite  Hand  hat  in- 

nerhalb der  Scholien  von  m.  l  allemal  dort,   wohin  ihre  Ergänzungen 
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gehören ,  ein  Zeichen  gesetzt ,  das  dann  vor  dem  entsprechenden  Scho- 

lien der  zweiten  Hand  wiederholt  wird.  Mehrere  solche  Ergänzungen 

der  zweiten  Hand,  nie  mehr  als  wenige  Worte,  stehen  auch  ohne  Zei- 

chen dicht  neben  der  Zeile  von  G\  neben  die  sie  gehören.  Die  zweite 

Hand  hat  auch  Interlinearglossen  geschrieben,  aber  mit  schwarzer  Tinte. 

Sie  hat  ferner  einzelne  ihrer  Nachträge  zwischen  dem  Text  und  den  Scho- 

lien der  ersten  Hand  angebracht  und  ausserdem  mehrere  Scholien  auf 

den  inneren  Rand  geschrieben.  Endlich  hat  nicht  nur  den  Text, 

sondern  auch  die  E-andscholien  der  ersten  Hand  durchkorrigiert,  ihre 

Verbesserungen  mitten  in  die  Scholien  von  m.  1  hineingesetzt,  teils 

mit  Hilfe  von  Rasuren,  teils  einfach  über  die  Zeilen  oder  zwischen  die 

betreffenden  Worte.  Es  erhellt  aus  diesem  Sachverhalte  zugleich,  dass 

durch  die  Abbröckelung  des  Randes  der  Handschrift  fast  ausschliess- 

lich die  Scholien  der  zweiten  Hand  gelitten  haben.  Von  den  Buch- 

staben der  ersten  Zeile  des  oberen  Randes  ist  oft  nur  die  untere ,  von 

denen  der  letzten  Zeile  des  unteren  Randes  oft  nur  die  obere  Hälfte 

erhalten,  von  den  Scholien  auf  dem  seitlichen  Rande  dagegen  meist  ein 

erheblicher  Teil,  bisweilen  ganze  Scholien,  verloren  gegangen.  Auch 

die  Intermarginalscholien  des  inneren  Randes  haben  gelitten,  und  zwar 

bei  beiden  Händen.  Der  Zerstörungsprocess  ist  nämlich  an  den  unteren 

Ecken  der  Innenseite  der  Blätter  ganz  besonders  stark  gewesen.  An 

einzelnen  Blättern  sind  kleine  Fetzen  unten  abgetrennt  und  liegen  lose 

da^),  werden  also  wol  im  Laufe  der  Zeiten  bei  öfterer  Benutzung  ver- 

loren gehen;  an  anderen  Blättern  sind  derartige  Stückchen  schon  längst 

beseitigt.  Auch  der  Buchbinder  hat  manchen  Verlust  auf  dem  Gewis- 

sen; nicht  der  letzte,  moderne,  sondern  ein  Vorgänger  hat  zur  Befesti- 

gung und  Sicherung  der  inneren  Ränder  mehrmals  Papierstreifen  vor- 

geklebt. Von  modernen  Händen  sind  diese  zum  Teil  wieder  gelöst  wor- 

den, und  dadurch  kommt  allerdings  manches  Scholion  zum  Vorschein, 

das  sonst  verloren  wäre.  Aber  die  Folge  dieses  Loslösens  ist  ein  wei- 

teres Zerfasern  des  weichen  Papieres  an  all  jenen  Stellen  gewesen,  ein- 

3)  Z.B.  fol.  155.  168. 
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mal  ist  sogar  ein  mit  roter  Tinte  geschriebenes  Intermarginalscholion  der 

ersten  Hand  zur  einen  Hälfte  an  seinem  Platze  verblieben,  während  die 

andere  mit  den  oberen  Fasern  des  Papieres  an  dem  übergeklebten  Pa- 

pierstreifen haftet  und  mit  diesem  losgelöst  ist,  so  dass  das  Ganze  nur 

mit  Hilfe  eines  Spiegels  zu  entziffern  ist.  Zu  jenen  Papierstreifen  sind 

Keste  anderer  griechischer  Handschriften  benutzt  worden.  Vorläufig  je- 

doch ist  es  unmöglich  zu  bestimmen,  von  welchen  Werken  diese  her- 

rühren, da  bei  der  geringen  Breite  der  Streifen  nur  winzige  Fragment- 

chen erhalten  sind.    Hier  eine  Probe:  fol.  181*  Mitte  \  Cjf:  
xic  xat aTTO 

epv.  0 
öpo  xai  £i;  fol.  181   otTi;  to{vu<v>  u>aa  .  . 

TjOV  iiz  TCaXYjp  .  .  .  u.  s.  w. 

Beide  Hände  haben  sodann,  die  erste  mit  roter  Tinte,  teils  zwi- 

schen Randscholien  und  Text,  teils  am  Innern  Rande  Capitelüberschriften 

zu  dem  Gedichte  beigeschrieben: 

74.  TTspt  <j>i[j,t)'9'ioo 
85.  TTspi  avTi^papitaxo«  toö  «jjtjtU'S-iOD 

115.  TTspl  xav^apiSo? 

128.  Tcspi  avTicpapjjLtxxwv  z'^q  v.cLV&ap'i^oq 
157.  irspl  xopiou 

162.  Tcspi  avTt(pap{j.dx(üy 
186.  irspl  xwvsioo 

207.   TTSpt  TO^IXOÖ 

249.  Tcepi  KoXyLv.ob 

298.  Ttepl  avTt^ap|itx%oo 
335.  TTspl  ßouTtpTjaxiSo? 
376.  TTspi  Sopoxvioo 

397.  TTspt  <l>apixoö 
415.  nepi  i)oa%oä.\Lou 

432.  TTspi.  (j,Y]X(ovo!; 

465.  TTspt  -O-aXaaatoo  XaYtooö 
496.  izepi  ßSsXXifji; 
521.  Tzspi  [loxTjTO!; 
537.  JTspi  <aat»pa(; 

43.  jrepl  a.\izifap\iä.%oo  to5  axoviTOO 

195.  TTspt  aVTKpapjiaxou 

259.  TEspl  avTt(pap[j.dx(üV 
279.  Tüspl  l^too 

347.  :tspl  dvTi(pap[i(xxa)V 

385.  Tüspl  dvn(pap[i(xxcöv 
402.  irspl  avct^apfitxxwv 

423.  irspl  dvTt(pap[j.ax.(ov 

483.  irspl  a.MVLfap^av.m 

511.  irspl  avTiyapjj.dxü)v 
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567.  7r<epl>  (f)p<6voD> 

594,  Jrepi  Xt'O-apvöpoo  601.  Tcepi  avtKpapjiäxwv 
611.  <7rspt>  a[JLtXoo. 

Endlich  hat  der  Schreiber  der  zweiten  Hand  die  Verwirrung  der 

Reihenfolge  in  dem  Texte  der  m.  1  bemerkt  und  durch  Eandbemer- 

kungen  und  Verweisungszeichen  die  richtige  Ordnung  angegeben.  Scho- 

lien dieser  Art  sind  unten  nicht  abgedruckt. 

Es  kann  scheinen,  als  ob  ausser  diesen  beiden  Händen  in  den 

Alexipharmakascholien  noch  ganz  vereinzelt  eine  dritte,  der  zweiten  etwa 

gleichzeitige,  tätig  gewesen  sei.  Mehrere  Scholien,  die  mitten  unter 

denen  der  zweiten  Hand  stehen,  heben  sich  durch  dickeren  Federstrich 

augenfällig  von  diesen  ab.  Nach  wiederholter  Untersuchung  bin  ich 

jedoch  geneigt  anzunehmen,  dass  auch  hier  spätere,  mit  anderer  Feder 

gemachte  Nachträge  der  zweiten  Hand  vorliegen.  Uebrigens  kommt 

auf  keins  dieser  Scholien  etwas  an.  Ich  habe  sie  denen  der  zweiten 

Hand  eingereiht,  jedoch  besonders  kenntlich  gemacht. 

Ganz  ohne  Belang  sind  einige  wenige  Randbemerkungen  einer 

ganz  jungen  Hand.  Es  sind  Verweisungen,  die  Reihenfolge  des  Textes 

angehend,  ferner  der  Schlussvers  der  Theriaka,  der,  wol  in  Folge  der  fal- 

schen subscriptio  der  Alexipharmakascholien,  dem  Schlüsse  der  Alexi- 

pharmaka  beigeschrieben  ist.  Ich  habe  diese  Scholien  nicht  mit  ab- 

gedruckt. 

Es  ist  nunmehr  die  Frage  zu  beantworten :  in  welchem  Verhält- 

nisse stehen  die  Scholien  der  ersten  und  die  der  zweiten  tiand  zu  ein- 

ander? Nach  der  Ansicht  des  Hrn.  Varl  bilden  die  Scholien  der  ersten 

Hand  das  alte,  ursprüngliche  Corpus  der  Nikanderscholien,  während  die 

der  zweiten  Hand  junge  byzantinische  Erweiterungen  sind.  Dieser 

Meinung  ist  auf  das  Entschiedenste  zu  widersprechen. 

Neben  dem  Gottingensis  (G)  hat  Hr.  Varl  zwei  Handschriften  des 

fünfzehnten  Jahrhunderts  herangezogen,  die  gleichfalls  ein  vollständiges 

Scholiencorpus  enthalten,  den  Riccardianus  gr.  56  (R)  und  den  Perizo- 

nianus  7.  A  (P).  Von  den  Scholien,  die  G^  giebt,  enthalten  RP  die 

meisten  auch,  nur  wenige  fehlen;  dagegen  haben  RP  eine  Menge  Scho- 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXXVIII.  3.  B 
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lien,  die  in  G  von  m.  1  nicht  stehen.  KP  sind  von  G  unabhängig,  da 

sie  die  Unordnung,  in  die  Nikanders  Gedichte  dort  geraten  sind,  nicht 

kennen. 

Die  zweite  Hand  von  G  hat  —  abgesehen  von  den  Eutekniosscho- 

lien  —  zur  Vorlage  eine  umfangreiche  Scholiensammlung  gehabt,  in  der 

sich  befanden  1)  dieselben  Scholien,  die  in  G  von  m.  1  stehen;  denn 

G^  hat  die  letztere  verbessert,  und  zwar  oft  in  einer  Weise,  dass  der 

Gedanke  an  Konjekturen,  die  erst  ad  hoc,  d.h.  von  m.  2  im  Gottin- 

gensis  selber,  gemacht  worden  wären,  ganz  und  gar  ausgeschlossen  ist; 

2)  eine  Anzahl  anderer  Scholien,  die  G^  nicht  kennt:  fast  alle  Scholien 
dieser  Art  kehren  in  K.P  wieder.  Somit  hat  Hr.  Väri  richtig  erkannt, 

dass  G^  nur  ein  Zweig  der  Ueberlieferung  derselben  Scholienmasse  ist, 
die  durch  RP  repräsentiert  wird.  Es  handelt  sich  demnach  nicht  mehr 

um  das  Verhältnis  von  G^  zu  G^,  sondern  um  das  Verhältnis  von  G^ 

zu  dem  Scholiencorpus ,   das  in  G^RP  vorliegt. 
Dieses  letztere  Scholiencorpus  enthält  also  erstens  im  Wesentlichen 

dieselben  Scholien,  die  G^  hat,  in  annähernd  gleicher,  jedoch  fast  über- 

all ein  wenig  vollständigerer  Fassung.  Wie  hervorgehoben ,  können  die 

Zusätze  von  G^RP  innerhalb  der  Randscholien  von  G^  keine  Konjek- 
turen sein.  Denn  sie  betreffen  oft  Stellen,  wo  auch  nicht  der  Schatten 

einer  Verderbnis  zu  sehen  ist ,  sie  setzen  Dinge  hinzu ,  die  man  nicht 

hineinkorrigiert,  weil  sie  gleichgültig  sind,  oder  Sachen,  die  kein  Byzan- 

tiner erfinden  kann,  weil  sie  quellenmässig  sind.  Belege  liefert  jede 

Seite.  Auch  ist  G^  mehrfach  in  der  Lage  gewesen,  Lücken,  die  in  G^ 

auf  dem  Wege  handschriftlicher  Corruptel  entstanden  sind,  aus  der  Ue- 

berlieferung, nicht  aus  eigener  Konjektur,  zu  ergänzen.  Als  Beispiel  die- 
nen die  Scholien  zu  v.  13.  Alle  diese  Zusätze  können  auch  nicht  aus 

G,  etwa  nachdem  dieser  von  m.  2  überarbeitet  worden,  nach  RP  gekom- 

men sein,  da  diese,  wie  oben  dargelegt  ist,  von  G  nicht  abhängen.  Viel- 

mehr handelt  es  sich  bei  den  Auslassungen  von  G^  vielfach  offenkundig 

um  bewusste  Kürzung.  G^  ist  nur  ein  Auszug  aus  dem  alten  Scholien- 

corpus, das  für  uns  bisher  am  vollständigsten,  wenn  auch  nur  in  byzan- 

tinischer Fassung,  durch  G^RP  vertreten  ist. 
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Insbesondere  hat  mehrere  meist  auch  in  EP  erhaltene  Scholien, 

die  sich  mit  den  entsprechenden  Scholien  der  ersten  Hand  nahe  berüh- 

ren, ohne  mit  ihnen  formell  identisch  zu  sein;  auch  hier  ist  oft  der 

ersten  Hand  gegenüber  vollständiger  und  ursprünglicher.  Z.  B.  über  Kla- 

ros  handelt  ein  in  jüngster  Zeit  viel  besprochenes  Scholion  v.  11: 

G^  G^RP. 

KXapoc  IxXt(]'9-7]  Trapa  tö  xX'^pov  Xa^stv       sCöfisvo«;'  "^patpszai  %cd  £Cö{JLsv<ot>  (so 
T(})  'ATCöXXtöVt.  Gr^ ;  sCo[j.evY]  RP)  KXapioio  deoö  Tuapä  nion 

VTrj<i).  KXapo«;  8s  stpTjTat  Trapa  tö  xsxXirjpwa^at 

xöv  TÖjrov  'AttöXXcovi  '  ri  ozi  Ixsi  sxXTjpwcsavTO 
Zsoi;  IloasiSwv  xal  IIXoÜTcav  oxt  ixsi  s- 

xXaoasv  ii  Mavtü)  auv  ttj)  avSpi  Bax)(täS"i(j 
(Taxt(p  Bethe)  8ta  trjv  toö  töttou  ipyjfJLiav. 

Hier  verzeichnen  also  G^E-P  zunächst  eine  Textesvariante,  die  G^ 

nicht  kennt.  Deutlich  ist  ferner,  dass  gegenüber  den  drei  Etymologien  von 

Klaros  G^  mit  seiner  einzigen  den  Auszug  hat  aus  der  vollständigen  Fas- 

sung. Hätte  freilich  Hr.  Väri  mit  der  Art,  wie  er  das  bald  zu  besprechende 

Scholion  über  das  Akonit  behandelt,  Eecht,  so  müsste  in  G  ̂ RP  eine  Erwei- 

terung des  in  G^  überlieferten  ursprünglichen  Bestandes  vorliegen,  eine 

Interpolation,  die  mit  Hilfe  der  Apollonios-Scholien  (I  308)  in  byzantini- 

scher Zeit  gemacht  wäre.     Gesetzt,  für  das  Scholion  in  G^RP  sei  die 

Quelle  wirklich  das  Apolloniosscholion  gewesen,  so  ändert  das  gar  nichts 

an  der  Beurteilung  des  Verhältnisses  von  G^RP  zu  G^.  Das  Apollonios- 

Scholion  müsste  man  dann  auch  als  die  Quelle  von  G  ̂   ansehen :  und  G  ̂ 

wäre  nun  erst  recht  ein  Auszug  aus  der  vollständigen  Fassung,  die  in 

G^RP  vorliegt.   Nun  kommt  aber  noch  ein  Interlinearscholion  von  G^  in 

Betracht.   Nikander  redet  von  Klaros  v.  9  :  auxdp  e^fo,  xo&i  naiozc,  euC'^Xoto 

Kpeouair]!;  TiioKXTYjv  eodcavxo  fZio\io^ÄT^^  T^Tteipou.     lieber  dem  Worte  TraiBsi; 

steht  von  G  ̂ :  6  Td^^ioc,  (lies  'PdxiO(;)  xai  6  KXdpo«;   Selbstverständ- 
lich will  der  Scholiast  nicht  den  Rhakios  und  den  Klaros  als  die  leib- 

lichen Söhne  der  Kreusa  bezeichnen.     Er  setzt  vielmehr  das  andere 

Scholion  zu  v.  9  KpeouoYji;  voraus,  worin  die  Traioec;  KpsouoTjc;  als  die  Nach- 

kommen des  Ion,  die  loner,  gedeutet  werden  und  auf  die  Zugehörigkeit B2 



12  GEORG  WENTZEL, 

von  Kolophon  zur  Jas  hingewiesen  wird.  Joner  haben  Kolophon  und 

Klaros  gegründet.  Das  Intermarginalscholion  specialisiert  das  und  nennt 

als  diejenigen,  die  irtoTaf/jv  eodaavto  y£u)[xopi'Y]v  i^TOtpou,  den  Rhakios  und 
den  Klaros.  Diese  haben  also  bei  der  Gründung  von  Klaros  eine  Rolle 

gespielt.  Von  Rhakios  und  seiner  Frau  Manto  ist  das  bekannt  (Bethe, 

Thebanische  Heldenlieder  1 1  S  ff.) ;  von  Klaros  auch.  Das  angeführte  Apol- 

loniosscholion  (I  30  8)  berichtet,  Klaros  sei  dem  Apollon  heilig  ml  ̂ ^pvj- 

OTT^piov  Tou  deou  bizo  MavTouc;  T"^i;  Tsipeaiou  duYaTpc)(;  /a&iopu|Jievov  utco 

KXdpou  Tivöi;  ripiiioc,,  thc,  Qs.6'KO[nzoc,.  Mit  Hilfe  des  Nikandertextes 

und  des  Intermarginalscholions  lässt  sich  also  die  Erzählung  des  Theo- 

pomp annähernd  erkennen.  Das  Scholion  stellt  zugleich  sicher,  dass 

der  Nikanderscholiast  den  Mann  der  Manto  wirklich  "^Pdxtoc  genannt  hat. 
Damit  wird  Bethes  Emendation  in  dem  Randscholion  (Genethl.  Got- 

tingense 1 7  2)  bestätigt,  und  sowol  die  Combinationen  von  O.  Immisch 

(Klaros  13  7)  als  die  Conjektur  Väris  (BpaY/ioyj)  werden  widerlegt. 

Es  ergiebt  sich  also  wiederum  eine  nahe  Berührung  des  Nikander- 

scholiasten  mit  dem  Apollonioscommentar.  Dadurch  wird  erhärtet, 

dass  Euteknios,  der  dieselbe  Deutung  auf  Rhakios  und  Klaros  hat,  wie 

das  Intermarginalscholion  von  G^  diese  Notiz  schon  in  den  Nikander- 

scholien  vorgefunden  hat  und  nicht  die  Quelle  für  G^  gewesen  ist. 
Nun  liegt  diesmal  ein  kleines  Plus  auf  Seiten  des  Nikanderscholiasten 

gegenüber  dem  Apolloniosscholion.  Die  Annahme  jedoch,  dem  Nikan- 

derscholiasten habe  ein  vollständigeres  Exemplar  der  Apolloniosscho- 

lien  vorgelegen,  ist  deswegen  von  vornherein  wenig  wahrscheinlich,  weil 

der  Laurentianus  des  Apollonios  aus  dem  10.  oder  11.  Jahrhundert,  die 

älteste  Handschrift  der  Nikanderscholien  aus  dem  13.  oder  14.  Jahr- 

hundert stammt.  Dazu  kommt,  dass  die  Erzählung  des  Theopomp 

für  Apollonios,  wo  Klaros  nur  als  Kultstätte  des  Apollon  erwähnt  wird, 

ganz  ohne  Belang,  für  Nikander  dagegen,  der  dieselbe  Gründungs- 

legende berührt,  ganz  wesentlich  ist.  Steht  also  die  Frage  zur  Ent- 

scheidung: sind  die  Apolloniosscholien  die  Quelle  der  Nikanderscholien 

gewesen,  oder  benutzen  beide  Kommentare  dieselben  mythographischen 

Excerpte'?,  so  spricht  alles  für  die  letztere  Möglichkeit.    Jedenfalls  darf 
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die  Anschauung,  dass  es  sich  bei  G^RP  allein  um  eine  Interpolation 
alter  Nikanderscholien  aus  den  Apolloniosscholien  handele ,  als  wider- 

legt gelten. 
Deutlicher  noch  wird  der  Sachverhalt  bei  dem  Scholion  über  das 

Akonit  (13): 

G^  G^RP 

axöviTÖv  faaiv  Ix  toö  k^ezoo  tob  Kspßs-       'A^spcDV  6s  nom^bq  ev  "HpaxXsicj,  IIov- 

poo  ̂ o'^vat.    lOTopsi  Y*P  'tov  Ksp-    ttx^,  sv^a  töv  "AtSou  %öva  6  "HpaxX-^«;  1- 

ßspov  ki  '''AtSou  aveV£)(d£VTa  p.Yj  Bbmad'ai.    ̂ Kj^aYs,  xal  6  Xopo?  'AxdvtTO?  XsYSTat. 
ta?  a&Ya?  (uTrojteivat  add.  G^)  xoö  i^Xiou 
%ai  Ix  TOÖ  l[i£TOu  mbvqv  ̂ evso^at  t7]v  ßo- 
TaVTJV. 

hat  durch  Zeichen  angedeutet,  dass  sie  ihr  Scholion  hinter 

dem  von  ra.  1  nach  ßoxdvrjv  eingesetzt  wissen  wollte.  Bei  beiden  Notizen 

handelt  es  sich  um  dieselbe  Gelehrsamkeit.  Das  gleiche  mythographi- 

sche  Material  kehrt  in  den  Apolloniosscholien  wieder:  II  3  53  xaxd  xov 

4v  XYj  Mapiavouvia  /topa  «x;  STCi  xov  "Aiooo  Troxapiov  'Aj^spovxa  xaxaßaxig  xt^ 

eoxiv  bhoc,.  3  54  dxpa  xaxd  x-?jv  'HpdxXeiav.  tI^v  'A^spouaiov  xaXoüaiv  ot  eyx*"~ 

piot.  *^Hp6ou)poi;  oe  xcti  Eucpopi'cDV  £V  xo)  Ssvi'cp  exeiVY]  <paai  xov  Kspßspov  dv^^- 

■öat  UTO  xou  ̂ ^HpaxXsoot;  xai  eji-eaai  ̂ ^Xyjv ,  -^^  cpu^vai  x6  xaXoujxevov  dxovixov. 
Der  Fiuss  Acheron  wird  von  Apollonios  II  355  und  743 — 746  erwähnt; 
er  kehrt  in  den  Scholien  zur  letzteren  Stelle  wieder.  In  der  Tat  stehen 

die  Nikanderscholien  den  Apolloniosscholien  näher,  als  z.  B.  dem  ver- 

wandten Scholion  N  2  83  über  die  dyepoi'ic,.  Wenn  man  jedoch,  wie  Hr. 

Vdri,  das  Scholion  von  G^UP  als  schlechtes  Excerpt  aus  den  Apollo- 

niosscholien erklärt,  warum  lässt  man  nicht  dasselbe  von  G^  gelten? 
Gerade  aus  dem  Vergleiche  mit  den  Apolloniosscholien  folgt,  dass  von 

dem  mythographischen  Materiale,  das  in  diesen  verarbeitet  ist,  in  G* 

nur  ein  Teil  vorliegt:  G^RP  ergänzen  das  Fehlende,  haben  aber  auch 

das  gehabt,  was  G^  hatte;  denn  G^  konnte  das  in  G^  ausgefallene  Wort 

UTCOfieivai  ergänzen.  Was  G^RP  hinzufügen,  ist  das  für  die  Erklärung  des 

Nikander  Wesentliche.  Nikander  erwähnt  v.  1 3  die  ̂ Ajß.pu)iQs.c,  o-)(pai,  v.  41 

die  'Axovaioi  opo^xoi.  Beides  wird  von  G^RP  erklärt,  von  G^  nicht. 
Der  Geschichte  von  der  Entstehung  des  Akonits  aus  dem  Auswurf  des 
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Kerberos,  die  ausführlicher  hat  als  G^RP,  ist  für  die  Erklärung 
des  Nikander  ohne  Belang.  Sie  ist,  da  vom  Akonit  bei  Nikander  die 

Rede  ist,  unanstössig,  wenn  sie  unter  dem  anderen  mythographischen 

Materiale  mit  unterläuft,  befremdlich,  sobald  sie,  wie  bei  GS  die  ein- 

zige Erklärung  der  'A^^eptot'öec  oypai  bildet.  Der  Tatbestand  scheint  mir 

mit  Notwendigkeit  zu  lehren,  dass  das  Scholion  von  G^  nur  ein  dürftiger 

Auszug  ist,  dass  das  Ursprüngliche  auf  Seiten  von  G^RP  liegt.  Zu- 
gleich wird  wiederum  zweifelhaft,  ob  die  Apolloniosscholien  wirklich 

die  direkte  Quelle  für  den  Nikandercommentator  gewesen  sind.  Der 

letztere  hat  den  Zusatz  6  Xocpoc;  'Axovtxoc;  Xs^exat,  der  in  den  Apollonios- 
scholien fehlt  und  dort  auch  niemals  gestanden  hat,  weil  der  Text  des 

Apollonios  gar  keine  Gelegenheit  bietet,  ihn  anzubringen.  Er  kann  auch 

keine  blosse  Schlussfolgerung  aus  dem  Nikandertexte  sein.  Wäre  die  No- 

tiz aus  diesem  blos  erschlossen  ohne  Zuziehung  anderweitigen  Materiales, 

so  konnte  derScholiast  nur  den  Namen  'A/ovaioc  nach  v.  41  beibehalten;  er 

hätte  ihn  nicht  durch  'Axovixoi;  ersetzt.  Ferner :  wie  das  Nikanderscho- 

lion,  leitet  auch  das  Apolloniosscholion  die  Entstehung  des  Akonits  von 

dem  l{i£xoi;  des  Kerberos  ab.  Diese  Zuspitzung  auf  das  Akonit  hat  mit 

dem  Apolloniostexte  gar  nichts  zu  tun ;  in  einem  Nikanderkommentar  ist 

sie  begreiflich.  Es  ist  also  das  Verhältnis  zwischen  beiden  Commentaren 

das,  dass  beide  dasselbe  Stück  mythographischer  Gelehrsamkeit  selbständig 

benutzen.  Die  Annahme  liegt  mindestens  nahe,  dass  es  in  beide  Scho- 

liencorpora  durch  den  Mann  gebracht  ist,  der  nachweislich  an  beiden 

tätig  war,  durch  Theon. 

Dasselbe  Verhältnis  tritt  zu  Tage  bei  den  Scholien  über  Priolaos. 

Nikander  sagt  v.  1 4  :  aaxupd  xe  IlpioXao  xaxaoxpecpdsvxa  öeoouTie.  G  ̂  merkt 

an:  6  öe  n[£]pt6Xaoi;  ßaatXeix;  Mapuavotvü)v ,  moc,  Auxoo,  was  durch  G^RP 

ergänzt  wird,  wie  folgt:  oc,  aTceöavev  £V  "HpaxXei'a  x:^  novxix-^  "HpaxXeou«; 

iroXsfxoövxo^  ToiQ  TrXyjai'ov,  o5  eic;  ovo[xa  6  TcaxTjp  xtjv  ttoXiv  exdXeosv  i-^-^bc,  ouaav 
HpaxXetac.  Wiederum  steht  dasselbe  Material  bedeutend  vollständiger 

in  den  Apolloniosscholien:  II  7  58  eyp^ol  ad  eyevovxo  oi  MapavSuvot  xoiv 

BeßpuxoiV,  irjxxTQÖYjaav  hi  TioXXdxii;  utc*  aüxüiv,  xot  6  dSsXcpbi;  auxoG  xou  Auxoü 

Upiokac,  ouXXyjcpdei^  uirö  tou  ̂ Afxuxou  dvTrjpedY] ,  uaxepov  ös  TrpocXaß6(jiEvo(;  'Hpa-  | 



DIE  GÖTTINGER  SCHOLIEN  ZU  NIKANDERS  ALEXIPHARMAKA.  15 

TtXia  au[xjxapv  Tzpoz  ""Aji-aCova^  axpaTeuöfjievov  eE  su^spoui;  TtcpiSYSvsTo  xwv  Bs- 

ßpuxcDV.    xive<;  8s  xöv  FlpioXaov  uiöv  auxou  xai  oux  dÖ£X<^öv  bxopoöatv.    II  780 

 ripioXcti;  Ö£  döeXcpÖQ  Auxou,  dcp"  o5  xat  t)  uoXi^.     Wiederum  steht  das 
für  die  Erklärung  des  Nikander  Wesentliche  in  den  Scholien  von 

RP,  während  nur  im  Allgemeinen  über  die  Person  orientiert.  Wie- 

derum muss  geschlossen  werden:  selbst  wenn  das  Apollonios - Scholion 

die  Quelle  gewesen  ist,  so  folgt  daraus  nicht,  dass  G^  RP  aus  ihm  den 

in  G^  vorliegenden  ursprünglichen  Nikandercommentar  interpoliert  haben 

sondern  nur,  dass  G^  den  Auszug,  G^RP  das  Vollständige,  Ursprüng- 
liche bieten.  Wiederum  ist  das  Verhältnis  des  Nikanderscholions  zum 

Apolloniosscholion  nicht  das  der  Abhängigkeit.  Die  Notiz  gipfelt 

in  der  Ableitung  des  Namens  der  Stadt  von  dem  Priolaos.  Diese  Ety- 

mologie ist  für  den  Text  des  Apollonios  gleichgültig,  in  dem  Apollo- 

niosscholion also  Beiwerk.  Bei  der  Erklärung  des  Nikander  ist  sie  wol 

angebracht. 

Was  von  diesen  drei  Scholien  gilt ,  gilt  von  einer  Reihe  weiterer 

Scholien,  auch  von  nicht  mythographischen.  Belege  zu  häufen,  dürfte 

nicht  nötig  sein.  Auch  bei  dieser  Kategorie  von  Scholien  repräsentiert 

G^  nur  eine  kürzende  Redaktion  des  Scholiencorpus. 

Die  Berührungen  von  G^  mit  G^RP  reichen  aber  noch  viel  weiter, 

als  es  nach  der  Ausgabe  des  Hrn.  Vari  scheinen  kann.  Die  Interli- 

nearscholien von  G^  hat  Hr.  Vari  nicht  publiciert.  Gewiss  mögen  die 
meisten  von  ihnen  für  die  Erklärung  des  Dichters  wertlos  sein :  für  die 

Beurteilung  des  Verhältnisses  der  einzelnen  Scholienclassen  zu  einander 

sind  sie  von  Bedeutung.  Es  sind  nämlich  keineswegs  ausschliesslich 

Glossen  im  engeren  Sinne  des  Wortes ,  sondern  vielfach  wirkliche  Scho- 

lien, überwiegend  paraphrastisch ,  bisweilen  jedoch  auch  Notizen  mate- 

rieller Art.  Sie  stimmen  zum  Teil  zu  den  Rand-Scholien  von  G\  zum 

grösseren  Teil  aber  zu  den  Scholien  von  G  ̂ RP  :  und  auch  hier  erweist 

sich  G^  als  kürzende  Bearbeitung  der  vollständigeren  Fassung,  die  in 

G^RP  vorliegt.    Belege  liefert  wiederum  jede  Seite. 

Endlich:  die  Scholien  von  G^RP,  die  in  G^  fehlen,  sind,  soweit 

sie  nicht  tatsächliche  Notizen,  sondern  Paraphrase  geben,  genau  in  der 
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gleichen  Manier  gearbeitet,  wie  die  übrigen.    Es  ist  keine  Spur  davon 

vorhanden ,  dass  fremde  Hände  tätig  gewesen  sind. 

Aus  alledem  ergiebt  sich:  die  Vorlage  von       (d.  h.  von  der  Hand- 

schrift, die  zum  ersten  Male  die  in        erhaltene  Redaktion  der  Scholien 

vorgenommen  hat)  ist  dasselbe  Scholiencorpus  gewesen,   das  in  G^RP 

überliefert  ist.    Dieses  Scholiencorpus  liegt  beiG^  in  verkürzter  Fassung  j 
vor,  in  einer  bewusst  zusammenziehenden  Bearbeitung.    Natürlich  bietet 

G^  nicht  nur  manche  bessere  Lesart  als  G^RF  (übrigens  nicht  gar  zu 

oft),  sondern  auch  ein  Teil  Scholien  mehr:    G^  ist  eben  der  älteste 

Zeuge  der  Ueberlieferung  der  Scholien.    G^  hat  ferner  ihre  Vorlage  zer- 
teilt, in  die  Rand-  und  in  die  Interlinearscholien.     Dass  nun  die  Fas- 

sung der  Scholien,  die  in  G^  vorliegt,  in  der  Tat  ganz  jung  ist,  folgt  j 
daraus,   dass  sie  den  Tzetzes  citiert,   und  zwar  nicht  eine  der  anderen  i 

Schriften  dieses  Philologen,  sondern  seine  Erklärungen  zu  Nikander.  { 

Das  geschieht  sowol  in  den  Randscholien ,  als  auch  in  den  Interlinear- 

scholien.   Käme  ein  solches  Citat  nur  einmal  vor,  so  vermöchte  man  mit 

Hrn.  Varl  an  eine  Interpolation  zu  glauben.    Da  Tzetzes  aber  mehrfach 

erwähnt  wird,  ist  der  Schluss  geboten,   dass  in  G^  mindestens  ein  Aus-  j 
zug  der  Recension  der  Alexipharmakascholien  vorliegt,  die  durch  die  I 

Hände  des  Tzetzes  gegangen  ist.    Dann  kann  sie  nicht  älter  sein  als  der  j 

Ausgang  des  zwölften  Jahrhunderts.   G^RP  dagegen  kennen  die  Tzetzes-  j 

citate  nicht.    Wol  aber  hat  sie  der  verschollene  Lorrianus,  der  dadurch  j 

also  nahe  an  G^  rückt.  j 

Nur  mit  zwei  Worten  sei  auf  die  Theriaka-Scholien  hingewiesen. 

Die  Alexipharmakascholien  hängen  vielfach  mit  ihnen  zusammen,  es  ist  j 

ein  Commentar,  der  beide  Gedichte  umfasst  hat.  Auch  die  Theriaka-  , 

schollen  sind  in  G  von  beiden  Händen  geschrieben,  genau  so  wie  die  > 

Scholien  zu  den  Alexipharmaka.  Tzetzes  begegnet  uns  v,  795:  bei  Keil 

jetzt  nicht  mehr  im  Texte,  sondern  in  der  Vorrede  p.  IV.  Auch  dort  i 

hat  ihn  nur  G\  Bei  den  Theriakascholien  war  freilich  nicht  daran  zu  i 

denken,  die  Scholien  von  G^  als  scholia  vetera  auszugeben,  weil  die  I 
andere  Recension  der  Scholien  dort  im  Vaticanus  K  einen  Vertreter  hat,  | 

der  mindestens  nicht  jünger,  jedenfalls  besser  ist  als  G. 
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Für  die  recensio  der  Alexipharmakascholien  folgt  aus  diesen  Er- 

örterungen, dass  bei  einer  Ausgabe  nicht  zu  Grunde  zu  legen  und 

dass  die  Trennung  von  scholia  vetera  und  recentia,  wie  Hr.  Väri  sie 

vorgenommen  hat,  aufzugeben  ist.  Wenn  eine  der  beiden  Fassungen 

der  Scholien  als  jünger  bezeichnet  werden  darf,  so  ist  es  die  von  G^  Ihre 

Lesarten  gehören  in  den  Apparat :  und  da  es  sich  um  eine  mit  Absicht 

vollführte  Redaktion  des  Scholiencorpus  handelt,  haben  sie  an  sich  nicht 

unbedingt  den  Vorzug  gegenüber  G^ßP  zu  beanspruchen,  wie  denn 
auch  schon  Hr.  Väri  sich  mehr  als  einmal  für  die  Lesungen  dieser  Classe 

hat  entscheiden  müssen. 

Der  folgende  x\bdruck  der  Scholien  des  Gottingensis  hat  einzig  und 

allein  den  Zweck,  von  diesem  Zweige  der  Ueberlieferung,  dem  ältesten 

für  die  Alexipharmaka-Scholien ,  in  genauer  Wiedergabe  ein  getreues 

Bild  zu  geben  und  ihn  dadurch  für  Kritik  und  Quellenanalyse  benutz- 

bar zu  machen,  was  bisher  nicht  geschehen  ist  Ich  beabsichtige  also 

nur,  Material  mitzuteilen,  nicht  aber,  eine  Ausgabe  zu  machen,  und  bean- 

spruche für  diese  Veröffentlichung  nur  provisorische  Geltung  bis  zu  dem 

Zeitpunkte,  wo  eine  ordentliche  Ausgabe  der  Scholien  diesen  Abdruck 

einer  einzelnen  Handschrift  überflüssig  macht.  Vorläufig  liegt  eine 

recensio  der  Scholien  ausser  dem  Bereich  der  Möglichkeit,  da  zuver- 

lässige Vergieichungen  anderer  Handschriften  nicht  vorliegen.  Eben- 

sowenig soll  etwa  ein  auf  Grund  des  Gottingensis  verbesserter  Text  der 

Scholien  vorgelegt  werden.  Auch  zum  Emendieren  müssten  die  an- 

deren Handschriften  herangezogen  werden.  Eine  Ausgabe,  die  davon 

absähe,  würde  von  vornherein  den  Stempel  der  Unvollkommenheit  tra- 

gen, ebenso  wie  ein  Versuch,  einen  Text  auf  Grund  der  bis  jetzt  be- 

!  kannten  Vergieichungen  von  RP  herzustellen.  G^  zu  emendieren  ist  in 

gewissem  Sinne  unzulässig ;  denn  es  gilt  doch  zunächst ,  die  Fassung 

der  Scholien  herzustellen,  die  ihnen  der  byzantinische  Redaktor  gegeben 

hat:  dass  dieser  aber  mindestens  die  unzähligen  Fehler  der  Ueberliefe- 

rung mit  übernommen  hat,  die  in  G  ̂ RP  sich  auch  finden,  bedarf  kei- 

nes Beweises.  Nur  Orthographica  (Itacismen,  Verwechselungen  von  ai 

und  e,  0  und  lo  u.  Aehnl.  mit  eingerechnet)  habe  ich  aus  praktischen 

Histor.-pUlolog.  Classe.  XXXVIII.  3.  C 
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Gründen  verbessert,  ebenso  offenbare  Unformen,  wofern  diese  nicht  auch 

in  der  andern  Ueberlieferung  enthalten  sind.  Jede  dieser  Abweichungen 

vom  Codex  ist  im  Apparat  als  solche  bezeichnet :  nur  ganz  belanglose 

Correcturen  von  Accenten  und  Spiritus,  die  keine  auch  nur  ferne  Mög- 

lichkeit einer  anderen  Form  ergeben,  sind  stillschweigend  vorgenommen. 

Alle  übrigen  Corruptelen  sind  unverändert  abgedruckt.  Compendien  sind 

in  Text  und  Apparat  aufgelöst.  Das  v  ecpeXxuaxixov  habe  ich  genau  uacli 

der  Handschrift  gesetzt  und  weggelassen :  bei  den  Abkürzungen  von  cprjal 

und  cpaai  habe  ich  es  nie  hinzugefügt.  Im  Apparate  sind  Lesungen  ohne 

weiteren  Zusatz  die  des  Codex.  Um  den  Anteil  von  und  G^  zu  son- 

dern, sind  1)  innerhalb  der  Scholien  von  G^  Correcturen  und  Zusätze 

von  G^  durch  runde  Klammern  ()  bezeichnet;  es  ist  aber,  weil  unwe- 

sentlich, ein  Unterschied  nicht  gemacht  zwischen  Correcturen,  die  zwi- 

schen den  Worten,  und  solchen,  die  über  der  Zeile  stehen.  Rasuren  sind 

durch  schraffierte  Striche  bezeichnet  (////////),  und  die  Correcturen  darüber 

gesetzt;  wenn  sie  von  G^  herrühren,  in  runden  Klammern,  wenn  sie  von 

G^  herrühren,  ohne  solche.  Worte  der  ersten  Hand,  die  G^  durchge- 

strichen hat,  stehen  in  eckigen  Klammern  [].  2)  alle  Scholien  und  son- 

stigen Zusätze  der  zweiten  Hand,  die  nicht  innerhalb  der  ßandscholien  \ 

von  m.  1  stehen,  in  besonderer  Columne  gedruckt.  Links  stehen  die  i 

Scholien  von  GS  rechts  die  von  G^.  Die  Zeichen,  die  G^  hinter  die 

Worte  der  m.  1  gesetzt  hat,  hinter  denen  sie  ihre  Scholien  eingefügt 

wissen  wollte,  sind  an  derselben  Stelle  durch  lateinische  Buchstaben  j 

ersetzt,  und  zwar  durch  grosse,   wenn  an  beiden  Stellen  das  Zeichen i 

noch  erhalten  ist,  durch  kleine,  wenn  es  bei  einer  von  beiden  Händen  j 

durch  die  Beschädigungen  des  Codex  verloren  gegangen  ist.  Derselbe  ' 
Buchstabe  ist  dann  vor  dem  entsprechenden  Scholien  der  zweiten  Hand  I 

wiederholt.  Vereinzelte  Abweichungen  von  dieser  Praxis  sind  im  Ap-  ' 

parate  notiert.  Worte  der  m.  1,  hinter  denen  von  G^  ein  Verwei-  i 

sungszeichen  steht,  dem  jetzt  kein  Scholion  der  m.  2  am  Rande  mehr  < 

entspricht,  sind  durch  eine  darauf  folgende  Null  kenntlich  gemacht,  i 

die  jetzt  zerstörten  Scholien  jedoch  aus  den  anderen  Handschriften  ergänzt.  i 

Die  Reihenfolge  des  Codex,  wie  sie  durch  die  oben  beschriebenen  Stö- 
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rangen  der  Blattfolge  entstanden  sind,  habe  ich  aus  Zweckmässigkeits- 

gründen nicht  beibehalten,  wol  aber  Unordnungen  innerhalb  der  Rand- 

scholien von       selber.   Die  Scholien  von       sind  fast  durchvs^egnach  dem 

Texte  des  Gedichtes  geordnet.   Bei  beiden  Scholienclassen  sind  Interlinear- 

scholien durch  ein  Kreuz,  Scholien,  die  zwischen  dem  Texte  des  Dichters 

und  den  Randscholien  der  ersten  Hand  stehen,    durch  ein  Sternchen, 

Intermarginalscholien  des  inneren  Randes  durch  zwei  Sternchen  kennt- 

lich gemacht.     Alle  Scholien  ohne  besondere  Bezeichnung  sind  Rand- 

scholien.   Die  Lemmata  der  Scholien  von  m.  1.  die  diese  mit  roter  Tinte 

geschrieben  hat,  sind  gesperrt  gedruckt.     Lemmata,  die  ich  selbst  aus 

dem  Texte  ergänzt  habe  (bei  Interlinear-  und  Intermarginalscholien), 

sind  nicht  gesperrt ,  aber  durch  eine  darauf  folgende  eckige  Klammer  ] 

bezeichnet.     Ergänzungen  sind  bei  beiden  Händen  durch  konvergente 

Klammern  bezeichnet.    Doch  sind  nur  solche  Buchstaben,  Wörter  und 

Sätze  ergänzt,  die  einstmals  wirklich  im  Codex  gestanden  haben.  Cor- 

recturen  der  TTeberlieferung  sind  auch  nach  dieser  Seite  hin  nicht  vorge- 

nommen worden,  mit  Ausnahme  ganz  weniger  Stellen.    Buchstaben,  die 

nicht  mehr  vollständig  vorhanden  sind,  aber  durch  ihre  Reste  sicher  ge- 

stellt werden,  sind  als  vorhanden  angegeben,  Buchstaben,  deren  Lesung 

zweifelhaft  ist,  durch  einen  untergesetzten  Punkt  bezeichnet  (g).  Bei 

den  Ergänzungen  zu  m.  2  sind  RP  zu  Grunde  gelegt  worden,  unter  der 

allerdings  nicht  sehr  wahrscheinlichen  Voraussetzung,   dass  deren  Vari- 

anten bei  Väri  zuverlässiger  angegeben  sind,  als  die  von  G.    Wenn  im 

Apparate  nichts  bemerkt  ist,  sind  die  Ergänzungen  sowol  in  R  als  in  P 

zu  finden.    Wo  R  und  P  differieren,  ist  bei  den  Ergänzungen  von  m.  2, 

wofern  nicht  deren  erhaltene  Reste  einen  Schluss  auf  ihre  Lesart  «estat- 

ten,  der  richtigen  oder  der  weniger  falschen  Lesung  der  Vorzug  gegeben 

worden.     Denn  ein  Vergleich  der  erhaltenen  Scholien  von  G^  mit  RP 
zeigt,  dass  G  zwar  P  näher  steht  als  R,  jedoch  mit  keiner  dieser  beiden 

Handschriften  ausschliesslich  zusammengeht,  dass  G^  nur  selten  mit  einer 
von  ihnen  gegen  die  andere  in  Corruptelen  übereinstimmt  (öfter  mit  P 

als  mit  R,  aber  nicht  immer).     Vielmehr  steht  G^   wenn  nur  eine  der 

beiden  andern  Handschriften  korrupt  ist,  in  der  Regel  zu  der,  die  das 
C2 
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Richtige  bietet.  Varianten  von  R  und  1*  sind  bei  den  Ergänzungen, 

aber  nur  bei  diesen,  angegeben.  Andere  Handschriften,  über  die  An- 

gaben vorliegen,  sind,  soweit  möglich,  herangezogen.  Hinter  den  Eutek- 

niosscholien ,  zu  deren  Ergänzung  Bussemakers  Angaben  über  den  Flo- 

rentiner und  den  Wiener  Codex  verwertet  sind,  ist  die  jeweilige  Stelle 

des  Euteknios  nach  Seite,  Spalte  und  Zeile  der  Bussemakerschen  Aus- 

gabe angegeben.  Scholien,  die  von  dritter  Hand  sein  können,  sind  durch 
m.  3?  bezeichnet.  Die  am  Rande  vermerkte  Nummer  der  Blätter  des 

Codex  hat  nur  für  die  Randscholien  der  ersten  Hand  Gültigkeit. 

Dem  Abdrucke  liegt  keine  Collation,  sondern  eine  vollständige  neue 

Abschrift  der  Scholien  zu  Grunde.  Ich  habe  sie  mit  aller  Genauigkeit 

angefertigt.  Es  ist  kaum  ein  Wort  der  Scholien,  das  ich  nicht  mit  der 

Lupe  untersucht  habe.  Irrungen  können  natürlich  trotzdem  vorgekom- 

men sein ;  aber  ich  habe  die  Correktur  am  Codex  selber  gelesen  und 

glaube  damit  einen  möglichst  hohen  Grad  von  Zuverlässigkeit  erreicht 

zu  haben. 
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G^ 

32b     tö  ;rof7][ia  Ol  jJLsv  sjrtYpäipouot  Tuepl  ■9'a- 

vaai[ta)v  (papjJLdxcöV,  oi  Ss  avTt^äp[iaxa,°  xat 
Yotp  aotö?  ̂ Tfjot  6  NixavSpo?  <Alex.  4> 

psiä  x£  TOI  Tioaisaav^  ake^ia  (pap[j,axo- 

1.  sl  [jL-?j  aoYxXTjpa,  ITpcoTaYopY]". 

6  (os)  voö<;  •  £1  III  Hill  oüvsYYDi;  £-/0[i£v  zohc, 

xXv^poD?      STTi  ttj?  'Aata? ,   aXXa  tö  aol 
;:poo(pwvsiv  ODX  avoixstov  fjYo5[iai.   Si^ftoo?  10 

Ss  XsYst  Ta  a^S-potoiiaTa." 
1.  +aÜYxX7]pa]  OTV(X[Jba  t(|)  auTcp  xX7]ptf). 
2.  Tupost?  Ss  Ssi  axoöstv  zclq  tioKziz, 

aXX'  ou  Ta?  sTrdX^sic:,  ojrsp  xoptwi;  ar][iai- 
voooiv  a:t£ji(paivcöv  y«?  o  Xöyo?  soTai,  el  15 

)(apiv  Twv  sTrdX^stov  ol  S^[i,ot  toc  tsi^y]^^ 
aXXä  [JLT]  x^P^^        TTöXswv.*'    oux  öpii-ü)? 

Ss  XElTai  TÖ  TEÜDV  '  o-r][j-aivEi  Yotp  TIVCUV. 

"0[iY]po?  <ß  387>- 
Tscov  S'  s'l  sa(a)i  toxk^wv  ;  20 

ßoöXsTat  Ss  XsYctv  cov.    ßXäaTa?  Ss,  Ta 

ßXaoTYjiJLaTa,  Ta  -[ivif.  Tupasat  Ss,  Tai?  tlö- 
Xsaiv,  anb  [ispoo?  Ttöv  tsi^wv. 

2.  +TC£tC'i']?.  tscov  tcöv,  ü>v  Swpixwi;. 
xaXw?  s^st.  25 

2.  +  <TCsTCr]<;>  ̂ vjai  <X7)p£iv  töv  g>'/o- 

Xio<Ypä(pov  Trepi  toö  t£>ü)v  .  .  .  .  'cü. 
4.  a  X  £  ̂  i  a  •  dXs^TfjTTjpia  twv  (pap[).äx(OV 

£t'7roi[J.i  av(Ti  toö)  xai  ßXaTTToöoa?  xai  w- 
^sXoöaa?  ßoTdva?  £i7roi[ii.  30 

5.  +aT£]  iSsi  £i7r£iv  aiuvs?.  6  Ss  sttI 

tß  6[iiov»^ov  £Spa[j.£.  TOÖTO  xai  "0\i.ripoq 
TOXXixi?  7roi£i. 

G^ 

'<aXXoi  Ss  aX£^i(pdp[iaxa>. 

°  l.<NixavSpö(;  soTiv  6  Xsywv  KoXotpwvio? 
JIpWTaYÖpCf  KDClXTjVc])>. 

■^^  1.  *Tü)V  TTÖXstOV 

1.  <Tü)V  T£  TUpOYÖVlüV  Xat  T(ÜV  XTiaT(jjV>. 

2.  ̂)*sxTtaav, 

"  2.  <auY>i^pa  Ss  auvotxa  twv  aoTOxXvj- 

pa)V.> 

"  2.  <6  Ywp  avä-pcojro?  Sixtjv  ̂ otoö  aö^£t.> 

5.  Sts  (piöTa?  •  sSsi  £i7rsiv  atrivs?,  ai 
jröoisi;.  6  Ss  IttI  tö  6(Aa)vo[iov  oo5sTsp<ov> 

[j.sT'^X'9'<sv  'OjwrjpLX(ö?>  •  zpbq  xa  (pdpfiaxa 

7  xol  fj.r)  vielleicht  von  —  20  ??ecf(c!)t.  — 
26/27  Mit  roter  Tinte ,  wie  die  Interlinear- 

scholien, aber  am  äusseren  Rande.  Ergänzung 
aus  dem  Lorrianus.  Von  <t£>u)v  Accent  er- 

halten. —  29  hatte  nur  d'v;  Accent  von  G' 
durchgestrichen. 

19  Ttüv  aÜTOxXi^pujv  RP;  lies  T(})  auTiij  xXl^p({). 
32  oü5^T£p<ov>  durch  den  erhaltenen  Accent 

gesichert ;  ouSex^piu;  RP. 
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Gl 

6.  ■rtoXoo'cpößoto'  xata 7capiV'0-£(3r<v> 

Toö  i.  <i:>-^i;  Tiok'OGzpofon,  t-^?  TroXXäc  axpo- 

3.  8  0  X  t  ̂   ö  c  ■  jJLaxpöc,  TToXüc;  •  a7rs')(ooat 
Ifäp  aXX7]X(ov  1^  KdCixo?  %at  rj  KoXotpwv. 

7.  u;r'  6[JL(paXÖ£aaav  sl'pTjxs  Sia  tö 
(isaov  Toü  ßopstou  xeiaö-ac.  rivs?  Ss,  s;ret- 
6r]  Soxsi  6  xata  ta?  apxTou?  TÖuot;  eußo- 

TwtaTOi;,  o[x«paXÖ£aaav  slp'^a'8'ai  ?paai  TYjv 

TpotpwST].  öjitpaXöc  Y^^P  '^'^ö  "^"^i?  0[i;:v7](; 

eipijTai,  7]  soTt  Tpotpv].  a^'  od  xal  ■ö-T]- 

XocCouaa  [i-Vjt'i'jp  "0^;rvta.  aXXoi  Ss  tTjV 
KpTrjtixijv  •  'O^tpaXö?  7ap  töttoc  sv  KpTjTio, 
ü)?  xal  KaXXi[ia/0(;  <hymn.  I  44>  * 

TOOsv  Sai^ov  a<7r'  o[i>(paXöi;*  sv^ev 
sxsivo 

'0[JL!pdXtov  ̂ STSTtsita  TTsSov  TtaXsooai 

8.  AoßpiVT]?'  ooTO)  xaXeiTat  i^  Tsa 
ajrö  Toö  opoDc  t'^c;  KoCixoo ,  8  xaXsttat 

Aoßpivtov,  oTiOD  lepov  saii  x'^g  Tsa?. 
8.    ̂ aXa[JLat]  zöizoi. 

8.  ■i'opYaat'if^ptov]  ispöv  Ttspl  Tr]v  Tsav. 

8.  ''A  T  T  £  Ü).     lOTOpStTat,  OZl  7rOl[iyjV  <YjV> 
4><p>6i  6  "AztriQ.  7roi[jLaivü)v  8s  Y.ai  ufivwv 

TTjV  Ji7jT£pa  TWV  ̂ SCÖV  ECptXlfj'&Y]  ÖTc'  aUT<'^(;> 

•rj^twasv.  6  Zsbq  8s  sm  toöto  8uaavaa5(£- 

16&a  Twv  av£iX£V  autöv  oo  (p<a^V£p(ji)(;  Sia  ttjv 

alSö»  f^i;  [iiTjTpö?  aöv  ttyptov  Ttsix^J»«?-  "i^  8s 
xaTopo^ajisvTj  auiöv  S'&a^Jjsv.  ot  8s  <J>p6Ysg 
otata  TO  sap  '&pT]V0Datv  autöv.  woTcsp  8s 

(XTEo  TOÖ  "AXty]?  "AXtso)  ,  ouTCi)  v.ai  aTzb 

TOÖ  "Atty]?  "Attsw  •  ri  u>q  aizb  TrspiOTCO)- 

jt^vou,  wö7r£p  'Ep[j.^<;  'EpfjLsto. 

8  ÖTTOficpaXoeasav.  —  9  -1]  aus  o  korrigiert. 

1  7ap  Ta  ̂ ^opoitotd,  if-q,  toc  dXs^TfjTYjpta  vm 

cpapji,<ä>xo)v  £l'jr<ot^t>. 

5 

7.  <apxTov  ojr'  ö[i,(paXÖ£aaav>  •  dpxTt- 
xwTdpa  Y^P  "i^  KuCixoc  vfiz  KoXoipcüvo?. 

10  6[X(paXöv  8s  TÖv  ßöp<£!.ov>  %ak<Bi  i:öXov 

(ix;  [j-saaiTaTov  *  Tj  ai!)>T<'}]v  TYjV  ap/,>T0V 

8ta  <TÖv  ;rapa%st(jLSVov  au>T<'^  vm  >d<- 

orpcuv  ■/op>6v. 
15 

20  <AoßptVYj(;  ■9'aXa{j.at  •>  T<öit>o<i  ispoi 
07:ÖY£toi,  dva%£tti.£VO!.  t-^  Teoj,  o;tou  Ixts^j-- 

V6{1,£V01  TOt  (J.1(]8£a  XaT£Tl'&SVTO  ot  T(j)  "AxTSt 
%al  T^  Tsa  XaTpEUovTSi;.    sial  Ss  toc  Aö- 

ßptva  opY]  4>puY^o''?     TÖTTOi;  KoCixou'  86o 
25  Ydp  opT]  slaiv  Iv  KuCt^ttp,  Ai8u[iov  xal  Ad- 

ßptvov>. 

30 

10  6|j.cpa/vöv  3s  -i^aXei  töv  ßo'petov  Tid^ov  R,  ö.  8. 
■/..  T.  ß.  Tiöpov  P.  —  11  Von  <aij>T<r]v>  und  <Tr]v> 

35  sind  die  Accente,  von  <apx>Tov  Spiritus,  Accent 
und  oberer  Teil  des  x  erhalten.  —  20  <%aXä.- 

(xat>  Accent  erhalten,  und  zwar  kurz  vor  t<o'- 
7r>o<i> ,  so  dass  SaXa(jiot  (P)  und  8aXa|j.oi'  xe 
(R)  ausgeschlossen  ist.  —  22  (Ai^oea  P;  aiSofa 

R.  —  24  Xoßpiva  P;  Xdxptva  R.  —  25  Ai'vSufJOV verb.  J.  G.  Schneider. 
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9.  +  loCTjXoto]  dao[i-aCojiEVTf]i;. 

9.  Kp£o6(37j<;  zrjQ  'Ep£)('9'£(ü(;  xat 'A- 
TtöXXcovo?  "Iwv,  aip'  00  ̂ Icavs?  oi  'A'ö-Tjvaiot 

xal  'läSs?  ;toXXal  tcöXsk;.    i^  Ss  KoXo^wv 

10.  fBtö^LopiriV]  trjv  YscöpYtxKjv. 

11.  KXäpo?  sxXYj'O-irj  :rapa  tö  xX^- 

pov  Xa)(eiv  Tt])  'ATröXXwvt. 
11.  ttptTröSsaoiJ  avTi  toö  :tapa  toi?  tpi- 

JtOOl. 

12.  +)(°^°^^]  X°^^  s(i-7roio5v. 

13.  TTVU'O- £  ir]  c  ̂'  aövE?,  }xix&s.  euxtc- 
xöv  avTi  TrpoaiaxTcxoö  toö  {jLtX'9-£. 

13.  +  Ttvu'O-siT]?]  avd  toö  [tdö-E. 

13.  axöviTÖv  ipaatv' sx  toö  £[i£TOu  toö 
Kspßspou  (po^vat.  lOTopEi  Y°^P  "^o^  Kspße- 

pov  s|  '^'AiSoo  avEVE^'ö'svTa  jjlt]  SuvactJ-at 

Tot?  ttOYoc?  (oTcofJLSivat)  TOÖ  'HXiou  xal  l[is- 
aat ,  xal  Ix  toö  s(jl^too  TaÖTYjv  YsvsO'&ac 
TTjv  ßoTavTjV.  eotX£  Ss  aYpcüOTiSi. 

14.  +EoßooX^o<;]  xaT'  £6(fi7][ji,ta[iöv  toö "AtSoo. 

(slai) 
15.  (Ta)  aoTopa  TroXiofiaTA  /////////// 

xal  ̂ wpiov  ouTW  XEYÖjxsvov.  ;rXYj'9'UVTix6v  Ss 
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G^ 

1    9.  tjraiSEc]  6  Täxto?  xal  6  KXdpo«;. 

5 

1 1.  -^-HCöjievo?.  Ypä'f  £Tai  xal  £Co[i£V<o'.> 
KXaploLO  dsoö  Trapa  ttIovi  vt]^.  KXäpo?  Ss 

£i'pr]Tat  Trapa  tö  X£xXirjp(ji)a^<a[>  töv  töjtov 
10  'ATTÖXXoovt.  fi  OTt  lx£i  IxXTfjpcbaavTO  Zzbq 

IIooEtScöv  xal  nXoÖTCöv.  t]  oti  IxEi  s'xXao- 
(3£v  T]  MavToi)  aöv  TW  dvSpl  Bax)(tdo-^  Sia 
TTjV  TOÖ  TÖjroo  spifjjJLlav. 

12.  dXX'  ■^Toi.    dXXd  tö  Trixpöv  ̂ £v  xal 
15  SoadEpaTTEOTOv  axövtTov  eTCtYVwoEti;  aoTixa 

•3rpoa£V£)('6'Ev  Tij)  oTÖftaTt.  cf.  Eut.  234a  30. 
13.  ̂ ^aVTl  TOÖ  7t<VÖdt>  TjYOUV. 

20  13.  'A)(£ptov  7r<0Ta[j,ö<;>  Iv  'HpaxX<slcf 

T^  nov>Tcx^,  EV^<a  TÖV  T0Ö>  "AtSoo  x6va 
<6  'Hpa>xX'^(;  £^T(j<YaY£,  xal>  6  Xö^o?  'A- 
xö<vtTO(;  XEY£Tai.>. 

25 

14.  EußouX'^o?  <Se  TOÖ  '"'At>öou  xar' 
E<o(p'ir][j.tO(j,öv>. 

30 

18  TupoxaxTixoü.  —  26  £Ütp7jfiT]a[j.öv.  —  29  Von 
m.  1  noch  im  Anfange  ein  spir.  lenis  und  am 
Ende  ein  i  erkennbar,  also  <i<jT>\  <6e>. 

1  poLjio<;.  —  7  Ergänzung  von  kll,6[i.zv<oi>  (J. 
G.  Schneider  nach  MRVMosq.)  unsicher;  Ac- 
cut  hat  auf  -Co-  gestanden;  das  Scholien  steht 
auf  der  ersten  Zeile  des  oberen  Randes,  daher 

ist  die  übergeschriebene  Endung  verloren  gegan- 
gen. Vielleicht  kt^6iJ.t^/<oi>  V  sCoi-ievtj  RP  ,  was 

in  G  durch  den  Accent  ausgeschlossen  scheint. 
—  20  Von  7i:<0Ta[jiö?>  nur  die  erste  Hälfte  des 

■K  erhalten ;  keinesfalls  folgte  auf  'A^^ptuv  ein  6e, 
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soTiv  avd  svixoö.  6  8  k  RptoXac?  1 

ßaotXsoi;  MapoavStvwv,  olö?  Auxoo. 

16.   ̂ TOto]   TOÖ  USTCCÖXÖTOi;. 

16.  oupavösaaav  (Ss)  ////////////  tov 

oöpaviaxov  xara^pTTjaTixioc. 

18.  "''stXösTat]  sjJLCpspsxai.  10 

18.  ̂ aXaXDYY^  ̂ '>t///'P- 

19.  +  eTtixapSiötovca]  aXYOövca  tYjv  xap- 
Stav. 

^)l9.  axpov  vsiaipTj«;'   xoiXt]?  xaTco-  15 
TätY]?.   xata  TO  axpov  xai  axXsiatov  aT6[j.a* 

T-^?  vsiaipY]«;  yaotpo?  astpo^svov  tö  ̂ äp[j.axov. 
20.  OTOixaSsYacTpo!;. -'^^  TrotYjTtxö)? 

(Ss)  e^ecppaasv.  Ss  xaxcooti;  ((pYjat)  s^rt- 
Tt'8'ETat  Tci)  ax6\iaxi  TTjc  xotXiai;,  o  Stj  Sta  20 

13.*^  (t6)  ocxövltov  stSo?  ßoravY]'?,  o- 
TTsp  xaXoöaiv  octuö  toö  aujAßsßYjxÖTo?  uop- 

SaXiaYX£?5  s/ouv  jtXtjoiov  irjv  %6- 
Ttpov,  Tva  su^sto?  TrpooevsYXotvto  t7]v  ßoY]-  25 

■8-stav.    Ol  oov  vo(JL£rc  tov  a7rö;ratov  i^dc- 
(1%  SsvSpwv) 

TCTODOiv  et?  SsvSpov,  Sita  sTrstSäv  ̂ a^waiv 
ai  TcopSäXsK;  tö  axövttov   xal  6p[i7]a(i)atv 

(trjv)  30 
STTi  TÖv  xöupov,  ocvaaTtwatv   ot  ttoijjlsvsi;. 
xai  TcspcaXcojjLSVai ,    Tooisattv  ETütTtYjSwoat, 

1  Das  Zeichen  ist  von  m.  2  irrtümlich  vor 

ö  gesetzt;  es  gehört  an  den  Schluss  hinter  Aü- 
xou,  wo  das  Scholion  von  anzuschliessen  ist. 

—  rispicXao?;  doch  ist  versucht  worden,  das  e 
auszuradieren.  —  12  Unter  der  Rasur  standen 
mindestens  zwei  Buchstaben,  darunter  sicher  ein 

t  oder  u.  —  13  aXyoüvTa  aus  dAXoüvxa  korr.  — 
17  Tf)i  TT)?.  —  21  In  IsTiv  ist  das  v  mit  roter 
Tinte  übergeschrieben. 

Q<2
 

15.-*-^8<;  a7re^<avsv  ev  Ml>paxXsio[,  <T'{j 

novu>X'{i,  lTp<axXeoDc  ;:oXs>(jlodvto<;  <'uoii; 
iTX'r]>aiov ,  o5  <st,(;  övo|xa>  6  ua-CYjp  <TYjv 
7cöXtv>  exäXeaev  <syy'K  orjaav>  HpaxXeta?. 

15.  '''SsSou^rs]  eSouTETjasv,  yj^tjosv. 
16.  ̂ ^x6  Ijtavcü  T<oC>  5(siXod(;>  Tpi^^wj^a 

<7]   rT]V>  UTTSpcpaV  <T]TOf> 

19.  ̂^Suif]  8' s7:tSdxv£Taf  t-^  TaXatTcco- 
pt<c(.  §£>  TOÖ  TrddoDg  <t6  Tri<;>  xapSiai; 

ax<pov>  D;:oSaxv£<Tac>. 

20.  ̂ ^6  ax6\La.yoQ. 

20.  +a£tpö[i£Vov]  TO  lydpfJLaxov. 

13.  ®^TÖ  dxöviTOV  piCiov  Tl  loTt  ßoTdVYji; 
o[j-oiov  dYptooTtSt,  00  Yj  ;röati;  Trcxpd  ooaa  tö 

[X£V  aTÖ(xa  aTuav  aTD'f£t,  t7]V  <§£>  xap§fav 
Sdxv£t,  TO  0£  W£ö{j,a  birö  xata^u^Eto?  toü 

7CV£Ö[iGV0C   £7rtXÖ7tTSt,    Xw^^OliQ  OUV£)(£t:<;  d- 

7coT£Xo<öaa>  •  St<ö  x>al  töv  aTd[JLa5(0V  det- 
xivY]Tov  ovTa  i[i7üoStCoDaa  xX£t£L,  ty]v  Ss  xoi- 

Xiav  7uv£0[j.dT0)v  IjXTriuXTjat  xai  t<öv  xw- 
Xov,  TOÜ?  OS  xpoTdfpotg  7caX[j.öv  7tap£)(ouaa 

xai  T-fj  XE^aX-jj  ßdpo<;  xal  zolq  [JtsXeatv  t- 

SpwTa  Ixippovai;  irotst  x<al  da3'£V£i<;>. 
13.  ̂ ^oid  T<6  d;töXXua'9'ai>  uji'  «utoö 

28  29  7.at  TÖV  -/.(.üXcv  lässt  R  fort.  —  31  Von 
v.<od>  Accent,  von  <dci9£V£T?>  Spiritus  erhalten. 
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Gl 

a;rO'&V7]axooatv.  iaxopzl  'ApicuoTeXT]?  sv  zC^ 
i^'  Tuspl  Cipwv  <IX  6>. 

21.  **'^v  emBopmov  v.aXoüai  toö  t£6)(ou? 

22.  tcuXt]  S' sTULXsxXtTaf  sjiTusippax- 

lat  iwv  7ra)(S(ov  ivtspcov  sl'aoooi;.  toöto 
7dp  ipvjai,  ort  ̂ pätisrai  xa  Soy^ala  \l<s>- 
pY]  Twv  aiTicöV  Sia  töv  aXYTjSövwv. 

23.  ■I'xöXmv]  twv  svTspcöv. 

24.  ■'"yascov]  Twv  6[i.^äzm. 

27.  xpäattS'lv  ßäpo?"  7rvsu[J.dT(öat(; 
TtoXXv)  xal  ßdpo?  zs^aX^c  xal  >tpoTd(pü)V 
iraX[JLdg. 

28.  td  Ss  St:tXda  SspxsTai-^)  .  .  . 

29.  "ä"  )(aXixpati[)  vu5(io?]  ̂ (aXwa'j]  Ttdpa  ico- 

30.  uTTO'O'Xttjja VTs<;"   -q'^ow  ////  ms- 

.  (SO 

(0 

voi.  S//XTf]Vol  8s,  oSc  Saiupot)?  XsYO[i£V .  s- 
(SO 

■JtdXoov  Ss  Ol  apy^cdoi  ///Xtjvodi;  a^ro  toö  ai- 

(Xai 
llll/m,  TO  Xoi§op(ö*  Ypd^sTat  Sid  <toö> 
l(ii)T<a>). 

4  5  Mit  roter  Tinte  am  innern  Rande.  — 

'32  man.  2  beginnt  mitten  in  der  Zeile  der 
man.  1,  geht  dann  mit  i'p<acpeTat>  auf  den  Rand über. 

Eistor. -pMlolog.  Classe.  XXXVIII.  3. 

G2 

1  T<Y]V> '7:<dpSaXiv>,  et^Yjlysi  dv<Ti(pdp[j.a-> 

7-ov  TT]v  aV'9-p<ü);rsiav>  jtÖTipov '  xa<i  ou 
7rpö>Tspov  Is^ioDotv  <auToö  at>  TrapSdXsi«; 

21.  <Tsu)(soi;  •  To5  aTÖ[j.a>T<0(;  t^c  %ot- 

5  Xtac,   ■^v  o>l  [isv  <7Cap>otav  %aXoöo<iv,> 
0<l>    S<s>    So<)(£l>OV    <T>a)V  <IVTEp>(OV 

<'ufji;  ßpcoascoc,  Xsysi  Se  tö  y.üi)Xov>. 

10 

24.  TO  voTstöV  DTToXsißsTat  •  TuapaxoXoD- 
■ö-si  8s  asl  TOI?  TO  d7wövtT0v  7r£:rcox6ot  Ix 

Twv  ßXs^dpwv  xal  twv  [jlsXwv  Oypd  6;uö- 

ozci.iic, ,  -q  OS  -(aoirip  7rv£0[j!.aT0ö[i,£vyj  %ai 
15  Tapaaao[isv7]  Td  [j.£V  TuoXXd  twv  7üVS0[j.dT(öv 

aviö'ö'sv  IxßdXXsi,  Td  8s  XoiTrd  %dTo>  tcs^- 

TisL,  aziva  zaTd  töv  ö[j.(paX6v  tSpoV'ö'SVTa 

i[t(ppdao£t  TT]v  zoiXiav. aVTL  TOÖ 

20     28.  ̂)  /////////  StTüXöa  opd,  oia  ou[ißalvsi 
TOtg  soxoTcofisvoti;  t"}]  |J.s\)-{].    ooto),  ̂ Y]al, 
ßapsiTat  OTTO  TOÖ  ̂ apjtdvtou  6  ttiwv  auTÖ, 

av'?jp  xpatTcaXwy. 
30.  <aYP>tÖ£aaav  <ö;r(I)>p'ir]v  v5v  Trjv 

25  <aTa>(püX7]v  XsYst  <av>Tl  toö  t7]V  aYpto- 

<7roiö>v,  sjtsl  6  olvo?  <ä^ipL>07:QiQq  kau, 

<y.ad->6.7:£p  Xsystki  •  t)  <aYp>ta  xal  öp£i- 

<vq>. 

30 

1  TiopoaXtv  RP.  —  3  aÜTüj  P ;  abrrfi  R.  —  5  Von 

<'/]v>  Accent  und  Spiritus  erhalten.  —  6  Von 
oo<yEi>ov  Accent ,  von  <lvT£'p>cuv  Accent  und 
Spiritus  erhalten.  —  18  dfjLtppdvCEt.  —  20  Unter 
der  Rasur  stand  etwas  von  m.  1  mit  roter  Tinte. 

—  24  Von  <öücu>prjv  Accent  erhalten.  —  27  ̂  
(nicht  rj !). 

D 
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32.  d(op7]X'8"^VT£<;*  avu  loö  [le^u- 

dwpTj^iv  s'ipYjxs  <V  130  Littre>. 
31.  xspaoio'  ou  OL  ap5(aio!.  xepaaiv 

l)(piöVTO  £V  T-(i  TTÖaSl   OtVll   TCOTTJpiCDV,  O^SV 
xai  TO  xspdcoat  sipTjxai.    i)  Stä  tö  Taupca- 
ttXOV  TWV  TClVÖVtCOV,   TOUTSOTl    TY]V    OCTIÖ  T05 

oTvoo  ia)(6v.    6  Ss  Aiövuao<;  %al  Taupöxs- 

34.  NuoaiYjv  ava  xXituv  ava  vXi~ 
Tuv  Toö  Nuaatoo  opoo?. 

35.  Ol  YS  axoTOWotv  outwi;,  ipif]- 

ol,  xai  ot  ßsßpwxÖTS?  tö  axöviTOv  StaTi- 
deVTai  exippovsi;. 

36.  T7]V    {J.SV   TS"    TaUTTJV  TTjV  ßoTdVYjV, 
TÖ  axovtTov,  (xal)  [iooxtövov  xaXoöotv. 

OTt  (Ss)  jtap£i|)xsiaav  ̂ (oipoii;  toc  pa[ji,(pYj,  u- 
paxa?  vöv  TOD?  ̂ baq  ixäXsas  xaT  Ato- 
XbI<;.    XsYcTai  Ss  5?  6  /otpo?  xal  öpa|. 

37.  Xt^iATjpsai;  Ss  tou?  7rspiX£L)(ov- 
Ta?,  ÄVtYpo^?  Ss  avtapou?. 

38.  710  p  SaX  taYX^?.  Ss  vo^si? 

xal  Ol  ßoDUsXäTai  TcopSaXiaY^s?  «utö  s- 

■S-yjxav.  tOTSOv  Ss,  oti  TröpSaXt«;,  sav  ipa- 
Yi{)  TO  axöviTov,  dvatpsiTat.    ou  TcpÖTspov 

OUV  SO^lSl  si  aUTOÖ  ,    sl   [J-TJ    S5(£l  TcXYjaiov 

xoTipov  aV'O'pwTrstav.  TauTi;)  y^P  xs)(pTjTat 
aVT[(pap[j-äx(p.  oE  ouv  vo^i-si?  s^ämouat  t7]v 
xöjrpov  Sl?  SsvSpov  togodtov  o^o?,  oaov  od 

SovaTat  1^  ;röpSaXti;  TUTjSwaa  (pdäaat.  opwoa 

Yoöv  TTjV  xö;rpov  ri  izöpSaXic;,  Sts  Syj  ■8-ap- 
poDoa  S5(stv  TO  avT[(pdp[j.axov,  TpcoYst  tö  a- 
xövtTov,  siTa  6p[i(^  sni  tö  ̂ pvjaaa'&at  t^ 

avTt(pap[j.dxq>  xal  odx  s^txsTai  Sid  tö  o- 

G^ 

1      32.  ■i"jrpwTov]  vswotI  TtaTYjO-dvTss. 
33.  +  xtaXot?]  Tcooi 

5 

10 

15      36.*^  <Std  TÖ>  TOD?  TusptXst^^oVTai;  <ao- 

T7]V>  [J-Da?  (pO<V£DSt>V. 

20 

38^^aXXw?'  <;ro>pSaXtaYXS(;  tö  ocxövt- 
Tov,  iTrstSv]  TODTOD  ai  itapSdXsti;  Ysuadjxsvat 

a:ro;tviYOVTat,  wojrsp  ot  dYXÖ[J.svo[.  a?  <i^> 

25  TOD  avtj-pwJtOD  xÖTrpo?  ■ö-spairsDSt. 
Ol  Ss  TS"    ot  Ss  STSpOt,  «pTjOl,  TcopSa- 

XtaYXs?  TO  axövtTOV  övoftdCoDatv ,  <l>jr£l 

Ol  ßoDUsXdTat  xal  ot  vo[j.si?  7rÖT[iov  S'&svto 

TOig  '9'7]ptot?  Tot?  ;:£X(opot?,  touteoti  Tat? 
30  3ro<p>Sd<X£at>  Tat?  [i,£YdXat?,  xaTd  ttjv 

^ISy]V  tö  opo?.  ßoDTüsXdTat  Ss  ot  ßouxöXot, 

Tiapd  TO  irXirjatdCstv  Tat?  ß<ODCt>  xa<l  xoX- 
X>ä<(3>'8-ai  auTcxi?. 

15/16  <aÜTT)v>]  Accent  erhalten.  —  22  aXkwi 
steht  uicht  vor  dem  Scholion  selber,  sondern 
vor  dem  Scholion  der  m.  1  nach  dem  Zeichen  von 

G''  am  Rand.  —  30  iTo<p>oo<Xeai>]  Accent  er- 
halten. —  32  -.ca<i>]  Accent  erhalten.  —  32/33 

<xoXX>ä<a>9ai].    Das  erste  a  hatte  den  Acut. 
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fol.  69a 

Xaßstv  TO  avTt^äp[jLa>;ov  {jlt]  SuvajisvT], 

Youv  jJLT]  xaTaXa[jLßdv<ou>oa  ei?  tö  otjjo?, 

aTTo^VTjaxsi  7j  aiovsi  *  atovov  ^ap  tö  Cwov 

^uost'  xai  ouTcog  «utyjv  G»dTTOu<a[>v  ol  5 

40.  TSt]?  Iv  xvir][j,oi(jcv  ev  Tor?  t6- 

iroic  T'^c  TSt]?.  "^^    xoputpal  8s,  TjYOUv  e^o- 
^al  TT]?  T^S^i;,  S  :  <4>>aXdxpa,  Asxtöv, 
(Siysiov)  10 

StY""]     5  FdpYapov. 
41.  drjXoipdvov  oTt,  sdv  a(J)Y]Tat  {ioptoo 

•&Y]Xso<;,  Statp'&eipsi  t6  C<öov.  (7t)avTÖi;  Cwoo 

((pTjOl  ,  '8-l(]X<S0(;>  TÖ)  dxÖVlTOV  SVTt'&SflSVOV 
(auToö)     (o)  (ä(;)  15 

sk  TYjv  <p6atv  ////////  9^///p////.ß)  .  ̂ 
41.  %d[i,[JLopov  6e  xax({j  ji-öpq)  avat- 

poüv.    SV  8'  'A X 0 V a 1 0 1 ?  •    iy  toi?  tö- 
:rotc,  Ol?  Y^vovTat  at  axövat.    Td?  6s  axö- 

va?  Ol  [J.SV  SV  'HpaxXsicj  ipaai,  ot  Ss  sv  20 
"^Eptiiövio ,  Ol  8s  SV  TavdYpcj  y^^^'^'^*'' 

42.  t^T]Xei7jv]  TÖ  •8'T]X'^£V. 
42.  '8'7]Xsi7]v  6s  dvTt  toö  tö  d-f]X{ei)ev. 

0  p  6  Y   0 1  c  •      Toi?     jjLSTswpoi?    töjtok;  , 

"dTTÖ  TOÖ  TOU?  OpSlVOD?  TOJTOU?  Ö'yXOO?  E-  25 
5(SIV  •  T]  TOI?  TÖTIOI?  TOI?  S^O/d?  S/OOOt. 

43.  T(p  xai  TTOu  TiTdvoio.  TrdpsaTtv 
(toö  TUOTlOJlttTO?) 

ki  Td  ßor]^73t«.aTa  //////////////////  toö  d- 
xoviTOo ,  xai  (pTjai  6pdxa  xovia?  aaßsoToo  30 

{liaYOJlSVTjV  OtVW  ßoTjö-TQOElV. 
43.  TiTdvoto*    dcßsoTOO   oaov  ywpsi 

(X)  (ap) 

43.  ̂   ct//l%l//  j/]  YpdipsTat  aXxap.  35 

16  m.  1  scheint  auxö  (pdefpet  gehabt  zu  ha- 
ben. —  23  m.  1  dürfte  ÖTjXTjev  gehabt  haben.  — 

35  m.  1  hatte  im  Texte  also  ä'pxo?  (II)  oder  ap- 
XT)«  (V).  m.  2  hat  auch  das  Scholion  auszura- 

dieren versucht. 

40.  <$aX>axpaiY]?  •  <$aX>dxpa  ä- 
xp(ö<T7]p>iov  TÖT]?,  <6iö  xai>  6  Auxdypwv 

<A1.  24>- <ai  4>>aXaxpaiai  <x>dpai. 

41.  -'^)ai<T>iov  YtVETai  toö  toioutou  Cwoo, 
xav  oiov  av 

43.  **®)<T^>  :r<sjt(t)>xdTt. 

43.  ■^'T^]  T(j)  TTSTrcOXÖTl. 

8  Von  <xoi>  Accent  erhalten.  —  13  xav  aus 
tav  corrigiert. 

D2 
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44.  (oTs)  VEXiap  TCtppöv"  ots  oivov  1 
Tüuppöv  SV  xpüßXicp  [isxpyjSöv  —  avtt  toü 

^STpTjaa?  —  awÜGGi^q. 
44.  ̂ ^xaXwc  XetcodeiOY]«;  r^<;  aaßsaxoo. 
45.  +  xaTa[XsaTtO(;]  avd  toü  jrXvjpTji;.  5 

47.  )(XoEpoö  Trpaaioio"   Tpia  ̂ sv/j  47.  ̂ ^ou  toc  fbXk<a>  auv  orv<(i)>  e(jjY]- 
Toö  Tupaacou  siai.  87]Xoi  Ss  tö  ttoiov  ßou-  a<ov>  ■:cXir]p(ü)o<a?>  tyjv  yßZp<a>'  a- 
Xsrat  (Xsystv).     (pyjal  oov  tö  [isXi^üXXov.       <ßp>oTÖ<voo  v.ai  jcoTKjpiov  TtXvjpwaai;  So? 

satt  Ss  TO'JXO  TltXpÖV.*)  7CIEIV> 

46.  ■9'a(j-voo   avu  tod   ̂ aixvcöSou? 10     46.  **^^  <y)  toö>  ■8-a<[JLV>ü>S'ir]  <(p6X>Xa 

47.  +DS£ÖOt]  Xs^ODOl. 

48.  a  £  t  {)■  a  X  s  0  g  •  ort  asl  yXuipä  iaitv  1 5  48.  o[jlü)i;  8s  %cd  auT<ö  X7]>^'8'sv  st?  7]- 
/a[jL£Xa[a  (xaXou^svyj)  ßoxav/j.  t(oö  8e)  [jLi<au>  ßd^og  x^'P°^  <7üX7]po)>(j.a  %ai  \lz- 

7nf]Yav([ou  eI'Soo?)  7roi(oD)  Xsyei,  aSyjXov.  Söo  <xa  or>voo^  Et];7j'9'£V  <y]  jJLs>XtTo?  xal  <TE>a- 
Ydp  Eiaiv.  cdpwv  jro'u<7]pta)V>  7]xot  xotu<Xü)V>  tioÖ'EV 

ü)(p<£X£r>. 

49.  ■^svi  ßa[i[j.aai  aijJLßXwv]  sv  [j.sXitc.  20 
50.  at-ö-aXoEvra  [iöSpov  Trsjtopa- 

TiTCöjAsvov  jJLöSpov,  Tjyo'iV  aiSrjpov  xsxauftsvov, 

iva:roaß£VVucüv,  (pvjal,  sl?  oScop  tcive. 

50.  "i"  Y«VD£aat  jropdYpT]?]  TOI?  "/EtXsai  TOÜ 
ö^uXdßoö.  25 

51.  TpÖY«  Ss  r/]V  o/(opiav  Xsyec    t-/^v  51.  aXXo)?.     r/]V  axtoptav  toö  aiSv^poo 

TS  xa[itv(üv  ■^VTiva  IvToa'&EV  twv  %a-       TpuY«  y'jGi,  7]V     toö  TOpö?  ipXö^  Iv 

\iLVm  TOÖ  ̂ ((joVEDTTjptoo  8iy^  -fikaazv  -q  toö       xajj-ivq)  £5(o)piaEV  ara  t<oö>  atS<7]pou  •  t>ö 
TTopö?  XiYVÖ?.                                             [jLsv  Y^P  '^oö  5(ci)VEUO[j,svoo  «a'&apov  soti,  tö 

30  Ss  aitä'&apTov.  Siö  ncd  8iy^  eItov.  xal 

taÖTTjV  Se  aßsaa?  sv  jJisXtTt  TUÖTtaov  t6  octo- 

ßa{i|JLa  aoT'^?  tov  xdpovxa. 
52.  ̂ odvoto  SiX'^°        {^^^  Y^^P  '^^^  52.  +XtYv{)?]  yXöl 

X(«)V£UO[J.svou  xa^apdv,  tö  Se  axd'&apTov 
Stö  Stx^.  35 

52.  XtYV«?  xupiw?  {i£V  TÖ  xaTOwSsc 

TOÖ  TTupd?,  vöv  Se  avTi  TOÖ  yXöl. 

16  17  m.  1  hatte  allem  Anscheine  nach  tö  oe  9  TtieTv  R;  TroteTv  P.  —  16  Steht  am  äusseren 
■jtTjYctvtov  TTotov,  ohne  efSou?.  Rande  nehen  dem  Schlüsse  des  Schol.  man.  1  zu 

äei9aXE0{  (48),  gehört  aber  zu  v.  55. 
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(%at)  1 

53.  aXXoTS  Ss  /poaoio*  //////  a.Tz6- 
ßa[JL[J!,a  (Ss)  )(pDao5       apYopou  jrivd^svov 

(y7]0l)  WOJsXst. 

53.  ■''vsov]  ̂ rpooipaTov.  5 
54.  ■'■■&oX£pcj)  Ivl  :rü)[j-aT[]  ev  T<j)  jj-sXiti. 

55.  +%iSa£<;]  %iau.  55.  ■^alvuso]  Xd[JLßavs. 
55.  ■ö'picüv.  ISiwi;  ■8'pia  to  ̂ öXXa  fiji;  55.-^^  xal  6v<dYopoi;  xal>  oiSYjpiKK]? 

oox^<?,  wairsp  o'ivapa  tot  ttj?  ajJLTrsXoo.   vöv  XsYSTat>  zal  toxvta  aYpEa>. 

6s  tot  zf^q  ya^JLaiTTituoi;  IfpY].-^)  10 

56.  ovitiSa  XsYst  to  opiYavov.    satt  56.-'^)  o  xal  -^[j.<spov  X£Y£tat>. 

Ss  86o  YSVY]  optY^vcav       i^ftsii;  ̂ pw[j.(£)-  56.      8  xal  övi<tt<;  X£Y£tai>.   '^■qz 'ka.]^- 

%c)P'\  xal  0  Ol  övot  cttoövtat.^)  6  xal  Tuap-  ß<dv£iy  X£>X£D£t  tot  f<b'kXa.  elq>  7j[i,to» 
siXyj^s.  7r<X7]poövta>  tö  ßä9'<oc  f^?  5(£tp6?>  t] 

15  toD  7roXo<%V7][J!,ot)>  7]  tTj«;  ̂ a[j.a<t;rttooi;> 

%ai  [istd  t£<Goäpa)v  xo>tuX(i)v  o'ivot)  jko- 
tlC£tV>. 

56.   ̂ tOt']  TTOtS. 

57.  paSi^  -ri  pdßSo«;.    ;roXD%V7][j.ov  57.  i'pdSt.xa]  xXdSov. 
Ss  latlv  ootwi;  tt  ßotdviov  Trapd  tot?  ptCo-  20     57.  +xoXo6aai;]  %6<J^aq. 

TO[JLtxoi<;  xaXo6[J,£Vov  xal  X£YÖ^£Vov.    S6o  57.  ̂)  aXXco«;.    £tta  Sy]  t"/]V  )(£ipa  £ii; 
8s  autoü  Sia^opd?  sivat  (saci  ot  td  piCo-  Tj^tat)  twv  «puXXtov  irotTjoai;  r^g  oux'^?  )(a- 

to[JLtxd  Ypä<})otvt£?.*)  [latTTttuo«;  ts  f^g  öp£La(;  xat  zabz-qq  td 

y<6XXa>  aoav^sioT]?  [jLsvtot  f^<;  t'  au  6- 
25  ytttSo?  o^o'küq  xal  jtoXoxv7][jLoo  r^s  ßotd- 

VYjc  toD?  xXwva«;  slat  <V£apol>  t<£Tpd- 

6t>  xod'&tüv  oi'vou  yXuxsoi;  ̂ i'(woav  avat- 
poö.  Euteknios  235  a  2 — 5. 

58.  '^■/^adzlv]  ßdX£. 

59.  [jLU£XÖ£Vta.    t7]v  Ix  f^c  e^vjoso)?  30     59.-'^^  xal  Ysvv]<tat  wi;  )^uXöc>. 
GÖvtY]^iv  twv  opvt^£i{ov  oapxwv  •      tov  WC 
-.{tDsXÖV  Y£Vd[J.£VOV  Ix  t^i;  S(j>7]a£Cüg.  X£X£6£L 
Ss  t7]v  xatotxdSa  öpvtv  stpso'&ai,  sto?  otv 

tax^  ahz-qq  td  xpsa,-^^  xal  tote  Trpoipsps- 
C'&attöv  CwjJidv,  {j.osXÖ£Vta,  Iva  Xt)9-^  xal  35 

9  oivopd.  —  12  ̂ ]  Accent  und  Spiritus  von  8  Von  atoT)pt<Tr]c>  der  Accent  erhalten,  at- 
G''.  St)pTtij  ist  zu  emendieren.  —  24  aüovfxiooc 
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59.  +  (JLOsXösvca]  jjlusXwStj. 

59.  'i'xaXixpÖTspov]  T^SuiaTOV. 

62.  ßoö<;  vsa  fkvza'  v.a.1  ̂ oajapiox) 
(vj'S-oVTOi;) 

xpsata  ItjjKjaai;  ̂ )  TtspiTiX///////////  tcj)  Xitoi 
;rX7]pwoov  t(öv)  JtoT(öv)  toö  Cw[jlo5. 

64.  val  [i7]V  ßaXad[iou.  ̂ rjoi*  töv  6- 
növ  Sei  :riv£tv  jisra  ̂ aXa^TOi;  fovatxetou  t] 

[Jisd'  uSaxo?. 
65.  •6'if]XoTep7]<;  ̂ äp  ttwXoiö  ̂ Tjat,  v^a«; 

Yuvatxöi;  %al  od  ttwXoo  ittttou.  oti  6s  xpv]- 

otji.ov  TO  Yuvatxsiov  ̂ aXa,  xal  'Epaoiatpa- 
zoq  {iapTopsE  sv  Tip  ;r£pt  ■8'avaat[icov. 

65.  ■ö-TjXoTspr]?'  TTpwroTÖxou  ̂ ovat- 

xög  •  oü  Yap  Ttttou  7üd<v>T(ü(;  (p7]0t. 
65.  +vu{i(pat(;]  dvxl  toö  oSaatv, 

66.  7söi[j  TuavaspYsa  SöpTrov  Trpoa- 

169b  e[J.soiQ  "  TiiüiM  TODTWV  excxTSpov,  Trpoaipäpö- 
[j,£Vov  ()(p7jat[j,oy)  ou^^  aTrXwi;,  aXXa  jtsTÖc  tö 
e[JLeoat.  Travasp^ea  6s  apYÖv,  avs(ji7]Tov, 
ccto/Z/tttov. 

66.  jravaepYsa]  T'f]v  axaxspYaoTov. 
67.  ■'"axivaxoi;  6sp%£OVso?  t)  aTzh  vsßpoo] 

OXtptYjTlXOÜ  XaYWOÖ  toö  OpWVtO?  sv  Ttj)  %ot- 

[i^aoö-at,  aXXot  6e  sXa(poo. 

67.  SepXEovsoi;*  sTusi  xata  ty]v  euvtjv 
öspxsTai,  0  laxt  Iv  t^  xot^iäa&at  ßXsTCst, 

7]Youv  e[j.ßX£;rTa  xoijiäTat. 
aXXoTE  v.ai  jj.opsir]? 

69.  IIIIIIIIIIIIHlllllllllllll'  xat  com- 
{itvou  Tac  ptC«?  TrpooTdoast  Xap-ßdvstv  %ai 

SV  oX[J.(p  ioXtVtp  XOUTEIV  6[JL0Ö  xal  s^siv  tJ,s- 
Toc  olvoo  xal  6t6dvat  Tiivstv-^^ 

69.  "i"yoivtxosaaY]?]  spu'ö'päg. 
70.  ■'■6[tTjpsa]  Q\i.oh. 

26  axtpTtxoü.  —  34  |uXiv^. 

G^ 

1 

60.       OTpOUO'OtO*    Tjxot    TOÖ  VSOTTOÜ  X'qz 

opvt'9'0(;. 60.  "i■aTpoo^^o^o]  vsottoö. 

5     62.  "'"YsvTa]  xpsaia. 
62,        <;r>£pt  <a>(ppi<Y>wVTOi;  <xai>. 

64.  'I'töt']  JtOTS. 10 

15 

20 

25 

67.  ®)  <ax>ivaxo?,  o  saTt  axtp<TY3Tt>xo5 

XaYcooö. 

30 

69.     {tETd  {isXtTO?.  XsYEt  8s  oö^  aTrXwc 

Td?  piCa?  T'^i;  auxa^ivoo,  aXXd  töv  9X01ÖV 

T^?  piC<V]?>. 35 

28  Kein  Raum,  mit  RP  vor  <ax>(voxo{  noch 
Toü  Sepxeuv^o«  cpTjal  zu  ergänzen.  axiptTjTtxoü  P; 
oxtaTaxtxoü  R.  —  32—34  Fehlt  RP. 
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71.  ■''xa[JL(XTOtai]  avil  toö  [j.sXitt. 
74.  atYXvj evTO ?  <}) i [lu 3- 1 o u • [t^ti? 
'(ciXa.v.zi  T(j)  VEwati  a[isX)(^£VTi  ')cal  a- 

^ptCovTi  ax[i7]v  xal  In  xaia  TYjV  ypoiav 
ft){J.OtCü^Yj.] 

76.  "i'slSvjvaTo]  <ü[jL0Lcüd7]. 
77.  jreXXtoi'  toi?  aYYS^o'??  ev  oi?  tö 

^aXa  afj-sXYsrac.    ̂ '0[j-7]poc  <!!  642>* 
TtsptYXaYsai;  xata  TudXXac. 

YpwVTQat  Ss"  xolXati;  xai  ßa^siat?  xai 

77.  ■l'mov]  XiTcapov. 
78.  TOÖ  [JLev  UTUsp  Y^vuäg  ts*  toö- 

Too,  ttivjal,  TOÖ  Xa[jLßävovTog  tö  SYjXvjtTqptov 

toö  «j)[[JLU'9'Loo  Toc  svSov  Twv  oiaYovcov  xal 
onoo  Tot  ouXa  puaaatvsTat  6  aippöi;  toö  (|)t- 

jiO'&iou  sjriaTD^cüv  e[j.:r£XäCsTai. 

79.  a[i(pt  xal  oXxo«;  y^ '«> o"^ C  '  ̂ rs- 

piypaaTtxwi;  [tq   y^'*^^''*»        [tr^xo?  T'^g 

(ß)  ^  (a) 
yXcüo]///////  Tpa)(öv£Tat.  [oXxo?]  t6  [j.'^- 
xo?  xal     ;tapdTaaii;  t'^«;  Y^waaY]?. 

80.  (6  8s)  vsaTo?  lad^iiöz,  tootsotcv 

6  Ea)(aTO?,  •^Y^'^v  za.  ;tapiaö'[xia,  a  XeYSTat 
////  SYY^*^  (papuYYOS  (stvai),  uTOiYjpai- 
veTat. 

80.  +la'&[J.öi;]  ̂ apui. 

81.  "•■^Yjpa  6' ETciXXtCcöv]  ̂ Tfjpa  ß'/jaawv. 
81.  y^eXbaasvai'  %ai  T^g  %tt>apa<;  tö 

OT'^^o?  )(sXui;  XsYSTai.  ̂ (sXucsasTat  *  tö  ot'^- 
■&0(;  7räa/st.  a  X  X  (o  [^(eXüaasTat,  tou- 
idoTt  Sta  TY]v  )(eXi>v  ty]v  avaipopav  TroisiTat 

ßnjaamv].  xal  'Ijr:roxpdTY]<;  •  dva)(£Xu(3aoTat 
%ai  spoY(x)'*'''^^  '9-ajJLivä  7cVcö[iaTa. 

21  Easur  von  etwa  drei  Buchstaben.  Also 

YX(u5<!Jy]s>. —  6^  wollte  also  folgende  Fassung: 
d(«.tpi  xai  öXxös  YX(ucair]j  •  Treptcppaatwö);.  to  fj.7)-;C0s 
xal  ̂ )  itapotTaatt  ttjj  Y^tusaT^s  tpa^^uve-cat.  —  24  Nach 

ai 
X^yerat  Rasur  von  1 — 2  Buchstaben ;  also :  <eTv  >. 
—  33  Vgl,  Erotian  51,6  Klein. 

G^ 

74.     <Toö>  t})[[j.udL<ou>  (p<a>p[jLdxot) 

/potd  Xt7r<a>p<(j)>  -(äXaxzi  £otx<£v>  d- 
[j.sX)('&£VTi  vecöotI  ev  >iiaaußt(|)  xal  sti  dypi- 

5  CovTt. 

77.  ■JtsXXiat  Ss  •  axaipiat,  jüoi[j.£Vixoi<;  dY- 

Ysiot?,  ev  ot?  TÖ  '(äXa  d[j.eXY£Tai. 
10 

78.  <ou>  Td?  exTÖ?  XsYst  ou<Xtoy>, 

dXXd  Td?  ev<T6<;>,  otüoü  oi  6Söv<Tei;  sl>- 

15  Ol*  8ib  %ai  <po^>Sicü(;  puTt<Soöy>Tat  unö 
TOÖ  <(jji[t(»'9'too  <})U)(ö<^£vai>  (*)?  ̂ Tjpav- 

<'9-£ta>ai.  6  y«?  d<^pö>i;  auToö,  w»?  X£<7i- 

TO[i£>p'/]i; ,  7r£pL<xa'0-[C>£t  TOt?  otiXot?. 
20 

80. 

<7]  Tpax>uv£Tai. 

25 

81.^)<i7]pd  S£>  ßTjoawv,  <Sid>  ̂ (sXuoe 
Tot)T£<OTt  Toö>  cr/j'&oui;  TYjv  <dva<p>opdv 

30  Tiöv  ipuY<H'äT>cüV  7roi£tTat  a<;rau>OT0V. 

13  Für  aXXcu;  (RP)  vor  <ou>  kein  Raum,  ou- 
<X(uv>  fehlt  RP.  —  16/17  $rjpav9£Taai  P;  ?T]pav- 
OeTsv  R.  —  28  Von  <0£>  Accent  erhalten.  — 

29  ävacpopdv  P  ;  oiatpopdv  R.  —  30  ä  .  • .  oto'v. 
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G^ 

81.  "i" /sXoaoETai]  rapaoastat  (ßrijBi).  1 
82.  aßXs[jLSi;*  aSpavsg,         azb  zoö 

ßXs[JLatvio. 
82.  ■i'aßXs^s?]  aSpavs?. 
83.  +  UTtoxposc]  SaTtavärat  (Tpö)(S'cai).  5 

84.  aXrjv  stepsiSsa*  itXavrjv  aXXoio- 

etS'^  ßXsTTSl*    SV£pYYj(Xarü)V  [JLT]  U7C0X£t[J.SV(«)V 

^Tjal  opaitXYjv  (fiavtaciav  YiveoO-ai. 
85.  aXXoTE  S'u^rvaXso?'  aXXoTs  Ss 

woTOp  %o[[tcü[JL£Vo<;  a7ro(]ju)(£i:at  to  aü)[j.a  5tal  10 

<{)05(poöTat  oXo?  >i,aTaßapoD[tsvoi;  u;ivcj). 

86.  xa[JLäT(p  S'6:tood[xva'rat*  tq) 

xajiaT^  8s  e'ixwv  D7ro3ä[j.yaTai. 
87.  Ttj)  xal   :rp7]{j.a§i7ji;*  TrprjjiaSia 

%ai  op'Yp.c,  v.aX  [loptiVT]  siSt]  sXaiwv.   ouSsv  15 
8s  Sta(psp(£)t.  sx  TODtwv  Xafißdvsiv  tö  eXaiov 

t)  OTTOiag  TEOts.  ot  7o5v  jrspt  toötwv  tzb- 

:rpaY[J-aTcO[j.svot  (jjiXw?,  TjTot  (paveptöi;,  Tuap- 
OYY^XXooaiv. 

87.  siap  sXaiTji;'  eiap  hizh  twv  vsco-  20 

Tspcov  TÖ  a't[j.a.     zal  KaXXffia^o?  <fgm. 
201>  eXaiou  toö  aT^axog  Saöov  stTce* 

B) 

88.  "i"  0)(£SiYjv]  7rapa)(p-^[j.a. 
90.  ̂ dioiQsa]  7r£(poa-/j[j.£Vov.  (y^toi)^^  25 

91.  ̂ (piap-qv]  X£U/,-<]V. 
91.    aTcoaivuao]  Xdßä. 

91.  aTToaivDoo  y p u v "  töv  7r£7CYjYÖTa 

d^pöv  TOD  Y^Xa^To?       ////  7t£:r'/jYÖc  xoö  30 
fol.  170a  YdXaxTOi;  aEOYpaioov.  "/////////  Tpaö<;  Ss  6 

im  Toö  YaXaxTog  y^vö^isvo?  :cdYO<;,  iTtsl  pu- 

Tt8oöi;at,  waTTsp  Tai«;  '{[janai  ao[i,ßaiV£i  tö 

aü)[ia  poTiSoDO'S'aL 
92.  "i"  paodXou?]  xXdooo!;.  35 

_  92.  ■'■^uXXdSa  TYj^ai;]  toc  ̂ oXXa  s^vjaac. 

G^ 

84.  '"'^  <Sox£i  8s>  TOI?  6<(p'0'aX>[j,oii;  6- 
päv  <(pavTaCö>[JL£Vo? ,  [Jly]  <67rox£i[JL>^v{ov 
iv£pY£tc(.  <TiVü)V  TC>paY[J.äT(öV. 

87.  B)  ivTauS-d  Ol  zi<;  i7ti7ciV£iv  s'Xaiov 
8öT(j).  TÖ  8s  sXaiov  i4  op^dSog  t)  J^pYj^ia- 

8ia?  t)  (jLDpTiVY]i;  iXaia?  6;rap5(£T{0.  todto 

{ISVTOt  TÖ  s'XatOV  bIq  TOaOÖTOV  TClVSTtO  ODTOC, 
<£>!<;  oaov  öXiaO'ov  *,q  y°''''^''1P-  »7to[JLeivaaa 
i^sXdaat  twv  ivTspwv  tö  auaTp£(pov  8ov/]as- 

Tat  %ax<ö>v.  vai  [j.7]v  xal  YdXaxTo?  ird- 
oiq,  dXXd  TOÖ  TipoaipdTot)  Ttpö?  töSs  w^sXeL 

T]  Y^P  8'/j  <TOö  7ra>XaioTEpot)  ioTiv,  ol^ai,  I 
ou  Xiav  sttco^sXt]?.  Euteknios  235b4 — 11.  ! 

qq  C)  **7re;rXY]p(ü[i.EV0V. 

91.-^^  TÖ  i7ct7roXd<Cov>  T(p  '^ä'ka%zL,  <o 
o!>  SixsXol  G6<^apa>  xaXoöatv,  d<a5£Xo5> 
-ml  ODTü)  TÖ  <'-(aka>  Sö?  ;ri£lv. 

6  Von  <53>  Accent  erhalten.  -  20  Von  xot- 
x<6>v  Accent  erhalten.  —  32  au  . . .  ;  si^ap« 

R;  sicpap  P.  cütpap  H.  Keil.  —  33  t6  idU  P; beide  Worte  fehlen  R. 
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G^  G2 

93.  ■i'xXcbö'OVTi]  7rXy]jX[JLöpoDVTC.  1      93.  **  ̂tXcb'&ovTt  •  x^osptp 

93.    xavtYjTOXeovta]  y.axwi;  Bjovxa.  93.  X'^^'?   ̂ ^'^  7-X(jb'&ovT<r    tx])  <ü)?> 
v<'^>tt<a>  >cXcoa)-o^£V<cp>  x'^Xc])  T^c  ̂ aXa- 

X<7]C>  ̂ s<Ta  olvoo  y.opsaov  töv  ocavtvjTrsXs- 
5  0VTa>,  TjYO^v  %a%(iiQ  zyovm  %tn  izä.ojo^tza.. 

94.  *Tä]  la  ay^aatia. 

94.  t)  -mi  a7]a<a{ia>  %aTaxö<(Jja^  nal> 

Xstävac  <auTä  ScSo'&t>  jiet'  o<Ivod>.  Eu- 
teknios  235b  13—14. 

95.  TtXij [JL aT ö s 0 aa V  %XYjjj.aTiv7]V  ts-  10  95.-*-)7]e  au  xXTjjtaTÖsoaav  zsXsuei  %o- 
^pav  xsXsösi  uSatt  ■8'SpjjLc])  Sirj^rjcavta  8oö-  viav  aTzh  %X7][j.äTiov  Jt<XDvavTa>  %aXa[iiV(p 

vai  Tttslv.  aXXtoi;.  '/aXsuei  zoviav  ättö  xaXä'O'tp  SiuXtCstv  zal  [iS'8''  öSaTO?  dspfiä- 

Twv  xXY][j.dT(i)v  ■&£p[j.c5cvav'ca  jts'ö''  uSatog  xa-  vavTa  StSövai  Tiivsiv.  Soxsi  7ap  i^  xovia, 
Xä^tp  SiuXiCsiv  xai  StSdvai  TTisiv.  8o7,£i  Yap       <7]yoov>       xsippa,    r^Toi      araxtif] ,  a;cö 

xovia  ÄTCoppÖTUTSiv  aitö  Twv  acöjiatwv  tö  15  twv  aa)"ji.dTü)V  :Läv  tö  :capa7tXaaaö[JLsvov  toü 

^sptTrXaooö^svov  toö  tJiiji.U'&ioo.     aXXtoc.       <Jit[J.ut)'ioo  toi«;  a:rXdY)(voti;  djroppu7tT£t<v>. 
«TO  y.XYjjJLaiiSog  «[jltcXou  Tstppav ,  t^youv 

96.  i'TÖ  8s  p6[j-[ia]  töv  pÜTrov. 
96.  p6[j.[ia  TO  c[j.f|Yt^^)      xd&tGiia,  töv  20 

pÖTOV.    <pir]al  Ss  ̂ rXuvsa'&at  ttjv  TSfppav  %al 
(yJV  xXTjJJ-aTlVYjV) 

giYj^eia^at  t////  //////////////  Std  tyjv  oXrjv 
Iv  TOtc  otoXTCOt?  TOÖ  vso^üXsxoDi;  xaXd^oo. 

97.  ■'"lufifjvsiai;]  StoXiostac.  25 
97.  +6]  6  xocXa'&Oi;. 

99.  (o)/,X7]p'  otTTo  TcepGeiTji;.    Ypd-  99.-^)  7r£pa<7]£ti;  6s  zl-/ß.>  zh  ap)(a<iov 
«psTai  Ttal  ̂ Yjpd.     Iv  toic  twv  7t£pa(£)ä)V       oc7rö>  toö  0Eo<Soataxoö>  Ntxd<vSpou  [j.s-> 
Xsjrsaiv.    ot  soXXol  ögtsov  xaXoöaiv,  soti  TaY£Yp<a(i[jL£Vov>. 

'Se  0JJ.010V  xapuq).     Ssötppaazoq  oov  Iv  Ttp  30 
(S)  Twv  (pooixwv  <li.  pl.  IV  2,  5>  Ttdpuov 

auTÖ  jrpoaY]YÖp£oas.    zdpoa  (Ss)  X£Y(£Tät) 

oXa  Td  4oXü)S£?  Xetloq  syovza..^^ 

99.  ■'"'/.dpoa]  6  nap;c6?  Tvj?  jrsposa?, 
100.  HepoEuc  i]V  TcoTs.    Twv  aXXwv  35 

16  iiiiM  :  durch  das  Fehlen  des  Accentes  die  1  yXwepw. —  2.  3  ws  VTjixa  R;  tö  p^p.a  P. — 

'Form  4)[[xud['ou  gesichert;  so  auch  der  Text. —  12  -/.aXccXSu).  —  14  draxTY).  —  27  TOpaVistc  P; 
28  TOp(j(s)u)v  aus  TTEpadiv.  —  33  G'  hatte  Xlyet.  TOpaEfr]?  R.     eIjs.  hatte  der  Codex  des  Henr. 

Stephanus;  0.  Schneider,  Nicandrea  p.  162;  tlne 
RP.  —  28  T}£00oata-/.oü  P;  iJsooiawxoO  R. 

Eistor. -pJiilolog.  Classe.  XXXVIII.  3.  E 
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G'  G^ 

loTopoüvTcöv  xöv  Ilspaea  xataiyuTSÖaai.  ttjv  1 

TOposav  SV  M-^bnzi^,        v.a\  KaXXi[ji,axo? 

<:fgui.  139>- 
xat  TptTdtT]  JIspo'^oi;  eiTWVU[XO(;,  fi^ 
opöSa[ivov  5 

6  NtxavSpöc  (p-qai  sv  MoxT^vat?  xaxaipu- 

100.  "'"KyjipYjtSa  ̂ aiav]  tyjv  Al\>to7riav. 
101.  Y 0  vö e  vxa  Ms  SoD  a Yj  c  ■  oxi  s^sv-  10 

V7J0SV  a7coT'JL7]'&eloa  xöv  ÜTjYaaov  5tat  Xpo- 

cdopa,        'HaioSo?  <Tlieog.  280>.  ex 

Yap  xoö  ai'piaxoc  aux'^c  ooxot  sysvovxo. 
102.  svrjs^Tjasv]  Y]iS^Yja£V,  itpuxeuasv. 

103.  [j.6y.rj<;  odt  xdOTTUsoev  d;rö  xoö  15  103.  [J.6<xy](;  5(,opicoi;>  xö  ax<pov  xoö 

jtoxTjxoi;  xoD  ̂ itpoD?  Tüsaovxo?  ipYjal  wvo-  ^ixpoog,  <xö  %axa>yvX£io<v  x^/jv  ■d'7]>'Z,'/jV. 

ji.äa'&at.  xd?  Mox7]va<;.  xivs?  8k  aiuo  y^pcoi-  <AdYYsta>  8s  v.pri<Vfi  xoö  "ApYOUi;>.  xai 

6o?  vöfitpT]? ,  xal  "0  [JL  7]  p  0  c  (XE[JLV7jxat  At6<i;  ixatSi.  •  xc|)>  ITspasi  •  <Cv]x(üv  8e>  xyjv 
<ß  120>'  Xaß<r]v  xoö  4t(poo?>  Tcspisxo^s  <x'{j  tttjy-^x 

Topw  x'  'AXx^7]v"/j  xs  süaxs^avöi;  20 

x£  Mur/jVYj.-^) 
104.  TTpTjwva]  xr]v  axpag  l^o^i^jv. 

104.  "i"  MsXaV'&iSo?]  MeXav-^lg  xöttoc  toö 
"ApYoog. 

104.  ■i"v6[j.(prj]  xpvjvr].  25 
105.  +AaYY£t'']?]  AdYY^^a   xp'/jVTj  xoö ''ApYOOi;. 

105.  Tx£%[t7]paxo  TtatSt]  /.axsaxsuaas  xcT) 
IIsposL 

106.  axoaxai«;-^)  xai?  xpciJ-atc,  ixapd  xö  30  106. jr£(ppuY[i£vatc  xpi'&aic'  ßoöXsxat 
axog  TTOisiv  xoi?  voaoÖGi  Trivojisva? ,  od-{ev)  6s  xy]V  sx  Ttpidr^?  jrxiodvifjv  XsYstv. .  a/o- 

xal  xö  axoaxYjoag,  oiov  xpi^ö-tdaa«;  7]  ra[j.a       axai<;  ouv-*^^ 

x^?  oxdostü?  sDpwv.  106.  i"axoaxaii;]  xpoipai?. 

106.  <ü»9£X<7^>aetE  8'  av  xöv  xotoöxov 
35  xoö  SV  Fepp-^)  x'^  'Apdßcov  X'^P'^  '{Baap^oQ- 

[lEVOo  Xtßavwxoö  sTCiiraa'ö'EVxo«;  S7]X<aS>'»]  j 

<o>:r<xy]>-&£iai(j  tpoo;^  xal  So^O-siair)  xa^6'  i 
vai  ti^Yjv  aXXd  v.cd  Sdxpoov  xapöa?  xoö  (putoö  | 

18  o[J.rjpoi  mit  roter  Tinte  am  Rande.  —  20  17  Adyyeta  R;  Xdyyia  P.  —  38  xapea?. 
luax^tpavda.  —  31  oÖTjv  G'.  —  32  tap.a. 
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G^  G2 

1  %al  {JLSVTot  VMi  <v>ob   <aTaX6^>V0D  to5 

7üpooaYopsuo[tsvoo ,  ocrap  §-/]  otal  tö  <t'^>i; 
<rtT£Xsa<;  s7nßd>XXü)v  ö^pov,  oTrsp  Stj  tioXu 

5  zatappsEi  aTuo  twv  aux'^?  (üa)(;a)V  TjTOi  xXa- 
Scov,  i7rra£pcd<v>  x<aDra  Tcp  xa[X>vovxt  jrt- 
vstv  STriTpsTrs.  s[X(ji)V  ts  Yap  ooiog  octtö  (jlsv 

Iviwv  Tcbv  TOioöuov,  a:rö  os  xoö  Toig  <E(})7]- 

Toi?  lvTaY5(ävsiy  ö>S<a>'ci<oic  %>at  :riv<£iv> 
10  7c<s>TTa)V  iSpwv  s^si  otarpopoDjisvo?  tö  aa- 

(paXsQ.     %ai  aXXoTS  {jlsv  s<a9'[(riv  
.  Eutekn.  235  b  35—46. 

107.  Fsppai  Yjc*  r^i;'Apaßt%^?.  Fsppa  107.     Xißävoio      jpaiv,  sTcsl  Tuspixsirat 

Yocp  TTÖXi?  T^c  'Apaßtag.  -^^  toi?  %ka8o'.<;  zb  §dxpuov  r^^  Xtßdvou.  v.a- 
107.  trsppaiTjc  Xtßavoio  ̂ öotv]  l;r£l  irs-  15  pÜT]?  Ss-^) 

piotstTat  xXaSot?  zb  Scxxpoov  toö  Xißdvoo. 

108.  %ai  TS  au  t)  xaporjc*  oi  [xsv  lOS.-*^^  xdpuov  Ss  6pi-wvD[icoc  XsYstat  xal 

-c^C  xapöai;  t'^?  xai)-'  T^^äi;  XsYojievT]!; ,  ot       t6  §£Vopov  xal  6  xapTO?,  wa^rsp  xal  iXata 
(o)  TO  TS  xoTivov  <y»ai>  t6  £a0'i6[j.svov. 

8s  aXXou  Ttvoi;  SevSpo»  iok//XsTtri  (pspovtoc  20 
otapTTÖv. 

108.  ■i'SäxpoovJ  TÖv  oTcdv. 

108.  ■ä'aTaXuiiVOü]  xo%XD[J.Y]X£a<;.  **aTa- 
XU[1V0V  YOCp  TO  X0XX6[17]X0V  X£Y£Tat. 

109.  ri  7t  T  s  X  s  7]  i;  •  ̂)  wa/o^dpoi  (§£)  Xe-  25      109.^)  (XTeo  xotvoö  tö  Sdxpuov. 

YovTat  'A'9'7]V7]ai  iraiSE«;  djj.ipi'ö'aXsic  «{jliX-  109.  "^o  zb]  oTusp. 
(«<;  Ol) 

X(o[j.£Vot,  xaxd  (pt)X///,  ///  Xa[jLßdvoVTSi;  xXk]- 
{laTa  d[i7r£Xou  ix  toö  tspoö  toö  Ätovoaoo 

irps/ov  sli;  tö  t'^c  SxtpdSo?  'A'8"y]väi;  ts-  30 

23  dToXufAvov — XeyeTat  mit  roter  Tinte.  —  27 
In  (o?)  das  Jota  von  G',  o,  Accent  und  Spiritus 
von  G^. 

4  <l7rtßc(>XXu)v  nach  dem  Vindobonensis  des 
Euteknios;  durch  den  erhaltenen  Acut  gesichert. 

Bussemaker  p.  423.  —  9  In  <ü>o<a>'t(<on> 
ist  0  sehr  fraglich ;  sicher  aber  der  Spiritus 

asper  davor,  sowie  Tt  mit  dem  Acut.  —  10  ii<^>t- 
Tiuv]  von  nur  der  obere  Querstrich  erhalten; 

Acut  zwischen  t:  und  x  sichtbar.  'iSpwv  über- 
geschrieben. Die  Codices  des  Euteknios  bieten 

eine  stark  abweichende  Fassung,  tottcuv  erklärt 

aX^a■^  (vgl.  G^  zu  v.  III),  topwv  umschreibt 
ot'  {x[i.i^vi[)  SEfjias  'iop(u{. 

E2 
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G' 

pdv.  vüv  Ss  6  NixavSpog  ioa-/a<;  xsxXrjxe 

tot  T'^i;  TtTsXsa?  %X7][JLaTa.  {aXkcaq.)  May^f] 
wptco?  6  %kädoq  zriQ  «[jlttsXod.   vöv  Ss  %cd 

(tö  0(,o) 

170b      110."  %6{i(xt  •  ///////jj^pLiStov  ouTco?  ̂ dp 

110.  ̂ 5(Xiö(öVTt]  YpdfpsTai  v.c/X  ̂ (XiSötovTi. 
110.  ejraptoYsa]  ßoyjdTjTixä. 

111.  o^pa  Ta  [isv  t'  ipuY'dar  6 
voög  ooTOD?  •  oTccoc,  (pYjal,  ta  [xsv  Sfisa-^],  toc 
6s  TC^p-^]  sxXo'&elf;  sv  k^rizolg  öSaoi,  xou- 
TSöTi  XouTpoii;.  OTs  7ap  uifpavet  xö  acü[xa 

6  iSptoc?  xoDTSOTC  [JLSTÖc  TO  iSpwoai  aotöv 
£1?  TÖ  7rpo[j.äXa%Tov,  Iva  sudswg  i[ißatr]  etc 

TY]V  s[ißaatv  xal  ̂ (povta'^],  [J-s/P^'^  sxXd- 

■      III.      SpDY1{]0l]  S[J!,SO"{]. 

112.  i"  l7v[i-/]V;(]]  OYpav;^. 
114.  +7ctoTspTr](;]  XiTtapä?,  aSöXoo. 

115.  *^[i'?j  [isv  >ta  V xl-ap  i So c •  (X7]Sa- 

zriQ  %avd-apidoQ  x-fjQ  aizofä-^ov),  ots  o- 

Csi  T-^i  x*^*^^  Ttioa-j]  o[j.oiov ,  t^t///  tö  OYpo- 
ii[oo(j) ,  evteUvo  tö  ttotöv"  os^aco. 

115.  tottTjßöpou]  oiToyäYoo. 

115.  ̂ öS({b)o'(]]  oC'j]. 

117.  "f  pico-ö-coatv]  TOI?  piaiv. 
117.  tßapoc;]  T7]V  0C|J.7]V. 

117.  ■i'sv  OS  )(aXtvoi<;]  iv  zt^  ̂ dpuYY^- 
118.  +  ßeßpwtisva]  >ts7vO{j.jJLsva. 

119.  OTS  [JLSV  TcXaSöwvTi"  dVTl  TOÖ 
TTOTs  [isv  STjYfiöy  Ttotoöatv  enl  tco  SiDyptp 
:roTcj)  TcodsyTi  Ttp  ̂siXsi ,  ttots  Ss  ::£pl  Td 

vstata  %al  sayaza  zfiQ  Yaaxpö?,  TooTsoTt 

-Tispl  TO  ozö^a  ahzfiQ,  ri'(Ov>\/  Tuspl  töv  oto- 

t).a)(ov.-**) 119.  "i"  TrXaSöwvTi]  xij)  SiÖYptp. 
120.  ■f'vsiaTa]  avTi  toö  vsiaxov. 

(-/-o)  ^ 

4  ̂iil  tr)v.  —  6  ///[j.(otov.  —  7  xo(i.£iuj. 

G^ 

1 

110.  +;roT(i)]  oSaTi. 

10 

15 

20 

115.  ""^  <%ay&aip'idoq'  xaV'&aptSsi;  sial  Td> 
>t<o>7:po^dp<a>  Ttal  atToßöp<a>  C<w>a, 

Ol  X£YÖ[i.£Vot  xdvdap<0!.>,  wv  [j.sv  6a[j.<7]> 

6[iota  IotI  :rlGai(]  "^^  s>oti  Tip  UYPO" 

25  TCtaotj).  'i^  Ss  YSÖGi?  xsSpioc.  {J.Y]Sa[j.ä)i;  oov, 

^Tjolv,  sxsLVo  TO  :roTÖv  Ss^ato.  za  ̂ -q'^i- 
[taxa  Ss  Tyj<;  zsSpoo  xsSpia  XsYst  v-apf-q. 

117,  **d7tö  %OLVoö  TO  ä'(Bi  ßäpo?. 

30 

35 

120,      Ol  jisv  ouv  GTÖ{j.a)(ov,  oi  Ss  toXtjv, 
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123.  )(Öv5pOi;'   TOÖ  OT0[JLtX/0O  IvTspov, 

124.  aXT]  Ssiptv  TO  yiv  TuapsXxst.  tts- 
(tod  töv) 

(pmoL,  0  iaxt  töv  avSpa. 

125.  ̂ asXTEsa]  olvtI  toö  avsXjriOTö)«;. 

126.  ota  TS  8-?j  Y'/jpsia"  odto)  ipsps- 

mi  auTwv  "1^  yv(»)[j.(y])  ,  w«;  axav^T]?  siSoc. 
Yr;p£ta  Ss  Ta  ävd-ri  xa  Xsuza  xal  toXiosiStj. 

(twv) 

7ca;r7uo<;  Ss  6  xauXö?  ao/////,  14  o5  -ö'pö- 
TCTSTat  Tial  ;Ei;üTOuatv.   t]  auTY]  iq  aÖGTaoti;. 

127.  TuXäCovTa]  7rXaC6[t£va. 

127.  i'aeXXati;]  Ttvoal?. 
128.  TC])  öS    OD    TüoXXdxr    TOUTCp  Ss 

((p7]al)  Tcp  yap[j.aaao[i£Vtt)  (öu)  tov  ̂ X-^- 
^<i)va  Tai?  :roTa[JLiai(;  vofi^at?  Tsö|ai?  xo- 

Tiswva,  TOUTsoTi  7X'/j)(cova  [Xstoc  üSaTog. 
129.  sjJLuX'/jSTjV  avTl  tod  7cs7rXY]pco[is- 

vov  ■:röpot<;,  waavsl  Si§oo. 
129.  ̂ xu^ißsi]  o^oßä^cp. 
130.  VTjOTsipT]?    Arjoög.  lOTopia. 

ioTSOV,  OTl  r^C  Köp7]?,    TjYODV  T'^g  Ilcpas- 
(Y) 

9ÖVY]c  ap7ra//sia.7](;  uttö  toö  IIXoutwvo?  ig 

{J,V]TY]p  aur^?  Tj  Arjd)  V^GTI?  JCSplTjp/STO  C'/]- 
Toöoa  aoTTjV,  %ai  Sr]  ;r£ptspyo[i-svyj  otat  C"/]- 

31  iaTopi'a  mit  roter  Tinte  am  äussern  Rande. 

1  aXXol  6s  So)(eioy  ßpwjidTWV  t7]V  YaaTspa 

ovo[JLäCouoiv.  sx  Ss  TOÖ  OTÖjxta  YLVSTat  %a- 

Toc  at>Y^o^''lv  aTÖ[ia,  («<;  ̂ Yjpia  [jL'^pa. 

121  -q  YaoTTjp  Sa<xvs>Tat 

5  t)     xöaTc?  •  <ß[ß>pci)axo'fiLsv7]  <7i  %ö>aTi(; 
SvjXovÖTi  <TiT>p(oa%o^svrj. 

122.  T  ßpco-ö-sioa]  ■^^  v.bazi(;  ÖYjXovÖTt. 

123.  *)  <i]  {JLSpog  T>oö  ■&ü)<pa%o?>,  jJ-s^' 
0  TÄ  <u;to)(ö>v§pta.    d;rö  <xo[Voö>  8s  t6 

10  8d<weTai>. 

15      126  XsYOVTat  pcog  %cd 

 TYjTOg  ZflQ  ?  Y^TSV^   .  . 

.  .  .  Toc  T-f]v  6  Ta  yjv  l)(si  .... .  ';roXttxy, 

20 

128.  ■''Y^T'JX'^]  ß^^oxouvtov. 
25 

129.  s'j.7rX'/^o7]v]  TsXstov. 

30 

35 

4—6, 15—18,  37—38 fehlen RP.  —  8  P ;  SR. 
— 15 — 18  V.  Wilamowitz  schlägt  folgende  Ergän- 

zung vor:  o'JTius  oder  yVipeta  XlyovTai  6ia  to  I-a 
Y^ipu);  '/,a\  TroAtoxrjTO?  tt];  ä-/ccv&7];  yeysv^aftat  xaxa 
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G^ 

Toöaa  aoTYjV  bizs^By^d-q  sv  toi«;  oixot?  to5 

'I7rjro0-öcövi:0(;  oTtö  ifiQ  ̂ ovaixo?  aoToö  Ms- 
Tavsipai;  *  7]ti<;  Msiävetpa  TrapsdYjxsv  aui^ 

xpaffsCav  v.ai  sxspaasv  aot^  oivov.     ':g  8s 

vat  nistv  aoT7]V  oivov  im  f^j  t'^? 
■O'UYo^'cpö';-  aXfpiTcov  OS  Ttuxswva  sxsXsocsv 

aur-^  xaTaaxsoäaat,  ov  8E;;a[isvrj'*^  ////////// 

:tt(srv).  'IdiißTj  Ss  Ttg  SodXt]  t-^?  MsTavsi- 
pa?  aö-Dixoöcav T7]V  -S-sav  opwaa  y^XoiwSsk; 
Xö^ou?  %al  <a»(,w[i,^aTa  ttva  iXs^s  jrpö? 

TO  Y^Xaaat  ty]v  ■9-eöv.  '^aav  Ss  tot  p'qx^svm, 
aitsp  awTTj  Ttpwtov  siTtsv,  dtz  auT^c  la[i,ßi- 

zt])  [xstpci)  po^iLiaS-svTa ,  '^g  %al  r/jv 

3rpo?YjYopiav  s'Xaßov  ra[jLßot  Xs^sa^fl-at.  'Id^- 
ßTj  8s  •8'0YäTr]p  -^v  'H^oö«;  /,al  tod  Ilavöi;, 
0p(^aaa  lo  ysvo?.  [xopöev  ttotöv  t6 

SV  xazo;ra'8'sia  So'&sv.  oti  Ss  Std  YX'/jX'^- 

VO?  SrttSV  A7](JL"/]T7]p  5io%£(i)va  %ai  otd 

TY]V  ̂ XsDYjV  'Id[iß7]i;  sYsXaasv  ■fl'ed, 

SV  TOig  si(;  '''0[JL7jpov  dvaipepofisvoi?  o^votc 
<h.  in  Oer.  192>  XsYsrai.  aXXcog.  jJ-o- 
ptScov,  dvtl  Toö  alaifiov,  o  %ai  8e^aiz6  ziq 

av  sTul  TOD  ao[X(pspovTo<;  •  y)  tö  [xstoc  tcövoo 
Ytvöfxsvov  >tai  s(|)ö(i£Vov. 

130.  ■'"[lOpÖSv]  SiTwSöVOV. 

130.  "^(p  TTOTS  Ay]w]  Ip  TlVl  TTOTS  Ay]- 
{iTJTYJp. 

131.  +Xao%avLrjv]  töv  tpdpoYY«- 

131.  +av'  aaTDpov]  dvä  Tr]v  'EXsoatva. 
131.  tloTi  Ss  6  '^l7i7cox>d()dV  HoasiSwvoc 

xal  'AXoTCTj?  oiöq. 
133.  ■i'aodXoto]  )(otpot). 
133.  +  zapTjaTO«;]  toö  SY^tsipdXoo. 
133.  +a[xvot>]  TrpoßdTOO. 
134.  aTüspdSsaaiv]  o;r£p[iaatv. 

G- 

1  1 30.  (p-ö-äaaaa  r/]V  'EXsDoiva  t7]<;  ' At- 

5 

130.'*)  T  .  

10 

15 

130.^)75  Ss  ■9'<£Öi;  Tsp7reTat>  jisv  v,<al 

aipöSpa  e>7:l  toi?  <p'r]0'£iai>  ■Jiapd  <Ta6T'ir]?, 

YsXdaaaa  S'>  s;rtE  töv  <%D^tsci)va>.  Eutekn. 
20  236a  30—32. 

130.  [xopÖ£<v>  7ro<T>öv  •  <7]>  7:oXü<s>- 
({i7]Tov,  7)  [xopiSiov  dvTt  To5  alct'^ov,  0  av 
Tti;  sjrl  TOD  au^ipspoVTOi;  lxS<s>4<atT0>,  t) 

TO  Äp[xöCov  TcT)  Ttd-ö-sc,  ü)c  "0^.ripo<;  <I  59>* 
25  iTtel  %axa  [xoipav  esinaq. 

30 

35 

;  '  9   <l>TCt£V   GK    21   (jTTVOtC.    23  ävTtaöLJJtOV. 
—  31  Unterhalb  des  v.  131  geschrieben. 

8  fehlt  RP.  —  18  <Ta6T:r);>;  für  -apä  <Tri; 

'lafxßrjo,  was  die  codd.  des  Euteknios  bieten, 
nicht  Raum.  —  23  ixoecatxo  R;  dxodSotxo  P. 
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G^ 

(Ss  X)  (todt- 
134.  süTpo)(dXoio  asXtvow  ////// 

/////  '^■'l'''  ̂tstpaXrjV  e^p-rjx^siaav  G7tep[iaT(t)  Xl- 

vou. -^^  YP°'y^''^*^     su'cpo5(äXoto  ////  "Xivoto. 

135.  ■*■■/]£  veov  xoposta]  7^  vsav  zsfpaXvjv 

(7)  l'/xsipaXov") lillllllHIillll- 

135.  ■ä'xspäsvTa  )(tjtaipT]i;]  xepaTOfpdpov 
aiYocYpot). 

136.  ■^■[JLopöev]  TO  STTtüSovov  7)  v,ak6v. 
137.  ec  S'  s[JLeTOV  xopeaato*  ico? 

ilJLsaio? ,  otopsa'9-YjTL,  xa  Ss  (fäp[j,a%a  a^O-pda 
xaTcodsv  avaßaXXo'.<;. 

138.  e[j.[JLaT£a)V  too<;  SayvTÖXotx;  Tta- 
(Sioc) 

■fttsl?  //////  To(ö)  aTÖ[Ji,a(Toe  sl?  töv  (pa- 

pOYY«).  s[i[J-aTstv  Yap  saxl  x6  xaö-tsvat.  toü? 

SaxTÖXoug  si?  xoiXov  löjrov  *  %al  "0[J.7]po(; 
<T  425>- 

IyYU«;  avYjp,       s;xöv  73  [idXiax'  £oe[X- 
[xdoaaTO  i}o[i.dv, 

svsßaXev  sl?  aoxYjV  -j^sipa.  aXXcü?. 
jidtTstv  soxl  TO  bXq  zvjol  xa-ö-tsvai  xai  a- 

^TTsaö'ai  Tivcöv.  ßouXsTai  ouv  SvjXoöv  tö  v,(j.^- 

tsvTa  Tou?  SaxTöXoix;  sjjlsiv  ßidCso'ö'at  stl 
Toö  X7](p^eVT0(;  sv       y.otXio(.  7uapax,si[JLsvoi> 

(xai)  ̂ 'qz/ll  dia  t'^?  tcdXt]?  wpixTjxÖTo?  jupo? 

dväSootv  TÖTs  :coo  jjlst'  ahz-qc;  z'qQ  Tpo'f^? 
oovsvs^'O'TjaeTai  tö  ̂ äp[ia%ov. 

138.  [j.£[i.taa[isva*  a;rs7rTa  >ial  pu- 
:rapa  xal  [JLS[i.tao[jt-£va  toc  döpita  zoiq  loßö- 

G^ 

1 

5      134.  ̂ )^T0i  <Ttj)  Xivo>o;tsp<[jLcp  %a>Xot) 

<[iSVtJ)>. 

10 

15 

20 

25 

1       hat  auch  im  Texte  Xivoto  in  Rasur  ein-  5  XtvoaTrepfxw  P;  oeXivoSTOpfAuj  R. 
gesetzt.  Dort  stand  also  von  G'  gleichfalls  cs- 
Xtvou.  —  4  Für  6nipii.a.zi  hatte  G*  a7te<p>|jL£To:, 
E  zwischen  ji.  und  t  durch  Ligatur  gegeben ;  den 

Accent  von  (j-etcc  hat  G^  wegradiert.  —  5  £vTpo- 
XaXotO.  —   30   [ATjTO  .  .   G',   also  (J.Tj7rOT£. 
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G^  G^ 

Xotc;  fOLp^äY.oic,  SV        TröX-ir)  i'^c  laazpoQ  1 
ocvaßäXXoii;  xaS-isl?  mbq  SaxTÖXoui;. 

139.  ■i'oiöi;]  Trpoßarou.  139.  vsov  <Y>XäYog*  vswau  a<[xsX>- 
•/d'h  Y<äXa  ßaX(jbv>  sv  sp^aXsicj)  dbq  evsjj.«, 

5  ̂ Yjcl,  Sta  xrjQ  sSpa?,  o;rwe  ouGap-^i;  xtjv 

'(aozspa.  a^öpSta  Y^p  'cä  a^oS£6[J.aTa,  o<[- 
ovsl  Ta>  a7roi>sv  T<yjC  6Soü>  (iüo:rsp  <')tal 
a7ro>7i:a'r7][JL<aTa  ta  a7ro>{)'£V  toö  <7rä'cou, 

7]rot>  T-^c  6<Soö.  ""'0>[A7]pO(;  <Z  202>  • 
10        <7taT0V  aV'8'p()i)7r(ov>  aX£e[<vwv>. 

140.  ̂ xXdCs]  x^fJLcxTiaov. 

140.  a^öpSta  td  aTO^I'ev  zriq  odob, 
woTtsp  ̂ ai  a7roitaT7][J.aTa  aitod-sv  toö  Tudrou, 

TjYOOv  T-^i;  oSoö.    %al  ''O^Yjpo«;  <Z  202>  * 
Trdtov  dv-O-pwiKov  dXsstvoov.  15 

141.  "i"7ctov]  Xa[JL7rpöv. 

142.  Tjs  ouy'  djJLTreXösaca V  7CÖ?|)cxt  142.  '/js  oöy' ajXTrsXöevTa.  nö^pai  ̂ tsXsusi 
zsXsöst  5(,X7][JLaTa  d[JL:teXou  aov  cpoXXoti;  ')cal  xXTjjiaxa  d[i7tsXoD  yXwpd  aov  toti;  tpoXXoi? 
SV  •^Xbüy.bi  Soövat  ttcsiv.  toöto  y*^?  Tcapa-  'X.ai  sv  y^sdxsc  t)  [x<eXiti>  e4iVjaa<v>Ta 
SsxTsov.                                               20  SciDvat  Tutsiv.    toöto  y^p  ;rapaSs%Tsov. 

142.  ■^'yXöxsi]  Y^s^^st. 

142.  ■i'%ö^a////]  xp'i^a.i;. 
144.  +  [isXiaadwv  xafj.dTcj)]  tcTj  ̂ AXixi.  144.    [lopolatg]  {j.oXövat(;. 

145.  <a>xop7rioev'raJ  axopTTioupov  XsYst.  25  145.  <^afa.priQ  8k  piCia  -la'iriQ'  TVjc  tts- 
145.  "i"  (jjayap'^i;]  aTtö  X£0/,-^<;  %al  ({ja^-  TpcbSoog  %<al  op>eiV'^g  <y>'^?.  iv  zoiabz-q 
{JLioSoo?.  Y"P  Tli      ßotdvT]  Y'-'>£t^c^t- 

146.  aUv  yvSVxpTjsvta]  S<t>d  Tüavüoc  ipa-  146.  atsv  os  zsVTp-z^svTa,  8ia  TzuyzbQ  zpa- 
ybzTfci.  sjovza.  ybztfa.  %yov<xa.>. 

146.  +o(j)t]  TOOTsoTt  Tot?  xXwolv  i)(J)7jX7]v.  30  146.  <D>4>f  To<u>T£on  TOI?  xXcöolv  0- 

^7]X*/]V.    TTJV  T0iaDT7]V  YOÖV  ßoTtXVTjV,  T^YO^V  TO 
a%op;rtot)pov ,  8ö<;  Ttj)  <7C£tpap[iaY[Ji'£Vcp>  s- 

(|j'irj'&£ioav  [isid  (isXiToc  Tiieiv. 
147.  +  {ioXo-O-oopo?]  siSog  ßoTdvy]«;. 

147.  svta)(va  Ss  TtaöXsa*  la)(va  §s  35 
xal  7,aXa(j.wo7j  xal  Xs^tto  xauXeia  Tiotsi  * 
td  Y^p        ö']>o<;  dvaTp£)(OVTa  ̂ utd  XsTrtd 
xaoXsta  Trotoöat. 

4  £vo(t[j.a.  —  7  <ocal>  notwendig,  um  den  Raum 
28  29  TpocyuTOTra.  —  35  xauXsa ;  so  auch  im        zu  füllen;  fehlt  RP.  —  31—33  Tr]v— rrteTv  fehlt 
Texte.  RP.  -  32  JGSchneider  las  noch 
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G^  G- 

149.  nap'9' eviTj«;*  Hap-ö-svia  ouz  auTT]    1      149.  <sv  Sdfitp  §£>  t-^  VY^ot»)  YLV£T<ai>  y^, 

oXy)  yi  liA^OQ ,  aXXa  ti<z  iv  aut^  söps'ö'sraa       7]v  ot  itjV  v^oov  or/,oöy<Ts<;>  xaXoöaiv  'Aats- 

Y'^.    -^v      ̂ oXXi?.    TO  ̂taXoufisvov  Fso)-       pa*  T£TpäSpa)([i<öv>  toi  5(p<-r]  t-^c;  Y^?  tau- 
ffidvtov  Iv  Safiodpax^Q  xal  MsXi^oXXtov  sxa-       tt]?  sl?  TTjV  Ttspl  tod>t<(öv>  ■O'spaTrsiav  £[i- 

fol.  71b  Xsixo.    NL%avSpO(;  Ss  "  t&oXXiSa  zaXeL         5  ßdXXsiv  (pspovTa.     üap'&sviov  Ss  i^taXsiTO 
Ilap^sviT]!;  fjV  ̂ dXXi?.     Sa[iia?  SäjJLO?  xal  4>uXX[oa  auTYjV  IjtI  todtok;  oux 

xsXsusi  S  §pa^[j.d<;  Xa[ißdv£iv.  IlapO'SVta  co%<VYjaav>  xaXsiv*  %ai  d;rö  'Ijxßpdaoo  toü 

ydp  Sä[J.o?  IxaXsiTO,  ̂ tal  4>dXXi(;  (Ss)  jJLia  7roTa[ioö  ao^ö-t«;  tö  ovo[j.a  £a)(sv  'I[j.ßpaoidi;. 

Ttöv  vujiipcüv.  xpiö?  8e  T-^c  Y'^?'  "^"^  'AoTv^p  ioTiv  vj  <;rpoa- 
149.  tllapdsviYjc]  Sa[ita?.  10  'ir]Y>opia,  TauTYjc  ̂ {i-^ovzv  sopsTT]?.  X-/]atov 

149.  ■i'^uXXlc]  [j.ta  Tcöv  VD[i(p(iäv.  Ss  6  toot?  xsxXrjTat,  iv  <j):rsp  sops'&'^vai. 

j        149.  +  2<,V7j[JLOüatv]  ßaai[J.ot(;  TOTtot«;.  TauTYjv  r/jv  y'^v  Xöyoc.  t6  Ss  opo?,  <ev  <{>  tö> 

'        150. 'I{J.ßpaa iSog- r^C  Safitax'^? —"IfJL-       Xtjoiov,  <K£pxs>Ttov.  Eutek.  236b  1  —  10. 
ßpo?  Yö'P  'TOTafj.öi;  sv  Sdjxci)  — ,  f^v  xptöc  Xs- 

YSTat  suprjXEVai.     tkoty]!;  Ss  tö  )(p7]ai[i.(b-  15 

Tspov  'AoTYjp  xaXstTat.       1^?  ßooXsTat 
[iä?  6  NtxavSpo?  Xa[j.ßdvsiv. 

151.  d(JLVÖ<;  XTjaidoo«;-   «[xvöt;  sanv 
6  [tYjSsTuo)  xspaTa  s^cov.     t:«?  ouv  odto? 

xspdaTYjV  aoTÖv  siTtev  ou%  op'&töi;;  XTjaisi?  20 

Ss  upwTOV  7taTcj)X7]aav  sv  Sd{i,()),  ska  'AaTU- 'KoXa.izlq. 

151.  t  XTjaidSeaai]  vöftipat?. 

152.  TKspxsTsto]  opo?  Sd^oo. 

152.  +  o)(oiV(üS£atv]  ayolvoz  ßoTdvYj.  25 

153.  +astpatOLo]  st|jY][xaTO(;. 

153.  StTiXTi-O-sa-  vteXeDsi  StuX'^v  Tuöoiv  153.*^  <tü)V  Teaadpü)v>  SpaY[J.wv  <o  i- 

§0Dvat*)  xal  ODV  t^)  i({)7]{taTi  TiTjYavio»  xXw-       OTtv  h%>z(ü  SpaY[Ji(j)v  '  %ax  ohoz 

va?  Soövat  xai  pöSivov  [lupov  t)  l'ptvov  [lupov  Y^^at. 
154.  +  opd^ivoos]  xXdSooi;.  30 

155.  "i'opYaCwv  (Ss)  %ai  [iiYVutov  ttjv  155.*^  <Tcp>  aTuö  tptSo?  <Ytvo[i£V(p  {jlö>- 
Y^v  TY)V  üap'ö'sviav  •  t)  dvaSsüwv  xai  ßpe-  pcj) ,  tjyoov  <eXaicp  T>ouT£aTi  tö  <pöStvov> 
/ü)v  .IXai(j)  poStV(j).  ̂)                                   sXaiov  <tJ.iia<;  a>XeL«{)ov  <[isTd  7rr]Y>dvot) 

:       lq6,  +l7:aX'&sa]  ̂ spa7r£uo{j.ev7]v  (oYisa).  <xXdSü)v>. 

156.  tsxeu^sv]  dvTi  toö  xaTaaxeodCst.  35 

157.  7]v  YS  [J-sv  WC  jrpöi;  SsÖTspov  jupöa- 
WirOV  aTTOTSlVSTat  Trspl  TptTOO  TtVÖ?. 

27  ud57)v.  —  29  |j.6pov  beidemale  aus  (xüpov  von  13  Von  <xepx£>Ttov  Accent  erhalten.  —  32 
korrigiert.        Jpivov.  pdStov  PR.  —  33  Von  <a>\t\.<i^o^  Accent  erhalten. 

Eistor. -philolog.  Glasse.  XXXVIIL  3.  F 
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Gl 

15S.  a^paosdöi;"  a^pövtog ,  ocTtsipwi;. 
TO  ̂ ap  jp\iG]xa  Toü  xoptOD  TTjc;  Ysuasax; 

aXXdrpiov  oTcdp^ov  ou  Sovarai  Xa9-£iv  StSö- 

JJLSVOV,   £1  [17]  TL?  aU^atpeTCO?  aÜTÖ  ßOöX7j9-£l7j 

Xaßsiv*^.  Stö  fqai  octppaSscoi;.  tö  8s  %ö- 
ptov  Siaaöv  XsYSTat  Etvai,  tö  [isv  T^jtspov 

•;^Sd  T£  xal  £U(ö5£c,  tö  Ss  ccyptov  TrapaTtXT^- 

atov  Ti])  Yj[X£p(.p,  TrXaTDipoXXÖTspov  8s  aal  £U- 
jnrjXsaTspov  xat  ttoXXoc?  e)(ov  TuapaipoXXdSai; 

%al  Tiokh I j I pi'Qov  xai  TroXDav^sg.  toöto  Se 
ßpio-O-sv  7]  (::oö'£V  t])  aXXcog  7rto<;  TrpoacVS)^- 
■8-sv  davocat'JLov.    aXXux;.  Tuspl  toö  «Yptoo 

XOpiOD  ̂ )  Xs^Sl.  (pY]al  Ss  TODTOD  SüO  Y^VV], 

(«C  Sl'pTjTat. 
158.  +  TuaarjTat]  Y^öaYjTai,  Xsiirsi  6s  tö  tl<;. 

160.  XaßpcxCoDacv  sv  zC^  07][j.c»)  Xa- 

ßpo)«;  ̂ wvoDOL    xal  '''0[j.Y]po(;  <'F  474> ' 
Ti  Trdpoi;  XaßpsDsat ; 

%al  AIo/dXo?  <Prom.  327>  • 

[J.Y]  XaßpoaTÖ[J.£t.  ̂ ) 
161.  t  aTap[lD%Tl|)]  ocpößi;). 

161.  aTap[i,D%T{[)*  aipößcp.   aTtö  8s  tod 
TapßoD?  y.al  tod  jJLüstv  aoVTi'6'STat  i^  Xs^tc 

oiaTpoc  8s  C^öv  loTt  :rapa7rX-/]atov  ([ieyiotiq) 

[ADlOf .  ̂-^ 
162.  "^sSav///oio]  [ISavoio]  •{kav.Biaz  oivyj?. 

■  163.  ■i' npa|j.vtov]  HpdjAvioi;  oivoc  a:cö  a[i- 

TTsXoD  npa[j.via<;.  «  .  .  <> 

163.  DU£TD'|)aTo]  sXaxTioQ-yj ,  iTuaTTj'&T] , 
STDTCTT^ö-Yj. 

164.  ■i'aXö?  sfj-TrXsa]  '6'aXaaaioD  öSaTos 
:r£:uX7]p(0[j.£vov. 

11/12  TipcsvEx^sv:  doch  scheint  ursprünglich 
ein  später  ausradiertes  a  über  Tipo  gestanden  zu 
haben.  —  27  [EcavoTo]  ausradiert,  aber  lesbar. 

G^ 

1 

5      158.      <Ev  itatp>c])  ;r£pt<aTaosü)(;>. 
158.      <7jT0t>  xoptav<8pov>. 

10 

158.  ̂ )  T-^i;  ßoTdv<7](;> 

15 

159.  ̂ ifi-uX YjYEEi;]  [iatv(ji)8£tg, 

160.  <7rapa7:>X'^Y^?     avTt  <tod  7ra>- 

pdippovsg. 

20 

161.  ®^<TÖ  8s  E^>'^i;*  7tapa<7rX7]YsVT£c> 
td«;  ippsvai;  <tii)  oraTp>tp  t^  dTap<[iD/.T(i) 

25  x>ai  dffiößii). 

161.     ÄSVTpov  s'/ov  s;ci[i7jX£(;. 

163.  ̂ )  <npd>{ivtoi;  olvo?*  octtö  a[j,:rsXoo 

npa[JLVia(;,  tjv  xai  (jji'Q'tav  «aXoöai  tlvec-  «u- 
30  Toxp7]E?  8s  avTl  TOD  aDTox£paaTO<v>,  ajit- 

<Ys?,  axp>aTov.    aXö?  8s  £[i7cX£a  XD[JLß7]V 

aVTi  TOD  irsTiXrjpwjisvov  tod  daXaaotoD  o8a- 

XOZ   TÖ   TpDß<X>lOV  ' 

35  .  .  tüot.  [ist'  ala)(poXoYtai;. 

6  .  .  .  -/oAi'av  ....  Das  Scholien  fehlt  RP. 
—  23  TuapaTrXTjYEVxe;  P  ;  rcapaTrXTjYees  R.  —  35  fehlt 
in  RP.  Vermutlich  Erklärung  zu  ÜTOTiidiaTO  Xtjvoö.' 
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165.  +  öpraXt)(a)v]  opvi-ö-cov. 
165.  ̂ (jüSiva]  TO  ci)dv. 

165.  azaXvjv  wSiva"  lYjv  at£po[j.svY]V 

03  TÖ  toöv  aD[j.jx[YVua'&at  a!ppij)  '&aXaaaup, 
oatt?  a(ppög  tpotpT]  toö  vAn^pon.     sati  Ss 

■&aXäTTiov  opvsov  6  zsTr'^o?  loixd)?  Xdpip, 

3-£p  OTTO  Twv  aXtswv  aXtaxstai.  y;paivöv- 

TCOV  Y°^P  "  ''-0^'^  TTOIOOVTCÜV    (ZCpOV  TipOSp^STat 
Tcp  atppcp  xal  ouTüx;  aXtaxsTac. 

167.  Tct)  Ydp  o-q  Qcü-qv  ts*  toöici)  Y^p 

Toö  lo^isiv  7,ai  TÖv  ■8'dyaTOV  xataXai^ßä- 

V£t(v)  8t'  autoü. 

'^-^ '  (ßps) 
169.  +  xpatvoxaiv]  //////)((üat  icp  dippcji.  ̂  

170.  ■i"7tX6Sa]  paviSa. 
171.  t  kyXsöxyjv]  dvu  toö  aYXsoxov. 

171.  tösvTa]  [isXa'.vav. 
172.  at[isÖ£ivJ  SooXsuetv. 

172.  aTjj.£6st.v  (os)  SouXsusiv,  bzov.si- 
(ov  Yap)  (sO 

c&aL  ü)?  [j.ü'ö'Oi;  Xsy////,  oti  dvs[ioi? 

•ö'dXaaaa  %ai  7c5p  SouXsdsi  %al  ■S-dXaaaa  [isv 

SeoTüdCst  VYjwv,  Ttöp  Se  oXt]?.  aXXw?.  dx- 

jisusiv  SouXsustv.    dT[j.£VSi;  -(ap  oi  SoöXoi* 

17  actXXaTOv.  —  28  hatte  wol  Xeyexat.  — 
31  oT|j.eve?. 

G^ 

1      165.  <yv£X£D£t.  tö  tj)>öv  X£V(Ma<at>  %cd 

afpbv  d'okäoa'fiz  ar)[i,[xt^at.     ogziq  dcppö<; 

TiapatTtog  ̂ ;iv5zixi.  ol  Ydp  aXi£i(;  X'P'^'- 
5  ■ö'aXdaatov  oScop  dvaxXoCovrsc  dtppöv  Tipoa- 

<£VöYXcrv>  dvaY<xdCoDat>  xat  <xobzQV  So- 

Xio)(;>  Tt[)  %<£z^tp  jrpo>T£i<vouo[,  6  Se  'cöv> 

a^<pov  Xaß£iv  £ipi£>[f<£yoi;  £1?  xd?  )(£i- 
fiai;>  a<DTü)v  £p)(£Tat  %ai>  o<uxa)i;  ̂ Y]p£us- 

10  Tai>.  6  <§£  XETTcpo?  aJ'aXxiKaGtöv  loTLV 
öpv£OV>  ■7r<apa;üX"/]otov  Xdpi|)>,  o<7U£p, 
slpT^xai,  OTTO  xwv  dX>t<£ü)y  dXtax£Tai>  .  . 

15      167.    xt])]  xcjj  d(pp(p. 

168.  **oi  £xXt£i^.    ü)?  or£<;  'A)(atü)V. 20 

169.  ̂ otwvöv]  öpvtv. 

25 

3  -/qjKpoo.  —  Von  9  an  ist  in  jeder  Zeile 
nur  der  erste  Buchstabe  erhalten  (am  äusseren 
Rande  des  Blattes).  9  haben  a  und  o,  12  hat 
t  von  <ä>.>i<Ecuv>  weder  Accent  noch  Spiritus, 

10  ist  in  ö  vor  <ok  7i-tpo;>  der  Spiritus  erhal- 
ten, 11  in  0  von  o<7r£p>  Spiritus  und,  wie  es 

scheint,  auch  der  Accent  gesichert.  Die  erhal- 
tenen einzelnen  Buchstaben  stehen  unniittelbar 

unter  einander.  Doch  haben  zwischen  S<T£p> 
und  <äX>i<£(uv>  noch  eine,  zwischen  <äX>t<£- 
iuv>  und  dem  zunächst  erhaltenen -/ fünf  Zeilen 
gestanden,  deren  Anfangsbuchstaben  unleserlich 
sind,  i  steht  dann  wieder  unmittelbar  unter  x. 

Danach  folgten  noch  etwa  4  Zeilen.  l 
F2 
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oTi  Ss  SouXsöst  -q  ■O-dXaaaa  xal  tö  :röp  a-  1 

vi[tot<; ,  "xal  MevsÄpaiT]!;  sl'pTjXsv.  172.  ''<xaTa  ■fl-siov  vöjiov  STjXovött,  toöto 
174.  :röp  [j.sv  asiCwov*  tö  [xsv  Tröp       8s  %al  '^IIpd%XstTO<;> 

TO  ocstCtoov  xal  tö  a5(uvetov  uScop  stpsce 

(oto)  5 

Tooc  apYsoTOc ,  /////vsl  too?  avs[i.oo<;'  a- 
^uvsTOV  Ss  TO  TzoXbjpzo^,  TO  Y^^p  ä  em- 
TaTtxöv  soTi.  ßooXscai  Se  Sia  toötwv  1%- 
Ti^sa^at  %ai  UpdnXsiTOi;  <fgm.  XX  Byw.>, 
OTt  TüävTa  svavTia  aXXv^Xot?  sgtI  xar  auTÖv.  10 

174.  ̂ a^uvsTOv]  ;roXö)(DTOV. 
<•  ol75.  t äpYsoTai;]  avs[iooi;. 

175.  a%oi[t7j£aaa*      a%oa[xo<;,  a~ 
zMzoq,  •}]  [irj  K,oa[J.ta)g  %tvou[j.ev7j.  tpiXop-  15 

Y7]i;'  Sta  TO  powSs?.  r;  ̂iXoöaa  öpYiCsatj-at 
v.aX  opYäv  %al  {JLaivso'O-ai  Sta  Tä<;  zpi%v>^iai;. 

176.  SeoTröCst  vyjwv  t'^  y^^P  'ö'^^ao- 
aifj  uffoxsivtat  toc  TcXoUa,  T(jj  Ss  Tcupl  ri  uXy]. 

176.  +  sfjL'f&opsoiv]  SV  ■8'aXdaa'iQ  (p'O'Stpo-  20  176.  ''<E[j,(p'&opea)V  8s>  al<C'/]wV5  töV  ev 

[jLsvoüV.  ■9'a>X<daoifi  9'9'stpo{j,svo)V>. 

177.  uXr]  S'  i/'O'Oiisvoto'  i]  Ss  SX-kj 
OTiaxoost  v.ai  TzsiO-ezai  %axä  tov  '&£a[i.öv  toö 

sjpo^BWD  TTupöi;,  o6  XM'Q'öXoo  Ss,  dXXd 
oX"}]  sx'&ofi.svou ,  woavsl  Std  t6  ̂ tatsiv  25 

aUTTQV. 

178.  dT[j.svtov.     TO  [iSTot  TioXXoö  xa- 

{idTOD  Y^vöjJLsvov,  Std  vqv  tob  IXaioo  aitsua- 

otav  •  -q  b  Ol  SoöXot  xal  YswpYol  xaTsaxso- 
<a>aav  ot  Ss  tö  ■O-aXdaatov  öSwp,  kKsi  30 

%ai  dvtöTspw  <172>  eipTjxsv* 
■^V  TS  %al  ÄTfiSUStV. 

vtsXsost  8s  sXatov  {j-std  o'ivou  (xiYVuvTa  [t'^ 
•9-aXdaa'o]  Tcivsiv '  t]  ̂töva  [jisTd  yXcO/so?. 

178.  ■f'dTjisvtov]  7roXuvid[jLaTOV.  35 
178.  +  X£patöjj.svov]  xipvd[i,£Vov. 

178.  ■i'XiTro?]  TÖ  sXaiov. 

7  TtoXü](UTOv  aus  uoX'j/uvov  korr.  —  31  eip'^. 2  ToÜTo  5e  xal  'Hp.  R;  fehlt  in  P. 
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-  179.  Ti]  xiövt  yXoxso?  {j,t*c§YjV  Tüöatg]  -fi  1 

180.  CaYxXi[]at '  lai?  Spö^rocvai?  twv  tpu- 

181.  "i"  puoaaXsYjv]  <;cs7rav'8'£t>aav ,  ip-  5      181.  pDaaaXsrjv  Ss  tvjv  eppuaa(ö[isv7]v,  ■^toc 
puoocöjxsVTfjv,  TisTTstpov.  "C/jv  TtsjTaV'O'Siaav  %al  7c<CTStpov.   xal  e>Sa- 

181.  ̂ iSavoio]  sISo?  ajATudXoo.  voio*  loü  rßmäxoü '("ksbxBoq.  ̂ t'&ia  5s  elSo? 
181.    (pt^tT]«;]  sISoc  ä[j.:c£Xou.  a{i:reXou ,  Tjn?  xal  üpaiivia  XsYSTOt.  xal 

181.  ■''IXtvoto]  TcXcxSoo  r^?  a»i7rsXoo.  <sXivoto,   tod  x>XdSoo  x-qq  a[j.7r£Xot)  xötu- 
181.  iSavolo"  Toö  yXsoxodc.    tj^i'O'ia  10  Tovtsg  izaziäai  xal  ttisCwoiv. 

Ss  siSo?  a[j.7rsXou.     'q  toö  y^^'^'^^o?  Tidot? 
yio'/i  [is[iiYf'^VY]. 

182.  TxsipovTsc  ■9'Xißwaiv]  WTZxovzBq  Tza- 
Toöot,  :rtsCoDatv. 

182.  OTs  poiC^iSä*    Ti])  xatpip,   ote  15 
potC'/jSöv  ai  jisXiaaai  l;rl  Tat?  pa^l  twv  ßo- 
Tpöcov  jreooöaat,  vs[JLOVTat  tö  y^^ö^o?. 

183.  7U£[j.«ppTjSa)V*) /////|j.Dp[iY]xo?  ([JLsv)  183.  ̂-^ Ss  <C<jjöy  lott  Twv>  a(p<7]X(o8d)v>, 
jisiCov,  [teXiaaTj?  Ss  sXaoaov. -"^^  TaÜTa  Ss  183.  -I^)  sutspiorat  Ss  xai  7tot<xiXY]V  S5(et 
jravta  siSy]  [JLsXtaocöv,  a  Srj  ivttvs'i.sTat  tts-  20  X>£uxc])  xal  [j.£Xavi  tyjv  £;rt(pdv£tav.  toöto 
jrsipoo?  ovta?  tod?  ßÖTpoa?.                          zatä  tyjv  opstvrjv  V£[i.ö[jl£Vov  Bpsnezai  aTt<b 

183.  ■i'opsiat]  aYp'.au  twv  Iv  toi?  a>Y>t£Ot  '9'dfi-vcüv  TiaVTOia  av- 
■ö-Yj  %al  (p£pö[j.£Vov  el?  Tocg  xoiXa?  xa-O-iTu- 
taTai  Spö?.    X   a 

25  .....£....  10  X£YÖ<[j,£V>ov  

(ax)  (iXYj) 

185.  XTjxa?  aX(07t7j^.  5c/////(i)t/////, 

xaxoTtoid?,  xaxoöpYO?*  t]  ̂X£uaaTLXT].  xal 

KaXXi[ta)(Oi;  <fgm.  253>' 
XTjxaSt  Guv  Y^w<3<3"{l'  30 

185.  +X7]xa?]  TravoöpYO?. 

5/6  £puaa(ufi.evrjv.  —  18  Unter  der  Kasur  wird 

'C<üov  gestanden  haben. 
3  C'^xXTjat.  —  5  lpuau)[XEV7]v.  —  6  Von  <^>8avot& 

Spiritus  erhalten.  —  16  <a>Yxeat]  .  .'  ytm.  — 
19  l'xet  R ;  syetv  P.  —  24  25  Die  letzte  Zeile 
des  unteren  Randes,  opüj  xal  ctl  ß^[Aßixe?  (ßefj.- 

ßt'oes  P)  61  Twv  ccpTjxiuSüiv  eiatv  elooi  [xeXtaaüiv, 
3j  evtot  ßo[jiß'.xa?  (ß^|j.ßt-/aj  R)  xaXoüatv  PR.  Doch 
kann  diese  Fortsetzung  in  G  nicht  gestanden 

haben.  Vielleicht  folgte  hier  auf  opü;  ein  Scho- 
lien zu  E<Savo>To  (181). 
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ISG.  xcovsioD"  zobzo^^  [ol  ]xkv^^  7.0-    1      18G.      **  ....  7[j.£V   n  .  . 
ptavov,  Ol  8s  avTjaoEiSsc;  naXoö<o>[]  •  at]-       Cou  .  .  :  - 

[jLsiov  §s  TOOTOO  tö  xap7]ßapsiv.  186.  ■'^^  otpoxsavöv,  01  Ss> 
186.  tßXaßösv]  ßXaßspöv. 

186.  Tsx^aipso]  oxsuTO«.  ■  5  , 

187.  cpocvöv  avtl  to5  (jr£)!potvtY|J'£v(ov) * 

•i]  oXsd-piov ,  (pöv(i)ov  (xard  <7rX£ovaa[i6v 
TOÖ  t>). 

187.  ■S'tdTcrsc]  TtsXdCs'.. 
172b      I89."ixv£a[  Ss  a^aXspoi'   atpaXXö-  10 

{jLsvot  Ss  Toii;  axsXsai  Tai?  ̂ spal  ßaSiCouatv, 
0  sori  :ri7rT0VT£<;  suspstSovcat  aurai?. 

190.  'i'vstaTa]  Boyara  l'aO'[j.ia. 
191.  +la{)'[j.ia]  td  :rapiat)'[j.ta.  .> 

191.aT£tV'rjvs[irppdaaeTac''rd£-15 
(oxö) 

acürspü)  xal  xaTODTSpco  tod  j////\L'xzo<;. 

192.  <7r£pi  Ss  ̂ Xsßsc'  at  dpiTjpiai,  (pv]- 

al,  {i>£YdXo)c  a'füCooatv,  at  ;rpiv  £ppoi[j.£vaL 
20  ooaxsXXovtat. 

193.    p<ö[AaXsat]  :rpiv  sppwfjivat.  193.  dtüCst  Ss  vöv  dxsviCst,  ßXeTret  <7] 

193.  ̂ OTsXXovTat]  aoatsXXovxac.  sXxsi,  0  s>axt  gt:6^,  töv  dspa  %al  oXtyov 

-    193.  ö  S'  Y]£pa  Ttaöpov  dXs^st.  dva;rv£i,  £1  ̂ tal  sttI  zriq  zapayr^q  ''0(JLY]poi; 
(v,a)  aoTÖ  TsO'SfX.EV  EtTtwv  <Z  468>  • 

a/J/Jlzvel,  aTOßXsTtEt  •  7)  za.pa.o'Kf^  xöv  dsfia  25      TKazphc,  tpikov  o^iv  a>':ü<y>Q-<B'n;>. 
7mI  oXiYOV  193o      <Ypd(fi£Tac  %ai>  d<XöCst,  oro>v ' 

193.  +dXs^£c]  ds^st.    -^pa^pszai  a  .  .  .  .       ,7]spa  <7raöpov  dX>6C£t. 
oiov  sX  .  .  ,  . 

7  (xctTO  7tX.  T.  r>)  hat  in  unmittelbarem  An- 
schluss  an  <pov(c)ov  über  den  Rand  hinaus  hin- 

zugefügt. —  17  G'  hatte  0(0 |j.aTo?.  ■ —  27  Hinter 
«E^jt  Zeichen  von  G*;  Rest  des  Scholiens  in  ro- 

ter Tinte  am  Rande.  —  28  Also  wol  d<TuCe[> 

otov  <TÖv  dspa>  '{k<-Aa>.    vgl.  G^RP. 

1  Das  Scholion  des  Innern  Randes  ganz  ver- 
wischt. Nicht  einmal  das  Verweisungszeichen  ist 

sicher.  In  yfxsv  ist  ev  durch  das.  für  passivische 
Participien  übliche  Compeudium  hinter  u.  ausge- 

drückt. —  3  Von  dem  Scholion  ist  nur  das  Ver- 
weisungszeichen am  Anfang  erhalten.  Ergänzt 

aus  P.  toÜTO  ot  jAsv  xpoxeavov,  ol  oi  xopt'avov,  ol 
oe  dwifjaoetoes  P;  toüto  ol  [xev  xpoxeavöv,  ol  oe  ävvY)- 
aoeios?  R.  —  26  27  Ergänzung  aus  dem  Lorria- 
nus.  dl'JzzL  beidemal  RP.  Das  erste  d<XjCei> 
hatte  in  G^  den  Spiritus  asper. 
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194.  xaTYjßoXscov   XstTro^öfJLwv ,  irjv    1      194.      <6  Se  oia  Iv  v,a>za<^oX'q  wv 

InißaXXov  t)  xatTjßoXswv  zaTW  ßaSiCco]v.         6X>iyov  <a£pa  Sia  t-/]?  a>va<7rvo^(;  sX%£t.> 

194.  +xaTY]ßoXsa)v]  X£izo'&u[JLü)V.  tov  <'8'avaTov  6p(jüv>  %al  <%azait'n:vsi>. 

195.  ■^XiTTsoc]  iXatOD.  5      195.  toöiov  töv  7C£^ap'jj.axa)[isvov  totiCs 
sXa<tov  %a{)-'  £ao>'co  xal  olvov  ojtoiwc  £l<; 
xöpov  axpatov,  iva  St]  toüto  t6  tpdpfiaxov 

[i£m  t£  TOD  olvoo  7.<al  iXaioo  ava]i.i^w\Ls.- 

vov>  £'<v>S<ov>,  £lTa  a7roßXY]^£V  ocTra^-'^ 
10  TÖV  ]izzBa-/y]%6xix  aoTOÖ  f^Xa^-q  twv  14  «u- 

Toö  %a%(üv.  Eutekn.  237a  21 — 26. 

195.  "i"  ajJLiOYEog]  axpdTou. 

196.  +  £|£pÖY"?l<3l]  £|£[X£aig. 

197.  ■?]£  auYs   %Xv)Gxrip  o<;'  xsby^OQ 
KKTaaxEuaCs  £[ißaXcöv,  ccvtI  (toö)  :rapa;r£[j.-  15 

£v  §£  TcTi  [jL-?]  X£Y£iv  xXuoT'^pa  nolov, 

^TjXovÖTi  xolvöv  X£Y£'.. 198.  ̂ )<Ad<pv'ir]i;  T£[j.;tiS>0(;  •  <0£OcaXt- 
197.  +£V£l(;]  E'j-ßaXwv.  d>i6zi  <7cpü)T0V  Ixei  £ö>ps'9'7]. 

199.  ■i'T£[j.7riSoi;]  0£aaaXtX7](;  *  StÖTi  Tipw- 
TOV  £X£l  £öp£dTr].  20 

199.  "l"aD^^oio]  4v]pä<;. 
200.  7]  TrpwTTj  <J>oißoio*  WC  Tfji;  xd- 

p7]<;  SccoxoiisvY]?  OTTO  TOÖ  'AttöXXwvoc  7.al 
{iSTaßXyj'ö'Eia'irji;  si«;  todto  tö  ̂ utov,  ii  '^c 
S5(£t  TO  ovo[ia.  Ad^v/]  Ss  i^  xopyj  IXeyeto.  25 

«al  oTi  6  'ATröXXcüv  tSwv  «ottjv  [jLSTäßXY]- 
■fteioav  £!(;  xö  ipoTÖv  aoTOÖ  toö  ̂ dtoö 

srsxit^azo.  Xi-izi  §£ '  'q  y.nb  Sc//pv7]c,  xaTa 
xotvoö,  iröaiv  StSou,  touteoti  SatpvEXaiov  6t- 
Sot)  ::t£tv.  30 

201.  xvtSif]«;  T£'  x,viSy]v  Xeysi  rJjV  «- 
ÄaXv]®7jV.   EipYjTai  §£  ajttpÖTspa  Std  tö  %dX- 

(so-O-at) 

cJC£p[jLa  auv  JUETTEpsL  Xsdva?,*)::£7:£p£i  [JL£V  Sid  35      201.     <oiSot)  )(p'^a>'8'at. 

35  TtETOpt. 1—4  Ergänzung  aus  RP.  U.%mv  und  xaTöTtfir- 
Tiov  vulgo;  zaTaiTiTtTtuv  auch  für  den  Lorrianus 
bezeugt.  —  3  <a>vot<TtvoTi?>  Spiritus  erhalten. 
—  9  Von  !<v>o<o>v  Accent  und  Spiritus  sicher. 
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TO  O-spjJLavTixöv ,  xviStjv  8s  t7]v  axaXyjtpyjv. 
w 

Ydp  1^  axaX7](p7]  Tiapa  to  xäXipsail'ac.  iaxi 
8s  xal  ■ö-aXäoatov  Ci[>ov,  xö  %akob[xsvo]/  %a. 

Xa[xdpiov,  axak'qfpri  Xe7Ö[isvov. 
202.    vsi[i£ia<;]  dvTi  toö  vsi[j,s. 

202.  T  svjTsoTtst:]  Trixpcj). 

202,  "i")(päva<;]  [ti^ag. 

202.  svTCsoxs'i  ojrc])*  -/^pärnq  8s  t6  vs- 
vtrap,  dvTt  tod  ̂ i^ag  tcj)  Trixpcj)  tcotco,  Xs^st 
6s  TO)  Kopiqvaixcj). 

203.  ipivsou*  iptc  ßotdv*/]  sadv  sö- 

'K'i/Qnq,  ifi  TO  sXaiov  Iptvsov  ̂ aal  ([iopov).  "^-^ 
203.  +  [isTpYjSöv]  aojJLjiSTpo)?. 

205.  sXiCwpo«'  avil  toö  [xsXty.päToo. 

%7.l  'cdXaxtoc  Ss  TO  dtppwSs«;,  tootsoti  t6 
iTiiTtöXatov  %al  uzTzyffoq  oiz  a'fpÖQ,  vs[Xc  sjii 

jrDpbi;  -ö-äX^iai;  t6  xbü^oq  -rjps[xa ,  todtsotiv, 

iva  ̂ (Xiäa'oc  «dtö. 
207.  Ttai  xsv  XoiYTjsvTi"  ouvTa^ig 

ODTO)?'  ml  TO  Im  Tcp  XorcfjsvTt  to^ixC^  a- 
^■O'Oi;  sTraiiuvoii;  xal  aTtoStwIot?  :rapao)(£8öv 

y.al  7rapa')(p-^|j.a.  XsiTtsi  8s  t6  oStox;,  iV 
•  ODTco?  a^ovotc  xal  8ta)^oti;. 
207.  +  XofjfTjsvTi]  oXs-ö-piij). 
207.  +  Jtapaa)(s86v]  söt^swc,  auTixa. 
208.  To^ixov  Ss  xaXsLTai  Std  t6  6(j.ola)g 

Toisöjiaoiv  avaipsiv  TiapoLy^pij^n  ßpw'ö'sv 

TCO'&sv.  Ol  Ss  8ta  t6  )(plsai)'a'.  (Si')  aoxö 
tä<;  av.idaq.  xaXsiTai  Ss  uno  Ttvwv  axv(u- 

■9-txöv) ,  aXXot  <8s>  XsYOoatv ,  oti  sx  to5 

ai\iazo<;  z^q  '68pa<;  dveipoT] ,  T7]V  Ss  oSpav 
TÖ^otc  dvsiXev  6  'Hpa<xX>'^i;,  xal  Std  toöto 
TO^ixöv  xaXetTat. 

G^ 

1 

5 

10 

203.  ■'"ipivsoo]  {j.6poo. 

203.     <auTrj  'i^>  [ßoräVY]  suttvod?  san,] 
15  jtapaXsXotTis  Ss  Tfjc  Söaso)?  t7]V  TroaÖTYjTa. 

xsXsust  Ss  xal  atXytou  plCav  <TpD(pa)'sv>Ta 
{jLSTa  XsDxoö  sXaloD  7raps)(stv  ttisIv.    tö  os 

aikfiov  xal  ptCslov  KupTjvaixöv  xaXoöal  <Tt- 

vsQ,  si>  ob  YtvsTat  o'Koq.    vüv  Ss  Trepl  toü 

20  ptCslou  (p"/]aL 

25 

30 

35 

14  |j.upov]  dicht  neben  tpaciv  (G')  am  innern  16  xpocpftsvca  R;  xpi^avta  P;  Tpfijjavxa  vulgo. 
Rande,  —  32  Ueber  axv(u&ixdv)  vielleicht  Rasur. 
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208.  sut'  a/s£ac3iv  fjvtxa  av  Trtwv  1 
ti?  ßapövTjtai  DJto  Tcöv  avtwv. 

20S.    ay^iemi]  tote  xaxoii;. 

209.  +TOÖ]   TOÖ  TttÖVTOC. 

209.  +  •[■Xwaaa  Tca^övstat]  f;  YXwaoa  ol-  5 

210.  +  OYpa  ö^xoD^eva ,  StcpSvjxdTa  %ai 

ßapsa  YtvsTat  ta  x^^^'']- 
211.  "'■^Vjpa  S'  ava;rtD£i]  ̂ Tjpaivst.  "cap  t6 
STjXTJtfjpiOV.  10 

(so) 

211.  +v, ///■O's  S'  lxpY]YVOTai  oöXa]  xa  ouXa 
Twv  oSövTwv  ex  ßä'O-pwv  pKjYVDvtat. 

212.  +7rTOiY]v]  ;rTdYjoiv,  ipößov. 

21.3.  +  s[j.7rXTjXTOV  [j.£[j.öpTr]xs]  [xatvwSsi;  s-  15 

8ä[i.aosv ,  sxdxtooe ,  [j-avicoScö?  xaxoTraö'st. 

fol. '3a     214.  "[iTjxaCsf   avil  xoö  [iTjxäTai 
«cpößaTov,  oiovsi  oöTcoi;  xpaC^t  ('^•ai-  ßo^)- 

(pXöCwv  ̂ Xoapwv  OTTO  zfi<;  Flavia?,     xai  20 

'ItaXtwrat  (pXuCoYpa^oO';  sxäXouv  tou?  (pXo- 
apoYpa^oövxac. 

214.  ■'"(pXoCwv]  cpXoapwv. 
215.  SYj^axL  S'  a^'ö'ötJ'SVOc'  otivs- 

X<ö?  Ss,  (pr]oi,  ax^ö[i£voi;  ßo(^  £[jLTOX(xSTfjV,  25 
olovei  £[j.jr£XaaTiXü)i;  xal  opiiTjxixöx; ,  oTioid 

^  1    Tt?  rpüq,  vjYOOV  dvnjp,  i-fjv  aL\i(p<.^p///xri\/  xw- 
8£tav  djtafiTj'ö'Ei? ,  ■^toi  a;roT|j.r]'9-£t<;  toi?  $t- 

>    I    ̂ sot>)  30 
215.  +  l[JL7r£XäST]v]  opiiTjtixwi;. 
216.  xcüSeiav  (os)  vöv  iTjv  x£(paX7iv, 

ajj.tptßpÖTTjv  §s  T7]V  oXov  TÖv  avSptt  aove- 

"/pwa.^  X£(paX'r5v..        y'^'P  ̂ s^a^'^j  «sovs^st 

TO  TTäv  oü){i,a.   (xal)  ""'OitTjpoc  Ss  xa)8£iav  35 

(^Y]ai)  tTjv  X£^aX7]v  <S  499>  * 

j  0  Ss  (pTj  X(i)S£tav  avac/wv. 
ß  0  &    a  T  t  ?  •     TODTSOTiv  otkw?  xpaCst  ft)<; 

210.  <xal>  'c<6>  olSaXea*  <St(j)>Sir]- 
x6T<a>  xai  e^OYXo6|JL£v<a>.  ^7]p<a>  Ss 

ava7tTU£t  •  £7:<£tS'fj>  E,<i]^aivsi  t6  StjXtjtt]- 

ptov>  •  Toc  Ss  of)Xa  xü)V  öSövxiov  Ix  ßä'&pwv 

pTjYvovxat. 

213.  £[j.7rX7]X'cov  ̂ avtxöv,  t^xoi  [JL<avt(i)-> 

§£<;.  [i£[idpT]X£V  ixdxwas,  ;capd  ttjv  [tot- 

pav. 

215.  -^^^ToöTO  Y«?  <'^o  (i7ca>{j,Y)'6'<£i(;>. 

37  U 

Histor.-phiMog.  Classe.  XXXVIII.  3. 

xal  Y«?  <p<'i']C5iv  svt0Ts> 

8  I^OYX(u(j.£v<a>.  —  24  TÖ  R ;  om.  P.  —  dn- 
afATj&etc  P;  «(ATjösi?  R. 
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a7rox£CpaXiCö[ievo(;.     toöto  Ss  sItts  TrXaVT]-  1  7rXif]aia<CovTO(;  ah>x((>   avO-pwjro<u  tiv6?> 
•ö-sl?  sx  Toö  7:otYjroö,    xaxw?  voKjoa?  t6  [jLi^av<i)'pw7rrav   voa(öv>   %al  ßa<poö[j.£VO(; 
<K  457>*  7rpo>ie<T>a<i>  (p<(«)V'f]V  (ö?  a7co>%£<pa<Xi- 

(p'ö-SYYÖfj-svoi;  S'  apa  xoö^e  xäpY]  xo-  Cö(J-£VOi;>. 
vti(]aiv  s[JLi)('i>7].  5 

217.  xspvofpöpoc*   1^  Tou?  xpaf^pag 

yepoooa-^^.  xepvoo?  -fäp  (paai  tou?  fiooTt-  217.  t^psi<a>. 

xooc  xpaT^pac,  s^'  wv  Xbyyovx;  tt^daai.  217.  Cäxopoi;  <§£>  rj  V£(ox<öpO(;>. 

(xal)  ß(0[JLtaTpta-;Q  //////  (L)£p£ta  t'^?  xpa- 
T7](pöpoi)  Ts«?  •  [t'^  7ap  evaT-j]  ta  [loaTi]-  10 
pia  (aoT^c)  £7rtT£Xoöaiv.] 

217.  +Caxopo(;]     a^av  xöpY]. 

218.  eivaSi  (8e)  avtl  (xoö)  'c('^)  Ivdrij) 

xara  TY]V  osXvivTjv  £[i.£Tpo«v  TÖv  evtauTÖv.^)  15      218.  ̂ 't'^  <Yäp'  häz-q  vob>  jj.7]<vöi;  xä 
218.  +lvixptti'7:TOOoa]  upooTOXdCoDaa.  [io>öT7]<pia  aux'^<;>  £7ti<T£Xoj3aL>. 

220.  'ISatYji;*  t^?  opEiv^?.    "ISrj  yo'P  219.  +ptY'/]Xöy]  tpoßspöv. 
xata^pyjanxw?  Träv  opo?  xaX£iTa[.    oi  8s 

tpsouatv  TjYOtiv  Ol  xopüßavTE?  y)  oi  uapa- 

TO)(övt£(;  (poßoüvtai,  ots  f^?  'ISaiTjc  töv  pt-  20 
YTjXöv  oXaYjiLov  elaamaiv. 

221.  ßpDX*^°'°'''^<*^'^^  ßpoyatai,  xXaa'6-  221.  "^pa^pemi  yi.<ai  ßpaoxa>va<atai>. 

jj,opiC£t,  «ö?  TratSiov  (p(öV£t,  li]  SaxP«£t» 

MivavSpoc  <fgm.  1004  K>.*^  222.  ̂ ' (i)<poSöv  8k  avti  toö  {jL£Ta>  6p- 

222.  ̂ cbpuSöv]  <[ji.£>Ta  öpY'^?.  25  Y<'^?  ftiC  Xöxo(;>  ü)po<ö{i£VOi;>. 
222.  +TaDpü)S£a]  xaö'ausp  xaöpoi;.  222.  <xal>  Tao<pü)§£a  X£u>oaö)<v  avTt 
223.  ̂ Xsuxöv]  paißöv.  toö>  xa<6'd7t£p  TaöpO(;>. 

224.  ■i"m£^ai;J  Scopixwi;.  224.  töv  <[j.ev  xat  S£a[j.otc5tv>  •  6iä  tö  a- 
225.  -ö-topvj^a^o"  toutsoti  töv  ̂ wpaxa  GTaT£iv  auxov  STjaa?,  (p7]al,  7tpoo£V£YX£  aurcj) 

7tXi(5pü)Oov,  %ODV  ̂ öpTaaov  aoTÖv  ol'vip  iXo-  30  ßo'ir]^7][j.aTa  xal  [xy]  xaTaS£)(0[j.£V(5)  (lYjSs  ■ö'^- 
X£i ,  xal  [iij  ̂ p'^jCovTa  Yjp£(jLa  ßiaCö[j,£Vo?  <XovTt  xaT'  6>XtYov  otvov  StSoö?  xdpEOOv 
xal       xaxwoi;)!;  aoxöv.  xal  (j.E'd'oad'^vat  iroiTjaov  •  -^065(0)?  8k  ßta- 

225.  +  ■ö-wpT^^ato]  [i.S'ö'uaov.  Cö(i£Vo?  t'^j  a-jj  x^^P'^  avotY£  <tö  [j.£(j,uxÖ(;> 
aoTOÖ  atö^a,  ew?  o5  ijiEa*}].   xal  {ietoc  töv 

35  TOÖ  yXuxeo«;  oivoo  £|i.£tov  TrÖTiaov  aoTÖv  Cw- 

|jLÖv  7c<oXöv  x'']veiov>  Trpoö^sptov  auT^  xal 

13  dvTi  TOÖ  iwtrj  G*.  ■ —  32  xay.uisrj?  ganz  von 
G';  aber  unsicher,  ob  nicht  xa  und  arj?  in  Rasur. 

15  Ergänzung  aus  R  (doch  iwaiir]  R);  rj  et- 

xdSf  TT)   IvdTY)   T^S   asX'^VT)?  •    TOTE   ydp   Ttt  (J.U(JTr)pia 
aÜT^;  IraTeXoüatv  P.  —  24  25  (Aexd  tpuy^?  PR.  — 
26  Taup(u3ea  R;  Taupdäsa  P.  —  28  (xev  P;  (j,eTd  R. 
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G' 
226.  ßpoxdv  /////////////// otö{ta.  auv- 

epeiSst  lllllllillllllllllllim  xoo?  äSövra?.  5 

TO  ßpoxöv*\  TO  ouvSs'ö-ey  xal  o^i'jf/'ö'sv,  o- 
^(Xiaov,  oiovsl  avot^ov. 

227.  ö'fp'  av  OTT £p  ü  Y  •{)  0 1  • TTjv 
Xwßrjv,  Sajj.aCö[jLsvoi;  xal  vixo)[isvoi;  t*^  X^^P^ 
000  Sta  Toö  TOTiCetv  auTÖv.  10 

229.   TTUpOC    |JL£llOpT]^£VOV"    OtVTl  TOÖ 
6£8a[iaa[i£vov  xal  £(j>Y]d£VTa  Tij)  Tuopl. 

2.30.  [irjXstT]?"  T^c  [iTjXsa?  Ta  xäptpr], 
^Youv  Toc  <S£p>{i,aTa  \  ayd-t].  YpatpsTai 
8s  xal  pY])(ü)S£o?  xal  TpYj^^wSsoc ,  a[j,^d-  1 5 
Tspa  xaTa  toö  auToö  a7]{JLacvo[i.£voo ,  TjYouv 

Tpa)(£la(;. 
(Tpaxei) 

2.S0.  ̂ ■flX(iy8Boq]  zri^  ll///l/llaq. 

231.  anb  olvsa*  Ta  SspjiaTa      aV'&Tj.  20 
toi.  73b       oivcüTtxäc  axav'&a<;  IxßdXXcov  •  7] "  jj-äX- 

Xov  Ta  Ssp^iaTa  twv  [iv^Xwv  Xsjriaa?  (:cdp- 
s^ov). 

232.  xXTjpoloiv  iTTvjßoXa*  ̂ bzojo. 
TOI?  T^liSpOt?  )(ü)ploiC,  TOOTSOTl  xal  TOt?  1^-  25 
{JLwv  xXYjpot? ,  TjYOuv  XTjTrot? ,  £;riß(xXXovTa 

o'iovsl  Ta  Y][i,£pa. 
233.  £V£«|jtr][j.aTa'  Trai^vta.  ;calCooat 

YÄp  at  xöpai  xal  TspTrovTai  toic  [tv^Xoi?. 

234.  ßXoaupoio'   toö  OTUTETtxoö  Ko-  30 

Swvloo ,   0  [idXtOTa  iv  T'^j  Kp7]Ti[]  (pösTai. 

(239)  poSiotai'  toi?  poStoii;  t]  poStvou 
iXaloo.    OTpoodsta*  eiSy]  [tTjXcov,  oi  Se 

e'iSy]  ßoTavwv.  TÖSsKoScbvtöv  (pYjai  [i-^Xov. 
234.  +  ßXooopoto]  oTOTiTixoö.  35 
234.  +KüSü>voi;]  [J-kjXoo. 

G^ 

TCüV  saptvcäv  aYpicov  i^jispiov  {ii^Xcov  Ta? 

oäpxa?,  pl«})a?  t6  S£p<[ia  aoTwv  sdv  Ss 

[jL>7j  Trapwat  TaÖTa,  twv  X£yo[1£vcov  OTpou- 

'9'0[i.'/]X(üV  6Xoo)(£pö)?  £(JL?pöpir]aov  aoTÖv. 
225.  ■i'vsxTapi]  •^hiv.el  ol'vtj). 
226.  *-*<ai»TOÖ  avö^a,  (pyjalv,  TjYOUV 

227.  **-'^)ü)?  a<v>  £[j,<£>aifj 

228.  ■i'ßocsxaSlY]?]  vofiala?. 

235.  <£XÖ{jLtaav  Ss  avaopot,  tootsotiv 

S'8'ps>«lj<av>  ai  b-)(ß-<ai>  z<m>  izoza^ibv 
Td  KuSwvta. 

236.  aXt?  Ss  avTi  toö  ixavö)?.  xal  doX- 

Xsa,  ■^Y^uv  6<ttoö  x6(jja?>. 

20  äTcosivea ;  so  auch  im  Text      ;  ä;rö  erst     im  2  t6  Sepf^a  aüxcüv  P;  aüxöiv  xo  6ep|xa  K.  —  6 
V  <ai)>xoü]  Spiritus  erhalten.  —  8  ii^iaji  habea 

Texte.  —  21  ?)(?)_  30  ßXosaupoTo.  —  32  33  pooi  IX'.        PR  nach  XwßTjv. 

G2 
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237.  6o(i7]pea]  6ajJL7]v  l^ooaav,  sdwSy]. 

238.  'i  evo^TQpsa]  (oöv,)  6[ioü. 
239.  '8'oösv.  TO  ■0-DÖsv  toi?  pöSoi?  s- 

laiov,  TO  pöSivov,  OTdCsTat  [xstoc  sptoo  el? 

TO  aTÖ[Ji,a  aoToö. 

239.  +  jtaXXoiatv]  sptoti;. 

230.  ̂ aipDaatov]  (xvtXwv. 

241.  'l'lpivsoio]  tpivoo  sXaioD. 

242.  +  axpoofpaXs?]  tö  a%pa)(;  atpaXepöv. 

242.  +iT]Xai]  ̂ pdif^ETat  s.w  

244.  r  £  p  p  a  1 0  t  •  s^voc  ' Apaßiag.  vo- 
[laSe?  Ss,  vo^äSa  ßiov  syovTs?.  TOUTtp,  tpT]- 

ol,  Tcp  TO^t%({)^^  SV  T-^  Tsppc}.  T-^c  'Apaßia? 
%al  Ol  Tüspl  TÖv  EotppäTTjv  xaz  ai)([xäi;  ao- 
Tü)V  )(paivoDaiv,  o  soti  ßa;cTOoaiv. 

aXXü)?"  Tcj)  [J.SV  Soxi[j.äCoDat  Ss  aoTÖ 

ouTWc  Feppaiot  •  [ispoc  toö  7roSö<;  jp-^ö.- 
lavTsg  at[JLa  a^iäat  xal  TupoadTrTOoat  ̂ dp- 

{laxov.   edv  yoüv  avaSpdfi-jj  ////ar[jLa(TO(;) 

td^tov,  xa^atpooai  Tcpiv  (s/Z/jueasiv  töv  löv." 
245.  +  iroXsovTE?]  aTpsfpovTSi; ,  apoövTS?. 

248.  +[jL6Sq)]  o^paaicf.,  OTj^jjet. 
248.  tspipo?]  TO  Sspi^a. 

248.  s'p^o?'  (tö)  Ssp^xa ,  o^p  oi  ''Iw- 
V£?  Tsp^o?  XsYODOi.     Stö  Tspipwaat  Xsfo- 

[teV*^    Iv  T^  ODVTj'&SLCj,. 

249.  '/]v  8s  ToMYjSeirjc*  axsoaoTtxöv 
loTi  (pdpjJLaxov,  0  xaXeiTai  KoX^txdv,  o  ßdp- 

ßapoi  vdfp'&av  xaXoöat.  MTjSsia  Ss  ty]v 
spYttotav  supev.    soti  Se  xauaTixöv. 

(k  sv) 
250.  +T///////Ss4Tr]Tai]  Ypä^s^at  tI«;  ev- 

Ss^YjTat. 

21  arjjia  G'.  —  35  t  im  xi?  des  Textes  war 
ursprünglich       also  ttotov       im  Texte. 

G^ 

1      237.  oa[i7]pea  y^'^IX''^     oo[JL7jv  e^ouaav, eucüSir]. 

239.  poSsotc  Ss  Tolc;  pöSoic;  j\  poStvou 

sXaiou.   xat  ■9-d<Ö£V  [iaXXolaiv  aipuaaxov  • 
5  avTl  TOÖ  <'9't)ösv  ev>  lolc,  pöSoi«;  <sXaiov, 

'i]Toi>  TÖ  pöStvov  <aTdCs  (j.>£Td  epioo  <si? 
TO  aT>ö[j.a  aüToö. 

241.  <lpiV£ou>  Ss  Tob  aTiö  <rpiSo(;  y^>- 
vojtevou  ̂ opou. 

10      242.  <xat  axpoaxpaXsc  tö  axpco?  <o(pa- 
X£>pÖV. 

243.  sTspoTiXave?]  8t£aTpa{i[Ji£Vov. 

244.  <aTO  r£>ppa(;  [iiäc  <auTcöv  7rö>- 
Xstoi;. 

15      244.  <Y]YOöv  (papjx>dxi|>  ot 

244.  <E>auT(ji)v 
20 

244.     <TÖ  (pdp[JLa>xov. 

244.  ''<£V  T-^i  xapStcj,.> 

246.  t/patvouat]  dXst^oooi. 

25      246.    avaX'9-sa]  dviaTa. 

248.  ®)  <x>al 

30     249.  <7)v  Ss  TÖ  M>Y]S£i"r]i;  •  <rfoi  tö  ifp- 
7j[i£p>ov  ax£oa<(3Tixöv  loTt  ̂ dp>}ia<xov, 

6  xal  Ol  ß>dp<ßapot  vd^>'ö'av  <xaXoöatv,  | 

0  0>t  <')(piÖ[l,£VOt  t)   l[JL>d<TtOV   aX7]X£C[JL[JL>£-  ; 

vov  <i)7r'  aoToö  ̂ >opoöv<T£i;  t)  aXXo  Tt>,  Idv  | 
35  <£vavT>t  •]^<Xtou  aTcäatv,  o)c>  ujrö  <iropöc  , 

%aTea>'8'tov<Tai  Sa7rav<j»[J-£voi.  soTiYap  ̂ (.au- 
! 

1  X^X*^'  —  ̂   fptvEou  P;  eptvEou  R.  —  13  von 
<Y^>ppa?  Accent  erhalten.  —  15  fehlt  RP.  Von 
<tpap[A>dxu)  Accent  erhalten.  —  29  Steht  neben 
der  entsprechenden  Zeile  der  G^  Kein  Zeichen. 
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G^ 251.   £(pY][J-£pOV   OTl  £V  aUT^   T"^  '^[tS- 
pcf,  ■^i  Tto^-^,  ävatpsi.   Y^'''2'^°'^      Trapä  töv 
"roTcaviv  TÖV  TOxa^öv.    toöto  Ysvväta'.  op- 
■O'pot),  [iapaivsxai  Ss  irspl  [jLSOTjjißpiav. 

251.  ̂ laTTTctat]  TrpooTrsXaCs'cat. 

251.  VlCpÖSVTl'     XsDXci),    ola     T(j)  Ö7r(j) 

252.  i'TpTj/si]  Tpa-/£icj. 

253.  OTtStpCüOEL*         toXXoC  OTTSipa,  Tj- 
Youv  evSöjtaTa,  r/oöoi^],  T]  ojr£p[j,a'ccü5(st), 
iroXXai?  jüspixaXuTrToixsvTj. 

254.  vsTjv  (poivi^axo*  X7]v  d;raX7]v 

oäpxa  sTrupäxxwaev.^) 
255.  +  s;rio/o[i,svoio]  ///ttoO'SVxoc. 

256.  TTpcüx'  avap£7rxö[JLSvov  •  spsu- 
föjJLEVOv  x^  7U£pixpit]>et. 

256.  +  avap£7CX(3[tevov]  avsp£UYÖtJ,evov  xöv 
<3XÖ[JLa^0V. 

256.  +XotYei]  oXs'&pii]). 

256.  (5up[JL(})"  x^  Csost  >tat-  'C'Jj  xaüost 
töv  axö[ia^ov  sXxcö'&ivxa. 

257.  xazöv  S'  aTroYjpuYsv  a7C7][j.s- 
osv  de,  cooTcep  ■ö'oXspöv  ;tX6[i,a  ajuö  xpswv 

'3.  6  jjwxYsipo?  ix^ssi,  xoioöxov,  (pTjal,  ̂   po^apöv 
xal  oCov. 

259.  "ot)V  Ss  x£  xat  V7jSö(;'  ouvaTro- 

1  a  ßäXXsi  Ss  %ai  Tj  v7jSü<;  ̂£"[Atao[j.sva  aTCOTia- 
XT^jtaxa,  fjxoi  aippwSrj. 

260.  aXXa  au  TuoXXdxi*  TcoXXdxi, 
yT]al ,  xai  zfit;  ̂ rjYOÖ  XTjv  ̂ aixrjv  ßdXXot? 
6|ioö  xoi?  axuXot?,  Tooxeaxt  xtp  xapTrcj). 

16  (5TiepfjLaT(uB7)  G*.  —  37  dxuXXai;  aus  äx6- 
Xots  korrigiert. 
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1  axtxöv.  Soxsi  Ss  MvjSeia  xtjv  xaxaaxeoTjV 

auxoö  £op7]xsvai,  Siö  xai  KoX^ixöv  XsYS'cai. 
<oi  de  Iptv  auxö>  TrpoaaYopsüoooLv ,  aXXoi 

^apcxöv,  ixepoi  £!p7][j.£pov  Stä  xö  ScoÖ'ev  d- 

5  vaSiSoaö'at  xaxd  xöv  "TjcavKv  ;üoxa{jLÖv 
xYjv  K>okyj8a ,  z'q  8b  [X£aY][xßptcj.  xeXsioö- 
G^ai,  Tz^oQ  kanspav  ds  aoaivsaö'aL,  tj  Std 
xö  r;[i£pav  oXy]v  <[i,Yj  Suvaodat  £>^apx£iv 
xooi;  ;riövxa<;  auxö.   xoöxo  ouv  xö  S(p7][i£pov 

10  £v  [J.SV  x-^i  sud'bq  xd  sato  xwv  -/b'i- 
Xstov  xt<v£L  Tupö?  xvTja>[JLÖv  djTÖ  Y^Xa- 

xxoc  ODX'^g  7]  axiXX-rjg  xvlSt]«;,  Iv  Se  x'^ 
xaxa;röa£t  saö-iov  xöv  Gzo^Layov  xat.  <S7)y- 

jtooi;  ixavoD«;  ;:apr/ov  ßdpo?  sie  auxöv  s- 
15  vt7jai>. 

253.  'i"  [J.ia[v6[j.£V0(;]  dX£[^ö[X£VO(;. 
253.  ̂ )  *%£pLßoX<ai<;>. 

254.  ̂   V£7]v  cpoivi^axo]  dTuaXTjV  sipXsYfiavs. 

255.  '^H7cia)(0[j.£voio  Se  xaxairo'ö'^VTO?. 20 

25 

256.    aop{j.(})]  xauoEL. 

30 
259.  +X6|jLaxa]  xa^dp(j-axa. 

35 

7  ävaivea<}at.  —  13 — 15  Mehr  zu  ergänzen  ver- 
bietet der  Raum.  —  14  jtap^/ov  P;  uap^/cuv  R. 

—  26  xauacu  . 
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260.  ooXäSa  SetYjV  OYtaoTiXKjv  <(o  402>    1      260.  +ouXd8a]  uiftaartui/jv. 

oh'kä  TS  v.ai  [As^a  y^aipB. 
261.  JcoXXa%t  xat  fri^oio'  (t^yoov)  261.  ■^^  Siaipspeiv  fö'P  ̂ pi^o^  Sp<öv  v.ai> 

cov  aoTaig  täte:  ßaXdvoii;.       ei  {JiTj  ;rot)  ^yjyöv. 

(•Jjv)  5      261.  +d%üXoiai]  ßaXävoig. 
<p7]76v  t////  Trplvov  stirev.  aXXY)  ̂ ap  8pö<;  %ai 

aXXT]  (pTjYÖ?  xai  aXXv]  Trpivoc  •  toc  Ss  tpia 
Sposc  xaXoDvtat. 

261.  +  6[iY]pir]]  6[JL0Ü.    Ypäfpexat  laT^pYj. 
262.  +  ßSKjXalo]  «[leX^sta?.  10     262.    ttsXXyjc]  a%6(pou. 

263.  aoTap  8  toö  xopsoito'  outoc; 

6s,  6  (p(xp\i.a-/d'B'iq ,  TOUTOt)  xopsa'O-eiY]  xai 

264.  ::oXÖYOVov'  ßo^avT]  sv  tt])  ;ttv£- 
O'ö-at  svcaTtXKj.  15 

265.  ta  ptCsfa  t'^?  7roX(D)YÖvoo  YdXaxTt 
(s)  (xat) 

///(jiYj'O-svTO  /////  xatatpißsvta. 

266.  afiTTsXösK;*  «{XTrsXosoaac.  6  ipö-  266.  ■'^^  aXXoi  Ss  akia'ctx<7]v>  TcXifj^ov- 

Tro?  [iSTdXrj«{)i<;.                                      20  xixüiv  (p<aaiv>  eivat,  6[j-d(f)ü)<vov>  t"^  su- 
■9-eioj,.    ai  d[j.rsXö£i<;  y°^P  scjt<iv>  üx;  tA? 
jrav7]Yup<eLi;>  ai  7cavY]Yupet?. 

(at?) 

266.  +  v6(jL(p/////]  uSaot. 

267.  l'aoD?   %ai   ßaTÖsvra'   6[iota)?  25      267.  +100)1;]  o^o'Kaq. 
xai  TOI)?  %Xd§oo(;  t'^c  ßatou.     sl'pYjTai  8s 
ßdTO?  Siä  TO  aßaxov  slvai. 

267.    TTTopdeta]  TiXdSotx;. 

267.  +  xoXoöoat?]  5iö(}»ai?. 

269.  [Xa/o^Xoioio"  eXd^iOTov  (pXoiöv  30     269.  ̂ )  Sao«(pX<oi>oio  sito,  StÖTt  x^ow- 

s^^ovTO?].    vsa  Ss  TspipY]  •  ■)(X(i)pd  XsTCTj  Toö       Sr]?  6  IvTÖi;  loTt.  ̂ Xoö?.    Y]  TO  Sacjö  Tcpöc  I 
£u  Tpd(pstv  Suvajtsvot)  /.aoTtivoo.       axö-       tö  oTpuipvöv  toö  Xsirotx;  I^yj.  yP«*'?^'^«^  ! 

Xo<;-''*^  TO  sv8u[i.a,  ©■O'sv  %ai  tö  oxdXsöo).       %>al  Xa^uiyXoioto ,  YjTOt  eXd)(taTOV  ̂ Xotöv  | 
vöv  Ss  TO  {j,aöpov  nal  ̂ vjpöv  XsYst  svSofia.  sj^ovtoi;. 

YOftvwaeiac  Ss  au  toö  xaXwi;  Ts^pajifisvoo  35      270.       tö  Sep^a  Tjrot. 

xapooo,  7)  toö  %aXü)<;  Tps^ovToc,  toö  xa-  270.  vsiatpav  Ss  csdpxa  T'yjv  sawTätw 
orrjvoö,  Td  via  TsptpYj  toö  SaotxpXoiou.  tö       XsYef  <a{i>^o<Tspoo?  Y^^P  '^^^'^  ipXoiouc 

Ss  %dXu[j.[ia*  oTusp  xdXo[j.[Aa  xaTd  ttjv       acpeXdO'ö'at  xsXeösi.   vsiatpav  oov  töv  svSd- | 

(I)  20  21  eü&eta.  —  30/31  jyowozn.  —  36  vet'epov. 
6  Ttpfvov.  —  17  ///liiTj&evTo.  —  37  äfxcpoxepou;  R;  äfjLcpdxepa  P.  —  38  vec'spav. ! 
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vsiatpav  oapxa  ioti  Tcspi  t6  oxdXo?,  'q'^ovi'j    1  ispov  Trspl  TTjV  aäpxa  <u^£va ,  töv  oto- 
irspl  TO  S£p[ta  Tiai  £vSu[jLa,  tö  [isXav,  loot-       ^o>VTa  Xs^st. 

sott  TO  [JLSTa  T7]v  axav^av "   exsivo ,  (pTjal, 
sfj^T^aac  SiSoo  Tristv.    otovei  t6  oTÖtpov. 

269.  Xa)(U'^Xo[oio]  [iixpo^öXXoo.  5 
270.  +TÖV  IvSöTspov  ;r£pl  t7]v  aäpxa  6- 

[jLSVa  TÖv  OTUtpovTa  as^si. 

271.  KaoTavl?  toXi?  ©saaaXiai;,  o-  271.  Kaoravea  opog  0e<oaaXta(;>,  1^  ou 
^sv  ta  xaoTavia,  oito  f^;  KaaTavtSo?  7^?.       tä  xäoTava. 

Tj  KaoTavi?  /////  TTÖXtg  IIövTot),  ojrot)  ttXso-  10 
vÄCet  'CO  xaoTavov.     twv  Ss  xaaTavwv  tö 

[isv  SapStavöv,  tö  §£  XÖ7ci[iov,  tö  Ss  p.a- 
Xaxdv,  TO  8e  Yt^tJ-wXtxöv. 

272.  +VY]SÖv]   TTjV  £VTcpta)VT]V. 

273.  oaT£  np  0  [i  7]    £  10 10  ■  TOUTdaTi  15      273.      oau<;  vap'ö'T]^  av£S£4aT0  ttjv  xXo- 

TTjV  xXoTTTjV  T'^?  xXoTl-^? ,    TÖV  Väpö'TJXa  TÖV  TTTJV,  TOOTSaTt  TÖ  TTÜp,  T^?  (pwpTj?,  T<OOT£(JTt 

xX£(j)aVTa  TTjV  xXojlTjV  TOD  xX£;rTOU  npOfJLT]-  T'^C  xXoTf^C  T'^i;  ioTtXiXOT]?,  ̂ >TOl  T<OÖ> 
^Sü)?.  xX£<7rT0t)  npo[t7]^£>ü)<;. (wp) 

20  273.  +(p/////7]?]  xXoTc^?. 

275.  +£O(pijjL0o]  ZT]<;  aiSr]?.  toö  (pt[j.oöv-  274.  ̂ tXöCwov  Ss  X<^y^^'^  '^ov  spTroXXov, 

TO?  T'^  Gzb^zi.   (ptXöCcüOi;  Ss,  SiÖTt  ast  dv-  St<dTi>  asi  dv^si  xal  ou<Sd>7roTe  ^oXXop- 
^Sl  Xai  OUSSTCOTE  ̂ uXXoppO£L  pO£L 

276.  +d7roßp£^ato  xdXoji^a]  tö  Xstoct-^?  275.  su^i^j-ou  Ss  toö  ̂ t<[jLOöv>TO?  t"^  otö- 
OiSt)?,  YJYOOV  toö  XapTTOÖ.  25  <i^Bl,  7JT0<1>  toö  OTUnTlXOÖ. 

277.  +xap:r£ioo]  toö  xapjuoö. 

277.  TijliyStjv  Ss  ßaXwv  l[jL;:iaso  [JLÖpTat?] 
ava[JLiYa  Ss  toi?  [xöpTot?  Tziz. 

279.  t^tösv  TÖ  TOÖ  t^iou  SrjXrjTKjptov. 

i4ta(?)  xal  ßoö;rp7](3Tt?  oiXipiwv  ysvt]  [jL£Xa[-  30 
V(öv.    mvö[i£va  Ss  xaTs^^si  ttjv  TpoipYjv  w? 

(vo) 

280.  toi)Xo^ö////v]  Td  ooXa  ßXdTTTov.  t)  280,  ooXotpövov  Ss  Td  ooXa  ßXd7CT0<v>, 
8X0V  ̂ ovtxöv.                                        35  73  oXov  iy)0V£OTi<xdv>. 

4  oiovei  ff.  geht  auf  auov.  —  atucpov.  —  29  J-  1  U[X£va  töv  P  ;  ü[jL^va  6e  tov  R.  —  17  Mehr  als 

St'oü:  der  Circumflex  von  G'^.  —  30  i^ia  6e  G'.  oben  angegeben  hat  in  G  nicht  gestanden.  — 
—  30/31  [j.eXai'vu)v.  17  von  <t^s  xXo7r^s>  und  t<oö>  die  Accente, 

von  <T]>Tot  Accent  und  Spiritus,  18  von  <Ttpo- 
(A7)ft^>u)s  Accent  erhalten.  —  22/23  (puXXopoeT. 
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280.  J)Xt[iostS£c;'  onep  [läXiam  wc; 

ü)Xt[JLOV  ö'Cet.  co')ti[jLOV  Se  eattv  siSoc;  ßorä- 

VYj?  TuapaTrXifjatov  T^Suöa[i([) ,  all'  orj  Saaü 
SOTIV. 

282.  £(JLirXäCsTat'  <avTl>  toö  Ttspi- 

cpspstat  T-^i  Stavoiof.     tot?  Ss  TTpooevs^xa- 

Tapäaasxat ,  sjj-jrXTjXTOc;  i'ivexai. 
283.  "Xdoot)  ̂ sic"  Trapatpspetac  Ss 

Stavoiot,  (prjal,  xai  {lavslc;  xpioYst  lYjV  fXwa- 
aav  aoTOÖ. 

283.    Xuaairj'O-sl?]  iv  Xuaa-^]  wv. 
283.  +  xataTipist]  xataTpobYst. 

284.  +  sfJLTcXTjXTOi;]  itapaTtXv]^. 

G 

284.  a[j,<pi  8e  doiobq  £7rt^pdaooooa 

Ttöpooi;,  TOOTSGTt  tpofp'^c  >tat  T^?  TtöoBMc;  ri 
Tou  aTCOjratoi)  xai  ttov  oupwv.  ̂  

285.  eix"^*  aSta)((üpic5T0V,  «pYjai,  Ytvetai 
six^  avso  Xö^oo ,  ivTÖc  svstXoufisvov  tö 

irveöjia  <^6fov  aTiOTeXei '  Iv  oXi^tp  Ss  (pooTj- 
(latt  TOOTsaTtv  Iv  [itxp({)  7rv£6[iai:i  Ta- 
päaosxat.     |j.ixpöv  ̂ ap  tö  7rV£ö[JLa  aTToXosi. 

285.    XDcpXwoaaTo]  avti  toö  sxXsigs. 
287.  +  {)7roßpo[j.S£t]  rf/ßi. 

287.  ÖY{J-ti)  (8s)  eu'&og  ava(p£po[J.eV(p 
irvs6[j.aTt,  aptt  Ss  xai  Tip  ̂ spo^^Vfj).  X^y^i 

8s  %ai  TOÖ  tpuasXou ,  oh  tyjv  oirepßoXYjv  sl- 

23  dcTioxdTO'j. 

5  282.  <t>4ia  Ysvoc;  IotI  xfi<;  aiXtpY)?,  ioTt 

8s  T-^j  7poi(^  [JLsXav,  T'^  8e  6a[x-^  Iv  t-j]  ttö- 
oei  o[JLOiov  (jl)xi[jLOti  aTTspjxaTi,  <7]to>i  ßaat- 

Xtxoö  TcvoYjV  l'xov.    TTOtJ-sv  Ss  TO  fdp^a%ov 
TOÖTO   TYjV   [JLSV  Y^t'X^OO'V  ol8£l  (pX^Y^^  atJTTjV 

10  xal  7tap<a(ppoaöv7]v  l[i>jroioöv  sa^ietv  ao- 
TYjv  ::apaax£oäC£t.  SiXYjv  i^oö  Trjv  TpofpTjv 

xaTi^Ei  £[j.(ppa£tv  £pYaC<ö[iEVov  oupou  te 
x>at  xöirpcov ,  xaTa;cviYov  8k  tö  7rv£Ö[j.a 

7ü£pi  Tag  OTEvac;  twv  IvTEpiov  68oö(;  EtXst- 

Gd'at  7ro<t£i  xa>l  <8t'  s>8<pci.<;  (jjöipooc  ̂ ra- 
15  paaxEudCet-,  8<td  aTÖ[i,aT>oi;  <sp£>ö- 

Y<£a'9->at  8i8<(ooi>.  t<oöto>  tö  <7roTÖv 

TToXXdxi?  ItJLsiv  7rapaox£odC£t  TrjV  TpotprjV  Tia- 
paj:XY]otov>  toi?  avsD  ooTpdxcöv  o^oi<;  twv 

opnd-m,  otov  Toi?  aTsXsat  xai  Iv  T(j)  Gfi^vt 
20   OUai,   <TOOT£OTl  V£(«)>aTl  TE'&pOlißwiJ-SVOti;  Iv 

Toii;  lYxaTOii;  auTwv  xai  h\i,tjaq  [iovotx;  s- 

/oootv. 
284.  ̂ )o  xai  ßsXTtov. 

25  285. 

285.      sXioasTai , 

30 

5  ff.  Das  Scholien  beginnt  am  unteren  Kande 
von  fol.  154  b,  wo  von  der  letzten  Zeile  nur 
noch  einzelne  Buchstaben  lesbar  sind,  und  wird 
fortgesetzt  auf  dem  unteren  Rande  von  fol.  155a. 

7  öfxoi'a.  —  (uxi'fjLou  aus  iö-/tp.<u  verbessert.  —  14 
Von  iTo<teT>  Accent  erhalten.  —  14  Von  <?>5<pa, 
15  von  <if)>  und  spEUYso^^at  Accent  und  Spiritus, 
von  oiä  Accent  erhalten. 
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xaos  ßpovT^ ,  ̂ avtaata?  ts  ßpovxwv  7)  TiyjüV  1 

•ö-aXaaaicüv,  y)  ottoioi;  liöypoc,  öjrrj^si  tai? 
OTTiXäat. 

288.  TToXXaxt  Ss  ßpovx'^aiv  tcoX- 

Xäy.i  §8  tat?  ßpoviai«;  xoö  'OXö[JL7tOD  (coy)-  5 
Ol)  6[JLOio6[jL£yo<; ,  jcots  Ss  toI?  i^/ok;  f^g 

'&aXäociYj<;  TtapaTuXT^acoc  wv.  ''^ 
288.  +  ävo[j.ßprjSvroc]  7roXDÖ[J.ßpou. 

291.  Tt[)  %a\  aipeOYOfJLSVtj)'  sXau- 
vo[j,sv(j) ,  \  auvs)(0[j.sv(j).    ot  Ss  YXtoaaoYpä-  10 
(pot  xata  OTpaY^oc  aTOXXojisvcp. 

292.  ■'"XDjAaT']  axa^apaia?. 

G^ 

288.  *)ävo(xßp7]svTO?  <Ss>,  7roXuö[tßpou. 
289.  ■'■pd^^otac]  Tj/otai. 

292. 

293.  ̂ apiJ-axöstc'  avxl  toö  ̂ apjia- 
xösaaai.  ai  cpap[j.axü)S£t?  Ttöast?  Ta<;  axa- 

■&apaia?  s^sav  (^Yjaiv)  o[j.oia  zolc,  c<)Ot?,  ota 

1^  vo[iai;  öpvt<;  sxßäXXsi  vscootI  T£{)'po[jLßco- 

|j.£va  xat  ̂ uaosiofj  X'^P'^''  ''-^'^  y.sXutpoD, 
293.  ̂   <pap[j.axÖ£t<;]  aX£^i!päp[j.a%ot. 
294.  ̂ opTaXi?]  opvt?. 

294.  +  ai)(^Yj'C'{iatv]  toi«;  aXsxTopotv. 

295.  aXXoTS  [j-8V  7rXr]Y"(jai'  Tcäo^si 
"ifap  %al  otTTÖ  TcXTfiY-^i;  xal  Ix  7rX7]{)'Ot)?  sva- 

(ö)  25 

TOX£i[JL£VOi)  aoT-j].    t///  pi:rT£tv octeX^  toc 
xal  ola  ̂ 6aa?  Ttva?   xai  avöarpaxa 

TOXXäxt?  xal  aTcö  vöaoo  (xtvö?)  Y{v£Tat.  ®^ 
295.  +v£ov]  v£ü)aTl. 

295.  +  ■8-po[J.ßT5iaj  Tsö'po^ßwjj.sva.  30 
296.  ̂ iv  JlTiviY^tv]  £V  XOl?  U(l£GtV. 

296.  ■'■avöaT£a]  avdatpaxa. 
297.  +  [iapva[i£vr]]       vöatt)  [J.a5(0^£vr]. 

297.  +  SüaTrsjTTov  uTCXYOVov]  a[i,£TäßX7]TOV 
TÖv  YÖvov.  85 

298.  EVOTDcpov"  Etto^E  (y^p)  Tot  mxpa 
xal  SpijLEa  axotpovta  xaX£iv.  zohq  "^onv  ojjl- 

cpaxa?  ETCiotütpovTai;  lipT]  <fgm.  91>* 

XD[iaTa  §8  avtl  toö  xa^O-dp^ata. 

<pap  X Tot  7U[VÖ[j,£va,  cprjal,  twv  //////|j,d///a)v  £|j.£iv 

TrapaaxEuäCoöot  Si£(pdapulav  t7]v  Tpo(p7]<v> 

15  TüapaTtXrjalav  xolq  av£o  X£TOpoo  TtXTO[j,£votc 

xal  St£'^9'ap[JL£vot?  (|)0l<;.  ;roXXa  Y°tp  otd 

TLva  TrXyjYTjV  7r£pla'caa<iv>  ixßdXXfit 

öpvti;  /(oplc  TOÖ  xeXd^ou  tüjv  cinöv. 

294.      al)([jLY]T'^ai  Ss  vsoaaoii;  •  Toig  d- 
20  <X>£XTpuöai  Sir]XaS7].    <0D>T0t  y«P  ̂ rpöi; 

dXX7]<Xo>«!;  7coX£[jLtaTal  <Yl>vovTai. 

295.  I^)**(p7ial 

295.  ®)  TO  am% 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXVIII.  3, 

297.  <SDa7r>£;rTov  8k  yöwv  <dvTl>  toö 

ajl£Td<ßX7]T>0V  TÖV  YOVOV  <£Tt  £V  T({)>  U- 
[J!-£Vt  OVTa  <£Xß>dXX£t. 

298.  Tip  [JL8V  •  TOÖTti)  [1£V  T({)  irSTTCOXÖTt 
TO   aXYO?  dp7j^£l  TO  [i£Td  yXsUXOU?  £VaTU(f)OV 

TOÖ  d(j>LV'&l<oo  7rö[ia>. 

7  övofxßptevTOs.  ■ —  7  von  <8e>,  20  von  <ou>- 
Tot  Accent  erhalteu.  —  28  fehlt  PR.  —  37  itd- 

jj.0  ToO  äd/tvftt'ou  PR. H 
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G' 

fol.  155a 

(00) 

xeXsüsi  Ss  £V  yXeüxsi  ßps5(stv  a^iV'&tov  ral 
ooTO)  SiSövat  Ttivstv.  ;rpoaTdrT£t  Ss  xal  p7]-  5 

TtVTJV  TSpsßlvdlVTjV       TOUXlVrjV  XaßstV  7]  TCt- 

(a) 
Tuoc  Sdxpu///." 

(susrat) 

{lo-O-/////////,  i7r£tS<rj  Mapoua?  Ssdsii;  Iv  10 

Trku'i  l^£S<äp>7]  uttö  toö  'AttöXXwvoc,  //// 
(0  (?) 

////  nko/JI  ao[j.7raö-r]///  7ivo[jl£V7]  "  stt'  au-ct}) 
atsvaYfiwSTjc;  (^pä^stai  ■O'pYjVwSTjg)  ojrap^eiv. 

299.  +S[Soo  d^'iV'&iov  [Jista  yXsdxoui;.  15 

299.  veoTpiTTTci)*  vswad  Tptßsvrt,  obv 
■&Xtß£VT[. ,  TraxYj'&svti ,  Tjiot  [xstä  toö  7X56- 

XOO?  TÖV  (toö)   dfjjlVÖ-tOU  CfO[JLÖV. 

300.  +pY]Tiv'ir]v]  TY]v  XsYOjjLEVTjv  Tspeßtv- 
■9-tV7]v.  20 

301.  Yosp"^?'  oTt  TroXö  otoiCsi  Säxpuov 
T]  OTi  Iv  aoT-^  aTreSspfj.aTfo'ö'Tj  Mapoöa?. 

301.  T[JL^^ar  avTi  toö  xotj^af  7)  {ii^at. 

7]  T"^?  TTiTooc,  T^x^  TOÖ  Mapaöo«  TÖV  ipXöa 
6  4>oißo(;  ansSmoLTO  ex  xwv  ̂ sXwv ,  tout-  25 
SOTIV    OTTO«    aUTO?   sieOEV.      Sig   TTtTUV  Yocp 

aoTÖv  l'^sae  xal  lleSeips  xp£[iäaa<;.  auTT] 
de  1]  Tiimi;  TÖV  (löpov  toö  Mapaöou  töv  i:o- 

XöjToaTOV  i;catdCooaa  xaT'  a^XT],  xal  Tot  s^^«;. 

304.  ■i'dStVYjv]  sXsetVTjv,  ö^siav.  30 
305.  [[JLOO  XTÖvo«  •  TOÖ  Xeoxoö  TroXtot)]. 

298.  '^apiitei]  •O-epaTceoasi.  •^pAtpevoLi  i- 

pö^ei. 

298.  "<{i£Td  -jfXsuxoui;  xal  toc  iifi<;.> 

301.  ̂ )?)7]ol, 

302.  tyXda]  Sspi^a. 

8  oäxpu  (d.  i.  Sdxpuov  aus  Sdxpuo?  korri- 
giert). Daraus  machte       odxpua.  —  10  ItoI  6r) 

Lesung  ganz  unsicher.  —  13  a'jfj.iTa9(et//).  — 
16 — 18  von  G'  durch  Zeichen  vor  (j-udeiexat  (9) 
gerückt.  —  21  Neben  diesem  Scholien  steht  am 
Kande  von  a;  das  entsprechende  ß  steht  im 

Texte  hinter  [AuSEiexat.  G^  wollte  also  folgende 
Ordnung:  16-18.  21—22.  10—14.  23-30.  — 
21  OTa^ei. 
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ISttöi;  8k  [J.UOXTÖVOV  sl'pYjxsv  •  oute  Y^p  on-  1 
Tö)  '/.exXtj'x.s  tt?  ODts  [lüa?  avatpst .    a  a  a  i 

(toö) 

(St))  TToXtoto'  xöpsaov  auröv  tö  avö'oc'^-* 

(X)  (ß  5 
TOÖ  nokioü.  [aXXcix;.]  xsXsüst  ///a/Z/stv) 

TcoXfou  avdo?  xal  TnrjYävoo  ßXäoTa?  xat  vap- 

8ov  xal  xaatopog  op'/^^-  Xijivaiov  Ss  s^t], 
sjuciSt]  SV  Tot?  TOTajioi?  xal  Tai?  Xi[jLvai(; 

StaiTäiat,  xa'ö-äTTsp  xal  t7r;ro7tdTa[ioi;.  ooxsi  10 
§8  6  op)(i?  TOOTOo  o[xoio<;  slvac  t(|)  toö  xd- 
aropo?. 

aY][islcoaov,  oti  6  xäaTtop  Sicoxö^svo?  xö- 
TtTSl  xal  piTCTäl  ZOUQ  OpjBlQ  ,    slSci)!;  Ott  dl 
ahzabq  ̂ itbxsiat.  15 

305.  ̂   äocLi]  <xö>psaov. 

305.  +apY£o?  avdTjv]  toö  Xsoxoö  av'&oc. 
306. 

30Ü. 
306. 

307. 

väpSov. 
307. 

Gr' 

305.  [iuoxTÖvoo 

fpOT^^J  TTTJYaVOD. 
■i"  TTsSava«;]  Taustvä?. 
T  dva[j.spY£o]  aTOXOJtTS. 

i'vdpSov]  Xsljret  6  xal'  ocvtI  toö  xal 

20 

)(aSü)v]  ßaXwv. 

308.  7]6SsXöv"       oßsXov  atX^tou  Tcp 

XapaxTTjpix^  xvTjOT'^pt ,  ̂(apaxTcj) 

{j.a)(alpcf,  tpifjol,  aiXfplot)  t^?  ptC'/jC  t^?  ottoö 
ößoXoix;  6öo  xal  TpaYopiYavov  yj  ̂aXa  Tcpoo- 
(fäzuiq  rj[iEXY[i.£VOV. 

308.  xvYjaT^pi]  [la^alpo;,. 

309.  ̂ oTrolo]  TOD  KopTjva'ixoö. 
310.  +  TpaYOptYdvou]  stoo?  ßoTävT]?. 
310.  TpaYoplY«vöv  Ss  loTtv  opstov, 

ojcsp  sö^lovTe?  Ol  TpdYOi  y^^'^^'^^^  %a.z(üfs- 

psis,  Stö  ooTü)«;  £tpYj( Tat).  Tje  Y^XaxTO?' 

2  o'jTe  von  G'''  in  oÜTtu?  korrigiert. —  6  ßaXojv et 

G*(?).  —  11/12  -/daxopos. —  13 — 15  Am  äussern 
Eande  mit  roter  Tinte  von  G*,  von  G*  durch  Ver- 
weisungszeicheu  nach  -/.datopo;  eingesetzt.  —  25 
yapctxTTjpixüi :  Endung  durch  Compendium  gege- 

ben. —  28  rjjj.£XYcu|j.£vov.  —  34  stprjXEv  G'. 

T^  25      308.      xaTdTpt(j;ov ,  oiov  ̂ saov,  xötjiov, 

xvYjaT'^pt  )(apaxT({), 

30 

H2 



60 GEORG  WENTZEL, 

G^ 

ri  Toü  '^ci.Xaxx[OQ  zob)  vecoorl  j:7]YVt)[jLsvou  ev 

Topoö  vs(oou  TTT^^avcoc;. 

312.  t)v  Ss  XI  c  atppoaöviT]]  U  Hill  II 

(ov) TO  ////  Taüpsc////  aljiä  (p7]at  IIpa^aYÖpai; 

//////  ;rivö[j.svov  izrfimo^'ai  %at  ■O'pofj.ßoö- 
a6-at,  s;t£tTa,  aovsyo^svwv  twv  ;tvod)V 

■O'VTjaxetv  "^^^  oh  XaV'8'dv(si)  Ss  ittvöpLsvov 
Ion  §£  süTovtötepov  toö  tü)v  aXXcov  Cipwv 

at'jJLaTO?,  WC  'AptaxoieXir]!;  <h.  a.  III  19,2 
p.  a.  II  4,  3>.  atppoaövifj*  Ttapdaov  o6 
SDvaxat  Xadsiv  töv  Trivovta.^^ 

312.  T  TräarjTat]  YsucTjiai. 
313.  OTpsDYsSövtJ  xaxwast. 

313.  TUpoSsSoDTTS'  TtpOTrSTTTCOXS,  TtpO- 
T£'9'V7]X£V. 

314.  +mXvd[i£VOv]  ;t'r]7VD[JLevov. 
314.    xpooiaivstai]  ({jo^sTai. 

314.  +siap]  TO  a'i[ia. 
314.  siap"  TO  ai[j.a ,  Ttapa  t6  sv  sapt 

TtXTjji^opeiv  xat  TüXsovdCstv. 

(Taö- 

315.  ■0'pO[JLßoÖTaL"    TTYJYVOTai  TO  ////// 
pstov)  (a) 

//////  al]s.lll  TüoO'SV  %al  s[J!,(ppdao£t  Totx;  rtd- 

poiK  'T'^?  avaTTVO'^c,  xal  odtoji;  aTröXXoTat  6 
7riVü)V. 

315.  ■i'Tsu^ei]  aYYSt. 
316.  ̂ pdaoovTai  Ss  ;rdpor  oi  ;t6- 

pot  Twv  Tiwwv  ̂ pdoaovTat ,  tö  os  :tvs5{ia 

■O'XißsTai  SVTÖ?,  oiovel  atptYY^Tat,  toü  aü^s- 

vo?  sfiTrXaatJ-evTO? ,  t^toi  s[JL(ppa/'ö'£VTO(;  xal 
aTroxXsioti'SVTOi;. 

317.  l|j,7:Xaa'9-evTog]  l(JLifipa^x)-£VTO<;. 
317.  +  o:raoöv£aatv]  aTcda^iaatv. 

318.  +axaip£i]  XaxTiCsi. 

6  In  TÖ  Accent  von  G^.  Ebenso  in  oX^i-a. 
TJeber  ali>.a  Rasur.  —  9  Xav&ctvEtv  —  24  In 

TO  Accent  von  G'''. 

Q2 

1 

5 

312.  ̂ )  Tcotsi 

10      312.      (ooTOp  xal  Td  aXXa  ÖTfjXYjTTjpta 

TToXXdxii;  aYVOOÖVTai. 

312.  <Siö  xal  d(ppoa6>vo)(;  sItus  tivsi- 
(XTroxapTspoövTS?  Tulvouatv  aoTÖ  xal  TeXso- 
Twaiv. 

20 

25 

30 

35 

13  Von  <äcppoaü>viu?  Accent  erhalten. 
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G' 

318.   \L£>lOpn-/^^BVOQ'   TOOTSOTt  (iSJlO- 
Xo<a>{JLSvo?  Tcp  atpptj) ,  Tt£pifpaaziv.G>q  dk 

-  319.  aTTOxpaSiastai;'  anb  tfjC  %pä- 

SYjc  xötjisia?,  o'iov  a7roau<xi>acia<;,  iqxoi  Xä- 
ßot?.  I  p  t  V  0  6  c  •  Tou?  xXäSoui;  x-^?  oux,'^?  • 
ipivsöt;  "^ap  q  av>%ri  napa  zb  spiCstv  :ravu 
yorc}).     a  <X  X>o)  c.    a<9£X>oio  tod?  t^c 

(UV) 

a'jfpfa<;  aox'^?  6X///7'&ouc.     oüxoi  y°'P  l^'']" 
SsTttÜ  OVIS?  TT^TÜSipOt  SJOUaiV  OTtOV. 

320.  +  l[j.;r[aaio]  ßpslov,  JuÖTia&v. 

321.  +v6[j.!pacj  oSaxa. 

322.  xata^^soi;]  r^<;  ;toX?j  a/'S-ot;  s- 

G^ 

5      319.  +  IptvoDi;]  oXiiV&ODQ. 
320.  -fTÖ  S']  TO  o^oc 
320.  adpöov  xal  ;toX6  ö^o?  uSaai  [i.t|a? 

aiv  7]T0i  <sl<;>  5  a7csßpd)(7jaav  oi  oXtiv-O-oi 

10  T'^?  ä'fpiaq  amriq'  t]  aTrXöx;  Si' exspoo  ßoTj- 
■Ö-T^JJiaTOC.       <£l>    Se    TO    TCpOTSpOV    Bit]  ,  TO 
IjjLTttaaio  avTi  toö  ßps^ov. 

322.  <lx!pXototo,  exaöp£ia(;,  £x>'&Xi(j;£ia(;, 

xXöoov,  tp7]al,  T7]v  YaoTspa.    -q  xai  toö  t'^? 
15  <au%7](;  (p>X<oioD>.  .  .  X  ot 

toi.  nh 

322.  +£p[iaTa]  ̂ repiTTwjiaTa. 

322.  Vw  a  T  a  ̂<'9'>£<o  <;>  •  [t-^c  tcXyJ'Ö-oö- 
OTjc  xaToc  TOÖ  xaTaYOVTO?  xaTa)(\>£a  p6- 
\i.aza  YaaT<p>öi;.] 

323. 7r(o)£Tiav  (pTjol  <Xaß>(b<v>  t)  7r<po>-  20 
XO?  t)   Spboo        V£ßpOD  Yj   XaYwoö  xötjjov 

x<ai  ̂ 'O'Tjaov  ev  päx£i  Xeotc])  xai>  Tp£i<; 
viTpoo oßoXoug  (Tpitjia?  xai)  ci[j.7]^ac  Iv  oivtp 
81800  (7rt£iv). 

323.  TtoXowTTE t  •  £v  TroXocoTTsi  xöXtucj)  25      323.  t TcoXawTTEi:]  apaiq) 

324.  +  (p6pai[j.ov]  [iEixtYfiEvrjv. 
324.  +7rpoxöi;]  SopxaSo?. 

327.  ■'"aTrjSYjv]  OTadfiirjSöv. 
328.  ̂ luTpißdo?]  £OTpißoö<;  XiTpou.  30 

328.  +£v(i)  S£«X£t]  avTi  toö  t^Sei,  ISico? 
Se  T£Ta5(£V.     7]  aVTl  TOÖ  rßsoiQ. 

329.  ■^^aiXcpiÖEaaav  iotjv  [loipav cpv]- 
01  Xa[j-ßav£iv  atX^ioo  xai  otuoö  xai  a7r£p[j,a 

xpäjjißY]?  {j,£Ta  o^ouc.    aXX(o<;.    xai  otX-  35 
(ptoD  ̂ Tjal  xai  oiroö  KopTjvatxoö  xai  artspjia 

324.  vsßpoö]  **£Xä(poo. 
326.  +  atv()[j.£v(oc)]  Xaßcov. 

326.  **£6aXd£a]  £ö'9'£<pä>7r£0T0v. 

328.  -^^EVt  SEÖXEf  iSlü)?  Seuxei  Xeyei  töv 

T^Söv  •  7)  [täXXov  TÖV  TcaXatöv  JiixplCovxa. 

20  u(u)Ti'av.  —  23  a(ji(|a;.  —   31  £v(t)  Seuxei] 
auch  Accent  und  Spiritus  über  'i  von  G"; 
hatte  also  dvoeuxei. 

7  Unmittelbar  vor  dSpdov  ein  Verweisungs- 
zeichen, dem  in  G'  nichts  entspricht.  —  25  ä- 

patü). 
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xpa{ißT]c  T(öv  tpiwv  6[ioö  Xttpav  [j,s(xotpa-    1      381.  -*■)  aaai  8s  päStxa-    lu  [j.7]v  too? 

330.  t  oTtspaSo?]  OTcspjia.  nal  jrsTOpt  —  Tjxiara  [jlsv  töv  xapjröv  X^y«), 
330.  +[J.e[iopöY(j,svov]  ß£ßa[X[Asvov.  aXXa  td  ̂ oXXa  toö  (puToü,      o5  f^vetac  zb 
331.  +(iaat]  ßaXsiv.  5  nsnspi  — ,  ̂ sza  8k  twvSs  xal  ßXaarouc 
331.  +  xaxoipXoioto]  SuacöSTj?  Y^p-  oüyxotcxs  t'^?  ßärou.   (man.  3?)  Eutekn. 
332.  X a  ra  0(1.0)  4  a  1 0  •    xatdtTpKjjov  töc       238b  35 — 38. 

dTraXd  toö  ßatou.  touuo  Ss  TVjv  7r:^^tv  toö  331.  ̂   päSiv-a]  xXcüvov. 

Taupetou  aifj-aTO?  axsodasta?.^)  332.  ̂ ) -i^Tot  ioTwaav  ev  t-^  Y'^'^Tpt  ooo 
335.  [jLTj  {isv  d7taXYt)vooaa'  jXY)  Xd-  10  S[a'9'p6(|;£ia(;. 

333.  xat  x£"  ToicSs  y«?  ot?  slirov  XP^l' 

d-^  0£  1^  dXYTTjSöva  Trapexooaa  zögiq  t////        adjisvo?  wSe  tö  ts  JiaYsv  evSov  T^Sr]  xai 
ßooTipYjOTtSo?.    Treöaifi  Ss  xai  yvcoot;]  §a{ia-       dpo[xßco{}£v  ai[ia  SiaXöaat  xal  aTToafJi'^^at 
Cd(X£Vov  TÖV  movTa  avSpa.     ßouTupYjaTK;  Se       pcfStcoc  SuvTja-o.   («^an.  3?)  Eutekn.  238b 
Cc])öv  kazi  ;üapa;rXif]at,ov  (paXaYYti[),  8  otaTi-  15  38 — 41. 

■ö-Tjot  TOÖ?  ßöat;  xaxöx;.    toti;  ouv  Tutvouai,, 

©•yjot,  TYjV  ßoÖTrpTjaTtv  oSöv/j  jrapaxoXoU'O'sr. 
a  X  X  ü)  i;.    ßoöuprjaTii;  C^pov  ̂ £paaiov  (iaxiv), 
wvö[J.aaTai   Se  d:rö   toö    l[j.7ttirpdva[  tou? 

ßöac ,  s;r£iSäv  driy^d'iüaiv     aÖTÖ  [iövov  tts-  20 

piyäM(üOi\).    ̂ rjal  'AptOTOTeXir]?  sv  ti])  TOpi 
Ctpwv  <VIII  24,  2>,  OTi,  sdv  xai  iTCTtog  ;r£- 

pt)(dviQ  TÖ(v)  X£YÖ[jL£Vov  OTa^uXUvov  —  eoTt 

6s  C^ov  ojtotov  atpovSoXifj  — ,  8ia«p{)'£ip£Tai. 
aXXot      (paot  C<}>ov  £ivat  ofioiov  xaV'O'apiSi.  25 

337.  7]  S'TjTOf     ßoÖTrpyjaTi?  IyXP<«^'^«-  337.  +  sjrtxpcbCoooa]  [xatvouaa. 
Coooa  sii;  Td  yakiva  XiTpcp  6[j.oiav  s^st  TTjV 

Y£Öaiv. 

7]  S'  rj  T  0  t  XiTpcji  [J.SV  •  viTp([)  TtapaTtXyj- 
olav  TTjv  T^vsa'O-ai  xaTd  toö<;  ̂ aXt-  30 
VOÖg  TWV  TTIÖVTWV,   £t  (lYj   dpa  VtTpwSsiC  (p7]- 

ol  auToöi;  s)(£iv  Ttpotpopd?  xaTd  t-/]v  dvTi- 
XT](j>tV ,  TÜSpl  §£  TTjV  XOtXiaV  TTÖVOl  xal  ooptov 

TrapaxpdTYjaii;,  xai.      xöotic;  po)c&£i,  o  soti 

^otpsi,  TOic  §£  oSpcoTrixoii;  TuapairXirjato)?  oy-  35 

xoövTai,  TOÖ  dsp^azog  aoTtöv  TuapdTaaiv  Xa[j.- 
ßdvovTO«; ,       xal  twv  ßowv ,  OTav  (pdYwat 

11  TOÖ  G'.  —  15  tpaXXayYi'o).  —  22/23  Ttspi^a- 
vtuatv  aus  Ttsptayavtuijiv  verbessert??  —  26/27  Iv- 
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G' 

la  xauXsta,  TOUTsott  zaz  ßorava?,  ev  alc  la 

■8'rjpta. 

338.  +  £[JLßpo)^'9'£iaa]  ßpco^-stoa. 
339.  ;repl  orofidTsaotv  oTrspßaTÖv. 

pcTOXsöovta  opcope. 

340.  +TD'^Xo5Tai]  sTusysTac. 

340.  +öp£)(\)'St]  Tj/st. 
341.  §ia;tt[i7rpaTar  Tcapacjuaatai, 

UTtö  oSpwTUOc.    tpia  Ss  Y^VT]  öSpwTiwv,  wv 
6  El?  TO[JLJtavÖ£t?  Xs^sTat. 

342.  a  9  0  a  y<£>'c  ö  ?  •  xupico?  [isv  6  1% 
Twv  jroTttfiwv  Ytvö(J.£Vo<;  aoptpsto?  atpuaYstö? 
xaXsiTat  vöv  Ss  slpvjxs  Sia  tö  7r<ä>aav 

a%a<'9'apaiav>  toö  cwjxaTOi;  si?  rrjv  YaoTspa 

00V£ppU7]%£Va'.. 

342.  T  oc^ooY^'^^^]  pÜTTO?. 

343.  ■i'sp^o?]  0£pp.a. 
344.  ■i'Yj]  rj  Tfjc  ßoDTrpTjatiSo?. 
344.  £piYaaTopa<;]  ßpwttxdc. 

345.  +  7ci(x;rpaTat]  avtl  toö  7tijj.7:p(^,  (puo^. 

345.  6;:6t£  •ö-'^pa'  touTEaTiv  ote  Sa- 
T(£)ovTai  xal  [j.£p<i>Covtat  töv  twv  <%"r\>- 
pwv  TÖTTOV,  otovEi  TO  opo?  vo[jLaCö{j-£Voi  xai 

ß0O7,6[J.£VOt. 

aXXwg.  YP°'9^'^°^^  7rt[iupaTat  sa)(a'ct^- 

o<iv>,  oiav  xao<XEta>"^dYO)atv.  OTav,  (pr]- 
ol,  £v  Tai?  so)(aTiai(;  tk  xauXEia  autfj<;, 

TOOTEoxi  f^g  ßooTrpTf^aTiSoc,  (pdYWOl. 

345.  +d^pa]  TVjV  ßoDTrprjOTtv  SyjXaSY]. 

347.  T([)  %ai  EuxpaSEYjc'  8t)(ä)i;  xai 

1^  YP'^T"']  '^"'^  'h  s4'>]7^<3tc.  [j-ia  [JLEV  oikwi;  • 
nal  EuxpaÖEY]!;  rptTUET^  iv  VEXtapi  [ti^a(i)(; 
oüxwv  aoav^Eiaav  aXig  Tröatv  ö[A(paXÖ£aaav, 

Iva  aovca/i)-^  ootw?  •  Sid  toöto  %al  t'^i;  xa- 
X^C  XpdSvj?  TYjV  TptTTET^    TWV    GUXCOV  tldotV 

trjv  ixavü)«;  ̂ ''JpaV'ö'Eiaav  %al  öjjwpaXÖEoaav 

EV  VEXTapL  [Xl^ai?.  T  p  t  ;U  £  T  ̂   •  OtOVEl  TptTCS- 
TTjXoV,    T7]V    Ix  a6x(0V  OXtCofi'SVWV  El?  Tpta 

16  auvepjjuxevat. 

G^ 

1 

5 

341.    SLam[Ji,7rpaTat]  (poaötTai. 10 

342.     T^Tot  1^  d'9'potCo[J.£Vir]  yopzühric,  uXt]- 
15        343.   ̂ TETaVÖv]  TETaVUJtEVOV. 

20 

345.  (xvtI  toö  EtTüEtv  ivTaö'O'a  töv  I^TjY'']" 

TKjv  •  SaTsovTat  xai  [JLspiCovTat  töv  ■8-^pa, 
■^TOt  [j.ä<XXov>  xaTttTpcoYouai ,  Td  y^P 
oü)[i,Eva  xai  xaTaTpwYÖ[i£va  [iEptCovTat,  efpiQ 

25  x<a>X(ij«;>'  at  SajtdXEtc  xai  ol  ̂ oayoi 
vo[j,aCö[iEVOt  xai  ßoaxö[i£Voi  töv  tötcov  twv 

<drjpü)V>. 

30 

347.  +T(j)]  avTi  toö  ha.  toöto. 

35 

21-27  fehlt  PR.  —  23/24  |j,aadfji,£va. 
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G' 

a)(iCetai. -^^  o[i(paXösaaav  Se  t7]V  tc]) 

ö[i(paX([)  TupooiCavouaav  t)  t'/jv  sx  aö^twv  twv 

o[JL^aXoü<;  s')(övT(ov.     toc  ̂ ap  aöTta  TpoTta? 

Trööv  6  OTTO?  auTwv  psi.  YpacpsTOi  /,at  tpts- 

xei  SV  vsxxapi ,  iV  •  tt;«;  v.akfiQ  ocpdST]«; 
T7]v  sx  xü)v  ODXtav  auaV'&siaav  aXi?  uöaiv 
TTjv  ö^tpaXösaaav  iv  Tpistei  vsxxapi  [xt^ai«;- 

(aXXci)?).    aoav^siaav,  ty]V  otTtö  ̂ y]- 

pWV   ÖDXWV  ■   ZpiTlSZTl   Ss,   XpiO^iatOV  ,   Ott  TOC 

<p6XXa  TYj«;  aDX'^<;  st«;  xpia  sa^^iaxat.  xoti; 

6s,  Ypdcpsxai ,  xal  suxpaSso?  •  xsXsüst  Ss 

^iTjpa  aöxa  {jLExd  ol'voo  stjjTjaavTa 
347.  +vsxtapi]  ol'vip. 
348.  +7röatv]  töv  ottöv. 

348.  b\i(pak6saaav]  xuxXoxsp'^  ̂ dp  xd 
aöxa. 

350.  +  xrj4d[j.svoc]  sijjKjoac. 

3-51.  [isXiCwpoio*  d(i^ißoXov,  Tcöxspov 
XÖ  OUXCriV  TIO^XCI.    jtsXiCwpov   slpTjXSV  1]  sxs- 

pov  sx  [jj,sXiCwpo«  ßoxdvYjc]  ̂ ) 
351.  'i'vsov]  vswaxt. 

-    -  H 

352.  i'Xatji.daaovxa]  dXYOövxa  xöv  Xat[j.öv. 
352.  "i"  slv  ivl]  SV  svl  aY^stcj). 

353.  ■'■(potvixoc]  xoö  SsvSpoo  «pYjai. 
353.  4'a(papöv  aD)([XY]pöv.  iTjpoix;  Ss 

^oivtxa?  xsXsöst  eI?  xö  'cdXa  \ii^(m\)ai. 

354.  aXXoxs  8'  aoaXsTjc  xaxd  xot- 
voö  xö  xaxajJLicYso  xapTcöv.  d)(pd<;,os  xal 

ßdx^Yj  xai  [JLDpxiVT]  xat  [j^öpxli;  siSt]  aTricüV. 

355.  +oivdSi]  SV  o'ivcp. 
356.  Y]  oye  ̂ ai  ■8- YjX'^((;).  •9'Y]XdCstv 

yyjol  xöv  irda^ovxa  iroxs  {isv  ̂ uvaixa,  tcoxs 
Ss  ßoöv.  ola  ßps^o?  dpxiYsvsi; ,  odxwi; 
EjiTtsXdaot  xc[)  [laaxcp. 

357.  [j.oa)(YjSöv'  iLÖaj^oV)  SiXYjV,  oc'  oo 

^ENTZEL,  ■ 

G**
 

1 

347.      Tj  oxt  xd  (pöXXa  x'^g  auxYjc  slg 

xpia  Ea)(taxat. 

5 

10 

348.  ̂ )StSövai  TttEtv.  Y]  o(i(paX6Eaaav  x^jv 
1 5  TpotpÖEoaav,  7:apd  xöv  ö[tcpaXöv.  ßpwaii;  ̂ dp 

0[i(paXö<; ,  sTtsl  8i  auxoö  xd  s[JLßpua  irdvxa 

xYjv  xpo(f>Y]V  Sr/Exat  xal  dvaTtVEi  xoü  axö[i,a- 
xog  [XE[JLDXÖxog  Sid  xö  7:X'^'&o<;  xwv  OYpwv, 
Iva  {JLYj  aTTöXYjxat. 

20  349.  waaoxwc  Ss  atpopcf  ;tdvu  xö(]ia<;  xal 

s({)Y]oac  TtdXiv  aöxa  i7]pd  dptaxov  s^ek;  Sy) 

x(j)  voaoövxi  ßoY]'9'Yj|xa  xoöxo.  Eutekn.  239b 
10-12. 

351.  ̂ )  xö  Se  YXdYOi;  slv  svl  x^^at?,  «y- 

25  Y^^V  SYjXovöxt  •  (xi^ov  Ss,  cpYjal,  xö  YdXa  xoi? 

^Y^poi?  i^olvt^iv. 

353.  +  (]ja(papöv]  4Y]pdv. 

30 

35 

15  tpotpweaaav.  —  16  £(j!.ppia. 
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G^ 

orjfj-aivsi  TO  aTraXöv.    |xöa)(£U[J.a  ̂ ap  tö  a- 

r    TraXöv  /////,/,  («?  "0(ir]po?  <A  105>- 
[töaxoi<3^  Xdyoioiv. 

358.  0  17]  t'  14  ufisvcov  oTtota  IQ  vea- 
I  Xk]?,  0  e(3Tiv  vsapd,  |jLÖa)(o<;  ta  oö^-ara 
j     avaxpoöouoa  ex  twv  o[jlsvü)v  rapdaasi  tyjv 

359.  ̂ ßpäTTSi]  <x>oXd;rT£c,  ̂ otpsl,  dva- 
tapdoost. 

^  360.  aXXoTs  7ctaXs7](;"  iXatov,  «pYjol, 
j     Xaßcbv  ßidCoD  ijxsiv  evTiö-sl«;  td«;  -/elpaq 

JtTepÖV    7]   aTTO    TWV    JCaTTDpCOV        (tÖv)  S[J.£- 
(tov) 

/////  (£7tlT7]S£lOv).''')
 

363.  +  aTp£jrTÖv]  arpeßXöv. 

363.  xa^twv  spUT^pa  (pdpDYYOc]  tod  cpd- 
poYTO?  Ttüv  xaxwv  iXxoaxT^pia. 

364.  f]V  S"  Ijrt'ö-pojj.ßtü'ö'^'  Idv  §s 
•9'po[j.ßcö'6-^  ̂ )  TO  YdXa,  Trvqjiö?  sTraxoXoo- 
■&£i  £ti;  iv  aO'poiColXEVou  toü  7rv£D[JLaT0(; 

364.  ■'"'ö'pojjLßw'ö"}]]  Tupci)^^. 
366.  Tpiaad?  Ttöoiai;*  avTi  toö  zpzlq 

i      ̂ oipaq,  jteaai;  (xsv  o^eo?,  Soid?  Ss  ̂ Xuxio? 

v.cd  TYjv  {J.eair]v,  TOöT£<aT>t  ty]V  [xiav  oi<£uc>°. 
i         367.  +  aT£YavT]v]  ̂ Yjpdv. 

i         368.  7]  sTt  %ai  Atß67]'9'e'  %at  toö  1% 

I      t^?  AißÖTjg  atXipiou  Td?  piCag  t^  ttotc])  Iy" 
'       5(,V7]^£0.  -^^ 

I         368.  +£V  v.vri^/Jlo]  Tpiß£. 
I  369.  «XXot'  OTTOtO"    ÖTTOÖ    TOÖ  KupTj- 
'  ^6^  VaiXOö"  X£Y£l.    l0T£0V,  OTL  ODTO?  6  OJtÖi;  GUV- 

£aT7]Xü)?  y.al  7r£7r7]Yoi)?  eoTtv,  wa;c£p  tö  y.o^- 

j      {jitSiov  7)  6  Xißavoc;  7]  -fj  \Laoxi'/y]  rj  sl'  ti  toioö- 
Tov.  Std  TOÖTo  £!7r£  TTj^a?,  wcavEi  dvaXuaa?. 

4  Xi'yoiatv.  —  28  rjsxt;  so  auch  im  Texte.  — 
29/30  iwifito.  —  35/36  xofj.i'oiov. 

Histor.-phüolog.  Clusse.  XXXVJII.  3. 

1 

5 

10 

360.  Tupö? 

15      360.  ̂ )<dvax£>(paXa<ia)>o[f;  t-^?  0-£pa- 

7r£ia(;  T^c  ßooTrpT^OTiSoi;.  d;rö  aox'^?  ̂ Tjpwv 

ODXCOV  T£Tpt(J.{J-£VO)V  [iSTd  o'lVOO  TCOOtC  <7]  [JL£- 
XiCw>pou  t<')tav>7j  Tiooti;  tj  Y'^^^^'^^ö?  '^''^^ 

^otvixcov  %ap;toö  [j.£[JLtY(J.£V7j  86oiq  7]  tjjoxT'^? 
20  a)(pdSo(;  <7]  aXXwv  aTtiwv  [i£Td  oXvo>\i,  tj 

iva  ■9'7]Xda-{)  (laoTÖv  Yt>vatxö(;  wi;  TtaiSiov  t) 

■O'£p[j.oö  iXaiou  Et?  xdpov  Tiöai?,  <S£i  Se  lip' 
s%d>aT<(f)>  ;:oTCf)  SaxToXou?  y^oläv  ri  izä- 

Tüupov  7]  TTTEpöv  e[i,ßdXX£tv  £1?  TO  aTÖ[j.a  %ai 
25  <dvaYxdC£tv  e[j.£iv,  o:ra)<;  zäyiazx/.  <zfiq 

v>6a<oü>  aTzak'ka'{<xi>. 
364.  ̂ )  0  ioTi  Töpcox)-^  TO  v£aX£(;,  7]Y0t>v 

TO  V£CDaTl  Tio-ö-ev 
366.     T<oo>T<£a>T<i  Td?  060  (loipai; 

30  Y^'^»('<£OC>. 
368.      TooTeoTtv  evTptße. 

35 

17  auxwv.  —  25  26  Von  ttj;  und  von  dTiaXXa- 
Y<f;>  Accente  erhalten.  —  29  Von  _ou>T<ea>T<t 

Tdi>  und  <p.oi'po!s>  Accente  erhalten. 
I 
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SV  ßä{JLfJLaTt  T7]4a?'  6  Kopyjvatxöc  6- 

■S-Kjastau    soll  Ss  xai  tö  vrrpov  StaXonxöv 

369.  +SV  ßä[X[Ji,aTt]  iv  o^st. 
370.  +p67rT£tpav]  a[JL7]Tt%7^v. 

370.  xoviXtjv  xovtav  t)  i)-6[xod  x,ap;töv 
T]  TOÖ  eüxvKjfioo  ßÖTpDV,  oTTsp  noptov  xaXoöat, 

[jlst'  OlVOU. 
371.  tßpoösvxa]  aV'O'wSTr]. 

371.  aXXoT'  d[i6v£f  aXXoxe  St],  (pv]- 
01 ,  djJLÖvei  %al  ßöxpoc  soxvT^jxo« ,  («aavsi 

TTjC  xaXdc  xvK^fJLa«;  £')(oöa7]c  a[j-7rsXou  — 
%VT][iai;  Ss  tä  (JLSxa^D  twv  xovSöXcov  t)  töv 

xäfxtjjewv  Xs^st  —  ,  TOD  ßÖTpooi;  ßps)(dsv- 

Toc  ev  ol'vtp. 
373.  SV  %at  TCOD  Taji-iaoio'  toöto  a- 

^tov  iTTtTaastoi; ,  tcwc  8ta')(£t  (i^  Trotia)  tö 

ODVsaTTj'Z.o«;  Iv  t'^  xoiXtc;.  (^;ä\a).  dXX'  odv 
aXXov  iTriauvtaTTTjat.  %al  t6  [j.£Xtoa6(pDXXov 

Sl,  (prjal,  StSoo  odv  o^et. 

373.    Tafiiaooto]  Trunai;.  -  ;^  " 
375.  ̂ IvoTD^ovTi]  T^§oöa[X(p,  xaTa  so^tq- 

{IIOJIÖV. 

375.  +  {j.£[JLopoY(JL£Vai]  ß£ßpEY[xsvat.'''r^ 
376.  Sopoxviov  Tfcüv  -Q-avaaijiwv  Trtvö- 

[J.SVÖV  loTiv.  bnApyßi  8k  xaTd  {isv  t7]v  6- 

ofirjv  zai  TY]V  ̂ Eoatv  "ydXaxTi  o[JLotov.  sl 
Ti?  auTÖ  xX(xa£i,  '/aXa^TO?  d;üoaTdC£i , 

©■O-EV  %al  SoaStdvtpcTÖv  Ioti  t({)  jtivovti  Sid 

TO  Y^^o^^'c^  ojxolov  Eivai.  äri\ioföiV  Ss  stu- 

[loXo^wv  (pTjoi  ouT(o  xsxX'^O'&ai  Sid  tö  Sö- 

(e!v 
paTL  aoTÖ  laov  ////ai  xa)Tä  tyjv  dvatpeoiv, 

Aüa'i]xajpQ  Ss  6  'luTcovipdTeio?  Sid  tö  4öXov 

G^ 

1      369.  tTT^^a.;]  s^jiT^aa?. 

10 

15 

371.      T]  eDXvrj[j.o<;  slSo?  ßoTdvT]«;. 

373.  '^päfeza.i  ■ö-aojj.aTog. 

20      373.  [JLsXiaayj?  <poTÖv  l'^Yj  tö  \Lski. 

Gxofoev  Ss  7C0TÖV  TÖ  '^Söoafj.ov  sipif]  xaT'  s?)- 

(p7][JLta[JLÖV. 
374.  +(j-£Xi(3a7j(;]  ̂ sXiaaofpuXXoo. 25 

376.      TO  SopDXviov,  8  xal  ̂ sXtaodtpuX- 
Xov  xaXslTat,  ßoTdvTj  laxlv  d^pia.  aoTV] 

30  xo7CTO[isvr]  ottöv  ötTrooTdCst  o[j.oiov  Y'^^*'<''^' 
TTjV  ■ö'sav,  TT]V  Ysöatv  xal  Tr]v  6a[JL7]v. 

35 

'  23  7tuT{as  aus  Ttotxtas  verbessert.  —  24/25  eütpTj- 
(iTjOfAdv.  —  35  In  der  Rasur  stand  von  G*;  xa. 

21  ;Jj3(oc5[j.ov.  —  21/22  eücpr)fji.rjafjLo'v. 
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G^ 

slvat  %n(priq  ;rapaa%£oaanxöv  toi?  (Tupoa)-  1 

377.  uiizri'  IQ  7rpöao(j>t(;,     -O-sa,  tö  slSoi;. 

%ai  7]  ßpcoat«;  rcspl  toi?  OTÖ[iaat  Y''^^^'^''^^  ̂ '^S-  I''-^?]  '^V  TTSTTODXÖTt. 
otTtsixäCsxat.  5      378.  +  aTj'&eaoovTs?]  «Yj-O-st?, 

378.  XuY[J-o'^]     '■^oö  TTveofiato?  ava^coYat.  378.  +6[j.apT^]  6[xo5. 
380.  +SatTY]v]  TYjv  zpof-qv.  378.      XoY[ioi  Ss  at  toö  nvs6[j.aT0i;  av- 
381.  +virjSDi(üv]  Twv  svTspcov.  aYioYai.    xyjvsotic})  * 
381.  [xo^tüSsa]  [^.o^wSYj  xal  '9'oXspav.  379.  +OTÖ[j.a]  töv  aT6[ia)(0V. 

382.  ■^•'t^  S i a t a a £ i •  t"^  SiaTdost.  Sia-  10  381.  ai  dia.  toö  ̂ opiou  xotTW  sYxptosti; 

^spst  T'TjvsaiJ.oi;  xai.  Soasvxspiov,  ouveyT'^C  [Jlo^wSsi?  y^YV°V'^°^^ '^'^^^''[J''^  ̂ o^'' 2iata<a£i>, 
1J.SVT01  «XXt^Xoic;.  %ai  y«?  soti  Tuä'ö'Oi;,  o  sttsI  Trjv<£0^öc>  6  XsYÖfievo«;  ßiaa[JLÖi;  lartv, 

xaXsiTai  ̂ (opSaijjöi;.  TYjvsajj-öi;  Ss  eaxtv,  6(v)  6v  ot  'Inzov.paxovx;  SuosvTspiov  T7]Vsa[JLÖv 
XsYot^sv  vöv  ßtaa[i,dv.  aXXco?.  toi?  ttjvs-  xaX<oöa>iv.  Eutekn.  239  b  3 —6. 

a[J.c«)Seai  TcapaxoXoo'ö'ei  Suasvispia,   sim  6  15 
5(opSa4»ö?,  6v  St]  ̂ Yjat  aDva{j.{j.aTtCo^svot) 

evTspou.  OTS  7rpo7]Y£tTai  z-qyeG^xoq,  öts  §oa- 
svTspia  TYjVsojJLCj) ,  Tispl  TO  SöasvTspiov  Taat?. 

382.  ■'"wc  sI'ts  SoasvTspo?]  wojtsp  Soasv- 
TSpO?  ÖtV7]p.  20 

383.  Tcdpcpooai]  toi?  iYjpaivouat. 

386.  +  aXuxpÖTspov]  ̂ (XiapÖTspov.  XtTuap'^?. 
389.  (ß)  xai  xöXo?  aXt?-  YjTOL  TOÖ  oTTj-  387.  t,ptap^^]  ////////// 

■ö^OO?  T'^?  OpVt'ö'O?  6  XoXdc.  7]  STSpOV  ßOTjdYjlia 

XsYSt,  (■'JTOi)  /dXöv  TTTiadvrj?.     ajxstvov  Ss  25 
TO  TipoTspov.    (t])  xal  6  /dXö«;  twv  ocsTpscov, 

TODTSOTW  6  CwfXÖ?  p0(pY]'&£l?  dxpsXYjaS. 

387.  (a)  xal  te  xal  opvt'ö'oc'  xal 

(-^)  ^ 

T^?  opvi'ö-oi;  T'r]>to[i.sv////     aap^  twv  sDTpa-  30 

^wv  OTYj'&cüV  T^jJLOvs  ßpcötl'siaa.    tö  aT'^'&o?, 
<pY]cl,  ifiQ  XiTrapä?  opvtö'Oi;  ßpw&sv  oxpeXsi. 

388.  +  ■&wpY]xa)v]  twv  svtooiJ'Icov  aapxcöv. 

389.  '^%ai  ̂ oXö?]  xal  6  xnXbQ  auT"^?  t'^i; 
opvt^oi;.  35 

389.  +  xöfiß'oat]  TpDßXioi?. 

17  oxt  beidemal.  8  tt)vs(j.({j. 

12 
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Gl 

390.  oGoa  TS  jreTpT^EVTOc;*  %al  oaa 

xata  TOD?  (fü'AiÖBVxaq  a'^\i.oh<;,  o  lauv  al- 
YtaXoüi;,  TceptßöaxsTat.  xvwSaXa  /.toßiot  xal 
Toc  loiaöxa. 

391.  ̂ xvcöSaXa]  ü,(üv>fia. 

391.  i" tpuxidevta?]  ßpoü)SEi(;. 
391.  +  ofjffxoDi;]  aiYtaXoD?. 

393.  ■'"oTpöpißoov]  xo7')(DXi(ov. 
393.  "  X  a  X^Tj  ?  •  siSog  ̂ op^upac,  ri<; 

(lov  ßd) 

ai  YuvatXEi;  TzpoyßX-/.////  /7/(pou(ai).  xaX- 
^atvstv  TTopf^Dpstv.   TÖl^v)  Ss  arpöjJL- 
ßov,  0  sXsYov  ol  apjodoi  oaxpaxov,  twv  xoy- 

)(t)Xtü)v,  o'ii;  xal  s^pcovro  dvd  aakTziY(0<;, 
xai'ATToXXöStopo?  <fgm.  207,  FHG  I  4G4> 

iv  Toic  ̂ 0\L'qpov)  ooT(o<;  stTts  <S  413>  • 

aTpö[j.ßov  S'  eoasoev. 
394.  ■i"  XTjpatpiSo«;]  siSo?  xd'/Xou. 
394.  +  ala^-z^svioi;]  TTuppcoSv]  ̂ dp  s)(st  TYjV 

oäpxa.  TCexC'/]?  Ss  tpTjai  T£(ppoetSoö(;. 
394.  al'&TjsVTOc"  TtDppwSoö?  spo- 

dpoö.^) 395.  ■i'x-^p«^]'')  TÖ  XYjpöxiov.  slSo?  6azpion 
b  x'^po^. 

396.  §-?jV  saaeiai"  tuoXu  aTTsoTai,  dvu 
TOÖ  ixTÖ?  loTat. 

396.  TV^'O'Y]  TS'  xaQ  dYpia?  XsTcdSa«;, 

a<;  rj[JL£ii;  &>iia  X£yo[j.sv,  6  Ss  'ApiaToteXTji; 

<b.  a.  I  6,  l.>  xd  ooTpsa  xal  ""'OfJ-rjpoi;  <n 
747>  xotvcüi;  za  oaxpsa  . 

396.  ■'■'CYjö'Y]]  öarpsa. 
396.  T Y£pat6[ieva]  ai)|avö[J-£Va. 
396.  +[j.viotai]  ßpoot?. 

397.  ■^"ai'Spti;]  OL-ivtüozoq,  aSrjXoc. 
(iöv  ■8'ava) 

398.  TO  <I>aptxöv  6[jloico?  t////  /////J/oi- 

[iwv  soTtv.  toTopsi  Ss  npa^aYÖpa?  xXyji)"^- 

vat  auTÖ  aTTÖ  4>apixoö  tivo?  KprjTÖc"'^^  aX- 

21  7Tupp(o5ou?:  das  2te  p  von  G'  mit  roter 
Tinte  nachgetragen. 

^ENTZEL, 

G^ 

1  390.  "I'oaaa  Tsj  anb  xowoö  vb  T^jJLUVs. 

5 

10 

15 

20 

394.  **'^)xaTd  ttjv  odpxa. 

395.  ̂ ^<ol  Ydp  St]>  XKjpoxs?  ou<x  dvo>- 
[i-oto)?  TOI?  Toiou<TO>ti;  Süvavxai  <ß>07]'&£iv, 

25  dXXd  <xal>  tc  TVjO'Yj  ü)aa6<T(oi;>  SovaTat 

ßo<'rjdsüv>.    Eutekn.  239b  20—22. 

30  396.  ®)tö  Ss  •'(spci.i6<\i,B'^>a '  au^avd<[JLS- 

va>  iv  Tot?  ßp6<oii;>  •  ■?)  V7]^d{i£va  <7]  d>- 
Ypsuö[JL£va  7j  xoa[io6[xsva. 

35 

398.      TOD  i^supövTOi;  aoTÖ. 

30 — 32  fehlt  R.  Yepatdfxevov  und  ocü^avdfjievov  F. 
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G'  G^ 

Xcöc-   TOÜTO  f(a)aL  ev  4>apot<;  zri<;  'Apxa-  1 

TLVs?  8s  yaot  autö  sv  ©soaaXiof.  Tipwiov 

süps'&'^vai  SV  ̂ spai?,  aXXoi  Ss  iv  Aaxs- 

Sai[xovr  ̂ äpts  y^^v  saxi  T'^g  AaxwvtX'^?"  5  •  ^  ^ 
<B  582> 

4>äpiv  TS  S;uapt7]v  ts.  399.     toöto  Ss  t6  ttotov        Ysöaet  o- 
399.  TYjV  Tjtoi]  laDTYjv  Ss  laaCo^svYjV  (J-oiöv  saxt  vapScp ,   toö  Ss  TrsTrwxöio«;  zäq 

Ysoosi  T'^  väpScj).  [j-sv  ataYÖva?  svs;rX<7]>os,  toi«;  Ss  toö  aob- 

400.  'ijvDas  Ss  atpaXspouc*  sTioirjas  10  (xaTo?  Tcäat  [xsXsoi  Tpö[JLov  i7rY]veY>t£  xal  Jta- 

Tpofi-spoo?  %al  Trapäippovac  xal  sv  «^ti^  pa'^poaövYjv  sv  to<i><;  <r^?>  4"^X"^'^  <v>ovj- 

'^^  <[i>£pcj "  TuoXXdxii;  elq  ddvaTov  TjYaYsv.  l-  ̂ i-aaiv  svsd'Yjxsv. 
Sto)?  Ss  [iovK^psi  sLjrsv.  399.  ys'^Ö'[J''V  "  T-jj  y^öosi.  laatojisvYjv *  6- 

400.  t'^VDos]  sTTOirjOs.  (loiav. 

401.  axTivi"   avTi  toö  i^[i£po(..    sv  8s  15 

[lOVTJpSt  aXTlVt,  TOUTSOTtV  SV  (lt(^  'i'jlJ'SpOt^  «- 
vaipsi  TÖv  avSpa  töv  ßapöv ,  dvTi  toö  töv 

Ysvvaiov. 
(^) 

401,  ■*'XT///vaLpsTai]  «povsösi.  20     402.  xsXsust  [xsv  /p^a-O-at  Trpö«;  u^kia'^ 
cp  TOÖ  7r£(pappLax(«){i.svou  toi?  piCto^?  toö  vdpSoo 

402.  (3Ta8i-/]V  (3Ta9'[i7]v.   y]  aVTi  toö       OTaö-jxcp.    (pspsi  jisv  TaöTa  toc  twv  KiXtxwv 
0Tad[j-7j'&staav.    ou%  sItts  Ss  Tiöatv.  opY] ,  O'O-sv^rsp  6  Ksaxpo?  Ssöpo  toö  psiv 

402.  +aTaSi7]v]  oTa-ö-ficp.  ap)^£Tat  ;roTaijLÖ<;.    Eutekn.  239b  30—34. 
403.  a>uXa%ö  saaav  tyjv  s^fspl]  Q'U-  25      403.      otö  xai  Trapd  tivwv  Q-oXo-xkriQ 

Xcxxcj).     TOiaÖTY]  YO'P  vdpSou  ptCa ,       <Tyj<;  vdpSou  6vo>[jLdCsT<ai>. 

düXaxwSrjc       sl'Sst.  ̂ ^^^  403.  ̂ )a)(irj[J.<aTiaa(;  §£>  eItüsv  d7c<ö  t'^(;> 
403.  ■&uXaxÖ£aaav]   a)(Yj[iaTioa€  sl^rsv  piCTrj<<;>. 

aTcö  T'^c  piC"/]?. 
404.  +  7tp-{]övs?]  I^o/at.  30 

404.  +aXSaivouaij  Tpstpooat.  404.  <aX>Saivo<U(3i  •  av>Tt  toö  ao<^d- 

404.  +  ;rX7](j.[j.oplSa  Ksaxpoo]  ;roTa[x6?  Kt-       vouaL>.    KsoTpo«;  <jroTa[j.ö?>  [la^tp\i'k<ia<^ 
Xtxia?  Tj  UaixtpoXiai;.  7]  KiXt>xia<;. 

405.  ajJLupvstov"   toöto   :rapa7tX7]aiöv  405.  okIvdoo*  dvTl>  toö  Xäß<£>. 
soTt.  vdp'8'Trjxi,  TO  8s  anBpjxa  irpdao»  sjsi,  35 
öoitrjv  8s  atJLupvT]?. 

406.  I'pi8a'  wipsiXsv  iptv,  u)?  sptv.  s'iYj 
8s  Ipi?,  o^UTÖvtoi;,       ßoXf?.  Ku;cpt- 

1  tprpi  G*.  —  5  cpctprj;.  —  7  tpaprjv. 20  uyiav. 
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G^ 

Sa.    Xsipiösv  TS"  TYjv  XEcpaXvjV  toö  Xst-  1 
ptoo.    Xsipiov  Ss  (paai  tö  xpivov.   toöto  Ss 

X^YSTat  epcaai  t7]v  'AtppoSiTYjV  jrspl  eu^poia?, 
(o[JLOtov) 

XTjv  Ss  opYtO'O'siaav  ///'/////  alSoi(cj))  TOt^aat.  5 
406.  +  Xstpiösv]  avö-wSs?. 
408.  +oveiS£[7]v]  aia5(6vYjV. 

40ü.  +  ßpü)(J.75EVTOi;]  TOÖ  ovoo. 
409.  +  EvaXSTjoaaa]  svao^vjaaaa. 

409.  ■'"xopövTQv]  ooTwc  Xs^si  TO  alSoiov  10 
TOÖ  ÖVOO. 

410.  axüXaio.  xsXsüst  ̂ opöcv  ttjv  xs- 
(paXvjv  (auTOÖ  zal)  xaTauXocTTetv  ;rr]Y<xv(p 

Tial  aXsoptj)  xpi9-tvc[)  %al  JtOTiCstv  väpSc])-^) 
xal  o^oog  ka%£üaa\LzvoQ.  ̂ Xai:xBod-ai  S^  15 

^Tjai  TO  TüYjYavtov  otto  t-^c  najiTTT]?.  aX- 
Xcoc.  tpyjoi  •  ̂6pr](3ov  Tr]v  xeipaXTjV  %al  xa- 
Tä7:Xaaat'^\  a  [xt]  Xöasi  \Lsxa  TTTj^otvou.  tö 

(ov)  ^ 

Ss  'Kri'{  av/i  I  /  STO[toXoY£iTai  ̂ apa  tö  n-q-  20 
YVDO^at  T7]v  Y0V7]v  •  soTi  Y^p  s:tta)(£Tixöv  auv- 

oooiag,  Siö  Ol  |i.oo6[j.svoi  aoTcp  ̂ pwvTai "  t) 
Sia  TÖ  Iv  Tia'^oiz  fiiBad-ai  tö  wiQYavov.  dtcö 

Ss  T^<;  xafJLTCYji;  ̂ yjal  ̂ XaitzBod-ai  auTÖ.  aX- 

Xtoc.   axoXato,  ipirjal,  ty]V  X£(paX7]v  toö  tc'/j-  25 
Yfxvoo  xal  sTrapov  auTOö  ttjv  Xäyyriv ,  r^- 

Youv  TÖ  av'doi;,  x6([iai;  auTÖ  xaTio^fl-sv  suvjxsi 
|op(}),  0  laTtv  £Daxov7]T(p,  xal  sfj>Tjaov  aXsopa 

xpt'O'WV  vsdXeoTa  xal  (poXXdSa  TiTjYavoo  iv 
o^si  III  lim  III  xal  TTolvjaov  Tpo^loxoo?  xal  30 

TTEpl  TYjV  xsipaXYjV  TOÖ  7C(xa^ovTO(;  xaTdTrXaTTE. 

410.  +ax6Xato]  ̂ öpifjaGV. 

410.  ■''alvoao]  suapov. 
413.  "1"  l^rsalvaTo]  sßXatJjs. 
414.  +7r£pl  xöpOEa]  Tpo)(taxoo(; 35 

415.  [JLYj  jjLEV  uoaxoäaou'  [iyjSeI!;  d- 
TTEipcOC  ByiüV  TOÖ  U0aXud[J.0O  T7]V  V7]8uV  xo- 

5  aJooTov         —  20  TtTj-j-aviov  G'. 

G^ 

406.  <XEtptÖSV>  XdpYj  •  T<Ö  TOÖ  xpl>vo« 

<av>^<T][JLa>.  'Aippw  y\  'A(ppo<S>iT<Y]>, 

il  afpo'(e<VTi>q  UTcoxoptaTixw?. 

410.  •'^^  ;cX<£iaT0v> 

410.  J^)'i:s  .  .  .  xö  .  .  .  . 

412.  +(puXXdSa]  eISo?  ßoTdvY]?. 
414.      s;ul;rX<aaa£  TYjV  XE>^aXY]<v>. 

I I 
I 
( 

6  xpfvou  R;  xpo'vou  P.  —  18  fehlt  PR.  Viel-  ' leicht  Variante  zu  ä  [atj  Xüaei.  —  34  Geht  auf 
TTi^yavov  V.  413. 
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G^  G^ 

psoxot,  oia  TToioöoiv  ot  o^aXXöjievoi  tat?  1 

Toö  atSpTjsvTWi;.    Xsysi  Ss,  ort,  eäv  ti?  a-  -j  r-on^iAAS  .'--K;. 
jrsipox;  TrpoasvsYX-f]  töv  uoawjafiov  jrspi  xa 
ajraXä  Xdyava  auv  toi?  a;rsp[j.aaiv  aTraXoi«;  5 
ouotv,     %al  orav  toc  TraiSia  TrpoasvsYXTjtat, 

jcoisi  Trapa^üXdxtso'&ai. 
415.  +dt5p7]svTa]  dvti  toö  a'.SprjsvTto?. 

416.  +7rapao'^aX£s?]  o'.  sa(paX[J.£Vot.  416. TrapaocpaXss?  Ss  ausp)(ovTai  •  dvTi 

416.  ■'■o;t£p)(0VTai]  Tpsyooat,  ajrsüSooatv.  10  toö  ol  ia^aXfisvoc  Tps^ooat  xai  a;:süSooat. 
417.  anBipri^a  Xs^isTat)  tö  axpov  t"^? 

TtoitY]?,  0  loTtv  d;raXöv.  8  St]  TroXXdxLC  au[x- 

ßaivEt  TOtc  t^St]  Suva|Ji,svoic  ;uaial  X'^P'^'?  '^'•iv 
////Ti'&rjvcöv  itopsösaö-ai  %al  saaJ-tsiv.  yP^" 
^sTat  %cd  Ts6)(ovTat,  dvTi  toö  ttoioöoiv.  aX-  15 

Xw?.  rjs  vsov  aTisipYjjAa.    oi  s'ti  toc?  Tp[)(a<; 
I.    anb  T'^c  a;ropä?  cp-&£poövTsc.  417.  -"^^aTcsipTjfJia  Yd<p  t6  a7CEpjxa>.  xal 

I        417.  ■i'vsov  a7rcipirj[J.a]  vsov  ajr£p[xa.  d[j.(pl  xä<pYjva  y.o[j.dcov>,  vjyoöv  za  jispi  t7]v 
i        417.  +  d[j.(pi  xäprjva  xo[j.d(ov]  Tot  Trspl  tyjv  xs^aX-rjv  twv  xo[j.(bv.   YP<^'f            tö  OTtsp- 

xs^aXrjV  twv  xoftwv.  20  y_ovzai  xat  Tsö^ovTat,  dvTi  toö  Tcotoöatv.  ö 

418.  xoöpoL  d7r£i7rd{j.£Vor  oTcsp  ot  voö?  toioötoc  •  <Td  TratSta  Td>  V£W<aT>i 
noLlSsq  Ol  apTt  sTctaupsaö'ai  7raDad[X£V0t  xal  IxtpoYÖVTa  tö  £7ri  Y'^^^Tspa  abpeaQ-ai  xal  ts- 
zäq  zpofobq  d7rapVYjad[JL£Voi  ;roioöaiv  aYVOtcf.  TpauoSiCstv  xal  d7r£t7rd[i£va  twv  Tpt^wv  tö 

xal  l[jLßdXXovT£i;  £1?  toc  ̂ (aXivd  aoTojv,  07U£p  d(jL^ixdpY]vov,  T<oDT£aTi  Td  V£a)aTl>  xou- 

av  aoTOi?  uTcoTrEOYjTat  t)  supcoat.  25  <p>SDÖ-<£V>Ta,  xal  dp^d|X£va  jr£pt;taT<£iv> 

418.  +£p7rYjS6va  y'^i'^v]  töv  TSTpa^St-  avso  t'^c  Tpotpoö.  XsYst  Td  övTa  Ttepl  Td 
ojiöv,  TÖV  mp^ov.  S  £TY]  xal  Td  e.    zaöza  läp  <i;ctTOYxd- 

419.  "'"dvEo]  x^P^'^-  vovTa  z(^  ooaxwd(j.ci)  sa>'8'l<oo>atv  auTÖv 

419.  ■i'Ti'ö'yjV^ji;]  Tpo'foö.  xal  ßXdTCTOVTat.     öXoYjv  yÖ'P  £p7i<'irj>Söva 
420.  ■i' p.aTatoaöv:fl  TpcÖYwac  xaxoaV'&T^aav-  30  '(mo)V  töv  T£Tpa;co§ia[xöv  xal  töv  aDp<[j-öv>. 

Tä?  Tou?  opd^vou?.  420.  <d'fpoa5v'{]  TpcoYtoot  too?  xaxaviJ'Y;- 
i       421.  toia  Ydp  ol  V£(ootI  ev  toi?  Y^^^f-o^?  aavT>ac  xXdSo<ui;>. 

TOÖ?  ßpwT^pa?  öSövTa?  oTCOfpatvoVTE?.  421.  **-*<oia>  v£ov  ßp(riT<'^pac>  •  oia  Ydp 
7b       422."*^^TÖT£  X  V  TT]  ■ö' [J.  d  ?  •  TOtOÖTO?  XVYj'O-  Ol  VEWOtI  ev  T<01?>  YVa'8'{J.<0l?>  TOD?  ßpw- 

[10?  SV  TOI?  (paYOöaiv  ooaxüa[iov ,  olo?  sv  35  T'^p<a?>  öSdvT<a?>  DUoajalvovT<£?>.  toi- 
i    Tot?  ;raiolv.  oöto?,  «pyjai,  xv7]\)'[jlö?  sv  toi?  tpaYOöaiv  ooa- 

422.  +svoi8sa]  Td  SioiSalvovTa.  x6a[j.ov,  oto?  sv  toi?  traialv,  oTav  d;roßdX- 

423.  +T(jj  S']  TC{)  (papfj.ax'ö'SVTi.  Xwai  toö?  dSövTa?. 

4  upoaEVEyxGt.  —  G  6't'  av.  —  7  zoisi.  —  11  Xe- 18  xop.a(uv  R  ;  xo[j.o(uv  P.  —  36/37  üoaxia(xov. 
—  37/38  d-oßdXÄouat. 
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424.  •^^<aXXa)?.    ai>TY]Y6vo«  •  YpAipstat 
10  <%al  X£>ßXY]YÖvou ,   <o  saT>t  toö  Iv 

<>t£(pa>X'{j  l-^ovzoc,  <TÖv   'fövo>v  •  /eßXTj 

<Tp07:'{i>  TOÖ  ̂   Sl?  ß. 
15 

G'  G' 

423.  +7jXida  Tüivstv]  avu  too  7roXX7]V.  1 
XeiTret  tö  SiSod. 

424.  aXXoTS  ßooxspao?'  ßooxspao? 
eiSö?  eati  ßoxdvrjc.  toöxo  Ss  xa[i7r{)Xov  sau 

xa'ö-dTrsp  ßoö<;  X£pa<;.    Stö  %oX  zric,  6vo(JLa-  5 

csi'ai;  zabxriq  sTO)(e.    oitrjYÖvoo*  toö  eIi; 
aiTta[j,öv  xal  xpoipYjv  7t,vo[j.svou.  Ypä^exat 

(y.O 

xal  ////XTfjYÖvoo       oppa  xepalac*  oTusp 
(^) 

ßo6x///pa<;  xepaia«;  ttvag  suxaiiTist?  xdiw- 

•8-sv  uTco  toi«;  u;rYjV£[xiot(;  ̂ dXXoi?  au^st- 
424.  +oppa]  oTTsp 

426.  dT[i£vU^'  Tc])  eXatci),  tcp  [isid  %a- 

xoTca'O'Stac  Y^^^ot^^vt;).    axixsvs?  y^'P  ̂'^  ̂o*^" 
(o[?  S) 

Xoi,  ////  ll%zzai  tö  ̂ taxoTta'&etv.  (isy«?  f^' 

Ol,   ÖVSldp   SOTl  TO  ßODXSpa?,   0T£  £[J.7r///£6afl 

%ai  ßpaxti  '^V  aTtJi'SVitj)  sXaiq).  20 
426.  +dT[j.£Viq)]  8o6X(|). 
428.  w{j.ößpa)TOV  TOUTsativ  a)(id  td 

yuXXa  Sta^taoTjaaa^ai  %ai  töv  )^dXöv  ao- 
Twv  xaTaTTieiv.  xi^opa  Se  %ai  xap8a[j.tSa(; 

eiSrj  Xa/dvcov.  25 

428.  +aSyjv]  SatjiiXwi;. 

429.  +TC£paeiov]  ßoxdvY]?  £iSoi;. 
429.  +£TODaiv]  XsYouaiv. 

430.  ■'■vd;r£iav]  xo  vdTco.   xö  oivY]7ri. 
431.  ̂ ti^vtWi^ixz-  £iSo(;  %po[j.Dü)v, 30  431.  ■^)7ji:oi  xd?  %£(paXd(;  7]  xd?  piC«?  V] 

xd  6;:'  eviwv  X£YÖ[i£va  dYpiötpoXXa. 
431.  +  Y'^'l^'^^^^^*?]  '^^•'^  xz(paXä.q. 
432.  E  ö  a  Y  X  i  <;  •  otaXd?  aYXt^a?  £5(o«aa. 
(£?)  (ai) 

a.'{ki%'lllj  8s  £iaiv  ai  ax£XtS£i;**^  ////  %£(pa- 
(ai) 

"kl III  xwv  axopdSwv^).    TcpoTrTjXiSs?  Ss  cd 

35     432.  ®)  <s>_  <ft)>v 

432.  ̂ )  <ouY>xeivxat. 

19  ̂ aTr///£'!»(jei.  —  35  axeXXfSe?.  —  35  täv  xe- 
cpaX(jüv  scheint  G'  gehabt  zu  haben. 

35  fehlt  PR. 37  fehlt  PR. 
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G^  G^ 

Twv  axopdScov  §sa[jLat.  xtbSsta*  ri  v.Bfci.-  1 

Xai  Twv  oxopöSwv  aDviatavTac.  432.     <a7c>ep  ox£Xi<Sia>  auvTj^eta 

433.  xsßXT] Yovoo-  t^?  iv       xecpaX'^j       «p7]>aiv.  xa  Ss  <xixop>a  oi  'A-uTtxot  <x,t- 
Ipoor]?  löv  YÖvov,  0  sau  tö  anBp\La..  5  xop^>a  «paot,  ̂ si?  <S£  Y^TY^>'>^<^>Sta. 
Ysvs?  Yocp  xö///ß  Tcj)  ̂ .    %ai  KaXXipia^og 

<fgm.  140>  • 
(^) 

a[j.(pl  8k  ■/.J/j^'kriM 
slpjtsvoi;  aYXi^cüv  ouXov  e-/_s.i  axE^avov.  10 

Ttvs?  Se  T^?  xata  t7]v  xstpaXrjV  xojJLwaYj«; 

fßo 
j).Y]X(i)Vo<;  ■  Il,<i6.vri  Yäp>  iaxiv  i^  <[j.T]X(ov>) 

(«) 

SV  x-^  xs^aX-^  xöv  YÖVOV  s^odo////.   xal  E6-  15 

yopiwv  Tcepi  x'^i;  'Ai^Tjvä?  <fgm.  159>" 
xeßXirjYÖvoD  'AxpoxwvT]?.-^)  433.      [J.7jX(ov  Se  sipvjxat  Tiapa  xö  [iY] 

434.  xa-ö-OTUvsa?  •  6;tvoDvxac;.  ocysi  Y^^P  xovsiv,  xooxeaxt  [iT]  ivspYStv  xoverv  y^P 
TO  [j,7jX(üV£tov  ziq  07CV0V.  (a)  (xTjv)  (XT^xwva  8s  XsYsxai  x6  svepYsiv,  xcoXoxtxöv  Ss  xoüxo  xcbv 

(ß)  £xu[j.oXoYoöai  Ttvs?     xTjv  [J.7]  xovsiv  [jLYjSs  20  xaxa  ̂ 6oiv  svspYstwv. 
svspYsiv  TTotoöaav  434.  Yjxot 

434.  i'TcsTro'&oto]  [id-ö-oii;.  434.      <ü)>?  sl'prjxaL 
434,  xa-ö-ujüvsa?]  uTTVouvTa?. 

435.  +ODX  ava;rixvaxai]  oux  avoiYovxai.  435.  xa  S' oüx  avauixvaxai  oaas  ■  avxl 

435.  ■i'oaas]  oi  oip'&aXjj.oi.  25  xoö  oux  avoiYovxat  ot  otp^aXjiot.   xö  Ss- 
436.  +SsS7jsv]  SsSsxat,  Ssaiieixat.  Svjsv  avxl  xoö  SsSsxat,  Ssofisixai. 

437.  oS^Kjsii;"  oCwSt]?,  6S[17]V  s^cov  XTjy 
aTtö  xoö  6;coö.    (pspsxat  Ss  iSpax;  (<«jju)(0- axoc) 

ji£VOD>  xoö  atüfj./////,  //'////  x6  Ss  Trpöau)-  30 
7:ov  ü))(pöv  Ylvexat  xal  xa  x^^^'']  eiJ-'ciTrpaxai. 

437.  +oS[i7]£t(;]  oCwSy]?. 
438.  (ij)(palv£i]  (ö^pöv  xal  xö  TtpöowTrov 

Yivsxat. 

439.  ex  Ss  xs  Traöpov'  sx  §£  xoö  au-  35 

13     fj.rjz(uv  P;  r|p.(I)v  R.  —   15  ̂ yoüaY)?  G*.  5  <YtYyi>x<i'>5ia]  Ergänzung  aus  den  Vul- 
—  15/16  eütpoptoTjs.  —  2ü  £TU|j.oXc/Yoüai  It  ttjv  |j.Tj-  gatscLolien,  gesichert  durch  die  Reste;  yoyY'jXta 
xujva  PR  (=  G^).  —  28  tpepTai.  PR.  —  19  xoXuxixov.  —  24  -tdo'. 

Histor.-philolog.  Clusse.  XXXVIII.  3.  K 
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^svoc  oXif  ov  aa\)-[JLa  sXxöjjlsvov  <^V)-/^pby  diip- 

441.  TcoXXdxi  6'  rjs  ttsXiSvöc  ttoX- 
Xäxi?  Ss  xat  Ol  ow/sq  TtsXiSvol  Y[,vö[X£Vot 

ßXoujJLSVT]  %at  ot  ocp{)-aX{j.oi  xoiXot  7ivö[Jisvot 
•6-dvaTOV  d;:aY7sXXooot. 

442.  XOlXcOTCSSC      TOUtSOTt    XOtXol  Ol 

6<p'8-aX[JLOi  YivdfJLsvoL 
443.  taaGa]  Suva. 

443.  +{jLsXoio  Ss  ;cd[j.7rav  dpwY'^?]  ßoT]- 
■0-Ei  Ss  yXdz.dv  -O-Epi^öv  oivov  SiSod(;  auTcp. 

445.    Tiv^aXscp]  ■6'sp[ic}),  SiaTröpcj). 
445.  ̂   spY«]  avxl  toö  tö  [Jl^Xi. 

178a     446. "  T  ̂    T 1 1 S  0  <;  •  'Attixoö,  oiTto  T- 

[jLrjTTOö  TOD  öpoo<;  'Attix'^c.     aiT^  dir 6 
|jL  ö  a )( 0  o  •    at  [JLsXiaaai ,    oiq  ̂ rjai  autö? 

<Ther.  741>- 
iTTTcoi  (J.SV  otpTjxwv  Ysvsai«;,  Taöpoi  Ss 

[xeXiaawv. 
448.  ■'■sV'&a]  SV  tc])  T[i-/]rT(|). 
448.  +%oiXoio]  dvtl  TOÖ  xoiX'/j?. 

448.  xaTd  Spoo?"  ;raXaidv  Tiva  [lsXi- 
ToupYiav  s/,TidsTai.    ^rinoi  '/dp  i^[j.spo6[j.e- 

vai  ai  {jLsXiaoai,  dXX'  s'ti  a'/piat  ooaai  Iv 
TOI?  ̂ toiXcb[Jiaai  twv  opuwv  Td  XYjpia  auvs- 
Ti'ö-saav.  '/.al  vöv  sti  sotIv  ots  toöto  Troioöai. 
TO  8b  IxTtaavTO  dvTi  toö  xaTsaxsöaaav. 

Iv-S-a  Ss  /,a'i  xoiXoio"  toöto  %ai  'H- 

oioSo?  <op.  et  d.  233>- 
axpTj  [xsv  TS  (pspsi  ßaXdvooc,  [j.saar] 

Ss  jj.£Xiaaa<;. 

xai  4>(o/,uXiS7](;  <171>' 

xdjJLVei  S'  TjspöcpoiTOi;  dpioTÖTCovo?  ts  jxs- 
Xiaaa 

Y]s  TTSTpYji;  xoiXyj?  xaTd  ̂ crjpdSo?  t)  So- 
vdxsaaiv 

SpDÖ?  wYOYiifjC  xaTd  xotXdSo?  s'vSo- •O'i  ai|j.ßX(ov 

31  p.ea7j. 

G-'
 

1 

5 

443.  [j.sXoto  8s,  km^xeXoi)  <t'^(;>  ■&£- 
10  p<a7rsia(;>    >i<ai   ßo7]^>£i<a(;  fXnyy.Kw 

■O-sp^iöv  oivov  SiSouc  auTcp>. 

444.  </,sxa(pirjÖTa>  7:i[JL7rXd<;  •  dvTi  toö  6- 

XiY0({)U5(0ÖVTa  TcXvjpwv.    xai  Tivi^aXicp  •  ̂ sp- 

,  SiaTtöpcj).   l'pY»  8s  [j.£XtaaYjc  •  dvTi  toö 
15  \i.skiaoi]Q  jisXi.  dvTi  toö  a6[iji.taY£  >(.al  [j.äXt 

[isTd  '6'epjJ.oö  oivoo. 
444.  +  7ri[JL7cXd<;]  TrXyjpcöv. 

20 

448.  ä^fi  xai  spYwv  •  ji,i{jLoö[ji,£vai  y«? 
8y]  TYjV  AY](j.Y]Tpa  dvd  [xsaeov  toötcov  twv 
SprjöiV  xal  Tcäv  sv  TaoTai?  TOYXavövTcov  xoi- 
Xwv  <sipYd>CovTO  S<7j7rou  Td>  X7]pia  x<at 

25  s;roi>oov  ̂ s<Xt  z'qv  t£>  §■/]  ip£i<%Y]v  xal 

TÖv  ■9'ö>[j.ov  <ai'Ss  7üoio{)[j.svai>  Tpo<«p7]V. 
Eutekn.  240a  38—42. 

30 

35 

13  TtXrjpüjv. 
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G' 

0(JLY]vsoi  [iDptönrjTa  xat'  avi^sa  X7]po- 
8o[ioöaa. 

f  TjOi  Ss  ■    SV  T(j)   '^rjiTj'CTC;)    JTpWTOV  S^SVCVIO 
[jLEXioaat. 

450.  7roXuü):rsa<;"  TroXXa?  oTcd?  s)(ov- 
rac.   Totaöxa  ^ap  ta  %-r]pta. 
(aO  (;ro) 

OjJLTT/V//'    Ol    [isXlTl    SsSsO^SVOl  /////pOl. 

xat  KaXXi(ia)(oc  <fgm.  268>* 
Iv  8b  d'Bolaiv  Itti  cpXoYi  xai£[jL£V  o(j,7ra(;. 

NixavSpo?  Ss  elpvjxsv  iStcoi;  la  xrjpia  ö[j.7ta(;. 

451.  ̂ )  a  V'ö' £  [lö  £  a  a  a  V  ip£ixr]v  YP'^" 
^Exai  xat  TjV£[J.6eoaav  £p£iX7jV.  ip£iX7j  Ss 

SsvSpov,  oö  Ta  <p6XXa  o't  (jluo6[i.£Voi  otto- 
OTpwvvoooai  Sia  tö  cJiuxTa  Eivat  xal  a^vd. 

soTi  "^ap  TO  aYVsüsiv  d^ovEDEtv  xai  /(opl<; 
YOV^C  [1£V£IV. 

451.  +  ßoo>(,ö^£Vat  ■&D[ia]  St£p)(ö[i.£vat  td 

452.  St^tuots  S'y]  poÖEoio*  "^q  aöv- 
tali?  ooTcoi;'  xal  tpivEoo  [laXXöv ßa'O-ov 

xopEovtwv  sX'Jioic.  dvti  Toö*  iXxs  (töv)  löv. 
452.  +poS£Oio]  poSivou. 
452.    £OTpi)(i]  aizaX^,  £UTpi)(cp. 

(^) 
452.  +X///v£t]  lpi(j). 

453.  ̂ ©^(XiCwv  XDVöSovTa]  StavoiYwv  töv 
xuvöSoVTa. 

(£1) 

-    453.  o^XiCtöv'  Sid  tö  xX/Z/eiv  t6  atö- 

-jj.a  T^  [j^uasi  aovS£S£[J.£Vov  toi?  ̂ (aXivoi?, 
(«DTÖ  Iv) 

StavoiYtöV    //////////■O'Xfßot?-^)  t(})  lpt(|)  tö 
pöSlVOV  Y]  Xal  IptVEOV   sXatOV.     tot  Yj[JLÖOU- 
a  t  V  dvTi  TOD  oTe  rjjj-üouoiv  ol  jrda^ovTSi; 

TOü?  aü[j.[JL£{j.ü%ÖTai;  ̂ aXivoDi;  autwv,  ivdXi- 

ßot?  T(})  spicj)  ßoY]'9-£ia<; 

G^ 

449.       aDV0{J.<7]p££?>  •    ßoTp<uSöv  ouv- 

£p>5(ö[J.£vat. 449.  +  auvo^irjpsac]  auvYjp[ioa[j,£va(;. 

5        450.  "'"ATjOl]  A7j[JL7]Tpl. 

XTjpo6<; 450.  6>7ta?]  ////////. 

450.  **7]vuaav]  YP^^STai  co;raaav. 

10     450.      to6t<oo(;   Y'^P^  AY]{i<r]Tpi>  s- ■8'<uov>. 

451.  ̂ )  ßo<o%ö[jL£vai>  &b<\ia  dvTl>  to5 

§i£p^ö[ievai>  Td  <i)'D[j.(x  toic>  7ro<ai>. 15 

20 

25 

30 

35 

453.  +TÖt']  dVTl  TOÜ  0T£. 

454.      dv<Tl  TOÜ  7rtE>Co<t?>. 

5/6  l5(ov.  —  7  0(x7tc(sG'.  —  18  tö.  —  20  o'y]  2  covojjirjpee?  R;  ciuvo(j.ape£?  P.  —  33  Fehlt  PR. 
pooeoio  auch  im  Texte.  —  21  p.aX?^ov.  —  84  iptveov.        Vgl.  Bussemaker  p.  416a. K2 
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454.  t  £v8-Xißot<;]  sxjrt^Coi?. 

454.  +  ßa{)-Dv]  TToXüv. 
siov 

455.  tpcvsoo"  TO  x6:rpivov  l'Xatov.  sau 

455.  +  [xopösvTO?]  avTi  tod  (xoposaoYjc. 

456.  +Sia  psö'oc  s^pso  irXTjaawv]  xard 
TO  TrpöacöTtov  jrXyjtTwv,  tdjttcüv,  Sis^sipwv. 

457.  "1"  s[ißoö(ov]  xpäCwv. 
457.  +xv(öoaovTa]  xotjJLCüjisvov. 
457.  +aaXdtaaü)v]  xivwv,  osicov. 

458.  +o!ppa  %aT7jßoXs(ov|  scoc;  xatacpepö- 

JJLSVO?. 

458.  öXoöv  Sia  X(jü[JLa'  T(Yjv)  [i.sTa4« 

OTTVOU  xai  SYp'/]YopG£co?  xata^opav  x(0[j.a  ', 

(xal) oiov  xoi[J.Y][JLa.  o^sv  /////  xa)[iäCstv  tö  eut- 
^otTäv  TOI«;  xot[j.a>[j.svoii;. 

459.  T^jxoc;  §' e  p6  Y*?]  a  i  V  ■  t6  lYjVt- 
xaoTa  Ss  I^s^jleoiq  aTroaoßwv  t6  xaxöv  aXYog. 

460.  OTTSipa  8'  Ivl  )(Xo£p(j)"  päx,Yj 
ßps)((DV  SV  oivsX(ai{[))  Tpiße  xal  ava'8'sp[j.atvs. 

460.  ̂ ^(Xospt])  XtTTei,  'jupo  Ss  vsxtapi]  vscj) 

sXaüi)  xal  ol'vci) ,  touTsattv  oivsXatq). 
462.  SV  Spolfo'  Iv  TüusXtp.  xeXsüei  Ss 

(V) 

auTÖ///  ;t(Ds)Xi[),  T^YOtiV  iv  ox6^(j)  ̂ spfioü  u- 
Saxo?  xaxJ'Sivai  xal  xataviXav  tc])  •O-epiJLi]), 

Iva  TO  aovTsdpajijJLdvov  Ssp[j.a  StaXo-Q-^. 

ßäXXso  cdpxa'  tyjv  aapxa  auTOD  toö 
TzäajovzoQ ,  fjYoov  auTÖv. 

463.  T'.V'9'aXsotatv]  ■8'ep[j.otc. 

463.  +s:taiovdaa<&at]  STri'S'epaTrsÖEtv. 

464.  ̂ ^al[x'dvaXuö[JL£VOi;*  tö  ■8'po[JL- 
ßwaav  ar[JLa tod  Tca-S-ÖVTO?  Std  ty]v  Ix  to5 

S-rjXTjTTjptou  ({jD^iv  dvaXucov  x-^  '9'sp[J''{]  twv 
XouTpwv. 

14  TO  G»('?)  -  22  Tpi'ßE.  —  24  oive''.  —  27  G» scheint  «ütoIs  gehabt  zu  haben. 

1 

5 

456.  Sid  K^Ad^OQ  sYpso"  xaTdTÖ>  itp<(3a- 
(ojrov  t6;ctü)v>  x<al  TcXvjaacöv  sY£tp£>. 

10 

15     458.  *^)xaXoöaiv 

20 
460.  'i'aTrstpa]  päxTj. 

25      462.  tSpotTifi]  Xsxdvt]. 

462.  **  £[ißduT£o]  Ypc'^^sTot^  s[xßdXXso. 

463.  xoplwi;  Ss  sTiaiovdaa'&al  kavi  tö 

30  <E>7cl  rj'iövot;  XoüeOtJ'at ,  vöv  Ss  tö  sttI  itv- 
d'okioiq,  7]Yoov  'ö-s<p[j.oi<;>  XosTpoi?  {J-spa- 
TTEUEoS-at.  aljta  Ss  dvaXoö[i£Vo<; ,  dvxl  toö 

TO  ■ö'po[iß(j!)oav  aiiJ-a  tod  Tza.Q-6<woz  Std>  ttjv 

Ix  TOD  Slf]X7]TirjplOD  4)D4tv  dvaXDwv  T^  '8"lp[J''{] 
35  TWV  XosTpwv.  TSTavöv  t'  loxXTjXÖTa  <pivöv, 

TO  xa>T<e>axX7]xö<;  Sspjji-a. 

8  lyEtpe  P;  om.  R.  —  29  ̂ TOtovotaftat.  —  30  Von 
<^>iTi  Spiritus  erhalten.  —  36  xeTavdvx'.  —  37 
Hinter  Upixoi  Schlusszeichen. 
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464.  +eaxXrj('x)ÖTa  ptvöv]  tö  xateaxXTjXÖi;  1 

465.  Xa^oio  %a  x o  (p o  p  s  o  ? '  toü  ö-a- 
Xaoaiou  Xa^MOO  xal  TTCTrwva^  ji.VYj[jLovsDS'. 

<fgm.  123Bgk>.  satt  6s  eldoQ  lyd-boi;,  ttjv  5 

jjLSV  aofl'svstav  afpCi>  ;rapa7rX7]ato<; ,   xTjv  Ss 

imipavstav  [isXa«;,  daväai(j.oi;  6s  ßpcoö-sii;. 
465.  +  xaxo'f ö-opEoc]  xaxcöi;  ip'&sipovTO«;. 

466.  TuoXoarsiOD'  avil  tod  TroXotjiTj'f od • 

OTsiat  Y^^P  ̂ ''^  TYjC  ■ö-aXdaoY]?.  10 
466.  +7coXoaTsioD]  7roXo'|iYfoa. 

467.  TOÖ  8'/]   TOf     TODTOO    fj    [J,SV  65[I,Y] 
TcapaTcXiTjaia  xalq  xwv  l^döwv  XsTiioi  xal 

a7ro7rX6[j.aTt  aoTwv,      Ss  '■(zboi<;  l^'&ixüy 

oeaTjTrd'ccüv.  ^  15     465.      <xaxo(p>dop£os  Ss,  <xaxw(;> 
467.  XoTtiScov]  XsTtiScov.  ^ö'SipoVTOi;. 

468.  +vsTCöS(j)v]  l)(5-6ü)v. 

469.  oTrÖTavXoTri«;'  v]  orav  fj  XottI«;  469.  "i" appuTTTtov]  ajrXutwv. 
TTjV  oXy]v  aD^toa  {j.oXöv{] ,   s^  ou  StjXoi  tö 

(pd'B'ip-q^K   ao^l?  /////  siSo?  l^^uoc  ojxotov  20  469.  -^^^  <todtsoti  tö>  owjia «p'O-sipi;) xa>l 
■O'ovvcj).     ao^iSa  -/paiv{]'    Toutsatt  xo  a(pavi<C'^).   ai)4>l?  Ss  zb  <oü)[j.a  x>al 

owjia  dctpavi////.    au^i?  Ss  tö  acöjJLa.  [ista 

fap  TO  otYps'^^'^vai  olovSrjTiva  ly^Q'bv,  st  [jlsi- 
vi[)  Bit  auT^  TO  Xsrtoc  aöToö,  a'paviCsi  autöv  25 

xai  o'Cst. 
470.  ocSYjTOipDTCöstc  6  Xa^wög, 

(pYjai,   vswotI  '(Bwrid-BiQ  o\loi6<;  soTt  tal? 

(^?) 
■öpi^tv,  T^YODV  xaTot  xa?  tpl^a?,  t/////  tsd-  30 

^iSo?.    7]  Sts  tsÖ'Ö-od'  fjYoov  tod  app£VO(;. 

470.  Ort'  oaTXtYY^<^<3^"^'  ^'^^'^  yX-/]V(ü- 

§Yj?  ürt(xp5(si.  öoTXiYYa?  Ss  XsYODOi  (<todi;  470.  i"  öoTXiYYsootJ  xoi^-at?. 

6  TtapanX/jCic?  aus  TrapaTrXrjaiov  von  G*  korri-  20  Von  to  Accent  erhalten.  —  tout^oti— ä<pa- 
(Cei)  vfC'/)  om.  R.  —  21  d^paviCot  P. 

giert.  —  20  cp»£<p£t.  —  23  dcpavi////.  —  24/25 
|j.e(vot.  —  32  Gehört  im  Codex  noch  zum  vor- 

hergehenden Scholion.  —  33  ÜTroaTÄiYYeai. 
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ßooTp6>')(ooc  0  san)  xaq  xöftac;  twv  t£0- 
•9-iSü)V,  (xal  aifjTrtcöv),  sv  aiQ  apxi  Y£VVü)[JLSVot 
Ol  'ö-aXäaaiot  Xa^woi  SiaTpißooacv. 

470.  +apaiai?]  ao'ö-svsot. 
471.  +  e{JL(pepstat]  elxäCsTai. 
472.  +  <pu4T]XiSo<;]  ̂ Bn%zi%fi<;. 

473.  "'"xo^t]]  '^'P  [J.eXavu 
473.  OCYptOOTOpOC     6p{JL7]V  £7C£tSäV 

Yotp  rSif]  TÖv  aXtsa,  ixßäXXst  tö  jieXav  et<; 

TTjv  '9'dXaaaav ,  tva  a^S'Scbp'ifjTOc  toic;  Ss 
TTivouaiv  axoXoö'9-si  axötcoai?  ̂ ^oXwSrj«;,  ix- 

474.  +TÖv]  TÖV  ̂ aYÖvxa  töv  Xa^wov. 

474.  +xXöoi;]  '/poiä. 

475.  IT  £  p  1 0  T  0  X  (X  S  7j  V  00%  oc&pöai,  aXX' 
oiov  xatd  (aTaXafjJLÖv)  sXatToövTotu    6  Se 

(at)  ([J.) 

Xö^o?  •  al  Ss  aäpv.BZ  olov  xaxa  J///aka^[IJJ/b^> 

1%  Toö  xat'  oXtYOV  T7]ywö[j.£vat  x,at  xaiaaTä- 
Couaai  tp'O'EipovTat,  6  Ss  Tpo^TjV  ob  7rpoai£Tai. 

476.  aXXoTs  piv6<;'  ap(3£Vtxü)<;  sIttsv, 
(6)  pivög,  TouTsoTi  TO  Sspfitt.  xat  TOÖ  S^p- 
[iaTOc  xaTfX  TYjV  £;:i(päv£iav  Yivsxai  £7rap{j-a, 

{iäXiaTa  Ss  Ttspl  zä  acpopä.  Tuspl  Ss  toc  toö 

TrpoawTrou  [ir^Xa  ̂ ivsTai  ol'Sirj[JLa  (sv)  epu- 

dTjfJiaTi.  ''^ 477.  f^rfkoK;]  Tuapsiai?. 

478.  +avö'sd  ts  ßpoösvT«  xdXoiSiöwvtoc] 

avTi  TOÖ  cüa7r£p  aV'&Yj  ßpuoVTa  StoiSoövTo?. 
479.  +Sy]  Ydp  l^wfxäpTTjosv  oXtCoTspTj] 

xal  s7raxoXoD{)'£i  oXtYWTSpa. 
481.  izäq  Ss  Ttapa  Spaxssaar  Tzäq 

Ss  sXXo4> ,  TOUTsaTiv  l^^^Q  ?  (pav£l?  toi?  6- 

^^aXfxoi?  aoToö  [j.ta£iTai  *  todtsotiv,  iav 

l'S'o  l^cö-ov,  (XTtoaTpsipsTat. 
481.  +  Spaxssaai]  bfd'ak[LoiQ. 

(a)  (o)  (or]v) 
16  Ursprünglich  stand  da:  ■AaTalljil/ßd/jjjl, 

worin  auch  der  Accent  von  G^.  Hernach  hat 
den  Accent  anf  xara  gesetzt  und  OTaXayfxov  über 
das  Ganze  geschrieben.  —  18  xaxa.  —  29  ßpüuiv. 

G^ 

1 

5 

473.  .  .  y,  .  [i[X  .  .  0  ki  auT<'^?>  z<riq> 

o'fi'Ki<aq>  ■)(£Ö{JL£V<oc>  '8'öX<o<;>,  St'oG  ■9-0- 
Xoi  TO  XÖ(JLa,  0T£  V07]a<'lJ]>   T7]V   6p[XYjV  TWV 

10  aYpsoTYjpwv. 

474.  <T(i>V>  Y]TOt  <CopÖ£t(;  •  TOUT>£OU 
TÖV  <^aYÖVTa  töv  XaY>a)öv. 

15      475.  +7r£ptaToXäSrjv]  7C£ptaTaXTawc. 

20 

25 

478.  <xuXoiStö(ov>Tc?  Ss,  <to6i;  o- 

(p'9'aX[X0D?  StotSoövTog  xat  xoiXou?  zyo'noc.>. 

479.  <STj>  Yap  si:p(0[xdpTT]0£V  •  sTcaxoXoo- 
'ö'Si  Yö'P  ̂ txi  öXiYWTspa  sYxpiot?  twv  oopwv 

30  TTOTS  JXSV  <7rO>p(pDpä  ,    JIOTS  Ss  ai[JLaTÜ)S7J? 
Scd  TO  ̂ usaö-ai  toc  svtö«;. 

480.  +TdT']  TTOTS. 

35 

7 — 9  Ergänzungen  von  Abel.  —  7 — 10  fehlt 
PR.  —  28  Von  <ÖT)>  Accent  erhalten.  —  30 
TTopcpupa. 
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481.  +sXXo(})]  ix^ü?. 

482.  £\LV)8aiaz  0-  avtl  toö  s[iDaä|aTO, 

a7r£[J.uxT7]pta£ ,  Trap-OTTjoaxo.  ■^^ 

483.  Ttf)  [JLSv  4> (0 X7] £ a a av •  ̂coxravjv. 
(ev  4>coxaicf) 

1^  Ifap  TOÖ  sXXEßÖpOU  'KOGIQ  "  SV  <I>ü)XlSl  So- 

xsi  EupE^'^vai.  X£X£6£t  Ss  dod-qvai  kXks- 
ßopov  7]  axa[icov{av ,  oTtw?  tr^i;  xo'.Xiai;  xat- 
eve)('&£taYj?  xal  tö  toö  ̂ ap[jLdxou  xolxov 

auvajroppu"^.  Ei'pYjXE  Se  xai  ̂ oivTjsaaav  TfjV 
TOÖ  [isXavoi;  iXXEßdpoo  (Ttöaiv)^'. 

484.  +  %d[j.cüV0(;]  xatd  IvSEtav  toö  a. 

485.  +(pDp[xaTa]  td  xoTupta,  td  axoßaXa. 

486.  ßpü)[jL-»i£VTO<;]  Toü  ovoo  •  itapd  tö 

ßp(o[xdadat. 
488.  +  X£Spiv£7j<;]  XEopia?. 

488.  +;r£Xavoü]  oßoXoö,  yjYOuv  Tptwv  xs- 

pauoöv. 
488.  TcsXavoö  Ss  ßdpoc"  avTi  tod  ö- 

ßoXoÖ    6XX7]V  •     00    Y^^P    (J-ÖVOV   TO  7r£[JL[JLa  ̂ ) 
ireXavö?  Xe^Exai,  dXXd  xai  toö  oßoXoö 

oXxK].  TtsXavoö"  xriq  TrsTrTjYuia?  XESptvrjg 

jttaoY]?.    XsYsi  Ss  T"/]v  xsSpiav. 
488.  ■'■£[l[10p£]  [X£TplC£. 
489.  +ßpuxoi]  laö'ioi. 

490.  +Kprjai3oc]  Kp-^Ttx^«;. 

490.    oiV(o:r*^<;]  £iSo<;  poidQ  oivwSoo?. 
490.  ■'^^  Up  0  [J.  e  V  (ei)  0  V  poiäq  fqai  sl- 

Soc.  ü>vo[idiö'at  8k  mz-qv  aTcd  Ttvo?  npo[JL£- 
VOO  KpTjTÖi;. 

491.  0  ö  V  X  a  l  A  i  Y  t     T  i  V  ,    oaai  Td 

axXrjpd  xdptpr],  xal  s^'^?,  xal  T-/jv  AiYtv^- 
Tiv,  xal  oaat  td  (axXrjpd  xdp<(p7],  rjYoov  Td> 

a)7raXd  xoxxia     xaXÖTCTOuai  t-^  '•OX^Jj 

XöjrTp-^].  -^^ 

8  axafiovi'av.  —  23  TTi'aaTj;  über  der  Zeile  von 
G'.  —  24  u.  25  Mit  schwarzer  Tinte.  —  28  Tipo- 

t^iviov  G>.  —  29/30  TTpopLe^''"".  —  33  Der  Zusatz 
von  6^  beginnt  noch  auf  der  Zeile  von  G'  und 
geht  von  da  auf  den  Band  über.  —  axrjpd.  — 
33/34  Tou;  är.akohi;  xdxxoo?  PR. 

G^ 

482.  -^^ToaoöTov,  xal  vau<Ttdo>at  xal 

l^saai  uj:ö  t^«;  avjSlac  ßtdCEO'&at. 

10 
484.  ̂ ^TÖ  §£  xd[i(üVOi;  xaTd  ivSstav  toö 

5.   XsYEt  Ss  T'^<;  G'm^m'KOiQ  -/t»X<öv>. 

485.  <lx  fbp[Laza  x^^Tl      ̂ '■''^'^  '^oö  Td 
xoupta  xal  axößaXa  exßdXX-(]. 

15      486.  xal  ßpü){jL7]£VT0<;  ■  toö  ovoo,  ;rapd  t6 

ßpa)[JLäaO-at. 

20     488.      -qzoi  zb  s<^j)7j[j,a; 

25     489.  +oISy]?]  poid?. 

490.      oiva)7r<'^?  •  £lSoc>  poid?  <xal  ot- 
v6i8oQ>.  xal  TO 

30 

491.  ■'^^xaTd  a<VTltppaatv>, 

35      491.      rizoi  7:£p<tßoX-^  ̂ '^X^'Q>  "^^oikb- 
7zz<ouaiv>. 

35—36  fehlt  PR. 

\ 



80  GEORG  WENTZEL, 

Gl 

491.  +xap<pYj]  TOD?  v.6v.%onq.  1 

492.  8ici.fpäaaov>ai  xaXüjTTp-^]"  x-^ 

loyy^  jrsptßoX-^j  tcöv  xöxxcov.  ooai ,  (pYjai , 
td  axXiQpä  xal  foivia,  tj^ouv  spDi>pd  xäptpTj, 

TOOTsatt  T*^  Ipu'ö-pot)«;  xöxxoo«;  s)(ODaifj ,  t'^  5 
dpa)(V(ö6si  xai  u[X£Va)Ssi  xaXojrTpcj.  Statppda- 
aouot,  TOUTsan  xtj)  sacoo^sv  toö  Ssp[iaTO'; 

493.  olvoßpwta"  tyjv  sv  oi'vti),  cpirjal, 
TptoYOfJ-evrjv  ßopäv ,  TOOTsatt  TYjV  axaipDX'rjV  10 
ev  xupxtSt  {^Xitj^a?  xal  oiovel  exTütdoac,  Si- 
Sou  aüTc])  TTieiv,  oiovsl  yXsöxo?  ,   o  Xs^stai 

Iv  ODVYjö-Eict  ̂ oöatov.  xopTic  xaTaaxsD- 

aojid  Tt  Ix  XsuTwv  aj^oivmv  '^B'^ovöi;,  lo  xal 

O'l   ///UpStl'Ot    ypWVtat  TTSpl  TTJV    TÜ)V  (iÜpCOV 
ix^Xi(jjtv.    xal  6  ipimfip  Ss  Icxt  xaTaaxsö- 

aa^a  Tipö?  iTi£a[j.6v  eo'&sTov.  aXXwi;.  xup- 
xl?  xaxaa<x>s6ao[JLd  xi.  ev      xdg  axacpo- 

Xdq  -O-Xtßoooi.    Xs'cei  Ss  ■  axaipuXrjv  SlSoo  20 
TiisoO-siaav. 

494.  +voxsoDaav]  xyjv  u^pav. 

495.  ■rjv  Ss  xt«;  aoaXd-^]*  sdv  Ss  xt?,  495.  ■'^)t]V  8e  ti?  aoaXsifj*  Idv  8s  x<t>i;, 

(pYjol ,  iripö^  aDV£)(ö[i,evo?  St^-^]  xal  ;rpoo;re-  ̂ 7]ol,  4v]p(^  xax£^6[j.svo?  Sl(j>'{]  xal  TupooTrs- 
ao)V  sirt  xiva  itoxa{i6v  fj  XI[j,vy]v  7rlv{j  xao-  25  adav  xaxd  x<iva  7coxa[x6v  v]  XijJLVrjv  7rlv>T0 

pTjSöv ,  x'^  8s  ßlcf.  xoö  sXxuG[ioö  7rpoa:r£a"o  xa«pY]8öv,  x^  8e  ßto^  xoö  sXxuofjLOÜ  TcpooTrsoifj 

ßSsXXa ,  xal  xd  e^"^?.                                   ßS^XXa  xal  xd  s^^c-    t<3x<sov  8s,  oxi  anb 
497.  +  [j-vitöSsa]  ßpowSsa.  t^O  ßSsXXyji;  •^ivBtai  6  otax<p>os.  dpia 

497.  +  ■O'pla]  ©uXXa.  81  xoplo)?  [isv  x-^?  aox'^i;  xd  wb'Kka ,  vöv 
498.  +XOÖ  ]XBV  x£  potCT]8d]  X£l;t£i  xoö  izi-  30  <8s  xwv  (jlvicov  ipTjal,  xoDX£axt>  xwv  ßpöojv. 

vovxoi;. 

498.  xoö  [xsv  T£  poiCvjSd.  xoöxod, 

^Tjal,  poiCi'lSd  Tulvovxo?  ■'^^  7]  ̂iXatjxaxo?  ß8£X-  498.      <X£l7r£t  xö  2rlvovxoi;.> 
Xa  7rpoair£XdCoDaa  sttI  xd  j^äikt]  aoxoö  x^? 

ßpco[i7ji;  s'vsxa  x"}]  p6[j.'(j  xoö  :toxoö,  'q-(ow  35 
T'^  9op(^  xal  x^  op[JL^,  7rpoDXD(}>£  Tuapd  x-^ 
Xa;üdpcj,  aoxoö  i[j.£lpoi)aa  xal  xoö  (pövoo.  (aX- 

Xco?.)    p  t)  (j,  •(]  a  X  i  ?  •   ßoöXExat  elizeiv ,  ovi 
24/25  TTporsawv.  —  26  Tupoajiesot.  —  30  Voa 

32  aÜTrjs(?).  —  38  aXXw;  von  G'''  am  inuern        TOUTgaxi  Accent  erhalteD.  —  33  Steht  in  FR  am 
Bande  beigeschrieben.  Anfange  des  Scholiens  vor  toütou  (G*  30). 
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^£po[JLSvr]v       Toö  oSaTO?  6p[j.^,  oizoü  [toö-  1 

Tov]  auTrj(v)  tä  Tipwira  6  poug  TrpoaTrsXäa-o 
xataTrO'&sraav ,  ad-poDn;  TupootpocTat  a(JL£X- 
Youaa  tö  ai[ia. 

499.  +ßpa)[i7]i;]  Xöittsi  ivsxa"  <£vsxa>  5 

ßp(ü[nrj?. 

501.  TjO'd''  07CÖ  Cotpsrji;'  t]  ots  dttö 

Toö  irpöc  TO  xscXy]  f^c  oSpta?  Trtsaa?  xai  10 

xaiaxXivai;  eaotöv  atppaSsw?  tö  ttotöv  loj-q. 
502.  a(ppa§£ti)<;  xpcoaaoio]  avu  toö  d- 

Yvowv  zriQ  öSpia?. 

503.  ■i'TTteaa?]  o'^q^a?. 
504.  ̂   dxpoTdTOtatv]  ijrävw.  15 

505.  "toc?  (JLSVtva-  t«?  ßSsXXa?.  dTiö 

§s  ivLXOD  £i<;  jrX-rj^DVTtxöv  [isT'^X^e.  Tau- 
Ta?  (Ss)  Tot?  ßSsXXa«; ,  otou  dv  ((pYjai)  6 
'  -    "  A) 
pou?  wai;] 

506.  +  d[j.£XY(3[JL£vat]  TioTtCouaai.  20 

507.  +7r6X-(]acv]  toö  tuveü^ovo?  Tai?  TioXaii; 

7]  toö  ri'Sza.'zoQ  i]  toö  aTO[j.d)(ou. 
508.  +la'9'[J.oö]  (pdpuYYog. 

509.  Ttspi^  Ittsvt^vo'Ö'sv  otsSst^ 

azö^avi  zfiq  xoiXia?-^)  Xa[j.ßdvooa(a)  ttjv  25 
(STTS) 

;rpoa(pdTcoi;  /////v£)('9-eiaav     Tpocpv^v. -'^^  Tid- 
TlXTj'&DVTtXOÖ 

Xtv  Ss  dvsSpa[j-£V  aTrö  toö  //////////////  sJci 
EVIXÖV  30 

///////•  ̂ > 509.  +  l7r£V7]vo-9'£]  iTziv.sLzai. 

510.  +V£ir]V  8'  ETCVEi^aTo]  l[jL£pioaTo,  y] 

500.  +(pövoio]  ai'[JLaTO<;. 

apTt  Eipa^E. 
35 

5  Mit  roter  Tinte  am  äussern  Rande.  Durch 

Zeichen  zu  ßpuijj.rj?  bezogen.  —  10  uopeta?.  — 
24  0T£. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXXVIIL  3. 

502.  dtppaSsw«;  Ss  dvTi  toö  aYvowv.  xal 

xpwaooio,  T-^c  oSp<t>ac.  7t<t£aac  5s,  atpi^- 
4a<;.    xvü)oaXov>  Ss  vöv  i]  ßosXXa. 

504.  dxpoTdTotatv  ■  dvu  toö  STrdvco. 

505.  xal  Td  s^'^?. 

506.  <d[jL>£XYÖ^£vat  Se  <dvTt>  toö  ;rt£- 

CoD<aai,  Tj>T0i  7rivoD<aat>. 

507.  xal   T<ö>  TTÖX-^aiv    £(p'if][jL£v<ai> ' 
TOUTSOTl    TOÖ  ;tV£(){10V<0C>  Tai?    TTÖXai?,  T] 

T'^  dp^cjj  TOÖ  Xai[jLOö ,  7]T0t  Tcp  ̂ dpoYYt ,  i^ 
TOÖ  YjJtaTO?  ri  TOÖ  aTO[j.d^ou. 

509.      **  s<'Jti>x<£iTai> 

509.  <sa'0->toti-£V7]v 

509.  <TÖ  §£  £;r£>vrjVoö'SV  <dvTt  toö 
£>7rtX£tTai. 

510.  ̂ '^  vsYjv  6'  e7C£V£t[jLaT0  SaiTa*  YjToi 

Tjv  apTi  sfix^s,  St£[i£piaaTO,  s<7r£>ßoax7]'9'Y]. 
511.  <dXX>d  to6t(j)  [j.£V  <töt£  ,  7roTS> 

{J.SV    0^0?    So<T£OV,    7tOT>£  ^lOVO<(paYY]T£OV 

8'  au ,  x>ai  JcdXiv  <xpDaTaXXov>  [xaaY]- 
<T£ov>.    Eutekn.  p.  241a  10 — L2. 

11—14  fehlen  PR.  -  20  Von  dvxi  und  21 

von  fjTot  Accent,  26  von  <^>7tr/stTat  Spiritus 
erhalten.  —  32  toutuj  fj.Ev  ttote  ä^os  toj  dv&ptuTrii) 
TOTE  ytovocpaYrjTEOv  die  Handschriften  des  Eutek- 
nios,  wo  J.  G.  Schneider  otoou  nach  dvfl^puj-ou 
einfügen  wollte,    ßussemaker  p.  425b. 
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125.  vsi|ista^'  tip  xamniövri  ty]v  ßSsX- 
Xav  SoiY]?. 

512.  'l'aDVTjpsa  ytovosaaav]  avxl  toö  aov- 
rjpjioaiJLSVYjv,  o  sartv  ^tovo?  TO^siaTj?. 

513.  +VSOV  ßopsifjai  ira^svioc]  vscoati  ßo- 
psiai?  TTVoaii;  Tua^svTOi;  tod  xpuardXXou. 

514.  YOptöaaio]  axdt|jeiai;,  oph^eiaq. 

514.  +  xai>aX[JLsa]  D^aXjiopöv. 

514.  [za-ö-aX^sa  ßcoXaxa'  TYjv  ö- 

poXTYjV  SXa].  ̂ )  Iv  aX^opoii;  ̂ dp  od  ̂ ivsTat 
TOTOtg  1^  ßSsXXa.  SiÖTTsp  :toi£t  lö  dXfiopöv 

uStop  Tcpöc;  dyiiTrd^^SLav  aoz'qQ.  aX[JLY]v  Ss 
zeXsusi  TTtsiv  Ka;riTaSo>cixoö  dXö?.  ̂ )  [ßtöXov 

T'^i;  T"^?  Xs^ei  TO  aXa?.  7]  töv  (6pD>tTÖv) 
aXa'  Tj  aox7]v  (pvjat  r?]v  ■ö'dXaaaav  ttots  [xsv 
■9'epjtaivwv  sv  TjXico,  Tzoxk  8s  xal  ;topi.] 

515.  T  VSCO[J.SV/]V]  7]pOTpt.Üi(iSV'/jV. 

515.  doXsp'?]v]  Ypäcpstat,  xai  ■9'aXspfjV, 
SiÖTi  w(psXt[j.O(;. 

516.  tßdTüTs]  avxXsi. 

516.  +7]sXtotai]  i^jxspati;. 

517.  TYjvexe?]  Itti  TtoXü. 
518.  +a^v/]v]  TÖv  dfppöv. 

519.  Ijj.:üiaai(;-  s[JL[j.i4ai(;  t7]V  ayyr^. 

aXXcoc;.    SYxaTa[j.i^atg  TTjV  a-)(vrjV,  Xs^ei  5s 

TÖV  dypöv,  ovTtva  ö  dXoTtoiö?  dvY]p  aovdYsi. 

520.  vstöd'  6<ptaTa[j.svY]V*'^^  xaTw- 
■ö-sv  sx,  ßdtJ-ooi;  oovtoTapLSVTjv  toö  xpäjxaTO«; 
Tüijv  dXcüv,  sTcdv  ODtoi  \xliiv  Xdßcoatv. 

520.  oSaTi  [i-i^"}]'  toTsov,  OTt  oi  dXo- 

HTj^ol  [JLiYVÜooat  TOI?  x^aXaGOtoii;  oSaai  7X0- 
•jtsa  öSaTa  %aX  aovtapdaaoooiv  d[i(pdTepa, 

CüOTÜSp  dTC0uXÖV0VT£(;  TOÖ   ßpÜ)[l,(OD)    Td  ■9'«- 
Xdaaia  (<o>oaTa)  toi<;  Y^uxsatv.   sv  oöv  tcj) 

Tapdaasadat  dr^pöi;  Tt<;  dvaotSoTat,  ovTLva 

XsifODOtv  ayy-fiv  aXöc,. 
35  ßpdfj.(ou). 

G'^
 

1         511.   ̂ )  T(])     06  •      TCj)     XaTaTTlVOVTt  TY]V 
ßSsXXav  veijxstac,  0  eoTi  Soiirj«;,  aDVTr][JL(X£V7]v 
T{j)  ö^st  ?})D^p<dv  ;cöaiv>.  )(tov6eaaav  ̂ dp, 
TODTsauv  WC  oTco  ̂ lovoc;  Trafsiaav.    %al  tö 

5  VSOV  ßopST^OL  TCaYSVTO?  dvTl  TOÖ  VSCOOTl  ßo- 
pstatg  Tcvoatg  7caYsv<T0(;  toö  xpDaT>dXXoo. 

513.  "i"  xpoaTdXXoioj  oatT«. 

10  514.  ̂ )<Y]s  aö  Y'>pw><3ato'  dvTi  toö  aud- 
«Jjsiag,  opö^siag.  xadaX[xsa  os  ßwXaxa  töv 

DtpdX'j.opov  ßwXov  TTjc  i-"^?'  <Xs'j'£i  8s  TÖ 
aX>a<;,  tj  töv  opoxTÖv  aXa. 

15 

515.      vaio[j.sv7jV  Ss,  TcaTO<D>[j.svY]v,  0- 

S£00[J.SV'/jV ,    fjpOTp!,a)[XSV7jV.      <TÖ  '9'oX£pYjV> 
Ypd(p£Tat  >tal  daXsprjv ,  öiÖTt  wipsXijJLÖ? 
ioTiv. 

20  516.  y\  a.hrf\v  aka  ßd:tT£  •  'r\  aor/^v  (fYjai 
TY]v  ■8'dXa<aa>av,  <TOOT£aTt  tö  daXdooiov 

uSa)p>,  StSövat  tiisiv  ,  ttots  [isv  i^Xtcj)  'ö'Ep- 
[laivovTt  xard  tö  dspo?,  tüots  8s  TOpi 

ddXtjjai;.    ßdTTTE  <'|'dp  dvTi  toö  avTXst,  -{k- 
25  tJ-tC£>. 

520.  <aDvaY0>[isv7 

30 

35 

3  tlju)^pci;v  Ttoctv  P  ;  om.  R.  —  10  Von  <y'jpü)>- aato  Accent  erhalten.  —  28  Kein  Zeichen  vor 

dem  Scholien  und  im  Texte  von  G'.  Vgl.  Euteknios. 
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521.  [IT]  [isv  ÖYj  Cü[J.a)[ia.  tou?  [XU- 

XTjta?,  eTiei  1%  t'^?  y"^/?  YsvvwvTai  (oürot), 
OTS  [isv  (pT]Oi  SV  zoiq  axspvoi«;  avotSeiv, 
OTS  8s  v.al  TTspi  TÖv  Xat[j.öv  sviaraTai  ri 

Ärt'  aoTwv  xaxcüotc.  töts  8s  ivsp^ouatv  ot 

[jLOXYjtei;,  Ol'  av  .fpöcoatv  Iv  tcj)  tÖTrcp  ,  ouoo 
s^wXsoasv  s)(iSva.  Cö'fta)[ia  8s  aoioog  sxd- 

Xsaev,  sttsiSy]  avaCofioövrai  sacoii'sv  ̂ Tj  ttst- 

TÖ{iöVOt  ■}]  {oTi)  coairsp  Cö(i'A]  slal  f^?  '^■fi(;. 

522.  aXXoTE  h'  OL^y^ov  ol  [jlsv  tpaat 
sivat  Tiöav  TLva  TrXrjaiov  toö  ̂ coXsoö 

s^i8v7]<;  tpüO[j.svrjV  xal  tö  aa^'jj-a  aottjc  av- 
i[j,ü)[JLSVY]v  auTTjv,  aXXoi  Ss  sx  toö  i8pdi)T0i; 

TOÖ  ö^sü)<;. 

522.  +avoiSsov]  xa'ö'ö  ßpcu'&svisc  oi  [lö- 

XTITS?  ava8i8oöaiv  £v  t"^  ̂{a.axpi. 
523.  +6X>töv]  ̂ tüXsöv. 

523.  ''H6x' IttI  (pwXsDovxa'  (avil  toö) 
OTS  Tpa^-^i  s;rl  xöv  (pwXsoovTa  ßaO'öv  6X"/,öv 

T'^?  S)(t8v7]?,  (TjToi)  jrsp[(ppaaTt%(I)i;  Trspl  tov 
ßa^öv  ipwXsöv  T-^c  s^iSvYji;. 

524.  ̂ ^[otTcojrvsiov  yp'^'ps'^o^t ''■ai  «v- 
(vt[i)  (jisvov) 

iX[JL{i)Vov]  rjYouv  a/////w///////  >cal  avajrivov 

TÖV  löv.     %al  TO  ajroipwXiov  diod(i,a,  vjTot 

T7]v  ̂(aXETC'rjv  ̂ cvok^v,  t^<;  s/iSvrjg  twv  oto- 
{iiüäV. 

524.  +  auo(pcöXtov]  yakzTzöv. 

525.  «.stvo  TTOTÖv  xal  Cu[JL(üp.a  Toug  [j.6- 
X(\zac,  aStafpopcoc  xaXoöai. 

525.  "!"68sooai]  Xsyodol 
526.  TtafJLTryjS-rjV  ■  7ravTa)(oö,  oi  TrXsi- 

OTOi,  7]  xad'oXtxwi;  oXoo«;  {jLOXTjTac  xaXoö- 
atv,  obvsl  otfi-aviTa?. 

526.  ̂ TrajjLUKjSYjv]  iza.'vzay^oö. 

ou 

16  dvaotot  G',  ävaotooüat  P.  —  18  im^wKeu- 
ovta. 

G^ 

1      521.      <xal  Yap  Co[J.to[ia  st7t£>  töv  [xu- 

<X7]Ta,  ItTSiSt]  CÜ>tf(l  <S01X£  XflQ  '(flQ, 

T0ü>TSaTl  <'rtY]X({),  0[1010(;  Y'^^P  ̂ OTt  <ßü)- 

X(i)  Y'^C-  a>XX(ü(;.    <Cö{JL(ü[j-a  xax>öv, 
5 

10 

15  522.'*''  <TÖ  Ss  7üoXX(XXt>  (xsv  <aTspvoiatv 

avoi>8sov,  <%ad-b  ßpw'ö'SVTSi;  ot  [XDX7jT£<;  a- 

vot8oö>atv  <sv  T^  Y^'^'^'^P^-  '^"^'^ 

20 

524.  ̂ )  <iöv  ocTtoTCvstov  7]Y0t)V>  töv  löv 
aoT^i;  aTCOTüVEOV  twv  azo^xim  z<ri><;  kyi" 

SvTj?.   YP°''F'2'^°'^      xal  avtxjidCov. 
25 

30 

1  Für  xotxdv,  das  P  (nicht  R)  vor  xal  als 
Lemma  einfügt ,  in  G  kein  Raum.  —  Cij(j.(u|j.a 
R;  CufAW|j.ai:t  P.  —  2  Von  <C'j>F{)  und  3  von 

<Y«>p  Accent  erhalten.  —  3  ofAotos  R;  6'(j.otov 
P.  —  4  <xax>Tjv.  —  16/17  <dvoiooü>(Jiv :  die 
Ergänzung  beruht  auf  der  Voraussetzung,  dass 
R  dvoiSoüatv  hat,  nicht  dvaätooüotv  wie  P. 

L2 
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G' 

180a      fj06_  aXX(pY«p£^'oovo[xa  -  '  st:' ak-  1 

X(|)  Yap  s'iSst  aXXo  xexptTat  övofjia. 
527.  aXXa  067'  7)  patpävoio"  SiSoo, 

^Tjol,  Tov  xaDXöv  7)  TY]v  xstpaXyjv  t'^?  xpocji- 
pY]?,  TODTsatt  TOV  aotpdpaYOV       Eo^^pYjatov  5 

Yap  Trpöi;  avttjräö-stav. 
527.  Tpa^pävoto]  %pä[JLßir](;. 

527.  "i"  OTTstpwösaJ  xXdoov. 

528.  fj  puT"^!;'  7]  TtTj^dvoD  ̂ Xwpöv  •9-äX- 
Xovta  xai  ̂ XoäCovTa  päßSov ,  0  satt  xXd-  10 
80V,  xötjjac;.  YpdcpsTat  xal  pdoixa,  olov  xXwva. 

528.  anadixa.]  xXäSov. 

538.  +%oXo6aa<;]  xötjja?. 

529.  TToXXdTtt  'Aal  )(aXxoio"  ita- 

Xaiäc  ■)(aX'>tav^OD.   TTpooräTTSi  '/aX%(oü)  av-  15 

529.  ̂ avd'-qv]  idpiov. 

530.  >tX7][xaT6saaav  ■x.XTjfiaTiooc  , 
f^rjol ,  dpD'jjov  oTcoSöv  £V  T(<)  ölei,  Tootsaitv 

s[JLßaX£  OTUoSöv  yX-q\iazoQ  ev  ö^st.  20 

531.  TLUpiTlQ-    ßoTdvT],   TtDpsO-pov  %a- 
X0D[J.SV7]. 

531.  tpiCiSa]  piCav. 

531.  tßd[j.[iaTi]  Iv  oE,Bi. 

532.  TOTs  cpoXXov  %ai  tö  ̂ oXXov xap-  25 
Sd[tou  TÖ  Iv  Tai?  Ttpaataüi;  au^avö[J.svov. 

533.  +Mtj8ov]  TÖv  My]Si%öv  %aXo6[jLsvov. 
soTt  5e  £i,So<;  (poroö. 

533.  ̂  kiLTzpioMva]  zhv  zpaybv  x,ai  oaTtvwSv]. 

533.  k\nzpiovzix'  Tpa-)(uv  övia  t-^  Yeo-  30 

0£i  7]  itap'  oaov  01  xXdSot  toö  aiVTjTcswg 
Tpa^DTTjta  s^ooaiv. 

534.  olv7jp7]V  oi'voo  TpDYa  ö;rT7]V  ev 
o'iei  Tpi'];ai;  SiSoü  TUtsiv. 

534.  Ttsrppwaaio]  xaöaov.  35 

526."'^it<oX>ua>vojxov  Y^p  iati  t6  Cu(i(t>t».a. 

ocal  Yap  waXsitai  CölJ^toiJ.a ,  [löxTji; ,  d^avi- 

T7j?  ̂ tai  ßwXoc. 
pa(pavac>  t7]v  xpa<[j.- 

ßrjv  (pr]at  •>  7]  aotTjV  pdcpa  .  .  . 
TO  Ttl 

531.  ̂ )  %al  ß<(x^[xaTf>  o^si. 

533.  *^M-^Sov  8k  TO  M7]St%öv  %aXoD[i,= 
VOV.     SOTt  Se  Bldoq  (pUTOÖ. 

8  vcXdSov  später  ausradiert.  —  10  päßoov,  — 

23  pi'Cct.  —  31  Zu  crivriTOU)?  mit  roter  Tinte  am 
äussern  Rande:  yp'  xai  atvi^Ttuos;  Variante  zum 
Scholien,  nicht  zum  Text. 

7  Das  Jota  in  ra  könnte  auch  der  Rest  eines 

T,  n  oder  T]  sein.  —  6—7  Von  vj  ab  fehlt  das 
Scholien  PR. 
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G' 

535.  fjS  Tuatov  a///(pöS£U[ia  otttöv  op-  1 
vt^oc  xatoixdSo?.   TiapaXsXoiTrs  Ss  tö  [j-sta 

Ttvo?  Sei  TTtvsiv  Td  auxä ,   sl  [iv]  xaQ'ä'Ksp 
TO.  ;rpo£LpY][J,£va  [isxd  ö^odi;. 

535.  ̂ ßapsiav]  tyjv  Ss^tdv  Xsys'?  5 
TrpaxTixoöTspav. 

536.  %  a  T  s  [JL  ß  a  T  £  CO  V  •  t7]v  Se^idv  ̂ (si- 
pa  xatJ'tslc  sIq  töv  (papo^Ya  xaTda^oi?  tyjv 
xäxwaiv. 

537.  XtTTOpivoio"-^*  XiJtoc  Y<^p  a'pt'fj-  10 

OLV  (XTO  TOD   0£p[J.aTOC  '         Std  TO   [J.*?]  S)(£IV 

Sspfia  'fJ-'i']TS  XöTtioa"  %cd  StÖTi  ̂ (\'iG-^pa  %(xi 
XtTTwST]«;.  (XTO  OS  Toö  aü)[j,aTO<;  uYpaatav 

pslv  smd'öv,  TjTi«;  %ai  tö  Tuöp  aßsvvöst. 
537.  +SuadXu%TOv]  S6a(psuxT0v.  15 

538.  oaXa^ävSpa  Ss  sioo?  daxaXa- 

ßwTOO.     'AvSpsa?  Se  ip'/jaf  xocv  tcj)  at(j.aTi 

auT^c  /////////////  saxl-fjTa  /piaT[i<;,  dßXa- 
ß-f].?  satai  Ix  TTupöc.  20 

539.  ̂ Xc^vö«;]  (pXöi. 

540.  YXcoaaTjc  ßd^o«;*  zeptcppaaTt- 

xw?  •  1^  Y^'*^*''^^'  (piTjai,  sTüpK^aö-Tj.  twv 
ittvövTwv,  (pYjaiv,     Y^***''^^^  7ra^D<V£>Tai. 

540.  +[j.dX%-/]c]  vdp7i7]i;,  (J^o^swg.  25 

548.  TSTpd:uoS£<;"  oÖTot  Ss  0(paXXö- 
[jLcVoi  TSTpaTToSiaTi  aupovTai  xa^O-dTcsp  ßps- 
^Y].  at  Y^'P  Std<vo>tai  auTcov  djjLaupoüvTai 

xai  d'paviCovTat. 

544.  adpxa  S'  iTriTps^oaotv  eirt-  30 
Tp£-/ct.  aapxl  toXiSvött^C,  <£>4  OYpa- 
oia.  %al  £7rL7ropsuo[JL£V7jc  r^?  xaxiai;,  r^Toi 

oxs6avvu[JL£VY]i;  7]  ax£Savv(o)Co6a7jc.  ßo'/^'ö'st 
Ss  §t8oo<;  <p>TjTiv'irjv  ;rsuxtV7]v  dva[j.iaY(«)v  xtj) 
p.£XiTt.  35 

544.  +axpa  TisXiSvai]  xaxd  ttjv  £7rtcpd- 
vsiav. 

LANDERS  ALEXIPHARMAKA.  85 

535.  -^-^ßapeiav  §£  x^tp«  t^'^IV  Ss^idv  X£- 

Ysr  <TaD>TT]v,  «pTjal,  xa-O^el?  Im  tö  I[jls- 
oat.  (wg  l;tiT7]S£tOTepav  8s  xai  ;rpaxTixw- 

Tspav.    TaöT-rjv  oöv 

537.  Xi<jr>opivoio "  fj  aaXa[JLdv8pa 
Cwöv  laxe  a[JLixpöv  TSTpa^öv,  dx;  f]  aaöpa, 

TC})  x£p<3^^tp  xp<oxo0£tXci)  loi>xö<; ,  (jiD^pov 

§£  T-^  (puasi,  Slö  xai  tö  ̂ p  aßsvvöst.  odts 
Sspjia  l^st  GUTS  XsTuiSa ,  oiJ'sv  <xal  Xi- 
7cöptv>ov  aur?]v  £(p<7j>.  ptvö(;  yo'P  '^^  Ssp- 
[la.  7]  ocÖTc  Xi7ro(;  dcpirjaiv  octtö  toö  SepfJia- 
Toc.  Y^<^'3Xpo<;  Y^^P  ̂ OTt  xal>  Xi7rd)5r]i;  xai 
aTcö  TOÖ  Gbi^aioq  <ö>YpaGlav  drtoppsi,  tj- 
Tt?  TÖ  z<ö>p  aßsvvöst. 

537.  Soaa  xat  xta 
 TTOt  

540.  +  InpTja-ö-T]]  dvTl  TOÖ  e7rX7]a-9'Y]. 
540.  dvTl  T<oö  olSatvsTat,>  ri'{ow  <7ra- 

)(ö>vsTat.  <7)  I7rp7]>a{)'r]  <dvTl  toö  I- 
7rX7]>ad<Y]>. 

2  xaTixctooc. —  8  'Mid.'jyTiz.  —  10  Xntopt'voto  auch  17  Y^'^'Xpo'' R ;  yAia^^pios  P.  —  19  Von  Tr<ü>p 
der  Text  des  Nikander.  —  17  -/.dv.  —  19  xpiaet?.        Accent  erhalten.  —  23—25  fehlt  Pß. 
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545.  a(JL(ji)Si7YsC"  autat  xaiä  (36v'c(7j)-  1 
4tv  zfiq  aapxöc  OTäCooatv.   eav  Ss  atiCooat. 

Yap   atiCooo(at),   i'v'      (37j[JLaivov  tö  tcoixi- 
Xcoc  7r£XtS<voö>adat  xaa)'ä7r£p  tod<;  otiCo-  5 

JJLSVOD«;. 
545.    ///Saio^evT]!;]  [ispiCo^svir]«;. 

180b      547_  TS V ■8- p  7]  V 7]  <;  • ''siSoc  ̂ sXiaaTjc*  ■/] 
[xoitoq),  QTtov)  aX  [JLsXiaaai  Starptßouatv ,  kz 

slvat  TO  [isXtaoetov  ([isXt).   Suvatai  Ss  xata  10 

oüYWJTTjv  Tsv&pTjSdvoi;^^  II  II  IUI  (ivTi  (toö) 

©saaaXtxoö.    "OfiYjpoc  <B  756>* 
Dpotj-ooi;  Ts(v)'8'p7](Sö)voi;  uiö?. 

(IttsI  xat)  1^  TsV'8-pirjSwv     Tuoisi  sp^a.  ira- 
paxsXsosTat  odv  ix  toot^mv  tö  [xsXi)  Xa[j.-  15 
ßävsiv.    7]  T^g  ̂ a[iai7rtTD0c ,  tod  ßXaatoö 
{JLSTd  7t////d)VWV.    SOTIV   OUV  XWVOl  TTITDOC  Ot 

orpößtXot.     0DVs<jj7]aa<;  odv  todt//////  toi<; 

(piiXkoiQ  Tfi<;  ■/a.\i.antizmq  {fi]aV)  SiSoo  ;tt-  20 
ElV.     TSVdpTJVYjV   eiTIS  TY]V  TSV'O'pTjSÖVa.  CtpOV 

(TO)  (V) 

Bs  loTt  ̂ zkil 1 1 ItzoiöI 1 1^  0  D:r'  evicov  Xe^sTai 

(ß^^) 

^o^lllll.    l'aTi  Ss  i[i^Eps^  {j.£XiaG-{j.  25 
547.  +  TSV'&pT^vr]?]  ©saaaXtn^«;. 

547.  ■^sv  Tcioatv  spYOi?]  Tcp  jjlsXiti. 

548.  Yje  ̂ a[iai;rtTöoc'  t^<;  ttitdo?  toc 
(pöXXa  xai  TOD?  %ü>voo<;  d(p£(jj7]aavTa  xsXsüst 

TÖv  ypXbv  3i8(övat)  jrisiv.    6[iü)vöjj.(0(;  Sl*)  30 

6  xapTTÖi;  ■x.at  ö  OTpößiXo«;  %at  6  %(üVoq.  Yj 

T^<;  •)(a^atjriTDO(; ,   ipr]al,  t^c  ßXaaTY]^ovo<; 

1/2  a'jvTa^'.v  G^.   —    4  arjfxocTvov  aus  ar][j.ar;u)v 

von  G'.  —  11  Te&prj'^°  (d.  i.  Teftpyjodvo;).  In  der 
Rasur  scheint  von  gestanden  zu  haben ; 
Accent  noch  sichtbar.  —  16  Starke  Interpunktion 
nach  Xajjißdvstv  von  G'.  —  17  In  xwvmv  Accent 

von  G^;  xXouvüiv  G*.  —  30  o(5(d''°").  G»  hatte 
also  Stöou  (=  P). 

545.  XE<Sato(j.svr](;  8k>  dvT<l  toö> 

[jL£<ptCo(i£Virj<;>. 
545.  "i"  a[i(bSiYYS(;]  <5>9a[[j.oi  icXTjYaL 

547.  ̂ )  <T£Va)'p>7^VY]?, 

547.  **  T£<v^pY]>8ö<voc> 

547.  ®^  <o  soTiv  £i>8o(;  [j.£X[<oa7]i;>, 

548.  fxwvoti;]  aTpoßiXoi<;. 

548.  *)X£Y£Tat 

6  x.£8o(W[jLiv7is  R  (so  ursprünglich .  auch  G^  im 
Texte  des  Nikander);  xat  SatotJidvr)?  P.  —  13 
Soll  nur  die  Korrektur  im  nebenstehenden  Scho- 

lion  von  G*  verdeutlichen.  —  14  fj.EXi'3arj{  eT5o; PR. 
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G^ 

ava[JLS(JLiY[i£v((o<;)  /.adet^T^aa?  za  (poXXa  xai 

OTiv,  oXa  6[xoö  aö^fj-ixia  S(jj7]aa<;. 

550.  aXXoTs  os  aTtspaSoc"  xviSt]? 
öTTspixa  %al  opößoD  aXsupov  xsXsösi  xötjjovTa 
StSdvai  Tcisiv.    [ista  tivo?  Se  oox  Etprjxsv. 

550.  +[j.oXoep7si;  [iioycov]  tiü  [j.oXospY£i 

:raX7][iaTt  toö  opößoo  T<spaatvoc(;,  iT]>pai- 
v<oic>. 

551.  T  Tspaatvot?]  ̂ vjpavov,  tppD^ov. 

551.  ̂  TtaX-fiaxi]  aXeöpw. 

552.  s(]jaXsT]y   i^(})Vj[j.sv7]v ,  st'/jpa[i[i£- (^>)  ^ 
VTf]v,  ///ttö  T^Xioo ,  %ai  aoTTjv  Ss  xrjv  ̂ tvtOYjv 

(a) 
stjjwv  TüÖTcCs  [iiaY(oov)  ////Xsöpco  OpÖßoD  7] 

xpi'&ivt])  aXsüpcp  [istä  sXaiou. 

552.  +  (|ja0apoiat]  ̂ '/jpoi?. 
553.  +)(pa[vo'.o]  dätjjov. 

555.  ■)(aXßavd£aaa"  zal  pijTiVYj  xal 
[j-sXi  xai  piCa  )(aXßäv7j<;  y.al  wa  ̂ (oXtbvTjg 

xsXsuEi  StSövai  s^iK^aavta  sTt'  avQ'pä.xoiv.  zb 

Yotp  //////  evspti-e  Trupö?  C.afs'kolo  xepaiT]«;' 
(t6)  <a>Yav  atpoSpco?  (Iv  <t'^  otoSli^  toö> 
xspaioi;  <s«|i7]>{)''^vat)  toöto  otjXoi.  xspata 
Yocp  Xe^stai  tö  a>tpov  %ai  ZGyazov. 

555.  t'ö'ißpa]  'ö'spiid. 

557.  ■'"YSVTa]  ̂ psata. 
558.  +aXio[o]  '0'a<Xa>aatou.  <7.>vu  toö 

svuSpoo. 

559.  TCTspufsaar  Tzzzpolz.  avxt  toö 

Toi<;  TToat.    TOÖTOt«;  ̂ ap  £7üiv'i(^)(£Tai. 

560.  oupeiYji;'  öpsiv^c,  yz^oaXac,  yß.- 
(av) 

XwvY]?.     auSrjsaaa?  8s  5tä  ty]V  Xöpav ,  Tjv 

ETrOlYjOE  T(j)  'AjTÖXXcOVt    aVTl    TWV   ßoWV.  (JLt- 
2  0  am  Ende  der  Zeile;  aber  hatte  nichts 

hinzugefügt.  Saou?  PR.  —  6  fAsra  ttvos.  —  8 
6ppdßou.  —  12  EirjpivTjv.  —  14  07:6  G'.  —  35 
Neben  dem  Scholien  am  äussern  Rande  'laTopt'a 
Ttepl  Äupas:  G'  mit  roter  Tinte. 

G^ 

1 

550.      aXXoTS  Ss  OTTspaSoi;  •  xvtSyjc;  a^sp- 

5  [la  ̂Y]pöv  T]  auTTjv  4'/jpav  xsXsöst  xötpai  xal 
öpößou  iTjpot?  aXsöpoit;  sv  <E>Xa<ic[)>  (fi- 

4avTa  SiSövai  cpaYsiv  si?  xöpov.  ̂ uXospYs'i 
Ss  7caX7](J.an  Tspaaivoti;-  ocvtI  toö  ti])  urcö 
[i.dX7]i;  xaT<ep7>aO'8'£VTt  aXeöp^  toö  opößoD 

10  ifipavjoic,  xal  '^pö^oti;,  xal  Ta  s^^.;. 
552.    s({;aXs7]v]  ■/it})7j[j.svY]v. 
552.  +  xpi[j.votai]  aXsupoi?. 

20 

25 
555.  ̂ -'i^  ̂ aXßäv<Y]>  Ss  <ouö(;  ioTtv  sx 

T'^>(;  pitjiz  Twv  ;raväxü)v  7r£;rYjY[jLsvo<;. 

558.  aXioio  Ss  daXanaiou,  ■^yodv  svöSpou. 

30 
559.  ■''ydiok;]  aap^L 

559.  Y]  T<a)(tv^ar  Ypö^'ps'^*^  axpifjaO 
S<ia>7rXo£t.  TüTspö^Eoat  Ss  avTi  toö  toi? 

Tcoai  ■  TOUTOti;  ̂ ap  i7rtv<"/])(£T>at. 
35 

27  Von  <Tfj>s  Accent  erhalten.  —  32  axpT]oi 

R;  d'xpoiat  P.  —  34  Von  ̂ 7:tv<Tj-/eT>czi  Accent erhalten. 
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G» 

■^WTO?  YOCp  WV  'AS(1Y]T01>  6  'ArtöXXwv  s- 

ßoaxsv  auTOö  tod(;  ßöac  *  od?  sxXetjjev  6  'Ep- 
jt^C  xal  (pcopaö'slt;  sStoxsv  auTtj)  aviiXurpov 

TY]v  xtö-dpav  TYjV  ix  T'^i;  /sXwvYj?  aou])  xa- 
T£OXSDaa[jL£yirjv,  xTjv  XsYopisvTjy  ̂ sXov.  O'ö'sv 
xai  Xupa  sxXy^^y],  oiovsl  Xurpa  rt?  ouaa  o- 
7:£p  iwv  ßocüv. 

560.  xoTtoYjvö[ioD'  ■)(£X(üV7j(;  s'iSrj  S6o, 

(^) 

opstov  xal  daXdaa///ov,  wv  ai  öpsivot.  utt' 
av£[jL(ov  TrXyjpoövTat ,  coairsp  at  öpTDYe<;.  t) 

T'^C  Trapd  xuTtvcj)  ScaTptßoöavj«;.  xotivot  Ss 
i|av'&Y]a(£t)c  Twv  poiwv. 

560.  +  XOTtaTjVÖfJLOo]    XöTtaOV  V£[J.O[JL£VYji;. 
561.  +^£X£tOv]   TO  OOTpaXOV. 

562.  d^xcovai;]  xavovac,  0'ö'£V  SdoEVtat 
at  V£opai. 

562.  '^'KsCaio]  zaiQ  axpai«;. 
563.  ■'"Y£pöv(ov]  ßaxpd^wv. 
563.  ̂ XatSpoöc]  avatS£i<;. 

563.  XatSpoö«;"  xouc  avaiS£i(;.  Sid  t6 

ßodv  7rdv'coT£  T-^j  tptov^  Tpa;)(UT£pc(,. 
564.  +  tjpoYYiSa?]  slSog  ßoTdvYj?. 
564.  +luapx£(;]  tö  dpxoöv. 

567.  Tjv    Y£    [i£V    Ix    (ppbvOlO'  TUEpl 
^povoo  SiaX^YEtac,  o?  latt  ßaxpd^oo  £iSoi;. 

El?  0£  to(v)  TcX'^pEi;  XÖYOV  7rpoaX'/jOT£ov  tö 

TIC.    £Vt<oi>"S£  dYVOODVTEc  YP'^'po^O'-  (J'£Td 
TOÖ   Ö  ,    SuOtpTj^OV    7C0t05VT£i;    TÖV  XoYOV- 
[aXXwc.   dvTi  TOD  ßwßoi.]  tppbvou  dvTi  (tod) 

(eIoi  Y^p) 

(pwvTjTtxoD.  II  II  III  III  II  xal  xcotpol,  WV  TTpÖi; 

dvT'.StacsToXrjV  £t:r///  «ppDVOD,  £97][i,£v, 

aVTl   (tod)   CpWVrjTlXOD   [oiOV£t  (pcbVOto].  £[JL- 

^sprji;  3s  lati  ßaTpd)((«)*^'',  todc;  Ss  otpO-aX- 
{JLOD?  [isiCovai;  8/£t,  Tai<;  piCat?  8s  twv  xa- 

20  dvaioai;.  —  35  cpwvoto. 

G^ 

1 

5 

10 

561.      <'/£>X<£tov>  aiöXov.     dvTi  tod 
öatpaxov  TTOtxiXov.     xal  aYXwvac  8do,  tj- 

15  Toc  xavöva<;,  o^zv  oz^zvzai  al  V£Dpal.  xal 

;rE<Cat(;  •  toi«;  w^>oi(;.  toic  w[ioti;,  (prjol, 
TOD  OGTpdXOD  aDT^?  SoO  TiapsdTjXE  TCK^YfJ-a- 

TC,  a  (pY]aiv  dYXWva?. 

563.  Ysp^>Vü)V  Ss  ßaTpd5(a)v.  <Sa>[j.d- 

20  aaio  •  ki^iiQBict.Q.  twv  Y£pt)va)V,  cpTjal,  tod<t- 
sc5Tt>  Twv  [JLtxpwv  ßaxpd^wv ,  TOD?  dvat- 
Ssii;  iraTspai;. 

25 

567.  ̂ )  <S>DO  ODV  YSV7]  Etal  ßaTpd)(ü)v, 

30  )(£l[J.£ptV0l  T£  xal  'ö'SplVOl,  (bv  Ol  [ISV  ̂ Epi- 
vol  xpdxTai  £ial  xal  aßXaß£aT<£poi,  ol  Ss> 

^stttsptvol  a^wvot  xal  davdat[i.oi.  y]  odtw?* 

35 

567.  <3tXXd> 

13  yü.tioy  R;  /e^uov  P.  —  30  Oepetvot.  —  36 
Der  Raum  reicht  nur  für  ein  kurzes  Wort  von 
G''.    dWä  Toug  für  tou?  oe  PR. 
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G' 

Xd[Ji(ov^)  Trpoaxd^rjiai.  ////////////II//  ̂ b- 

peio[isvou  Ss'  TOOTsattv  Iv  dspst  %a- 

taax£oaCo[JLevoo  s'k;  57]X7]T7]pLov. xai  ■9'S- 

XYJTTjptOV. 

568.  +%tocpoio]  a(pü)V0D. 

568.  \ay^Bi8  BO  q'  Saaso?,  ci)«;  oi  Tuplv 

ki'fi'{riGä^Bvo'i  (paGi.  'q ,  ox;  olstat  6  TCs- 
tC'i']?,  TüpaaiCovTOc,  Xa/avosiSso?,  %at  Iv  au^- 

xoTT^  Xa5(£iS£oc.  aXX(t)(;.  Xa')(£iSeo<;  *  xoü 
Saaso?  •  T]  [xixpoö,  lav  IXa)(£t8£o<;. 

570.   TCüV  fjTOt    'ö'EpÖStC  •    ävEOrpE^lEV  SJUL 

Tov  (ppövov,  •ö-spöen;  Ydp  outo<;,  ettsI  t-j)  'O'E- 

pElCf  TO  OCTt'  aUTOÖ  (p(Xp[J.a%OV  ODVIl'ö'ETat ,  o 
6uVa[llXü)T£pÖV  EOTtV. 

563.   Sa^daaio'    sc[)7]a£ia(;.  -j-Epo- 
V  CO  V  Se  ,  Tü)V  [JLixptöv  ßatpä^wv  tooi;  dvai- 
Ssii;  TratEpac  t)  piCa<;  YjpÖ7Yoo  7rpoa;rdaaü)V 

d[j.[j,(«)VLa%öv  %al  ̂ opidaa?  uy^*^^^^?  '^o^ 
{ivovta. 

568.  T]  ETI  V.ai  %(0^0  10  •  [iETaßsßTJXEV 
(XTCO  TOÖ  (ppÖVOD   ETll  TOV   ßdTpa^OV,   EUEl  6- 

jJvOYEV^  Td  C^d  Etaiv.    6  Ydp  xcaipö?  ßdTpa- 

^d?  loTiv ,  dXX'  00  (ppövo?.    Suo  Se  fBvri 
tü)V  ßaTpd)((i)V  •  xal  6  [isv  cp'ö'£YY°[J'^voc 

ßXaßK]?,  6  Se  ÄCüipöc  '&avda[[J.o<;.*) 
569.  [JLopoEi.?]  [JLÖpov  aYwv. 

569.  +  Xt)((idi)[A£V0(;  £pa7]v]  C'i'lTwv  t]  Xei- 

■)((ov  Spöaov. 
570.  +aYEi  ̂ Xöov]  Tip  (pap[jLa%£UO{J,EV(j). 

570.    ■9'd(})0D]  BiSoQ  ßoTdvTj?. 

570.  Y]UT£  ̂ d(})0  0'   OTi  Ol  cpap[j-ax£u- 

■8-svTEi;  ///7//xp<^'i  Y^^^^'^''^^-  ̂ "^^  ^"^"^ 
ßdTpa)(o<;  BTLizrßBioc; ,  dXX'  6  Iv  ■6'Ep(i.0T£- 

p<QiQ>  StaTpißcüv  TÖTTOt?,  %al  'AttoXXöSio- 

p6q  tpTjai.  TYjv  aoTTjv  os  Triooav  d;r6  ol'voo 
SoTEOv.    (t;)  '&  d  4"  0  ?  £ioo<;  ßoTdvrjc  [Trupsa- 

1  In  der  Rasur  erkennbar  epos  von 

G'.  —  13  cpp'jv&v.  —  18  7)  puYYou.  —  24  cppuvo?. 
Eistor. -pMolog.  Classe.  XXXV] II.  3 

567.        .  ,      .  .  .  Twv  .  .  .  av  .  .  .  V 
.  .  .  I  .  .  .  6  .  .  . 

567.  ̂ )  T7]v  OTtf^dvEtav  toö  SspfiaTO?  Y'^'P 
X£VT0<ÖVTE(;>  Ttoioöot  TpaD[j.aTtav.  eka  to6- 

5  TOD  TÖv  i^wpa  XaßövTE?  [xioYouai  ßpcoast 
7]  TtöoEi,  xai  ODTO)  ScoövTEi;  dva<tpoöaiv>. 

6[i<OY£>v7i  Se  Td  C<{>d  statv.  6  Ss  xcotpo? 

^äxpajöq  loTiv,  dXX'  oö  ©pövo?. 
10 

15 

20 

25 

568.  v.(üfoio  y-ayBidioQ  ■    toö  dtpcbvoo 
xal  Saae<oi;>. 

569.  <7cpoai^6£Tat  Ss,  oh>  7rpoax<d'&7]- 
Tat.    %al  [io>pÖ£t<;  <6  xaxoTtoiöi;,  YjYOUV 

30  6>  {j.öp<ov  aYü)v>. 

35 

1  PR  fügen  nach  xaXa'fjtüv  ein :  Vj  täv  i}a[j.v(uv 
was  G''  aber  nicht  gehabt  haben  kann.  —  2  6 
könnte  auch  für  ̂   gelesen  werden.  —  4  Von 
xevTo<üvTe?>  Accent  erhalten.  —  8  cppovo?. 
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ao<TOÖ  a>^pöov  auva^STai,  %at  i^  avaTuvoT] 

SöocüSr]?  (soTiv). 

575.  ̂ 'xai  TS  o:rX7]V  %ai  6  a:rXY]V 
Ss  t^c  XifJLvaiYji;  tppövT]?  tö  /.axöv  ßäpoc 
Toö  öXsdpioD  sxslVOD  (papjidxoo  TjpJteosv. 

576.  "i" 7üoXü7])(sO(;]  jroXötpwvou. 
576.  "i"  tpöotst]  T(])  ßpoci). 
577.  +  ■O-ofj.dp^svov]  x-jj  (|juxti  '^Pt^-ctqAsvov. 

5ö().  aXXors  ■9-'  OYpaivsf  [irspl  toö 
a^übvoo  wpbvou ,  sttsiSt]  avco  Tüspi.  <toö> 

soXdXou  siTTSv].  a^ovöv  cpvjcsi  xataaxsoä- 
Csoö-ai  TÖv  avSpa  y]  %ai  ^Dvaixa  Sca  tö 

sloYpatvead'ai  t<ö>  aTcsp[j.a  d^ovoix;  (pirjal 
TOD?  TtivovTa?  Y^^^^^"'^  '^0  SiaXusa^-at 

TO  aü)[j.a  %ai  powSe«;  Y^vsa'8-<a'.>. "  ■)(oXÖ£V 

OTÖjia"  -^oXalq  öYpatvsi  t6  aTÖ[j.a,  toots- 
OTi  /oXv]«;  auTÖ  ttXyjpoi. 

581.  xapSiöwvTa]  ttjv  xapSiav  ahioövza. 

582.  +  xaTt>i[JLdCa)v]  xaTaaxäCstv  Ttoiwv. 

582.  ■'"aYovov]  avsö  'jovriQ. 

583.  [jroXXäxt  {^yjXox  sp  y]<;*  waxs  1% 

TOÖ  aDTO[iäTOD  p£üv  TO  a7r£p[Jia.]  a  %  s  Sdü)  V  ■ 
a'>top:riC(ov  töv  OTröpov  toi?  [leXsatv  d;roxs- 

Xsü  «YÖvoo?  Too?  (papjj.axso'&svTa?  %av  te 

dvT^p  loTt  ocav  X£  Y^''^'']- 
583.  +T£Xca7t£t]  dTroTsXsC. 

584.  ■''xoic;]  xoDxoic. 

584.  ■i' dtpooYsxöv]  dvxi  xoö  tüoXdv  ,  acpö- 
(») 

a(t)[JLOV,  dpooti^ov. 

586.  "l'  woTs  dvTt  TOD  SV  7cia}(-p  :roD  ysve- 
O'&ai,  wa;:£p  ot  DSpcoTrtxoi. 

586.  TsvaXd"^]  töv  ̂ p-^jCovTa  aXQ'riasiüQ. 

586.  '?js  TcivJ-OD'  TTiiJ'OV  ̂ rjal  {>äXc|;avTa 

47]pc<.  xpTjOÖ'at  7üDp<LC(,>.  svaX'9-'^  Ss  xöv 
^pfjCovxa  'ö'EpaTCEiag.   yP''^?^''^'^'-  dvaX'ö-^, 

3  Von  <ä>()poov  Spiritus  erhalteu.  —  10  rjp- 
}xtia|ji£vo;.  —  12  toü  aus  G-  ergänzt;  TTjs  Pß. 

G- 

1      570.  <')(>Xa)pdc<;  ,   •{]  7cpoa£i<K,>äC£t 
t7]v  <)(>poidv  <TO>ö  >id[j.vovT<0(;>. 

571.  T Tji^TTpTjat I  oYXoL 
575.   Xoi  

5  575.  '*^<xa>i  xs  aTtXyjV  •  xat  6  x-^?  Xi- 
[ivaia?  otal  TcoXDXdXoa  cppövTji;  XTj«;  ßowaT)? 

%ax'  ap)cf]v  sapoc;  aTcXYjV  xö  %<a%bv>  ß<d>- 
p0(;  TOD  öXsdpioD  kv.zivov>  cpapfxdy.OD  — 

xoüxo  Y^^P  XeiTcst  —  £ßo"/]-8"r]as  xcj)  xd- 
10  [JLVovxt  ßpw&ste;  67rx<ö<;>. 

577.  <'&D[JLd>p[X£Vov  Y^^P  stap,  tö  d-'i- 

[i<a>p£axaxov,  xö  x-^j  <|jd)c^  T^p[jLoa^£vov. 

578.  aDxdp  6  y  atpaJ-OYYÖc  t£"  

 [xsv   aijxdp    oy'  a'^^OYYOC* 
15  ODXOi;  OS  Kspß£pO(;  xaXsixat,  aipdoYYO«;  wv. 

kvza.üd'a  'lap  <';r£pi  xoö  d^cövoD  oiaXa[xßd- 

V£i ,  s;r£i>OTj  a<v>u)  Tuepi  xoö  £üXdXoD  ei- 

JTEV.  x<ö>  '0-<£p>^daat  Ss  ■9-<sp[j.avov> 
.  .  .  i  oö  .  . 

20      580.  ''<(üax£  k%  xoö  aDxojxdxoD  p£iv.> 

581.  <xapSt>öa)vxa  Ss  x'?jv  xapSiav 

dXYOövxa. 

582.  %al  xaxtX[i.dCcov  •  dvxi  xoö  xaxa- 
oxdCEtv  TOIWV. 

25      583.  ̂   '{moiai]  [xopiot?. 

583.  v.al  xö  aXEOdcov  <YDi>oiai  XEXiazEi* 
dvxi  xoö  axopTciCcüV  xöv  a:röpov  xolq  'juioiq, 

TjYOOv  xoi?  ̂ eXeoiv  ,  djroxEXEt  aYÖvoD?  xoö? 

<(pap>[xax£D{}£Vxac;  xav  xs  dv"/]p  i^  xav  xs 30  Yi>V7j. 

584.  dtpDaYSTÖv  os,  dvxi  xoö  ;roXD,  Satjjt- 

Xs?,  d(pDat|j,ov,  dpDaLjiov. 

1  <7>Aopä;.  —  4  fehlt  PR.  Wol  Variaute  zu 
öXooXo. — 7  Vou  ß<c(>po?  und  11  von  <l}ufxä>p- 
(j,£vov  Acceut  erhalten.  —  14  Vor  |j.ev  ganz  un- 

leserliche Reste  mehrerer  Buchstaben.  —  18 

r)-epjj.c(aat  auch  P ;  Hspfidacjato  (Dspf^-ctaato  ?)  dem 
Texte  entsprechend  R.  Das  Schoüon  gehört  zu 
V.  587.  Der  Schluss  (Zeile  19)  fehlt  in  PR.  — 
21  <xap6>tuJVTa.  —  32  äpdaijAOv. 
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587.  + -O-spti-äaaato]  ■ö'£p(JLavov.  1 

587.  T^gai  g'  a.Tzh  'rrf/pxov  tSpö)]  a^/sat 

587.  V7])(üT0V  iSpw'    TOOTsattv,  Iva 
tSpeaaij]  töv  vqypzov,  obvsl  töv  jroXöv  tSpcüta.  5 

588.  au^'^pwv  Soväxwv^*  Ilpa^aYÖ- 

pa?  ̂ Tjai  TO  ̂ (Xcopöv  töüv  xaXä[j,ci)v  lo'ö-tö- 
(ISVOV    <l)^eXt(JLOV    DTtäp^SlV     tOlC    TW  '^pÖVCp 
TO!pap[JLaxsu[tevoi<;. 

588.  +  au^Tjpwv  Sovdxcov]  [is^aXcov  piCo-  iQ 
%aXdc[j,a)v. 

589.  OLVcj)  S7rs7x  späaaio"  tC(>  oivcij, 
^7]ai,  iv  ({)  Ta  a7toßp£Y[j.aTa  twv  ptCcöv  twv 
xaXdjtoüv  Eiaiv,  7j  tod  Xö;r£tpoi),  aväTpitpai 

aUTÖV    VfjOTlV.       rj7tOT£TpO(p£V"     OlXEl    £V  l5 
Tai?  Twv  xaXä{jL(i)v  piCaic;. 

589.  67roT£Tpa(p£  X{[jlv7]v]    iipÖLff]  bizb 
Xl[J.V7]V. 

590.  "i'oiX£i'rj]  ixdoTY]  oiX£tou[j.£VTj  auToi?. 

590.  ■^£p7r£Td]  Toöc  ßaTpä)(ODi;.  20 
590.  +  VKj^Et]  ;r£ptjraT<£r>. 

590.  ipTCETa  vi(])(£f  tod?  fJLixpoD?  Xs- 

Ysi  ßaTpä5(ou?°.   ßatpot/wv  Se  £iSir]  Söo,  tö 
[isv  xpaxTtxöv,  TO  §£  a^wvov.  a[j.(f>ÖT£pa 

(8b)  ■9-aväot[j,a.        §£  ipapfjLaxsta  'q  St(a)  25 
(tcöv) 

///////  ßaTpa)(a)v"  IotI  TotaÜTY].  Xa|ißävoDat 
(al) 

x////  xaTaxEVTODOiv  oXov  TÖ  aä)[ia  <poXaa- 

aöjtevot  xaTa  ßäd'ODc  TroiEiadai  Ta  X£VT7]-  30 

{j-aTa,  auTTjv  8e  [xövrjv  TratovTc?  ttjv  iTrt^d- 
V£iav  T^c  aapxöc  xal  Ei?  aTriaowTov  OTa- 
{ivtov  ßäXXovTsc  [j.txpöv  DOwp  sTrippaivooat 

xal  TO  ajroppsov  todtod  oujj.[JLi<a>Yooat  tzo- 
x(f  7]  ßp(OT({)  xal  ooTco?  avatpoöaiv.  35 

591.  lyiXoCwoto]  Sid  TO  TTjv  piCav  s'xstv 
OTspscoTepav. 

591.  "l'XOTCtptSo?  Yj£    XOTTStpO«]  7]  ■9'Y]Xu- 

G- 

588.  "<7]T0t  Twv  [jLEYdXwv.   Ypä<p£Tat  xal 
OUTW?  •  T]   ̂TfjpWV  •  TCÖV  aU)([J,Y]p()i)V>. 

590.     <7j  £Tpd^>Yj  <u7rö  Xtp-^jv  oi>- 

XEIY]  <§£,  ̂ YO*^^  £xdaT>7]  <OlX£>t<Ot)[J.£V*lf] auTolO. 

590.   ''<V7])(£t  §£  aVTl  TOÖ  7r£pt7CaT£L> 

590.  ''<Ytvo{j,EVY]> 

1  &ep[j.aaaio  im  Texte. 
ävdTpii|ie. 

4  TO  v/jy^uTOv.  —  14 

591.  8üo  Ss  eI'Sy]  x<ojr£l>pou,  <apa>£- 
vixöv  T£  xal  'ö'YjXuxöv.  eoTt  Ss  eiSo?  ßoTd- 

VT]«;.    (ptXöCioov  Se  aoTÖ  iprjat  Sia  tö  plC<av 

£)(£tV  aT£p£>(rtTEpaV. 

16  XffxvTjv  P;  Xi'(j.vifj  R.  —  17  Von  <aÜToi?> 
und  38  von  <e>j(<£iv>  Accent  erhalten. 

M2 



92  GEORG  A 

G> 

xoö  7]  appsvo?.    ODO  Y^P  staiv,   appsv  %al 

■ö'<7]>X<0XÖV>. 

592.  aoTÖv  rjvsxssaar  TrsptTud- 

Toic  avaYxä<C>SL  auTÖv  ̂ p-^at)-ac  [jl'/jis 
iroiöv  [JLTjTs  ßpoüTov  TipootpspovTa,  ̂ Tfjpalvovra 

8s  TO  acö'jia,  iva  %aTia)(va)\)"5). 

592.  +  •/]V£')issaai  Tptßotc]  [xa%pai<;  68oIq. 
592.  +  TcavaTuaatov]  avxi  roö  v^OTtv. 

593.  ̂ ^Tjpatvs]  7taTa^7]patvs  auTÖv. 

593.  "i" xaiaTpooaLo    §s   ̂ oia]  la^vcDaov 

594.  s)('9-o{JLev7]  Ss  as"  xat  Ttj?  Xcdap- 
YÜpoo  TO  Tcöjia  ■O'avaaL^JLÖv  sari.  [iaXtaxa 

Se  Ol  TTspl  <' A>7roXXö8(opöv  cpaai  autö 
SiSooö-ai  [JLSta  ipaxoö  t]  TriaaLOo  7]  TrXaTtoöv- 
Toc.  Siöc  TOÖTO  Y'^^P  Xav{)-ä<v>et,  oiic/poöv. 

^Tjal  Ss  roic;  svB'^-mixBVoi^  napsnsad'Cti  ßd- 

po?  7.aza  T'^?  xotXiac ,  xaid  ok  [j.£a-/]v 
<ao>'CY]V  TrvsojJLaxa  ßopßopiCovTa  dvstXsi- 
ad-ai,  ia  8k  ̂ sXr]  :rt[J.7upaa'8'ai,  TYjv  Se  y^poiav 

soi'X,eva<t  {JLoXt>ßocj). 

594.  "i"  dXYOVÖeaaa]  sirwSuvo«;. 
595.  +TÖTS]   dvTl  TOÖ  OTS. 

596.  7rvsö[j.aT'  dvstXLaaovta'  s[x- 
TTvew^tatoi  7capa7rX'^]a[(0(;  axpotpci)  XoYY'p-''*^ 

596.  +  dveiXtaaovia]  OTpdfpcj). 

598.  +  dTTpo^pdto'.oiv  I  aYVioaroi?. 

599.  0  0  [j. SV  Tü)v  oupwv'  dv'c<i  toö> 

((pT]ai)  <T>tjj  OtaxcoO-svit  Ö7r6>  toö  Xt'S-ap- 
Yupot)  1^  Twv  oDpwv  puatc  %aTS5(£rat,  td  Ss 

[jLÖpia  7tt[j.jrpdv£Ta'.. 
600.  +  £l8-/]vaTo]  (öjAoitü'8'7]. 

601.  OTS  [J.SV  a[x6pvr]c"  <Suo>  ößo- 
XoDc  0[j.upv7ji; ,  aXXoTS  öpsivvjv  ojrspstxov, 

aXXoTs  opfj.tV'&tov,  ctXXors  baawTroo  xXdSoo?. 

fiOl.  ■'"oSsXoö]  iptwv  xoxztwv  6  ößoXdi;. 

3  "^vEZECt.  —  5  TTpocpspcivTa.  —  16  cpa(x)xoü.  — 
22  Von  <rj.oXi>ßoa>  Accent  erhalten.  —  25  ttve'j- 

|j.aT'  d'vst. 

E  N  T  Z  E  L , 

G« 

1 

592.  " <[j.a%poi<;> 
5 

593.  <xal>    xaTarpuoato    Ss    y'^'^'*  ' 
dvil  TOÖ  xaTiayvwaov  aoTOÜ  Td  [xsXr]. 

10 

15 

20 

25 

597.  ■'^^  stXtYYOio  SooaXö'soi;  •  t"^?  xotXto- 

OTpoipoD  ̂ Yjatv.  TO  Ss  d7Cp<0>(p<dT0La[.V 
dvTi  TOÖ>  aYVwaTOK;. 

597.  +£lXtYYOto]  OTpo^oo. 

30 

35 

27-28  TO  bis  ayveuaTois  fehlt  PR. 
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G^ 

602.  +  öpjxi'O'Oto]  slSoc  ßoTävTj?. 
602.  +)(Datv]  ̂ oXXdSa. 
603.  ̂   oupeiYjv]  6p£iV7]v. 
603.  JtoTS  Se. 

603.  opoSdjivou«;]  vXädouq. 

604.  ■i'xpdSrjv]  d^piav  aox-^v. 
604.  '^^a:rspa8öc  xe  6p<£0>as<Xi- 

'^^  vou> "  %aXoo[j.svoo.    ©oasi  Ss  lotoöTÖv  iaxi 
§toupr]ti>t6v. 

605.  "Tail-iitov  ri  laxopla  sö^vcoatö«; 
laxi  Tiapd  ■Käo'.  to5  d-jfwvoi;  MsXtxspiou. 

606.  XiautpiSaf  ot  Kopiv^iot.  aYstai. 

Se  T(jj  MsXixspt-^  6  Ta^[j.'.a%ö<;  otYcov,  <sv> 

(p  6  OTS'^avo?  -^v  TcpÖTspov  TOi<;  vtxwaiv  aTiö 
oeXtvou,  DOTapov  dk  aitb  7i'.mQ<;.  '{ivszai  Ss 

OYjai  im  SivtSi  töv  ©Yjaea  StatJ-slvat.,  6  Ss 
IloaciSwvt  Tcj)  ;raTpC()ct)  tJ'scp  TeXsiO'&ai.  oi 

jiXsioTot  oe  cpaoL  TsXsiO'O-ai  t(|)  MsXtxspfo- 
606.  +  sTcrjsiYjaav]  Tju^Tjoav. 

607.  tpoaf[j,(j)]  TTTjYdvcj). 

607.  **^wpi<i;  T>o5  s  srp7]<%ev>. 
607.  +evo[JL7]p£a]  6[jlod. 

607.  +%ö<]'a<;]  t7]v  sp6at[j.ov  ßoTävTjv. 

609.  TiuTrpoo  TS'  xal  zrjQ  xoTTpoD,  (prjal, 
,Td  vsoaV'ö'^  ßXaaxsta  Ttal  tou?  ifj?  oiSt]? 

JcpcoTOYÖvoDi;  XDTivoui;  töv  aV'&i[JLü)V  xapTrwv 
[istd  oTvou  Tpitjjac  ;rdpaa^s  auTCj)  Tutsiv. 

60  9.  +x67rpoD]  elSo?  cpotoü. 

610.  XDTtvöv  tpaai  tö  av-ö-o?  t'^i;  poiä<;, 
1    oTrep  aö^Tj'ö-sv  potd  Y^stat. 

(töv  e) 

611.  (-i^)  aixiXoc  (pu///////  ///ati  IXdT-j] 
o[i,otov.  Siö  xal  IXaTYjiSa  sitts.  Tispl  Ss 

T^C  o[j,iXou  (pTjat  'AvSpsae  Trspl  AiTwXtav 
::Xt]'9-dv£i(v)  %ai  todc  s7X0t[X7]'&svTac  aot-^j 

i    duo^vT^oxsiv.     6  Ss  ©söippaoTO!;   <h.  pl. 

III  10,  2>  TESpl  [xsv  Twv  dvö-pcÖTtwv  ouSsv 

8  totoÜTov  aus  TooÜTov  von  korr.  —  13  Von 

<^v>  der  Spiritus  erlialten.  —  21  mit  roter 
Tinte;  nur  mit  Spiegel  lesbar. 

G2 

1      602.  **  Ypd(psTai  6<p>[iiv<d'oio>. 

5 

604.  -^-^xpdSTjv  o£  TTjv  (XYpiav  oux^v. 

605.  'lad[iiov  Ss  asXtvov,  8  St]  sv  <'Ia'8-- 
10  [J.W  TÖ  TrpwTOV  Xö>YO<;  <B>y^Bi  cpövai.  Eu- 

tekn.  242a  22—23. 

606.  +  XTspiaavTS?]  ̂ d(jjavTS<;. 

606.  EDpTjTai  Ss  TOvsptv  '{e'{pa^^sw)f, 
sazi  Ss  eiSoq  ipuToü. 

15 

20  607.  ipüai{iöv  lanv  siSo?  ßoTdvTjg.  — 

tStax;  Ss  anzb  sl'pYjXs  x^pl?  toö  <¥>  —  o 
Ttvs?  TTYjYavöv  (paaiv.    svo[JL7jp£a  Ss,  oftoö 

25 

30 

35 

1  und  13—14  fehlen  PR. 
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G^  G« 

stprjxev,  auTÖ  Ss  [lövov,  Ott  toc  y.oXoö(poopa  1 

Tcöv  Cipwv  -leuaa^sva  ci.'Kod'vriaxei.  v.6kob- 
(poupa  Ss  £iot  ßösi;,  i^^iovot.  KaXXtjJuayo? 

<fgm.  228>- 
kpnszä,  Tü)V  aisl  TSTpi^aiai  Xo^tat.  5 

612.  O'fcatirjV  ivjv  oI'too  aktav  ̂ svo- 
jXSVTfjV  •  7]   TY]V   SV   OlTTQ    tpOO[JL£V7]V  ,  OpSl  TTJi; 
AktöXiac. 

613.  T  ijjLTrXetouaa]  ttoXXt]. 

613.  T')(aXtxpoTepYj]  axpatotepa.  10 
613.  ■/aXtxpOTspvj  axpaToispa  Tcöai? 

otvoo  TToXXrj  7:apa')(p'^[JLa  läoatto. 
;  614.  +  7rapa)(psO(;]  7rapa^p'^(ia. 
615.  +la\)'[j.La]  ra  3rap[aö-[j.La. 
615.  +  l[j.(ppda(o)sTat]  liJu^paTTSt.  15 

616.  uaiTafj.svouvNixavSpocj- 
xal  xaöta  (isv  6  NtxavSpo«;  t'^  ISicj,  xate- 
•O'Sto  ßißX(|)  id   sTciTtova  x,al  (papjJLay.wSirj 
SXäOTtj)    dvSpl    xd    £%    TOÜ  (JLÖXrjTOC,  XsiTTSl 

Ss  TO  Ytvö[)Leva,  t]  xd  [jiöxT;xa ,  o  saxt  xd  20      617.      aXXw?.     Tcap'    dvspr    -q  Tuapd 

SrjXTjxv^pta.  npoq   xö  xaxsO-sxo ,    tv'  Trapay-axedexo 
\  617.  +  [j.07'9-i(]svTa]  liriTtova.  avSpl  svtdaxq)  sv  x"^  tStcf  ßtßXtp.  <[iO5('0'Tj- 

617.  +  ̂apfjiaxosvxa]  ßo'rj'8-7j(j.axa.  evxa  Se  dvxl  x>oö  Ijrijrova.     xcj)  sTcl  ̂ ap(j.dy.({) 

618.  Ttpö?  S' ixt  xor  Trpög  Ss  xouxoi?,  jtuzTjxoc  %axoT:a&oüvzL  dv-ö-pwjr^  xaöxa  xd 
(pTjol,  ßoTjdei  xal  i^axtvoi;  zodq  <v.>XCdmi;  25  ßoY]'8"i(5[JLaxa  e<v  x'^  ISio^  ßtßXcp  x>ax£t)'Sxo. 

ijiioTjasv  ig  Aixxovva^)  //////•  "^^^  \i6v-ri  618.  •'^^X£<7st  Ss  Trepl  x'^?  [j.up>at<vTj?. 

aoxir]  ii  [J.opxivirj  x"^?  'I[j.ßpaoiac;  "Hpa(;^*.  ̂ tjoI  ̂ dp*  au>xY]v  <'i^  Atxxuvva  [i,tasi>. 
Sidxt  xdXXooc;  <£>V£X£V  sie;  ipiv  Si7jY£pi)'Yj-  618.  o<ö)(  öTusSE^axo  Gve>f<o<;,  xoo- 

oav  at  d'9-dvax(ot)  ̂ eai,  (oxs)  X7]V  Kün-piv  xdaxtv  oux  eYe>V£<TO  azetpoq  x'^g  'Ijxßpa- 

sxöa{JLTrja£V  aikrj      (JLupaiVir][,  oxs  TOpi  xdX-  30  ai'a?  "Hpa<;>. 

Xooc  T^piaav]  £V  xoi?  x'^«;  "ISt]?  xaxd  Tpoiav 

opsoL    (aXXwi;).    xai  ■/]  \iop  g'iv  ri^\  618.  ■'^^ **<^Y]al>  ß<0Trj'9'£rv> 
xoui;  xXwvai;  £[j.iar]a£V     Aixxuvva,  xal  [iovy] 

oux  £7£V£xo  axs^o?  xv]!;  'I[ißpaaia(;  "Hpa(;, 

OTt    XTjV    'AypoSlXYjV    £XÖO[J.Tf]a£V  ,    0X£    TüSpl  35 
xdXXooc  Tjpcaav-'^^  618.  -^^at  ■9-£ai.     'i]   ouxoa?*  XTjv  ̂IStjv 

618.  Trap'dvspc*     Txapd  irpö?  xö  xax-       lxöo[i7]aav  xdxs  ai  ö-£at  Tor?  aV'O-sat  im 

6  otTEt.  —  24  Tot  auch  im  Texte.  —  28  Von 
<£>ve-/Ev  Accent  erhalten.  —  29  d{}dvocToit  G'. 
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G' 

eö'STO ,  i'v'  -q  •  jtapaxaTSx^-STO  ävSpl  sxäaT^ 
SV  T'^  iSi<cj.>  ßtßX(|). 

618.  TAiXTOvva]  fj  "ApTsjiii;. 
618.  ̂ zs'f](;  s^^Yjpato]  T^ortvo?  i[iio7]asv. 

622.  T-ji  aö^e"  TaÖTYjt;  oov  t'^?  [iopat- 
VTjC,  (pirjal,  TO  soav'8'si;  b^skoQ ,  töv  %ap- 

'  TTÖv  TÖV  Tcoptpopoöv,  TOV  oovaö^ovTa  Tai? 
)(ei[i,£pivaii;  [todtsoti]  Tat?  vd^Iv  olovsI  ti]> 

iapc  ■  Tj  töv  aovau^ovTa  Tai?  ̂ (stjxspivai? 

jrvoai?  ri  -i^fispai?  •  [iäXXov  Y«p  'ctj)  x^'H-'^^' 
av'&sr,  •^Toi  SiScoai  töv  TcapTtöv  •  todtov,  tpTjai, 
TÖV  xapTTÖv  äitb  t^?  ivoSpoo  va:rT]?  Xaßwv 

xai  ̂ aXtp'ö-svTa  Tai?  tod  fjXioo  a>tTiai  Xsi- 
ava?,  TouTsaTi  ̂ Tjpavx^svTa  Xsicibaa?,  xai  töv 

5(UXÖV  8l  O^ÖVTj?  Tj  TtOpTlOO?  SXTTLSOa?  Sl- 
SOU    XOTÖXvjV    TC})    jXSTpti)    7C£7cXrjpO!)[J.SV7]V  Iv 
Xüdf&q)  7]  xai  irXciov  xotöXt]?. 

622.  +£6aXSe?  ovstapj  tö  soaV'9'S?  o'^sXo?, 
6  YO'P  xapirö?  auT^?  w(psXt[xö?  iaTi  toi? 
Tiäayoxiai. 

624.  +ßoX'fj?]  axTiai. 

625.  a)(oiviSi  xopT-^j*  t'^  ix  a^ot- 
(od)  

^ 
VYj?  7C£7rOnf][JLSV'{)  XÖpT'{j. 

627.  +avi7pöv]  aviapöv. 

628.  +TÖ///////////7]  xai. 

628.  apxiov]  wipdXijxov,  ßoTj'ö-rjTixöv. 

629.  u[i.vojröXoio'  toö  iv  o[j.vot?  xat 
q)Sai?  xai  7roi7](JLaaiv  avaaTp£ipo[j.£voo,  too- 
TSOTl  TCOlYjTOÖ. 

teXo?  tü)v  07]piaxü>v  NixdvSpou. 

5  TT)  G'  auch  im  Texte,  wo  Tfj(s)  erst  von 
korrigiert  ist.  —  7  Ttorjcp'jpöv.  —    13  14  äy.-zlai 

G^ 

1  ßoTaVMV  <xai  Tai?  Xö/^tai?,  £>v^a  Sia 
xdXXou?  si?  a[j,iXXav  xpi'Ö'7]aö[j.Evai  ;rap£Y£- 
VOVTO.  AfXTOVVa  Ss  -q  "ApT£{JLl?  X£<Y£Tai. 
Xai   TO  TSY]?-   •^0TIV>0?  <£[J.107]>0£V. 

5      622.      6  Y^p  xa<p7r>ö?  <au>T<^>?  cö- 
<p£Xi[j.ö?  ioTi  TOI?  <7rao)(ouaiv,  o  ioTi> 

10 

15 

622 — 628.  ■'^^EDaXSE?-  tö  £oai)^£?.  xai 

YjsXiou  ßoX-^ai  •  Tat?  axTiai.  ovvjiov  os  •  wips- 
Xt[j.ov.  xai  <ap>x<i>ov  •  ßovjO-rjTixöv  xai 

20  o)^£Xi[j.a)TaTov. 
624.  **YP«-9£Tat  xai  xapip-O-svTa 

25 

30 

630.  ̂ )  iv  T(p  [Ji£[iv^a'8'ai  ̂ [iwv  töv  vö- 
[JLOV  ̂ uXa<aaoi?>  toö  Seviod  Aiö?.  [iv^- 
OTIV  aVTt  TOÖ  [iVEiaV. 

1  Vou  <e>v&a  Accent  und  Spiritus  erhalten. 

—  2  d'fjiiAXav.  —  4  xeri?  R;  xi-qi  P.  —  6  Von 
<7raa)(ouciv>  Accent,  von  <o>  Accent  und  Spi- 

ritus erhalten. 





Die  Yaticanische  Handschrift  der  Chronik  des 

Mathias  von  Neuenburg. 

Yon 

Ludwig  Weiland. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  28.  Mai  1892. 

Durch  die  gütige  Vermittel ung  des  Secretärs  des  Kgi.  historischen 

Instituts  in  Rom ,  des  Herrn  Professors  Quidde ,  gelangte  ich  in  den 

Besitz  einer  Abschrift  der  Vaticanischen  Handschrift  der  Chronik  des 

Mathias  von  Neuenburg,  welche  Herr  Francesco  Rappagliosi  angefertigt 

und  Herr  Professor  Quidde  an  allen  zweifelhaften  Stellen  controlirt  hat. 

Die  Abschrift  ist,  soweit  ich  urtheilen  kann,  eine  recht  zuverlässige. 

Herr  Professor  Friedensburg  in  Horn  hatte  die  Güte,  mir  die  nach- 

stehende Beschreibung  des  Inhaltes  der  Handschrift  mitzutheilen  : 

Codex  Vaticanus  2973,  klein  folio,  Papier,  in  neuerem  Schweins- 

lederbande, hinten  mit  Papst-  und  Cardinalwappen,  Von  12  verschie- 

denen Händen  geschrieben,  die  dem  14.  und  1 5.  Jahrhundert  angehören. 

Inhalt:  fol.  1 — 55  Sexti  Julii  Frontini  Stratagematicon,  mit  Vorrede 

'Nobilissimo  atque  magnifico  domino  fratri  [sie?  zerlöchert]  Eoderico  de 

Luna  praeceptori  Monjtissonj'.  —  fol.  56.  57  leer.  —  fol.  58 — 69  Kaiser- 
chronik von  Caesar  bis  Friedrich  III.,  Albrecht  und  Friedrich  von 

anderer  Hand  nachgefügt;  vorher  aber  findet  sich  keinerlei  Anzeichen 

einer  Fortsetzung^).     Allerdings   scheint  die  Chronik   nicht  in  ihrer 

1)  Ebenso  Pertz  im  Archiv  der  Gesellschaft  Y,  199,  der  als  letzte  Worte  der 

Chronik  notirt :  '  Nunc  quoque  cum  Alberto  fratre  et  Sigismunde  patruele  de  ducatu 
Austrie  contendit'. 

Historisch-philologische  Classe.    XXXVIII.  4.  A 
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ursprünglichen  Fassung  vorzuliegen,  was  ich  daraus  schliessen  möchte, 

dass  nach  einem  allerdings  sehr  kurzen  Bericht  über  Karl  IV,  der  mit 

dessen  Tod  und  Charakteristik  endigt,  ein  Passus  über  das  Gegenkönig- 

thum  Günthers  von  Schwarzburg  und  die  zweite  Krönung  Karls  sich 

findet,  der  auch  äusserlich  wie  ein  späterer  Zusatz  aussieht,  eingeleitet  } 

durch  die  Worte  'Item  nota  quod'  etc.  —  fol.  70—  75  'Ista  sunt  no-  , 

tanda  in  ecclesia  orientali  et  obediencia  sua';  weiter  über  die  zwei  Kai-  i 

ser  in  Griechenland,  von  Constantinopel  und  Trapezunt.  und  andere 

östliche  Potentaten  und  Provinzen;  dann  'Ista  sunt  notabilia  que  repe- 

riuntur  in  grecia'  (über  die  Sophienkirche  zu  Constantinopel  etc ). 

•Subscribuntur  civitates  quibus  s.  Paulus  direxit  literas  suas'.  —  fol. 
7  6 — 84  'Hec  est  commemoratio  stationum  urbis  Rome.  Dominica  in 

septuagesima  ad  s.  Laurencium  extra  muros  unus  annus  et  40  dies'  etc. 

'Secuntur  nomina  patriarchatuum  et  archiepiscopatuum  et  eorum  suffra- 

ganeorum  et  primo  in  Sycilia  usw.  (in  Italien,  Hystrien,  Slavonien. 

Ungarn.  Polen,  Alemannien  usw.  usw.).  Dann:  'reges  Christiani'. 

Schliesslich  '  Instituta  legum'  (von  Moses  bis  zu  den  Franken).  —  fol. 

86 — 99  'Cronica  magistri  Mathie.  Rudolfus  comes  de  Habsburg  —  Inter 

quos  erant  duo'.  In  2  Coluranen  geschrieben.  Die  Verstümmelung  am 
Ende  erklärt  sich  durch  Ende  des  Blattes ;  das  ganze  ist  eine  Lage  von 

7  Bogen*).  Die  Schrift  gehört  meinem  Dafürhalten  nach 'noch  dem  14. 

Jahrhundert  an^).  Am  oberen  Rande  von  fol.  86  findet  sich  ein  Wort 

in  gröberen  Zügen  als  der  Text,  vielleicht  aber  gleichzeitig.  Das  Wort 

ist  durch  Beschneiden  des  Randes  verstümmelt  worden;  es  könnte  'Bla- 

sii'  gelautet  haben.  —  fol.  100  —  131  Francisci  Petrarche  de  secreto 

confiictu  curarum  suarum  liber  primus  incipit;  unvollständig.  —  fol. 

132  —  135  leer.  —  fol.  136  — 171  Summa  magistri  Petri  Blesensis  quon- 

dam  archidiaconi  Bathoniensis  scripta  calamo  Johannis  dicti  de  Curia 

presbiteri  curati  de  Pouvers  (Pomiers  liest  Pertz)  etc.     'Henrico'  etc. 

1)  D.  h.  also,  die  Verstüramelang  ist  die  Folge  des  Verlustes  einer  zweiten  Lage. 

2)  Ebenso  urtheüen  über  die  Zeit  der  Schritt  Pertz  1.  c,  Böhmer,  Pontes  IV, 
XXVIII  und  Professor  Quidde. 
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Das  letzte  Stück  ist  'Epistola  medicinalis  cuidum  medieo  missa'.  'Nu- 

per  ingrediatur'.  Bricht  mit  dem  Blattende  unvollständig  ab.  —  fol. 

172 — 177  Originalia  ex  scriptura  sacra  etc.,  betrifi't  die  Jungfrau  Maria. 
—  fol.  17  7''— 17  8^  und  23  5 — 23  7  De  errore  Bohemorum  circa  comu- 

nicationem  utriusque  speciei  et  de  inicio  praedictorum  errorum.  —  fol. 

17  8*^:  'Sequitur  compactata  inter  concilium  et  Bühemos',  geht  auf  fol. 

235—237  weiter.  —  fol.  179  —  222  Incipit  utilis  et  valde  devotus  .  .  . 

libellus  de  corpore  Christi  edditus  a  reverendissimo  domino  d.  Jo.  de 

Turrecremata  dignissimo  cardinali  sti  Sixti  Hispano.  —  fol.  223  —  234 

Tractatus  de  paupertate  et  mendicitate  Christi  et  apostolorum,  edditus 

a  reverendissimo  domino  Jo.  caidinali  sti  Sixti  contra  sex  errores. 

Der  Text  der  Chronik  in  der  Vaticanischen  Handschrift  (V)  ist, 

was  auch  schon  von  Anderen  bemerkt  worden  ist^),  im  allgemeinen 

conform  mit  dem  Texte  der  Ausgabe  (C)  Cuspinians^).  Dieser  führt 
die  Erzählung  bekanntlich  bis  zum  Ende  des  Jahres  1349  (c.  132  der 

Berner  Handschrift  B  in  der  Ausgabe  Studer's),  während  der  Text  von 
V  leider  schon  beim  Jahre  1335  verstümmelt  abbricht.  Aus  der  son- 

stigen Uebereinstimmung  der  beiden  Texte  ist  aber  wohl  mit  Sicher- 

heit zu  schliessen,  dass  auch  V  ursprünglich  ebensoweit  reichte  als  C. 

Der  grosse  Gewinn,  welchen  V  unserer  Erkenntnis  bringt,  besteht  nun 

vor  allen  darin,  dass  wir  jetzt  eine  handschriftliche  Grundlage  für  die 

Textform  C,  wenigstens  in  ihrem  grössten  Theile,  besitzen,  während  bis 

jetzt  sich  immer  Zweifel  regen  mussten.  ob  dieselbe  überhaupt  auf  einer 

bestimmten  handschriftlichen  Grundlage  ruhe,  und  nicht  etwa  von  Cu- 

spinian  zurecht  gemacht  sei^).  Denn  Cuspinian  besass,  wie  er  S.  710  in 
einem  Nachworte  an  den  Leser  angibt,  zwei  handschriftliche  Exemplare 

der  Chronik ,  eines ,  welches   seines  hohen  Alters  wegen  kaum  lesbar 

1)  Vgl.  Huber  in  Böhmer's  Fontes  IV,  XXIX  und  Wenck  im  Neuen  Archiv  IX,  90. 
2)  In  dem  Werke  De  consulibus  Romanorum  Commentarü ,  Basüeae  (1552), 

S.  667 — 710.  Ich  benutze  diese  editio  prineeps,  die  von  Nicolaus  Gerbelius  veran- 
staltet ist. 

3)  So  Wenck  S.  38.  Derselbe  sagt  S.  43:  'Es  ist  also  nicht  zu  ermitteln,  wie- 

viel die  Hds.  C  etwa  mehr  bot  als  die  Ausgabe'. 

A2 
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war,  und  ein  anderes,  welches  ihm  erst  später  zukam,  sehr  verschieden 

von  dem  ersten,  das  grosse  Löcher  und  Auslassungen  enthielt,  dem  zu 

vertrauen  nicht  räthlich  erschien*).  Wir  dürfen  nun  bestimmt  anneh- 
men, dass  Cuspinian  allein  das  schwer  lesbare  Exemplar  zum  Abdruck 

brachte.  Dieses  war  aber  keinenfalls  die  Vaticanische  Handschrift  in 

ihrer  ursprünglichen  Integrität;  auch  nicht  eine  Abschrift  dieser;  eben- 

sowenig wie  V  ihrerseits  als  Abschrift  des  Cuspinianischen  Exemplars 

gelten  kann.  Beide  sind  vielmehr  von  einander  unabhängig,  gehen  auf 

eine  gemeinsame  Vorlage  zurück.  Wenige  Beobachtungen  schon  ge- 

nügen, die  Beweise  für  diese  Behauptungen  zu  erbringen.  Dass  C  nicht 

abhängig  von  V  ist,  ergeben  vor  allen  solche  Stellen,  wo  C  mit  der 

Berner  Handschrift  B  gegen  V  übereinstimmt,  z.  B.  c.  19,  wo  CB 

richtig  geben  'Heinricus  quoque  Schorlin',  V  das  sinnlose  'Hoc  quoque 

Schorlin'  hat;  c.  30  Ende,  wo  in  V  die  Worte  fehlen  'qui  domino  suo 

(eorum  B)  Castrum  manutenuerant' ;  c.  34  Anfang,  wo  V  'Tunc  dux  ab 

Omnibus  est  electus'  liest.  CB  aber  'Occiso  itaque  Adolfo  Albertus  dux 

Austrie  occisor  ab  omnibus  principibus  est  electus';  c.  36  beim  Begräb- 

niss  König  Albrechts  liest  V  'In  Frowenvelt  primo  sepultus',  CB :  'In 
quo  loco  occisionis  solempne  monasterium  Kunigesvelt  ordinis  Minorum 

est  constructum,  in  quo  rex  primo  sepultus';  c.  37,  wo  V  bei  der  Schil- 

derung des  Kampfes  Heinrichs  VII.  auf  der  Tiberbrücke  liest  'Gelfi 

detracti  ad  instar  grandinis  super  pontem  in  regem  sagittas  direxerunt', 

CB  dagegen  'Gelfi  enim  ex  turri,  quam  habebant  super  pontem,  in  re- 

gem et  suos  instar  grandinis  direxerunt  sagittas';  c.  39  Anm. ,  wo  V 

einige  Satztheile  auslässt;  c  39  gegen  Ende,  wo  in  V  die  für  die  Ab- 

fassungszeit wichtigen  Worte  'et  postea  30  annis  continuatis'  fehlen; 

c.  52,  wo  V  die  unsinnige  Lesart  hat  'ducatus  dampnatum'  statt  CB 

'ducatus  et  dominiorum';  c.  55  Anfang,  wo  in  V  die  Satztheile  ganz 
verschoben  und  dadurch  der  Sinn  unverständlich  ist. 

1)  Praeterea  ut  paulo  ante  testatus  sum,  antiquum  nactus  exemplär  magistri 

Alberti,  quod  prae  vetustate  legi  vix  poterat,  reperi  et  aliud  exemplar  eiusdem  magi- 
stri Alberti  longo  diversum  a  priore,  fenestratum  ac  plerisque  in  locis  mancum :  cui 

confidere  non  erat  securum. 
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Dass  andererseits  Y  nicht  abhängig  von  C  ist,  ergeben  Stellen, 

wo  V  und  B  gegen  C  übereinstimmen:  z.B.  c.  18  gegen  Ende,  wo  VB 

'dure  tentus'  lesen,  C  'contemptus' ;  c.  21  VB  'illi  non  recte  fecisti',  C 

'se  illi  non  recte  fecisse';  c.  27 ,  wo  C  die  Worte  'de  Hachberg  qui 

parce  dicebatur  vesci'  fehlen;  c.  33,  wo  C  die  Worte  auslässt  'Monachi, 

pater  valentis  Petri  custodis  Lutenbaceusis'  und  dafür  'cum  aliis' zufügt ; 

wenig  später  fehlen  C  die  Worte  'quos  leserat,  per  quendam  armigerum 

descendentem  de  equo,  levata  regi';  c.  36  Anm.,  wo  C  zwei  Sätze  über 
die  Parteistellung  des  Bischofs  Peter  Reich  von  Basel  und  die  Ord- 

nung des  Eathes  durch  denselben  auslässt;  c.  36,  wo  in  C  die  Worte 

fehlen  'et  dicente  Cunrado  Monacho  milite  Basiliensi  ad  vectores  cur- 

rus,  quod  percuterent  equos,  illisque  percutientibus,  episcopus';  c.  37 

lässt  C  weg  'in  Italia  existentis  predictum  de  Winsperg  presidem  regis' ; 

c.  37  ebenso  'meliores  ex  ea  secum  Mediolanum  perduxit.  Receptus 

est  autem  pacifice';  c.  50  ebenso  'cui  aderant  Johannes  Boemus,  Balde- 

winus';  c.  52  ebenso  -nomine  fratris  captivi  et  crevit  contra  Ludwicum 

potencia  Lupoldi';  c.  54  fehlen  in  C  die  Satztheile  'statura  et',  'ita  et 

in  moribus  discrepabant',  'etiam  pro  indignis  complacendum'.  Einen 
Theil  dieser  Auslassungen  in  C  mag  man  ja  vielleicht  daraus  erklären, 

dass  die  Handschrift  zu  Cuspinians  Zeit  schwer  lesbar  war,  der  Heraus- 

geber das  was  er  nicht  lesen  konnte,  was  aber  noch  der  Schreiber  von 

V  hätte  lesen  können,  einfach  wegliess.  Es  bleiben  aber,  auch  dies  in 

Rechnung  gezogen,  noch  geringere  abweichende  Lesarten  genug,  am  die 

Unabhängigkeit  der  Vaticanischen  Hds.  von  C  sicher  zu  stellen.  Vor 

allem  stellt  sich  auch  das  Verhältniss  in  den  sog.  Hohenberger  Capiteln 

(c.  24  a — 24g),  wo  B  nicht  zur  Vergleichung  herangezogen  werden  kann, 

derart  zu  Gunsten  von  V,  dass  unbedingt  Unabhängigkeit  angenommen 
werden  muss. 

Eine  nicht  unbedeutende  Anzahl  von  Stellen,  wo  C  von  V  und  von 

VB  abweicht,  sind  nun  aber  unzweifelhaft  als  Emendationen  Cuspinians 

zu  fassen,  der  dem  Texte  seiner  schwer  lesbaren  Handschrift  mit  bessern- 

der, vielfach  auch  schlimmbessernder  Hand  aufzuhelfen  suchte.  Abge- 

sehen von  vielen  anderen  Stellen,  wo  Cuspinian  das  Latein  besserte 

I 
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oder  ein  ungebräuchlicheres  mittelalterliches  Wort  durch  ein  klassisches 

ersetzte ,  notire  ich  als  besonders  charakteristisch  folgendes :  c.  9  VB 

'quod  annuit',  C  'ut  annueret';  c.  13  VB  'decapitaverat',  C  'decollave- 

rat' ;  c.  30  haben  VB  die  unsinnige  Lesart  'rex  autem  Angiie  propter 

antiquam  divinorum  guerrani,  C  die  naheliegende  Euiendation  'domi- 

norum'^).  Im  c.  13  Anm.  hat  C  einer  in  Folge  Dittographie  entstandenen 
Auslassung  der  gemeinsamen  Vorlage,  welche  der  Schreiber  von  V  gar 

nicht  bemerkte ,  aufzuhelfen  gesucht.  Der  Satz  lautet-  in  V :  'Interea 

accidit,  quod  Psitici  [Stelliferos  expulerunt,  propter  quod  Rudolfus  comes 

congregatis  amicis  cum]  Stelliferis  et  eorum  fautoribus  iuxta  capellam 

Bünigen  Basileam  obsedit' ;  C  emendirt:  'Interea  accidit,  quod  Psitici 
Stelliferos  et  eorum  fautores  iuxta  capellam  B.  circa  Basileam  obside- 

runt'.  Eine  Schlimmbesserung  lindet  sich  z.  B.  c.  36,  wo  VB  lesen 

'Facto  autem  eodem  Alberto  rege',  C  dagegen  'Fato  autem  eodem  i^l- 

berto  rege  functo',  vermuthlich  weil  der  Herausgeber  in  seiner  Hds. 

'Fato'  fand  oder  las.  Ebenso  c.  36,  wo  dem  klassisch  gebildeten  Cuspi- 

nian  der  in  der  Chronik  so  häufige  Fehler,  dass  Hauptsatz  und  Abla- 

tivus  absolutus  dasselbe  Subject  haben,  unleidlich  dünkte  und  er  den 

Satz  'Ascendente  autem  regina  versus  Uinvelden,  cum  iuxta  Minorem 

Basileam  venisset,  Otto  episcopus  Basiliensis  ad  eam  currens'  schlimm- 

besserte in  'Ascendente  —  Basileam  ad  eam  currens  venisset  Otho  ep.  Ba- 

siliensis'. Im  c.  37  liest  V  'Sic  nunc  capitolium,  nunc  hanc,  nunc  illas 

contrarias  (statt  des  richtigen  'contratas'  B)  habentes  continue  ex- 

pugnaverunt' ;  Cuspinian.  der  in  seiner  Handschrift  gleichfalls  (Jas  unver- 

ständliche Wort  -contrarias'  fand,  änderte  'Sicque  nunc  capitolium, 

nunc  hac,  nunc  illa  parte  contraria  invadentes  continue  expugnaverunt'. 
Im  c.  50  heisst  es  von  den  bei  Müldorf  gefangenen  Herren  von  Walsee 

in  B  'dure  tenti  in  magnis  pecuniis  sunt  talliati' ;  das  letzte  Wort  ist 

in  V  in  'calcati'  verderbt;  C  bessert  'in  magnis  sunt  cathenis'.  Ebenda 

am  Ende  heisst  es  in  B  vom  Herzog  Leupold  'qui  iam  versus  Aprimo- 

nasterium  erat',  V  hat  dafür  'qui  iam  aprinicum  erat'.  C  ändert  -qui 

1)  So  auch  die  Hdss.  der  Classe  A. 
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iam  versus  ab  exercitu  Bavari  erat',  fand  also  das  'versus'  noch  in  sei- 

ner Handschrift,  'aprinicum'  dagegen  wol  unleserlich  oder  mit  Recht  als 

Ortsname  unverständlich.  An  manchen  Stellen  hat  dann  auch  Cuspi- 

nian  seine  Emendationen  derart  vorgenommen,  dass  er  Unverständliches 

einfach  wegliess'),  z.  B.  c.  53  gegen  Ende  liest  V  ganz  thöricht  'quem 

(Ludovicum)  Goleacius  Mediolanum  supremo  se  (statt  'sumptuose'  B) 

traduxit',  C  lässt  die  beiden  anstössigen  Worte  aus;  c.  55  Ende  liest  V 

'et  cum  quibus  articulis  et  gratie  petituris  (statt  'absolucionem  et 

graciam  petituri'  B) ,  C  lässt  die  drei  unsinnigen  Worte  weg.  Auch 
einige  kleine  Zusätzchen  in  C  mögen  den  Charakter  von  Emendationen 

Cuspinians  tragen,  z.  B.  c  8.  'sedens  ad  mensam  eiusdem  edentis,  nihil 

hostile  prae  se  tulit';  c.  12  'usque  ad  creationem  Rudolfi  in  regem 

p  r  o  m  o  t  i'. 
Diese  Beispiele  mögen  genügen,  um  zu  erweisen,  dass  V  und  C 

von  einander  unabhängig  und  nur  durch  gemeinsame  Vorlage  mit  ein- 
ander verwandt  sind. 

Diese  Vorlage  war  nun ,  wie  schon  ein  Theil  der  aufgeführten 

Beispiele  ergibt  und  ein  Blick  in  den  Text  sowohl  von  V  wie  von  C 

lehrt,  schon  sehr  verderbt,   enthielt  zahlreiche  Lesefehler  und  kleine 

i  Auslassungen.  Diese  Vorlage,  und  somit  VC  repräsentiren  nun  gegen- 

über den  Texten  B  einerseits  und  UWA  (Texte  des  Urstisius,  der 

Wiener  und  der  Strassburger  Handschrift)  andererseits  eine  besondere 

Hauptrecension  der  Chronik ,  welche ,  um  hier  nur  ihr  Hauptmerkmal 

anzuführen,  allein  die  sog.  Hohenberger  Capitel  (c.  24  a — 24  g)  bewahrt 

!  hat.  VC  haben  aber  —  das  wird  bei  zusammenhängender  Leetüre 

ihres  Textes  sofort  klar  —  jene  Recension  nicht  vollständig  überliefert, 

ihr  Text  ist  nichts  weiter  als  ein  Auszug ,  und  zwar  ein  schlechter. 

I  So  schlecht,    dass  es  m.  E.  völlig  ausgeschlossen  scheint,   dass  ihn  der 

'  Verfasser  der.  Chronik,  sei  es  wer  es  sei,  selbst  gemacht  haben  könne. 

Der  Text  VC  gibt  also  keine  originale  Recension  der  Chronik,  auch 

1)  In  diese  Kategorie  könnten  auch  einige  der  oben  S.  5  aufgeführten  Stellen 

gehören. 
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nicht  etwa  einen  ersten  kurzen  Entwurf  einer  solchen.  Es  ist  ein  Aus- 

zug aus  einer  solchen,  von  einem  Fremden  angefertigt.  Diese  aus  VC 

zu  supponirende  Recension  (X)  stand  nun,  was  auch  schon  von  anderer 

Seite  bemerkt  ist ,  der  Recension  B  bezüglich  des  Inhaltes  und  der 

Lesarten')  näher  als  der  Recension  UWA.  Ich  will  hier  zum  Beweise 
nur  darauf  hinweisen,  dass  VC  ebenso  wie  B  zwischen  den  c.  53  und 

54  der  Bericht  über  den  Romzug  Ludwigs  des  Baiern  fehlt;  in  VC  ist 

dies  doch  sicher  kein  zufälliger  durch  das  Ungeschick  des  Excerpiren- 
den  veranlasster  Ausfall. 

Die  Betrachtung  der  einzelnen  Stellen,  wo  der  Auszugscharakter 

von  VC  zu  Tage  tritt,  ist  in  mannichfacher  Beziehung  lehrreich.  Ich 

führe  daher  im  folgenden  die  wichtigsten  auf,  aber  nur  soweit  V  reicht 

(c.  55). 
Das  c.  9  in  der  Fassung  von  VC,  wo  von  der  Lage  des  Schlosses 

Alt-Kiburg  im  Breisgau  und  der  Vertreibung  der  Kiburger  aus  diesen 

Besitzungen  durch  den  Herzog  von  Zäringen  die  Rede  ist,  erhält  über- 

haupt doch  nur  Existenzberechtigung  durch  die  in  den  anderen  Hdss. 

vorausgehende  Erzählung  von  dem  Erwerbe  der  Kiburgischen  Güter 

durch  die  Habsburger.  Diese  muss  also  in  der  Recension,  von  welcher 

VC  ein  Auszug  ist  (X),  gestanden  haben;  ebenso  der  Schluss  des  Ca- 

pitels :  'Quod  et  breviter  factum  est'. 

Wenn  es  c.  12  in  VC  heisst  'Eo  tempore  invaluit  bellum  contra 

Nuwenburgenses',  so  gehört  zum  nothwendigen  Verständniss  dieses  Satzes 

die  in  VC  fehlende  Darstellung  des  Anfangs  des  Krieges  gegen  Neu- 

burg im  Breisgau,  der  Heimathstadt  des  Mathias,  im  c.  11,  er  ist  nicht 

genügend  motivirt  durch  das  in  c  10  auch  in  VC  Erzählte,  dass  die 

Neuburger  sich  geweigert,  dem  Grafen  Heinrich  von  Baden  zu  huldigen. 

Sehr  charakteristischer  W^eise  hat  nun  V  da,  wo  die  Erzählung  in  c.  11 

abbricht  ein  -etc.',  ein  deutliches  Zeichen,  dass  der  Schreiber  (der  Vor- 

lage) hier  etwas  wegliess.  Denselben  Werth  wie  dieses  'etc.'  haben 

dann  in  VC  im  c.  12  die  Worte  'Et  multa  acciderant',  welche  an  Stelle 

1)  Ton  solchen  notire  ich  hier  nur  den  merkwürdigeii  Fehler  c.  20  Aam. 

'Alberti  regis  uxorem'  für  'occisorem'.  .  .i.  -syL  -  . 
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eines  Satzes  der  anderen  Hdss.  stehen,  der  eine  Fülle  von  Details  aus 

dem  Neuburger  Kriege  erzählt.  Scheinen  jene  Worte  eine  gewisse 

Ueberlegung  des -Excerpirenden  zu  verrathen,  so  enthüllt  derselbe  gleich 

im  folgenden  seine  ganze  Oberflächlichkeit  in  dem  Satze  'faciens  tarnen 

(ßudolfus)  quod  comes  fuit  captus  et  ad  unguem  excoriatus',  der  an 

Stelle  des  richtigen  'sinens  tarnen  quod  comes  per  se  captos  excoriavit 

ad  unguem'  steht.  Dieser  'comes'  —  es  ist  der  im  c.  10  erwähnte  Badener  — 
erscheint  dann  hier  nach  den  Auslassungen  im  c.  11  als  völlig  Unbe- 

kannter. Wenn  durch  diese  Auslassungen  in  c.  1 1  und  1 2  nun  die 

Theilnahme  des  Bischofs  Heinrich  III.  von  Basel  an  dem  Neuburger 

Kriege  unerwähnt  bleibt,  so  möchte  ich  hier  gleich  dem  Schlüsse  ent- 

gegentreten, dass  etwa  die  Recension  X  diese  Baseler  Nachrichten  nicht 

enthalten  habe ;  sind  doch  im  c.  11  die  Streitigkeiten  der  Sterner  und 

Sitticher  in  Basel  auch  in  VC  erzählt^),  ebenso  in  anderen  Theilen 
andere  Baseler  Nachrichten. 

C.  13  Anm.  ist  der  Text  von  VC  in  heilloser  Verwirrung;  wäh- 

rend es  in  den  anderen  Hdss.  von  dem  Pfalzgrafen  Ludwig  heisst  'pa- 

ter  post  Ludowici  IUI.  principis,  convocans  burggravium  de  Nurenberg 

presentem',  heisst  es  dort  'convocans  quatuor  principes,  aderat  etiam  bur- 

gravius  de  Nurenberg'.  Es  leuchtet  ein,  dass  der  Relativsatz  in  X  ge- 

standen hat,  das  Wort  'Ludowici'  vermuthlich  als  Sigle ;  die  'quatuor 

principes'  sind  aus  'quarti  principis'  entstanden ,  das  'aderat'  aus  'pre- 

sentem'. 

C.  22  tritt  der  Charakter  von  VC  als  Auszug  deutlich  zu  Tage. 

Es  fehlt  zuerst  ein  Stück  über  die  Belagerung  von  Brundrut  und  andere 

Thaten  des  Baseler  Bischofs  Heinrichs  IV.,  dessen  Fehlen  den  Zusammen- 

hang nicht  stört.  Darauf  heisst  es  'Qui  episcopus  post  multos  bonos 

actus  et  strennuos  et  utiies  ecclesie  Basiliensi  ad  Moguncii  archiepisco- 

patum  promotus  [pi'edictum  ̂ )  Petrum  Divitis  mediante   papa  ad  eccle- 

1)  Die  im  Anfange  von  c.  12  in  BA  enthaltene  Genealogie  des  Bischofs  Hein- 
rich III.  gehört  auch  hierher. 

2)  Das  in  Klammern  stehende  findet  sich  in  den  anderen  Hdss.;  'predictum' 
geht  auf  c.  18,  das  in  VC  fehlt. 

Histor.-pJdlolog.  Classe.  XXXV III.  4.  B 
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siam  Basilienseui  promovit].  Die  Auslassung  erklärt  sich  leicht  durch 

die  Dittographie  'promotus  —  promovit';  Cuspinian  hat  um  dem  Satze 

aufzuhelfen  'est'  zugesetzt.  Noch  schlagender  ist  die  Auslassung  der 
Anecdote  von  Heinrich  IV.  von  Basel  und  Rudolf  von  Constanz  aus 

dem  Hause  Habsburg-Kiburg  in  demselben  Capitel,  da  der  folgende  in 

VC  erhaltene  Satz  über  die  drei  Brüder  von  Habsburg-Kiburg  über- 

haupt nur  durch  die  ausgelassene  Anecdote  motivirt  ist. 

Im  Anfang  des  c.  36  ist  in  VC  das  Erscheinen  des  'Karolus  quar- 

tus  filius  sororis  regis  Alberti',  des  Nachfolgers  des  Königs  Andreas  von 
Ungarn  nur  verständlich,  wenn  man  wenigstens  die  vorhergehende  Aus- 

lassung über  die  Verhältnisse  des  Königreichs  Neapel  hinzunimmt; 

hieran  hängt  aber  unmittelbar  die  weitere  Auslassung  über  das  unga- 

rische Königthum  Ottos  von  Niederbaiern. 

Als  willkürliche  Auslassung  ist  ferner  im  c.  3  6  (Studer  S.  3  8)  in 

Anspruch  zu  nehmen  der  Satz  'Postquam  —  defuncto',  der  die  Nach- 
folge Friedrichs  von  Liechtenberg  im  Strassburger  Bisthum  und  seinen 

Tod  enthält ;  nach  dem  Texte  von  VC  muss  man  meinen ,  auf  Bischof 

Konrad  sei  unmittelbar  Bischof  Johann  gefolgt. 

Der  schlechte  Auszug  tritt  dann  in  demselben  c.  3  6  (Studer  S.  39) 

besonders  zu  Tage.  B  liest  hier :  'Mortuo  autem  Petro  Divitis  episcopo 

Basiliensi,  Petrus  de  Treveri  phisicus  per  sedem  in  episcopum  est  pro- 

motus. Predictus  Petrus  Divitis  cum  esset  de  parte  Stelliferorum  Basi- 

liensium,  omnes  suos  consanguineos'  u.  s.  w. ;  VC  geben :  'Item  cuidam 
Petro  de  Tricle  phisico  per  sedem  apostolicam  in  episcopum  promoto 

Basiliensem',  woran  V  allein  anschliesst  'Qui  fuit  Stellifer,  omnes  suos 

consanguineos'  u.  s.  w.  V  hat  dann  auch  allein  noch  den  Satz  über  die 

Neuordnung  des  Baseler  ßathes  durch  Peter  Reich.  Beiden  Handschrif- 

ten fehlt  darauf  die  ausführliche  Erzählung  der  Baseler  Verhältnisse 

unter  den  Bischöfen  Peter  Reich,  Peter  von  Trier  und  Otto  von  Gran- 

son,  der  Feindschaft  König  Albrechts  gegen  Basel  bis  zur  Belagerung 

der  den  Baseler  Patriciern  von  Rapperg  gehörigen  Feste  Fürstenstein 

(S.  41  oben).  Heisst  es  drei  Seiten  weiter  (S.  44)  auch  in  VC:  'Occiso 

autem  rege,  cum  in  Fürstenstein  obsessi  se  mane  voluissent  captos  de- 
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disse'  u.  s.  w.  wie  in  B,  so  leuchtet  ein,  dass  in  der  Grundlage  von  VC, 

der  Recension  X,  auch  vorher  der  Beginn  der  Belagerung  von  Fürsten- 

stein erzählt  gewesen  sein  muss.  Und  warum  dann  nicht  auch  die  da- 

zwischen in  VC  fehlenden  anderen  Baseler  Dinge?  Am  Schlüsse  des 

c.  36  drängen  VC  den  Bürgerkrieg  in  Basel,  der  mit  der  Vertreibung 

der  Mönche  endet  und  der  in  B  sehr  ausführlich  erzählt  ist,  in  einen 

Satz  zusammen ,  der  so  vielleicht  schon  in  X  gestanden  haben  könnte. 

Zwei  Proben  sehr  gedankenloser  Kürzung  finden  sich  im  c.  37 

(Studer  S.  46,  10),  wo  VC  gerade  die  Worte  auslassen,  auf  die  es  für 

die  Pointe  der  Anecdote  ankommt:  'ac  proponentibus  se  per  dominos 

suos  Argentinenses',  und  im  c.  39  (S.  56),  wo  Balduin  von  Trier  unter 

den  Kurfürsten  ofi^enbar  desshalb  fehlt ,  weil  der  Excerpirende  den 
Mainzer  Erzbischof  Peter  aus  Trier,  der  hier  als  Trevirensis  bezeichnet 

ist.  für  den  Trierer  Erzbischof  hielt. 

Willkürliche  Kürzung  ist  ferner  c.  39  (S.  59,  1)  die  Auslassung 

der  Worte  in  VC  'Cecidit  et  tempore  hastiludii  alia  machina',  während 
die  Folgen  dieses  Einsturzes  erzählt  werden. 

Im  c.  47  (S.  66)  fehlt  nach  der  Erwähnung  des  Todes  des  Bischofs 

Gerhard  von  Constanz  in  VC  die  Erzählung  von  der  folgenden  Zwiekur, 

der  Hoffnung,  die  sich  Mathias  von  Bucheck  machte  und  dessen  Erhe- 

bung auf  den  Mainzer  Stuhl.  Wenn  es  darauf  in  VC  heisst  'Exclusis 

aliquibus,  E-udolfus  de  Monteiorti  per  ipsum  papam  ad  Constan- 

tiensem  ecclesiam  et  promotus',  in  B  dagegen  entsprechend  der  vorauf- 

gehenden Erzählung  'Exclusis  autem  predictis  electis  E,udolfus' 
u.  s.  w.,  so  liegt  hier  zweifellos  eine  Kürzung  in  VC  vor,  welche  dann 

freilich  schon  in  der  E,ecension  X  so  gestanden  haben  könnte^). 
Eine  den  Sinn  verwirrende  Kürzung  ist  dagegen  in  demselben 

c.  47  (S.  67,  4)  die  Auslassung  der  Worte  'militis  eiusdem  Hugonis.  Qui 

ßudolfus',  wodurch  das  folgende,  das  sich  auf  den  Bischof  Rudolf  von 
Constanz  bezieht,  irrig  auf  dessen  Gegner  bezogen  wird. 

Fehlt  fern  er  in  VC  c.  47  (S.  67,  6 — 16)  die  Erzählung  von  dem 

1)  Vgl.  hierüber  auch  "Wenck  S.  46. B2 
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Tode  des  Bischofs  Gerhard  von  Basel  und  dem  Streite  um  das  Bisthum, 

der  Provision  Johanns  von  Chalons  (de  Gabilone),  so  ist  das  als  will- 

kürliche Kürzung  zu  betrachten,  da  im  folgenden  nunmehr  der  Gabilo 

sowohl  wie  sein  Gegner  Härtung  Mönch  wie  dii  ex  machina  auftreten. 

C.  51  erzählen  VC  nur  den  Anfang  der  Belagerung  von  Reichen- 

berg durch  Eberhard  von  Würtenberg  und  das  Heranrücken  des  Erz- 

bischofs  Mathias  zum  Entsätze.  Das  Eingreifen  Herzog  Leupolds  und 

die  endliche  Befreiung  der  Feste  ist  fortgelassen;  sie  gehören  aber  hier- 

her und  ihr  Fehlen  ist  daher  eine  willkürliche  Kürzung.  Ich  lasse 

es  vor  der  Hand  dahingestellt,  ob  in  X  auch  der  Zusatz  zu  Mathias 

gestanden  hat,  der  in  VC  fehlt  'Rudolfi  marchionis  ex  domina  de  Stras- 

berg  affinis',  ebenso  die  Fürbitte ,  welche  bei  der  Gelegenheit  Mathias 
beim  Herzoge  Leupold  für  Eberhard  von  Kiburg  einlegte.  Bekannt- 

lich hat  Wenck  S.  46.  47  den  Text  Cuspinians  in  diesem  c.  51  als 

Hauptargument  für  die  Interpolationen  des  Mathias  von  Neuenburg  in 

der  Chronik  Albrechts  von  Hohenberg ,  von  welchen  eben  der  Text  C 

noch  ganz  frei  sein  soll,  verwerthet^). 
Ist  somit  der  Charakter  der  Vorlage  von  VC  als  Auszug  eines 

reichhaltigeren  Werkes,  einer  eigenen  Recension  X  der  Chronik  darge- 

than,  so  wäre  es  müssig  und  vermessen,  Vermuthungen  darüber  auf- 

zustellen, was  im  einzelnen  in  dieser  Recension  gestanden  haben  kann; 

ob  etwa  alles,  was  in  VC  gegenüber  B  fehlt  —  und  es  ist  das,  auch 

abgesehen  von  dem  oben  Betrachteten,  nicht  wenig  —  in  X  gestanden 

haben  könne  oder  müsse.  Ich  bemerkte  schon  oben  an  einigen  Stellen, 

dass  eine  Verkürzung  des  reicheren  Textes  von  B  durch  den  Verfasser 

von  X  möglich  sei;  oder  wenn  X,  wie  es  wahrscheinlich  ist,  vor  B 

verfasst  ist,  so  konnte  der  Verfasser  von  B  das  was  X  kürzer  berührte, 

weiter  ausgeführt  haben.  Nur  darauf  will  ich  auch  an  dieser  Stelle 

noch  ausdrücklich  hinweisen,  dass  der  Verfasser  von  X,  ebenso  wie 

der   von  B,   schon    die    von   mir    nachgewiesenen  Gesta   der  Baseler 

1)  Ich  will  hier  nur  Wencks  Behauptung  entgegentreten,  dass  Erzbischof  Ma- 
thias und  seine  Verwendung  für  Eberhard  die  Hauptrolle  in  dem  Berichte  spiele. 
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Bischöfe^)  benutzt  hat;  ob  in  demselben  Umfange  wie  B,  steht  dann 
dahin. 

Nach  dem  was  ich  früher^)  über  den  I.  Theil  der  Vita  Bertholds 
von  Bucheck  und  sein  Verhältniss  zur  Chronik  ausgeführt  habe ,  hat 

nun  aber  auch  der  Verfasser  von  X  schon  diesen  Theil  benutzt,  da  das 

c.  37,  in  welchem  sich  wörtliche  Anklänge  an  denselben  finden,  in  VC 

zu  lesen  ist.  Da  ich  für  diesen  Theil  der  Chronik  und  den  1.  Theil 

der  Vita  denselben  Verfasser  annehmen  zu  müssen  glaubte ,  der  Ver- 

fasser des  letzteren  aber  ohne  Zweifel  Mathias  von  Neuenburg  ist,  so 

ergibt  sich  für  mich  hieraus  der  zwingende  Schluss,  dass  Mathias  auch 

c.  37  der  Chronik  geschrieben  hat.  Ich  trete  hiermit  nunmehr  in  be- 

wussten  scharfen  Gegensatz  zu  der  Ansicht  Wenck's  ̂ ) ,  welcher  die 
Recension  X,  die  VC  zu  Grunde  liegt,  als  von  allen  Interpolationen 

des  Mathias  frei,  als  die  erste  Recension  der  ächten  Chronik  Albrechts 

von  Hohenberg  erklären  zu  sollen  meinte.  Sie  ist  vielmehr,  ebenso  wie 

die  in  den  anderen  Handschriften  erhaltenen  Texte,  das  Werk  des  Ma- 

thias gewesen.  Das  beweist  für  mich  allein  schon  die  Ueberschrift  in 

V:  'Cronica  magistri  Mathie'.  Wenck,  der  freilich  den  Text 
von  V  und  dessen  Congruenz  mit  C  nicht  kannte,  hat  sich  mit  diesem 

gewichtigen  Zeugnisse,  S.  91  recht  unglücklich  mit  den  Worten  abge- 

funden: 'Die  Niederschrift  von  V  fällt  danach  in  die  vorbereitenden 

Arbeiten,  welche  Mathias  für  die  Herstellung  der  Chronik  unter  seinem 

Namen  auszuführen  hatte'  und:  'da  sie  unter  dem  Namen  des  Mathias 

geht,  ist  sie  eine  unvollendete  (?)  Abschrift  der  ersten  an  Mathias  über- 

lassenen  üedaction  Albrechts'.      Gegenüber    diesem  handschriftlichen 

1)  Beiträge  zur  literarischen  Thätigkeit  des  Mathias  von  Neuenbürg  im  37. 

I   Baude  dieser  Abhandlungen  S.  30  ff.,  besonders  S.  35. 
2)  Ebenda  S.  15  ff. 

3)  S.  48.    Angedeutet  hatte  ich  meine  Vermuthung  schon  mit  dem  Satze  mei- 

ner eben  citirten  Abhandlung  S.  1 :  'Dazu  (die  Chronik  nach  Albrecht  von  Hohenberg 

;  zu  benennen)  haben  wir  die  Berechtigung  höchstens  bei  der  Hds.  Cuspinians'. 
Die  Sache  war  für  mich  damals  noch  nicht  spruchreif,  da  ich  den  Text  von  V  noch 

1  nicht  hatte. 
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Zeugnisse  kann  nun  auch  die  Ueberschrift,  welche  Cuspinian  seiner 

Ausgabe  vorsetzt,  'Chronicon  magistri  Alberti  Argentinensis'  nicht  wohl 
aufkommen.  Woher  Cuspinian  diesen  Namen  hat,  ist  freilich  eine 

andere  Frage  ̂ ) ;  es  wird  zur  Lösung  derselben  immer  zu  beachten  sein, 

dass  ihm  noch  eine  zweite  Handschrift  der  Chronik  vorlag  und  ferner 

dass  er,  wie  Wenck  S.  41  nachgewiesen  hat,  in  seiner  Schrift  De  Cae- 

saribus  ein  Werk  des  Albertus  Argentinensis  benutzt  hat,  das  den  Titel 

führte  libellus  de  Rudolfi  regis  facetiis. 

Haben  wir  die  unmittelbare  Vorlage  von  VC  als  einen  auf  Will- 

kür beruhenden  Auszug^)  aus  einer  Recension  X  der  Chronik  erkannt, 
welche  B  näher  stand  als  den  anderen  Recensionen ,  welche  jedenfalls 

Vieles  von  dem  enthielt,  was  sich  in  B  findet,  so  entsteht  die  Frage,  ob 

X  nicht  an  manchen  Stellen  allerlei  enthalten  hat,  was  B  fehlt.  Natür- 

lich gehören  hierher  die  Hohenberger  Capitel.  Im  übrigen  aber  finde 

ich  keine  Veranlassung,  die  Frage  zu  bejahen.  Denn  die  Worte  'et 

cetera',  welche  sich  in  V  allein  im  c.  5  5  am  Ende  eines  Satzes  finden, 

halte  ich  nicht  für  beweiskräftig,  da  dieser  Satz  in  V,  wie  oben  ange- 

führt ist,  in  arger  stilistischer  Verwirrung  sich  befindet,  und  der  Zu- 

sammenhang der  Erzählung  am  wenigsten  hier  eine  Auslassung  ver- 
muthen  lässt. 

Das  Plus  der  Recension  X  gegenüber  B  beschränkte  sich  also, 

soweit  wir  bis  jetzt  sehen  können,  auf  die  Hohenberger  Capitel.  Es 

fragt  sich,  ob  auch  diese  Kürzungen  erfahren  haben.  Soltau  glaubte 

den  Beweis  für  den  Auszugscharacter  dieser  Capitel  erbracht  durch  ein 

beziehungsloses  'predictum'  im  c.  24  b  (Studer  S.  184,  2),  wo  es  von  den 
Hohenbergischen  Ministerialen,  die  den  Grafen  Albrecht  in  der  Schlacht 

des  Jahres  1298  im  Stiche  Hessen,  heisst:  'Quorum  progenies  hodie  pre- 

dicto  domino  est  nota'.  Die  Handschrift  V  liest  aber  hier  richtiger 

'predicto  dominio',  d.  h.  der  vorgenannten  Herrschaft,  den  Grafen  von 

Hohenberg.    Erhebliche  Auslassungen  in  den  c.  24b — 24  g  anzunehmen, 

1)  Fast  möchte  man  an  einen  Lesefehler  'Alberti'  für  'Mathie'  glauben. 
2)  Ich  verstehe  darunter  einen  Auszug,  der  nicht  auf  den  Verfasser  zurückgeht. 
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liegt  m.  E.  kein  Grund  vor,  die  Erzählung  ist  hier  durchaus  concinn, 

und  man  vermisst  nichts.  Das  c.  24  a  'De  genealogia  domine  Anne', 

welches  die  Nachkommen  Rudolfs  T.  und  der  Hohenbergerin  Anna  auf- 

zählt, lässt  eigentlich  nur  an  einer  Stelle  etwas  vermissen,  die  beiden 

als  Kinder  verstorbenen  Söhne  nämlich  Ottos  III.  von  Niederbaiern  und 

der  Tochter  Rudolfs  Katherina ;  hier  steht  der  unvollständige  Satz  'Ex  tilia 

Rudolfi  regis  in  inferiori  Bawaria'.  Schwerlich  ist  aber  hier  an  eine 
willkürliche  Kürzung  des  Schreibers  der  Vorlage  von  VC  zu  denken, 

für  welche  gar  kein  vernünftiger  Grund  ersichtlich  ist.  Der  Verfasser 

der  Recension  X  wird  hier  vielmehr  sich  der  Namen  oder  des  Ge- 

schlechtes der  früh  verstorbenen  Kinder  nicht  erinnert  und  daher  eine 

Lücke  gelassen  haben. 

Sehr  viel  reichhaltiger  müsste  allerdings  das  c.  24  a  in  der  Recen- 

sion X  gewesen  sein,  wenn  es,  wie  Wenck  S.  66  meint,  dem  verlore- 

nen im  Kloster  Königsfelden  gegen  Ende  des  14.  Jahrhunderts  geschrie- 

benen Buche  von  dem  Ursprünge  der  durchlauchtigsten  Fürsten  von 

Oesterreich  zu  Grunde  gelegen  hätte.  Einen  Auszug  aus  diesem  Werke 

gibt  die  vom  Abte  Gerbert  unter  dem  Titel  Chronicon  Königsfeldense 

veröffentlichte^)  Schrift  des  Clewi  Fryger  von  Waldshut;  es  ist  ausser- 

dem benutzt  in  der  österreichischen  Chronik  des  Johannes  Sefner^). 
Eine  Vergieichung  der  einschlagenden  Partien  dieser  beiden  Quellen 

mit  dem  c.  24  a  hat  es  mir  nun  im  höchsten  Grade  zweifelhaft  ge- 

macht, dass  hier  Verwandtschaft  obwaltet.  Jene  geben  vielfach  die 

Namen  der  Gemahlinnen  der  österreichischen  Fürsten  an,  die  im  c.  24a 

regelmässig  fehlen^).  Das  müsste  also  hier  willkürliche  Kürzung  sein. 

Sie  geben  aber  ferner  vielfach  die  Todesjahre  und  Todestage,  die  Be- 

1)  Gerbert,De  translatisHabsburgo-Austriacorum  principum cadaveribus  S.87 — 113. 
2)  Die  früher  unter  dem  Namen  des  Gregor  Hagen  ging,  hrsg.  von  Pez,  Scr. 

rer.  Austr.  I.    Vgl.  Mayer  im  Archiv  für  österr.  Geschichte  LX,  316  ff. 

3)  "Wenn  Fryger  und  Sefner  in  übereinstimmendem  doppelten  Fehler  die  älteste 
Tochter  Rudolfs  I.  dementia  nennen  und  mit  dem  König  von  Böhmen  verheirathet 

sein  lassen,  so  müsste  dieser  Fehler  auch  in  X  vorgekommen  sein,  was  sehr  unwahr- 
scheinlich ist. 
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gräbnissorte  der  Fürsten  und  Fürstinnen;  es  müsste  doch  Wunder  neh- 

men, dass  sich  keine  Spur  davon  im  c.  24  a  erhalten  hätte.  Dann  fin- 

den sich  Discrepanzen ,  die  Verwandtschaft  m.  E.  ausschliessen.  Die 

Eeihenfolge  der  Söhne  Rudolfs  I.  ist  bei  Fryger  und  Sefner:  Rudolf, 

Hartmann,  Albrecht,  im  c.  24  a  dagegen  Rudolf,  Albrecht,  Hartmann 

erstere  lassen  Hartmann  im  Rhein  bei  Kobolz  ertrinken,  letzteres  bei 

Rheinau^).  Aehnliche  Kleinigkeiten  finden  sich  noch  öfter.  Mir  ist 
kein  Zweifel,  die  Genealogie  der  Herzoge  von  Oesterreich  ist  in  dem 

Königsfelder  Buche  original  gewesen;  hier  in  diesem  Kloster,  wo  die 

Königin  Agnes  von  Ungarn,  die  Tochter  Albrechts  I.,  bis  1364  lebte, 

brauchte  man,  um  eine  solche  Genealogie  herzustellen,  nicht  nach  aus- 

wärtigen Quellen  zu  greifen. 

Damit  will  ich  nun  nicht  in  Abrede  stellen,  dass  der  Verfasser 

des  Königsfelder  Buches  nicht  doch  ein  Exemplar  der  Chronik,  wenn 

auch  nicht  für  die  Habsburgische  Genealogie,  benutzt  habe.  Die  Be- 

rührungen der  beiden  Ableitungen  dieses  Buches  mit  der  Chronik  sind 

zwar  recht  spärliche  ;  das  was  über  den  Bischof  Heinrich  IV.  von  Basel 

erzählt  wird  (Fryger  S.  88.  89)^),  steht  im  Widerspruche  zu  den  An- 
gaben der  Chronik ;  die  Geschichte  mit  dem  bösen  Geist  wird  hier 

c.  18  ganz  anders  erzählt.  Ich  finde  eigentlich  nur  an  zwei  Stellen 

solche  Uebereinstimmung ,  welche  auf  Verwandtschaft  schliessen  lässt. 

Fryger  S.  89  sagt  nach  Erzählung  der  Wahl  Rudolfs:  'also  bracht  man 

das  urkund  der  wal  erlich  für  Basel  in  das  her',  das  steht  zu  c.  14: 

'Burggravius  autem  receptis  de  electione  principum  literis,  utens  duplo- 

mate  Basileam  ad  Rudolfi  exercitum  venit'.  Zweitens  heisst  es  bei 

Fryger  S.  94  (und  ähnlich  bei  Sefner  S.  1135)  von  der  Blutrache,  die 

1)  Die  richtige  Reihenfolge  Albrecht,  Hartmann,  Rudolf  gibt  auch  das  c.  15  der 

Chronik  nicht,  vielmehr  Albrecht,  Rudolf,  Hartmann.  [ 

2)  Wenn  hier  im  c.  24a  der  Chor  des  Baseler  Domes  als  Begräbnissort  Hart-  j 
manns,  seiner  Mutter  und  seines  frühverstorbenen  Bruders  Karl  genannt  ist,  so  stehen  j 

diese  Angaben  zum  c.  15.  Man  wundert  sich  nur,  nichts  von  denselben  bei  Fryger  \ 
oder  Sefner  zu  finden. 

3)  Vgl.  Sefner  bei  Pez  I,  1083.  1084. 

■I 
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Herzog  Leupold  an  den  Mördern  seines  Vaters  nahm :  'er  vieng  in  dem 
castell  das  Altbürren  heist  fünfzig  man  die  schuldig  warent  an  sines 

vatters  tod,  die  hiess  er  an  siner  gegenwirtikeit  enthöpten';  c.  36  (S.  43,  8) 

heisst  es:  'Obsesso  autem  in  vita  sua  (des  von  Palm)  castro  suo  Alt- 

buerren per  Lupoldum  regis  filium,  decapitati  sunt  quinquaginta'.  Die 
Ermordung  König  Albrechts  ist  bei  Fryger  S.  99.  100  und  bei  Sefner 

S.  1134  mit  ganz  anderen  Details  erzählt  als  im  c.  36.  Dass  Fryger 

S.  100  den  von  Wart  fliehen  lässt  'in  wälschi  land  zuo  dem  von  Yla', 

Sefner  S.  1135  'gen  Walhen  in  die  gegent  bei  Bisunz  zu  den  herrn 

von  Yla'  könnte  vielleicht  aus  Missverstand  der  Stelle  S.  43,  14 

entstanden  sein  'veniens  ad  Ylam  opidum  Theobaldi  comitis  de 

Blamont'. 

Nach  diesen  wenigen  Berührungspunkten  lässt  sich  dann  aller- 

dings nicht  entscheiden,  in  welcher  Recension  die  Chronik  dem  Ver- 

fasser des  Königsfelder  Buches  vorlag. 

Die  Vaticanische  Handschrift  trägt  in  manchen  Punkten  zur  Ver- 

besserung des  Textes  der  Hohenberger   Capitel,  namentlich  auch  der 

Genealogie  bei,  sie  enthält  aber  in  dieser  einige  unzweifelhafte  Inter- 

polationen.   So  vor  allem  die  Details  über  die  Söhne  Albrechts  II. 

von  Oesterreich.    Der  älteste  Hudolf  IV.  wird  schon  als  verstorben  auf- 

geführt (f  1365),  ebenso  Friedrich  III.  (f  1362)  und  die  erste  Gemahlin 

Albrechts  III,  die  1373  starb.    Von  Albrecht  III.  selbst  heisst  es,  dass 

er  noch  am  Leben  sei;  er  starb  1  395.    Auch  sein  Bruder  Leupold  III., 

der  13  86  bei  Sempach  fiel,  ist,  da  sein  Tod  nicht  erwähnt  wird,  noch 

als  lebend  anzunehmen.    Diese  Interpolation  ist  also  zwischen  den  Jah- 

ren 1373  und  1386  gemacht.    Interpolation  ist  ferner  die  Angabe,  dass 

eine  Tochter  Kaiser  Ludwigs  (Elisabeth)  'jetzt'  den  Grafen  Ulrich  von 
Würtenberg  zum  Gatten  habe;   ihr  erster  Gemahl  Cangrande  II.  (hier 

irrig  mit  dem  Namen  seines  Vaters  Mastino  genannt)  starb  1359,  die 

zweite  Heirath  fand  erst  13  62  statt.    Es  ist  jedenfalls  mit  Wenck  S.  44 

daran  festzuhalten,  dass  die  Genealogie  vor  der  Kaiserkrönung  Karls  IV. 

(1355)  abgefasst  ist,  dass  die  Stellen,  wo  er  in  C  oder  V  als  Imperator 

erscheint,  interpolirt  sind.    Im  übrigen  lässt  sich  die  Zeit  der  Abfassung 

Histor.-pUlolog.  Classe.  XXXVIII.  4.  C 
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noch  etwas  genauer  bestimmen,  als  das  Wenck  gethan  hat ;  er  meinte 

zwischen  1349.  dem  Todesjahre  der  Gemahlin  Ludwigs  von  Ungarn, 

und  13  53,  dem  Todesjahre  von  dessen  Bruder  Stephan.  Die  Heirath  ' 

der  oben  erwähnten  Elisabeth  mit  Cangrande  IL  fand  nach  der  Fort- 

setzung der  Chronik  S.  19  8,  1  (vgl.  S.  197,  3)  im  Jahre  1352  statt; 

Graf  Heinrich  von  Hohenberg,  dessen  Beerdigung  zu  Salmansweiler  im 

c.  24c  (Studer  S.  186)  zum  Jahre  1352  angegeben  wird,  wurde  in  die-  j 

sem  Jahre  am  12.  Mai  erschlagen^).  Der  terminus  a  quo  schiebt  sich 
aber  noch  weiter  hinaus  bis  in  den  April  1353  ,  wo  Katherina  die 

Tochter  Karls  IV.  den  Herzog  Rudolf  IV.  von  Oesterreich  heirathete 

Da  nun  aber  Stephan,  der  Bruder  Ludwigs  von  Ungarn,  der  1353  starb, 

noch  als  lebend  genannt  wird,  so  ist  als  Jahr  der  Abfassung  genau 

1353  anzusetzen.  Am  2.  Februar  dieses  Jahres  starb  aber  schon  Anna 

von  der  Pfalz,  die  zweite  Gemahlin  Karls  IV.  deren  Tod  noch  nicht 

erwähnt  ist,  das  streitet  gegen  obige  Ansetzung  des  terminus  a  quo  bis 

in  den  April  13  53.  Karl  IV.  heirathete  schon  in  demselben  Jahre  im 

Juni  als  dritte  Gemahlin  die  Anna  von  Schweidnitz,  welches  Ereigniss 

auch  noch  nicht  erwähnt  ist.  Also  vor  diesem  Monat  ist  die  Genealo- 

gie sicher  abgefasst.  Vielleicht  ist  anzunehmen,  dass  der  Verfasser,  als 

er  die  Genealogie  niederschrieb,  noch  keine  Kunde  hatte  von  dem  Tode 

der  Königin  Anna.    Im  Frühjahre  1353  wäre  sie  also  abgefasst ^j.  ! 
Auf  die  Frage  nach  dem  Antheile  Albrechts  von  Hohenberg  an  l 

den  verschiedenen  Redactionen  der  Chronik  gehe  ich  in  diesem  Artikel 

nicht  ein.    Ihre  durch  Soltau  und  Wenck  gegebene  Beantwortung,  der 

ich  mich  ja  auch  zum  Theile  früher  angeschlossen  habe ,   scheint  mir 

i 

1)  L.  Schmid,  Gesch.  der  Grafen  von  Zollern-Hohenberg  247. 

2)  Vgl.  Huber,  Stammtafel  zu  den  Regesten  Karls  lY.    Cohn  Tafel  32  gibt  das  ] 

falsche  Datum  Juli  1357.  j 
8)  Vgl.  Huber,  Stammtafel  und  Text  S.  122.  j 

4)  Ich  habe  bei  dieser  Untersuchung  die  Stellen  unberücksichtigt  gelassen,  wo  | 

V  von  einzelnen  Personen  im  Perfectum  (habuit)  spricht,  C  dagegen  richtiger  das  Prae-  \ 
sens  (habet)  hat. 
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nach  den  Entdeckungen  Schulte's^)  über  die  Commilitonen  des  Mathias 
von  Neuenburg  auf  der  Universität  Bologna  in  den  Jahren  1315  und 

1316  und  über  die  Herkunft  seiner  Gattin  aus  dem  Geschlechte  der 

Baseler  Mönche  einer  durchgreifenden' Revision  bedürftig,  deren  Rich- 
tung Schulte  zum  Theil  schon  angedeutet  hat.  Hier  sei  nur  bemerkt, 

dass  Peter  Mönch  der  Custos  von  Lautenbach,  der  1316  zugleich  mit 

Mathias  in  Bologna  studirte,  in  der  Vaticanischen  Handschrift  im  c.  33, 

ebenso  wie  in  den  anderen  Handschriften  vorkommt,  in  C  jedenfalls 

nur  willkürlich  ausgelassen  ist ;  wenn  Schulte  Recht  hat ,  also  ein 

Beweis  mehr  für  die  Thätigkeit  des  Mathias  auch  an  der  V  und 

C  zu  Grunde  liegenden  Redaction  der  Chronik.  Ich  glaube,  das 

Ignoriren  der  Handschriften  rächt  sich  auch  bei  dieser  Frage,  wie  bei 

anderen. 

Der  unten  folgende  Abdruck  des  Textes  der  Vaticanischen  Hand- 

schrift ist  in  ähnlicher  Weise  von  mir  gemacht,  wie  der  der  Wiener. 

Augenscheinliche  Schreibfehler  der  Handschrift  sind  verbessert,  vom 

Schreiber  ausgelassene  Worte,  die  zum  Verständniss  nöthig,  sind  in 

Klammern  zugesetzt.  Selbstverständlich  blieben  dagegen  alle  Corrup- 

telen  stehen,  welche  sich  auch  in  C  finden.  Die  Abweichungen  von 

C  wurden  in  den  Noten  alle  angeführt,  durchgängig  auch  die  von  B; 

nur  wo  der  Text  von  B  weitergehende  Abweichungen  enthält,  wurde 

dies  nur  angedeutet.  Die  anderen  Ueberlieferungen  UWA  wurden  nur 

vereinzelt  herangezogen.  Alles  was  V  mehr  enthält  als  C  wurde  mit 

fetterer  Schrift  gedruckt.  Die  Capitelzahlen  sind  die  der  Studer'schen 
Ausgabe  von  B ;  in  den  Anmerkungen  ist  alles  das  aufgeführt  was  der 

Text  von  VC  gegenüber  B  auslässt. 

1)  Zeitschrift  für  die  Gesch.  des  Oberrheins  N.  F.  VI,  496  ff. 

C2 
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Cronica  magistri  Mathie. 

f.  86  1.  Rüdolphus  comes  de  Habsburg  ex  antiquis  progenitoribus  ab  urbe  Roma 

traxit  originem.  Olim  namque  duobus  fratribus  propter  potentis  Romani  occisionem 

eliminatis  ab  urbe,  propter-'^  eorum  nobilitatem''  Romanus  dans  cuilibet  eorum  inmen- 
sam  pecuniam,  ipsos  iussit  in  partes  abire  remotas.  Qui  se  in  superiori  Alamannia 

receperunt.  Antiquior  autem  ad  empcionem  prediorum''  et  munitionum,  iunior  autem 
ad  habendum  vasallorum  multitudinem  conabantur Patre  autem  eorum"  post  ali- 

quos^  annos  filios  visitante^,  cum  vidisset  senioris  empta,  eius  prudenciam  commen- 
davit.  Requirens  autem  de  iuniore,  quid  egerit,  ille  se  omnia  in  unam  fortissimam 

municionem  dixit*'  collocasse,  et  iussis  omnibus  vasallis  suis  cum  eorum  liberis  mas- 

culis  optime  armatis  venire  ad  montem,  ubi  casti'um  Habsburg  est  coUocatum,  illic' 

patrem  traducens,  illam  fortium  multitudinem,  quos''  et  omnes  eorum  posteros  mascu- 
lini  sexus  sue  posteritatis^  fideles  vasallos™  illi°  confitentibus ,  patri  probavit,  suum 

asseruit  esse  Castrum.  Quo  viso  pater  in  illius"  animosa  nobilitate  gavisus,  magnum 
thesaurum  destinavit  eidem.  Exquibus?  fratribus  omnes  de  Habsburg  postea  processerunt. 

2.  Rudolphus  vero  cum  esset  cum  Pridericoi  imperatore  in  Lumpardia,  qui  et 

ipsum  Rüdolfum  levavit  de  sacro  fönte,  astronomus""  imperatoris  ipsi  Rudolfe,  quam- 
vis  iuveni,  frequenter  assurgens,  ipsum  pre  cunctis  spectabilibus  et  clarissimis  hono- 

ravit.  Scissitatus  astronomus^  a  cesare*,  cur  isti°  pre  ceteris  tantum  exhiberet  hono- 

rem, respondit,  quod  ad  eum  imperii  honor  et  ipsius  principis  posteritas  ̂   deveniret. 

Turbato  autem  cesare  et  illi  indignanti™^  astronomus  dixit:  'Non  indignemini  ei,  quia 
antequam  incipiat  eius  dominium,  ex  vobis,  qui  iam  decem  habetis  filios,  ex  ipsis^pe- 
nitus  nuUus  erit.    Yerum  Rudolphus  abinde  recessit. 

3.  Male^  succedente  principi^  deposito  et  dolis  cleri  prevalentibus  contra  eum, 

ipse'^  tandem  in  regno  suo  Cecilie  est  defunctus.  Quo  defuncto'^,  principes  Germanie 
Richardum  regem  Anglie  inclitum  eligere  decreverunt,  qui  regi  Francie  invidens^,  illico 
eidem  quandam  civitatem  obsedit  et  in  obsidione  iaculo  est  oecisus.  Statimque  po- 

stea electo"  per  principes  Wilhelme  comite  HoUandie'^,  qui  Renum  ascendens  Brisa- 

cum  venerat  et  descendens  Frisiam  invasit",  ipse  quoque^  inibi^  est  oecisus.  Et 
tunc'^  post  Fridericum  imperatorem  i  Imperium  triginta  annis  vacavit.  Ex  Richar- 

dus^  et  Wilhelmus"  non  duraverunt  nee  aliquid  fecerunf^. 

a)  pater  B.      b)  nobitior  B.     c)  px'edium  V.     d)  contendebat  C;  conabaturÄ  e)deestB. 
f)  sie  B;  aliquot  C.  g)  visitans  V.  h)  deest  jB;  coli,  vidit  C.  i)  illuc  C.  k)  sie  et  B; 
ostendit  quos  C.  1)  posteritati  sue  G;  suos  et  posteritatis  sue  B.  m)  fid.  fore  speraret  G. 
n)  illi — pater  in  des.  C.  o)  ergo  add.  C.  p)  Ex  bis  itaque  duobus  C.  q)  recentior  manus 
supra  lin.  add.  III.  seu  II.  r)  quidam  add.  C.  s)  ergo  C :  autem  B.  t)  astronomus  add. 
hie  CB.  u)  illi  B.  v)  potestas  B.  w)  indignante  i?.  x)  et  ex  ipsis  B  ;  pro  ex  ipsis  G: 
qui  succedat  in  imperio.  y)  autem  add.  CB.  z)  principe  B.  a)  ipso  t.  i.  r.  s.  C.  in  Pa- 
normo  defuncto  CB.  b)  regis  Fr.  avidens  B.  c)  sie  B;  electio  C.  d)  sie  B;  comiti  H. 
cessit  C.        e)  sie  C,  qui  add.  ibique;  invaserat  B.        f)  quoque  deest  B;  ipse  quoque  des.  G. 
g)  ibique  C.  h)  Sicque  B;  Et  ita  C.  i)  deest  B.  k)  regnumque  Romanorum  add.  CB. 
1)  Rieb,  enim  CB.  m)  quia  add.  CB.  n)  pro  nec  al.  fec.  B:  non  fuisse  finguutur;  C: 
non  fuisse  existimantur. 
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4.  Innocentius  autem  papa  quartus  qui  Fridericum  secundum  deposuit,  Karo- 

lum  Marcelle  comitem  Provincie,  fratrem  scilicet  regis  Francie,  instituit  <=  Cecilie  regem. 
Contra  quem  Cünradinus,  nepos  Friderici  ex  Cünrado,  veniens'^  Ytaliam  cum  duce 

Ausü'ie  et  magna  multitudine  Germanorum''  cum  Karulo  inivit  conflictum.  Victoque 
per  Germanos  Karuli  exercitu  et  fugato,  Germani  predam  fugiencium  insequentes, 

Cünradinum  cum  duce  et  paucis^  relinquerunt.  Quod^  videns  Karolus,  qui  se  in 
monte  cum  magna  parte  exercitus  sui  receperat,  ut  finem  videret,  Cünradinum  quasi 

desolatum  invasit.  Quo  cum  duce  capto  et  quibusdam  alüs  vehementer'^  abducto, 

exercitus  totus^  est  dispersus  ob  predam,  miserabiliter ^  fugatus  et  occisus.  Scripsit 
autem  Karolus  Martine'  tunc  pape™,  quid  faciendum  sibi°  esset  de  Cünradino.  Qui 

rescripsit :  *  'Vita  Cimradi  mors  Karoli ,  mors  Cünradi  vita  Karoli'.  Sic  Karolus  *  f. 
Cünradum  cum  duce "  et  ceteris  decoUavit. 

5.  QuodP  Petrus  rex  Arrogonum  egre  ferens  pro  awunculo  sao  Cünrado ali- 

quibus''  machinationibus  per  mare  occultis ,  insulam  Cecilie  ingressus ,  occisis  Fran- 
cigenis  et  fugatis  Karulo  et  aliis  ̂ ,  insulam  Cecilie  occupavit ,  quam  eius  posteritas 
postea  tenuit  et  eius  abnepotes'  hodie  detinent  sine  lite.  Karolus"  Neapolim  et  reli- 

quam  partem  circa''  mare  UBa  cum  comitatu  Provincie  cum  posteris  suis "  quiete 
possidet,  Semper  resistendo  Germanis.  Sub  quo  Gelfones  de  parte  ecciesie  et  Gibellini 

ex  ̂   parte  imperii  sunt  nomina  inchoata  ̂  
7.  Post  Fridericum  autem  ̂   crevit  potentia  et  superbia  sedis  apostolice  ac  Mi- 

norum  et  Predicatorum,  qui^  Fridericum  et  suos  detestabantur.  Tunc''  ipsa  sedes  pre 

cunctis  ordinibus  privilegiis^  exaltavit  in  tantum,  quod '  ipsa  sedes  vix  defensatur  ab  illis  ̂ . 
8.  Crevit  autem  ßüdolphus  de  Habsburg  astutia  et  honore.  Qui  cum  litem 

duram*^  haberet  cum  abbate  Sancti  Galli,  et  due  lites  aüe  accrescerent  ®,  ad  domum 

abbatis*,  qui  eum  persequebatur  odio  capitali,  sedens^  ad  mensam  eiüsdem  edentis''. 

Abbas  iratus^  tamen'^  ipsum  honorifice  et  gratanter  recepit,  et  sie  iUico  in  tantum 
sunt  amici  effecti,  quod  abbas  cum  exercitu  ad  iuvandum  alios  cum  eodem  perexit. 

Dixit  enim  comes^:  'Quicumque  tres  lites  habeat,  duas  reformet' ^    Habuit™"*  sororem 
a)  manus  recentior  correxit  III.        b)  deest  GB.  c)  constituit  B.  d)  in  add.  CB. 

e)  profectus  add.  C.  f)  paucissimis  B;  et  paucis  des.  C.  g)  Quot  V.  h)  indeque  C;  et 
veh.  B.  i)  eius  B.  k)  miserabilem  C.  I)  Marcio  F.  m)  tunc  prope  existenti  add.  C. 
n)  deest  CB.  o)  Austrie  add.  CB.  p)  Quot  V.  q)  pro  pro  av.  suo  Cunr.  CB.:  Chun- 
radini  proavunculus.  r)  aliquibus  —  ingressus  sie  et  C  male]  Baliter.  s)  et  aliis  des.  B.  t)ab 
nenopes  V.  u)  autem  add.  CB.  v)  citra  Ä  w)  pro  cum  post.  suisC:  summa  postea  cum. 
x)  de  B.  y)  deest  C.  z)  qui  per  C;  quos  eo  quod  B.  a)  deest  B.  b)  illos  add.  G. 
c)  nunc  add.  CB.  d)  temporibus  predictis  add.   CAUW.  e)  sibi  succrescerent  CB. 
f)  ivit  add.  C;  yenit  ad  d.  ab.  B.  g)  ac  ibi  sedens  C.  h)  ederet  V;  nihil  hostile  pre  se 
tulit  add.  C.  i)  ergo  licet  iratus  C ;  vero  miratus  B.  k)  deest  B ;  ipsum  tamen  C.  1)  Tunc 
dixit  ei  comes  C.       m)  sie  et  C  male;  aliter  B. 

1)  Hier  fehlt  cap.  6  ebenso  wie  in  C  und  W.  2)  Es  fehlt  ebenso  wie  in  C  der  Schluss 
von  cap.  7.  3)  Hier  fehlt  ein  Stück,  das  eine  Anecdote  von  Rudolf  enthält,  ebenso  wie  in  C. 
4)  Der  folgende  Satz,  der  sich  ebenso  in  C  findet,  lässt  die  erste  Ehe  der  Schwester  Rudolfs  mit 
Heinrich  von  Küssenberg  aus. 
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quam  dedit  domino  de  Ohsenstein  in  uxorem;  ex  qua  domini'^  de  Ohsenstein  et  de 

Füi'stenberg  *  postmodum  prodierunt. 

9.  Erat  ̂   autem  antiquum  casü-um  [Kyburg  olim] in  Brisgaya  ex  opposito  nunc 

castri  Friburgensis  ̂ .  Cumque  olim  dux  Karringie  ®  a  sororio  suo  comite  de  Kiburg 
precibus  obtinuisset,  quod  annuit^,  ducem  facere  domum  venationis  in  monte  castri 

Friburgensis  uxor  territa  s  dixit  comiti :  'Bene  dixit  frater  meus,  quod  domum  vena- 
tionis ibi  facere  veilet,  quia  veuabitur  et  expellet''  nos'  per  ipsam  domum  ̂ . 
10.  Mortuo  autem  tempore  Friderici  Berhtoldo  duce  de  Zeringen'',  uni  sororio 

de  Kiburg  cessit  illud  dominium  in  Bürganden  \  alteri  Egenoni  cum  barba  comiti  de 

Urach  cessit  inferius  dominium™.  Mortuo  illo  Egenoni  reliquit''  duos  filios,  scilicet" 
Cünradum  seniorem,  cui  cessit p  Brisgaya,  et  Egenonem,  cui  cessit  parsi  in  Swevia, 

a  quo  comites  de  Fürstenberg  processerunt.  Cünradus''  comes  Friburgensis  reliquit^ 
duos  filios,  Egenonem  seniorem,  cui  cessit  dominium  Friburg,  et  Hainricum,  cui  cessit 

Nüwenburg  et  Baden.  Qui  Heinricus  cum  venit  Nüwenburg*  animo  recipiendi  in 
crastino  ab  hominibus  fidelitatem,  tunc"  in  sero  uxorem  cuiusdam  burgensis  stupravit 

sub  macellis,  propter  quod  illi^  burgenses^  ei^  fidelitatem  facere  noluerunfy. 

11.  Eranf'  autem  in  diebus  iilis  partes"  inter  nobiles  Basiiienses  hodie''  du- 
rans,  inter  Psiticos  et  Stelliferos*.  Cum'=  ad  tornamenta  vel  parlamenta'^  alia^  vene- 

runt^  et  cum  multitudine  egrediebantur  et  dicebatur^:  'qui  sunt  isti',  tunc  dicebatur: 

'Scalarii,  Monachi',  qui  erant  excellentiores.  De  quo  alii  conmoti,  consilio  habito  fece- 
runt  vexillum  albe  stelle  mangne  in  rubeo  campo^    Sub  quo  signo*^  progenies  de o 

Eptingen,  Uth',  Kräften,  Eichom,  Phaffen,  de  Eamstein,  am  Kornmerkt,  de  Nüwen- 
stein,  Marterer  ̂   et  plures  aLii\   Alii'*^  fecerunt  viridem  psiticum  in  albo  campo,  scili- 

cet^  Scalarii,  Monachi™,  Marscalli,  Kamerer"  et  multi  alii,  qui  semper"  stelliferos  pre- 
cesserunt.    Omnes?  comites  et  nobiles  vicini  de  altera  partium  etc.  l 

-.87         12.    Eoi  tempore  invaluit  bellum    contra   Nüwenburgenses ,  *quod  pluribus 

a)  ex  quo  domini  et  C.  b)  desunt  V.  c)  opido  V.  d)  Friburgensi  V.  e)  Carrin- 
gie  C ;  Zariügie  £.  f )  sie  B ;  ut  annueret  C.  g)  Eritia  C.  h)  expellit  V.  i)  vos  C. 
k)  duce  Zaringen  C ;  duce  Zaringie  B.  1)  Burgen  C ;  Burgenden  B.  m)  deest  B.  n)  reli- 
quos  F;  Quo  mortuo  quum  reliquisset  C ;  Qui  Egeno  moriens  reliquit  B.  o)  deest  B.  p)  do- 

minium in  add.  B.  q)  dominium  B.  r)  vero  add.  B.  s)  reliquos  F;  moriens  reliquit  CB. 
t)  cum  N.  venisset  CB.  u)  deest  B.        v)  deest  B.        w)  Nüwenburgenses  B.       x)  illi  B: 
deest  C.  y)  renuerunt  B.  z)  Erat  B.  a)  parcialitas  B.  b)  hodieque  C.  c)  Cum  enim 
C;  sie  C;  aliter  B.  d)  probamenta  C  male.  e)  Alis  F.  f)  venirent  C.  g)  egr.  dice- 
bant  C.  h)  erant  add.  C.  i)  ferebantur  add.  B.  k)  vero  add.  CB.  1)  ii  erant  C. 
m)  de  Reno  add.  B.  n)  Camerarii  £.  o)  in  civitate  add.  B.  p)  Erant  autem  omnes  B 
q)  Et  etiam  eo  C;  Invaluit  autem  bellum  B. 

1)  Strasberg  richtiger  C  und  die  anderen  Handschriften.  2)  Der  grössere  erste  Theil 
des  cap.  9  fehlt  ebenso  wie  in  C.  3)  Der  Schluss  der  Rede  und  ein  weiteres  Sätzchen  fehlen 
wie  in  C.  4)  que  ex  eo  sumpsit  originem  fehlt  ebenso  wie  in  C.  5)  quod  in  tonieamentis  et 
alibi  efferebant  fehlt  ebenso  wie  in  C.  6)  Diese  Aufzählung  stimmt  mehr  zu  C  als  zu  B. 
7)  Hier  fehlt  der  Schluss  von  c.  11  und  der  Anfang  von  c.  12 ;  ebenso  in  C,  wo  aber  kein  etc.  steht. 
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[annis]^  nec  agri^  nec  vinee*'  nec  unus  ortus  culti  fuerunt,  multisque  occisis  et  captis 
ultra  quiagentum  pedibus  sunt  truncati.  Et  multa'^  accideraat '.  Quod  duravit 
usque  ad  creationem  Rüdolfi  in  regem  ̂ .  Qui  tandem,  conquerentibus  ilHs^  de  stu- 

pro,  oppidum''  ad  ins  Romani  regni^  recepit'',  faciens'  tarnen™  quod  comes  fuit  cap- 

tas  ed  ad  ungwem  decoriatas  °"  '\  Et  °  insuper  rex  decimam  partem  omnium  bonorum 
opidanorum  recepit,  quam  comiti  assignavit. 

13.  In  diebus  illis  electo  quodam?  Maguntino  ad  Urbem  pro  confirmatione 

proficiscente  1,  Rudolf us  comes  predictus  per  electum  predictum''  literis  rogatus,  et^ 
Argentina  usque  ad  Alpes  euntem,  eoque  feliciter  confirmato*  redeunte^  conduxit. 

Qui archiepiscopus  grates  sibi  agens ,  quod "  nunquam  moreretur ,  nisi  comiti  de 

tanto^  responderet,  optavit^.  Idemque^  Maguntinus  feüciter^  et  prospere  pro  crea- 
tione  regis  principes  ad  opidum  Frankenfurt  convocavit.  Interea  accidit,  quod  Psi- 

tici*''^  Stelliferis  et  eorum  fautoribus*^  iuxta  capellam  Bünigen®  Basileam  obsedit^. 
Congregatis  autem  principibus  et^  electoribus  et  inter  se  de  periculo  vacationis  impe- 

rii  et  de  perditione  iuris  principum  conquerentibus''  et  de  persona  eligenda  tractanti.- 
bus,  Maguntinus  Rüdolfi  comitis  de  Hasburg  magnanimitatem  et  sapientiam '  commen- 
davit,  multisque  potentioribus  ̂   nominatis,  Maguntinus  asserens,  sapientiam  et  strennui- 

tatem  divitiis  et  potentiis'  preferendas,  pro"  Rüdolfo  instetit,  Coloniensem"  et  Trevi- 
rensem  ad "  ipsum  inducens.  Dux  autem  Bawarie,  qui  clarissimam  uxorem  suam,  ex 
patre  duce  Prabantie  et  ex  matre  HoUandieP  natam,  ob  falsam  suspicionem  adulterii 

decapitaverati"*,  convocans"^  quatuor  principes,  aderat  etiam^  burgravius  de  Nürenberg, 
qui  et  ipsius  Rüdolfi  extitit  consobrinus.  Ad  quem*  dux  Bawarie  ait:  'Si  Rüdolfas 
promoveretur,  quomodo  enim  ab  eins  lesione  securus?  habetne  aüquam  filiam,  quam 

michi  daret  in  uxorem?'  Et  illo  asserente,  quod  Rudolf  us  sex  baberet  fiüas  et  de 

danda  sibi  una  sub  omni"  bonorum  suorum'  ypotheca  duci™^  cavente,  dux  annuit^ 

a)  deest  V.  b)  eorum  add.  B.  c)  immo  add.  B.  d)  quinquaginta  CB-^  qui  add.  C. 
e)  Multa  etiam  alia  C.  f)  promoti  add.  C.  g)  deest  C.  h)  opidanis  C.  i)  ius  Roma- 
num  eos  C.  k)  accepit  et  C.  1)  sinens  B.  m)  tum  etiam  C.  n)  excoriatus  C.  o)  Sed  C. 
p)  archiepiscopo  add.  C.  q)  proficisci  volente  B.  r)  deest  B.  s)  ab  C;  ipsum  ab  B. 

t)  ac  add.  C.  u)  redeuntem  B.  v)  deest  C.  w)  optavit  ut  C.  x)  officio  add.  C-  ser- 
vicio  add.  B.  y)  deest  hic  C.  z)  Itaque  C.  a)  proccdens  add.  B.  b)  Basiiienses  stelli- 
feros  etc.  amicis  cum  add.  B.  c)  stelliferos  C.  d)  fautores  C.  e)  circa  add.  C.  f)  ob- 
sederunt  C.  g)  deest  B;  adest  C.  b)  quaerentibus  C.  i)  magnanimitatis  sap.  B.  k)  po- 
tentibus  CB.  1)  potencie  B;  potencie  esse  C.       m)  Pio  C.       n)  quoque  add.  C.       o)  id 
add.  B.  p)  de  Hollandia  B.  q)  sie  B;  decollaverat  C.  r)  inter  convocatos  C.  s)  Sed 
■et  C.  t)  sie  C.  u)  omnium  CB.  v)  rerum  suarum  B.  w)  deest  B.  x)  Moguntino 
add.  B. 

1)  Statt  dieses  allgemeinen  Sätzcbens  in  VC  gibt  B  detailirte  Nachrichten.  2)  Dieselbe 
Verballhornung  in  C.  3)  V  hat  hier  in  Folge  der  Dittographie  stelliferos  —  stelliferis  ein  Stück 
des  Textes  ausgelassen;  C  desgleichen,  dessen  Herausgeber  dem  verstümmelten  Texte  durch 
unpassende  Emendationen  aufzuhelfen  versuchte.  4)  Hier  fehlt  in  V  und  C :  pater  post  Ludowici 
IUI.  principis,  woran  aber  noch  die  Worte  quatuor  principes  erinnern.  Das  folgende  ist  ähn- 

lich verschlechtert  in  C. 
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Quod  audientes  dux  Saxonie  [et]  marcbio  Brandenburgensis,  qui  et  ipsi  non  habebant 

uxores,  receptis  caucionibus  de  dandis  sibi  Rüdolfi  filiabus,  similiter  consenserunt. 

Sicque  coucorditer  est  electus,  anno  Domini  MCCLXXIII,  Kai.  ̂   Octobris. 

14.  Burgravius  autem  acceptis''  de  electione  principum  literis''  Basileam  ad*^ 

Riidolfi  exercitum  properavit  et^  venit^  ibi^  repente  in  media  nocte,  et  dicto  sibi, 

quod  esset  rex,  ille  credens  se  illudi'',  conti-a  burgravium  movebatur'.  lUe  vero 

dixit"^:  'absit  quod  vos  iudam  valentissimum  dominorum',  et'  sibi  exposuit  Seriem  rei 
geste.  Rex  vero  audiens  fiHas™  nupciatas"  tantis  principibus,  de  prosperitate  sua 
digne"  gavisus,  burgravium  direxit  in  civitatem  ad  episcopum  et  Psiticos  et?  eius 
inimicos  pro  amicitia  efi  reformatione.  Audiens  autem  episcopus,  quod  factum  esf, 

se  percutiens  ad  frontem,  dixit:  'Sede  fortiter,  domine  deus,  vel  locum^  ocupabit  Rü- 

doLfus'.  Igitur*  Rudolfus  cum  regina  et  magnatibus  illarum  partium  et  cum  Alberhto 
stxennuissimi  comitis  de  Hohenberg  cuius  habuit  sororem,  que  fuit  regina,  qui  vene- 
runt  Aquisgranum  pro  ipsorum  coronatione,  egregie  provecti  sunt,  rebus  per  omnia 
bene  gestis. 

15.  Ex  hiis^  tribus  filiabus  multi  duces  Bawarie,  Saxonie  et  marchiones  de 

Brandenburg  processerunt.  Deditque'^  rex  unam  fiiiarum  Karulo  tertio,  nepoti  pre- 
dicti  regis  Cecilie'',  ex  qua  reges  Ungarie,  dementia  ̂   regina  Francie  et  mater 
Delfinorum  et  Andreas  rex  Cecilie  processerunt ,  non  dico  rex  insule  sed  ̂   Ceci- 

*f.87lie,  quam  Semper  Arrogoni  tenuerunt.  *  Habuit  autem rex  a  predicta  uxore  de 
Hohenberg  tres  filios,  Alberhtum,  Rüdolfum  et  Hartman  um.  Qui  Hartmanus  postea* 

prope  Rinowe  in  Reno  fuit''  submersus;  Basileam  cum  matre  predicta  et"^  uno  filio 

parvulo  in  choro  maioris  ecclesie  sunt  sepulti.  Alberhtus  ̂   autem  accepit  Elyzabeth 
filiam  comitis  Tyrolis.  Erat  autem  ipsa  Elyzabeth  soror  quondam  Cünradini  ex  matre, 

et®  Cunrado  rege*  defuncto,  accepit^  comitem  Tyrolis.  Yacaverant  autem  imperio  a 

tempore  occisionis  Cünradini^  ducatus  Austrie  et  Karinthie.  Rex  autem  de  ducatu 
Earinthie,  quem  alias  ipse  comes '  occupavit,  recepta  ab  eo  magna  pecunia,  investivit 
eundem,  qui  postea  non  comes  sed  dux  Karinthie  vocabatur. 

16.  Ducatum'^  autem'  Austrie,  quem  occupabat"  Othakarus  rex  Boemie,  con- 
tulit  Alberhto  et  Rüdolfo  filiis  suis,  et  veniens  cum  exercitu'^  in  Wiennam  civitatem 

Austrie  capitali  receptus habitisque  multis  tractatibus,  Othakarus  p  Boemiam,  Austriam, 

a)  II.  Kai.  B\  12.  Octobris  C.  b)  receptis  B.  c)  utens  diiplomate  add.  B.  d)  ad 
Basileam  V.  e)  et  deest  V;  properavit  et  des.  B.  f)  coevit  B.  g)  deest  B.  h)  ludi  B. 
i)  monebatur  V.  k)  dicens  B.  1)  deest  B.  m)  suas  add.  CB.  n)  nupturas  B.  o)  digna  C. 
p)  deest  B.  q)  amica  B.  r)  quod  erat  factum  C.  s)  tuum  add.  B  \  post  Kudolfus  add.  C. 
t)  sie  C;  aliter  B.  u)  F.  add.  C.  v)  namque  add.  C;  itaque  add.  B.  w)  Dedit  quoque 
CB.  x)  sie  C ;  aliter  B.  y)  Clementi  V.  z)  deest  rede  B ;  adest  C.  a)  et  add.  B. 

b)  deest  C.  c)  deest  B.  d)  adhuc  add.  B.  e)  ex  patre  C;  que  B.  f)  regi  F.  g)  re- 
cipit  Ü;  recepit  B.  h)  Chunradi  in  C.  i)  Tyrolis  add.  B.  k)  Ducatus  V.  1)  vero  B. 
m)  occupavit  B.       n)  est  add.  B.       o)  est  add.  C.       p)  qui  add.  B. 

1)  Das  folgende  erzählt  B  breiter;  C  wie  V. 
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Moraviam  et  quasi  Ungariam  et  totam  quasi  terram  usque  ad  Brussiam  et  usque 

ad  mare  teuuit,  a  rege  sua^  feoda  receperunf^.  Wiennenses"^  autem  ad  regem  cum 
ineffabili  pompa  et  ostensione  potentie  et  divitiarum  pervenerunt Rex  autem  lar- 

gus^  et  gracilis  statura,  valde  aquilum  habens  nasum,  indutus  grisea  rusticali  tunica 

cum  alto  gollerio^  iu  commuui  strata  sedens,  Otakarus"^  autem  iudutus  preciosissime, 
cui  more  regio  servierant'  nobiles  genibus  flexis  etiam  in  feodis  recipiendis.  Quot^^ 

autem  Rudolfus  rex  feoda  contulit^,  indignatus  Othakarus,  et  per  uxorem  suam,  que 
Polomnia",  dure  tentus'',  quod  se  in  tantum  subiecit",  cepit  regem  infestare?  et  Au- 

striam  infestarei* '. 

19.  Rex  autem  congregato  forti  exercitu  Boemiam  contra  Othakarum  est  pro- 

fectus^.  Transeuntes  autem  silvam  Boemie,  per  invasores,  qui  fugientes  dicuntur, 

plurima  dampna  sunt  perpessi.  Episcopus  autem  Basiliensis  tenens  extremam^  cu- 
stodiam,  invasores  iterum  venientes  invasit.  Qui  [in]  amnem  fugientes  more  solito 

transire  *  credebant ;  episcopus  vero  personaliter  in  flumen  prosiliens,  quem  sui  seque- 

bantur,  cepit  eosdem,  quos  nudos  ligatos  °  super  equis  secum  duxit  ita^,  quousque 
fuerunt  a  muscarum  corrosione  perempti.  Nee  ampKus  fuerunt"^  infestati.  Dicebatur 
autem  de^  multitudine  inimicorum  latitantiumy  in  silva.  Quod  cum  rex^  dixisset 

episcopo,  tunc  statim^  episcopus  procuravit,  quod  quingenti  galeati  ultra  flumen  iuxta 
regis  exercitum  processerunt.  Querenti  autem  regi qui  essent  illi,  episcopus  respon- 

dit :  'pro  vobis  sunt  illi'  Rex  habens  tedium  de  illis  rogavit  episcopum,  ut  abirent, 
et  iubente  episcopo,  abierunt.  Yenit  autem  Othakarus  cum  exercitu  innumerabili  con- 

tra regem.  Rex  autem  non  in  signis  regalibus®  sed  in  armis^  rubiginosis  prodiit 
ad  conflictum.  Venit  autem  quidam  Valens  ad  regem,  cupiens  ab  eo  donum,  eo  animo 

ut  sibi  servirefs.  Quod  cum  rex  rennueret,  venit  ad  Othakarum  et,  illius  dono  re- 

cepto,  promisit,  regem  quantumcumque  se  abscondentem  positurum  ad  terram.  Vi- 

dens''  Othakarus  exercitum  regis,  non*  volens  eum  vitare,  accessit  ad''  dictum '  Ze- 

wüsch  Boemum""  potentem,  cuius  fratris  filiam  ipse  Othakarus  dolose  cognovit  et 

patrem"  in  igne  occidit,  dicens  illi,  quod  ignosceret,  si  quid  unquam  male"  egerit 
contra  ipsum,  ut  perpetuo  ditaret  eundem.    lUe  vero  respondit,  quod  fideliter  pro  eoP 

a)  deest  C.  b)  suo  C.  c)  sie  C;  recepit  -B.  d)  Viennenses  C;  Venit  rectius  B. 
e)  deest  B.  f)  longus  B.  g)  galerio  C.  h)  sie  et  C;  aliter  B  rectius.  i)  servierunt  C. 
k)  i.  e.  Quod;  Cum  C.  1)  contulisset  C.  m)  suam  Polonicam  C;  que  Polonica  extitit  B. 
n)  sie  B  ;  contemptus  C.  o)  subiiceret  C.  p)  deest  C.  q)  occupare  B.  r)  deest  B. 
s)  exercitus  add.  B.  t)  se  transituros  C.  u)  ligans^.  v)  ita  diu  (7;  tamdiu^.  w)  Nec 
a  talibus  fuerant  B.       x)  magna  add.  B.       y)  existentium  z)  seqititiir  diss  iam  deletum  V, 
a)  ep.  dicitur  quod  statim  B  ;  constanter  C.  b)  rege  V.  c)  episcopus,  quod  pro  eo  essent,  re- 

spondit B.  d)  De  quibus  rex  tedium  habens  B.  e)  regiis  B.  f)  non  signatis  et  add.  B. 
g)  eo,  animo  sibi  serviendi,  donum  habere  B.  h)  autem  add.  B.  i)  nec  C ;  et  quod  eum,  quod 
non  credidisset,  vitare  nolebat  B.  k)  deest  B.  1)  dominum  C.  m)  boen  F.  n)  eins  in 
turri  add.  CB.      o)  mali  B.      p)  pro  eo  fideliter  C. 

1)  Hier  fehlen  die  cap.  17  und  18,  ebenso  wie  in  C.  2)  Hier  fehlt  in  VC  der  Satz :  cum 
quo  ipse  Basiliensis  episeopus  cum  C  dextrariis  ivit  propria  in  persona. 

Histor.'philolog.    Classe.    XXXVIII.  4.  D 
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pungnare  noii  posset,  segregans  se  ab  Otliakaro  cum  eiectis  duobus  milibus  Boemorum. 

Appropinquautibus  autem  timorose  et  paulatim  exercitibus  ad  conflictum,  Rudolfus 

*  f.  88  *  Reno  miles  Basiliensis  sonora  voce  caatavit,  quod  per  ambos  exercitus  audiebatur : 

'domina  sancta  Maria'",  prout''  tempore  letanie "  rustici  caatant.  Preordinaverat Hen- 

ricus  marchio  de  Hahburg,  quod  quandocumque "  tempore  conflicti  clamarent'':  'ipsi 
fugiuQt',  quod  et  s  ceteri  etiam  clamarent.  Quod factum  est,  et '  per  quod  territi  sunt 
Boemi.  Hoc''  quoque  Schorlin  Sweuus,  servitor  episcopi  Basiliensis,  habens  equum 

indomitum  pressuram  et  cornu  seu  aciem '  regis  exercitus  sufferre  non  valens ,  tacto 

equo  cum  calcaribus  primus  Boemos  invasit,  dixitque  rex:  'tempus  est,  ut  illi  ™  iuve- 

tur'.  Initoque  conflictu ,  predictus  Valens ,  qui  dona  ̂   Othakari  recepit ,  cognoscens 
regem,  quamvis  absconditum,  per  scapulas  proclinans "  occiso  equo  regis  p  regem  pro- 
stravit  in  terram,  et  illo i  valente  occiso,  cum  servitores  regis'  multiP  pro  illius^  erec- 

tione  se  occupare '  vellent,  rex  dixit :  'nou  curetis  de  me,  noa  est  vis  de  uno  homine, 

sed  progredimini  ad  conflictum'.  Uli"  dimisso  rege^  progredientes  viriliter,  Othaka- 
rum  occiderunt,  immo  eo  cajjto,  finito  conflictu,  quidam  Boemus  occidit. 

20.  Cuius  relictam  predictus  Zewüscb.  postea  recepit  uxorem.  Quem  Weneslaus 

rex  Othakari  filius  postea"^  decollavit.  Reliquit^  Othakarus  filium  et  filiam,  quibus 
Romanus  rex  predictos^  suos  liberos  copulavit,  dans  Weneslao  unam  filiarum  sua- 

rum''  et  sorori  eius^  filium  suum  Rüdolfum,  cui  sorori  dominium  de  Kiburg  eredi- 

tario  ̂   iure  donavit.  Rüdolphus  vero  dux  postea moriens  Johanni  duce "  Alberti  regis 

uxorem  ̂   reliquit  ̂   Weneslaus  °  rex  Boemie  ̂   quiete  et  sine  armis  in  lecto  moriens, 

filium  et  duas  fiilias  ex  predicta  uxore  reliquit.  Filius"  factus  est®  rex^  et®  clam  in 
lecto s  occisus''.  Unam"  filiarum  habuit  Henricus^  dux  Karinthie,  quem  pro  rege  re- 

ceperunt  Boemi.  Qui  cum^  propter  iustificaciones '  Alberti  regis,  qui  et  ipse  filium 
suum  Rüdolfum  primogenitum  ibi  regem  costituerat,  possessionem  pacificam  habere 

nequivit.  Aliam  vero  filiam  Weneslay  postea  diu  ™  occisus  succedens  Adolfe  et  Al- 

berhto  regibus  et  creato  Henrico^  comite "  de  Lüczelburg  in  Romanorum  regem p,  re- 
cepit in  uxorem  et  regnum  Boemorum  cum  ea  lohannes  filius  imperatoris  eiusdem. 

Occiso  itaque  Othakaro,  Rudolfus  rex  in  Austriam  pergens,  diu  ̂   permansit  in  Wienna. 

a)  domina  sancta  add.  CB.  b)  quod  CB.  c)  latenie  V.  d)  autem  add.  B.  e)  quen- 
cumque  V.  f)  conflictus  acclamarent  C ;  quand.  ipse  in  conflictu  clamaret  ̂ .  g)  fug.  ad  ipsum  S. 
h)  et  add.  B.  i)  deest  CB.  k)  Heinricus  CB.  1)  pressuram  cornus  seu  acuciei  B. 
m)  deest  C.  n)  donum  B;  ab  Ottocharo  C.  o)  proclivas  B.  p)  deest  B.  q)  terram 

quo  B.  r)  pro  ipso  add.  C.  s)  ipsius  B.  t)  er.  occupari  B.  u)  vero  add.  B.  v)  pro- 
strato  trudentes  et  add.  B.  w)  deest  B.  x)  enim  add.  CB.  y)  predictus  CB.  .  z)  illius  B. 
a)  quod  ipse  rex  sibi  retinuerat,  merganatico  B.  b)  diu  add.  B.  c)  duci  C;  lohannem  du- 
cem  B.  d)  sie  et  CB  pro  occisorem  Ä.  e)  deest  CB.  f)  per  traditionem  add.  B.  g)  Icö 
seu  Itö  V.  h)  est  add.  C.  i)  H.  B.  k)  sie  et  B;  tarnen  rectius  C.  1)  infestaciones  B. 
m)  diu  postea  C.      n)  occisis  successivis  B.      o)  deest  B.      p)  Romanorum  imperatore  B. 

1)  Derselbe  Unsinn  in  C;  aber  auch  B  hat  schon  uxorem  statt  occisorem.  2)  dbsque  hriga 
vivens  fehlt  VC.       3)  quousgue  omnia  bene  disposuit  fehlt  VC. 
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21.  Erat  autem  quidam  potens  comes  Ungarns,  nomine  Ywan,  qui  regem  et 

Austriam  plurimum  infestavit,  pluries  pacta  inita  inter  ipsos  infringens.  Pro  quo 

rex  verbis  pacificis  misit  in  dolo,  et  cum  venisset  Wiennam,  timor  magnus  irruit*  su- 

per eum.  Accedens  ad*"  mensam  regis  bibit  de  cypho  regis  dicens:  'modo  sum  se- 

curus,  quia*'  bibi  cum  probiere  vivente'.  Verum  statim  post  mensam  arreptus  et^  sub 

glacie  submersus  esf^.  Videns  autem«  de  Bele*'  magister  militum  arrepcionem,  irruit 
in  gladium  suum**  pro  illius  defensione.  Rege  vero  dicente:  'desiste,  quos  ad  te', 
ipse  *  videns  perfidiam  regis,  merens  quievit.  Quidam  vero  miles ,  qui  eum  iubente 

rege  illic  condusit*",  ac*^  videns,  quod  fiebat'  per  se  impediri  non  posse,  quasi  de- 
mens''  factus  postea^  pre  verecundia  laudavitl  Cum  autem  in  Wienna  nocte  famuli 
euntes  pro  vino  spoliarentur  et  resistentes  vulnerarentur,  Fridericus  comes  de  Liningen 

quadam  nocte  assumens  Gruem  militem  suum  personaliter  iverunt™  pro  vino  et°  cir- 
cuiens  undique  cum  cannis",  tamquam  garciones?,  omnes  in  eum  irruerunt,  et  Omni- 

bus illis^i  amputatis  capitibus'',  Grus  cuiuslibet^  caput  occisi  posuit  *  super  ventrem.  *f.88' 
Mane  autem  facto'  plures  civium  filii  occisi  reperti  sunt  et  magnus  clamor"  factus 

est  coram  rege,  quis  autem "  fecisset  ̂   nemo  scivit.  Progrediente  autem  rege  ad  mis- 

sam  et  sequente  eum  Friderico  comite^,  viderunt  unum  in  strata  occisum  capud  non 

super  ventrem  habentem,  et  clam  dicente  Friderico  ad  Gruem:  'illi  non  recte  fecisti'y, 
rex  audiens  tacuit,  sed^  post  in  camera  querens  a  Friderico*  facti  seriem,  ipsum^  com- 
mendavit.  De  cuius  Friderici  consobrini  regis  gestis''  integra  hystoria  [opus]  esset  \ 

Reliquit  autem  rex  cum^  fUio  suo  duce"  Alberto  multos  Swevos*^  in  Wienna,  quo- 

rum  unus^  de  Waise,  cuius liberi''  propter  eorum  virtutem  constancie^  ditissimi  sunt 
effecti,  ita  quod,  qui*"  pedes  vener unt'  Austriam,  postea''  decem  milium  marcarum 
redditus  habuerunt. 

22.  Rediens  autem  rex  ad  Renum  cum  predicto'  episcopo  Basiliensi  ad™  Ca- 

strum Bruntrut ^.  Qui  episcopus"  post  multos  bonosP  actus  et^  strennuos  et  utiles^ 

ecclesie  Basiliensi'^  ad  Moguncii  archiepiscopatum  promotus^"^.  Rex  autem*  nullum 
motum  habens  ad  Ytaliam,  forsitan  quia  vidit  ceteris  malis  multis"  successisse,  misit 

a)  timorque  irriguisset  B.  b)  deest  CM.  c)  qui  £.  d)  deest  B.  e)  quidam  add. 
CB.  f)  debele  F;  de  Liele  B.  g)  quid  CB.  h)  conduxerat  B.  i)  que  fiebant  B. 
k)  amens  CB.  1)  latitavit  B.  m)  ivit  B.  n)  deest  CB.  o)  cantro  B.  p)  garcam  B. 
q)  irruentes  occidit  et  B.  r)  cuiuslibet  add.  B.  s)  cuilibet  B.  t)  reperto  B.  u)  civium 
filios  occisos  clamor  etc.  B.  v)  sed  quis  B\  quis  C.  w)  fecerit  B.  x)  deest  B.  y)  se 
illi  non  recte  fecisse  C.  z)  tacuit  sed  des.  B.  a)  et  audiens  add.  B.  b)  nobilibus  B. 
c)  duci  B.  d)  Swevorum  B.  e)  unius  B.  i)  postea  add.  B.  g)  constancie  virtutes  B. 
h)  per  add.  C.  i)  venerat  V;  venerant  in  C.  k)  finaliter  B.  1)  deest  C.  m)  deest  B. 

n)  bnnct  F;  et  oppidum  Bruntrut  CB.  o)  Heinricus  B.  p)  deest  B.  q)  utilia  B. 
r)  facta  add.  B.       s)  est  add.  C.      t)  quoque  B.      u)  vidit  male  ceteris  B. 

1)  Hier  fehlt  in  V  und  C  der  Satz  über  den  Baseler  Bürger  Viviauus.  2)  Hier  fehlt  in 
V  und  C  ein  Abschnitt  über  die  Belagerung  von  ßrundrut  und  andere  Thaten  Bischof  Heinrichs. 
3)  predictum  Petrum  Divitis  mediante  j)apa  ad  ecclesiam  Basiliensem  promovit  fehlt  V  und  C. 

D* 
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predictum  Henricum*  episcopum  Basiliensem  cum  membranis  sigillo  suo  sigillatis  ad 
civitatem  Romanam^.  Qui  ibidem  sedif  apostolice  Romandiolam et  quedam  alia  in 

dampnum  grave^  imperii^  habitis  quibusdam  tractatibus  nomine  regio  sigillavit^. 
Fuerunt  autem  tres  fratres  de  Habspurg,  filii  patrui  regis^  Rüdolfus  episcopus  Con- 

stanciensis  ̂ ,  Gotfridus  dominus  de '  Löfienberg  et  Eberthus qui  dicebatur  de  Kyburg  ̂ . 
23.  Rex'  oppidum  Barterlingen obsedit"  et  oppidum  Murcon  °  de  manibus 

comitis  Sabaudie  eruens  ad  regnum  retraxit^.  Rex  etiam?  Bernam  sibi  rebellantemi 
obsidens  et  avertere  non  valens,  sed  cottidiana  lite  infestans,  tandem  Rüdolfum  filium 

suum  clam  cum  quadringentis  equitibus  misit.  Qui  se  ponens  in  insidiis^,  quosdam 

abductores  peccorum  solito  more  premiserunt*,  quos  iUi  insequentes  usque  ad  locum 
insidiarum  capti  sunt  et  occisi.  Ipsi  vero  Ludwicum  comitem  de  Honberg",  patrem 

valentissimi  Wernheri,  primum  agrediencium^  cuspitibus  recipientes  necaverunt.  Sic- 

que  Berna  est  regi  reformata.  Cumque^  rebellantem  sibi  Columbariam  obsedisset, 
quidam  vero  ̂   quondam  imperatori  Friderico  simillimus  in  inferioribus  Reni  partibus 

se  ipsum  Fridericum  fingens,  ac^  barones  et  civitates  congregans^,  et*  usque  Wephe- 

lat^  venisset,  rex  pertimescens,  admissa"  cum  Columbariensibus  concordia,  cum  gent& 
descendens  ac'^  illum  velle*^  tamquam  imperatorem  venerari^,  ipsum  apprehensum  cre- 
mavit.  Dicitur  s  quod  cum  rex  Francie  ilKs  diebus  monasterium  sancti  Dyonisii,  quod 

imperio  pertinebat,  gravaret  et  pluries  a  rege  Rüdolfo  rogatus  non  desisteret,  tandem 

rege  scribente  Franco  in  singulari  ̂ ,  quod  desisteret,  alioquin  ipsum  visitaret  per  vires 

et  vires,  quos  sibi  felix  Germania  generavit',  Francus ,  se  nolens  inbrigare  cum  iUo,. 

quievit. 
24.  In  diebus  illis  cum  Petrus  episcopus  Basiliensis  iiabens  ̂   litem  cum  GalHcis 

vicinis,  et'  succubuif"  in  conflictu,  militum  presertim  Basiliensium °  multitudine  capti- 

vata,  rex  Rudolfus  pro  illorum"  recuperatione  veniens  Bisinciam  obsedit,  ubi  manicas 
wanbasii  sui  fractas  cum  novis  peciis  reparans  dedit  exemplum  aliis  ita  faciendi.  Dux 

autem  Burgundie  cum  omni?  potentia  Gallicorum  cum  exercitu  maxime^  se  posuit 

contra regis  exercitum,  ne  regi  victualia  possent  aiferre%  ita  quod'  una  die  regis 

a)  ad  male  C.  b)  Cumanam  rectius  B.  c)  sie  et  C ;  sedi  B.  d)  Romandiolani  C. 
e)  grue  V;  gratie  C.  f)  ubi  add.  C.  g)  scilicet  add.  CB.  h)  deest  B.  i)  in  B.  k)  Eber- 
hardus  CB.      1)  quoque  add.  CB.  m)  Beaterlingen  B;  Kottlingen  C;   situm  versus  Lau- 
sannam  add.  B.  n)  idque  add.  B.  o)  Murten  CB.  p)  quoque  CB.  q)  discordantem  B. 
r)  evertere  C;  evincere  B.  s)  obsidiis  B.  t)  premisit  rectius  B.  u)  Hennenberg  male  C. 
v)  aggredientem  B.  w)  etiam  add.  B.  x)  quidamque  B.  y)  ab  V.  z)  sibi  congregans 
C ;  sibi  aggregans  B.  a)  deest  B.  b)  Vuestphelat  C ;  Wepfelar  B.  c)  admissam  —  con- 
cordiam  C.  d)  si  add.  C;  se  add.  B.  e)  vellet  C.  f)  fingens  add.  B.  g)  quoque  add. 
C;  etiam  add.  B.  h)  singula  C.  i)  germinavit  CB.  k)  haberet  C.  1)  deest  CB. 
m)  succubuerint  B.  n)  magna  add.  C.       o)  horum  B.  p)  omnium   C ;  quasi  add.  CB. 
q)  maximo  CB.      r)  citra  B.      s)  afferri  CB.      t)  itaque  B. 

1)  Hier  fehlt  in  V  und  C  die  Anecdote  vom  Erzbiscbof  Heinrich  und  dem  Bischof  Rudolf 
von  Constanz.  2)  Der  Schluss  des  Capitels  über  Erzbischof  Heinrich  handelnd  fehlt  in  V  und 
C.      3)  Hier  fehlt  in  V  und  C  ein  Satz  über  die  Zusammenkunft  des  Königs  und  des  Papstes. 
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exercitus  in  victu  defectim  maximum  est  perpessus.  Yidens  autem  rex  rapas  in 

agro%  rapam*  rasam^  comedit,  quod  videntes  alii  rapis  sunt  omnes'=  saturati.  Rex*  f.  39 
autem  decedens  *  ad  Gallicorum  exercitum  in  vaUe  positum  iuxta  ripam  in  monte  de- 
super  se  recepit,  ita^  quod  unus^  exercitus  in  alterum  est  respiciens^^,  et  in  sero  tra- 
ctans  cum  satrapis  suis  de  ineundo  mane  conflictum cum  quidam  ex  eis  mirarentur 

et  dicentes\  de  quo^  vivere  vellet\  rex  dixit™  inanem"  ipsum "  habere  curam,  respon- 
dens?:  'si  ipsos  vincerimus,  victualibus  eorum  vescemur ;  si  nos  vicerint,  cum  nobiles 
sint,  dabunt  victum  captivis.  Ipsisque  sie  tractantibus ,  noxi  accessit  et  erat  tumul- 
tuosus  murmur  in  exercitibus,  ut  est  moris.  Ef  ecce  quidam  de  Swicia,  quorum  rex 

miUe  quingentos  habuit,  soliti  currere  in  montanis,  descendentes  montem  irruerunt^  ca- 
stra  Theobaldi  comitis  Ferretarum,  qui  fuit  adiutor  in  acie  Grallicorum,  aliquibus  occi- 

sis^  ipsius  spolia  deferendo  et  plurima  laniando,  itaque"  in  vaile  commotio  facta  est 
clamorosa.  Gallicis  quoque  tractantibus  de  precludendo  regi  descensum quia  non  :  ̂ 

erat  aptus  descensus  ad  eos  securus'".  Dixit  tamen  quidam  ex  eis":  'nosco  regem 
talem,  si^  deberet  manibus  et  pedibus  scarpere^,  nos  invadet'.  Sicque  timentes  dilu- 
culo  soUempnes  vires  ad  regem  pro  concordia^  destinarunt.  Cumque  rex  aliud  nol- 

let^,  ante  omnia  captivis  restitutis  libere,  dux  et  maiores  Burgundie  se  Basileam  pre- 

sentaverunt,  ibique'^  de  concordia  tractantes ,  fasalli  imperii  facti prestita  fidelitate 
sunt  de  regalibus  infestiti^  Dicitur  etiam  regem  in  ipso  exercitu  dixisse,  se  in  qua- 
libet  mundi  parte  cum  electis  quatuor  galeatorum  et  quadraginta  peditam  armatorum 

de  Alamannia  milibus  stare  invictum,  estimans  hos  omnem  multitudinem  aggressuros  ̂ . 
24a.  Rex  autem  Rüdolfus  cum  Anna  de  Hohenberg,  sorore  Alberti  de  Hohen- 

berg, habuit  tres  filios  inter  alios:  Rudolf  um,  Albertum  et  Hartmannum.  Qui  Hart- 
mannus  aput  Rinow  in  Reno  periit  et  cum  matre  et  parvulo  fratre  Karulo  in  choro 
Basiliensis  ecclesie  est  sepultus.  Item  habuit  sex  filias ,  quarum  unam  habuit  dux 

Bawarie  superioris;  aliam^  dux  Bawarie  inferioris;  tertiam  dux  Saxonie;  quartam 
dux  Wartalawie  quo  defuncto,  accepit  marchionem  in  Brandenburg ;  quintam  habuit 

Weneslaus  rex  Boemie,  filius  Othakari  per  ipsum  regem  occisi^;  sextam  habuit  Ka- 

rolus  primogenitus '  regis  Cecilie  sive  Apulie.    Ex  Rudolfe  filiorum  primogenito  ex^ 

a)  campo  C.  b)  rapas  rasas  C.  c)  rapis  quodammodo  sunt  B.  d)  accedens  C;  re- 
trocedens  B.  e)  itaque  B.  f)  unius  jS.  g)  est  respectus5;  posset  respicere  C.  h)  con- 
flictu  CB.  i)  mir.  et  dicerent  C;  miraretur  addens  B.  k)  quomodo  C.  1)  vellent  CB. 
m)  ipsum  B.        n)  inane  F.  0)  ipsos  C;  deest  B.        p)  respondit  B.        q)  enim  add.  B. 
r)  deest  B.  s)  in  add.  CB.  t)  a  quibus  est  occisus  male  C.  u)  ita  quod  B.  v)  dis- 
cessu  B.  w)  a  conflictu  add.  C;  a  confiictu  securos  B.  x)  Quidam  ex  eis  dixit  CB.  y)  et 
si  C;  ut  si  B.  z)  serpere  B;  repere  C.  a)  sol.  ad  regem  pro  conc.  nuncios  B.  b)  nisi 
add.  C.  c)  ibi  CB.  d)  Vasalli  imperii  quoque  C;  Vas.  quoque  imperii  2?.  e)  investiti  CB. 
f)  alteram  C.  g)  Vratislauiae  C.  h)  occisum  V.  i)  sequitur  in  V  Signum  litterae  incerttm. 
k)  sie  et  C;  leg.  et. 

1)  cum  arbitrarentiir  se  propter  eorum  multitudinem  et  fehlt  in  V  und  C.  2)  Der  Schluss 
des  cap.  24  den  Tod  der  Anna  von  Hohenberg  und  die  zweite  Heirath  Kudolfs  enthaltend  fehlt  in 
V  ebenso  wie  in  C.  Beide  schieben  dafür  die  sieben  Hohenberger  Capitel  ein  (s.  bei  Studer 
S.  180 — 188),  welche  wir  im  folgenden  mit  c.  24  a — 24  g  bezeichnen. 
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sorore  Weneslay  descendit*  lohannes  Boemie  dux,  occisor  predicti  Alberti.  Ex  Al- 
berto, qui  habebat  Elyzabetli  filiam  comitis  Tyrolis,  autequam  pater  promoveretur  in 

regem,  quem  ipse  rex  postmodum  ducem  Karinthie  creavit ,  creati  sunt  ßüdolt'us 
primogenitus,  qui  factus  est  rex  Boemie,  qui"  filiam  regis  Francie  ducens,  sine  liberis 
est  defunctus.  Item  Fridericus  in  Romanorum  regem  in  discordia  est^  electus  et 

coronatus,  qui  ex  filia  regis  Arrogonum,  sola  relicta  filia,  que  postea  comiti  Karine "  et  ̂ 

sine^  liberis  est  defuncta''.  Item  dux  Lupoldus  strennuissimus ,  qui  relictis  duabus 
filiabus  ex  filia  comitis  Sabaudie,  quarum  una  postea  data  est  duci  Swidnicz  Polo- 

me\  alia  domino  deCüsmin''  Francie,  sine  aliis  liberis  defunctus.  Item'  dux  Hein- 
ricns,  ducens  filiam  comitis  de  Firnburp:,  sine  liberis  est  defunctus.  Item 

Otto  dux  ex  filia  ducis  Bawarie  inferioris  duos  relinquens  filios,  Fridericum  et  Lu- 

poldum ,  qui  mortui  sunt  sine  liberis.  Item  Albhertus™  dux  Austrie,  qui  ex  filia 
*  f.  89' comitis  Ferretarum  habuit"  *  filios  et  filias  ,  Rüdolfum",  Fridericum,  Albhertum 

et  Lupoldum.  Quorum  Rüdolfus  primogenitus  habuit?  filiam  Karoli  imperatoris  et 
Boemie  regis,  sinei  liberis  est  defunctus;  et  Fridericus  mortuus  est  sine  libe- 

ris. Albhertus  adhuc  Yiyens  habuit  etiam  filiam  Karoli  imperatoris  et  Boe- 
mie regis ;  sine  liberis  est  defuncta.  Lupoldus  habuit  filiam  Barnabe  domini 

Mediolane,  habuit  duos  filios.  Item  Agnes  ducens  regem  XJngarie  Andream'^  sine 

liberis  est  defuncta^"  ̂   Item  ducissa  Lutringie*,  ex  qua  Rüdolfus  filius  et  Rüdolfus 

nepos  et  domina  de  Gabilone"  sunt  nati.  Item  Catherina  desponsata  Heinrico  irape- 
ratori,  eo  defuncto  duci  est'  nupta  Calabrie ,  filio  regis  Rüperti''  Cecilie,  sine  liberis 

est  defuncta.  Item  comitissa  de  Oetingen.  Ex'^  filia  Rüdolfi  regis  in  inferioii 
Bawariay.  Ex  superiori  Bawaria  nati  sunt  Rüdolfus  primogenitus  dux  et  palentinus 

Reni,  Ludwicus  Romauorum  Imperator  quartus  et  lantgravius''  Hessie.  Ex  Rüdolfo 

et  Mehtilinda*,  [filia]  Adolfi  regis  Romanorum  eius "  coniuge  descenderunt  Adol- 

fus,  Rüdolfus  et  Rüpertus,  eius*^  filii,  et  comitissa  de  Sponheim.  Ex  Adolf» 

descendit  Rübertus  iunior**,  quem  Arnestum  nominant;  cuius  mater  fuit  de  Oetingen 
et  de  Wirtenberg.  Qui  Arnestus  filiam  regis  Cecilie  duxit  uxorem.  Ex  Rüdolfo 

et  filia  ducis  Karinthie  descendit  uxor  Romanorum  imperatoris  ex  regis  Boemie-. 

Ex  Ludwico  imperatore  descenderunt  ex  Polana  ̂   Ludwicus  et  Stephanus  filii  et'' mar- 
chionissa  in  Missen,  ex  Hollandiai  autem  descenderunt  Romerius  marchio  Branden- 

a)  bis  scriptum  V.  b)  comitem  add.  C.  c)  et  C.  d)  deest  C.  e)  Carinthiae  data 
est  rectius  C.  f)  deest  C.  g)  aliis  add.  C.  h)  defunctus  rectius  C.  i)  Sweinitz  Sile- 
siae  C.  k)  Cusin  C.  1)  Item  —  defunctus  des.  C.  m)  deest  C.  n)  habet  C  rectius. 
o)  Kudolfum  —  Lupoldum  des.  C.  p)  habet  C  rectius.  q)  sine — duos  filios  des.  C.  r)  A. 
r.  U.  C.  s)  sie  etiam  C.  t)  Lotringensis  C.  u)  Babylone  C;  Chabilone  emendavit  U. 
v)  deest  C.  w)  Ruperto  C.  x)  Oetingen  ex  V;  Oetingen,  ex  C.  y)  nullum  lacunae  sigmim 
in  CV.  z)  sie  et  C;  lantgravia  emendavit  U.  a)  Metza  C.  b)  deest  V.  c)  ex  eius 
male  V.  d)  eius  —  Rubertus  des.  C.  e)  minor  C.  f)  Rom.  et  Bohemiae  regis  C.  g)  Po- 
lona  C.       h)  ex  C.      i)  Holanda  rectius  C. 

1)  quae  hodierno  die  ducit  vitam  sanctam  et  beatam  setzt  C  zu. 
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burgensis,  Wilhelmus  comes  HoUandie  et  Albertus,  et  due  filie,  quarum  una  habuit^ 

frater  regis  Ungarie,  aliam  Mastinus''  dominus "  Veronensis;  iiuiic^  habet  TJelricum 
comitem  de  Wirtenberg  fllium  Eberhard!  de  Wirtenber^.  Ex  Ludwico  primo- 

genito,  marchione  tunc"  in  Brandenburg,  ex  filia  regis  Dacie  descendit  filia  nupta 

regi  Norwegie  ̂ '  ̂,  ex  filia  vero  ducis  Karintbie ,  ablata  lohanni  Boemo  propter  inpo- 
tenciam,  nati  sunt  filii  et  filie.  Ex  Stepbano  et  filia  regis  Cecilie  et  postea  ex  filia 
burgravii  de  Norenberg  multi  fiüi  et  filie  sunt  creati.  Ex  marchionissa  Missennensi 

plures  fiüi  et  filie  sunt  creati Ex  Saxonia''  Rüdolfi  regis  filia  plures  duces 

Saxonie*  sunt  creati.  Ex  ducissa  "Wartislavie postea  ex  marcbione'  in  Branden- 
burg Volmarus"  et  quidam  alii  creati  sunt  marcbiones  °.  Ex  regina  Boemie,  ip- 

sius  Rüdolfi  regis  filia,  et  ex  Weneslao  rege  descenderunt  Weneslaus  filius ,  qui  rex 

factus  fuit",  sine  liberis  est  defunctus.  Item  due  filie,  quarum  unam  habuit  Heinricus 
dux  Karinthie,  ex  qua  descenderunt  due  filie;  aliam  habuit  lobannes  rex?  Boemie, 
ex  qua  descenderunt  Karolus  rex  Romanorum  et  lobannes  marchio  Moravie,  uxor 

Heinrici  ducis  ßawarie  inferioris.  Ex  Karulo  Romanorum  imperatore  et  sorore  regis 

Prancie  descenderunt  due  filie,  una  regina  Ungarie,  que  sine  liberis  est  defuncta,  alia 

ducissa  Austrie.  Ex  regina  Siciliei,  ipsius  Rüdolfi  fiJia,  descenderunt  Karolus, 

successor  patris ,  eciam  regis  Cecilie ,  sed  per  patruum  ̂   Robertum '  et  per  papam 

eiectus,  sed "  de  adiutorio  Alberti  regis  Romanorum  ,  avunculi  sui ,  Ungarie  rex  crea- 

tus.  Item  Delfina^,  ex  qua  duo  filii  Delfini''  sunt  creati^.  Item  dementia ^  regina 
Prancie  sine^  liberis  est  defuncta.  Ex  Karulo  rege*  Ungariorum  predicto  descende- 

runt nunc  Karolus "  primogenitus  rex  *  Ungarie,  item  Andreas  rex  Cecilie  iugulatus  *  f.  90 
per  lohannam  uxorem  et  patruelem  suam. 

24b.  Albertus  comes  de  Hohenberg^,  frater  predicte  domine  Anne  regine 
duos  comitatus  habuit  antiquos  valde ,  scilicet  Haigerloch  et  Hohenberg,  et  siti  sunt 

in  corde  Swevie.  Quandoque<=  dicebantur  comites  de  Hürningen'^,  et  illi  comites 
quandoque^  fuerunt  potentes  in  Swevia  et  in®  Elsacia.  Ubi'  habuerunt  Castrum  quod 
dicitur  Ortenberg  et  magnas  villas  et  totam  vallem  que  dicitur  Abrehtemtal^  cum 

Omnibus  pertinenciis.  In  qua  valle  duo  domini  et  fratres  de  Hürningen'^,  quorum 
unus  fuit  laycus,  construxerunt  claustrum  sollempne  ordinis  sancti  Benedicti  in  ho- 

a)  habet  C.  b)  Masturus  C.  c)  domino  V.  d)  nunc  —  Wirtenberg  des.  C.  e)  deest  C. 

f)  sup-a  litter  am  g  scripta  est  litter  a  n  in  V.  g)  creati  sunt  C.  b)  sie  et  ü;  Saxona  C. 
i)  Sax.  duces  C.  k)  Vratislaui§  C.  1)  postea  marchionissa  sujjerflue  emendavit  U.  m)  Vuol- 
marus  C.  n)  quidam  alii  marchiones  nati  sunt  C.  o)  deest  C.  p)  rex  —  Karolus  des.  male 
C;  ü  inepte  emendavit.  q)  Silicie  corr.  ex  Sicilie  V;  Sicilie  hoc  loco  et  C.  r)  leg.  rex. 
s)  patrem  male  C.  t)  ßudpertum  C.  u)  et  U.  v)  de  Delfina  V.  w)  Delphini  filii  C. 
x)  nati  C.  y)  Clementa  V.  z)  quae  absque  C.  a)  regi  F.  b)  regiuae  dominae  Annae  C. 
c)  et  C.       d)  Hurmingen  C.       e)  deest  C.       f)  in  Elsacia  C.       g)  Albrechtztall  C. 

1)  Vgl.  Continuatio  Chronic!  Dan.  (Langenbek,  Scr.  rer.  Dan.  VI,  525)  a.  1346 :  Ericus  filius 
Magni  regis  Suecie  duxit  filiam  marchionis.  Torfaeus,  Hist.  rer.  Norveg.  IV,  477  nennt  sie  Bea- 

trix. Cohn,  Stammtafeln  46  macht  die  Beatrix  irrig  zur  Tochter  Kaiser  Ludwigs  und  lässt  sie 
erst  1356  heirathen.  2)  Vielmehr  Ludwig.        3)  et  de  Hayerloch  fügt  C  zu. 
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nore'^  sancti  Michahelis et  procuraverunt  eximi  ab  omnibus  exactionibus  et  mmie- 
ribus  quibuscumque  a  papa  :•:  sexto\  excepto  qiiod  aunuatim  debent  presentare  ad 

cameram  pape  uiium  Maimotinum hoc  est  denarius  aureus  '\  qui  bene  noscitur  in » 
curia  et  est  minoris  valoris   quam  parvulus  florenus  de  Florencie^.    Nomen  claustri 

Latine  Hugonis  curia,  Teutunice  Hugeshouen  ̂ .    Predicti  vero*^  domini  ambo  mortui 
sunt  et  in  dicto  claustro  sepulti,  ubi  corpora  eorum  hodierna  die  requiescunt.  Quod^ 
dominium  Albertus  comes  postea  dedit  Rüdolfo  de  Habspurg  in  dotem  domine  Anne 

predicte  sororis  sue.    Albertus  vero  predictus  multa  bona  fecit  in  tempore  suo  et  lau- 

dabilia.    Fuit  bellicosus,  animosus'^,  et  cautatum^  a  quodam  dicto  Kunner"",  quod  idem 
Albertus  esset  sustentaculum  Romani  imperii,  tocius  Swevie.    Qui  Albertus  fuit  occi- 

sus  in  proprio  comitatu  suo  per  quendam  ducem  Bawarie  iuxta  Castrum  Linsteten", 

pessime  dereKctus  a  servitoribus  suis,  quorum  progenies  hodie  predicto  dominio°  est 
nota.    QuiaP  fugitive  recesserunt  a  domino  suo,  sicut  caues,  quibus  alligantur  vesice 

quibus  inposite  sunt  fabe ,  progenies    fugiencium  dicuntur  die  Lember  von  Witin-  i 

gen""  et  duxerunt  agnuni  pro  crista^    Et  sicut  legitur,  quod  una  ovis  inficit  totam*, 
ita  dominus  eorum  interfectus  fuit  per  fugam  ipsorum.    ütinam  fuissent  lupi  rapaces, 

qui  devorassent  corpora  eorum.    Ex  predicto  Alberto  descenderunt  Albertus  et  Rü-  i 

dolfus.    Albertus  dicebatur  etiam^  Bengelo,  Uiulolfus  dicebatur  Röschman^.   Ru-  ' 

dolfo  existente,  Alberhtus  mortuus  est.    Rüdolfus  multa  et  laudabilia  fecit  et  potencior  ' 
Sweuus  fuit,  qui  tunc  vixit.    Et  habuit  tres  comitatus  scilicet  Rötenburg     Haiger-  ' 

loch,   Hohenberg,    exceptis  pluribus  municionibus    Horw^,  Rüdlingeny,  Werstden. 
Buszen^,  Bugingen  ̂     Obsedit  eciam  idem^  Rüdolfus  Eberhardum  de  Wirtenberg  et 
filium  suum  Ülricum  uuicum  cum  machinis  et  aliis  instrumentis ,  cum  quibus  castra 

et  municiones  invaduntur,  et  duo  sibi  casti-a  destruxit  et  eum  obsedit  pluribus  septi- 
manis  cum  magnis  expensis  ■ —  quorum  unum  dicebatur  Mognegge    aliud  Phallitem  I 

grauenwiler ^  —  et  ita  destruxit,  quod  illi^  de  Wirtenberg  nunquam  audebant  eum  j 
depellere  de  loco.     Ex  Rüdolfo  et  domina  de  Werdenberg  ̂   descenderunt  Albertus, 
Rüdolfus,  Hugo,  Heinricus  et  una  filia. 

24  c.    Albertus  missus  fuit  Constantia   ^  causa  studii,  ubi  stetit  honorifice  pluri- 

a)  honorem  C.       b)  corr.  ex  Michaelis  V.       c)  marmotinum  C.       d)  denarium  aureum  C. 
e)  a  C.        f)  Florentia  C.        g)  Hugeschonem  mah  C ;  Hugeshoffen   U.        h)  duo  add.  C.  ' 
i)  Quot  V.       k)  et  probus  add.  C.       1)  fuit  add.  C.       m)  quodam  magistro  qui  dicebatur  Ku-  , 
mier  C.       n)  Lintstetten  C.       o)  domino  C.       p)  qui  C.       q)  nova  Unea  in  V.       r)  Vuittin-  '■ 
gen  C.     s)  per  ista  C.     t)  interficit  totum  gregem  C.     u)  eciam  —  dicebatur  des.  C.     v)  Rosth- 
man  C;  Roschmann  U.        w)  Rattenburg  C ;  Rotenburg  U.        x)  Horuue  C.        y)  Nordlin- 

gen  C.        z)  Vuersch,  der  Buss  C ;  Wersch,  der  Busch  U.        a)  Buggingen  C. '       b)  deest  C. 
c)  Mogneggen  C ;  Hoheneck  U.         d)  Pfullentz  Grauenuueyler  C;  Pfullentz.   Et  Gravenwiler  I 

male  emendavit  U.        e)  domini  C.        f)  Vuerdemberg  C.       g)  in  Constantiam  C.  j 

1)  a  papa  Sixto  liest  C,  was  sicher  falsch  ist.    Das  Zeichen  in  V  scheint  an  Stelle  des  I 
Namens  zu  stehen,  der  dem  Verfasser  momentan  entfallen  war  oder  den  der  Schreiber  in  seiner 
Vorlage  nicht  lesen  konnte.         2)  D.  i.  Pfalzgrafenweiler.         3)  per  patrem  suiim  Biidolplmm 
fügt  C  zu. 
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bus  annis  et  multum  profecit  in  artibus.  Factus  est  canonicus  maioris  ecclesie  et 

rector  cuiusdam  ecclesie  in  Austria,  que  dicitur  Ruspach,  et  rector  trium  ecclesiarum 

in  Swevia,  quarum  pater  eius  fuit  patronus.  Postea  missus  fuit  Parisius%  ubi  stetit 

pluribus  annis  cum  magnis  sumptibus^;  profecit  in  magnum  clericum  iuris*'  et  lege- 
bat  iura  multis  audientibus  ad  tempus  ̂ .  Postea  licentiatus  fuit  in  decretis  causa  vere 

scientie  non  dominii^  *  Postea  venit*  ad  patriam,  receptus  est  in  canonicnm  Argen-* f. 90 
tinensem.  Mortuo  autem  domino  Rüdolfo  episcopo  Constantie^,  electus''  in  episco- 
pum '  in  discordia.  Non  habuit  processum ,  quia  maior  pars  capituli  et  burgenses 
erant  contra  eum,  qui  timuerunt  potenciam  patiis.  Postea  factus  est  cancellarius  do- 
mini  Ludwici  imperatoris  et  eius  advocatus  provincialis  tocius  Elsacie,  in  cuius  ser- 

vicio  multa  peregit  et  in  sollempnibus  negociis  missus  fuit  per  imperatorem  in  Fran- 
ciam ,  tunc  in  Provinciam  ad  papam,  modo  ad  regem  Anglie,  tunc  ad  ducem  Austrie. 

Postea  videns  imperator  eum''  esse  pigrum'  non  multum  promotum™  ab  eo,  transtu- 

I  lit  [se]  Aviune.  Ibi "  stetit  per  longum  tempus ;  ubi  provisum  fuit  sibi  de  episcopatu 
Herpibolensi  a  papa  demente  sexto,  et  non  obtinuit  propter  potenciam  ilUus  de  Hohen- 

loch  concorditer  electiP  a  toto  capitulo.  Post  mortem  domini  de  Ötingeni,  qui  fuit 

famosior  visicus''  mundi,  papa  Clemens  sextus  providit  predicto  domino  Alberto  de 
episcopatu  Frisingensi,  quem^  tenuit  sine  impedimento*.  Qui  fuit  virtutibus  plenus, 

sociabilis,  affabilis,  largus,  sed  nimis"  humilis,  quia  nimia  humilitas  parit  contemp- 
tum.  Rüdolfus  secundogenitus  fuit  probus ,  virilis ,  sed  crapulosus.  Ex  quo  et  de " 

domina  sua  de  Nasserowe''  descendit  unus  filius  Rüdolfus  et''  sepultus^  in  collegio 
Ehingen^  iuxta  Nekarum,  quod  pater  ipsius  construxit.  Hugo  vero  tertiogenitus  fuit 
animosus,  bellicosus,  mitis,  virtuosus,  sociabilis  et  audax,  non  curans  de  futuris  contin- 

gentibus,  sed  excessit  in  multiloquio  contra  dogma  Catonis  :  'virtutem  primam "  puto 

I    compescere  üngwam',  et  Aristotelis:  '0  quam  speciosum  et  honestum  est^  in  homine 
1    aibstinere  a  multiloquio'.    A  quo  et  fiKa  comitis  Ferretarum*'  descendit*^. 

Heinricus^  vero  quartogenitus  animosus,  bellicosus  et  prodigalissimus  erga  servi- 
tores  suos,  ita  quod  omnes  municiones  et  villas  eis  distribuit,  exceptis  paucis  villis  et 

i  una  municione  optima  super  Tönubio^,  quam  tenuit,  scilicet  Fridingen?  vel  die  nüwe 
Hohenberg^.  Qui  dominus  Heinricus  occisus  fuit  et  cum  eo  optima  milicia^  Swevie 

in  episcopatu  Curiensi  per  dominos  de  Belmont^  et  adiutores  eorum  in  montanis. 
Qui  sepultus  fuit  in^  Salmenswiler  anno  domini  MCCCLIL 

24  d.    Quidam  notarius  domini  Alberti  comitis  de  Hohenberg  senioris™  dicebatur 

a)  Parisios  C.        b)  et  add.  C.        c)  deest  C.        d)  ad  tempus  multis  audientibus  C. 
e)  non  causa  dorn,  sed  c.  verae  sc.  C.        f)  rediens  C.       g)  Constantiensi  C.       h)  est  add.  C. 
i)  sed  add.  C.  k)  vid.  imperatorem  rectius  C.  1)  et  add.  rede  C.  m)  permotum  V.  n)  deest  V. 

■  o)  diu  add.  C.  p)  electo  C.  q)  Ottingen  C.  r)  physicus  C.  s)  potenter  et  add.  C. 
i  t)  sine  imp.  tenet  C.  u)  minus  rectius  C.  v)  deest  C.  w)  Nassouue  rectius  C.  x)  qui  C. 
\  y)  est  add.  C.  z)  Ehingensi  C.  a)  esse  add.  C.  b)  est  et  hon.  C.  c)  Ferr.  com.  C.  d)  filius 
;  add.  C.  e)  nova  linea  in  V.  f)  Danubio  C.  g)  corr.  ex  Frisingen  V.  h.)  die  Neuuen- 
i  hohnberg  C.       i)  iudicia  male  C.       k)  Bellmont  C.       1)  honorifice  in  claustro  quod  dicitur  C. 

m)  deest  C  qui  add.  qui. 

Histor.-phüolog.    Classe.    XXXVlll.  4.  E 
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Capadocier  sociabiüs,  curiosus  et  subtilis  ,  non  curans  pecuniam,  qui  fnit  rector  cu- 
iusdam  ecclesie  in  Schema nomine  Tieringen Rex  vero  RMolfus  libentissime  con- 

fabulabatur  cum  eo ,  in  cuius  curia  frequenter  commorabatur  propter  dominum  ^  suum, 

cuius  sororem  rex  habuit^  Quadam  vice  indixit  rex^  curiam  principibus  in  Fran- 

kenfurt. Capadocier  veniens  a  ionge*''  vadens  ad  cancellariam  invenit  mensam  para- 
tam  et  cancellarium  et  notarios  splendide  prandentes  ̂ .  Sedit  vero  et  ipse  ad  mensum 
et  pauca  cibaria  dabantur  sibi ,  licet  magnam  haberet  famera.  Et  superius  erant  in 

mensa^  magne"^  scutelle,  implete  fuerunt'  optimis  cibariis.  Ipse  vero  vocavit 
unum  de  servis  suis  et  dixit  ad  eum:  'redeas  per™  modicum  tempus  et  voca  me 

festinanter  et  dicas,  quod  dominus  mens  miserit  pro  me'.  Die  vero  Interim  circum- 
volvit  secrete  mensale"  in  fine  rote  calcaris  sui  et'  fortiter  firmavit.  Servus  vero  in- 

travit  et  festinanter  vocavit  dominum  suum  predictum'.  Ille  surgens  festinanter  et 
mensale  cum  omnibus  ferculis  et  ciphis  traxit  in  terram  et  exivit  ad  dominum  suum. 

Rex  vero  percipiens,  quesivit  ab  eo » :  'quid  modo  fecisti',  ille  respondit :  'dum  veni 
*f.  91  ad  mensam  cancellarii,  et  notarii  vestri  habuerunt  fercula  *  diversa  et  dabatur  michi 

sano  corporis  et  mentis  infii-musP  bene  comedisset  i" ' ;  tunc  egi,  quod  ipsos  mecum 

oportuit  ieiunare'.  Rex  vero  videns  et  respondens :  'optime  fecisti',  ille  vero  postea 
gratulanter  et  honorifice  tractatus  fuit  a  cancellario  et  omnibus  notarüs  regis.  Item 

quesitus  fuit  a  rege,  si  ecclesiam  bonam  haberef,  ille  respondit,  fortem  et  bonam 

ecclesiam  se**  habere  et  bonas  campanas,  sed'  dominus  quasi"  frequenter  acciperet 

fi.-nctus''.  Quod  rex  audiens  promisit  sibi  agere'',  quod  dominus  suus^  permitteret 

sibi  agere^  fructus  cum  ecclesia. 
24  e.  Item  rex  quadam  vice  ̂   erat  in  Ulma ,  ubi  oleum  nucum  erat  in  Baris- 

sino^  foro.  Capadocier  dixit,  dominum  suum  habere  plures  arbores  nucum  in  comi- 

tatibus  suis,  quam  in  tota  Elsacia  et  in^  tota  Westaugia,  iurando*^  coram  multis  do- 

minis,  et^  aliqui  credebant  eum  mentiri,  aüinoa",  et  dixerunt  regi.  Rex  vero  vocavit 

Capadocier  et  dixit:  'Quid  dicis  de  arboribus  nucum  sororii  mei'?  Respondit:  'Ego 
dico  et  dixi  per  iuramentum ,  dominum  meum  habere  plures  ̂   arbores  nucum  quam 

in  tota  Elsacia  et  Westaugia  ̂  ;  sed  sunt  coruH  ̂ ,  qui  sunt  arbores  nucum  e  si  non 

magnas ,  tarnen  parvas'.  Rex  ridens  et  dicens  ̂  :  'sicut  te  dimitto ,  ita  te  inveuio'. 
Multa  talia  fecit  predictus. 

a)  Cappadocier  C  semper.  b)  Schera  C.  c)  Tieringen  C.  d)  dominium  C.  el  in 
uxorem  add.  C.  f)  rex  ind.  C.  g)  et  add.  C.  h)  brandentes  V.  i)  in  m.  erant  C. 
k)  erant  add.  V.  1)  deest  C.  m)  ad  C.  n)  et  add.  C.  o)  dicens  add.  C.  p)  mihi  quod 

sanae  mentis  et  corpore  infirmus  C.  q)  comedissem  C.  r)  hab.  eccl.  bonam  C.  '  s)  deest  C. 
t)  quod  add.  C.  u)  suus  nimis  C.  v)  ecclesiae  add.  C.  w)  prom.  se  acturum  C.  x)  sibi 

agere  des.  C.  y)  die  C.  z)  carissimo  rectius  C.  a)  idque  iuraudo  affirmavit  C.  b)  aliis 

add.  C.  c)  alii  non  des.  C.  d)  pl.  h.  C.  e)  sunt  add.  C.  f)  coryli  C.  g)  nuces  pro- 
ferentes  C.      h)  rid.  dixit  C. 

1)  Es  ist  wohl  zu  lesen:  et  dabatur  michi  (luod  sanus  corporis  et  mentis  infirmus  bene  co- 
medisset. 



VATICANISCHE  HANDSCHRIFT  DES  MATHIAS  VON  NEüENBUEG.  35 

24  f.  Rüdolfus  comes  de  Habspurg  fecit  inimicus  capitalis  lacobi  dicti  Müller 

mllitis  TuroceDsis%  antequam  fuerat^  electus  in  regem.  Cui  quadam  vice  obvians  et" 

nuUomodo  potuif^  effugere  manus  comitis,  sapiens  fuit®,  festinanter  equum  descendit^ 
et  proiecit  gladium  suum  in  terram  et  extraxit  bracam  et  sedit  in  viam  quasi  mer- 

dando.  Comes  vero  et  servitores  sui  venerunt  vehementer  evagiuando^  gladios  suos, 
volentes  eum  occidere.  Ille  vero  extensis  manibus  clamavit  comiti:  'non  decet  domi- 

natioui  et  honestati  vestre  occidere  hominem'^  merdanteni;  detis  michi  pacem  quo 

usque  attraham  bracam'.  Comes  respondit:  'sit  ita'.  Ille  vero  dixit:  'tunc  braca 
mea  nunquam  venit  ad  culum  meum'.  Comes  vero  hoc  audiens,  furore  repletus,  ta- 
men^  recessit  ab  eo,  et  idem  lacobus*  postea  factus  est  servitor"^  specialis. 

24g.  Item*  anno  Domini  MCCCXYII,  in  vigilia  sancti  Andree  sepultus  est 

Heinricus'  Frowenlob  in  Maguncia  in  ambitu  maioris  ecclesie  iuxta  scolas™  honorifice 

valde.  Qui  deportatus  fuit  a  mulieribus  ab  hospicio  usque  in^  locum  sepulture,  et 
lamentationes  et  querele  maxime  audite  iuerunt  ab  eis  propter  laudes  infinitas,  quas 

imposuit  omni  generi "  femineo  in  dictaminibus  suis.  Tanta  eciam  ibi  fuit  copia  p  vini 
fusa  iü  sepulcrum  suum,  quod  circumfluebat  per  totum  ambitum  ecclesie.  Cantica 

canticorum  dictavit  Teutonice  vulgariteri  unser  frowen  laich''  multaque  alia^ 
25.  Rex*  quadam  vice  transiens  pontem  Turegi  et''  cum  vidisset  quendam 

senem  stantem  "  sangwineum  ̂ '  cum  canorum  multitudine  pilorum ,  dixit  ad  quendam 
confabulantem  sibi:  '0  quot"^'  bonos  dies  in  vita  sua  peregisse  potuit  iste^  canus'. 
Quod  audiens  ille  dixit  suaviter:  'Domine  ̂   faUimini,  quia  nunquam  bonum  diem  ha- 

bui'^  Quod  quasi  ̂   audiens  rex''  quesivit  ab  illo,  quid*^  factum  fuisset  ab  eo.  Re- 
spondit et  dixit**,  se  regentem®  in  iuventute  vetulam  deformem,  quam^  accepit  in 

uxorem  propter  pecuniam,  cum  qua  diu  vivente  iracunda^  pre  timore  aüarum  mulie- 

rum'',  dixit  se  vitam  irascibüem*  peregisse.  'Qua  ipso''  iam  sene  defuncta,  cum*  illico 
iam  aliam  iuniorem  recepi"  nec  ilH  in  iecto  complacere  possum",  vitam  cum  ea 

rixosam "  et  ̂   duriorem  peregi'  p.    De  quo  rex  in  risum  i  est  provocatus. 

26.  *Igitur  cum  iam  quidam  dives'  mercator  sagacior  pre  omnibus  in  merca-*f.  91' 
tura,  Semper  gerens  negocia^  verisimiHter  pro  utiüori  conamine*  et^  defecerit  tamen", 

quadam  vice  vocavit  eum""  rex,  querens  si  vellet  eum'  recipere  pro  socio  mercature'' 
et  consilium  suum  sequi.    Quo  annuente,  quilibet  eorum   posuit  centum  marcas. 

aj  Tliurocensis  C.  b)  fuit  C.  c)  cum  C.  d)  i)osset  C.  e)  et  add.  C.  f)  desc. 
eq.  C.  g)  exevaginando  C.  h)  deest  C.  i)  deest  C.  k)  eius  add.  C.  1)  dictus  C. 

m)  scalas  C.  n)  ad  C.  o)  genere  V.  p)  c.  f.  C.  q)  quae  vulg.  dicuntur  6'.  r)  laidt 
male  C ;  lied  ü.  s)  et  multa  alia  bona  C.  t)  ipse  add.  B.  u)  detst  CB.  v)  deest  C. 
w)  quod  V.  x)  ille  B.  y)  deest  B.  z)  h.  b.  d.  CB.  a)  quam  V.  b)  causam  iiuius 
add.  B.        c)  quid — eo  des.  B.        d)  Qui  respondit  B.  e)  egentem  B  redius.        i)  jjro 
quam  —  pecuniam  B :  racione  pecunie  recepisse  uxorem.  g)  iracundia  V ;  ipsumque  add.  B. 
h)  corrodente  add.  B.  \)  miserabilem  B.  k)  Quia  ipsa  male  C.  \)  deest  C.  m)  iuve- 
nem  recepit  B.  n)  posset  B.  o)  illa  rixosa  B.  p)  peregit  B.  q)  visum  V.  r)  Dici- 
tur  autem  quod  cum  dives  quidam  B.  s)  sua  add.  CB.  t)  continue  B.  a)  tameu  defe- 
cisset  C.       v)  e.  v.  C.       w)  mercatorem  male  C. 

E2 
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[Dixit  autem  rex:]'^  'Volo  omaino,  quod  Argentina  ̂   empta  aliecia  traducas  Coloniam 

et  ibi  vina  empta  reducas  Argentinam'.  Cuius  consilio  quamvis  nimis  et  merito  ter- 
ritus  acquievit.  Erat  autem  eo  tempore  Argentine  tanta  multitudo  allecium,  quod 

quasi  pro  nichilo  vendebantur.  Et  cum  ille "  venisset  Coloniam,  accidit  quod  *  pericu- 
lum  factum  est  ®  in  lacu ,  quod  illo  *  in  «  anno  non  poterant  haberi aliecia,  quia  non 

poterant  captivari,  et^  valde  in  allecibus  lucrabatur Accidit  autem  quod  tanta  mul- 

titudo vini  descenderat,  quod  vina  leviori  foro'  et  precio  vendebantur"»  Colonie,  quam 
in  Elsacia".  Vina"  super  curribus  Argentinam  ducensP,  cum  interim  vinee  repentina 

geliditate  perierunti,  iHa  precio  vendidit  triplicato,  ita  quod  rex  [et]"^  ipse  maxirae 

sunt  lucrati.  Dixit  ergo  rex:  'oportet  quandoque^  contraria,  non  Semper  lucri  veri, 
sed*  verisimiKa  inchoare. 

27.  Venit  eciam"  quadam  vice  clam  ad  regem  in  Norenberg  quidam  mercator 

indicans  regi,  quod  hospiti  ibidem  noto  et  famoso  commiserit  ducentas  marcas  argenti  ̂ , 

quas  hospes  se  recepisse  negabat.  Rex  autem  sciscitans,  in  quo''  sacco  esset  argen- 
tum,  mercatorem  abscondit.  Venientibus  autem  civibus  et  inter  illos  hospite  ad  allo- 

quendum  regi^,  rex  alloquens  iocose  hospitem  sibi  notum,  videns  eam  pulcram  valde 
habere  mitram  in  capite,  sicut  tunc  moris  erat,  dixit  se  oportere  eandem  mitram?  ha- 

bere ipsam  extraxit  ab  illo ;  de  quo  hospes  ridens  gaudebat.  Proposito  autem  ser- 

mone  civium,  rex  pro  consilio  cameram  intravit^  et  clam  quendam  de  civitate  cum 

mitra  pro  intersigno''  misit  ad  uxorem  hospitis,  quod  sibi  hospiti  talem  saccum  cum 
argento  illico  destinaret.  Quod  cum  illa  fecisset,  ille  regi  presentavit  argentum.  Quo 

ostenso  mercatori  et  illo  dicente,  suum  esse,  rex  absconso  argento,  vocato  ad  se  ho- 

spite solo,  ei  querelam  exposuit  mercatoris.  Quo  negante  precise,  mercatore  vero 

asserente  instanter rex  producto  sacco  hospitem  nimis  territum  de  fraude*  convin- 

cit®,  redditoque  mercatori  argento,  hospitem  predivitem  in  substancia  bonorum 
multavit. 

Rex^  quadam  vice  de  marchione  Heinrico  de^  Hahberg,  qui  parce  dicebatur 
vesci,  quid  comederet  requisivit.  Quo  respondente,  quod  ipse  et  sui  comederent  unum 

pulmentum  cum  carnibus,  et  ipse  et  uxor  eins  unum  capponem,  et  qui*"  vellet  acci- 

peret  alteri",  rex  respondit:  'non''  male  comedis,  si  sie  facis'. 
28.  Deficiente  tandem  rege  pre  senio  et  dicentibus  sibi  medicis,  quod  ultra 

certos  dies  durare  nequiret,  ipse  dixit:  'eamus  ergo'  Spiream""  ad  aüos  reges  sepultos'. 
Et  manens  in  Germensheim ""  iuxta  Spiram  ibique  moriens  et  sepultus  Spire  in  sepulcro 

a)  des.  V.  b)  Argentine  CJB.  c)  deest  CB.  d)  quoddam  B.  e)  factum  est  des.  B ; 
in  lacu  f.  e.  C.  f)  pro  illo  —  captivari  B  :  non  erat  spes  illo  anno  de  allecibus  capieudisi  g)  dee.si  C. 
h)  babere  V.  i)  ita  quod  B.  k)  luci'abantur  B.  1)  foro  et  des.  B.  m)  deest  B. 
n)  comperavit  add.  B.  o)  itaque  add.  C;  igitur  add.  B.  p)  traducens  B.  q)  perierint  CB. 
r)  deest  V.  s)  quenque  V.  t)  veri  sed  des.  B;  veri  deest  C.  u)  autem  B.  v)  deest  B. 
vf)  quali  B.  x)  regem  B.  y)  m.  e.  CB.  z)  et  add.  C.  a)  iutroivit  B.  b)  per  interiu- 
signia  C.  c)  instans  C.  d)  de  fraude  des.  C.  e)  devincit  C.  f)  Signum  paragraphi  in  V. 
g)  de  —  vesci  des.  G.  b)  plus  add.  B.  i)  alibi  B.  k)  vere  non  B.  1)  so  F;  deest  C. 
m)  Spiram  CB.      n)  Germensb'  F;  Germerseben  C. 
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regali  honorifice^,  anno  regni  eins  decimo  octavo.  Cuius  epitaphiam  in  silice  super- 
posito''  sculptum  tale  est:  Anno  Domini  MCCLXXXXI,  pridie  Kalendas  Octobris 
obiit  Rüdolfus<=  Romanorum  rex. 

29.  Mortuo'^  itaque  Rüdolfo  et  veniente  Alberhto®  duce  Austrieb,  pro  quo  eli- 
gendo  principes  miserant,  cum  magnis  expensis^  usque  Hagnow,  Adolfus  comes  de*" 

Naszowe  in  regem  Romanorum  a  principibus^  est  electus.  A  quo  idem  Alberhtus  de 
feodis  suis  presertim  ducatu  Austrie  investitus,  in  Austriam  est  reversus.  A  quo  duce 

cum  postea  *missis  legatis  rex  peciit^  filio  suo  filiam  suam^  copulari,  dux  respondit,  *  f. 
se,  si  posset  ex  filia  sua  facere  principem,  hoc  facturum;  vei  quod  rex  filiam  suam 

uni  ex  filiis  ducis  coniungeret,  quem™  se  principem  facturum  promisit.    Ex  quibus 
et  aliis  inter  regem  et  ducem  odium  est  subortum.  Rex  autem  Merzam  °  filiam  suam 

Rüdolfo  duci  Bawarie  palentini»  in  coniugemP  copulavit,  qui  ex  ea  genuit  tres  filios, 
Adolfum,  Rüdolfum  et  Rübertum.  Intoxicatus  i  Albertus  in  Austria  et  diu  per  pedes 
suspensus,  oculum  perdens  evasit. 

30.  Eisdem  temporibus  Bonifacius  papa  VIII.  Columbnenses  persequebatur  ad 

ungwem,  cardinalibus  de  Columbna  depositis  aliisque  plurimum  molestatis.  Fovens 

autem  rex  Francie  Columbnenses,  papam  persequebatur  odio  capitaü,  propter  quod"^ 
papa  in  odium  Franci  regem  diligebat  Adolfum.  Rex  autem  Anglie  propter  antiquam 

divinorum^  gwerram  cupiens  aggredi  Francum,  centum  milia  marcarum  pro  auxilio 

sibi  promisso  Adolfe  principi,  sed  non  prestito*  destinavit.  Qui  infideliter  agens,  se 
non  disposuit  ad  litem,  sed  a  marchione  Missenensi,  nepote  olim  Friderici  imperatoris 

•ex  filia,  odium''  habente  fiüum  suum^,  eundem  marchionatum  emit  et  tempore  brevi 
possedit,  exceptis  quibusdam  municionibus,  quia  fiüus  marchionis  Fridericus  nomine 

eiecto  principe  occupavit  eundem.  Princips  enim  Missenam  potenter  ingressus,  cru- 

deiia  multa  peregit,  unum  enim^  Castrum  vincens,  ubi^  GL?  decollavit^"^ 
31.  Postea  princeps''  Golumbariam,  que  sibi  fidelitatem  fecerat,  sibi  rebeUantem 

•obsedit.  Gui  aderant  inter  alios  episcopus  Basüiensis,  comes  de  Perrato  ̂ ,  de  Lichten- 

berg, de  Rapoltzstein episcopus''  Argentinensis  et  alii'',  per^  quosdam  blebeios  porta 

de  nocte  apperiebatur*^  principi^,  et  fugienciums  multi  sunt  comprehensi,  inter  quos 
Anshelmus  de  Rapoltzstein  ̂   vix  decoUationem  evasit.    Gaptum  autem  ̂   Waltherum 

a)  moriens  Spire  in  sep.  reg.  hon.  est  sepultus  B.  b)  supposito  C.  c)  de  Habsburg 
add.  B.  d)  signum  paragraphi  in  V.  e)  deest  B.  f)  eins  filio  add.  B.  g)  magna  ex- 
pensa  B.  h)  in  B.  i)  concorditer  add.  B.  k)  peteret  B.  1)  ducis  filiam  B.  m)  quam 
VB;  quoniam  C.  n)  Metzam  CB.  o)  palatini  0;  palatino  Reni  B.  p)  uxorem  C.  q)  Ta- 

rnen intox.  C;  Intox.  autem  B.  r)  propterea  C.  s)  sie  et  B]  dominorum  CA.  t)  prom. 
set  non  prest.  Ad.  pr.  £.  u)  odio  B.  v)  filio  suo  C.  w)  tamen  G.  x)  deest  OB. 
y)  seguitur  lacuna  in  F;  qui  domino  eorum  Castrum  ma.nutennera.nt  hic  add.  B.  z)  quid,  suo  cm. 
Mc  add.  C.  a)  Princeps  autem  B.  b)  et  c.  Ferretarum  multi  autem  baronum  scilicet  JB. 
c)  ßapoltzstetten  C.  d)  et  alii  episcopi  Argentinensis  consanguinei  in  opido  existentes,  cum  B. 
e)  et  per  C.     i)  aperiretur  B.     g)  pr.  fugientium  quoque  B.     b)  Rapolstetten  C.     i)  eciam  B. 

1)  Der  Scbluss  des  cap.  30,  Elsässiscbe  Dinge  behandelnd,  fehlt  VC.       2)  Der  authentische 
Text  (B)  ist  hier  in  C  und  V  gründlich  verunstaltet. 
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scultetum  Columbarie  et  lohannem  filium  suum*  per  episcopum  Basiliensem,  quos''rex 
omnino  habere  volens,  sed  propter  officium  episcopi  vitam  reservans  eorum  ̂ ,  patrem 

omni  die  longo  tempore  ligare^  fecit  super  rotam  erecta  manu  in  Signum  perfidii  et 

per  vias  et  civitates  ante  se  duci  et  tandem  in  carcere "  servari,  et  ibi  ̂   patre  extincto, 
tilius  post  mortem  regis  est  liberatus. 

32.  Princeps  autem  intendebat«  facere  brigam  duci  Austrie,  propter  quod  multi 

Australium  superbiebant contra  ducem.  Dixerat  enim*  dux:  'si  dominus  mens  Ro- 

manorum princeps  stipendarius  est  Anglici  factus"*,  et  ego  minori  dedecore  stipenda- 

rius  ero  Pranci'.  Flures  clericorum^  principum  et  specialiter  Moguntinus  principem 
ipsis  estimantes™  ingratum,  duci  quod  veniret  ad  Renum  nuncios  "  et  literas  destinarunt. 

Dux  autem  timens,  se  a  rege  in  Austria  visitari ,  allata  secum  potencia "  partes  Reni 
et  Swevie  est  ingressus,  malens  in  partibus  consangwineorum  suorum  potius  litem 

inferreP,  quam  in  Austria  visitari.  Rex  autem  ascendens,  cum  Cünrado''  de  Lichten- 

berg episcopum  Argentinensem duci  favente^  in  Rubiaco  diu  oppidum'  potenter  ob- 
sedit.  Fuerant  autem  quatuor  duces  Bawarie  fratueles,  Rudolfus  et  Lüwicus  fratres 

superiores Stephanus  et  Otto  inferiores  \  Ottoni  venienti"^  in  auxilium  regis  Alber- 
tus streun uissimus  comes"^  de  Hohenberg  in  Swevia  sibi''  obstaculum  ponens,  ab 

Ottone  ̂   in  conflictu  est  occisus. 

33.  Dux''  Austrie  veniens  de  Swevia  cum  exercitu^  dum  ̂   iuxta  oppidum 
Kenczingen  castrametaret  %  rex  eundem  locum  accessit.  Cumque  propter  flumen 

Eltzach  ̂   exercitus  se*^  invadere  non  possent   opidumque  regi  apperiretur,  dux  cum 

*f.92' hostili  exercitu  Svrevorum  et  Renensium  equitum  descendens  Magunciam  *venit% 
ibique  a  principibus  quibusdam  quasi  congregatis^  regemque  tamquam  inutüem  rei- 
publice  et  imperii  destructorem  destituentibus ,  in  Romanorum  regem  est^  electus. 
Et  ̂   cum  regi  Adolfo  adesse  nimiam  multitudinem  populi  ascendentis  sentiret,  se  doluit 
descendisse,  et  ascendens  iuxta  montem  Dornreberg  s  prope  Wormaciam  expectavit 
Rex  autem  fervens  metuensque  Australem  aufugere,  non  expectato  peditum  exer- 

citu suo ,  cum  equitibus  suis  celeriter  sequebatur.  Argutus  autem  a^  suis,  dicen- 

tibus  sibi"*  aciem  suam  equitum  esse  minus  fortem,  noluit  assentire.  Aspiciens  autem 

exercitum  ducis,  quem  credidit  non  mansurum,  dixit ' :  'verum  dixistis,  nostrum  exer- 

citum  nimis  brevem'.  Ulis  vero  dicentibus,  modo  neglectum  esse,  et  sie''  inierunt 
conflictum.    Erat  enim  rex  animosus  valde.    Australes  autem  habito  consilio  exercitum 

a)  Captus  est  a.  Baltherus  schult.  Col.  et  Joannes  filius  eins  C.  b)  deest  B.  c)  eis 
add.  B.  d)  ligari  CB.  e)  in  turri  B\  tandem  matri  C.  f)  serv.  ubi  B.  g)  Intenderat 
autem  princeps  B.  h)  superbierant  B.  i)  autem  C.  k)  Angli  ei}ectus  B.  ,  1)  electorum 
C;  autem  electorum  B.  m)  estimatis  F.  n)  et  nuntios  C.  o)  pecunia  CB.  p)  suorum  regi  litem 
offerre  B.  q)  sie  et  CB  pro  Conradus.  r)  episcopus  Argentinensis  B.  s)  faventem  C ;  fave- 
ret  B.  t)  in  R.  oppido  diu  C;  diu  Rubiacum  oppidum  episcopi  G.  u)  superioris  CB.  v)  in- 
ferioris  CB ;  Bavarie  duces  add.  B.  w)  Venienti  autem  Ottoni  CB.  x)  deest  B.  ^)  eo  B. 
z)  Cum  dux  C ;  Cum  autem  dux  B.  a)  cum  ex.  des.  C.  b)  deest  CB.  c)  castrametarit  B. 
d)  Elzam  B.  e)  mutuo  add.  C.  f)  sequitur  signum  paragraphi  in  V.  g)  Dornberg  C; 
Donresberg  B.     h)  deest  G.     i)  suis  add.  B.     k)  et  sie  des.B. 
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suum  decLinaverant ,  ut  acies  regis  ob  vi  um  haberent  solem.  Ipsis  aggredientibus  et 

multis  hinc  inde  occisis  et  pre  calore"  —  inter  quos  Otto''  de  Ohsenstein,  vexillifer 

Alberti  et  Ludwici'=  Monachi,  pater  valentis  Petri'^  custodis  Lutenbach**,  caloribus 

sunt  extincti  —  rex  ipsum  Albertum  aggrediens  dixit:  'non  evadetis ,  sed  hic  impe- 
rium  dimittetis'.  Ille  vero  dicens :  'hoc  est  in  potestate  Dei',  regem  iuxta  oculum 
vulneravit  gladio.  Prostratus  autem  rex  in  terram  per  quosdam^  comites  Silvestres 

et  alios,  quos?  leserat,  per  quendam  armigerum  descendentem  de  equo ,  levata  regi 

goleria'^,  modico  in  coUo  est  vulnere  occisus.  Quod  videns  dux'  nuUum  amplius  occidi 

permisit^.  Sicque  Adolfus  cum  octo  annis  regnasset,  nolens  expectare  suos,  stulticie 
furia  est  occisus  et  in  monasterio  Prowenvelt  ad  tempus presente  Alberto  ™,  reve- 

renter"  sepultus.    De  quo  scripti  sunt  versus: 
Anno  milleno  trecenteno  minus  uno, 

In  lulii  mense  Adoltüs  ruit  in°  ense 

Per  manus  Australium^,  Processi  Marthiniani. 
Victo  autem  regis  exercitu  cum  rex  per  garciones  spoliatus  omuino  nudus  iace- 

ret,  Maguntinus,  scilicet  de  Eppensteini,  consangwineus  et"  macMnator  facti,  videns 
regem flevit,  dicens,  cor  validissimum  perisse.    Dux  autem  timens  Maguntinum  va- 

riari^,  dixit  ei:  'A  me  non  recedetis,  meo  negocio  non  perfecto'. 
34.  Tunc  dux'  ab  omnibus"  est  electus  et  Aquisgrani  sollempniter ^  caronatus. 

Quem  papa  Bonifacius  diu  odio  persequens'"  et  lese  maiestatis  crimine  reum  dicens, 
tandem  similiter  eum^  in  odium  regis  Prancie  approbavit.  Quem  Albertum  [cum]^ 
papa  contra  regem  Prancie  mitigaret^,  ille  se  hoc  non  facturum,  nisi  sibi  et  heredibus 
suis  regnum  et  imperium  confirmaretur  per  sedem,  respondit;  quid  si  sibi  fieret,  aut 

Francum  [expulsurum]  y  de  regno,  aut  se  pro  ̂   hoc  moriturum  promisit.  Noluit  enim 
in  heredum  destructionem  se  tanto  periculo  exponere  pro  incerto.  De  quo  cum  mul- 

tum  tractaretur  per  sedem,  tandem  in  contrarium  resedit  consilium.  Recensuerunt'* 

enim,  quantum  a  tempore  promotionis  regis"  Rüdolfi  patris  sui  iUa  fuerit  progenies 

exaltata,  in  servitutem  redigi  se  timentes*^.  Dixit  enim*^  papa:  'non  fiet*  vivente^ 
lesabeF,  denotans  Elyzabeth  reginam,  que  ex  matre  soror  extitit  Cünradini.  Hic 

Bonifacius  alludens  suo  tempore  ̂   centesimum  annum  statuit  iubileum.  In  quo ,  sci- 
licet MCCC,  Romam  multitudo  maxima  confluebat.  Hunc  Bonifacium  Columbnenses 

de  auxilio  Pranci  Aranie  ̂   captivarunt ,  qui  tentus  necdum  ̂   illos  absolvere  voluit  \ 

a)  extinctis  add.  B.  b)  dominus  add.  B.  c)  sie  et  CB.  d)  patri  F.  e)  cust. 
Lutembacensis  5;  Monachi  —  Liitenbacb  des.  C;  qui  addit  cum  aliis.  f)  deest  B.  g)  quos  — 
levata  regi  des.  C.  h)  Bolleria  C.  i)  vidit  dux  et  C.  k)  set  capi  precepit  add.  B ;  sequitur 
Signum  paragraphi  in  V.  1)  quod  C.  m)  venerunt  add.  Ü.  n)  est  C.  o)  deest  B. 
p)  Australi  C;  Austrani^.  q)  Oppenstein  V.  r)  eum  videns  £.  s)  variare^.  t)  Occiso 
itaque  Adolpho  Albertus  dux  Austrie  occisor  CB.  u)  principibus  add.  CB.  v)  sol.  est  C; 
est  sol.  B.  w)  prosequens  C.  x)  deest  C.  y)  deest  V.  z)  mitigare  vellet  C ;  incitaret  B. 
a)  per  CB.  b)  Rccensarunt  V;  recenserunt  B.  c)  deest  B;  Rud.  regis  C.  d)  timens  C. 
e)  ei  C.  f)  fiat  C  g)  ista  add.  C;  illa  add.  B.  h)  tempori  B.  i)  sie  et  B ;  Aramie  C. 
k)  nedum  B.       1)  noluit  B. 
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immo  amplius  maledixit;  et  pre  ira  manus  corrodens,  taudem  liberatus  per  Romanos, 

egrediens  de  Arania*  con versus  ad  eam  dixit:  'Si  non  meminero  tui,  oblivioni  detur 

*f.  93  dextera  mea'.  Verum  breviter  exspiravit.  Hic  est  Bouifacius,  de  quo  dicitur,  *quod 
Celestino  predecessori  suo  utique  saneto ,  quo "  curia  doluit ,  se  in  luteis  uon  pro- 

ficere,  per  longam  canam  loquebatur:  'Celestine  cede,  Celestine  cede'.  Quo  eciam 
cedente  et  Bonifacio  tamquam  certissimo  creato,  eum"  populus  venerabat^  ut  papam; 
Bouifacius  hoc  sub  excommunicacione  prohibens  constitutionem  edidit,  qua  papam 

posse  renunciare  papatui  deciaravit,  quia  multi  asserentes  contrarium,  eum  papam  ne- 
gabant.  Hic  condidit  Sextum  Decretalium,  in  quo  claritate  et  venustia  dictaminiss 

omnes,  qui  unquam  iura  scripserant,  antecessit.  Edidit'  constitutionem  'super  cathe- 

dram',  gravem  Minoribus  et  Predicatoribus.  Quo  mortuo ,  Benedictus  IX.  successor^ 

qui  fuit  predicator,  fecit  constitutionem  'inter  cunctas',  per  quam  revocavit  aliam. 
Quo  etiam  sub  Alberto  regi  mortuo,  creatus  est  Clemens  V.  Wasco,  qui  constitutionem 

'super  cathedram'  revocavit'.  Et  ex  tunc  curia  fuit  a  Roma  translata.  Primo  enim 
fuit™  Burdegali,  postea  super  Rodanum.    Hic  traxit"  cum  Heinrico  imperatore. 

Iste  Alberhtus  rex  monoculus,  potens  in  regno  Alamannie  et  inibi  filiis  suis 

omnia  que  potuit  attrahens,  partes  [alias]"  non  curavit. 

35.  Habuit  autem?  sex  filios,  primogenitum  Rüdolfumi,  qui  ex""  relicta,  secunda 
scilicet  uxore  Weneslai  regis  Boemie ,  filio  eiusdem  regis  mortuo ,  contrahens  et 

[rex]^  Boemie  effectus,  sine  liberis  est  defunctus Item  habuit  Fridericum  elegantem', 
formosum  et  fortem,  Lüpoldum  bellicosum  et  prudentem,  Heinricum,  Albertum  et 

Ottonem.  Et  una  filiarum  eius  Andree  regi  Ungarie,  patre"  olim  de  regno  Ungarie 

eiecto  ̂  ;  et  veniens  Veneciis  filiam  ditissimi  civis  ducens ,  ex  ea  genuit  hunc  An- 
dream  Qui  veniens  ad  curiam  huius  Alberti ,  adhuc  ducis  Austrie ,  et  receptus  in 

regem  Ungarie  petiit  Alberti  filiam.  Quod  cum  dux  rennueret,  dicens,  eum  merca- 

toris"^  filium,  ipse  Ungarns  in  omni  parte  Wiennam  obsedit  et  dandam  sibi  filiam  ̂  

coegit,  dans  filie  ̂   Presburg  et  ̂   multas  alias  municiones.  Cuius  fratres  postea  Bres- 
purg  recipientes,  dederunt  ipsi  regine  relicte  alia  bona  in  Austria''.  Captis  autem 
postea  Priderico  et  Heinrico  ducibus  Austrie,  Karolus  rex  Ungarie  ab  ipsis  Brespurg 

extorsit.  Quo  Andrea  sine  liberis  defuncto,  relicta  in  loco  occisionis  patris  vitam 

celibem  duxit.    Item  aliam  dedit  duci  Lothoringie,  qui  ex  ea'=  ducem  Rüdolfam 

a)  sie  et  £  ;  Aramea  C.  b)  viro  add.  C.  c)  de  quo  C;  sub  quo  A.  d)  lucris  B. 
e)  cum  B.  f)  venerabatur  C;  veneraret  B.  g)  venustate  dictionis  G.  h)  in  re  B. 
i)  etiam  add.  B.  k)  eius  add.  B.  1)  renovavit  B.  m)  in  add.  CB.  n)  contraxit  C; 
concurrit  B.  o)  deest  V.  p)  enim  C.  q)  R.  pr.  CB.  r)  cum  B.  s)  deest  V.  t)  eli- 
gantem  V.  u)  patri  nupta  C;  leg.  videtur  nupta,  cuius  patre.  v)  h.  A.  g.  C.  w)  merca- 
tricis  B.  x)  tempore  B.  y)  ad  dandum  sibi  fil.  ducem  B.  z)  filio  V.  a)  pro  et  — mu- 

niciones lacuna  in  B ;  iure  morgenico  vulgariter  dicendo  zu  morgengobe  A.  b)  in  Austria  des.  C. 
c)  que  ex  eo  CB. 

1)  Fuit  autem  eadem  relicta  de  Polonia,  prior  enim  uxw  fuit  soror  Alberti  regis  fügt  liier 
B  zu.        2)  Der  Text  ist  hier  in  C  und  V  verderbt. 
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Lothoringie  procreavit.  Item  unam  dedit''  Goldemaro  marchioni  Brandenburgensi ; 
quo  mortuo  sine  liberis,  ipsaro  dedit  [duci] in  Presla  Polonie.  Item  relictam  comi- 

tis'=  de  Strasberg,  sororem  Ottonis  de  Ohseustein,  consobrinam  regis,  ipse  rex  Rüdol- 
fus^  marchioni  dedit"  de  Badend 

36.  Regno  Ungarie^  vacante«^,  Karulo  quarto,  fiüo  sororis  regis  Alberti,  ad 
instanciam  Alberti''  regis  de  regno  Ungarie  per  papam^  proviso,  Albertus  res  eundem 

nepotem  in''  regnum  Ungarie  traducens  ,  ipsum  potentem  eifecit.  Que  eins  potentia' 

pluries  liberis  Alberti  regis  in  perniciem  conversa™.  Ipse  namque  Karolus  strennue 
se  tenens,  eiectis  pluribus  magnatibus  regni,  potentissimus  est  elfectus.  Accepit"  au- 

tem  filiam  regis  Cratonie",  filiam  sororis  regis  Litonie*  gentilis,  in  uxorem.  Que 
uxor  quadam  vice  quendam«  ipsum  regem  interficere  sedentem  in  mensa  per  gla- 

dium"^,  ipsa^  manibus  suis^  caput*  regis  protegens",  digitos  tres^  amisit.  Ille  autem 

malefactor^  per  quendam  repente  fuit  occisus.  Facto  ̂   autem  eodem  Alberto  rege=^, 
vixit  adhuc^  relicta  olim  Rüdolfi  ducis^,  fratris  Alberti;  qua"^  morante  adliuc''  in 

Brugga,  misit  frater  eins  Weneslaus  rex  Boemie  pro  ea*',  volens  eam  copulare  regi 
Ungarie.  Que  cum  filio  suo  duce  lobanne  veniens  Boemiam  est  defuncta.  Rex  au- 

tem''  *omnino  volens  rebabere  lohannem,  ipsum  sibi"  remissum  cum  filiis  suis,  tan-* f. 93' 
dem^  ab  ipso  occisus  est,  enutrivit.  Orta  autem  discordia  inter  Weneszlaum  Boemum 

et  Albertum  regem ^  super  quibusdam  terris,  rex'"'*  Boemiam  decem  septimanis  cum 

magna  potentia  incendio  devastavit,  sed  nullam  municionem  obtinuit^"^ 
Alberto  facto  rege'',  comes  de'  Friburg  habens  sororem  Cünradi  de  Lichtenberg 

episcopi  Argentinensis ad  subiciendum  sibi  Friburgenses  conabatur''.  Etiam  lite 
mota"  inter  eos,  rex  aliquamdiu  in  favorem  episcopi  Friburgenses  obsedit.  Cives 
autem  Castrum  Friburg  machinis  detractaruntP.  Yeniens  autem  episcopus  ad  deva- 

standum  Friburgenses  1,  illisque"^  exeuntibus,  inierunt  conflictum^,  multisque  FMbur- 

gensium  occisis,  quidam  carnifex  episcopum  super  dextrario*  in  rubea  wambasia"  cir- 

a)  Item  dedit  unam  C ;  Unam  dedit  £.  b)  deest  V.  c)  c.  r.  C.  d)  sie  et  B ;  Rodol- 
phus  C\  legendum  Eudolfo  emn  A.  e)  deest  JB.  f)  ut  premittur  add.  B.  g)  eidemque 
add.  B.  h)  Ruoberti  rectius  B  ;  ad  inst.  Alb.  regis  des.  C;  regis  deest  B.  i)  populum  C. 
k)  et  C.  1)  postea  add.  B.  m)  est  add.  C;  est  conv.  .B.  n)  Recepit  ̂ .  0)  Cracovie  Ci?. 
p)  Lituanie  C;  Litovie  B.  q)  conata  C;  volonte  quodam  B.  r)  regem  sed.  in  m.  traditorie 
gladio  interficere  B.  s)  deest  B;  gladium  add.  C.  t)  detegens  ad  caput  C.  u)  deest  C. 
y)  t.  d.  C.  w)  Fato  C.  x)  functo  add.  C.  y)  ad  V.  z)  Austrie  add.  G.  a)  pro 
qua  B.  b)  tunc  B.  c)  pro  ea  des.  B.  ä)  Albertus  add.  CB.  e)  deest  C.  f)  quous- 
que  tandem  B.  g)  inter  Alb.  reg.  et  W.  Boemum  CB.  h)  deest  C;  B  j)lura  continet.  i)evi- 
cit  B.  k)  Alb.  rege  facto  C;  Eo  autem  facto  rege  B.  1)  in  B.  m)  episcopum  Argenti- 
nensem  C  male..  n)  conabatur  — Friburgenses  des.  C.  0)  orta  lite  B.  p)  deturbaruut  C; 
deturparunt  B.  q)  Friburgum  B.  r)  illosque  B.  s)  et  inito  conflictuiJ.  t)  dextario  V; 
dextro  C.       u)  basia  C. 

1)  Hier  fehlt  in  V  und  C  der  ScUuss  des  cap.  35  über  zwei  weitere  Töchter  der  Witwe 
von  Strassberg,  ferner  der  Anfang  von  cap.  36.  2)  Dieser  Satz  ist  in  V  und  C  gegenüber  B 
stark  verkürzt.  3)  Hier  fehlt  in  V  und  C  ein  grösseres  Stück. 

Historisch-philologische  Classe.    XXXVIII.  4.  F 
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cumeuntem incitantem  suum  exercitum  ad  pugnandum  cuspide "  perforavit.  Quo 
occiso,  comes  et  sui  per  cives  postea  continue  debilitati  sunt  et  depressiv  Rex  Al- 

bertus'^ lohannem  episcopum  Bystettensem"  cancellarium  suum,  inlegitime  natum,  pro 
episcopatu  Argentinensi  obtineudo  lohanni  de  Ohsenstein  scolastico  Argentinensi,  con- 
sobrino  regis,  ad  Romanam  curiam  destinavit.  Papa  autem  non  scolastico,  sed  eidem 

cancellario  de  episcopatu  Argentinensi  providit,  quem  rex  tamquam^  manu  tenuit  et 
vix  de  scolastici  amicis  defendit,  episcopo  multa  pro  illis  faciente  et  magna  donante. 

Hic  lohannes  in  structuris  et  municionibus^  bene  fecit  ecclesie  et  postea  filiis  regis, 

preter  quod''  in  fine  adhesit  Bawario'.  Rex  quoque  in  principio  creationis'^  cum 
Cünrado  episcopo  Theobaldum  comitem  Ferretarum  invasit,  eins  terram  vastando. 

Qui  comes  dando  filiam  suam  Ottoni'  de  Ohsenstein  reformatus  est  regi".  Aliam 
filiam  dedit  Ulrico  de  Wirtenberg  comiti,  ex  quibus  duabus  nunc  domini  de  Wirten- 

berg et  [de]  Ohsenstein  provenerunt.  Item  cuidam  Petro  de  Tricle"  phisico"  per  se- 

dem  apostoücam  in  episcopum  promoto  p  Basiliensem  Qui  ̂   fuit  Stellifer,  omnes  suos 
consangwineos Psiticis  copulavit.  Hic  ordinavit,  quod  cum  uno  anno  Basilee  Psiti- 

cus  esset  magister  civium,  eodem  anno""  esset  magister  zumptarum  de  Stelliferis ^,  et 
anno  sequenti  econtra*,  et  quod  milites"  tot  probi  cives  in  consilium  de  una  parte 

essent,  tot  etiam  de  alia  persumerentur'^' lohannes  autem  fratruelis  regis,  quem  rex 
in  curia  sua  cum  filiis  suis  nutrivit,  asserens  dominium™  in  ̂   Kiburg  ad  se  spectare 
tamquam  matri^  sue  per  oHm  Rüdolfum  regem  ̂   morganatico  iure  donatas'',  libenter 

habuisset  sua ,  instans  ferventer ,  ut  sibi  saltem  eum  ̂   intuentes "  aliquos  assignasset. 
Ad  quod"^  rex  minime"  induci  potuit»  et^  nequiret,  et  insuper  multos  baronum  bonis 

suis^  et  iuribus^  spoliaret,  instante''  frequenter  regina  et'  ut  liberos  suos  sibi  com- 
mendatos  haberet,  ac  ipsius  lohannis  prodigalitatem  nimiam  accusabat^.    Tandem  ipse o 
lohannes  dux  cum  baronibus  Rüdolfo  de  Wart,  Walthero  de  Eschbach  et  Ulrico  de 

Palma  regem  interficere  cogitavit.    Ascendente  autem  regina  versus  Rinvelden,  cum 

a)  circumiens  V;  et  add.  CB.  b)  ex.  suum  ad  pug.  incitantem  CB.  c)  cuspite  F. 
d)  deest  B.  e)  Cystettn  F;  lohannes  episcopus  Eistetensis  B.  f)  sua  add.  C;  suum  add.  B, 
g)  empcionibus  B.  h)  preterquam  CB.  i)  Bavaro  C ;  de,est  B.  k)  sue  add.  B.  1)  Ottone  V. 
m)  regi  est  ref.  CB.  n)  Tyrole  C;  Treveri  B.  o)  qui  physicus  erat  et  C.  p)  est  pro- 
motus  C.  q)  et  suas  B.  r)  stellifer  add.  B.  s)  de  St.  des.  B.  t)  e  contrario  B. 
u)  tot  mil.  et  B.  v)  parte  sicut  de  reliqua  sumerentur  B ;  pro  persumerentur  legendum  videtur 
parte  sumerentur.  w)  muentes  ducij  B  ;  municiones  dominii  A.  x)  de  B.  y)  matre  V. 
z)  R.  r.  olim  C.  a)  donatum  C.  b)  deest  B ;  pro  eum  int.  aliquos  A :  municiones  aliquas. 
c)  innientes^.  d)  t&mea  add.  B.  e)  deest  B.  f)  quodC;  deest  B.  g)  uiribus  C.  h)  In- 
stabat  vero  C.       i)  deest  CB.       k)  accusante  B. 

1)  Hier  fehlt  in  V  und  C  ein  Satz  über  den  Bischof  Friedrich  von  Strassburg,  den  Nach- 
folger Konrads  und  Vorgänger  Johanns.  2)  Dieser  Satz  in  V  und  C  ist  Verballhornung  des 

ächten  Textes  in  ß,  der  im  Anfang  des  Satzes  den  Tod  des  Bischofs  Peter  Reich  von  Basel  erwähnt. 
3)  Predictus  Petrus  Divitis  cum  esset  de  parte  Stelliferorum  Basüiensium,  omnes  etc.  B.  Dieser 
Satz  und  der  folgende  über  die  Ordnung  des  Baseler  Rathes  fehlen  in  C.  4)  Hier  fehlt  in  V 
ebenso  wie  in  C  ein  grösserer  Abschnitt,  Baseler  Verhältnisse  betreffend. 
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iuxta  Minorem  Basileam  venisset,  Otto  episcopus  Basiliensis  ad  eam  currens^  iuxta 

currum  eius,  gratiam  pro  rege  placando  implorans;  et^  dicente  Cünrado  Monacho'' 
milite  Basiliensi  ad  vectores  currus,  quod  percuterent  equos,  illisque  percucientibus, 

episcopus  fuit  in'^  luto  perfusus.  Crastino  autem  rege  existente  aput  locum  suum 
Balnearum,  ac  Johanne  episcopo  Argentinense  rogante  regem,  ut  predicto  duci  de 

municionibus  suis  aliquid "  assingnaret,  rege^  vero  respondente,  quod  vellet  ipsi  duci 
-committere  centum  galeatos  in  expedicione  ̂   regis  versus  Boemiam  et  post  reversio- 

•nem  vellet  sibi  aliqua  assignare,  hoc''  episcopo''  ad  ducem  prolato ',  dux  dicens,  se 

nichil  habere  in  commissione  genti''  faciendi  sibi'  onerosam™,  episcopo  *  respondente",  *  f. 
se  mortem  et  suorum  ablaciorum  °  ad  paria  iudicare.  Waltherus  quoque  de  Eschbach 

cum  a  rege  sibi  ablata  p  repeteret,  dicens  se  regis  consangwineum  et  pati-em  suum  in 
servicio  suoi  occisum ,  nec  proficeret,  quod  pariter  ipsum  posset  submergere,  dixit 

regi.  Prandentibus  autem  illis  cum  rege  eiusque  filiis'^,  rex  lohanni''  unum  Crinale 
rosarum  posuit  super  caput  et  aliis*.  Dux  autem  flens  suum  posuit  super  mensam, 
ipseque  et  sui  comedere  noluerunt  in  mensa.  Cum  autem  post  prandium  rex  vellet 

equitare  ad  reginam"  in  Rinvelden  et  venisset^  ad  flumen  Eünsam^,  lohannes  dux 

et  sui  primi  transcenderunt  in  navi^,  que  ibi  unica  erat.  Sequenti  autem  vice  trans- 
eunte  rege  et  equitante  per  sata,  sicut  in  more  habuit,  coUoquente  sibi  milite  de  Ca- 

steln^,  accesserunt  dux  et  sui,  primusque  Rüdolfus  de  Wart  dixit:  'quamdiu  istud^ 

cadaver  equitare  permittimus'  %  ac  Runlaschingen  famulo  eius  frenum  regis  appre- 
hendente,  lohannes  dux  cultrum  in  coUo  regis  infixit,  Rüdolfus''  de  Wart  regem  gla- 

dio  perforavit,  Ulricus''  de  Palma  gladio  faciem  et  caput  regis  *^  divisit,  Waltherus^  de 

Eschbach,  licet  regem  facto  non  leserit^,  interfuit  autem''.  Sic'  rege  occiso  in  sua 
terra'  anno  domini  MCCCVIII,  Kai.  Mail  in  meridie,  anno  regni  sui  decimi''.  In 

Frowenvelt'  primo  sepultus,  Spiram  postea  est™  translatus.  In  quo"  loco  plures  fUio- 
rum  suorum  sunt  sepulti Occisores  autem  sunt"  fugati;  primo p  venerunt  in  Castrum 

a)  Basileam  ad  eam  currens  venisset  Ottho  ep.  Bas.  C.  b)  et  —  episcopus  des.  C.  c)  Mö- 
nachi£.  d)  deest  CB  ;  luto  fuit  C.  e)  aliquando  V;  aliquem  B.  f)  regi  V.  g)  expedi- 
tione  C.  h)  hoc  quod  per  episcopum  B.  i)  perlato  B.  k)  in  com.  quod  C ;  in  commissio- 
nem  genti  sibi  B.  1)  sibi  facienti  C ;  faciendam  sibi  B.  m)  onerosum  esset  C;  esse  onero- 
sam  £.  n)  respondit  B.  o)  oblacionem  V.  p)  allataiJ.  q)  regis  i?;  deest  C.  r)  eius- 

que filiis  des.  B.  s)  lohannes  V;  loanni  duci  C;  rex  cuilibet  filiorum  et  lohauni  duci  .B.  t)  et 
aliis  des.  B.  u)  regnum  C.  v)  venissetque  C;  venissentque  B.  w)  Rusam  C;  Ruisam  B. 
x)  in  navi  ascenderunt  C.  y)  sibi  N.  de  Castel  milite  B.  z)  iste  B.  a)  mittemus  B. 
b)  vero  add.  C ;  R.  de  W.  vero  B.  c)  vero  add.  CB.  d)  deest  C.  e)  deest  CB.  f)  vero 
add.  C.  g)  leserat  C.  h)  tarnen  C;  Walthero  de  E.  regem,  licet  facto  interfuerit  non  le- 
denteJB.  i)  Sicque  Albertus  Romanorum  rex  potens  valde,  filius  Rudolfi,  in  propria  terra  sua  ̂ . 
k)  est  occisus  add.  B.  1)  In  quo  loco  occisionis  solempne  monasterium  Kunigesvelt  ordinis  Mi- 
norum  est  constructum,  in  quo  rex  CB.  m)  deest  C.  n)  eciam  add.  B.  o)  deest  B. 
p)  enim  add.  C. 

1)  Hier  fehlt  in  V  und  C ,  ebenso  vrie  in  U ,  der  Satz  über  den  40  jährigen  Aufenthalt  der 
Königin  Agnes  in  Königsfeld. 

P2 



44 LUDWIG  WEILAND, 

Fröburg;  dolo  antem  delusi"  per  comitem  de  Nidowe  ̂ ,  postea  sunt  dispersi".  De 
Palma  enim  ̂   miles  fortis  diu  in  Basilea "  in  domo  conversarum,  in  vita  ̂ '  ̂  Castro  suo 
Altbrunnens  latitans,  tandem  obiit.  Obsesso  autem  per  Lüpoldum  regis  filium  Sna- 

belberg''  decapitatis  quinquaginta  et  aliis  bonis  Waltheri'  destructis,  ipse  in  terra 

comitis'^  pastor  peccorum  est  effectus,  post  annos  trigintaquinque  in  morte  se  pandens, 
honorifice  est  sepultus.  De  Wart  vero  postquam  in  castro  suo  de'  Walkenstein aU- 
quamdiu  latitasset,  volens  ire  ad  sedeni  apostolicam,  veniens  ad  Ylam  oppidum  Theo- 

baldi  comitis  de  Blamunt,  pandente"  ystrione  comiti  et  uxori  sue,  que  fuit  de  Verin- 

gen,  illaque  lacrimans  °  dicente :  'absit  quod  evadat  qui  dominum  meum  et  consan- 

guineum  interfecit',  per  ipsum  comitem  fuit?  captus  cum  famulo^  Ruelaschingen. 
ßecepta"^  pecunia  duci  Lupoide  sunt  assignati^  Unde  et  mercator  dictus  est 

idem  comes.  Ruelaschingen  iuxta  Ensinshen*  est  positus  super  rotam".  De  Wart 
vero  iuxta  locum  occisionis  regis  ductus  est  ad  iudicium,  cum  non  daretur  ei  advo- 

catus,  per^  se  loquens,  primo  negans'"  occidisse  regem,  optulit  se  duello;  secundo 
dixit,  in  eo  nuUum  fuisse  crimen  commissum,  qui  occidendo  dominum  suum  Roma- 

num  regem,  reum^  lese  magestatis  fuisset.  Sed  ex  quo  ipsi  occisores  fuerunt  per 

sentenciam  Hainrici  imperatoris  dampnati  sententialiter  y,  et  quod^  nuUa  alia  sententia 
opus  esset ut  ligaretur''  ad  caudam  equi,  tractus''  ad  locum  suplicii,  fractis  dorso  et 

membris,  flexus  est  super  rotam'^.  Cuius  uxor  de  Palma  nocte  veniens  sub  rota^, 
prostrata  ad  terram  ̂   ad  modum  crucifixi ,  in  oracione  permansit.  Ille  vero  interroga- 
tus,  si  vellet  uxorem  suam^  adesse,  respondit,  quod  non,  quia  pari  modo  in  uxoris 

compassione  ̂   sicut  in  propria  pateretur.  Que  relicta  multis  annis  Basilee  beatissimam 
duxit  vitam.  lohannes  vero  dux  post  multas  occultationes  tandem  in  forma  Beghardi 

veniens  Pysas,  ab  imperatore  Heinrico  inibi  captus  et  post  imperatoris  mortem  pluri- 
bus  annis  tentus\  tandem  inibi  honorifice  est  sepultus.  Occiso  autem  rege  cum  in 

Fürstenstein obsessi  se  mane  voluerunt  captos  dedisse,  in  crepuscolo  noctis'  veniens 

*f.94' nuncius  in  vertice""  montis  clamans":  'domine  de  Raperg,  *rex  est  occisus'.  Quo" 

audito  eciam'  exercitusP  ante  mediam  noctemi  nuncium  eciam''  haberet^,  territi*  summo 

a)  illusi  C;  elusi  £.  b)  dominum  castri ,'  quod  descenderunt  add.  B.  c)  disparsi  V. 
d)  autem  C.  e)  diu  Basilee  CB.  f)  conv.  item  C.  g)  Altburnensi  C;  Altbuerren  B. 
L)  Schmibelburg  C.  i)  et  Eschibach  add.  C;  de  Eschibach  add.  B.  k)  de  Wirtenberg 
add.  CB.  1)  deest  B.  m)  Valkenstein  CB.  n)  eum  add.  B.  o)  lacrimis  B ;  cum 
lachrymis  C.  p)  deest  B.  q)  suo  add.  C.  r)  receptaque  C.  s)  est  assignatus  B. 
t)  Einsiugsch  C;  Ensisheim  B.  u)  rota  B.  v)  pro  C.  w)  se  add.  B.  x)  sie  et  5; 
reus  C.  y)  fuerunt  add.  C;  sentenciatum  fuit  B.  z)  et  quod  des.  B.  a)  esse  B.  b)  sic- 
que  ligatus  B.  c)  tractusque  CB.  d)  rota  B.  e)  rotam  C.  i)  strata  in  terra  B. 
g)  suam  V.  ux.  CB.  h)  uxore  compassionis  V.  i)  tentis  B.  k)  Furstenveldt  C;  obsessi  in 
F.  CB.  1)  deest  B.  m)  verticem  B.  n)  clamavit  B.  o)  eoque  C.  p)  qui  et  de  hoc  ipso 
add.  B.       q)  medium  noctis  CB.       r)  deest  CB.       s)  reciperet  B.       t)  territus  —  recessit  B. 

1)  Das  Folgende  ist  in  V  und  C  in  heilloser  Verwirrung. 
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mane  recesserunt.  Obsessi^  autem  venientes  Basileam  contra  Monachos  movebantur, 
et  magna  facta  briga  in  Basilea,  omnes  Monachi  et  adherentes  eis  ̂   expulsi  sunt. 

37.  Occiso''  itaque*=  Alberto  rege,  Heinricus  comes  de  Lützelburg  strennuus  et 
fortis  *  eodem  anno  in  festo  omnium  sanctorum  a  principibus  in  Frankenfurt  concor- 

diter  est  electus  et  Aquisgranum  in  sequenti  epiphania**  coronatus.  Ascendens  autem 
Renum  cum  venisset  Spiram,  venit  Eberhardus  comes  de  Wirtenberg  cum  septin- 

gentis  ̂   equis  in  magna  superbia.  Qui  cum  ̂   multa  tyrannide  in  homines  imperii 
commissa,  non  recordaret'',  a  rege,  indingnanter  recessit;  propter  quod  idem  comes  ̂   ad 

mandatum  regis  in"^  Ytalia  existentis'  predictum™  de  Winsperg"  presidem  regis  per° 
civitates  ̂   in  Swevia  adeo  est  destructus ,  quod  sibi  vis  tres  ex  omnibus  municioni- 

bus  suis  permanserunt  1.  Quem  de  castro  Asperg  obsesso"'  cum  multo  timore  ̂   fugien- 
tem  Hesso  marchio  de  Baden  in  oppido  Besekam  recepit*.  Qui  comes  depaupertatus 
cum  concepisset  imperatoris  gratiam  in  Ytalia,  postea^  percepit  de  morte  imperato- 

ris,  paulatim^  revixit.  Venientibus  autem  nunciis  Argentinensium  ad  regem™'-  pro 

gratia  regis  et  privilegiorum  innovacione  transmissos^,  nec  Spire  nec  Argen tine  ab 

ipso  responsum  habebanf.  Ascendentes  autem ^  Columbariam  ad  regem'',  edocti  a 

quodam  secretario  regis,  dixerunt  ei^:  'cives  vestri  Argentinenses  hec'^  petunt'. 
Quos  rex  dicens,  se  non  ante  intellexisse  quorum  fuissent  nuncii,  cum  dominos  Argen- 

tinenses se  ̂   nominassent,  favorabiliter  exaudivit.  Ascendens  autem  et  homaia  et  fide- 
litatem  dominorum  et  civitatum  capiens,  cum  non  habundaret,  concepit  in  Ytaliam 

proficisci,  et  veniens®  Spii-e^,  Pridericum  ducem  Austrie  occisi  filium  post  plures 
tractatus  et  temptaciones,  si  possent  Alberti  liberi  ab  Austria  separari  —  dicente  con- 
silio  regis,  quinque  reges  propter  Austrie  ducatum  occisos,  ac  Priderico  respondente: 

'et  iste,  si  carere  noluerit,  poterit  esse  sextus^  —  tandem''  de  iilo^  ducatu  et  aliis 
dominiis  emn'^  investivit,  que  pendebant  ab  imperatore,  acto  quod  duces  regi  ultra 

montes  cum  ducentis  galeatis  servirent.  Ordinavitque^' ^  rex,  quod"  una  die  Albertus 

et  Adolfus  Romanorum  reges  sepulti  fuerunt  in°  Spire,  et  ipse  interfuit*. 

a)  deest  C.  b)  Signum  paragraphi  in  V.  c)  autem  B.  d)  sie  A ;  acer  B ;  sacer  C. 
e)  domini  add.  B.  f)  DCC  add.  V.  g)  sup.  etiamque  cum  C;  qui  cum  de  B.  h)  concor- 
daret^;  co.  eius  cum  non  recordaretur  C.  i)  postea  add.  CB.  k)  in — presidem  regis  des.  C. 
])  existente  V.  m)  per  B\  legendum  videtur  per  dominum.  n)  Windesberg  B.  o)  et  B. 
p)  imperii  add.  B.  q)  remanserunt  CB.  r)  obsessum  C.  s)  tremore  CB.  t)  recepta- 
vit  B.  u)  sie  C ;  pro  postea —  imperatoris  B  :  quesivisse,  mortuo  imperatore.  v)  paulatimque 
C;  et  paulatim  iJ.  w)  nunciis  ad  regem  Argentinam  C.  x)  iuuocacione  transmissis  C.  y)  ba- 
buere  responsum  B.  z)  versus  add.  B.  a)  a  rege  B.  b)  regi  B.  c)  boc  C.  d)  deest  B. 
e)iterum  add.  B.  t)  Spiram  CB.  g)sie  CU;  deest  BA.  h)  tam  V.  i)  ipso  j5.  k)  pro 
eum  —  imperatore  B:  que  pendent  ab  imperio  investivit.  1)  auditoque  C;  B  aliter.  m)  quod 
rex  C.       n)  deest  C. 

1)  In  diesem  Satze  wird  in  V  und  C  der  Scbluss  des  cap.  36  zusammengefasst ,  der  diese 
Baseler  Verbältnisse  viel  eingebender  erzäblt.  2}  Hiernacb  fehlen  in  V  und  C  die  Worte, 
welche  die  Pointe  vorbereiten :  ac  proponentihus  se  per  dominos  suos  Argentinenses.  3)  Diesen 
Satz  bat  ß  viel  weitläufiger.      4)  Danach  fehlt  in  VC  ein  grosses  Stück. 
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Postea  *  collectis  multis  per  provinciam  Sabaugie*  comitis,  intravit  Lumpardiam 
et  cum**  eo  Lüpoldus  dux  Austrie,  Rüdolfus  Bawarie,  archiepiscopus  Treverensis,  Leo- 

donensis,  Basiliensis  et  plures  alii  episcopi^,  et  quasi  totius*^  Alamannie  stipendiarii 
civitatum.  Et  veniens  Aste,  post  recepcionem  suam  de  eis  dubitans,  meliores*^  ex 

ea^  secum  Mediolamim  perduxit.  Receptus  est  autem  pacifice^  per  Gwidonem^^  Gelfie 
dominium  civitatis  habentem ;  credidit  enim,  eum  cito  recessurum ''.  Misit  autem'  rex 

pro  melioribus  in"'  tota  Ytalia  de  utraque  parte  Gibelinorum  et  Gelforum,  temptans 

si  quomodo  posset  inter  eos  concordiam  ordinäre.  Ac^  illis  post  magnam  deliberacio- 
nem  dicentibus™,  inpossibile  esse,  rex  desistens,  illos  negocio  infecto"  remisit. 

Videns  autem  Gwido  regem  diu  et  potenter  in  Mediolano  morari  et  de  tradi- 

cione  et  nece  regis  et  suorum  per  se  et  suos  cogitans,  quemdam  de  sodomia "  dampna- 
tum  educere  decreverant  ad  cremandum,  ut  Alamannis  egredientibus  ad  videndum, 

clausis  portis  regem  occiderent  desolatum.  Et  irruentibus  illis  cum  populo  ad  pala- 
cium  regis,  primi  fratres  Theutonici  sancte  Marie  signati  armis  et  vexillo  ordinis,  qui 

decreverant  non  exire  cum  cremando,  cum  quibusdam  aliis  irruentes^  populum  viri- 

*f.95  liter  invaserunt,  defensoque  *palacio  regis i,  ad  portam  ubi  iacuit  Lüpoldus  dux  Austrie 

cum  ducentis  [galeatis]  cum  magno''  [labore]  properantes,  proiecta  in  vicum  vasorum 
et  alia  obstacula  removerunt,  ictusque^  lancearum  et  lapidum  de  domibus  sustinentes, 
et  violenter  aperta  porta,  cum  dux  et  alii  ad  regis  palacium  pervenissent*,  ad  man- 
datum  regis  Gwidonem  et  suos  invadentes,  nemini  pepercerunt.  Illoque  extra  civita- 

tem  fugato  suisque  occisis,  cum  comes  Sabaugie"  conquestus  esset,  qui^  fuit  Gelfus, 
quod  Theutonici  illos  sine  misericordia  occidissent,  rex  respondit,  quod  ipsos  impo- 

tencia^  voluerunt  callide^  dampnarey.  Quitus  victis  et  eiectis,  rex  de  Mediolanensi- 
bus  pro  sua  disposuit  voluntate ,  Matheum  Vicecomitem  ponendo  ministrum ,  qui  et 

liberi  sui  eciam  post  mortem  cesaris  illius  terre  dominium  tenuerunt.  Rex  quoque^ 

postea  Gibelinis  adhesit.  Wernherus*  autem  comes  de  Honberg  relictus  in  Lumpar- 

dia  a  rege,  quot*"  et  quantas  incredibiles  habuerit  victorias  et  quam  feliciter  nomine 

imperatoris  ̂   triumpharet " ,  integra  hystoria  non  caperet  ̂ .  Postea  obsidendi  animo 

transivit  ad  Cremonam  que  ̂   eum  et  suos '  rennuerat  reacceptare  ̂ .  Territi  autem 
Cremonenses  ferendo  funes  in  collis  obviam  ibant  regi.  Habita  igitur  Cremona  et 

multis'  aliis  civitatibus  Lumpardie,  Brixiam  obsistentem  invenit.    Quam  cum  Medio- 

a)  Sabaudie  C.  b)  cumque  C.  c)  et  omnium  quasi  B.  d)  meliores  —  pacifice  des.  C. 
e)  eis  B.  f)  Mediolani  add.  B.  g)  de  Turri  add.  CB.  h)  transiturum  B.  i)  deest  C. 
k)  de  B.  1)  At  B.  m)  hoc  add.  CB.  n)  imperfecto  C.  o)  Sodoma  C.  p)  irruen- 
tem  CB.  q)  et  add.  V.  r)  deest  C.  s)  ictus  B.  t)  advenissent  B.  u)  Sabaudie  CB ; 
Gelfus  add.  B.  v)  pro  qui  f.  G.  B :  regi.  w)  in  potentiam  C.  x)  calliare  C.  y)  deest 
C;  B  sie:  rex  quod  ipsos  noluerint  in  pecunia  talliare  respondit.  z)  Rexque  CB.  a)  Wal- 
therus  C.  b)  quod  V.  c)  deest  C.  d)  imperii  B.  e)  triumpharit  CB.  f)  historia 
indigeret  B.  g)  ad  Cr.  trans.  CB.  h)  qui- — renuerunt  C;  qui  —  renuerant  B.  i)  missos 
add.  CB.       k)  acceptare  C;  receptare  B.       1)  fere  B. 

1)  B  hat  den  Eingang  des  Satzes  viel  weitläufiger.  2)  Sabaudie,  Flandrie  multique  alii 
comites  fehlt  hier  VC. 
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lanensibus,  Veronensibus  et  aüis  civitatibus  suaque  milicia  per  integram''  estatem  ob- 

sedit.  Ubi  Waltrammus  frater  regis^  iaculo  est  occisus.  Cuius''  obsidionis  et  exer- 

citus  multitudinera fetoris"  pestilenciam  quis  narrabit^,  cum  multe  civitates  ibi^  quasi 
cum^  domicilio  residerent''  et'  aggredieates  per  duo  miüaria  fetorem  senserunt.  Exer- 

citus  ambitum  habebat  per  tria  miliaria'',  nec  erat  numerus  captivorum'  et  mutuo 
occisorum,  nec  unquam  mors  comunior  videbatur.  Omnes  autem  Gelui  eidem  civi- 

tati  in"  victuaübus  auxilium  prebuerunt.  Habuerunt"  autem °  intrinseci  per?  se  mon- 
tem  contiguum  civitati,  et  ecce  quadam  die  mane  ascendens  montem  virilis  regis 

exercitus  vicit  multitudinem  ascendentium  ex  adversoi,  conflictu'  Theobaldus  Brixie 

dominium  tenens,  auctor  huius  belli,  quem  rex  Spire  militaverat,  capitur  et^  letaliter 

vulneratur.  AUato  autem  eo  regi,  rex  eum  intuens  et  eum*  cognoscens,  mirabiliter 
est  gavisus.  Cum  autem  üle  ope  medicorum  curari  non  posset,  ut  diutius  puniretur, 

per  quatuor  thauros  membratim  est  laniatus  et  quelibet"  partium  postea''  super  rotam 
et  Caput  versus  portam  civitatis  in'^  lancea  figebatur"".  Quesitus  autem  ille  adhuc 
vivens,  cur  tantum  nefas  atemptaverit  contra  regem,  respondit  se  regis  superbiam  ferre 

non  posse^.  Intrinseci  autem  videntes  que  fiebant,  de  multitudine^  captivorum*  de 
exercitu  regis  magnam  multitudiuem  iuxta  menia  suspenderunt.  Obtento  autem 

monte  ab"  extrinsecis,  tan  dem  illi  intrinseci'^  se  et  civitatem  regis  gratie  obtulerunt, 

funes  ferentes  in  colüs.  Rex  autem  demolita  porta  ef^  parte  muri  ingressus  est 
ultra  murum. 

Post  hec  circa  hiemem  lanuam  veniens^  cum  regina,  honorifice  est  susceptus^; 

ubi  Beatrix  regina  moriens,  sepulta  est  ad  Minores.  Ubi^  pluribus  mensibus  perma- 

nens, postea  ivit  Pysas.  Pysis^  aliquibus''  mensibus  manensi'\  Yenerunt  autem 
pluries™  soUempnes  nuncii  Romanorum  pro  rege.  Fuit  autem  ingressus"  Ttaliam  de 
assensu"  et  approbacione  Clementis  pape  quinti,  qui  et?  ei  Hostiensem  episcopum 

cum  tribus  aliis  cardinalibus  pro  impendendis  unctionis  et  confirmationisi  cum""  insi- 
gniis  destinavit.  Rex  igitur  properavit  ad  Urbem.  Quem^  Rüpertus  rex  ApuUie 

veniens*  Romam,  nisus"  est  impedire.    Stephanus  vero  de  Columpna  et  sui"^  poten- 

a)  fere  add.  B.  b)  eius  B.  c)  Huius  C.  d)  multitudine  C.  e)  foetorem  et  pesti- 
lentiam  esse  factam,  quid  opus  est  narrare  C.  i)  cum  civitatum  quelibet  ibidem  B;  ibidem 
etiam  C.  g)  in  £.  h)  resideret  B.  i)  ut — senserint  C.  k)  Ambitus  exercitus  tria 
miliaria  continebat  B.  1)  captorum  B.  m)  hominibus  et  add.  B.  n)  Habebant  C.  o)  enim  B. 
p)  pro  CB.  q)  in  quo  add.  B.  r)  Ibi  add.  C.  s)  capitur  et  des.  CBA.  t)  intuendo 
cognoscens  CB.  u)  lan.  quelibet  quoque  B.  v)  fuit  posita  B.  w)  deest  C.  x)  finge- 
batur  VB.  y)  potuisse  C.  z)  illo  B.  a)  captorum  B.  b)  magnum  numerum  C.  c)  deest  F; 
per  extrinsecos  B.  d)  deficientes  B.  e)  porta  et  des.  C.  f)  profectus  C.  g)  recep- 
tus  CB.  h)  Ibi  C.  i)  autem  add.  CB.  k)  aliquot  mensibus  B;  mensibus  aliquot  C. 
1)  permanens  B;  manente  eo  C.  m)  venerunt  subinde  C;  Pisas  add.  B.  n)  Erat  autem  ingr. 
C;  Ingressus  enim  fuerat  B.  o)  ascensu  V.  p)  deest  C.  q)  coronacionis  B;  pro  impen- 
denda  unctione  et  confirmatione  C.  r)  deest  B.  s)  quo  etiam  C.  t)  tenens  B.  u)  ven. 
Komanos  ausus  C.       v)  cum  suis  C. 

1)  Hier  fehlt  in  VC  die  Erzählung  von  der  Gefangennahme  und  dem  Tode  lohann  Parricidas. 



48 LUDWIG  WEILAND. 

ciores  Laterani  tenentes  unum  pontem  super  Tyberini,  alias*  enim''  tenuerunt  Ursini, 
qui  quasi  omnino "  adherebant  Röperto  ̂ .  Misit  autem  Rüpertus  lohannem  fratrem 
suum "  ad  obstruendum  iter  regi ,  ad  ̂   fractionem  pontis  s  parati,  machinis  et  aliis 

*f.95' quamplurimum laborabant.  *  Quibus '  in  hoc  Stephanus  predictus''  resistebat.  Ve- 

niente  autem  rege,  gens  Rüperti'  recessit"  ad  Sanctum  Petrum.  Rex  autem  in  vigi- 

lia  penthecostis  pontem  transiens,  in  qua  enim"  multos  fecit  milites,  Gelfi"  detracti 
ad  instar  grandinis  super  pontem  in  regem  sagittas  direxerunt Laterani?  honorifice 

est  receptus  et  super  castro  quod  Milicia  dicitur  manens,  quasi  cotidie  ex  parte  Rü- 

perti et  fautorum  suorum  multas  pungnasi  et  conflictus  sustinuif.  Misit  autem  pro 
quiaquaginta  melioribus  Lateranis qui  et  pro  eo  miserant ,  petens  ab  eis ,  ut  sua 

Urbis  sibi'  fortalicia  aperirent.  Qui  cum  se  difficiles  redderent,  aliqui"  pretenden- 

tes"  esse"^  Ruperti  vasallos ,  rex  ab  ipsis  recedens  ipsos  fecit  includi,  quousque  sibi 

liberos  ̂   et  obsides  et  fortalicia  assignarenty;  turrimque  predictam  illico  expungna- 
runt.  Sic^  nunc*  capitolium ,  nunc  hanc^  nunc  illas  contrarias"  habentes^  continue 

expungnaverunf^,  quousque  totaliter  habuerunt®  Lateranum.  Occisis  autem  in  huius- 

modi  pungnis^  multis  ̂ ,  quadam  vice  episcopo  Lodionensi''  regis  consanguineo  et  ab- 

batet Wissenburgensi,  dominus'^  de  Blankenberg  hec^  regi  flens  narrasset™,  rex  ipsum 
redire  cum  fletu  ad  sinum  matris"  dicebat. 

Differentibus  autem  cardinalibus ,  quorum  unus  obiit",  coronacionem  regis  et 
deprehenso  quodam  cum  litteris  papalibus,  quibus  ipsis  cardinalibus  papa  coronacionem 

regis P  interdixit,  et  perswasione  Hostiensisi,  qui''  Gebelinus  fuit,  et  Stephani  de  Co- 
lumpua,  multitudo  Romanorum  irruit^  in  palacium  regis  et  requirente  a*  rege,  quod 

noUent^,  se  velle  illum occidere,  Waratores'"  dixerunt,  qui  stipendia  militum  devora- 
runt.  Et  sie  cardinales  territi^  regi  in  ecclesia  sancti  lohannis,  Kalendis  Augusti 
unctionis  et  coronacionis  ^  imperialia^  insignia*  impenderunt Erant  autem  alba 
omnia  eins  indumenta  cum  equo  albo  ̂   Postea  nunquam  ̂   assurrexit  cardinalibus 

nec  ̂   quemquam  in  sua  mensa  locabat  sicut  ante Penituit  autem  papam,  videntem  ̂  

a)  alios  C.  b)  vero  C.  c)  omnes  CH.  d)  regi  favebant  add.  JB.  e)  cum  aliis 
add.  C ;  cum  magna  geute  add.  B.  f )  qui  ad  B.  g)  qui  add.  C ;  regi  add.  B.  h)  et  ali- 
ter  plurimum  B.  ij  Quibus — resistebat  des.  C.  k)  deesi  B.  1)  pro  Veniente  —  Ruperti  C: 
Quo  facto.  m)  retrocessit  B.  n)  in  qua  enim  des.  C;  super  quaJ3.  o)  Gelfi  enim  ex  turri 
quam  habebant  super  pontem  in  regem  et  suos  instar  grandinis  direxerunt  sagittas  CB.  p)  autem 

add.  C.  q)  pariter  add.  C-  patitur  add.  B.  r)  deest  B.  s)  Latriänis  C;  Laterani  B. 
t)  sua  urbs  sibi  C;  sibi  sua  urbis  B.  u)  vero  add.  C.  v)  precedentes  B ;  precedentes  finge- 
rent  se  C.  w)  se  B.  x)  et  liberos  B.  y)  assignarunt  B.  z)  Sicque  CB.  a)  deest  C. 
b)  bac  nunc  illa  parte  contraria  invadentes  C.  c)  contratas  B.  d)  expugnarunt  C;  pugna- 
verunt  B.  e)  habuerant  B;  occuparunt  C.  f)  eiusmodi  conflictu  C.  g)  deest  B ;  et  add.  C. 
h)  ab  ep.  Leodionensi  C.  i)  alberti  V.  k)  domino  C;  cum  j5.  1)  id  C;  hoc  5.  m)flendo 
nunciaretur  C.  n)  ad  suam  matrem  C.  o)  obierat  C.  p)  reg.  cor.  C.  q)  Hostein  V. 
r)  et  add.  C.  s)  multitudoque  Rom.  irruisset  C.  t)  deest  CB.  u)  qui  nollent  C;  quid  vel- 
lent,  illi  v)  deest  CB.       w)  illi  Vuarateres  C;  vaxatores  illos  .B  ;  voratores  illos  ̂ .     x)  terr. 
card.  CB.  y)  unctionem  coronationis  C.  z)  imperialis  CB.  a)  deest  C.  b)  inipende- 
bant  B.  c)  deest  B.  d)  vero  C;  autem  nunquam  B.  e)  sicut  ante,  nec  —  locabat  B. 
f)  videntes  V. 



TATICANISCHE  HANDSCHRIFT  DES  MATHIAS  VON  NEUENBURG.  49 

eius  potenciam  [ac]  rancorem*  inter  Rüpertum  et  ipsum,  immo  et  inter^  Philippum 

regem  Franeie  et''  ipsum  regem.  Turbavit*^  Francum,  quod  ipse**  se  preposuit  in 
scribendo  ̂   Cesar  autem  ̂   recedens,  inibi  reliquid  Hugonem  de  Büchegg  comitem 
cum  trecentis  galeatis ,  [qui]  cum  Stephane  predicto  viriliter  se  tenens  et  frequenter 
cum  Gelfis  confliens,  urbem  saneti  Petri,  quam  cesar  habere  non  potuit,  acquisivit. 

Cesar  autem  Florenciam  habentem  centum  milia  armatorum  —  omnes^  Gelfi  illic 

subsidium  destinarunt*  —  cum  pauca  gente  illam''  obsedit;  infirmos'  autem  aliquan- 
tulum  in  villam  vicinam  sub  monte  causa  melioris  aeris  collocavit.  Et  ascendentes 

iüimici  in  montem  vexarunt  cesarem  lapidibus  et  sagittis.  Et  dicente  cesare:  'ach"", 

quod  neminem  habeo,  cui  hec  cordi  existant',  et^  ascendentes  multi"  de  turba  cesaris 
difficulter  in  montem  p  inimicos  fugarunt,  interficiendo  ducentos  et  ultra.  Decres- 

centei  autem  turba  cesaris,  misit  pro  relictis  in  Urbe,  et  sie  Hugo  de  Bucchegg  cum 

reliquis  ̂   Rome,  urbem  Stephane  committens  ^,  ad  cesarem  properavit,  in  itinere '  duo- 

bus  conflictis^  feliciter  triumphando;  plures  enim,  quam  ipsi  fuerint'',  in  obsidione 
Florencie  cesari  presentavif^  captivos.  Post  hec  cesar  Pysas  rediens,  citato  inibi  Ru- 

perte rege  et  habitis  processibus  debitis  tamquam^  magestatis  lese  reum^  ac  prodi- 
torem  et  bestem  imperii  privacionis^  omnium  dominiorum  et  decapitationis,  si  unquam 

venerit  in  imperii  forciam*,  sententiam  promulgavit.  Quam  sententiam  Clemens  papa'' 
post  mortem  cesaris  revocavit.  Convenit  autem  cesar  cum  rege  Sicilie  de  danda 

filia  sua  filio  suo'=  Siculi*^  et  disposuit  se  iturum  Neapolim  et  in  partes  illas.  Rex 
quoque  Rupertus  disposuit  recedere  de  regno ,  cesare  veniente ,  et  in  Provinciam  se 

transferre.  Decrevit"  cesar,  se  ApuUiam  et  terram  *Rüperti  Siculo  commissurum;  *f-96 
preceperat  enim*  omnibus  civitatibus  et  episcopis  et  aliis  magnatibus  Alemannie,  ut 
transmitterent  novam  gentem,  que  iam  evat^  in  itinere  veniendi.  Yenerat  eciam  mater 
imperatoris  cum  filia  Siculo  danda  usque  Basileam,  ad  cesarem  profectura.  Duceba- 

tur  eciam  iam^  domina  Katherina  soror  ducum  Austrie',  imperatori  nupsura'^.  Pre- 

misit^  etiam  cesar  predictum  comitem  de  Blankenberg  ad  Urbem,  sibi  aput  Sanctum 
Petrum  domicilium  paraturum,  et  venit  cesar  cum  exercitu  suo  iuxta  Senas,  aliquot" 

diebus  Senensium  sibi  rebellium  terram  ignis  incendio  devastandam  °  et  captos  ex 
eis  in  arboribus  suspendendof.  Et  in  vigilia  assumpcionis  virginis  beate«,  decantata 
coram  eo  missa  eoque  per  quendam  Predicatorem  comunicato%  post  missam  cepit 

a)  rincorem  V.        b)  deest  B.        c)  pro  et  ipsum  regem  UA:  eius  se  itineri  consensisse. 
d)  enim  add.  B.  e)  rex  add.  CB.  f)  in  scr.  preposuit  C.  g)  deest  C;  ab  urbe  add.  B. 
h)  autem  add.  C;  enim  add.  B.  i)  destinarant  C.  k)  illo  responn  B\  illo  respectu  A;  illam 
deest  C.  1)  infirmus  B.  m)  ah  C;  beu  B.  n)  deest  C.  o)  multi  asc.  C.  p)  e  monte 
C.  q)  descrecente  V.  r)  relictis  B.  s)  urbe  Stephano  commissa  C.  t)  in  add.  B. 
u)  conflictibus  CB.  v)  fuerant  C;  fuerunt  B.  w)  presentarunt  CB.  x)  in  add.  C. 
y)  deest  B.        z)  privacioni  V.        a)  fines  C.         b)  deest  C.        c)  deest  B.      d)  Siculo  C. 
e)  autem  add.  C ;  eciam  add.  B.  i)  eciam  B.  g)  erant  B.  h)  iam  eciam  B.  i)  quon- 
dam  Alberti  Romano rum  regis  filia  add.  B.  k)  sie  etiam  B ;  nuptura  C.  1)  Premiserat  B. 
m)  aliquod  V.  n)  ad  add.  C.  o)  devastando  B.  p)  suspendendos  C.  q)  beate  virg.  B ; 
in  ass.  virg.  Marie  vigilia  C.         r)  communicata  B. 

Histor.-philolog,  Classe.  XXXVIIL  4.  G 
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illico  infirmari.  Dicebatur  enim,  quod  ipse  Predicator  venenum  sub  ungwe  digiti 

tenens  absconsum  post  communionem  potui  cesaris  inmisisset  et  ilico  recessisset*. 
Cum  autem  consuleretur  cesari ,  quod  Pysas  reverteretur ,  ipse  se  in  servicio  domini 

esse,  non''  retrocessurum  respondit,  et  procedens  cum  venisset  ad  villani  que  dicitur 
Bonevent  progredi  ultra  nequivit,  sed  in  die  beati  Bartholomei  decessit.  Quem  exer- 

citus  Pysas  reduxit,  ubi  cum  ineffabili  lamentacione  est  honorifice  sepultus  anno  Do- 

mini MCCCXIII.  Sicque  heu  periit  columbna  magnanimitatis  et  iustitie  ac  flos  ger- 

minis  Germanorum  Pjsani  autem  *  magnates  cesaris  repatriantes  secum  manere 
rogarunt  ̂   Multi  tarnen  ̂   militares  de  exercitu  remanserunt  cum  illis.  Et  facta  est 
briga  inter  Rüpertum  regem  capitaneum  Gelforum  et  Pysanos,  et  post  facto  ̂   con- 

flictu  ante  montem  Catinum,  ubi  omnis  pars  Gelforum''  convenerat,  Pysani  cum  Ala- 
mannis  vicerunt  et  occisi'  sunt  in  die  illa  centum^  milia  Gelforum,  et  cecidit  lohan- 

nes''  princeps,  frater  regis  Rüperti.  Super  quem  sedens  comes  Niger  Pysanus,  miles 
factus  est  super  eum;  a  tempore  enim  Cünradini  nuUus  de  progenie  eorundem  comi- 

tum  militari  voluit,  nisi  in  bello,  ubi  fieret  vindicta  in  Stirpe  illa  qui'  Cünradinum 
occiderunt 

39.  Perdito™  itaque''  Heinrico  imperatore  et  vocatis  principibus  in  Franken- 

furt, Fridericus  dux  Austrie,  filius  Alberti  regis"  et  nepos  Rudolfi  regis p  pro  regno 
laboravit«.  Petrus"^  Treverensis ^,  Maguntinus,  olim*  episcopus  Basiliensis,  quem  Al- 

bertus quondam  rex  leserat  et  lohannes  Boemus^  se  opponunt.  Fridericus  autem 

Australis'',  alloquitur  Rüdolfum  et  Lüdwicum''  duces  Bawarie,  paletinos  Reni,  exhi- 

bens  se  [ad]  assistendum  eis.  Et^  illi^  estimantes,  se  tanto  negocio  impotentes,  se 

Priderici  servicio  astrinxerunt.  Dux*  Saxonie'',  Goldmarus'^  marchio  Brandenburgen- 
sis  Friderico  adheserunt"^.  Hü  enim  layci^  et  uxor*  Boemi  fuerunt  quondam  Rudolfi 

regis  nepotes.  Item  Heinricus  de  Firnburg ^  Coloniensis  inter''  alios  tractatus  fecit', 
quod  filia  fratris  sui  comitis  de  Firnburg copulata  fuit  Heinrico  duci  Austrie  .  .  . 
victualia  iuxta  Magunciam  abstulit  Friderico.  Exercitus  autem  Maguntini,  Treverensis 

et  Boemi  se  ex  inferiori  parte  Moguncie'  coUocavit.    Inductus  est  autem  dux  Lüdwi- 

a)  discessisset  C.  b)  n  suj^erscr.  supra  et  deletum  F;  et  non  CB.  c)  germinorum  C. 
d)  cum  add.  B.  e)  secum  retinere  non  possent  B.  f)  multique  etiam  C.  g)  et  facto  po- 
stea  per  annum  B.  h)  Gelfa  B.  i)  occisa  B.  k)  lacuna  in  B.  1)  quae  Conr.  occidit 
CB.  m)  Signum  paragraijlii  in  V.  n)  felici  add.  CB.  o)  deest  B.  p)  regnum  B. 
q)  laboraturi  B.  r)  Cui  Petrus  GAU.  s)  sie  CU;  de  Treveri  BAW.  t)  et  olim  C.  n)  sie 

Cü;  perAlbertum  regem  lesus  ̂ J.  "PF.  v)  eiusdem  imperatoris  filius  add.B.  w)  sie  etiam  U; 
deest  BAW.  x)  fratres  add.  BAW;  deest  CU.  y)  At  B.  z)  deest  C.  a)  Dux  vero  C; 
.  .  quoque  dux  B.  b)  Friderico  adhesit  add.  B.  c)  et  Blodmarus  G ;  Goldemarus  quoque  B. 
d)  ]pro  Frid.  adheserunt  BAW:  similiter  ei  favit;  ut  VC  etiam  U.  e)  omnes  add:  CB.  f)  ex 
uxore  C.       g)  Freiburg  C.      h)  acto  inter  B.      i)  deest  B.      k)  Friburg  C.       1)  Mogoni^. 

1)  Danach  fehlt  in  VC,  ebenso  wie  in  AUW,  das  kleine  Capitel  38  mit  der  so  merkwürdigen 
Charakteristik  Ludwigs  des  Baiern.  2)  Hier  fehlen  in  VC  die  Worte  item  BaJdeivinus  Treve- 

rensis (BA),  frater  quondam  Heinrici  imperatwis  (B) ,  augenscheinlich  weil  der  Schreiber  Peter 
aus  Trier  für  den  Trierer  Erzbischof  hielt.  3)  Hier  fehlen  durch  Nachlässigkeit  des  Schreibers 
in  V  zwei  Satztheile,  welche  C  bewahrt  hat. 
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cus  Bawarie  iuuior,  qui  et  alias  Friderico*  prevaluit  in  conflictu,  quod  contra  euni 
se  eligi^  permisit,  quia  in  promissione  facta  Friderico,  ipse  Ludwicus  intellegebatur 
exceptas.  Inductus  est  etiam<=  Goldmarus"^  Brandeuburgensis ,  habens  ab  eo  manda- 
tum  sufficiens  in  genere  eligendi,  qui«  Lüdwicum  elegit^  contra  domini  voluntatem. 
Electi^  sunt  igitur  in  discordia  in  die  beati  Luce  ewangeliste  anno  Domini  MCCCXIIII. 

Fridericus  dus  Austrie  ab  episcopo  Coloniensi,  a  Rüdolfo  Bawario  *palentino  Reni,  *f.96' 
a''.  duce  Saxonie,  electus^  Liidwieus^  a  Petro  Maguntino,  Baldewino  Treverense',  Gol- 
demaro  marchione™  et  lohanne  Boemo.  Nec"^  principes  convenerunt,  sed  quilibet"  in 
suo  exercitu  per  se  vel  per?  procuratorem  elegit  et  in  suis  exercitibus  publicaverunt«. 
Australis  autem  pre  fame  recedere  est  coactus,  multique  dextrarii  in  ascensu  man- 

serunf  in  via.  Fueruntque  Ludwicus  ̂   Aquisgrani  [a]  Moguntino  et  Treverense  in 

loco  quo  debuit  sed  non  a  quo  debuit,  Fridericus  vero  in  Bunna*  a  Coloniense,  a 
quo  debuit  sed  non  in  loco  quo'^  debuit  coronati^.  Adheserunt  autem  Lüdwico  civi- 
tates  inferiores  Reni  usque  Seiset ;  Friderico  autem  Seiset  et  superiores  regni  exceptis 

Berna  et  Solodero,  que  neutrum^  curabant^. 

Descendit  autem  Lüpoldus  dux  Austrie^  cum  grandi  exercitu  Spiram  contra 
Lüdwicum,  ubi  Ludwicus  cessit  de  campo  in  cimiterium  ludeorum.  Lüpoldus  autem 

viUas  Spirensium  et  aliorum*  adversariorum  ascendit  comburens^  et  vastans'',  tran- 

sivitque  ̂   post  hec  ipse  Lüpoldus  iuxta  Augustam  ad  flumen  ®  Lech  et  in  superiori 
Bawaria  multa  et  inter  [alia]  oppidum  Landsperg  per  se  victum  ignis  incendio  de- 
vastavit. 

Indicta^  est  autem  curia  ̂   in  pentecoste^  soUempnissima',  ubi  inter  Fridericum 

electum''  et  filiam  regis  Arrogonum  et  Lüpoldum  et  filiam'  comitis  Sabaugie"  nupcie 
celebrabantur ^  Quot"  et  quanta  hastiludia  et?  torneamentai  peracta  fuerunf,  quis 
enarraret.  Ubi  comes  de  Katzumelnbogen  per  dictum^  Grat  de  Geswiler*  militem 
hastiludio  prostratus  cum  maxima  penitentia  moriens  cum  magno  fletu  mulierum  Ba- 

süeam"  ad  Ren  um  est  deductus.  Monstrabantur  ibi  sanctuariorum"  insignia  que 

regnum'"  dicuntur,  sciHcet  lancea,  clavis^,  pars  crucis  Salvatoris,  corona,  gladius  Ka- 
roliy  et  alia  per  quendam  Cysterciensem ,  et  cecidit  machina^,  ubi^  plurimi  sunt  de- 

a)  Fridericum  V.  b)  eligi  se  CB.  c)  autem  C.  d)  miles  Goldemari  CB.  e)  quod 
B;  deest  C.  f)  deest  C.  g)  Signum  jparagrajpliiin  marg.  V.  h)  deestC;  etaJB.  i)  deest  B. 
k)  vero  add.  C ;  vero  dux  Bawarie  add.  B.  1)  archiepiscopis  add.  B.  m)  Brandenburgensi  add.  B. 
n)  hü  add.  CB.  o)  quisque  C.  p)  deest  CB.  q)  publicarunt  CB.  r)  remanserunt  B. 
s)  Ludouicus  itaque  C.  t)  Brunna  V.  u)  ia  quo  C.  v)  coronari  VB;  coronati  sunt  C. 
w)  Rheni  C ;  civitates  add.  B.  x)  neutram  V.  y)  curarunt  B.  z)  frater  Friderici  add.  B. 
a)  inibi  add.  CB.  b)  comb.  asc.  CB.  c)  et  vastans  des.  B.  d)  transivit  C.  e)  Aug. 
fluvium  B.  f)  Inducta  B.  g)  Basilee  add.  B.  h)  pont  F;  in  festo  pentecostes  CB. 
i)  sollep.  F;  per  Australes  add.  CB.  k)  deest  C.  1)  deest  B.  m)  Sabaudie  CB.  n)  celebrarentur 
C;  celebrantur  B.  o)  Quod  V;  Ibi  quot  C.  p)  etiam  C.  q)  in  hastitudiis  et  torneamentis 
inibi  B.  r)  sint  CB.  s)  K.  predictum  V.  t)  Grat  et  Gelluuil  C;  mil.  de  Gewilr  B. 
u)  Basiliensium  CB.  v)  secundariorum  V.  w)  regum  C.  x)  clavus  B.  y)  cor.  Kar. 
gladii  B.      z)  pre  multitudine  hominum  add.  B.      a)  ex  quo  B. 

G2 
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pressi*"'  et^  plnrime  dominarum  lese  et  nmlta''  clieuodia  sunt  detracta".  Ubi  lohan- 
nes  de  Clingenberg-''  preteritis  et  presentibus"  valentissimus  militum  censebatur. 
Possedit^  autem  Lupoldus^^  Solodorum  [et]  ad  recognoscendum  fratrem  suum''  pro 

rege  coegit.  Asceuditque'  cum  magno''  exercitu  versus  Swiciam  volens  fratri  valles' 

illas,  que  sunt  de  iure  imperii,  subiugare.  Et  cum  Otto  comes™  de  Strasberg  cum 
uno  exercitu  ex  parte  ducis  ingrederetur  per  vallem  Underwalde,  artans  eam  partem 

ac  declinare  voleus  ad  ducem,  et  ascendente  ducis  exercitu  magno  ex  alia  parte  mon- 

tium,  ecce  descendit  populus  Swicie  cum  impetu  per  clivum  montis  cum"  iesis,  et" 
sine  misericordia  interfectis  melioribus  nobilibus,  qui  precesserant,  ducem  cum  exer- 

citu suo  lamentanteP  fugaverunt«.  Et''  Otto  de  Strasberg  intelligens  per  clivum^  mon- 
tis, quem  descenderat,  pedes  festinanter  ascendit;  ex  quo  lesus  intrinsecus,  postea 

breviter  est  sepultus.  Perierunt  autem  ibi  mille  quingenti*;  sicque  valentes  illi"  po- 
stea'' adhuc  stant  invicti. 
40.  Celebravit  autem  Clemens  papa  quintus  post  mortem  cesaris  concilium 

Wienne,  revocans  sententiam  imperatoris  contra  Rüpertum  prolatam,  et  eidem  facto  ̂  

imperatori^  periurium  inpinxit,  multas  faciens  constitucionesy,  quas  non  publicavit  morte 

preventus.  Obiit  hic^  curiam  habuit.  Cuius  thesaurum  eins  pati-uus  occupavit.  Va- 
cavit  autem  curia  plus  quam  per  annum.  Post  hec  cardinales  congregati  Avinione% 
per  Rüpertum  regem  inclusi  lacobum  episcopum,  Caturicensem ,  ipsius  regis  olim 

cancellarium  elegerunt''  in  papam,  anno  Domini  MCCCXY.  mense  Augusti,  et  vocatus 
est  lohannes  XXII.  Qui  constituciones ^  Clementis  publicavit,  sanctum'=  Lüdwicum 

Minorem,  predicti  Rüperti  fratrem'',  canonizavit,  episcopum  Caturicensem  ex  quadam 
suspicacione  ®  sortilegii  in  papa^  facti,  degradatum  excoriari  fecit,  et  in  omnibus  favit 

Ruperte  ̂ . 
*f.97  42.    *  Postea  s  Fridericus  et  Lüdwicus  electi  Romanorum''  cum  magnis  exerci- 

tibus  in  Swevia  iuxta  Eslingen,  quam  uterque'  habere  conabatur'^,  ubi  in  fluvio  Ne- 
koro  non  ex  proposito  sed  casu,  adaquantibus  equos'  hinc  binde  ab™  et  adiuvantibus 
unusquisque  suos  paulatim magna  est  facta  strages  utrimque  multique  nobiles  utrim- 

que "  capti.  Ubi  et  Yernherus  comes  de  Hohenberg  est  captus ;  Nekorus  quoque  p 
sanguineus  videbatur  propter  occisionem  equorum. 

a)  oppressi  £.  lo)  ubi  lese  sunt  pliir.  dorn,  multaque  B.  c)  subtracta  JB.  d)  ex 
virilibus  gestis  add.  B.  e)  et  postea  xxx  annis  continuatis  add.  CETI.  f)  Obsedit  CB. 
g)  A-Wx  add.  B.  ]i)deestB.  i)  Ascendit  quoque  ̂ .  k)grandi-B.  1)  villas  C.  m)deestB. 
n)  arcans  V.  o)  quendam  et  laesis  ibi  atque  male  C.  p)  lamentantem  CB.  q)  fugavit  B. 

r)  QuodÄ  s)  clivos  ̂ .  t)  lacunapi-onmnero  B.  u)  valles  ille — imicte  CB.  v)  post  (7. 
w)  sancto  B.  x)  imperatore  V.  y)  costituciones  V.  z)  autem  ubi  CB.  a) ,  Avinionem  C, 
b)  eligerunt  V.  c)  secundum  V.  d)  Marsilie  sepultum  add.  B.  e)  suspicione  CB. 
f)  pais  F.  g)  Porro  B.  h)  reges  add.  C.  i)  quilibet  B.  k)  conatus  est  convenerunt  S. 
1)  eques  V.  m)  adeuutes  C ;  abiectis  B.  n)  adiuv.  paulatim  utrisque  suos  B.  o)  sunt 
add.  B.      p)  Neckarusque  CB. 

1)  Hier  fehlt  in  V  und  C  der  Satz  über  den  Einsturz  der  zweiten  Tribüne:  Cecidit  et  tem- 
pore hastihidii  alia  machina.       2)  Danach  fehlt  in  VC  das  cap.  41,  ebenso  wie  in  AUW. 
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43.    Indixitque''  dux  Lüpoldus^  curiam  in  Baden  in<=  terra  sua.    Ad  quam 

quanta  multitudo  nobilium"^,  et    quanta^  expensa  ets  hastUudiorum soUempnia  sunt' 
peracta,  de  macMnis  spectaculorum ,  de  XII  candelabris  et  candelarum  longitudine 

quarum  unam  vix  XII  viri  portabant,  et  multis  aliis,  quis  enarrabit'. 
Ibique  soror  dominorum™  ducum"  Lüdwico  seniori  de  Ötingen  est  coniuncta. 

Qui"  ante  ex  sorore  comitis  de  Wirtenberg  habuit  filium  et  filiam  ̂   Qui?  Lüdwicus 

ante  fuit  secretarius  Lüdwici  electi  et  servitor ;  postea  eum  persequebatur  ad  ungwemP-^. 

45.  Lüpoldusi  cum  grandi  exercitu  veniens'^  Spiram"",  adversancium  villas 
comburens,  et  cum  ascendisset,  dimissa  gente',  illico  denunciatur Lüdwicum  ascen- 

dere  cum  magno"  equitatu  feroci.    Ipseque  Lxtpoldus  dilapsa  gente  suos^  nuncios o 

misit'',  ipseque  ad  Ulricum''  Ferretarum  et  lohannem  episcopum  Argentinum  repente 
descendit,  qui  duo  cum  populis  suis  ad  Bruscam  fluviumy  ab  occidente^  versus  orien- 

tem  fluens  in  Argentinam,  se  cum  magno  tremore  locaverunt^.  Et  venit  super  Bru- 
scam Lüdwicus  electus  cum  Treverense ,  Boemo ,  gente  Maguntini  et  aliis ,  cum  qua- 

tuor  milibus  galeatorum  electis.  In  nocte  autem  comes  Ferratarum  de  Brusca  versus 

Molshein''  pre  timore  recessit.  Mane°  reversis'^  ad  Bruscam  populis,  quos  adversarii^ 
quemadmodum^  comedissent,  illi  asserentes  se  noUe  cum  rusticis  pungnare ,  Bruscam 
iuxta  Argentinam  transibant,  se  iuxta  Torolzhein  coUocantes,  tamdiu  confligere  ̂   diffe- 
rendo,  quod  Lupoide  gens  magna  equitum  et  peditum  affluebat. 

Argentinensium  autem  pars  una,  scilicet  Zornonum,  Friderico,  alia  pars''  vero, 

scilicet  Mulhennensium  Liidwico  favebant".  Et  cum  Argen tinensibus''  prius'  Fride- 
ricum"",  nunc  in  transitu  Lüdwicum  cum  multis  armatis  ingredientem  et  cito  egre- 

dientem''  in  maiori  ecclesia  receperunt.  Qui  et  ipse  ipsorum  °  privilegia  confirmavit 
anno  Domini  MCCCXX.  de  mense  Augusti  p.  Fridericus  i  in  Austria  de  congregacione 

Lüdwici  cum"^  intellexisset ,  cum  paucis  cum''  spadonibus  cursu  velocissimo^  prope- 
ravit*  ad  regnum'',  veniensque  ßenaugiam,  intellecto  de  constrinctione fratris,  pro- 

peravit  adipsum,  et  appropinquans^  aciei^  Liidwici —  quam  credebat  ̂   esse Liipoldi  — 

a)  ludixit  quoque  B.  b)  Lup.  dux  CB.  c)  deest  B.  d)  confluxerit  add.  C ;  quanta 
venerit  nobilium  et  populorum  multitudo  B.  e)  cum  B ;  deest  C.  f)  quantaque  C.  g)  ex- 

pensa et  des.  C.  h)  et  cum  quanta  multitudine  bastiludiorum  B.  i)  siut  CB.  k)  magni- 
tudine  et  long.  C;  long,  et  magn.  B.  1)  narraret  B.  m)  deest  B.  n)  Austrie  add.  CB. 
o)  Quae  C.  p)  Quem  Ludowicum,  cum  ante  fuisset  Ludowici  electi  secr.  et  serv.,  idem  Ludo- 

■wicus  pers.  ad  unguem  B.  q)  quoque  dux  add.  CB.  r)  iterum  versus  Spiram  descendit  B. 
s)  sua  add.  B.  t)  sibi  nunciatur  B.  u)  grandi  B.  v)  sua  CB.  w)  mittit  B.  x)  co- 
mitem  add.  B.  y)  flumen  CB.  z)  occidentem  V.  a)  locarunt  CB.  b)  Mollestein  C; 
MoUesbeim  B.  c)  autem  add.  B.  d)  reversus  C.  e)  adversari  C.  f)  quodammodo  B. 
g)  confringere  B.  b)  deest  CB.  i)  favebat  B.  k)  Argentini  CB.  1)  post  C.  m)  rece- 
pissent  add.  B.  n)  more  regio  add.  B.  o)  eorum  CB.  p)  Augusto  C.  q)  et  Frideri- 

cus C;  Frid.  autem  cum  B.  r)  deest  B.  s)  spad.  velocissimis  B.  t)  acceleravit  B, 
u)  Kenum  B.  v)  constructione  C;  int.  discrimine  B.  w)  appropinquantes  B.  x)  acie  F. 
y)  credebant  B. 

1)  Hier  fehlt  in  VC:  uxwem  Adolfi  Baivari,  Beni  palatini;  ex  hac  quoque  filium  habuit, 
2)  Danach  fehlt  in  VC  das  cap.  45,  ebenso  wie  in  AUW. 
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retrocedentes  per  aliam  viam  ad  aciem  Lüpoldi  venerunt.  Qui  amplexans*  fratrem 

pre  gaudio  flevit  amare  dicens :  '0  domine,  quamdiu''  et  quanto  pericuio''  me  dimi- 

sistis'.  Et  distabant  acies  in  piano  campo  ab  invicem  non  ad  quartam  partem  miliaris, 
ad  conflictum  parate.  Gens  autem  Lüpoldi  adductis^  equis  se  paravit  ad  pungnam, 
clamatumque  fuit  sub  pena  capitis,  ne  quis  calcaria  retineret,  gavisique  sunt  de  Fri- 
derici  adventu.  Dicto  autem  in  acie  Lüdwici  de  Friderici  adventu missus  est  miles 

cum  conductu  ad  temptandum,  si  ita  esset ^.  Pretenderant  enim  inferiores,  se  nolle 
confiigere  cum  Liipoldo,  quia^  eo  victo  finem  negocii  non  haberent.  Adducto  autem  e 

milite  coram  Fiiderico ,  dixit  Fridericus  militi :  'Dicite  avunculo  meo,  me""  liic  ad 
conflictum  paratum^  et  tempus  [esse],  ut  demus^  finem  nostre  gwerre  imperii'  fideü- 

bus  faciamus'.  Et  cum  iam  superiores  essent"  in  angustia  et  tremore",  eo  quod  in- 
feriores nobilissimam  habentes  miliciam  evaginatis  iam  gladiis  se  istos  simulaverunt* 

*f.97' *  invasuros ,  ecce  reversi  sunt  ultra  Bruscam,  quantocius?  poterant  descendentes. 
Quosi  isti  per  biduum  sunt  secuti. 

46,  Eisdem  temporibus  anno  XIX.  obiit  Volmarus  marchio  Brandenburgensis 

marchionatus  ^  disposicione  *  ad  Imperium  devoluta    ̂     De  quo    predictus  Ludwicus 

principi^  Lüdwico'^  primogenito  providit^. 

47.  Eisdem^  temporibus,  Gerharde^  de  Benar,  episcopo  Constantie  mortuo^'^, 
exclusis  aliquibus'',  Rüdolfus  de  Monteforti  per  ipsum  papani  ad  Constantiensem  eccle- 
siam  est  promotus.  Cui  etiam  vacans  monasterium  sancti  Galli  committitur.  Sed 

eo  tamdiu'^  assistente  Lüdwico®,  idem  monasterium  ad  preces  Hugonis  de  Bnchegge 

collatum  est  enim  ̂   de  Bonstetten,  avunculo  Beringeri  de  Landenberg  ̂ ,  qui  tandem  in 

sompnis^  papalibus  moriens'',  fecit  se^  extra  cymiterium  sepelliri*. O 

Mortuo  autem''  Basilee  illis  diebus  Ulrico  unico  comite  Ferretarum  absque  filiis 

et  comitatu  pro  maiori  parte  ad  ecclesiam  BasiHensem  devoluto,  iam  et'  ipsius  comi- 
tatus  populus  adventum  Basiliensis  episcopi™  expectaret,  ecce  lohanna  comitis  filia  1 
cum  dominio  traditur  duci  Alberto.    Et  post  multa  discrimina,  post  submersionem 

montanam"  nuncii  papales"  literas  legentes?,  post  expungnacionem  aliquam  i  castrormn 

a)  amplexens  V;  amplectens  C.      b)  in  quanto  me  tamdiu  periculo  B.         c)  abductis  CB.  j 
d)  adv.  Frid.  CB.        e)  si  ita  esset  des.  B.        f)  cum  B.        g)  Friderici  add.  V.        h)  esse  | 
add.  B.         i)  parato   F.         k)  deest  B ;   finem  demus  C.         1)  impii   C.        m)  deest  B.  | 
n)  tempore  B ;  fuissent  add.  CB.        o)  simulaverant  CB.       p)  quanto  ocius  G.       q)  quoque  C. 
r)  absque  liberis  add.  CB.      s)  marchionatu  C.      t)  deest  C.      u)  devoluto  VC.      v)  marchio-  , 
natu  add,  B.        w)  princeps  B.        x)  filio  suo  add.  CB.      y)  De  quibus  infra  dicetur  add.  B. 

z)  Mortuo  quoque  eisdem  B.       a)  Gerbardo  V.       b)  deest  B.      c)  electis  add.  C;  autem  pre-  [ 
dictis  electis  B.        d)  tandem  B.         e)  principi  add.  B.         f)  N.  CB.         g)  sentenciis  B.  ' 
h)  tandem  —  moriens  des.  C.     i)  se  fecit  CB.      k)  deest  CB.      1)  iamque  in  C ;  et  iam  oranis  B. 
m)  Basiliensium  B.      n)  notoriam  B.      o)  plures  C.      p)  legentis  B  rede.       q)  aliquorum  B. 

1)  Hier  fehlt  in  VC  der  Satz  über  das  Begräbniss  und  über   den  falschen  Waldemar.  j 

2)  Hier  fehlen  in  VC  die  Sätze  über  die  Zwiekur ,  die  Hofi'nung  des  Mathias  von  Bucheck  und  j 
dessen  Erhebung  auf  den  Mainzer  Stuhl.  3)  Hier  fehlt  in  VC:  militis  eiusdem  Hugonis.  ' 
Qui  Budolftis,  durch  welche  Auslassung  der  Sinn  ein  ganz  anderer  wird.         4)  Hiernach  fehlt 
in  VC  die  Darstellung  der  Baseler  Bischofsfolge.  1 
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per  Gabilonem  factam '  de  episcopatu  litigantem  ̂   cum  commissione  Basiliensis,  post 
multos  Processus,  tandem  cessit  Hartungus,  dispensacione  super  beneficiis  et  pro  re- 

ceptis^  obtenta. 
48.  Egressus  est  autem'=  de  Austiia'^,  sub  anno  Domini  MCCCXX.  ^  Fridericus 

electus  cum  gente  magna  in  Bawariam,  ad  quem  Lüpoldus  cum  octingentis  galeatis 

de  Swevia  properavit.  Lüpoldus^  autem  cum  exercitu  suo,  antequam  fratres  convenire 
possent,  aciem  suam  ad  invadendum  Fridericum  direxit.  Lüpoldus  autem  iuxta  Mo- 

nacum  Bawarie  Tseram  ̂   transiens,  se''  eciam  satis  ambigue  coniunctos''  fortune,  Lüd- 
wici  exercitum  sequebatur.  Quod  Lüdwicus  intelligens,  de  campo  recessit^,  municio- 
nibus  se  committens.  Sicque  Pridricus  et  Lüpoldus  convenientes ,  quod  non  posse 

fieri  credebatur,  mirabiliter  sunt  gavisi  terramque  Lüdwici  superiorem  Bawariam  de- 

cem  ebdomadis  ignis  incendio  omnique  inquietudine  vastaverunt  i'. 
49.  Post  hec  miserunt  Australes  Heinricum  fratrem  ipsorum  cum  exercitu  in 

favore'  pape  lohannis  Brixiam""  in  subsidium  partis  Gelfe.  Qui  cum  ibi  aliquamdiu 
stetisset,  non  multum  viriliter  agens,  concordatus"  cum  Cane  Veronense"  adversario 
clamP  comportaverat  pro  conductu;  et  simulans  se  cum  exercitu  suo  quosdam  Gibe- 

linos  invasurumi,  repente  recessit  ef  Austriam  est  reversus^. 
50.  Anno^  Domini  MCCCXXIII,  in  mense  Septembri  ingressi  sunt  in  superio- 
rem Bawariam  Fridericus  et  Heinricus  Australes  cum  duobus  milibus  et  ducentis 

galeatis  et  quatuor  milibus  Ungariorum  *  sagittariorum ,  missis  sibi  a  rege  Ungarie, 

et  de  Swevia  Lüpoldus  frater  eorum  cum  octingentis"  galeatis'^  electis.  Tardante ^  in 
vastacione  terre  Wilhelmi  comitis  de  Monteforti,  qui  tunc^  Lüdwico  adhesit,  ipse 

Lüdwicus,  cui^  aderant  lohannes  Boemus  ̂ ,  Baldewinus  episcopus'^  Treverensis  cum 

exercitu  suo ,  scilicet  millequingenti  galeati  ̂   et  cum "  triginta  miKbus  peditum  ad 
Fridrici  exercitum  declinavit,  vexillum  conflictus  committens  [comiti]'^  de  Flussel- 

berg. Ipse  autem  Lüdwicus  metduodecimus  in  armis  blaveis®  cum  albis  crucibus 

ne  cognosceretur,  absque  signis  regis  *  apparebat.  Non  enim  dubitavit,  si  ̂   vinceretur, 
occidi.  Aderant  etiam  sibi  burgravius  de  Nürenberg,  duo  de  Ötingen,  Wilhelmus  de 

Monteforti  multique  adiutores'^  et  barones.    Cumque   venisset'  ad  flumen  parvum, 

a)  litigante  C;  Lingonensi  B.  b)  et  perceptis  B.  c)  Fridericus  hie  postiit  V.  d)  Ava- 
ria  B.  e)  MCCCXXI.  CB.  f)  Ludewicus  B.  g)  Ysera  V.  h)  seque  satis  ambigue 

committens^;  sed  satis  ambiguae coniunctus  C.  i)  reo.  de  c.  CB.  k)  fastaverunt  V.  1)  fa- 
vorem  CB.  m)  Brixien.  C.  n)  et  accediatus  B.  o)  Vionense  F.  p)  clavi  V.  q)  in- 
vasuros  V.  r)  in  add.  C.  s)  Signum  paragraphi  in  marg.  V;  Ingressi  (Egressi  B)  sunt  ita- 
que  iterum  superiorem  Bauariam  sub  a.  d.  de  mense  etc.  C  et  etiam  verhis  paullisjoer  inversis  B. 
t)  et  gentilium  add.  B.  u)  ducentis  C.  v)  galeatorum  B.  w)  autem  se  add.  C;  se  autem 
Luipoldo  add.  B.  x)  cum  C.  y)  cui — Baldewinus  des.  C.  z)  rex  Bohemie  &i  B.  a)  ar- 
cMepiscopus  B.  b)  MD  galeatis -B.  c)  deest  B.  d)  cum  comiteC;  conti,  comiti  deSluisel- 
berg  committendo  B.      e)  blancis  C.      f)  regiis  B.      g)  se  si  B.       h)  comites  CB.      i)  venissent  B. 

1)  Hier  fehlt  in  VC:  post  provisionem  Gdbiloni  factam,  durch  welche  Worte  der  Satz  nur 
verständlich  ist.  2)  Lingonensi  B.  3)  Hier  fehlt  in  VC  der  Schluss  des  cap.  49  über  Wal- 
ther  von  Gerolzeck. 
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quod  ipsorum  exercitus  dividebat,  sagitarii  Australis»  adeo  infestinarunt quod  ad 
Castrum  suum  vicinum  situm  super  ipso  flumine  declinavit,  mane  transeuntes  ibidem. 

98  *  Intellecto  autem  quod  Bavvari  transivissent  et  consulentibus  pluribus,  quod  Fridericus 
paulatim  versus  iter  Liipoldi  decliuaret ipse  Fridericus  animosus  nimis  omnino  se 

disposuit  ad  conflictum ,  in  armis  regiis*^  contra  consilium  suorum  procedendo.  Et 

premisit  aciem  D®  galeatorum,  quam  sequebatur  ̂   cum  vexiilo  acies  DCCC  galeatorum, 
posti-emo  ipse  in  acie  DCCCC^  processit.  Et  progredientibus  ad  conflictum  fractoque 
vexiilo  Bawari  acriterque  certantibus  Australibus  et  presertim  Friderico  manu  sua, 

qui  valencior  in  pugna  reputatus  est  inter  dominos^,  cedenteque  acie  Bawariorum, 
ita  quod^  vicisse  credebantur omnino:  eti  ecce  equites  Bawari  revocantes  pedestres, 
qui  cesserant,  ac  se  terre  committentes  cum  illis  reversi  sunt  ad  conflictum.  Post 

hec  venit  burgravius  cum  acie  equitum  cum  clamore,  et  fugientibus  sagittariis  Austra- 

libus" multisque  cum  illis,  captoque  Heinrico  Australi  ac  devicto"  Australium  vexiilo 
eisque  pro  maiori  parte  terga  vertentibus  <>,  valencioribus  captis,  tandem  armiger  qui- 
dam  Fridericum  desolatum  a  suis ,  equo  etiam  p  perforato  ,  eoque  se  dimittente  i  ad 
terram,  capere  volens  nec  eum  cognoscens,  quesitus  fuit  ab  illo,  cuius  esset  servitor. 

Quo  respondente  burgravii,  Fridericus'^  fecit  burgravium  advocari,  cui  gladium  porre- 
xit^,  eins  gratie  se  commisit.  Qui  eum  certificatus  de  vita*,  Bawaro  presentavit. 

Salutante  eum  Bav^^aro  et  dicente:  'avuncule,  libenter  videmus  vos'",  ille  autem  ̂   con- 
sternatus  animo  non  respondit.  Licet  autem  multi  consuluerint  quod  in  signum 

victorie  per  noctem  in  campo  manerent^,  Ludwicus  autem  y  timens  aciem  Lüpoldi  non 
remansit^  Lüpoldus  hoc'^  intellegens  dolenter  recessit,  mirans  quod  [rex]  Romanorum 

in  discordia  captus,  est  non  occisus^.  Et^  factus  est  conflictus  in  die  sancti^  Micha- 
helis,  quo  quinquaginta  anni  eranf,  quod  avus  amborum  Eüdolfus  de  Habspurg  fuit 

electus  Romanorum  in  regem*;  et  postea^  Australes  in  poteneia  accreverunt 
Habuit  autem  Ludwicus  quendam  Martinum  monachum  postea  factum  sacerdo- 

tem,  qui  sibi  multa  futura  predixit.  Hic  ante  medium  annum  Fridericum''  ante  diem 

Michaelis'  captivandum  predixit,  curiam  suam  in  valore"  centum  marcarum  cuidam 

demandato"  pasciscente°  in  contrarium  ad  certam  summam  pecunie?  super  eo.  Et 

in  die  sancti  i  Michahelis  alter,  iuncto  ̂   Martino  et  continuo  dicente :  'vos  aliud  audie- 

tis',  curiam  per  iudicium  occupavit.  Que  sibi  comperta  veritate  est  restituta,  ipseque 
Martinus  pecuniam  iussus  est  recipere  acquisitam  ̂ .    Heinricus  quoque  Australis  captus 

a)  Australes  C.  b)  infestabant  C.  c)  paul.  discederet  v.  i.  L.  declinandi  £.  d)  re- 
gis  C.  e)  ducentorum  C.  f)  sequebantur  CJB.  g)  octingentorum  C.  h)  inter  omnes  B; 
in  omnes  C.  i)  Australis  £.  k)  credebatur  £.  1)  deest  B.  m)  Australis  B.  n)  de- 
iecto  B.  o)  et  add.  C.  p)  eius  add.  CB.  q)  demittente  C.  r)  Frideric.i  V.  s)  ex- 
bibens  B;  et  add.  C.  t)  eius  add.  B.  u)  hic  add.  B.  v)  deest  B.  w)  consulerint  V; 
consuluerunt  C.  x)  remanerent  in  campo  ̂ .  y)  tamen  B;  deest  C.  z)  non  remansit  des.  B; 
recessit  A.  a)  autem  hec  B.  b)  captus  non  esset  occisus  C.  c)  signum  paragraphi  in 
marg.  V.  d)  beati  B.  e)  fuerant  B.  f)  in  regem  el.  est  Rom.  CB.  g)  post  hec  B. 
h)  decrevenint  CB.  i)  Monaci  devotum  et  humilem  B.  k)  Friderico  V.  1)  finitum  add.  CB. 
■m)  valoris  B.  n)  de  Monaco  CB.  o)  paciscenti  CB.  p)  obligans  add.  CB.  q)  deest  B. 
r)  invicto  C;  invito  B.       s)  pec.  acq.  iussus  est  rec.  C;  pec.  recipere  noluit  acquisitam  B. 
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regis  Boemie  restituitur*  ipseque  rex  quasdam  municiones^  Moravie,  quas  Austi-ales 
occupabant^,  liberavit*.  Fridricus  in  castro  Trüwensteit Lüdwici  fortissimo  ®  detinetur. 

Multique  Australium,  presertim  de  Waise  ̂   dure  tenti  in  magnis  pecuniis  sunt  cal- 
cati«.  Civitates  vero  Alsacie,  Columbarienses'^,  Sletstatenses Ensingsheim Ross- 

heim', Hagnow,  que  Friderico  adheserant,  territi™  Hebeionem"  de  Lichtenberg  Swe- 
uum  in  advocatum  Ludwici  nomine  receperunt.  lohannes"  episcopus  Argentinensis 
convenit  cum  eo?  de  non  assistendo  aKcui  eorumdem.  Marchiones  vero  de  Baden 

perseverantes  in  Liipoldo,  oppidum  Seiet i  imperiale  eis  obligatum  per  Fridericum  in- 
gressi,  infestaciones  plurimas  patiebantur  Lüpoldus  autem  veniens  Basileam  mili- 

ciam  congregavit^.  Congregati  sunt*  nobiles  utriusque  sexus,  Lüpoldum  chorisare  et 

iocundari  quantum  poterant  compulerant.  Et°  ille  fecit  omnia  absque  risu.  Misit 

autem  quinquaginta  galeatos  in  Ensinsheim^,  qui  Columbarienses  cum  inquietudine 
infestarunt.  Quos  post  hec  in  Seiset  ̂   destinavit.  Qui  civitates  et  Bawaros  spoliis  et 

incendiis  infestantes  potenter  inibisunt^  obsessi.  Lüpoldus  autem  gentem  in  y  navibus 
traducens,  quamvis  respectu  obsidionis  veniens^,  liberavit  *obsessos  et  contra  suorum*f. 98' 

consilium ,  swadencium  omnium  ̂   ultra  Renum  reverti ,  per  Alsaciam  est  reversus, 
undique  eam  incendio  pretereuntem Argutus  autem  ab  Argentinensibus  dampnifi- 

catur male  in  se  actum  esse  ̂   huiusmodi  incendia  se  ̂   non  obmissurum  esse  ̂   respon- 
dit.  Verecundantes  autem  Bawari,  quod  ob  tam  paucam  gentem  recesserant  de^  ob- 

sidione,  scripserunt *"  Lupoide,  qui  iam  Aprinicum'  erat'^,  ut'  eos'  expectaret  per 

biduum  pungnaturos Quos  biduo  expectavit  et  ascendit". 
51.  Post  hec  Eberhardus  de  Wirtenberg  Castrum",  quod  marchiones  de  Baden 

tenebant,  sciKcet  Richenberg p,  potenter  obsedit.  Sed«  Mathias""  Moguntinus^  cum 
magna  gente  subvenit  eisdem  ̂ '  ̂. 

Invenit  autem  Lüpoldus  expertum*  nigromanticum,  cum  quo  de  eduetione'"  Fri- 
derici  tractavit.    Consedentibus  autem  solis  in  camera  bene  firmata  Lüpoldo  et  magi- 

a)  restitutis  ipsi  regi  quibusdam  munitionibus  CB.  b)  occupaverant  S.  c)  liberatur  CS. 
d)  Tribenstritt  C.  e)  in  triennium  add.  B.  f)  Vualsee  C.  g)  talliati  B;  in  magnis  sunt 

cathenis  C.  h)  Columbaria  CB.  i)  Schlettstatten  C;  Slezstat  B.  k)  Ensingsh'  F;  Ensen- 
heim C;  Ehenheim  B.  1)  Rossh'  F;  Bosheim  C.  m)  territe  CB.  n)  Henbeloneg  C; 

Humbelonem  B.  o)  quoque  add.  B.  p)  eis  B.  q)  Seltz  C;  Sels  B.  r)  paciuntur  B. 
s)  convocavit  B.  t)  autem  B\  vero  sunt  C.  u)  At  B.  v)  Ensinsb  V.  w)  Seltz  C; 
Sels  B.  x)  in.  pot.  sunt  C;  in.  sunt  pot.  B.  y)  deest  B.  z)  obsidencium  minimam  B. 
a)  eum  tucius  B.  b)  und.  cum  incendio  pretereundo  C ;  und.  incendio  eum  preeunte  B.  c)  damp- 
nificatus  C ;  dampnificatis  B.  d)  et  ob  hoc  se  add.  C ;  et  ob  hoc  add.  B.  e)  deest  hic  C. 

f)  deest  CB.  g)  ab  B.  h)  scripserant  B.  i)  versus  Aprimonasterium  B ;  versus  ab  exer- 
citu  Bauari  C.  k)  deest  B.  1)  se  cum  eo  si  B.  m)  pugnans  C.  n)  Quos  cum  biduo  ex- 
pectasset,  ascendit  B.  o)  Richenberg  add.  hic  CB.  p)  sc.  R.  des.  CB.  q)  deest  CB. 
r)  autem  add.  B.      s)  eidem  B.      t)  expertem  F.      u)  deductione  B. 

1)  Hier  fehlt  in  VC  der  Zusatz :  B.  marchionis  ex  domina  de  Strasberg  affinis.      2)  Danach 
fehlt  in  VC  ein  Abschnitt  über  die  Befreiung   von  Reichenberg  durch  das  Eingreifen  Herzog 
Leupolds. 

Eistor. -philolog.  Classe.    XXXVIII.  4.  H 



58 LUDWIG  WEILAND, 

sti'o  faciente  karacteres  suos,  ecce  venit  demon  stans  coram  eis  in  specie  viatoris 
haben tis  calcios  corruptos"  et  pillicium^  in  capite  oculosque  lipposos".  Cui  Lüpoldus 

ait :  'noscis  me'  ?  at  ille  ait :  'bene  nosco  te'.  Et  quesitis  aliquibus  iniunctoque  sibi, 
quod  absque  omni  periculo  deduceret  Fridericum,  eo  respondente,  quod  sie  eum  edu- 
ceret,  dummodo  consentiret,  nimis  territus  est  Lüpoldus.  Demonque  veniens  Treiwen- 

steit*  in  specie  Scolaris  cuiasdani  in  partibus  Argowie  habentis  pannum  circunvolutum 

per  Collum  acsi  in  eo  panes  portare  vellet,  dixitque  ̂   Fridrico  :  'ingredi^^  hunc  pannum 

et  ducam  te  ad  fratrem  tuum  Lüpoldum'.  Quo  respondente,  quis  esset,  et  illo  dicente : 

'non  cura;  si  ingrederis,  secrete*^  te  ducam',  Fridericus,  facto  crucis  signo  et  invocato 
Christi  nomine,  demonem  profugavit,  dicens  custodibus,  quod  per  aliquas  reliquias 

vel  preces  a  demouio  *  custodirent ;  quod  et  factum  est  diligenter.  Qui  postea  liberatus 
videns  scolarem  dixit:  'hic  fuit  demon,  qui  me  voluit''  eduxisse'. 

52.  Eo  tempore  mortuo  Matheo  Mediolanensium'  domino,  relictis  Goleacio, 

lohanne,  Marco  et  Stephano",  et  Goleacio  seniore  dominium  occupante,  cum  pape 
lohannis  mandatis  pluribus  paruisset,  tandem  eo  non  desistente,  parere  contempsit. 

Qui  citatus  personaliter  etiam  de  articulo  °  fidei  responsurus,  non  comparens,  excommmu- 
nicatus ,  post  annum  de  heresi  est  dampnatus.  Hic  a  Lüdwico  Romanorum  °,  cum 
Fridericum  cepisset^,  regnum  Mediolanense  i  assumpsit.  Conglutinatis  autem  papa,  ' 
Franco  et  Lupoide,  papa  Lüdwicum  super  eo,  quod  nondum  approbatus  per  sedem 
apostolicam  iura  imperii  ministraret  et  Goleacium  hereticum  faveret,  citavit  et  non 

comparentem,  excommunicatum''  post  annum  similiter  de  heresi  dampnavit^;  privacionis 
iuris  electionis,  ducatus  dampnatum*  et  aliis  pluribus  in  eum  et  filios  et  fautores  eius 

successive  sententiis  promulgatis,  quas  Lüpoldus  ubique"  promulgavit  et^  procura verat 

promulgari.  Convenerant""  autem  Francus  et  Lüpoldus  \  ubi  multa  et  presertim  con- 
tra Lüdwicum  tractarunt.  Convenerunt  et  principes  ecclesiastici ,  nuncii  pape  et 

Francie^  ac  Lüpoldus  in  Riensey.  Ac  soli  ducti  super  Renum  in  navi  diu  tractave- 
runt  de  Franco  in  imperatorem  promovendo.  Sed  per  Berhtoldum  de  Büchegge 

commendatorem  Maguntinum^  principaliter  extitit  impeditum.  De  quo  eum  secre- 

tales*  pape^  post  mortem  Moguntini  ab  ipsius  Berhtoldi  provisione  retraxerunt^.  Re- 
verse sunt  autem  predicte  civitates  Alsacie  ad  Lüpoldum  nomine  fratris  captivi  et  ' 

crevit  contra  Lüdwicum  potencia  Liipoldi.  Qui  aliquotiens  scribens  Franco  vel  pape 

tali  tytulo  utebatur :  Lüpoldus  Dei  gratia  Austrie,  Styre    Swevie,  Karinthie  et  Moravie  j 

a)  fractos  B.  b)  pellicium  C ;  pilleum  B.  c)  lippos  C.  d)  nostis  C.  e)  Trauusz- 
nit  C;  Truiwesniet  £.  f)  dixit  £.  g)  ingredere  C.  h)  secure  CB.  i)  se  add.  C. 
k)  voluit  me  C.  1)  Mediolanensi  £.  m)  filiis  add.  CB.  n)  articulis  B.  o)  rege  add.  C. 
p)  coepissent  C.  q)  Mediolanenses  C.  r)  exescitum  F.  s)  condemnavit  CB.  t)  et 
dominiorum  CB.  u)  undique  ubi  potuit  CB.  v)  prom.  et  des.  B.  w)  Convenerunt  C.  x)  Franci 
B.  y)Riensz  C;  Rens  B.  z)  Maguntinen  C.  a)  secretariis  B.  b)  retraxit  CjB.  c)  no- 

mine —  Lupoldi  des.  C.      d)  Stirie  CB. 

1)  in  Bare  fehlt  VC.  2)  Hier  fehlt  in  VC:   decanus  detulit  Moguntinus;  quod  pajjam,  i 
was  mit  den  richtigen  Lesarten  secretariis  und  retraxit  den  Satz  erst  verständlich  macht. 
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dux,  dominus  Earmeli''  et  Portus  Naunis'',  comes  in  Habspurg  et  in  Kyburg  ac 
lantgravius  superioris  Alsacie. 

53.  Obsedit  autem  eo  tempore  Lüdwicus  oppidum  Burgowe  ̂ ducis"  tempore  *f. 
hiemali,  quo  dux  in  illa  parte  eum  impedire  [posse]  nullatenus  credebatur.  Scripsit 
autem  [dux]  Burkardo  de  Erlibach ministro  suo,  quod  se  viriliter  teneret,  quia  eum 

infra  dies  quatuordecim  liberaret.  Et  repente  veniens  cum  gente  feroci  illis"  igno- 
rantibus  *  Ludwicum  s  tarde  ̂   intelligens,  dimissis  multis,  Lüpoldus  eum  insequebatur  ̂  
Tractabatur  autem  sepe  de  liberacione  Friderici,  et  inpediente  liberacionem  quod  [dux] 

insignia  sanctuariorum '  imperii,  lanceam  videlicet  et  alia,  noluit  resignare,  dicenti- 

bus^  suis,  quod  propterea^  frater  eius  haberetur™  captivus,  dux  prenoscens  astuciam 
Lüdwici  dixit  tractatoribus :  'ecce  ne  hoc  michi  inpingatur  a  vobis,  dabo"  vobis  ea 

et  scio,  quod  nec  adhuc  sie"  tractastis^,  frati-em  habebo'.  Quod  eti  cum  factum  esset, 

Lüpoldus  Ludwicum  adeo  infestavit,  quod  tandem  Lüdwicus  Fridericum'',  comitante 
eos  ambos  uno  Cartusiense ,  eorum  confessore,  et  servare  pacta  iurantibus ,  latenter 

convenit.  Emisso  autem  fratre  et  servante  pacta,  Lüpoldus  usque  ad  mortem^  restitit 

Lüdwico.  Obsedit  autem  Lilpoldus*  oppidum  Sancti  Ypoliti  lantgravii"  Alsacie,  ser- 
vitoris  Lüdwici,  qui  ipse  Lüpoldo  sepe  veneris  causa  Argentinam  eunti  dicebatur 

insidias  posuisse.    Ipse  Liipoldus'^  muros  destruens  funditus,  vülam  tenebat. 
Quam  vis  autem  medici  sibi  predixerint,  quod  eum  labores  necarent,  non  de- 

stitit,  et  ab  expedicione  de  Spira  reversus ,  Argentine,  ibi"  in  curia  dominorum  de 
Ohsenstein  decumbens  et  insaniens  absque  penitencia^  diem  clausit  extremum. 

Intraty  autem  illis  diebus  Lüdwicus^  Lumpardiam,  quem  Goleacius  Mediolanum* 

sumptuose*  traduxit",  quem^  tarnen*^  post  magnam  sibi  datam  pecuniam  Romam  quasi 
captatum®  traduxit,  Wilhelmo  de  Monteforti  Mediolanum  committens.  Qui^  non 
imperii  sed  sua  facta  ̂   agens  et  pecuniam  ad  partes  transmittens ,  Imperium  neg- 

liebat;  propter  quod,  quamvis  estimaretur  in  virilibus  gestis  valencior  huius^  mundi, 
non  tarnen  extitit  ibi '  nimium  commendatus  ^. 

54.  In  diebus  illis  post  egressum  principis  de  Ttalia,  vivente  lohanne  papa, 

lohannes  rex  Boemie  cum  consensu  principis  ingressus  est''  Ytaliam  et  diu  inibi 

a)  Carniolae  C;  Kornioli  £.        b)  Naut'  F;  Naoni  C;  Nuonis  £.        c)  Austriae  add.  C. 
d)  Ellerbach  (7;  Elrbach  B.  e)  cum  illis  B.  f)  appropinquaret  add.  CB.  g)  Ludouicus 
CB.  h)  tandem  C.  i)  secundariorum  V.  k)  dicentibusque  B.  1)  deest  CB.  m)  eius 
esset  B  \  esset  eius  G.  n)  trado  B.  o)  prout  ̂ ;  deest  C.  p)  quod  add.  C.  q)  etiam  C 
r)  cum  Friderico  CB.  s)  suam  add.  CB.  t)  dux  B.  u)  lantgravium  V.  v)  j}ro  Ipse 
Lup.  B :  et.  w)  deest  CB.  x)  pecunia  V.  y)  Iverat  CB.  z)  in  add.  C.  a)  Medio- 
lanensis   CB.        b)  supremo  se    V;  deest  C.        c)  deduxit  C.        d)  ac  postmodum  etiam  C. 
e)  captivatum  C;  captivum  B.        f)  quod  C.        g)  fata  sua  C.        h)  homo  B;  huius  modi  A. 
i)  deest  B.      k)  in  B. 

1)  B  gibt  hier  verständlich:  dimissis  ex  jorato,  ne  eum  insequeretur  Biirchardo  (lies  Bur- 
chardus),  machinis  et  castris,  evasit.  2)  Hier  setzt  B  noch  das  Wort  Ecce,  wonach  eine 
Lücke  von  zwei  und  einhalb  Columne  folgt,  welche  in  A,  S.  189,  durch  die  Erzählung  von  Lud- 

wigs Romfahrt  ausgefüllt  ist.  Diese  fehlt  ebenso  in  VC,  wo  sich  aber  keine  Andeutung  einer 
Lücke  findet. 
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manens  Lucanam''  civitatem  per^  se  tenens,  que  eum  pro  domino  recepit,  non  more 
patris  sui  quoüdam  Heinrici  de  Liiczelburg  imperatoris qui  inibi  viriliter  se  te- 

nens*^ et  coustanter^,  ac  se  successorem  imperatoris  et  pacificatorem  Ytalie  scribens, 
pape  et  imperatori  complacere  cupiens  et  ambobus^  displicens,  obligata  Lucana  cum 
verecundia  est  reversus,  nuUa  sibi  vel  prinoipi  in  Ytalia  parte  relicta. 

Erat  autem  in  diebus  illis  Bononie  legatus  pape  Betrandus''  de  Podegento', 
Hostiensis  episcopus ,  dominium  civitatis  dire  ̂   tenens ,  crudeliter  multis  occisis.  Qui 

Bononie  murum^  circumdans  et  sibi  fortissimum  Castrum  inibi  construens  multaque 

mala  peragens  —  cui™  quam  vis  Gelfo"  rex  tamen"  Boemie  familiaris  extitit,  tan- 
demP  per  rumorem  populi,  victo  repente  castro  et  funditus  demolito,  turpiter  est 

fugatus.  Habuit  autem i  rex  Boemie  duos  filios,  quorum  maior  Karolus  nomine,  qui 
marchio  Moravie  nominatur  habuit  sororem  Philippi  regis  Prancie  in  uxorem,  minor 

vero  habuit  filiam  dncis  Karin thie,  et^  duas  filias,  quarum  unam  habuit  lohannes  pri- 
mogenitus*  regis  Francie,  aliam  Heinricus  dux  Bawarie.  Et  ecce  mortuo  duci  Karia- 

thie  sine  filio,  sola  ipsius  regis  ̂   nuru  ̂   relicta,  cum  ipse  rex  sine  omni  briga  crederet 
in  ipso  ducatu  filium  suum  ̂   successurum,  princeps  de  ipso  ducatu  duces  Austrie,  filios 

sororis  ipsius  quondam  ̂   ducis  Karinthie  investivit  ̂  ;  filio  autem  regis  Boemie  y  comi- 

*f.99'tatus  Tyroüs''  remansit.  Ex  quo  ipse  rex  *  contra  principem  movebatur  odio  capitali, 
iuramento  affirmans  publice,  se  nunquam  reformaturum  eidem;  papam  et^  regem  ° 
Prancie,  ducem  ̂   Bawarie,  item  reges  Ungarie  et  Cratonie  ®  incitans  contra  ipsum. 

Papa  autem  lohannes  de  militari  progenie,  ditans  fratrum^  et  sororum^  filios  et 
nepotes  diviciis  et  honoribus,  anno  pontificatus  sui  decimonono  moriens,  reliquit  sedi 
decies  sepcies  centum  milia  florenorum.  Erat  autem  quidam  vicinus  episcopus  Rome 

in  via  eundi  ad  curiam  ad  papam  ,  cui  in  nocte  mortis '  pape  in  sompno  apparuit 

quidam  dicens:  'papam  queris;  sed""  non  est',  et  post  pusillum:  'vis  videre  papam; 

ecce  iste  est',  monstrata  sibi  persona  grandi '  incongnita.  Et  procedens  in  itinere  ™  de  j 
morte  pape  cogitans quid  hoc  esset.  Yeniens  autem  Aviune  °  ivit  ad  consistorium, 
ingredientes  diligenter  inspiciens  singulos  cardinales.  Et  cum  non  vidisset  personam 

sibiP  monstratam,  quesivit  a  quo  dam ,  nunquid  omnes  cardinales  ̂   ingressi  fuissenf. 

Et  responso  accepto,  quod  omnes,  excepto  cardinali  Blanco  ordinis  Cysterciensium  ̂ , 
et*  iHum  quesivit  in  domo,  ipsumque  inspiciens  perpendit  monstratam,  sibique^  soli 

in  Camera  sua  dixif:  'pater,  vos  estis  papa  futurus'.    De  quo  cum  ille  risisset  —  1 

a)  Lucanamque  B.       b)  pro  B.       c)  VII.  add  B.       d)  tenuit  C£.      e)  se  tenens  add.  C; 
varie  se  tenens  add.  B.       f)  ambobus  et  V.      g)  Luca  B.      h)  Bertrandus  B.      i)  Pogento  B.  \ 
k)  dure  B\  deest  C.        1)  Bononiam  muro  B.        m)  deest  C.        n)  Geifae  ipsi  C;  Guelfissimo 
ipse  B.      o)  deest  CB.      p)  eandem  V.       q)  ipse  add.  B.       r)  nominabatur  C.      s)  habuit 

et  B.      t)  ipsius  add.  B.        u)  Boemie  add.  CB.        v)  nura  V.        w)  deest  B.        x)  quen-  , 
dam  C.        y)  deest  B.         z)  infestivit  V.        a)  Tyrolus  V.        b)  deest  CB.        c)  regi  C. 
d)  Heinricum  ducem  B.        e)  Cracovie  CB.        f)  fratrem  C;  fratris  B.        g)  suarum  add.  B.  I 

h)  ep.  vic.  B.      i)  mors  V.       k)  deest  CB.       1)  magna  G.       m)  audivit  add.  B.      n)  cogi-  [ 
tans  —  esset  des.  CB.      o)  Avinionem  C ;  Avinione  B.      p)  deest  C.      q)  cardinali  V.     r)  fu-  | 
isses  V.         s)  Cisterciensis  B;  Cistercien  C.         t)  deest  B.        u)  sibi  C.        v)  dixitque  C. 
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nuUa  enim  Mt  spes  promocionis  eius,  cum  esset  humilior  et  *  pauperior  inter  omnes  — 

episcopus^,  exposito  sibi  sompnio,  adiecit:  'pater,  ille  qui  michi  monstravit  faciem 
vestram,  introduxit  me  in'=  stabulum  inmundissimum stercoribus  planum,  ubi  vidi 
archam  marmoream  albissimam ,  sed  vacuam  ;  vos  estis  illa  archa ,  quam  debetis  in 

officio  ®  virtutibus  implere'  ̂ ,  et  'o  pastor  et  stabularie ,  curiam  et  sedem  apostolicam  ̂ , 
iam  inmundissimum  stabulum,  et*"  ab  avariciis  et  fumosis*  stercoribus  expurgate, 

vobisque  sanctam  Romanam  ecclesiam  et  Urbem  recommissas  habete'.  Et  ecce  in 
electione  a  tot  cardinaübus  quasi  insciis  sub  alternacione electus  extitit^:  'ego  enim™ 

nomine  iUum;  qui  si  esse  non  poterit,  nomino  Blancum'.  Quod  repertum  omni"  a 
duabus  partibus  nominatum.  Dictusque  est"  Benedictus  XII.  Qui?  statim  pro  refor- 
matione  ecclesie  sancti  Petri  in  Urbe  quinquaginta  milia«  florenorum  expendit'.  Et 
sie  ̂   a  lobanne  papa  discrepabat  in  statura  —  ille  enim  fuit  pallidus ,  statura  et  * 

voce"  pusillus,  iste  in  corpore  maximus,  facie  sanguineus  et  voce  sonorus  —  ita^  et 
in  moribus  discrepabant. .  Ille  ad  magnificandum  et  ditandum  consanguineos,  ad  reg- 

nandum,  nobilibus  ef  exaudiendis  eorum  peticionibus  etiam^  pro  indignis  compla- 
cendum,  ad  vestiendum  annuatim  plus  quam  septuaginta  comites  et  milites  intendebaty ; 

iste  de  talibus  non  curavit.  Dixit  enim:  'absit,  quod  rex  Francie  per  consanguineos 
meos  super  ̂   me  ditarentur,  me  *  sicut  predecessorem  meum  ad  sua  quevis  vota  coar- 

taret'*.  Fuit  de"  Tolosa  regni'^  Francie,  filius  pistoris,  theologorum  summus';  quem 
inter  omnes  a  longissimis  temporibus  iustissimum  estimabant.  Cui  et  ̂   quidam  sanctus 
homo,  se  pro  eo  captivum  tradens,  quod  iUo  anno  moreretur,  predixit. 

55.  Huic  in  principio  creationis  sue  Philippus  rex  Francie  in''"^  subsidium  terre 
sancte  mittens  legatos  suos^,  audacter''  inter  alia  videlicet',  ut  filium  suum  primoge- 
nitum,  generum  regis  Boemie,  faceret  regem  Vienne,  et''  faceret  vicarium  Ytalie,  quod 
sibi  per  totam  Christianitatem  daret  decimam  ̂   decimarum  ™  per  decennium ,  et  ̂   sibi 

daret  totum  ecclesie  tbesaurum,  quasi"  nil  sibi  denegare  deberet,  petiit  inaudita  inter 
alia  et  cetera.  De  quo  p  ipse  et  cardinales  territi,  se  reformare  cum  Lüdwico  Roma- 

norum principe  decreverunt.    Quod  princepsi  ex  scriptis  quorumdam  familiarium 

a)  humilior  et  des.  C.  b)  episcopos  V.  c)  ad  C.  d)  et  add.  ß.  e)  vestro  add.  CB. 
f)  imp.  virt.  C.  g)  apostolatus  C.  h)  deest  CB.  i)  symoniacis  B.  k)  altercatione  C. 
1)  scilicet  add.  B.  m)  ego  N.  C ;  ego  enim  des.  B.  n)  öi  F;  est  eum  B ;  deest  C.  o)  deest 
CB.  p)  Itaque  C;  deest  B.  q)  mila  V.  r)  deest  B;  exp.  fl.  C.  s)  sicut  B.  t)  stat. 
et  des.  C.  u)  voceque  C.  v)  ita  —  discrepabant  des.  G.  w)  in  B.  x)  etiam  —  compla- 
cendum  des.  C.  y)  incendebat  F.  z)  si  per  B.  a)  ditaretur  meque  C.  b)  coartet  B. 
c)  enim  ex  C;  enim  de  B.  d)  regis  CB.  e)  ante  suam  mortem  add.  CB.  f)  in — sancte 
des.  hic  CB.  g)  deest  CB.  h)  quasi  nihil  sibi  denegare  deberet  (auderet  B),  peciit  inaudita 
add.  hic  CB.  i)  scilicet  CB.  k)  quod  se  CB.  1)  decimum  F.  m)  decime  B.  n)  quod 
add.  B.  o)  quasi  —  cetera  des.  hic  CB,  qui  addunt  hic  in  subsidium  terre  sancte.  p)  qua  V. 
q)  principes  C. 

1)  set  nullus  in  iure  setzt  B  hier  zu.  2)  Die  Stellung  der  Satztheile  ist  hier  in  V  in 
Verwirrung ;  vgl.  not.  f.  h.  o. 

Eistor. 'pUlolog.  Glasse.  XXXVIIL  4.  I 
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suorum,  qiios  in  curia  pape  habuit%  qui  et  hoc  ex  cardinalibus  intellexerant^,  statim 
pape  et  collegio  nuncios  et  literas  humilissimas  destinavit Qui  a  papa  et  fratribus 

edocti,  qualiter  et  sub  qua  forma  redire  deberent  et  cum  quibus  articulis  et®  gratie 
petituris,  iterum  a  principe  cum  illis  articulis  et  mandatis  sufficientissimis  sunt  reversi. 
Inter  quos  erant  duo  || 

a)  habuerimt  C.         b)  intelligens  add.  B.        c)  humillimas   CB.        d)  destinarunt  C. 
e)  et  —  petituris  des.  C;  absolucionem  et  graciam  petituri  B. 

I 
( 

Anhang.    Notae  Basiiienses. 

Da  die  Seite  noch  Raum  bietet,  lasse  ich  die  historischen  Notizen  hier  abdrucken, 

die  auf  fol.  232'  eines  Anniversarienbuches  des  Baseler  Münsters,  das  jetzt  im  Karls- 
ruher Archiv  sich  befindet,  von  einer  Hand  des  ausgehenden  13.  Jahrhunderts  einge- 
tragen sind.  Durch  Archiv  XI,  788  auf  dieselben  aufmerksam  gemacht,  hoffte  ich  in 

ihnen  vielleicht  eine  Quelle  des  Mathias  zu  finden.  Ich  verdanke  eine  Abschrift  der 
Güte  von  Alois  Schulte. 

Anno  domini  MCCLXXX.primo  Anna  regina  Romanorum  obiit  et  sepulta  est 

secus  malus  altare  in  sinistro  latere  feria  quinta  in  media  quadragesima,  cuius  sepul- 
ture  interfuerunt  tres  episcopi,  sex  abbates,  trecenti  sacerdotes  et  alii  quam  plures 

clerici  cum  multis  baronibus  et  cetu  populi.  Ipso  quoque  anno  Rüdolfo  Romano- 
rum rege  secus  Oppenheim  commorante,  curiam  cum  primatibus  in  nativitate  domini 

habere  disposuit,  ad  quam  Hartmannus  filius  eins  lantgravius  Alemanie  cum  navigio 

festinare  satageret,  in  Reno  apud  oppidum  Rinowa  feste  beati  Thome  apostoli  crepus- 
culo  noctis  cum  aliis  decem  submersus  interiit.  Quod  pater  percipiens  episcopum 

Basiüensem  destinavit  sepelire  in  dextro  latere  altaris  beate  Marie  maioris  ecclesie 

Basiliensis,  cujus  sepulture  quatuor  episcopi  interfuerunt. 
Item  anno  domini  MCCLXXX.tertio  obsessa  fuit  Brunnendrut  circa  festum 

beati  Gregorii  pape. 

I 
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lieber  Vulkane  Centraiamerikas. 

Aus  den  nachgelassenen  Aufzeictinungen  von 

Karl  V091  Seebach. 

Mit  8  Tafeln,  8  Karten  und  8  Holzschnitten. 

Vorwort. 

Karl  von  Seebach  hat  den  Plan,  ein  umfassendes  Werk  im  An- 

schluss  an  seine  Studien  über  die  Vulkane  Centraiamerikas  aus  dem 

Jahre  1864/65  herauszugeben,  bei  Lebzeiten  nicht  mehr  zur  Ausfüh- 

rung gebracht.  Nach  seiner  Rückkehr  aus  den  Tropen  traten  zahlreiche 

Berufspfiichten  und  anderweitige  wissenschaftliche  Aufgaben  an  ihn 

heran,  die  ihn  Jahre  hindurch  völlig  in  Anspruch  nahmen.  Und  als 

er  zu  der  grossen  Arbeit  zurückkehren  wollte,  hatte  bereits  ein  tiefes 

Leiden  seine  Kräfte  zu  lähmen  begonnen,  bis  es  ihn  einem  schweren 

Siechthume  entgegenführte. 

So  lag  bei  seinem  Tode  (21.  Januar  1880)  nur  ein  kleiner  Theil 

des  geplanten  Werkes  in  einer  mehr  oder  weniger  für  den  Druck  be- 

stimmten Form  vor.  Es  schien  Hoffnung  vorhanden,  dass  ein  be- 

freundeter Fachgenosse  einer  benachbarten  Universität  diese  Abschnitte 

aus  den  übrigen  Aufzeichnungen  von  Seebachs  werde  ergänzen  und 

überarbeiten  können ,  um  dem  ursprünglichen  Plan  entsprechend  zu 

gestalten. 

Indessen  hat  sich  diese  Aussicht  schliesslich  als  unmöglich  erwie- 

sen. Für  den  eigentlichen  theoretischen  Theil,  für  die  Folgerungen, 

welche  von  Seebach  aus  seinen  eigenen  Beobachtungen  in  Centrai- 

amerika m  \  erbiudung  mit  den  sich  unmittelbar  anschliessenden  in. 

A2 
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Santorin,  aus  den  Gesteinsanalysen  der  mitgebrachten  Mineralien  etc. 

noch  schliesslich  ziehen  zu  können  glaubte,  waren  die  schriftlich  hinter- 

lassenen  Aufzeichnungen  und  abgeschlossenen  Beweismaterialien  nicht 

ausreichend  genug,  um  seinen  Ideen  wirklich  gerecht  zu  werden  oder 

um  sie  in  breiterer  Ausführung  zu  geben,  als  er  sie  bereits  in  vorläu- 

figen Mittheilungen  vor  zwei  Jahrzehnten  selbst  veröffentlicht  hat. 

Dennoch  enthielten  die  hinterlassenen  Manuscripte  nach  Ansicht 

der  Fachmänner,  denen  sie  vorgelegt  sind,  auch  in  ihrer  jetzigen  Form, 

welche  sich  im  wesentlichen  auf  eine  sorgfältige  Beschreibung  sehr 

zahlreicher  centralamerikanischer  Vulkane  und  ihre  Geschichte  be- 

schränkt, so  manche  werthvolle  Beobachtungen  und  bisher  unbekannte 

Studien  und  sie  waren  von  einer  Reihe  so  trefflicher,  von  von  See- 

bach selbst  entworfener,  aber  bereits  von  künstlerischer  Hand  sauber 

gezeichneter  Ansichten  und  Kartenskizzen  begleitet,  dass  ihre  Publika- 

tion erwünscht  schien ,  selbst  auf  die  Gefahr  hin ,  dass  das  eine  oder 

andere  durch  spätere  Forschungen  überholt  sein  könnte. 

Die  Königliche  Gesellschaft  der  Wissenschaften  beschloss  daher 

diese  posthume  Arbeit  ihres  verstorbenen  Mitgliedes  ohne  alle  Umar- 

beitung, aber  in  einer  Ausstattung  der  Oeffentlichkeit  zu  übergeben, 

wie  sie  gewiss  dem  vollständigen  grossen  Werke  auch  auf  buchhändle- 

rischem Wege  zu  theil  geworden  wäre,  aber  bei  der  jetzigen  Beschrän- 

kunar  des  Gebotenen  doch  fraglich  war. 

Für  das  von  der  Kgi.  Gesellschaft  mit  der  Drucklegung  beauf- 

tragte Mitglied  konnte  es  sich  nur  um  eine  möglichst  getreue  Wieder- 

u'abe  des  von  S  e  e  b a c h' sehen  Textes  handeln.  Es  bedurfte  dazu  der 

Ergänzung  von  kleinen  Lücken  und  der  Nachtragung  von  Quellen, 

welche  der  Verfasser  bereits  benutzt  hatte  oder  zu  benutzen  gedachte. 

Hierbei  ist  der  Unterzeichnete  wesentlich  durch  Dr.  R-udolph  Lan- 

ge n  b  e  c  k  in  Strassburg ,  einem  ehemaligen  Zuhörer  von  Seebach's, 

"unterstützt     Von  einer  Ueberarbeitung  auf  Grund  der  einschlägiichen 
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neuem  Literatur  ist  völlig  abgesehen.  Aus  der  Reihe  der  Zeichnungen 

und  Karten  sind  diejenigen  zur  Auswahl  gelangt,  welche  noch  heute 

der  Einzelnheiten  wegen,  die  sie  bieten,  von  Interesse  sind. 

Zum  Verständnis  des  Gebotenen  ist  es  nöthig,  sich  die  Zeit  zu 

vergegenwärtigen,  in  welcher  die  Eeise  von  Seebach's  gemacht  ist  und 
die  nachfolgenden  Blätter  niedergeschrieben  sind. 

Die  centralamerikanische  Reise  Karl  von  Seebach's  fällt  in  die 

Zeit  von  Mitte  September  1864  bis  Ende  Juli  1865. 

Nach  längerem  vorbereitenden  Studium  in  London  verliess  er  im 

Oetober  1864  Europa  und  traf  über  St.  Thomas  und  Colon  am  8.  No- 

vember in  Panama,  am  12.  November  in  Punta  Arenas,  dem  Hafen 

Costaricas  am  Golf  von  Nicoya,  ein. 

Hier  in  Costarica  begann  er  seine  Studien ,  bis  Mitte  Dezember 

sich  auf  dem  centralen  Gebiete  von  San  Jose  und  Cartago  aufhaltend. 

Dann  trat  er  von  Punta  Arenas  aus  den  ersten  grösseren  Ausflug  an,  in- 

dem er  durch  die  nordwestliche  Provinz  Costaricas,  Guanacaste,  hart  am 

Fuss  der  dortigen  Vulkanreihe  zum  Nicaragua  See  ging.  Ueber  diese 

Reise  hat  von  Seebach  ausführlich  in  Petermanns  Geogr.  Mitteilungen 

(1865  S.  241 — 249  nebst  Karte)  berichtet. 

Am  12.  Januar  1865  längs  des  Westufers  des  Nicaraguasees  ent- 

lang reitend,  gelangte  er  nach  Granada  und  dem  Isthmus  zwischen 

jenem  und  dem  Managua  See.  Eine  Bootfahrt  über  den  letztern  führte 

ihn  in  das  Gebiet  der  Maribios-Vulkane  im  Nordosten  von  Leon.  Ueber 

Corinto  kehrte  er  dann  zu  Schiff  zurück  und  traf  bereits  am  26.  Januar 

1865  wieder  in  Punta  Arenas  ein.  Nach  einem  kurzen  Ausflug  von 

hier  in  den  westlichsten  Teil  Costaricas  (Rio  Tempisque  bis  Sardinal) 

eilte  von  Seebach  nach  San  Jose  und  fiihrte  während  der  Monate 

Februar  bis  Mai  1  865  die  nähere  Durchforschung  der  benachbarten 

Vulkane  Costaricas  aus. 

Der  letzte  Ausfiu"-  «alt  den  Vulkanen  Guatemalas  und  San  Sal- 

vadors.    Von  Punta  Arenas  ging  die  Dampferfahrt  hart  an  der  Küste 
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nach  San  Jose  de  Guatemala  (3.  Juni  1  865).  Den  Monat  Juni  verbrachte 

von  Seebach  in  der  Hauptstadt  Guatemala  und  deren  Umgebung. 

Die  Vulkane  wurden  von  der  Lagune  von  Atitlan  in  W,  bis  zum  Su- 

masate  im  O.  erforscht  und  theilweise  aufgenommen.  Auf  der  Rück- 

reise von  San  Jose  ward  im  Hafen  von  Acayutla  Station  gemacht  und 

die  Gruppe  der  Izalco-Vulkane  im  westlichen  San  Salvador  näher  durch- 

forscht. Das  Anlegen  des  Dampfers  in  La  Union,  dem  Hafen  San 

Salvadors  in  der  Fonseca  Bucht,  ermöglichte  noch  einen  kurzen  Aus- 

flug auf  den  Conchagua  (8.  Juli  1865).  Dann  eilte  von  Seebach 

über  Punta  Arenas  nach  Panama  und  traf  Anfangs  August  wieder  in 

Europa  ein. 

Die  nachfolgenden  Blätter  sind  zumeist  in  den  Jahren  1873  —  75 

niedergeschrieben,  so  dass  nicht  nur  auf  die  Forschungen  von  Dollfus 

und  de  Monserrat  (veröffentlicht  1868)  schon  Rücksicht  genommen  ist, 

sondern  auch  auf  die  von  Bernoulli  u.  A. 

Eine  Uebersicht  über  die  vom  Verfasser  als  Vulkane  erkannten 

oder  angenommenen  Kegelberge  Centraiamerikas  fehlt  im  Manuscript. 

Nach  einer  in  den  hinterlassenen  Papieren  vorgefundenen  Zusammen- 

stellung vom  August  1865  werden  zwischen  dem  10°  und  16**  N.  Br. 

im  ganzen  73  Berge  als  Vulkane  angenommen  oder  mit  Ausscheidung 

von  16  unsichern  deren  56,  von  denen  nicht  weniger  als  51  in  den  nach- 

folgenden Blättern  eine  kürzere  oder  längere  Besprechung  erfahren. 

Als  thätige  werden  unter  obiger  Zahl  26  bezeichnet.  Bestiegen  hat 

von  Seebach  von  den  centralamerikanischen  Vulkanen  1 7,  aber  unter- 

sucht 27. 

Göttingen  im  October  1892. 

Hermann  Wagner. 
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Fig.  1.    Turrialba  von  der  Hochebene  an  seiner  Südseite  aus  gesehen. 

I. 

Die  Vulkane  nördlich  vom  Hochlande  von  Costa -Rica'). 

Turrialba.    Irazü.  Tenorio. 

Die  Cascajofläche ,  welche  etwa  unter  dem  10''  N.Br.  die  Garten- 

landschaft des  mittleren  Costa-Rica  bildet,  steigt  nach  Norden  in  sanfter 

Böschung  allmählich  empor  zu  einer  Reihe  von  Vulkanen,  deren  See- 

1)  Vergl.  hierzu  auch  A.  von  Frantzius  Uebersicht  der  Vulkanreihe  von 

Costa-Rica  in  Geogr. Mittheil.  1861  S.  829  und  Garstedt,  L'Am^rique  centrale  1861. 
Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  B 
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höhe,  trotz  ihrer  imposanten  Erscheinung,  man  von  hier  aus  doch  immer 

noch  zu  unterschätzen  geneigt  ist. 

Nach  Norden  fallen  sie  dagegen  steil  hinab  zu  der  endlosen  Wald- 

wildniss ,  welche  die  breite  Thalebene  südlich  des  Kio  San  Juan  ein- 

nimmt, und  enthüllen  ihre  ganze  Grösse. 

Da  der  Nordostpassat  den  grössten  Theil  des  Jahres  hindurch  ihre 

Gipfel  trifft  und  die  Fülle  des  Wasserdampfes,  mit  der  er  sich  über  der 

feuchtwarmen  Caribensee  gesättigt,  in  Folge  der  Abkühlung,  die  er  an 

ihnen  erleidet,  sich  in  massenhaftem  Regen  hier  niederschlägt,  so  sind 

sie  mit  Ausnahme  der  thätigsten  unter  ihnen  bis  zu  ihren  Gipfeln 

bewaldet  und  zum  grössten  Theile  mit  dem  dichtesten  Walddickicht 

bedeckt.  Dies  erschwert  nicht  nur  ihre  Besteigung  in  hohem  Grade, 

sondern  es  verhüllt  auch  die  Gliederung  des  ganzen  Gerüstes,  welche 

schon  durch  die  eigenthümliche  Massenanordnung  merkwürdig  verschleiert 

zu  werden  pflegt.  So  wissen  wir  denn  leider  noch  immer  von  zwei 

Vulkanen  des  mittleren  Costa-Hica  weniger  als  von  vielen  anderen,  die 

weit  entfernter  liegen  von  einem  der  Centren  hispano  -  amerikanischer 

Kultur  und  der  Ansiedlung  zahlreicher  Europäer. 

Ebenso  fehlt,  wenigstens  so  weit  meine  Kenntniss  reicht,  bis  heute 

noch  jeder  Versuch,  diese  mächtigen  Vulkane  in  einer  Skizze  darzu- 

stellen, obschon  das  herrliche  Panorama,  welches  die  Höhe  des  zwischen 

Punta  Arenas  und  San  Jose  gelegenen  Aguacate  über  den  Garten  von 

Costa-Rica  und  die  ernsten  Bergmassen  über  ihm  gewährt,  auch  in  roheren 

Naturen  stets  Bewunderung  und  Entzücken  zu  erwecken  pflegt.  Minder 

grossartig  aber  vielleicht  lehrreicher  ist  die  Ansicht  der  Vulkanreihe 

östlich  vom  Cerro  Espiritu  Santo  und  südlich  von  Naranjo,  welche  die 

die  Zeichnung  Taf.  I  wiederzugeben  versucht.  Die  Gesammterscheinung 

der  Vulkane  und  ihr  landschaftlicher  Charakter  treten  auf  ihr  gut  hervor ; 

und  auch  bei  der  Beschreibung  der  Gestaltung  der  einzelnen  werde  ich 

wiederholt  auf  dieselbe  zurückzukommen  haben. 

Von  den  Vulkanen  auf  dem  Plateau  von  Costa-Rica  folgt  nur  eine 

westliche  Gruppe  der  allgemeinen  nordwest-südöstlichen  Streichrichtung 
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der  centralamerikanischen  Vulkanreihe ,  während  die  beiden  östlichsten 

nahezu  West  9  °  Süd  streichen.  Der  westlichere  von  beiden,  der  Irazü, 

ist  ein  ebenfalls  nach  dieser  Richtung  streichender  Längenvulkan.  Der 

östlichere  aber,  der  Turrialba,  würde  nach  meinen  Messungen  nahezu 

ostwestlich  streichen.  Da  diese  aber  leider  für  diesen  Vulkan  weder 

zahlreich  genug  noch  durch  die  Winkel ,  in  denen  sie  sich  schneiden, 

günstig  sind,  halte  ich  es  für  recht  wohl  möglich,  dass  spätere  genauere 

Messungen  dem  Turrialba  das  gleiche  Streichen  zuweisen  werden  wie 

dem  Irazü.  Dass  beide  nur  zwei  Ausbruchstellen  einer  und  der  näm- 

lichen Vulkanspalte  sind,  ist  schon  heute  kaum  zu  bezweifeln.  Mit 

dem  östlichen  von  beiden  beginnen  wir  die  Beschreibung  der  central- 

amerikanisehen  Vulkane. 

Turrialba^). 

1.  Nach  den  Angaben  von  Juarros^j  ist  der  Name  des  Dorfes  Turrialba 

sehr  alt,  denn  schon  1530^)  soll  George  Alvarado,  des  Adelantado  Don 

Pedro  Neffe,  dieses  und  das  Dorf  Suerre  unterworfen  und  in  Folge 

dessen  von  der  Krone  zugetheilt  erhalten  haben;  und  wenn  die  Echt- 

heit dieser  Nachrichten  auch  zweifelhaft  ist,  so  wird  der  Name  doch 

auch  sonst  noch  genannt,  wie  z.B.  bei  dem  Kampfe  gegen  den  Flibustier 

Mansfield  am  17.  April  1666. 

Dagegen  findet  sich  die  älteste  mir  bekannt  gewordene  Erwähnung 

des  Vulkan  Turrialba  in  dem  Bericht  von  Don  Diego  de  la  Haya  über 

den  grossen  Ausbruch  des  Irazü  im  Jahre  1723. 

Diese  Thatsache  macht  mir  die  von  meinem  verehrten  Freunde, 

A.  V.  Frantzius,  gegebene  Etymologie  Turris  alba  etwas  bedenklich. 

Wie  er  und  vor  ihm  C.  Hoff  mann  hervorheben,  ist  er  von  der  atlan- 

1)  Vergl.  K.  V.  Seebach:  Besteigung  des  Vulkan  Turrialba,  Petermanns 

Geogr.  Mittheil.  1865  S.  321  u.  Taf.9  Carton  1:50000. 

2)  De  Juarros:  Compendio  d.  1.  historia  d.  1.  Ciudad  de  Guatemala;  edicion 

del  Museo  Guatemalteco  1857  T.  II  p.  198. 

3)  Fei.  Molina:  Bosquejo  de  Costa-Rica,  N.York  1851  p.  82. 

B2 
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tischen  Seite  aus  vielfach  mit  dem  Irazü  verwechselt  und  irrig  als  Volcau 

de  Cartago  auf  den  Seekarten  verzeichnet  worden. 

Der  südwestliche  Kraterrand  des  Vulkans  Turrialba  liegt  nach 

meinen  Messungen  in  tO^N.Br.  und  SS'^öO'W.L.  Greenwich  (nach 

A.  V.  Frantzius  1861  in  loM'N.Br.  83  °  49' W.L.  Greenwich).  Seine 

Seehöhe  bestimmte  ich  mit  dem  Quecksilberbarometer  zu  9342'  Par.  = 

3034,3"^,  wozu  für  die  höchste  Spitze  noch  30"^  hinzutreten.  Er  steht 

mit  dem  Irazü  auf  einer  gemeinsamen  Basis ,  deren  tiefste  Einsattlung 

zwischen  beiden  immer  noch  rund  2400  Meter  Seehöhe  erreicht.  Diese 

bildet  wenigstens  an  seiner  Südseite  ein  ausgezeichnetes  Plateau,  auf 

welches  mit  einer  Eigenhöhe  von  nur  ca.  630  Metern  der  Vulkan  auf- 

gesetzt ist,  wie  dies  in  dem  Bilde  an  der  Spitze  dieses  Abschnittes 

dargestellt  ist.  Er  zeigt,  wie  nach  dieser  Seite  seine  Böschungen  nur  an 

der  Basis  sanfter  sind  und  dann  rasch  bis  zu  dem  gewöhnlichen  vulka- 

nischen Aufschichtungswinkel  von  30  —  3  5"  aufsteigen.  Der  untere  Theil 

ist  mit  einem  niedrigen  baumartigen  Gesträuch,  einer  Myrtacee,  bekleidet, 

während  der  obere  völlig  kahl  bleibt.  Wie  schon  die  Betrachtung  des 

Berges  von  verschiedenen  Seiten  aus  lehrt,  und  wie  auch  die  Vergleichung  \ 

der  Skizzen  Fig.  1  mit  Taf.  I  erkennen  lässt,  ist  der  Turrialba  ein  ausge-  [ 

zeichneter  Vulkanrücken,  dessen  Axe  nahezu  von  West  nach  Ost  ein  wenig  i 

o-en  Nord  gerichtet  ist.  Der  westliche  Theil  seiner  Höhe  umschliesst 

einen  Krater,  der  von  O.  nach  W.  etwa  1200  Meter  und  von  N.  nach  S. 

etwa  400  Meter  Durchmesser  haben  mag  und  in  dessen  westlichstem 

Theile  die  heute  noch  thätige  Boca  sich  befindet.  Der  Rand  desselben 

steigt  äusserst  steil  auf  und  ist  nach  Süden  hin  scharf  und  schmal,  wie 

die  Firste  eines  steilen  Daches.  In  der  Mitte  der  Nordseite  und  gegen 

Osten  erhebt  er  sich  zu  zwei  höheren  Kuppen.  Die  zwei  östlichen  Dritt- 

theile  dieses  Kraters  sind  von  steilen  Wänden  umgrenzt,  haben  aber 

einen  fast  glatt  eingeebneten  Boden ,  der  durch  zwei  je  etwa  5  Meter 

hohe  Terrassen  in  drei  verschiedene  von  O.  nach  W.  abfallende  Ebenen 

zerlegt  wird.  Jede  von  diesen  stellt  offenbar  den  zugeschütteten  und 

von  Wasseransammlungen  eingeebneten  Boden  einer  früheren  Eruptions- 
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öifnung  vor.  Ihr  östlicher  Theil  ist  jedesmal  erhalten  geblieben,  während 

der  westliche  von  der  nächst  jüngeren  zerstört  wurde.  Ausserdem  finden 

sich  aber  in  den  zwei  niedrigeren  Stufen  je  eine  vollständig  erhaltene, 

kreisförmige  Einsenkung,  deren  Boden  ebenfalls  eingeebnet  und  mit 

einer  flachen  Ansammlung  klaren  Wassers  angefüllt  war.  Sie  sind 

offenbar  die  ringsum  erhaltenen  Eeste  schwacher  Ausbrüche,  die  letzten 

Nachklänge  der  Thätigkeit,  welche  die  Bildung  der  betreffenden  Terrasse 

zur  Folge  hatte.  Die  genauere  Form  dieser  kleinen  Kraterstücke  ist  auf 

dem  Carton  in  der  Karte  (s.  S.  1 1  Anm.  1)  wiederzugeben  versucht  worden. 

Da  es  nicht  möglich  war,  für  eine  genauere  Aufnahme  eine  hinreichende 

Basis  zu  gewinnen,  so  ist  die  ganze  Darstellung  leider  nicht  mehr  als 

ein  blosser  Croquis ;  die  Dichtungen  sind  gemessen ,  die  Abstände  aber 

nur  geschätzt  und  dies  in  Folge  der  damaligen  Eruption,  deren  Dampf- 

und Aschensäule  einen  klaren  Umblick  vielfach  hinderte,  unter  besonders 

ungünstigen  Verhältnissen.  Endlich  folgt  ganz  im  Westen  des  grossen 

Kraterbeckens  der  jüngste  noch  thätige  Krater  von  etwa  400  Meter 

Durchmesser.  Er  wird  von  einem  hohen  und  steilen  Rande  eingefasst, 

der  nur  nach  Osten  fehlt;  aber  auch  hier  bildet  nicht  die  westlichste, 

niedrigste  Terrasse  unmittelbar  den  E.and ,  sondern  es  war  auch  hier 

bereits  ein  Eand  aufgeschüttet  worden ,  der  bereits  etwa  ein  Viertheil 

der  Höhe  des  übrigen  Kraterrandes  erreicht  hatte.  Der  ganze  Krater- 

rand war  dicht  mit  Asche  bedeckt,  zwischen  der  nur  vereinzelt  Stücke 

fester  Lava  hervorsahen.  Ebenso  war  auch  ausserhalb  der  Gipfel  nur 

der  oberste  Theil  des  Berges  mit  Asche  überzogen,  zwischen  der  jedoch 

auch  bald  kleinere  Stücke,  bald  grössere  Blöcke  von  schwarzer  Andesit- 

lava  verstreut  sind.  Während  sonst  die  Aussenseite  überall  gleich  vom 

Kraterrande  an  steil  abfällt,  hat  der  Vulkan  nach  Südsüdwesten  ein 

strebepfeileTartiges  Joch  aufgeschüttet,  das  sich  mit  kaum  merklicher 

Böschung  an  den  Südwestrand  des  Kraters  anschliesst  und  erst  in  einiger 

Entfernung  von  diesem  in  einer  Terrasse,  an  welcher  ein  kleiner  Wasser- 

riesel entspringt,  steil  abfällt. 

Dass  der  weiter  östlich  von  dem  grossen  eben  beschriebenen  Krater- 
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becken  gelegene  Gipfeltheil,  welcher  durch  eine  tiefe  Schlucht  auf  der 

Südseite  gegen  diesen  abgegrenzt  ist,  mit  seinen  verschiedenen  Bocas 

noch  einen  zweiten  Kessel  von  ähnlicher  Grösse  umschliesst ,  macht 

nicht  nur  das  Profil  des  Berges  wahrscheinlich,  sondern  schien  mir  auch 

aus  den  Aussagen  eines  meiner  Führer  hervorzugehen,  der  mir  sagte, 

es  seien  daselbst  noch  einige  Becken  mit  Strandlinien  von  Sand  und 

kleinen  Steinchen  (con  playitas  y  arenales),  was  vortrefflich  die  Terrassen 

früherer  Eruptionsöffnungen  bezeichnet.  Der  dichte  mit  schwefliger  Säure 

beladene  Dampf,  den  der  Vulkan  während  meines  Besuches  ausstiess, 

und  die  Schärfe  des  südlichen  Kraterrandes  verhinderten  leider  die  Um- 

gehung des  grossen  westlichen  Kraterbeckens  und  die  eigene  Erforschung 

der  östlichen  Hälfte  des  Gipfels. 

2.  Die  Geschichte  des  Turrialba  beginnt,  wie  oben  erwähnt,  mit  dem 

Berichte  von  Don  Diego  de  la  Haya,  aus  dem  wir  erfahren,  dass 

der  Vulkan,  der  vor  vielen  Jahren  eingebrochen  und  abgestutzt  sein  soll, 

um  die  Jahre  1723  zu  Zeiten  rauchte,  aber  keinen  Schaden  that.  Hier- 

auf folgt  eine  lange  Lücke,  denn  die  nächste  Angabe  über  den  Turrialba, 

die  ich  finden  kann ,  sind  einige  kurze  Bemerkungen  von  Moritz 

Wagner^),  aus  denen  hervorgeht,  dass  er  1853  ebenfalls  bald  stärker, 

bald  schwächer  rauchte,  ja  man  wollte  zuweilen  einen  Feuerschein  auf 

ihm  bemerken.  Als  C.  Hoffmann  im  Mai  1855  den  Irazü  bestieg, 

beobachtete  er,  dass  von  dem  Turrialba  »drei  hohe  kerzengerade  mächtige 

Rauchsäulen  sich  erhoben,  an  denen  er  mittelst  Fernrohrs  auch  deutlich 

Flammen  bemerken  konnte,  die  sicherlich  ebensovielen  Oeffnungen  ent- 

stiegen«. Im  Jahre  1861  bemerkt  A.  v.  Frantzius,  dass  fortwährend 

von  ihm  Dampf  aufsteige  und  A,  Oerstedt  veröffentlichte  die  gleiche 

Wahrnehmung  für  das  Jahr  1847  im  Jahre  1863.  Nach  den  sehr  klaren 

Aufzeichnungen  und  Mittheilungen  des  Dr.  de  la  Tour  in  Cartago  war 

die    jüngste    westliche   Eruptionsöffnung  im   Februar    1864  ebenfall 

1)  Ausland  1854,  S.  807;  Wagner  und  Scherz  er,  Republik  Costa-Rica 
1856,  S.  261. 
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geschlossen.  Ihr  Boden  war  etwa  50  m  tief  eingesenkt  und  umschloss 

über  60  kleine  Löcher  von  20  —  60  cm,  Durchmesser.  Jedes  dieser 

Löcher  war  umrändert  von  einem  Gürtel  gelben  Schwefels  und  stiess 

in  gewissen  unregelmässigen  Zwischenräumen  Dampf  aus.  Das  vereinigte 

Geräusch  dieser  kleinen  Solfataren  ähnelte  dem  Brausen  eines  Dampf- 

kessels. Einige  von  ihnen  zogen  sich  auch  in  der  nördlichen  und  west- 

lichen Seitenwand  bis  nahe  an  den  Eand  hinauf  und  fanden  sich  auch 

noch  auf  der  westnordwestlichen  Aussenseite.  Der  Kraterrand  zeigte 

auch  gegen  Westen  eine  ansehnliche  Erhöhung.  Am  16.  September  1864 

nahm  der  Turrialba  wieder  eine  lebhaftere  Thätigkeit  auf  und  fünf  Tage 

lang  waren  die  Thäler  von  Cartago  und  S.  Jose  in  einen  ununterbrochenen 

Aschenregen  gehüllt,  der  sich  in  westlicher  Richtung  etwa  50  Seemeilen 

weit  bis  nach  Atenas  erstreckte.  Als  aber  bald  darauf  zwei  Eingeborene 

im  Auftrage  der  Regierung  den  Berg  bestiegen,  wollten  diese  den  ganzen 

Krater  doch  nur  wenig  verändert  gefunden  haben.  Besonders  gegen 

Westen  hatten  sich  die  kleinen  Solfataren  zu  mehreren  grösseren  ver- 

einigt, das  Getöse  der  ausbrechenden  Dämpfe  war  weit  stärker  geworden 

und  an  mehreren  Stellen  wollen  sie  brennenden  Schwefel  erkannt  haben. 

Dagegen  war  die  Kuppe  des  westlichen  Kraterrandes  verschwunden.  Sie 

hat  das  Material  geliefert  zu  den  mächtigen  Blöcken  und  kleineren 

Brocken,  die  auf  der  südwestlichen  Aussenfläche  des  Vulkans  umher- 

liegen, während  ihre  letzten  fein  verriebenen  Bestandtheile  als  Aschen- 

regen in  grösseren  Entfernungen  niederfielen. 

Am  24.  Januar  1865  begann  dann  ein  neuer  Aschenregen,  während 

gleichzeitig ,  nach  Aussage  der  Umwohner ,  starke  Retumbos  in  dem 

Vulkan  seine  gesteigerte  Thätigkeit  verkündeten.  Dieser  Aschenfall 

war  auf  der  Ebene  von  S.Jose  in  etwa  25  Seemeilen  Abstand  in  der 

Luft  selbst  kaum  mehr  sichtbar.  Ich  bemerkte  ihn  erst,  als  ich  von 

erfahrener  Seite  auf  ihn  aufmerksam  gemacht  wurde,  wie  einen  schwachen 

j  Schatten  in  der  Luft  über  dem  gerade  von  ihm  betroffenen  Landstrich. 
Bei  einer  geringen  Veränderung  in  der  Richtung  des  Nordostpassats  fiel 

er  gerade  auf  die  Stadt  S.  Jose  und  deren  unmittelbare  Umgebung,  so 
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dass  ein  kleines  Säckchen  dieser  Asche  auf  dem  Patio  eines  Hauses  zu- 

sammengekehrt werden  konnte.  Dieser  Aschenregen  dauerte  bald  stärker, 

bald  schwächer  etwa  sechs  Wochen ,  denn  in  S.  Jose  beobachtete  Herr 

C.  Riotte,  damals  Gesandter  der  Vereinigten  Staaten  in  Central -Amerika, 

den  letzten  am  8.  März.  Die  ganze  Gegend  war  nach  und  nach  durch 

ihn  mit  einem  eigenthümlichen  stahlgrauen  Thon  bekleidet  worden. 

Während  dieses  Aschenausbruchs  am  9.  März  1  865  habe  ich  den 

Turrialba  bestiegen.  Ich  fand ,  dass  der  ganze  Boden  des  westlichen 

Beckens  völlig  zerstört  und  verschwunden  war.  Der  westlichste  Krater 

stellte  nur  eine  gewaltige  Esse  dar,  aus  der  eine  mächtige  Dampfsäule 

beladen  mit  schwefliger  Säure  und  Asche  mit  furchtbarem  fauchenden 

Getöse  aufstieg.  Dazwischen  vernahm  man  im  Durchschnitt  alle  30  Sekun- 

den ein  dem  Kleingewehrfeuer  ähnliches  Knattern  der  gegeneinander 

oder  gegen  die  Wände  des  riesigen  Schornsteins  geschleuderten  und  zer- 

trümmernden Steinmassen.  Es  bezeichnete  dieser  Moment  jedesmal  die 

Ebbe  in  der  pulsirenden  Thätigkeit  des  Vulkans,  die  gleich  darauf  wieder 

anschwoll  und  unter  gesteigerter  Dampfentwicklung  die  ganzen  Stein- 

massen wieder  emporschleuderte.  Diese  Hogen  aber  während  meines 

Besuches  nie  sehr  hoch  und  stürzten  regelmässig  in  den  Krater  zurück. 

Einige  dieser  Pulsationen  waren  stark  genug,  um  den  Boden  in  zitternde 

Bewegung  zu  bringen.  Kein  Zweifel  kann  darüber  bestehen,  dass  in 

diesem  Falle ,  wie  wohl  bei  fast  allen  grossen  Aschenausbrüchen ,  die 

Asche  nur  das  Mehl  ist  der  in  dem  Eruptions  -  Kanal  gegen  einander 

geriebenen  Gesteinsmassen.  Weder  glühende  Lava  noch  Feuerschein, 

noch  eigentliche  Flammen  waren  in  dem  Krater  zu  erkennen  und,  wenn 

auch  die  mächtige  aschenreiche  Rauchmasse  jeden  Blick  in  grössere 

Tiefen  verhinderte,  so  hätten  wir  doch  nachts  in  unserem  in  nur  geringem 

Abstand  von  der  Ausbruchstelle  aufgeschlagenen  Lager  auf  der  oben 

erwähnten  Hochfläche  wenigstens  eine  Spur  leuchtenden  Widerscheins 

bemerken  müssen,  wenn  gluthflüssige  Massen  in  dem  oberen  Theile  des 

Ausbruchrohrs  vorhanden  gewesen  wären.  Von  den  früher  beobachteten 

Solfataren  hatten  sich  nur  wenige  schon  ausserhalb   des  eigentlichen 



DIE  VULKANE  NÖRDLICH  VOM  HOCHLANDE  VON  COSTA-RICA.  17 

Kraters  gelegene  an  der  Höhe  des  Nordrandes  erhalten.  Es  war  un- 

möglich sich  ihnen  zu  nähern  und  sie  genauer  zu  prüfen.  Die  Rauch- 

wolke bildete  zuerst  eine  Säule  von  80  bis  100  m  Höhe,  dann  erfasste  sie 

der  Passat,  bog  sie  um  und  führte  sie  fort,  meilenweit  nach  West-Süd- 

West. 

Auch  später  hat  der  Turrialba  noch  mehrfach  Asche  ausgeworfen, 

so  besonders  im  Anfang  des  Jahres  1  866.  Wenn  F.  Belly  aber  sagt, 

dass  die  feinste  Asche  dieses  Ausbruchs  bis  nach  Realejo  gekommen  sei, 

also  250  Seemeilen  nordwestwärts ,  so  muss  dies  schon  wegen  des  im 

Winter  über  ganz  Central- Amerika  heftig  wehenden  N.-O.-Passats  un- 
wahrscheinlich erscheinen. 

Aus  allen  Berichten  ergiebt  sich ,  übereinstimmend  mit  der  Kahl- 

heit des  Vulkans  inmitten  des  dichtesten  Urwalds ,  dass  der  Turrialba 

in  den  letzten  zwei  Jahrhunderten  zu  den  mächtigsten  Ausbruchsstellen 

von  ganz  Centrai-Amerika  gehört  hat.  Einzelheiten  seiner  Bildungsge- 

schichte erfahren  wir  aus  ihnen  nicht.  Doch  wird  man  annehmen  dür- 

fen, dass  die  drei  getrennten  Dampfsäulen  im  Frühjahre  1855  aus  dem 

noch  thätigen  Schlund  und  aus  den  zwei  kleinen  wohl  erhaltenen  Trich- 

terbecken weiter  östlich  aufstiegen.  Das  Erlöschen  dieser  letzteren 

würde  alsdann  ein  weiterer  Beweis  für  die  durch  die  Gestaltung  des 

gemeinsamen  westlichen  Kraterbeckens  erwiesene  Thatsache  sein,  dass 

in  dem  Turrialba  die  vulkanische  Thätigkeit  in  ganz  kleinen  Schritten 

von  Ost  nach  West  wandert.  Ob,  wie  ich  hiernach  vermuthe,  weiter 

oestlich  noch  ein  anderes  älteres  Kraterbecken  vorhanden  ist,  wird 

die  Zukunft  lehren. 

3.  Von  allen  Vulkanen  Central- Amerikas  ist  wohl  der  Turrialba 

am  schwierigsten  und  mühsamsten  zu  ersteigen.  Wurden  die  Anstren- 

gungen meiner  Besteigung  auch  sehr  vermehrt  durch  die  niederfallende 

und  bei  unserem  Vordringen  wieder  aufgewirbelte  Asche,  so  habe  ich 

doch  keinen  anderen  Berg  in  Central- Amerika  kennen  gelernt,  der  von 

einem  nur  annähernd  so  dichten  Urwalddickicht  umgeben  wäre,  als  der 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  C 
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Turrialba.  Das  ist  auch  der  Grund,  warum  selbst  von  den  Eingebore- 

nen keiner  vor  dem  Winter  1863  —  64  seine  Höhe  bestiegen  zu  haben  ! 

scheint.  Um  diese  Zeit  war  es  dem  deutschen  Apotheker  in  S.  Jose,  ' 

J.  Braun,  gelungen  Antolino  Querada,  einen  Vollblut-Indianer,  und  ' 

Manuel  Guillen,   einen  mischblütigen  aus  S.  E,afael  bei  Cartago,  zu  j 
der  ersten  Besteigung  des  Turrialba  zu  veranlassen.     Am  26.  Februar  j I 

1864  wurde  derselbe  dann  von  einer  kleinen  Expedition  bestiegen,  die  | 

aus  den  genannten  beiden  Führern ,  den  Herren  Braun ,  Johanning  1 

und  Flütsch,  drei  Deutschen  aus  S.  Jose,  dem  Dr.  de  la  Tour  aus 

Cartago  und  einigen  indianischen  Trägern  bestand.  Eine  kurze  Be- 

schreibung dieser  Expedition  erschien  darauf  in  der  Costaricenser  Ga- 

ceta  oficial.  Ausserdem  hatten  die  beiden  Führer  noch  einen  Padre 

hinauf  geführt,  der  den  alten  Heiden  durch  die  Taufe  zu  christlichem 

Wohlverhalten  nöthigen  sollte. 

In  den  Tagen  vom  6  — 11  März  1865  habe  ich  darauf  den  Tur- 

rialba selbst  erstiegen,  nachdem  ich  mich  zuvor  vom  Gipfel  des  benach- 

barten Irazü  aus  überzeugt  hatte,  dass  dies  thunlich  sei.  Ich  nahm 

nur  die  beiden  Führer  mit  mir. 

Am  6.  März  vor  Sonnenaufgang  verliessen  wir  Cartago  und  ritten 

den  Matinaweg,  entlang  dem  südlichen  Gehänge  des  Irazü,  bis  zum  Rio 

Birris ,  an  dessen  Furth  man  abbiegt  nach  Norden.  Der  Pfad ,  durch  ; 

dessen  tiefen  Schlamm  die  Thiere  sich  kaum  hindurch  zu  arbeiten  ver-  I 

mögen,  steigt  nun  stetig  empor,  durch  den  prachtvollsten,  üppigsten  \ 

Urwald,  in  dem  unter  mächtigen  Laubholzbäumen,  schlanke  Palmen  i 

stehen ;  unter  diesen  gedeihen  über  mannshohe  Colocasien ,  üppige  | 

Carl  -  Ludovicas ,  in  deren  Schatten  zahlreiche  Farne  sich  ausbreiten,  j 

Um  1 1  Uhr  hatten  wir  eine  kleine  Terasse  erreicht ,  auf  der  eine  ' 

Waldwiese  mit  einem  Hause  und  ein  paar  Hütten  liegt.  Es  ist  dies  j 

der  Potrero :  Sitio  de  Eusebio  Ortiz,  die  letzte  Ansiedlung  in  der  Nähe  ' 
des  Turrialba.  i 

Nachdem  wir  hier  einige  Zeit  gerastet,  beluden  sich  meine  Führer 
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mit  den  Lebensmitteln  und  den  Schlafdecken,  ich  trug  die  Instrumente 

und  um  1  Uhr  bei  2  2",  5  C.  traten  wir  unseren  mühevollen  Marsch  an. 

Trotz  des  dichtverschlungenen  palmenreichen  Waldes  war  die  Vereda 

wenigstens  zu  Anfang  ziemlich  offen,  indem  die  Surtubaleros  hier  viel- 

fach die  unentwickelten  Blattkeime  einer  fiederblättrigen  Palme  (Surtu- 

bal)  geholt  hatten.  Um  so  sorgsamer  mussten  meine  Führer  auf  ihre 

Piquete ,  die  in  die  Baumschäfte  zur  Wiederkennung  eingehauenen 

Wahrzeichen,  achten,  um  nicht  den  richtigen  Pfad,  zu  verlieren.  Dann 

aber  wurde  derselbe  schmäler  und  war  bald  im  Dickicht  dem  Unkun- 

digen nicht  mehr  erkennbar.  Meine  Führer  hatten  schon  längst  ihre 

Machetes  fleissig  gehandhabt,  jetzt  aber  musste  auch  ich  mein  Wald- 

messer ziehen  um  mich  und  besonders  auch  mein  Barometer  aus  den 

Schlingen  der  Bejucos  zu  befreien,  die  uns  immer  wieder  umfingen  und 

im  Fortschreiten  hemmten.  Dabei  war  der  Boden  vielfach  mehr  als 

fusstief  mit  modernden  Pflanzenresten  bedeckt,  in  denen  der  Wanderer 

tief  einsinkt  und  sein  Fuss  nur  zu  oft  von  einer  verborgenen  Wurzel 

so  unvermuthet  sich  festgehalten  fühlt,  dass  er  fällt  oder  doch  strau- 

chelt. Will  er  sich  festhalten,  so  greift  er  bald  in  die  Dornen  stach- 

liger Palmen  und  Baumfarne  oder  er  hat  nur  einen  starken  aber  im- 

mer noch  schwanken  Bejuco  gefasst,  der  unter  seiner  Last  nachgiebt 

und  ihn  um  so  sicherer  zu  Falle  bringt.  Schweigend,  einer  genau  hin- 

ter dem  anderen  und  womöglich  in  dessen  Fussstapfen  tretend,  arbeite- 

i  ten  wir  uns  so  langsam  vorwärts,  Antolino  voran,  ich  zuletzt  durch  die 

dunkelen  Schatten  des  W^aldes,  dessen  übereinander  sich  ausbreitende 

Blattschirme  nirgends  einen  Sonnenstrahl  auf  den  Boden  fallen  lassen, 

nirgends  dem  Auge  den  Ausblick  auf  blauen  Himmel  über  sich  gestal- 

ten und  dessen  ernste  Stille  nur  die  Schläge  unserer  Waldmesser  un- 

j    terbrechen.  — 
Von  dem  Potrero  aus  kommt  man  zunächst  ohne  merkliche  Stei- 

gung an  den  Bergbach  Juan  Binas,  steigt  dann  jenseits  empor  und 

senkt  sich  darauf  zu  einem  zweiten  Bergwasser,  dem  Bio  Chis,  um  dann 

wiederum  über  eine  Wasserscheide  hinweg  zu  steigen,  auf  der  zahlreiche 

02 

I 
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Wechsel  der  Tapire  sich  fanden,  nnd  herabzusteigen  zu  dem  wild  rau- 

schenden Rio  Turrialba  dicht  oberhalb  seines  Zusammenflusses  mit  ei- 

nem von  links  ihm  zueilenden  Bergwasser,  der  Quebrada  de  Sta  Ana. 

Am  linken  Ufer  des  Rio  Turrialba  trifft  man  auf  eine  etwa  5™  hohe 

steile  Felswand.  Rasch  stellen  meine  Führer  aus  zwei  stärkeren  Palm- 

schäften, an  welche  schwächere  als  Sprossen  mittelst  Bejucos  angebun- 

den und  befestigt  werden,  eine  Leiter  her,  auf  der  man  bequem  und 

sicher  an  ihr  emporsteigen  kann.  Bald  darauf  etwas  oberhalb  am  rech- 

ten Ufer  der  Quebrada  de  Sta  Ana  wird  Halt  gemacht  und  für  das 

Nachtlager  in  Eile  ein  Rancho  nothdürftig  hergerichtet.  Es  war  diese 

Stelle  eine  der  schönsten,  die  ich  im  tropischen  Urwald  kennen  gelernt 

habe.  Unter  und  zwischen  riesigen  Bäumen,  deren  Laub  kaum  noch 

zu  unterscheiden  ist,  stehen  dicht  neben  einander  schlanke  Palmitos 

(Euterpe  sp.)  und  unter  diesen  breiten  Baumfarne,  die  bis  über  zehn 

Meter  Höhe  erreichen,  ihre  zierlichen  Blattschirme  aus.  Bejucos  schlin- 

gen sich  bald  festonartig  von  Baum  zu  Baum  oder  hängen  straff  her- 

nieder, wie  angespannte  Taue,  während  dem  Auge  verborgen  epiphy- 

tische  Orchideen  süssen  Wohlgeruch  verbreiten.  Tosend  stürzen  sich 

die  Wasser  der  Quebrada  Sta  Ana  von  Fels  zu  Fels  und  springen  zu- 

letzt in  einem  Wasserfall  wohl  6  Meter  hinab.  Aber  nicht  in  ihrer 

ganzen  Länge  kann  man  diese  Katarakten  sehen,  denn  halb  werden  sie 

verhüllt  von  der  üppigen  Vegetation  von  baumähnlichen  Colocasien, 

den  Blattfächern  der  Carl-Ludovicas,  von  dem  dichten  Blattteppich  nie- 

driger Farne  und  den  Guirlanden  von  Ipomeen,  vor  deren  Blüthen 

schillernde  Colibris  blitzschnell  bald  hier  bald  dort  sichtbar  werden. 

Die  Nacht  war  sehr  kühl ,  und  es  regnete  so  heftig ,  dass  wir  unser 

Feuer  nicht  brennend  zu  erhalten  vermochten.  Am  7.  früh  um  -1-8  Uhr 

zeigte  das  Thermometer  nur  12"  C.  Wir  begannen  nun  andauernd  in 
nordwestlicher  Richtung  emporzusteigen  auf  eine  Art  unregelmässiger 

Terrasse ,  auf  welcher  wir  die  Bäche  Francia ,  del  Padre  und  S.  Pablo 

überschritten.  In  etwa  2000  m  Seehöhe  erreichten  wir  die  obere  Grenze 

der  Palmen  und  Carl-Ludovicas.     Die   beiden  Palmenarten,   die  am 
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höchsten  emporreichen,  nannten  meine  Führer  Pacaya  (Chamaedorea  sp.) 

und  Matamba  oder  Palmiche  (die  ich  für  eine  Geonoma  halte').  Jene 
erreichen  kaum  5,  und  diese  nur  etwa  1,5  Meter  Höhe  und  beide  ha- 

ben schlanke  etwa  daumendicke  Schäfte.  Dagegen  stellten  sich  seit 

der  Quebrada  die  Bambusen  ein.  Mit  ihnen  begann  unser  Marsch 

noch  mühseliger  zu  werden  und  noch  langsamer  fortzuschreiten.  Soweit 

ihre  Richtung  es  irgend  gestattete,  benutzten  wir  die  Wechsel  der  Ta- 

pire, dabei  geschah  es  aber,  dass  wir  an  der  Lehne,  welche  am  linken 

Ufer  der  Quebrada  de  S.  Pablo  emporsteigt,  die  Piquete  völlig  verloren. 

Wir  mussten  es  als  ein  Glück  erkennen,  dass,  als  uns  eben  die  Nacht 

zu  überraschen  drohte,  wir  noch  einen  Tapir  aus  seinem  Lager  auf- 

scheuchten, der  das  steile  Gehänge  gar  leicht  und  schlank  pferdeartig 

hinaufgallopirte.  Zwischen  und  unter  den  Wurzeln  eines  Urwaldriesen, 

wie  wir  einstimmig  annahmen  einer  immergrünen  Eiche ,  fanden  wir 

dann  sein  Nest,  geräumig  genug  um  eben  noch  uns  aufzunehmen,  und 

in  ihm  ein  behaglicheres  Nachtquartier,  als  in  unserem  Rancho  an  der 

Quebrada  de  Sta  Ana  zu  finden.  Um  so  empfindlicher  war  freilich  der 

Mangel  von  Wasser  und,  da  wir  nicht  mehr  Zeit  gehabt  trocknes  Holz 

zu  beschaffen,  die  Unmöglichkeit  ein  Feuer  zu  entzünden.  Dies  Tapir- 

nest lag  in  2180  m  Seehöhe  und  am  morgen  des  8.,  um  7  Uhr,  zeigte 

das  Thermometer  nur  10**  C.  Dieser  Tag  war  der  anstrengendste  von 

allen.  Nachdem  es  gelungen  die  Piquete  wieder  zu  finden,  stiegen  wir 

stetig  empor  und  kamen  bald  in  das  dichteste  Bambusdickicht.  Das 

böse  ßohr  (la  caha  brava),  wie  die  Hispano-Amerikaner  nur  allzu  tref- 

fend es  nennen,  hat  hier  Schäfte  von  10  bis  15  m  Länge  bei  nur  etwa 

0,1  m  mittleren  Durchmesser.  Ein  einziges  Internodium  ist  oft  0,7  m 

lang.  Bei  solchem  Missverhältniss  zwischen  Länge  und  Stärke  ver- 

mögen diese  Schäfte  ihr  eigenes  Gewicht  nicht  zu  tragen.  Nach  allen 

Richtungen  von  ihren  Wurzeln  schräg  ausstrahlend  neigen  sich  ihre 

1)  Nach  Seemann  nennt  man  abweichend  in  Panama  eine  Desmoncus-Art 
Matamba. 
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J^pitzen  in  bald  höheren  bald  nur  ganz  flachen  Bogen  wieder  auf  den 

Boden  und  verbinden  sich  mit  diesem  durch  Luftwurzeln.  Indem  sich 

so  die  unteren  schrägen  und  wagerechten  Schäfte  der  nahe  bei  einander 

stehenden  Büsche  verschränken,  entsteht  das  undurchdringlichste,  wenn 

auch  nicht  eigentlich  dichteste  Dickicht,  das  ich  im  tropischen  Amerika 

gesehen  habe.  Keine  andere  Pflanze  lässt  die  Cana  brava  zwischen 

sich  aufliommen  mit  Ausnahme  vereinzelter  Baumfarne,  sowie  einiger 

Scitamineen  und  nur  die  mächtigen  moosbedeckten  Stämme  und  Wur- 

zeln, die,  wenn  auch  nicht  eben  dicht,  zwischen  den  Bambusen  stehen, 

verkünden ,  dass ,  dem  Wanderer  unsichtbar ,  über  ihm  und  älter  als 

diese  noch  ein  hohes  Laubdach  sich  ausbreitet.  Aber  dies  war  doch 

nicht  dicht  genug  gewesen  um  in  solcher  Nähe  des  thätigen  Kraters  zu 

verhindern,  dass  die  Asche  meist  3  Millimeter  hoch  auf  die  Bambusen 

und  selbst  bis  auf  den  Boden  gefallen  war.  Jeder  Schlag  des  Wald- 

messers gegen  ihre  Schäfte,  jede  Berührung  derselben  hüllte  uns  in 

eine  dichte  Aschenwolke  ein.  Bald  hatte  der  Staub  uns  wie  mit  einer 

Kruste  überzogen ;  Mund-  und  Rachenhöhle  wurden  völlig  ausgetrock- 

net und  die  Schleimhäute  auf  das  empfindlichste  gereizt.  Dazu  kommt, 

dass  der  Durchhieb  eines  Bambusrohres  eine  ganz  andere  Arbeit  ist  als 

das  Fällen  eines  Baumfarns  oder  einer  Palme.  Wie  auf  Glas  schlagen 

die  Messer  in  Folge  der  vielen  Kieselsäure  in  dem  E.ohr,  und  selbst 

die  ausgezeichnete  Klinge  meines  Waldmessers  ward  bald  schartig.  So 

zogen  wir  denn  vor,  oft  Viertelstundenlang  wie  die  Schlangen  auf  dem 

Leibe  und  auf  dem  flachen  Boden  unter  den  Bambusschäften  weg  fort- 

zuschieben. Erst  als  wir  um  4  Uhr  Nachmittags  die  Höhe  der  ober- 

sten Terrasse  erreichten,  liess  die  Cana  brava  nach  und  wir  erkannten 

die  immergrünen  Eichen  über  uns  wieder.  Nachdem  wir  dann  einen 

kleinen  Tümpel  passirt  hatten,  stellte  sich  die  Canuela  ein.  Es  ist 

dies  ein  etwa  2,5  m  hohes  Baumgras  mit  wenig  dicken  aber  aufrecht- 

stehenden Palmen.  Zwischen  den  Bäumen  fiel  ausserdem  eine  Schling- 

pflanze auf  mit  grossen  an  Nasturtium  erinnernden  Blüthen.  Bei  einem 

kleinen  Wasserlauf  machten  wir  nach  5  Uhr  Halt  und  begannen  als- 
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bald  mit  thunlichster  Sorgfalt  einen  Rancho  für  die  Nacht  zu  bauen. 

Abends  5|-  Uhr  stand  das  Thermometer  auf  13,3"  C.  Die  ganze  Land- 

schaft ringsum  war  merkwürdig  still  und  ernst,  nur  das  hummelähnliche 

Schwirren  der  Colibri  und  einmal  der  Schrei  einer  Pava  (Penelope  cri- 

stata  Gm.)  in  massiger  Entfernung,  bekundeten  höheres  thierisches  Le- 

ben in  unserer  Nachbarschaft.  Es  war  als  hätte  der  Ausbruch  des  Vul- 

kans, der  dicht  vor  uns  lag  und  mächtige  aschenbeladene  Dampfwolken 

ausstiess,  die  Thiere  des  Waldes  vertrieben  und  wagten  sich  nur  erst 

einige  wenige  Vögel  zurück  in  die  alte  Heimath.  In  der  Nacht  vom 

8.  zum  9.  März  reifte  es  und  am  Morgen  um  ̂ 7  Uhr  zeigte  das  Thermo- 

meter erst  1,5"  C.  Von  unserem  Lagerplatz  marschierten  wir  in  viel- 
fachen Windungen  zwischen  der  letzten  Canuela  hindurch,  bis  an  die 

halb  Strauch-  halb  baumartigen  Myrtaceen,  welche  meine  Führer  im 

letzten  Herbste  angezündet  hatten  und  die  sich  eben  erst  wieder  zu 

erholen  begannen.  Hier  fing  der  steile  Aufstieg  an  auf  den  eigentli- 

chen modernen  Vulkanrücken,  der  bei  der  vielen  frisch  gefallenen  Asche 

ziemlich  ermüdend  war.  Um  9  Uhr  erreichten  wir  die  Höhe  des  oben 

erwähnten  südsüdwestlichen  Sporns,  auf  welchem  meine  Führer  zum 

Wahrzeichen  und  zur  Erinnerung  an  die  Taufe  des  Vulkans  ein  klei- 

nes Kreuz  errichtet  hatten,  das  zu  unserem  Erstaunen  fast  unbeschädigt 

erhalten  war.  Ich  maass  sofort  die  Höhe  mit  dem  Quecksilberbarome- 

ter und  fand  sie  zu  3034,3  m,  die  höchste  Zacke  des  Berges  mag  etwa 

30  m  höher  sein. 

Die  Aussicht  von  dem  Gipfel  des  Turrialba  muss  bei  klarem  Wet- 

ter noch  grossartiger  und  schöner  sein,  als  der  vielberühmte  Umblick 

vom  Lazü.  Leider  war  aber  während  meines  Besuches  der  grösste 

Theil  der  tieferen  Regionen  von  einem  Meer  von  Wolken  bedeckt.  Am 

freiesten  wai-  der  Blick  nach  Westen  über  den  benachbarten  Irazü  und 

die  unermessliche  Waldwildniss  an  seinem  Nordfuss,  dann  zwischen  ihm 

und  dem  Barba  über  einen  Theil  der  Hochebene  von  S.  Jose  und  den 

Aguacate,  über  dem  noch  die  Südsee  in  dem  Golfe  von  Nicoya  erkenn- 

bar ist.    Nach  Norden  und  Osten  war  alles  von  Wolken  bedeckt,  die 

i 
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nur  ein  paarmal  sich  öffneten  über  ununterbrochene  Wälder  bis  zu  der 

deutlich  erkennbaren  Caribensee.  Es  war  das  zweite  Mal,  dass  es  mir 

vergönnt  war  von  einem  Punkte  aus  zugleich  den  Atlantischen  Ocean 

und  die  Südsee  zu  erblicken.  Nach  Südosten  ragten  mehrere  steile 
Picks  aus  dem  Wolkenmeere  auf,  die  mir  Antolino  mit  Bestimmtheit 

als  Chirripö,  Paramo  und  Pico  blanco  bezeichnete.  Der  Paramo  sei 

ein  Vulkan  bei  S.  Jose  de  Cabecar  am  Estrella.  Im  Süden  erhoben 

sich  ebenso  klar  über  die  Wolken  die  Gipfel  des  Dota-Gebirges ,  das 

ich  leider  damals  noch  nicht  bereist  hatte  und  für  dessen  Verständniss 

mir  daher  auch  dieser  Blick  ohne  Nutzen  blieb. 

Da  es  nicht  thunlieh  war  auch  den  östlichen  Theil  des  Gipfels 

damals  zu  erreichen,  gab  ich  nach  etwa  einer  Stunde  dem  beständigen 

Andringen  meiner  Führer  nach,  die  trotz  seiner  Taufe  dem  Vulkan 

noch  dämonische  Neigungen  und  Kräfte  zuschrieben,  und  wir  traten 

den  Rückweg  an.  Kasch  waren  wir  wieder  unten  auf  der  obersten 

Terrasse,  hatten  auch  diese  bald  durchschritten  und  kamen  nun  wieder 

an  den  Abhang  mit  der  Cana  brava.  Obschon  das  Abwärtskriechen  un- 

ter ihnen  natürlich  noch  unausstehlicher  war,  als  der  Aufstieg,  so  hat- 

ten wir  manche  Strecken  doch  ziemlich  aufgehauen  und  wurden,  indem 

wir  ganz  genau  den  gleichen  Pfad  hinabstiegen,  auch  weit  weniger  von 

der  Asche  belästigt.  So  kamen  wir  denn  noch  bei  guter  Zeit  unten  an 

auf  der  obersten  Stufe  der  zweiten  Terrasse,  auf  welcher  zwischen  zwei 

kleinen  Wasserläufen  der  kleine  E,io  de  S.  Pablo  fliesst,  und  stiegen 

dann  noch  auf  die  nächste  Stufe  hinab  an  den  Rio  del  Padre,  auf  des- 

sen rechtem  Ufer  wir  unser  Nachtquartier  aufschlugen.  Wir  waren 

jetzt  schon  wieder  im  Gebiete  der  Palmitos,  von  denen  wir  mehrere 

fällten.  Ihre  Stämme  gaben  uns  Holz,  das  trocken  genug  war  um  es 

zum  anzünden  des  Feuers  verwenden  zu  können,  ihre  Blätter  dienten 

zum  Dache  des  Rancho  und  zum  Lager,  und  ihre  unentwickelten  Blatt- 

knospen wurden  in  der  Asche  zu  einer  äusserst  schmackhaften  Abend- 

mahlzeit geröstet.  Als  der  erste  und  grösste  krachend  zusammenbrach, 

war   ich  erstaunt  über  die  Unruhe ,  die  dies  im  Walde  erregte.  Nur 
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gelegentlich  hatte  ich  zufällig  in  den  Baumkronen  ein  Stück  von  dem 

schwarzen  Fell  eines  Congo  (Mycetes  palliatus  Gray)  bemerkt.  Kaum 

aber  war  die  Palme  niedergebrochen ,  als  in  ihrer  Nähe  eine  Familie 

von  acht  Stück,  wie  es  schien  vor  Schrecken,  aus  ihrem  Blattversteck 

zum  Vorschein  kam  und  ein  wahres  Jammergeheul  anstimmte,  sich 

dann  langsam  wieder  zurückzog  und  wieder  beruhigte.  Aber  unter 

dessen  ward  ihr  Gebrüll  bald  aus  dieser,  bald  aus  jener  Richtung  nä- 

her und  ferner  beantwortet,  so  dass  der  ganze  Wald  dröhnte  und  wi- 

derhallte. Es  war,  als  wollten  sie  alle  mitklagen  über  den  Fall  des 

Palmito.  Dann  ward  alles  wieder  still  und  nur  mit  Mühe  konnte  man 

noch  in  den  höchsten  Baumgipfeln  einen  oder  den  anderen  völlig  un- 

beweglich sitzen  sehen.  In  ähnlicher  Weise  geriethen  auch  die  farben- 

prächtigen Quezale,  von  denen  ich  nirgends  wieder  eine  solche  Anzahl 

bei  einander  sah,  in  Unruhe  und  flogen  krächzend  hin  und  her.  Wir 

befanden  uns  in  etwa  1  600  m  Seehöhe;  in  ähnlicher  Höhe  habe  ich 

den  kleinen  schwarzen  Congo  auch  in  dem  Cerro  de  la  Candelaria  un- 

weit Las  Desamparados  (südlich  von  S.  Jose)  angetroffen ,  aber  niemals 

höher.  Kurz  ehe  wir  an  unseren  Lagerplatz  kamen,  störten  wir  auch 

eine  Capra  del  monte  (Subulo  rufurus  Puch ),  den  zierlichen  nur  etwa 

0,6  m  hohen  Spiesshirsch,  der  in  flüchtigen  Sätzen  schräg  die  Berglehne 

hinaufeilte.  Am  10.  März  brachen  wir  früh  wieder  auf,  rasteten  kurze 

Zeit  an  der  herrlichen  Quebrada  de  Sta  Ana  und  erreichten  gegen  Mit- 

tag den  Potrero  Sitio  de  Eusebio  Ortiz.  Hier  Hess  ich  sofort  mein 

Maulthier  satteln  und  traf  noch  am  Abend  des  nämlichen  Tages  wieder 

in  Cartago  ein. 

Irazü. 

Der  Irazü  oder  »Volcan  de  Cartago«  hat  ebenfalls  erst  sehr  spät 

seinen  Platz  in  unseren  Vulkanverzeichnissen  gefunden ,  denn  die  äl- 

teste gedruckte  Erwähnung  desselben,  der  ich  begegnet,  sind  die  An- 

gaben von  Galindo  aus  dem  Jahre  1836  ').     Dass  der  von  Oerstedt 

1)  Journ.  R.  Geogr.  Soc.  Lond.  Vol.  VI,  S.  128. 

Physikalische  Glosse.    XXXVIIL  1.  D 
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und  nach  diesem  von  Humboldt  zuerst  erwähnte  Vulkan  Eeventado, 

wie  schon  A.  von  Fr  an  tz  ins  mit  Recht  vertreten  hat,  nur  eine  Aus- 

bruchstelle des  Irazii  ist,  wird  weiter  unten  auszuführen  sein. 

Der  Gipfel  des  Irazü  liegt  nach  meinen  Peilungen  in  O^öQ'N.Br.  I 

und  83"55'W.  L.  von  Greenw,  nach  A.  v.  Frantzius  ebenfalls  in  j 

9"  59'  N.  Br  aber  in  83"  53'  W.  L. 

Seine  Seehöhe  ist  von  folgenden  Forschern  gemessen  worden : 

G-alindo^)  trigonom.  12000  pies  cast.  =  ca.  3350  m 

Barnett^)  trigonom.  =    „  3383  „ 

Eouhaud  u.  Dumatray*)  trigonom.  =       3500  „ 

V.  Friedrichsthal*)  1837  barom.  10840  feet  =    „  3304  „ 

Dr.  Ventura  Espinach^)  1837  barom.  neu  ber.  11302  feet  =  „  3445  „ 

Oerstedt«)  1847  barom,  10412  Par.  F.  =    „  3382  „ 

Scherzer'')  1853  barom.  — 
A.  V.  Frantzius*)  1859  barom.  neu  ber.  =       3412  „ 
K.  V.  Seebach  1865  barom.  10246  Par.  F.  =    „  3328  „ 

Am  lehrreichsten  ist  der  Anblick  des  Irazü  vom  Westnordwesten 

aus,  wie  er  wenigstens  zum  Theil  noch  auf  der  Ansicht  Taf.  II  darge- 

stellt ist.  Man  erkennt  deutlich,  wie  nach  Süden  der  Berg  ganz  all- 

mählich und  sanft  in  unregelmässigen,  bald  durch  hügelartige  Hervor- 

ragungen, bald  durch  kleine  Stufen  unterbrochener  Wölbung  sich  her- 

absenkt ,   während  er  nach  Norden  an  seinem  Gipfel  sehr  steil ,  dann 

1)  Nach  Hoffmann,  Bonplandia  1856  S.  34. 

2)  u.  3)  Nach  Scherzer  Ausland  1856  S. 626  Anmerkg.  „Barnelt"  u.  „2383" 
halte  ich  für  Druckfehler. 

4)  u.  5)  Nach  handschriftlicher  Mittheilung  von  A.  v.  Frantzius. 

6)  Humboldt,  Kosmos  IV  S.  539  u.  Oerstedt  L'Am6rique  centrale  S.  9; 
vergl.  Grisebach,  Vegetation  der  Erde.  1872  II,  S.  578. 

7)  Ausland  1856  S.  626.  —  Die  von  Scherzer  gegebenen  Zahlen,  wonach  sein 

Vidi'sches  Barometer  von  24",  35  (621  mm)  in  Cartago  (ca.  1500  m)  bis  zum  Gipfel 

des  Irazü  nur  auf  22",  12  (573  mm)  gesunken  sein  sollte,  —  es  entspricht  dies  etwa 
einer  Höhendifferenz  von  633 m  —  sind  zu  einer  (von  v.  Seebach  gewiss  beab- 

sichtigt gewesenen)  Berechnung  unbrauchbar.  (Wgr.) 

8)  Geogr.  Mittheil.  1861  S.  383. 
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aber  allmählich  in  sanfteren  Böschungen  abfällt.  Der  spitze  Berg-,  des- 

sen Profil  hier  neben  dem  Turrialba  an  dem  Horizonte  abschneidet, 

dürfte  eine  niedrigere  auf  dem  grossen  Rücken  zwischen  diesem  und 

dem  Irazti  stehende  Kuppe  sein.  Muss  der  Irazü  somit  von  Norden 

aus  gesehen  ein  imposanter  Berg  sein,  so  erscheint  er  von  Süden  aus 

nur  wie  eine  schildförmige  Wölbung.  Auf  den  Thalebenen  von  S.  Jose 

und  Cartago  ist  man  daher  nur  zu  geneigt  seine  Höhe  zu  unterschätzen, 

während  südlich  des  Cerro  de  la  Candelaria  sein  diese  hoch  überragen- 

der Gipfel  stets  seine  beherrschende  Höhe  erkennen  lässt.  Eine  Ver- 

gleichung  seiner  Umrisslinie  von  Süden  mit  der  von  Westen  aus  gese- 

henen, lässt  zugleich  wahrnehmen,  dass  seine  Höhe  von  Ost  nach  West 

weit  bedeutender  ist  als  von  Nord  nach  Süd.  Ist  dieselbe  auch  nicht, 

wie  bereits  A.  v.  Frantzius  gegen  Hoffmann  hervorgehoben,  ein 

Grath ,  sondern  »ein  nur  wenig  gewölbter  hacher  Rücken«,  so  ist  dieser 

doch  nach  Norden  meist  jäh  abgeschnitten  und  sein  Gipfel  daher  sehr 

schmal  und  lang. 

[LTeber  die  Besteigung  des  Irazü  durch  K.  v.  Seebach  am  3.  März 

1865  geben  die  Tagebücher  und  Briefe  nur  folgenden  Anhalt: 

Am  2.  März  um  9  Uhr  ritt  der  Keisende  von  S.  Jose  nach  Car- 

tago durch  die  trocken  kahle  Landschaft,  durch  Staubwirbel,  traf  um 

4  Uhr  mit  Antolino  Quesada,  dem  Viceita  (Kaziken)  zusammen  und 

ritt  nun  mit  diesem  durch  Potreros  aufwärts  bis  zum  Potrero  cerrado, 

wo  in  ca.  2600  m  Seehöhe  unter  einer  alten  Eiche  das  Nachtlager  bei 

mächtigem  Feuer  guten  Schlaf  bot. 

Am  Morgen  ging  es  steil  aus  der  Quebrada  hinauf,  am  Potrero 

cerrado  vorbei,  dann  ebener  an  Chicoas,  versengten  Myrtaceen,  vorbei 

über  Tuff  und  Papillen,  dann  durch  den  ersten  Krater  oben,  der  völlig 

festes  Gestein  darbot,  durch  den  zweiten,  der  oben  Asche,  unten  festen 

Fels  zeigte.  Der  dritte  besitzt  sanften  Abfall,  besteht  aus  Asche,  er- 

scheint fast  geschlossen,  ist  aber  nach  Norden  offen. 

»Die  Aussicht  von  seiner  sanft  gewölbten  Spitze  mit  den  mächti- 

gen Krateren  (ich  habe  einen  neuen  zu  den  bereits  bekannten  dazu  ge- 

D2 
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funden)  verdient  in  der  That  den  Kuf,  den  sie  geniesst.  Denn  wenn 

man  auch  das  Caribenmeer,  von  dem  ich  nur  einmal  ein  Stückchen  ge- 

sehn zu  haben  glaube ,  nur  sehr  selten  deutlich  erkennen  kann  und 

auch  die  Südsee  zu  entfernt  ist,  um  den  Blick  zu  charakterisiren ,  so 

ist  doch  das  Panorama  nach  Süd  über  die  freundlichen  Thäler  von  S. 

Jose  und  Cartago  und  weiterhin  über  die  düsterii,  urwaldbedeckten  Fa- 

rallelketten,  die  zuletzt  in  der  gewaltigen  Cordillere  des  Dota  und  des 

Pico  Blanco  den  Horizont  begrenzen,  von  unvergleichlicher  Schönheit 

und  mir  für  die  Zukunft  eine  unvergessliche  Anschauung  mehr.  Nach 

N.  verdeckte  der  K.auch  des  Turrialba  fast  alle  Aussicht,  entschädigte 

aber  einigermassen  durch  das  grossartige  Schauspiel,  das  er  selbst  dar- 

bot. Ich  schätzte  die  Länge  der  mächtigen  Dampfsäule,  die  der  Ost- 

nordost treibt,  auf  25 — 30  Seemeilen.« 

Auch  die  Laguna  del  retumbo,  welche  (Jerstedt  und  Humboldt 

unter  dem  Namen  Reventado  als  Vulkan  aufzählen,  wurde  am  3.  März 

1865  von  V.  Seebach  besucht.  —  »Es  ist  freilich  kein  Vulkan,  aber 

ein  reizendes,  waldeinsames  Plätzchen,  Die  Enten  auf  dem  Wasser 

kennen  den  Menschen  noch  nicht,  sondern  kommen  neugierig  herbei, 

sich  diesen  Vogel  ohne  Federn  zu  besehen.  So  widerstand  ich  der 

Versuchung  nach  dem  leckeren  Braten,  und  kein  Knallen  hat  die  Idylle 

unterbrochen.  Oerstedt  hat  in  seinem  Werke  L'Amerique  centrale 

den  See  ziemlich  gut  abgebildet.  —  Mein  Führer  aus  der  Kaziken- 

familie  der  Viceitas-Indianer  sagte  trocken  :  »No  es  laguna ,  es  pozo«  : 

[»Das  ist  kein  See,  es  ist  ein  Brunnen.«] 

Tenorio. 

Der  Tenorio  erhebt  sich  im  Norden  der  breiten,  von  undurch- 

drungenen Urwäldern  bedeckten  Einsattelung ,  die  am  NW.  Ende  des 

erzreichen  Tilarangebirges  ohne  jede  bedeutendere  Steigung  hinüber 

führt  aus  den  trockenen  Ebenen  längs  der  Südsee  in  die  unerforschte 

Waldeinöde ,  in  der  man  das  Quellgebiet  der  linken  Zuflüsse  des  Rio 

S.  Carlos  oder  vielleicht  des  Rio  frio  wird  suchen  müssen.    Von  S.  und 
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S.W.  erscheint  er  ein  isolirt  aufragender  zweigipfeliger  Kegel  von 

wenig  steiler  Böschung  (ca.  25**).  Seinen  Fuss  bilden  sanft  ansteigende 

unregelmässige  Hügelzüge,  deren  üppige,  nur  selten  von  Baumgruppen 

unterbrochene  Grasdecke,  besonders  an  den  kleinen  Weihern,  die  sich 

zwischen  den  Anhöhen,  gebildet  haben,  den  halbwilden  Pferden  und 

Rindviehheerden  eine  treffliche  Weide  liefert.  Zahlreiche,  oft  über 

zehn  Fuss  Durchmesser  haltende  Felsblöcke  liegen  auf  ihnen  umher,  bald 

mehr  gehäuft,  bald  selbst  über  grössere  Flächen  ganz  fehlend.  Ueber 

diesen  Savannen  beginnt  der  Berg  steiler  anzusteigen  und  ist  nun  mit 

einem  dunkelen  Urwald  bekleidet,  der  selbst  seine  zweigipfelige  Spitze 

zu  bedecken  scheint. 

Die  astronomische  Lage  des  Tenorio  ist  noch  nicht  hinreichend 

fest  gestellt.  Auf  der  Carte  de  la  Cöte  du  Mexique  sur  la  mer  du  Sud 

des  Marine -Depot  in  Paris  1823  ist  seine  Lage  nach  L.  v.  Buch 

(Phys.  Beschr.  Canar.  Ins.  S.  407)  in  ll"N.  und  84"  54'  W.  Greenw. 
angegeben.  Auf  den  Englischen  Küstenkarten,  die  unter  der  Leitung 

von  Sir  Edw.  Belcher  aufgenommen  wurden,  ist  er  dagegen  in 

lO^Se'N.  u.  84^52'  W.  Gr.  eingezeichnet.  Kiepert  verlegt  ihn  auf 

seiner  Karte  von  Centrai-Amerika  (1  858)  in  10"34'  N.  u.  84"  50'  W. 
Gr.  Nach  meinen  Peilungen  in  Guanacaste,  die  abhängig  sind  von 

den  Ortsbestimmungen  von  Punta  Arenas,  Boca  del  Toro  an  der  Mün- 

dung des  Rio  Tempisque  u.  der  Culebra-Bai  wurde  in  meiner  Karte 

von  Guanacaste  (Petermanns  Mittheilungen  1865  Taf.  9)  der  Tenorio 

in  10"33'30"  N.  u.  84''57' W.  Greenw.  verzeichnet. 

In  dem  Aufsatze,  welcher  die  angeführte  Kartenskizze  in  Peter- 

manns Mittheilungen  begleitet,  habe  ich  gezeigt,  dass  die  Engländer 

unter  Sir  E.  Belcher  den  Tenorio,  den  sie  aber  fälschlich  als  Mira- 

vaya  bezeichneten,  gemessen  haben  und  dass  man  offenbar  mit  Unrecht 

diese  gefundene  Höhe  bisher  dem  Miravalles  zugewiesen  habe.  Die- 

selbe ist  4700  feet  =  1432m.  Ich  habe  leider  die  Angabe  nicht  con- 
trolliren  können. 

Da  man  nie  Rauch  von  dem  Tenorio  hatte  aufsteigen  sehen  und 
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kein  älterer  Bericht  vorhanden  ist,  in  dem  von  irgend  welcher  Spur  j- 

vulkanischer  Thätigkeit  die  Rede  wäre'),  und  selbst  sein  Fuss  noch  j 

nie  von  einem  Naturforscher  besucht  worden  war,  der  seine  geogno- 

stische  Zusammensetzung  hätte  feststellen  können,  so  hat  man  wohl 

seine  vulkanische  Natur  gänzlich  in  Abrede  stellen  wollen.  Um  diese 

Zweifel  zu  beenden,  beschloss  ich  den  Berg  näher  zu  untersuchen  und 

habe  ihn  am  31.  December  1  864  bestiegen^). 
Der  Tenorio  ist  einer  geognostischen  Untersuchung  sehr  ungünstig, 

indem  der  dichte  Urwald  auf  seinen  Abhängen  und  das  an  die  Legföh-  | 

ren  der  Alpen  erinnernde  Vaccineengebüsch  auf  seinem  Gipfel  nur  sei-  k 
ten  festes  Gestein  erkennen  lässt.  1 

Einen  Krater  konnte  ich  auf  seinem  Gipfel  nicht  erkennen.     Der  i 

Raum  zwischen  den  zwei  Gipfeln,   in  welchem  man  bei  dem  Anblick  i 

aus  der  Ebene  den  Krater  erwarten  sollte,   wird  eingenommen  von  ei-  • 

nem  sanft  gewölbten  Sattel.     Den  nördlichen  Gipfel  des  Vulkans ,   auf  \ 

dem  ich  stand,  konnte  ich  deutlich  übersehen  und  vermochte  nirgends 

ein  Kraterbecken  wahrzunehmen.     Es  wäre  daher  nur  noch  denkbar, 

dass  ein  solches  auf  der  Ostseite   des  südlichen  höheren  Gipfels  liege. 

Da  jedoch  die  von  Frost  und  Ermüdung  zitternden  Zambos,   die  mir 

als  Führer  dienten,  unter  keiner  Bedingung  mich  weiter  begleiten  woll- 

ten und  es  ganz  unmöglich  war  sich  allein  durch  das  über  mannshohe  ) 

Vaccineendickicht  durchzuhauen,    so  konnte  leider  der  Mangel    eines  < 

Kraters  nicht  mit  völliger  Sicherheit  erwiesen  werden.     Seine  Existenz 

muss  aber  jedenfalls  sehr  unwahrscheinlich  bleiben,   da  man  von  Las 

Caüas  aus  den  Berg  auch  nach  O.  ganz  regelmässig  abfallen  sieht. 

Von  der  Höhe   des  Tenorio  kann   man  vortrefflich  wahrnehmen, 

1)  Die  älteste  mir  bekannt  gewordene  Erwähnung  des  Tenorio  (Thonorio) 

findet  sich  in  dem  oben  citirten  Tagebuch  des  Pater  Cepeda  und  ist  zuerst  von 

Pelaez  Garcia  1851  pubUcirt  worden.  Memorias  para  en  historia  del  antiguo 

reyno  de  Guatemala,  Tomo  III  pag.  143. 

2)  Vergl.  den  vorläufigen  Bericht  dieser  Besteigung  in  Petermanns  Mt- 

theilungen  1865. 
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dass  der  Berg  nicht  mehr  der  regelmässige  Kegel  ist,  als  welcher  er 

aus  der  Entfernung  erscheint.  In  zahllosen  kleinen  Wasserfällen  stür- 

zen die  condensirten  Dämpfe  des  Nordostpassat  von  seinem  Gipfel 

herab  nach  W.  und  vereinigen  sich  zu  einem  rauschenden  Bergwasser, 

das  sein  Thal  bereits  tief  eingewaschen  hat  in  die  Flanken  des  Berges, 

so  tief  in  der  That,  dass  er  zweigetheilt  erscheint  und  man  bei  den 

kesseiförmigen,  steilen  oberen  Abhängen  des  Thals  stets  vermuthen 

möchte,  es  habe  hier  das  Kraterbecken  gelegen  und  durch  das  Einwa- 

schen in  seinen  Rand  sei  der  Anfang  der  tiefen  Schlucht  gebildet  wor- 

den. Da  vor  uns  noch  Niemand  in  die  Waldwildniss  des  Tenorio  ein- 

gedrungen war,  so  konnten  wir  nicht  mit  Sicherheit  ermitteln,  zu  wel- 

chem Flusse  die  Gewässer  dieser  Kraterschlucht  gehören;  wahrschein- 

lich sind  es  die  Quellen  des  Rio  Curubisi.  Ein  ähnliches,  tief  einge- 

schnittenes, aber  weniger  weit  nach  dem  Gipfel  sich  fortsetzendes  Thal 

findet  sich  im  NW.,  wir  hielten  es  für  die  Quellwasser  des  Rio  Te- 

norio (?grande).  Auf  dem  Thalkopf  zwischen  diesen  beiden  Schluchten 

hieben  wir  unseren  Pfad  auf.  Ein  von  dem  übrigen  Berg  deutlich  ab- 

gesonderter steiler  Kegel  liegt  NNO.  von  dem  Gipfel  zwischen  dem 

Tenorio  und  dem  Flussübergang  zwischen  ihm  und  dem  Cuipilapa.  Auch 

er  ist  dicht  bewachsen. 

Zwischen  dem  dichten  Urwald  des  Bergabhangs  mit  seinen  zierli- 

chen Bergpalmen  und  der  trockenen  und  darum  lichteren  Waldwüste 

der  Ebenen  von  Guanacaste  liegt  ein  breiter  Gürtel  welliger  Berg- 

savannen, auffallend  durch  grosse  Menge  von  Felsblöcken,  die  auf  ihnen 

umherliegen.  Ich  halte  diese  unregelmässigen  Hügelzüge  mit  ihren  Block- 

feldern für  alte  durch  Denudation  und  Verwitterung  halb  zerstörte 

Lavaströme. 

Wenn  man  von  Las  Canas  nach  dem  Hato  de  Tenorio  reitet, 

überschreitet  man  continuirlich  vulkanische  Tulfschichten,  ganz  ähnlich 

denen,  die  man  in  einem  schönen  Profil  am  rechten  Ufergehänge  des 

Rio  de  las  Cahas  unmittelbar  bei  der  Stadt  gleichen  Namens  beobach- 

tet.    Es  sind  bald  graue  mürbe  Sandsteine,  bestehend  aus  feinen,  nur 
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wenig  zugerundeten  Fragmenten  von  hier  mehr,  dort  weniger  zersetzten 

Feldspäthen  und  Augit  oder  Hornblende  ohne  jedes  eigentliche  Cement, 

bald  fest  cementirte  Platten,  in  denen  einzelne  grössere  Andesitbrocken 

liegen,  die  zuweilen  überhand  nehmen  und  eine  Breccie  oder  ein  Con- 

glomerat  bilden.  An  dem  Nebenflüsschen,  das  mir  als  Rio  Santigal 

bezeichnet  wurde,  fand  ich  die  ersten  frischen  Fragmente  einer  Ande- 

sitlava,  die  nun  immer  häufiger  wird.  Auch  der  Hato  selbst  steht  noch 

auf  diesem  Tufl",  aber  hier  findet  man  schon  viele  ausgewitterte  Blöcke 
eines  noch  ziemlich  frischen  Andesits.  Er  ist  dunkelrauchgrau  mit 

wenig  hervortretender,  dichter  Grundmasse,  in  der  zahlreiche  kleine 

Krystalle  eines  triklinen  Feldspath  ausgeschieden  sind.  Der  Feldspath 

(?01igoklas)  ist  perlgrau,  perlmutterglänzend. 



Fig.  2.    Mombacho  von  Süden  gesehen. 

II. 

Die  Vulkane  in  und  an  dem  See  von  Nicaragua. 

Madera.    Ometepec.  Mombacho. 

Nur  drei  Ausbruchsheerde  sind  in  dem  Gebiete  des  grossen  Nica- 

ragua Sees  als  nachgewiesen  anzusehen.  Ometepec  und  Madera  und 

der  Mombacho.  Die  Insel  Zapatero  liegt  genau  auf  der  Verbindungs- 

linie zwischen  Ometepec  und  Mombacho ;  ihr  Gipfel  erreicht  nach  der 

englischen  Seekarte  (corrigirt *))  2036  feet  =  602  m  Seehöhe.  Squier^) 

glaubte  auf  ihr  einen  tiefen  alten  Krater,  in  dessen  Boden  ein  gelb- 

grüner schwefelfarbener  See  sich  befindet,  zu  erkennen  und  Levy 

sagt^),  sie  sei  zweifellos  vulkanischen  Ursprungs  aber  kein  eigentlicher 
Vulkan;  ich  halte  es  mindestens  für  sehr  wahrscheinlich,  dass  diese 

Insel  einfach  ein  ruhendes  und  durch  nachfolgende  Erosion  umgestal- 

tetes Vulkangerüst  ist,  habe  aber  leider  zu  wenig  von  ihr  gesehen  um 

dies  bestimmter  begründen  zu  können.     Der  alte  einheimische  Name 

1)  Vergl.  unten  Madera  und  Ometepec. 

2)  Travels  in  Centr.  America   Bd.  II,  S.  52. 

3)  Notas  geogr.  y  econöm.  sobre  Nicaragua.  S.  83. 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  E 
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der  Insel  »Capatero«  ist  nach  Tor  quemada ")  Chomitl-tenamitl.  Die 

zweite  Vulkanreihe,  welche  Levy  für  eine  Anzahl  konischer  Gipfel 

aufstellt,  die  sich  nordöstlich  von  den  grossen  Seen  Nicaraguas  nahezu 

parallel  der  südwestlichen  hinziehe,  wird  von  ihm  geologisch  nicht  näher 

begründet  und  ich  muss  ihre  Existenz  entschieden  bezweifeln. 

In  Bezug  auf  die  astronomischen  Positionen  der  Vulkane  in  und 

am  See  von  Nicaragua  bestehen  noch  erhebliche  Differenzen.  Nach 

der  englischen  Seekarte  von  Belcher  u.  Barnett  (Centrai-Amerika 

West  Coast;  Sheet  5  No.  2146)  liegen  dieselben  wiederum  östlicher  und 

südlicher,  als  sie  nach  der  späteren  französischen  Aufnahme  zu  liegen 

kommen  würden,  denn  während  auf  der  englischen  Karte  die  Insel  Sa- 

hnas U^S'  N.Br.  und  85"  39' 25  W.L.  (ireenw.  liegt,  giebt  die  französi- 
sche Seekarte  von  1861  (Cotes  occid.  du  Centre-Amerique ,  Nicaragua 

Baie  de  Salinas  No.  1892)  für  dieselbe  an  Ii"  4  — 6'  N.Br.  und  85''5l'l0" 

W.L.  V.  Greenw.,  das  ist  also  2'  nördlicher  und  12',  5  westlicher.  Die 

Karten  von  Squier  1851  (Travels  in  Central- America  Bd.  I)  von  Son- 

nenstern 1859  (Mapa  de  la  Republica  de  Nicaragua)  und  Levy  in 

seiner  Karte  von  1873  (Notas  geogr.  y  econom.  sobre  Nicaragua)  stehen 

den  englischen  Angaben  näher,  ohne  jedoch  mit  ihnen  genau  überein- 

zustimmen. Zur  vollständigen  Uebersicht  gebe  ich  daher  die  Positio- 

nen nach  ihnen  allen  an  und  füge  in  Parenthese  hinzu,  wie  dieselben 

liegen,  wenn  man  die  Topographie  der  englischen  Seekarte  nach  der 

astronomischen  Bestimmung  der  Franzosen  für  die  Insel  Salinas  um- 
rechnet. 

Madera. 

Da  Ometepec.  von  ome  =  zwei  und  tepec  =  Berg,  Doppelberg  be- 

deutet, umfasste  dieser  einheimische  Name,  wie  auch  alle  älteren  Quel- 

len bezeugen,  die  beiden  Kegel,  welche  gemeinsam  die  grosse  Insel 

des  Nicaraguasees  bilden,  und  ist  erst  später  als  seine  Bedeutung  dem 

1)  Monarquia  Indiana  III.  39.  S.  363. 
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Bewusstsein  der  Umwohner  entschwand ,   auf  den  nördlichen  höheren 

von  beiden  beschränkt  worden. 

Der  Madera  liegt  nach  : 

Nördl.  Br.    West.  L.  Grreenw. 

Englische  Seekarte  1840            11°  27'  85"  27',  5 

Squier  1851                            11°  25'  85»  30' 

Sonnenstern  1859                      11°  27'  85^21' 

Levy  73                                11"  27'  85«  28' 

EventueU:                           [11°  29'  86»  40'] 

Seine  Seehöhe  beträgt  nach  der  englischen  Seekarte  4090  feet  =  1247  m. 

Nach  der  Anmerkung  des  Herausgebers  unter  dem  Texte  des  Journal 

R.  Geogr.  Soc.  Lond.  1841  S.  99  ist  dies  aber  nur  die  von  Lawrance 

gemessene  Höhe  über  dem  Nicaraguasee  und  es  würde  die  Höhe  über 

der  Südsee  nach  ihm  [-\-  128  feet)  4218  feet  =  1286  m  betragen. 

Der  Madera  ist  ein  mässig  steiler,  überall  dicht  bewaldeter  Kegel, 

dessen  ziemlich  breit  abgestumpfter  Gipfel  sich  leicht  als  Stück  eines 

Kraterrandes  deuten  lässt.  Nach  den  Erkundigungen,  die  E.  v.  Fried- 

richsthal einzog,  soll  er  einen  kleinen  Süsswassersee  umschliessen ; 

1865  konnte  ich  nichts  Näheres  über  ihn  erfahren,  und  Niemand  sollte 

ihn  erstiegen  haben.  Auch  die  neuere  persönliche  Erforschung  L  e  v  y' s 
scheint  nur  eine  sehr  oberflächliche  gewesen  zu  sein,  seine  Beschreibung 

giebt  kein  klares  Bild.  Ebenso  ist  auch  über  die  Geschichte  des  Ma- 

dera nichts  bekannt.  Die  mächtige  Bewaldung  deutet,  wie  Levy  mit 

Recht  bemerkt,  auf  einen  seit  Jahrhunderten  unveränderten  Zustand. 

Ometepec. 

Der  Ometepec  oder,  wie  man  ihn  jetzt  gewöhnlich  aussprechen 

hört,  Ometepe,  seltener  Ometepeh,  wird  nach  E.  v.  F  r i  e  d rieh t h al 

um  ihn  von  der  ganzen  Insel  und  dem  Madera  zu  unterscheiden,  spe- 

ciell  auch  Cerro  de  la  Cossuncion  genannt. E2 
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Er  liegt  iu Nördl.  Br.    West.  L.  Grreenw. 

Englische  Seekarte  1840 11"  32'  85033',  6 

11°  30'  83"  30' 

11"  31',7  85°  22' 
11«  32'  85"  35' 

[11«  34'  85«  46']. 

Squier  1851 
Sonnenstern  1859 

Levy  1873 
Eventuell : 

Seine  Seehöhe  mass  F  r  i  e  d  r  i  c  h  s  t  h  a  1  barometrisch  zu  52  5  2  feet  ~  \ 

1601  m;  Lawrance  und  die  englische  Seekarte  geben  ihm  5050  feet  = 

1539  m.  Nach  der  Anmerkung  unter  dem  Texte  im  Journal  R.  Geoar, 

Soc.  Lond.  1841  S.  99  ist  dies  wiederum  nur  die  Höhe,  die  Lawrance 

über  dem  Nicaraguasee  ermittelte,  und  es  würde  daher  die  wahre  See- 

höhe (-f-  128  feet)  5178  feet  =  157  8  m  betragen.  Wie  schon  der  Her- 

ausgeber bemerkt,  eine  befriedigende  Uebereinstimmung. 

Ich  sah  den  Ometepec  zuerst  am  13.  Januar  1  865.  Nachdem  wir 

mehrere  Tage  die  Wälder  am  Rio  Sapoa  und  an  seinem  Zuflüsse,  dem 

Rio  de  las  Vueltas ,  durchzogen  hatten ,  in  denen  zwischen  mächtigen 

Bombaceen  und  Ulebäumen  (Castilloa  elastica)  lichtstehende  Gruppen 

von  stolzen  Palmen  hohe  Spitzbogengewölbe  bilden,  in  deren  verschlun- 

genem Unterholze  merkwürdig  zahlreiche  und  dreiste  Trupps  von  Klam- 

merafl"en  ihr  Wesen  treiben,  wurde  durch  den  Wald  ein  regelmässig 
wiederkehrendes  Brausen  hörbar.  »El  mar,  Don  Carlos,  El  mar!«  rief 

mein  Diener  aus,  hoch  erfreut,  dass  das  mühselige  Waldleben  nun  zu 

Ende  war.  Bald  darauf  endete  plötzlich  der  Wald  und  wir  standen  am 

Ufer  der  Lagune  von  Nicaragua.  Ein  Traum  meiner  Kindheit  war  er- 

füllt. Gerade  gegenüber  erhebt  sich  aus  den  bläulichen  Finthen ,  die 

unter  der  Wucht  des  Nordostpassats  dröhnend  auf  den  Strand  zu  unse- 

ren Füssen  aufschlagen,  Ometepec,  der  Zwillingsberg.  Die  Grossartig- 

keit dieser  plötzlich  geöffneten  Aussicht  ist  unbeschreiblich.  Man  muss 

die  beiden  Kegel  selbst  aus  dem  See  aufragen  sehen  mit  ihrem  regel- 

mässigen Abfall,  wie  zwei  Riesenpyramiden,  um  die  Wolken  zu  tragen, 

die  von  der  sinkenden  Sonne  geröthet  auf  ihren  Gipfeln  lagern,  um 

sie  zu  empfinden !  Worte  und  Zeichnung  vermögen  den  Eindruck  nicht 

wieder  zu  geben. 
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Der  Ometepec  ist  ein  ziemlich  spitzer  Kegel,  dessen  Gipfelkrater 

nur  von  geringer  Grösse  sein  kann.  An  der  dicht  bewaldeten  Süd- 

westseite erkennt  man  zwei  grosse  Barrancos,  von  denen  der  nördlichere 

nach  Westen  gelegene  vom  Gipfel  bis  tief  hinunter  verläuft.  Nach 

Nordwesten  sind  die  unteren  und  mittleren  Abhänge  kahl  und  von 

mehreren  kleineren  Barrancos  durchzogen.  Auch  das  flachere  Vorland 
der  Insel  ist  bewaldet. 

Leider  war  ein  Besuch  derselben  und  eine  Besteigung  des  Vul- 

kans bei  dem  heftigen  Nordostpassat  von  der  Südwestküste  aus  völlig 

unmöglich.  Trat  doch  der  Schiffer,  mit  dem  ich  persönlich  den  Ver- 

trag abgeschlossen,  dass  er  mich  nordwestlich  über  Zapatra  nach  Gra- 

nada fahren  sollte,  trotz  des  ihm  bewilligten  ungewöhnlich  hohen  Fahr- 

geldes, nachträglich  wegen  des  Sturmes  und  des  Wellenschlages  wieder 

von  demselben  zurück. 

In  la  Virgen  und  in  Granada  erfuhr  ich  aber  von  zwei  zuverlässi- 

gen Deutschen,  dass  vor  wenigen  Jahren  der  Ometepec  von  zwei  Ame- 

rikanern bestiegen  worden  sei.  Dieselben  fanden,  wie  schon  von  unten 

zu  sehen  ist,  den  Gipfel  überall  bewaldet,  erkannten  aber  in  demselben 

»eine  Art  nach  Nordost  geöffneten  Kraters.«  Das  war  alles,  was  ich 

über  den  Ometepec  erfahren  konnte.  Nachdem  ich  am  Tage  zuvor  an 

dem  Rio  Amayo  in  der  Cascajoformation  einen  sehr  ausgezeichneten 

Hornblendeandesit  gefunden ,  erwartete  ich ,  dass  die  Insel  aus  solchem 

bestehen  werde,  und  war  daher  sehr  begierig  Gesteine  von  ihr  zu  sehen, 

aber  selbst  dies  war  nicht  zn  erreichen.  J.  FroebeP)  nennt  das  Ge- 

stein des  Ometepec  basaltische  Lava  und  vergleicht  es  mit  demjenigen 

des  Mombacho. 

Nach  E.  V.  Fried richsthaP),  der  den  Ometepec  1840  bestiegen, 

befindet  sich  auf  der  zweigipfligen  Höhe  desselben  ein  kleiner  Weiher 

von  132  Schritt  Umfang,   der  nach  Nordwest  von   einer   4  Fuss  hohen 

1)  Aus  Amerika  I.  S,  346. 

2)  Journ.  R.  geogr.  Soc.  1841  S.  98. 
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Felsmauer  umgeben  wird ,  während  der  Regenzeit  aber  nach  Westen 

überfliesst.  Dieser  Ausfluss  würde  demnach  auch  wohl  den  grossen 

Barranco  auf  der  Westüanke  des  Vulkans  erzeugt  haben. 

Nach  Levy*)  befindet  sich  auf  der  Westseite  des  Ometepec  ausser 

diesem  kleinen  Kratersee  noch  ein  grosser  aber  flacher  Krater,  der  völ- 

lig von  der  V^egetation  verhüllt  wird.  Dürfte  man  hier  einen  Druck- 
fehler annehmen  und  statt  «occidental«  »oriental«  lesen,  so  Hessen  sich 

die  Angaben  Friedrichsthals  und  die  mir  gewordenen  Mittheilun- 

gen  wohl  vereinigen. 

Auch  über  die  Geschichte  des  Ometepec  wissen  wir  nur  wenig. 

Oviedo'),  der  ihn  Ende  Juli  1539  sah,  sagt  von  ihm,  dass  sein  Gipfel 
fast  immer  von  Wolken  verhüllt  sei,  er  habe  aber  das  seltene  Glück 

gehabt  ihn  klar  zu  sehen ;  derselbe  sei  zweispitzig  mit  einer  ost-west- 

lichen  Einsenkung.  Auf  Taf.  1  Fig.  II  hat  er  dann  auch  eine  Zeich- 

nung von  der  Insel  gegeben,  wie  sie  ihm  von  Songogama  aus  erschien. 

Wo  der  kleine  Song09ama  genannte  Seearm  und  die  gleichnamige  Ha- 

cienda  zu  suchen  sei,  ist  nicht  leicht  zu  sagen.  Squier^)  denkt  an 

einen  Krater  bei  los  Cocos  etwa  sechs  miles  über  (above)  Granada  und 

J.  Froebel  bezweifelt  nicht,  dass  eine  von  ihm  besuchte  südliche 

Ausbuchtung  des  Estero  Panaloya  und  Rio  Tipitapa  darunter  zu  ver- 

stehen sei.  Beide  meinen  offenbar  ein  und  dasselbe  Wasserbecken,  das 

schon  auf  der  englischen  und  auf  Sonnensterns  Karte  steht  und  auf 

der  von  L  e  v  y  als  Lago  del  Jenicero  und  de  Tisma  bezeichnet  ist ; 

welchen  letzteren  Levy  direct  das  alte  »Zongozana«  nennt.  Aber  dann 

wäre  Oviedo's  Zeichnung  völlig  falsch  und  unverständlich.  Oviedo 

sagt  auch  ausdrücklich,  dass  die  Hacienda  Songogama  am  Seeufer  liegt 

und  eine  legua  oder  nur  wenig  mehr  oder  minder  von  Ometepec  ab- 

stehe. Hiernach  habe  ich  stets  Songogama  in  der  Gegend  der  Mündung 

des  Rio  Gil  Gonzalez  gesucht;  dann  ist  Oviedo's  Zeichnung  wohl  zu 

1)  Levy  S.  148. 

2)  Lib.  42  Cap.  4  S.  63  u.  64. 

3)  Travels  1.  Centr.  Am.  Bd.  I  S.  196. 
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verstehen.  Die  Karten  gaben  nun  zwar  hier  nirgends  einen  Seearm 

von  Ii  leguas  Länge  und  f-  leguas  Breite  an,  allein  bei  dem  breiten 

sandigen  Ufer,  welches  den  See  an  anderen  Stellen  wie  an  der  Mün- 

dung des  Rio  Sapoä  umsäumt,  erschien  es  recht  wohl  denkbar,  dass  in 

dem  flachen  Uferlande  am  Rio  Gil  Gonzalez  durch  Triebsand  für  ei- 

nige Zeit  eine  Wasseraufstauung,  wie  sie  Oviedo  vom  Songocama  be- 

schreibt, habe  gebildet  werden  können.  Diese  Ansicht  ist  seitdem  voll- 

ständig bestätigt  worden  durch  die  Angabe  Levy's,  dass  an  der  Mün- 

dung des  Gil  Gonzalez  eine  Barre  sei ,  die  seit  einigen  Jahren  sich  so 

aufgehöht  hat,  dass  die  Gewässer  des  Flusses  eine  sumpfige  Lagune 

bilden,  ehe  sie  in  den  See  fallen.  Das  ist  genau  so,  wie  Oviedo  sei- 

nen Weiher  Songofama  beschreibt. 

Oviedo's  Zeichnung  giebt  alsdann  links  im  Mittelgrunde  den 
stark  überhöht  gezeichneten  Ometepec  und  hinter  diesem  in  starker 

Verkürzung  Madera.  Die  beiden  rauchenden  Vulkane  im  Hintergrunde 

können,  wie  schon  erwähnt,  nur  Orosi  und  Rincon  de  la  Vieja  sein. 

Für  den  Ometepec  wie  für  den  Madera  dürfte  Oviedo's  Beschrei- 

bung und  Zeichnung  erweisen,  dass  sie  seit  1539  keinerlei  bemerkens- 

werthe  Veränderungen  mehr  erfahren  haben. 

Die  irrigen  Angaben  der  Vulkanverzeichnisse ,  nach  denen  der 

Ometepec  bald  noch  stark,  bald  dauernd  thätig  sein  soll,  stützen  sich 

wohl  zumeist  auf  Juarros,  dessen  Berichterstatter,  wie  so  manche 

Eingeborene  und  Reisende  vor  und  nach  ihm,  durch  die  Wolken,  die 

den  Gipfel  des  Ometepec  zu  verhüllen  pflegen,  getäuscht  worden 

sein  mag. 

Obschon  die  Grossartigkeit  und  Schönheit  des  Ausblicks  auf  den 

Nicaraguasee  mit  dem  Doppelvulkane  sich  nicht  wiedergeben  lässt,  so 

nöthigte  der  Mangel  einer  jeden  einigermassen  genügenden  bildlichen 

Darstellung  —  ich  kenne  nur  die  Skizze  auf  der  englischen  Seekarte 

und  diejenige   von  Squier'),   die  Mündung   des  Rio  Lajas   und  der 

1)  Travels  i.  Centr.  Am.  Bd.  II,  S.  235. 
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Vulkan  Ometepec,  welche  letztere  ihn  scheinbar  in  voller  Thätigkeit 

zeigt  —  dennoch  in  Taf.  III  eine  Ansicht  von  demselben  zu  bringen; 

dieselbe  versucht  den  Charakter  der  Landschaft  und  genau  den  Umriss 

wieder  zu  geben,  den  die  Inselvulkane  vou  La  Virgen  aus  zeigen. 

Mombacho. 

Der  Name  des  Mombacho  findet  sich  schon  bei  Oviedo.  Da 

dieser  auch  eines  Kaziken  und  Indianerstammes  Bombacho  gedenkt, 

welcher  nach  der  Reihenfolge  seiner  Aufzählung  die  Umgegend  unseres 

Vulkans  bewohnt  zu  haben  scheint,  und  da  ferner  neben  der  Form 

Mombacho  auch  die  Schreibart  Bombacho  bis  in  dieses  Jahrhundert 

hinein  sich  erhalten  hat,  so  wird  man  nicht  bezweifeln  dürfen,  dass 

auch  in  diesem  Falle  der  Vulkan  den  Namen  seiner  verschollenen  An- 

wohner uns  überliefert.  Die  Bezeichnung  »Vulkan  von  Granada«  kann 

nur  auf  den  Mombacho  bezogen  werden,  da  diese  Stadt  nahe  am  Nord- 

fusse  desselben  liegt,  und  auf  mehrere  Leguas  Entfernung  jeder  weitere 

Vulkankegel  fehlt. 

Der  Mombacho  liegt  in 

Nördl.  Br,    West.  L.  G-reenw. 

Englische  Seekarte  1840  11«48',6  850  54',2 

Squier  1851  11»  51',2  85»  50' 

Sommerstern  1859  11»  52'  85»49'4 

Levy  1873  10»  53',75  85»52',5 

Eventuell:  [11»50',6  86°  05']. 
Die  Höhe  des  Mombacho  ist  nach  der  englischen  Seekarte  4482 

feet  =  1366  m,  woraus  sich,  wie  bei  Madera  und  Ometepec  corrigirt, 

die  wahre  Seehöhe  zu  4610  feet  =  1405  m  ergiebt.  Nach  Levy  be- 

trägt sie  aber  4588  pies  =  1285  m*).  Die  Seehöhe  des  oberen  kleinen 

Kratersees  mass  Squier  barometrisch  zu  4420  feet  =  1  354  m. 

Nachdem  ich  am  15.  Januar  1865  den  Mombacho  von  seinem  un- 

1)  Da  Levy  S.  376  angiebt ,  der  Pie  Nicaraguense  sei  28  Centim. ,  so  sind 

alle  seine  Höhenangaben  hiernach  umgerechnet  worden. 
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mittelbaren  Fusse  aus  von  Süden  und  von  Westen  und  am  16.  von 

Norden  aus  zu  betrachten  Gelegenheit  gehabt,  konnte  ich  von  seinem 

allgemeinen  Bau  eine  ebenso  bestimmte  und  klare  Vorstellung  gewin- 

nen, dass  ein  Umblick  von  seinem  Gipfel  nur  noch  einen  geringen  Zu- 

wachs versprach.  Bei  der  Kürze  der  Zeit,  welche  die  damaligen  ziem- 

lich unsicheren  politischen  Verhältnisse  mit  sich  führten,  und  bei  den 

erheblichen  Unkosten,  die,  wie  ich  schon  erfahren  hatte,  jede  derartige 

von  den  gewöhnlichen  Pfaden  des  Handels  und  Wandels  sich  entfer- 

nende Expedition  verursachte,  verzichtete  ich  daher,  trotz  der  herrlichen 

Aussicht,  die  sie  versprach,  auf  eine  Besteigung  des  Mombacho. 

Weitaus  am  lehrreichsten  ist  die  Ansicht  des  Mombacho  von  Sü- 

den, wie  sie  sich  zum  Beispiel  von  der  kleinen  Savana  bei  dem  Obrador 

de  anil  (Indigofabrik)  S.  Felipe  darbietet.  Aus  einem  Abstand ,  der 

noch  geringer  erscheint,  als  er  wohl  in  AVahrheit  ist,  erkennt  man  von 

hieraus  deutlich  die  steil  aufragenden  nördlichen  Wände  eines  grossen 

Kraters,  dessen  südliche  Umwallung,  wohl  durch  Einsturz  zerstört  wor- 

den ist.  Der  Krater  scheint  eine  elliptische  Gestalt  zu  haben,  und  seine 

Längsaxe  nahezu  ostwestlich  zu  streichen.  Der  die  nördliche  Hälfte 

dieser  Ellipse  umwallende  Kraterrand  zeigt  scharfe,  fast  zackige  Um- 

risse. Seine  höchste  Spitze  liegt  östlich,  und  es  fällt  von  ihr  aus  der 

Kegelmantel  sofort  und  ziemlich  steil  ab  nach  dem  Nicaraguasee.  Auch 

das  westliche  Ende  des  erhaltenen  alten  Kraterwalls  bildet  eine ,  wenn 

auch  etwas  niedrigere  und  von  S.  Felipe  mehr  gerundet  erscheinende 

Kuppe.  Auch  von  ihr  fällt  der  Kegelmantel  unmittelbar  nach  West- 

südwest erst  sanfter  dann  steiler  ab.  Doch  erkennt  man,  dass  sich 

nach  West  oder  West  gen  Nord  ein  zweites  Joch  hinzieht,  dessen  obe- 

res Ende  in  ganz  sanfter  Wölbung  den  Kraterrand  erreicht.  Auf  der 

Südseite  bildet  der  eingestürzte  Kraterrand  einen  tiefen  zugerundet 

trapezoidischen  Ausschnitt,  dessen  Wände  östlich  sehr  steil  und  fast 

senkrecht,  westlich  aber  mit  einer  geringeren  Neigung  abfallen.  Von 

S.  Felipe  aus  gesehen  liegt  seinem  Nordflusse  ein  flacher  dichtbewal- 

deter Hügel  vor,  und  ein  ähnlicher  überschneidet  seine  westlichen 

PhysiJcalische  Classe.    XXXFIIL  1.  F 
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Ausläufer.    Auch  der  Mombacho  selbst  ist  zum  grössten  Theile  bewal- 

det,  nur  die  Höhe  seines  Kraterrandes  und  deren  steile  Südwand  ist  ! 

grösstentheils  bloss  mit  Unterholz  bestanden  oder,   wie  besonders  unter  j 
der  höchsten  östlichen  Spitze,    völlig  kahl  und  von  der  gewöhnlichen  ' 

aschgrauen  Färbung  der  Lapillen  und  des  vulkanischen  Sandes.  Die 

frischen  Spuren  zweier  Bergschlipfe  fielen  an  dieser  Stelle  noch  beson- 

ders in  die  Ausen. 

Von  S.Felipe  führt  ein  Pfad  nordwestlich,  abwechselnd  durch 

lichten  Wald  und  offenes  Feld  an  zahlreichen  kleinen  Haciendas  vor- 

über bis  nach  der  Casa  delicia,  von  der  aus  die  östliche  und  westliche 

Kraterrandspitze  etwa  O.  20**  N.  auf  einer  Linie  liegen.  Von  Westen 
erscheint  der  Mombacho  daher  schmaler  und  von  der  Südsee  aus  kann 

man  sich  überzeugen,  dass  die  Vergleichung  seiner  Form  von  hier  aus 

mit  einem  Bienenkorbe  eine  ganz  zutreffende  ist.  Weiter  nordwestlich 

verhinderten  der  dichtere  Wald  und  die  hereinbrechende  Nacht  die 

weitere  Betrachtung  des  Vulkans. 

Um  so  schöner  und  klarer  ist  der  Anblick ,  den  derselbe  in  und 

um  Granada  gewährt.  Auch  von  hieraus  erscheint  er  wesentlich  zwei- 

gipflig, die  Ostspitze  am  höchsten  und  steiler  nach  aussen  abfallend, 

als  die  niedrigere  westliche.  Der  Umriss  zwischen  beiden  ist  dem  vom 

Süden  aus  erkannten  so  ähnlich,  dass  die  Höhe  hier  einen  schmalen 

Rücken  bilden  muss.  Die  ganze  Nordseite  des  Vulkans  ist  dicht  be- 

waldet. 

Der  Mombacho  scheint  zuerst  von  E.  v.  Friedrichsthal  be-  ; 

stiegen  worden  zu  sein.  Ihm  sind  1853  Squier  und  1859  J.  The- 

venet')  gefolgt.  Worin  eigentlich  Herrn  Levys  »persönliche  Erfor- 

schung« bestanden,  ist  aus  seinem  Buche  nicht  zu  ersehen.  J.  The-  • 

venet  hat  nach  ihm  seine  Beisteigung  in  dem  Journal  »La  Union« 

1859  beschrieben.  Als  ich  am  16.  Januar  1865  in  Granada  war,  wollte 

  ein  interessantes  Beispiel  für  die  Theilnahme  der  Nicaraguenser  an 

1)  Levy  Notas  sobre  Nicaragua  1873  S.  150  u.  Anmerk. 



DIE  VULKANE  IN  UND  AN  DEM  SEE  VON  NICARAGUA.  43 

der  Erforschung  ihrer  Heimatb  —  Niemand  von  einer  erfolgreichen 

Besteigung  des  Mombacho  etwas  wissen,  und  mein  Hinweis  auf  Squier's 
mir  wohl  bekannten  Bericht  begegnete  nur  starkem  Zweifel.  Unter 

solchen  Umständen  wurde  kein  Versuch  gemacht,  den  mir  damals  noch 

gänzlich  unbekannten  The  ven  et  sehen  Bericht  zu  erwerben  oder  doch 

zu  benutzen,  und  ich  bin  daher  ganz  auf  Squier')  angewiesen.  Nach 
diesem  liegt  in  der  Tiefe  des  grossen  Kraters,  den  er  in  seiner  Weise 

mit  etwas  starken  Farben  beschreibt  und  abbildet^)  ein  kleiner  See. 

Ausserdem  fand  er  aber  nahe  dem  östlichen  Abfall  auf  dem  Gipfel  in 

4420  feet  ==  1354  m  Seehöhe  nach  seiner  eigenen  Barometermessun^ 

noch  einen  zweiten  kleinen  See  von  4—  500  m  Durchmesser  und  etwa 

60  m  tief  eingesenkt,  der  nach  seiner  Beschreibung  und  Abbildung, 

wie  er  auch  annimmt,  ebenfalls  ein  kleiner  Kratersee  zu  sein  scheint. 

Einiger  alter  OefFnungen  und  kleiner  Krater  wird  ganz  vage  weiter 

westlich  auf  dem  grossen  Kraterrande  gedacht. 

Eine  Wasseransammlung  in  der  Tiefe  des  grossen  alten  Kraters 

hat  nichts  auffälliges ,  sondern  erscheint  im  Gegentheil  nur  natürlich. 

Dagegen  würde  bei  einer  Betrachtung  von  seinem  Fusse  aus  wohl  Nie- 

mand in  oder  östlich  an  dem  höchsten  Gipfel  noch  einen  zweiten  klei- 

nen Kratersee  erwartet  haben.  Derselbe  ist  vielmehr  so  spitz  und  der 

Abfall  seines  Aussenmantels  so  ebenmässig ,  dass  sein  Dasein  einiger- 

maassen  überrascht.  Wenn  die  von  Squier  flüchtig  weiter  westlich 

erwähnten  kleinen  Kratere  und  alten  Oeffnungen  wirklich  solche  sind, 

dürfte  der  ganze  Bau  des  Vulkans  vielleicht  ein  analoger,  'wenn  auch 

umgekehrter  sein,  wie  der  des  Irazü. 

Nach  J.  Froebel*),  der  bereits  den  Bau  des  Vulkans  mit  wenig 

Worten  treff'end  bezeichnet  hat,  findet  sich  etwa  vier  Seemeilen  südlich 

1)  Squier  States  of  Centr.  Amerika  1858  S.  381. 

2)  a.  a.  0.  S.  387. 

3)  ebend.  S.  390. 

4)  Aus  Amerika  Bd.  I  S.  260—262  u.  270. 
F2 
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von  Granada  an  den  Ausläufern  ein  kleiner  nicht  eben  tiefer  Felskes- 

sel, der  höchst  wahrscheinlich  ebenfalls  ein  alter  Krater  sei.  Ich  ver- 

muthe  ein  Explosionskrater. 

Das  dichtverschlungene  Insellabyrinth  der  berühmten  Corales  scheint 

einem  alten  durch  die  Erosion  des  Sees  längs  seiner  ehemaligen  Klüfte 

zerfressenen  Lavastrom  des  Mombacho  sein  Dasein  zu  verdanken. 

Da  bereits  Oviedo  den  Mombacho  eine  Sierra  nennt'),  Herrera^) 

schon  von  seinen  Waldungen  redet,  und  in  der  Nähe  einer  so  ansehn- 

lichen Stadt,  wie  besonders  in  früheren  Zeiten  Granada  war,  auch  die 

Ueberlieferung  etwaiger  Umwälzungen  kaum  völlig  verloren  gegangen 

sein  würde,  so  ist  nicht  zu  bezweifeln,  dass  der  Mombacho  schon  im 

Beginn  des  16.  Jahrhunderts  die  nämliche  Beschaffenheit  gehabt  hat, 

wie  noch  heute. 

Von  Abbildungen  des  Mombacho  besitzen  wir  die  Ansicht  von 

Oerstedt^),  die  ebenfalls  von  Süden  aufgenommen  in  ihrem  Umriss 

correct  ist  und  mit  einer  von  mir  aus  grösserem  Abstände  entworfenen 

gut  übereinstimmt.  Sehr  mangelhaft  sind  dagegen  die  Darstellungen 

von  Squier;  einmal  diejenige  im  Hintergrunde  des  alten  Castells  von 

Granada  ̂ )  von  Norden  aus  und  in  noch  höherem  Grade  der  kleine 
Holzschnitt,  der  ihn  von  Süden  aus  darstellen  soll.  Der  Ansichten  von 

den  beiden  Kraterseen  wurde  schon  oben  gedacht.  Da  indessen  auch 

Oerstedts  bessere  Zeichnung  den  geologischen  Bau  des  Vulkans  kaum 

erläutern  dürfte,  so  habe  ich  in  der  Titelvignette  zu  diesem  Abschnitt 

S.  33  versucht  die  Ansicht  des  Mombacho  von  S.  Felipe  aus  zu  veran- 

schaulichen. 

1)  Lib.  42  cap.  12  S.  106. 

2)  Description  de  las  Indias  I  Cap.  13  S.  28  der  2.  Ausgabe  von  1720. 

3)  L'Amörique  centr.  tab.  physiogn.  1. 

4)  Travels  i.  C.  A.  Bd.I  S.  136.  —  States  of  C.  A.  S.  383. 



Fig.  3.   Masaya-Nindiri  von  Norden  gesehen. 

m. 

Die  Yulkane  zwischen  Nicaragua-  und  Managua -See. 

Masaya  Nindiri.    Die  Maare. 

Der  Masaya  -  Nindiri. 

Bekanntlicli  nannten,  wie  uns  schon  der  treffliche  Oviedo  belehrt, 

nur  die  Chorotegas  den  Vulkan  Masya,  die  Nahuatlaken  aber  Popoga- 

tepe,  welches  beides  »brennender  Berg«  bedeutet.  Als  Kuriosum  sei 

erwähnt,  dass  man  jetzt  in  Masaya  wie  in  Nindiri  unter  Erzählung  ei- 

nes längeren,  in  den  Zeiten  der  Conquista  spielenden  Mythus,  den  Na- 

men von  mas-alla,  weiter  dort,  weiter  hin,  ableitet.  Nindiri  ist  wie- 

derum der  alte  Name  des  nördlich  von  dem  Vulkan  wohnenden  (Kazi- 

ken-) Stammes  der  Chorotega -Indianer;  Oviedo  schreibt  »Lenderi«. 

Da  von  der  altberühmten  Hölle  von  Masaya  bis  heute  noch  keine  Kar- 

tenskizze und  geologische  Beschreibung  existirt,  so  war  die  Herstellung 

einer  solchen  eine  der  ersten  Aufgaben,  die  ich  für  meinen  Besuch  Ni- 

caraguas mir  gestellt  hatte. 

In  der  Kartenskizze,  Taf.  IX,  habe  ich  versucht  den  ersten  Theil 

derselben  zu  lösen.    Dieselbe  beruht  auf  33  Winkelmessungen,  die  von 
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dem  höchsten  Punkte  jedes  der  beiden  Kegel  angestellt  wurden.  Diese 

Basis  ist  leider  recht  kurz,  konnte  aber  durch  keine  andere  ersetzt  wer- 

den. Noch  unangenehmer  ist  es  aber,  dass  ihre  Länge  nicht  abgeschrit- 

ten werden  konnte,  sondern  abgeschätzt  werden  musste,  umsomehr  da 

auch  keine  der  durch  die  Winkelmessungen  ermittelten  Entfernungen 

durch  Abschreitung  controUirt  werden  konnte.  In  dem  Malpais,  in 

dem  man  fast  mehr  der  Klugheit  eines  Maulthieres  als  dem  eigenen 

Urtheile  folgend,  in  ununterbrochenen  Krümmungen  zwischen  den  zacki- 

o-en  Lavablöcken  sich  hindurch  winden  muss,  war  dies  unausführbar. 

So  mögen  der  Maassstab  der  ganzen  Karte,  wie  der  seiner  Theile  wohl 

noch  der  Correcturen  bedürfen  und  auch  in  der  relativen  Lage  einzel- 

ner Punkte  gewisse  Verschiebungen  erforderlich  werden,  in  den  Grund- 

zügen aber  wird  sich  das  Kärtchen  als  richtig  erweisen  und  für  unsere 

jetzige  Kenntniss  des  merkwürdigen  Vulkans,  wie  ich  hoffe,  einen  Fort- 

schritt bezeichnen.  Da  man  von  den  Gipfeln  des  Vulkans,  entgegen 

der  Behauptung  anderer  Reisender,  wohl  die  Gegend  aber  nicht  die 

Häuser  selbst  von  Masaya  und  Nindiri  sehen  kann,  so  kann  die  für 

sie  angegebene  Lage  auch  nur  eine  ungefähre  sein.  Das  gilt  beson- 

ders für  Nindiri.  Auch  das  nördliche  Ende  des  Sees  von  Masaya  konnte 

nur  nach  ganz  ungefährer  Schätzung  eingetragen  werden. 

Die  geographische  Lage  der  Stadt  Masaya  beträgt  nach  Levy*) 

Ii"  56'  N.  Br.,  85"  58'  W.  L.  v.  Gr.  und  ihre  Höhe  über  dem  Meere 

785  pies  =  220  m. 

Während  man  von  der  Südsee  aus  auf  der  Fahrt  längs  der  Küste 

Ometepec  und  Madera  mächtig  über  die  schmale  und  im  Mittel  nur 

etwa  100  m  hohe  Landbrücke  emporsteigen  und  selbst  den  ferner  von 

der  Küste  gelegenen  Mombacho  über  sein  Vorland  sich  heraus  heben 

sieht,  während  ebenso  weiter  nordwestlich  die  Kegel  hoch  über  die 

flache  Bergkette  emporragen,  welche  die  Ebene  von  Leon  von  der  Küste 

scheidet,  gewahrt  man  zwischen  beiden  nur  eine  gewaltige  Bodenan- 

1)  Notas  a.  a.  0.  S.  378. 
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Schwellung,  die  in  schildähnlicher  Wölbung  den  Horizont  mit  einer 

langgestreckten  ununterbrochenen  Curve  abschliesst.  Diese  Hochebene, 

die  eine  Seehöhe  von  etwa  1000  m  erreichen  dürfte,  kann  man  nach 

dem  grössten  und  ziemlich  central  gelegenen  Orte  die  Hochfläche  von 

Jinotape  nennen.  Sie  beginnt,  so  weit  ich  selbst  zu  erkennen  und 

durch  Nachfragen  zu  ermitteln  vermochte,  südwestlich  bei  Nandaime 

und  an  den  Ausläufern  des  Mombacho,  von  denen  aus  der  Weg  von 

Rivas,  nach  Nordosten  gewendet,  sich  herabsenkt  nach  Granada.  West- 

lich erstreckt  sie  sich  bis  in  die  Gegend  von  Nagarote.  Obschon  von 

jenem  vergleichsweise  lichteren  Walde  mit  theilweisem  Blattfall  wäh- 

rend der  trockenen  Jahreszeit  bestanden,  der  auf  der  trockneren  pacifi- 

schen  Seite  vorherrscht,  finden  sich  grössere  Niederlassungen  und  Dör- 

fer der  Chorotegastämmen  nur  in  ihrem  nordöstlichen  Theile ;  die  grös- 

sere, südwestliche  dem  Oceane  zugewendete  Fläche,  nur  von  den  ver- 

steckten Platanalen  und  Milpas  vereinzelter  Indianer  unterbrochen,  mag 

von  unternehmenden  weissen  Caoutchuksammlern  (Uleros)  betreten 

werden.  Am  nordöstlichen  Abfall  dieser  Hochfläche,  dort  wo  sie  sich 

allmählich  herabsenkt  zu  der  breiten  Thalfläche  zwischen  den  Seen  von 

Nicaragua  und  Managua,  die  der  Rio  Tipitapa  entwässert,  und  unge- 

fähr in  gleichem  Abstand  von  den  beiden  grossen  Binnenseen,  stösst 

man  plötzlich  auf  eine  halbkreisförmige  oder  richtiger  wohl  halbellip- 

tische Einsenkung  deren  ostwestlicher  grösserer  Durchmesser  etwa  5  —  6 

Seemeilen  beträgt.  Dieselbe  ist  nach  Norden  und  Nordosten  offen  und 

geht  hier  allmählich  in  die  umgebende  Fläche  über,  nach  Süden  und 

Westen  wird  dieselbe  aber  von  einem  steilen  Abfalle  eingefasst.  Diese 

Umwallung  ist  nach  Südwesten  am  steilsten  und  höchsten,  sodass  man 

von  dem  Gipfel  des  Vulkans  nur  eben  noch  die  Hochebene  hinter  ihm 

sieht.  Sie  verläuft  nicht  in  einfacher  Krümmung,  sondern  bildet 

zahlreiche  Vorsprünge  und  Buchten,  deren  ungefähre  Gestaltung  auf  der 

Karte  nach  dem  Augenmaasse  wiederzugeben  versucht  wurde.  Nach 

Süden  hin  ist  die  Umwallung  wieder  steil  und  geht  allmählich  in  die 

hier  minder  hohe  und  nach  Süden  aufsteigende  Hochebene  über.  Wäh- 
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rend  westlich  ihr  Ende  bestimmt  und  deutlich  erkennbar  ist,  verfliesst 

sie  östlich  allmählich  in  die  umgebende  Landschaft.  Die  Umwallung 

ist  fast  überall  mit  dem  characteristischen  Walde  der  trockenen  Süd- 

seeseite bestanden.  Ich  halte  für  sicher,  dass  sie  aus  Cascajo  besteht. 

Die  höchste  Höhe  der  Umwallung  über  dem  Boden  innerhalb  derselben 

schätze  ich  auf  etwa  600  m.  Dieser  Boden  ist  nach  Südwesten  eine 

offene  Ebene,  nach  Osten  aber  ist  in  denselben  das  Becken  des  Sees 

von  Masaya  eingesenkt.  Da  die  Stadt  Masaya,  nach  Levy  in  (750 

pies)  210  m  Seehöhe  liegt,  der  Spiegel  des  Sees  aber  um  348  feet  = 

97,5  m*)  unter  der  Plaza  von  Masaya,  so  würde  seine  absolute  Höhe 

112,5  m  betragen.  Er  ist  etwa  2-^  Seemeilen  lang  und  1  —  ̂   breit. 

Sein  östliches  Ufer  wird  von  einem  äusserst  steilen  Abhang  gebildet, 

das ,  wie  man  in  dem  nach  Masaya  führenden  Pfade  schwer  erkennen 

kann,  fast  ganz  aus  Cascajo  besteht  und  nur  in  seinem  unteren  Theile 

die  ältere  Lava  bloss  legt.  Das  westliche  dem  Vulkane  zugewendete 

Ufer  ist  dagegen  völlig  flach  und  steigt  nur  allmählig  zu  jenem  empor. 

Jedoch  ist  in  diesem  Gehäng  nicht  weit  vom  heutigen  Seeufer  eine 

kleine  Terrasse  zu  erkennen,  die  nach  Süden  an  Höhe  und  Steilheit 

zunehmend,  sich  dem  Seeufer  nähert  und  im  Süden  dieses  bildet.  Sie 

ist  somit  nur  die  letzte  Fortsetzung  des  östlichen  Steilrandes. 

In  dieser  grossen  Einsenkung  erhebt  sich  zunächst  im  Westen  ein 

steiler  Grat,  der  ähnlich  dem  Stücke  eines  Kreisbogens  nahezu  concen- 

trisch  mit  der  grossen  Aussenumwallung  verläuft,  an  Höhe  aber  hinter 

dieser  und  dem  Vulkane  zurückbleibt.  Im  Süden  endet  derselbe  nach 

Osten  hin  ziemlich  jähe  und  steil,  nach  Norden  dagegen  nimmt  er  ganz 

allmählig  an  Höhe  ab.  Sein  Innengehänge  ist  überall  steiler  als  sein 

äusseres.  Besonders  im  Südwesten,  wo  seine  grösste  Höhe  und  Steil- 

heit liegt,  erkennt  man  in  dieser  Innenwand  deutlich  den  Wechsel  der 

nach  aussen  und  von  einer  ostwestlichen  Axe  abfallenden  Lavabänke 

und  Aschenlagen.    Nach  Norden  zu,  wo  diese  innere  Umwallung  nur 

1)  Nach  Levy  nur  340  pies  =  95  m. 
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noch  etwa  25  m  Höhe  erreicht,  ist  der  Innenrand  auch  minder  steil 

und  überrollt,  der  äussere  Abfall  aber  so  sanft,  dass  man  die  Steigung 

kaum  noch  wahrnehmen  kann.  Derselbe  vereinigt  sich  mit  dem  Fusse 

und  den  Ausläufern  des  Nordendes  der  grossen  Aussenumwallung  und 

bildet  mit  diesen  zusammen  die  weite  Waldfiäche,  die  sich  von  hier 

hinabzieht  nach  dem  See  von  Managua.  Während  dieser  nördliche 

Theil  der  Umwallung  mit  dem  gewöhnlichen  lichteren  Urwald  bestanden 

ist,  bleibt  der  höhere  und  steilere  südliche  völlig  kahl. 

Innerhalb  dieser  inneren  Umwallung,  aber  nicht  im  Mittelpunkte 

des  Bogens,  sondern  südlicher,  unfern  ihres  südlichen  Endes,  erhebt  sich 

der  heutige  Doppelvulkan  Masaya-Nindiri.  Derselbe  ist  ein  oben  breit 

abgestutzter  Zwillingskegel,  der  nach  Levy  2972  pies  =  832  m  See- 

höhe erreicht.  Beide  Kegel  sind  in  ihrer  Basis  und  in  ihren  Aussen- 

mänteln  bis  dicht  unter  ihre  Gipfel  so  innig  mit  einander  verbunden 

und  fliessen  so  in  einander,  dass  wenigstens  ihr  grösserer  unterer  Theil 

als  ein  Kegel  von  elliptischem  gestreckten  Querschnitt  bezeichnet  wer- 

den kann.  Die  Längsaxe  streicht  ziemlich  genau  ostwestlich.  Die 

kahlen  Abhänge  desselben  fallen  nahezu  geradlinig  ab.  Der  östliche 

Gipfel  ist  etwa  30  m  höher  als  der  westliche.  In  den  westlichen 

Gipfel  ist  ein  grosser  Krater  eingesenkt,  der  von  Osten  nach  Westen 

etwa  dreimal  so  lang  als  breit  ist.  Seine  Wände,  in  denen  zahlreiche 

Lavabänke  vortreten,  sind  nach  Nordosten,  Norden  und  rein  westlich 

fast  senkrecht  und  auch  gegen  Süden  immer  noch  recht  steil.  Die 

höchste  Erhebung  des  Kraterrandes  liegt  nach  Südsüdwest,  die  niedrigste 

rein  östlich,  wo  eine  kleine  mit  Lavablöcken  und  Lapillen  überstreute 

intercoUine  Ebene  entstanden  ist.  Etwa  120  bis  130  m  unter  dieser 

war  im  Anfange  des  Jahres  1865  in  dem  mittleren  Theile  des  grossen 

Kraters  ein  völlig  ebener  Kraterboden  vorhanden,  von  welchem  einzelne 

Ueberreste,  die  in  schmalem  horizontalen  Streifen  auch  östlich  und  west- 

lich vorhanden  waren,  bezeugten,  dass  er  früher  den  ganzen  Krater 

ausgefüllt  habe.  Damals  waren  jedoch  an  dem  westlichen  Ende  des 

Kraters  ein  kleineres  rundliches,  an  dem  östlichen,  gerade  unter  der 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  G 
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kleinen  Ebene  ein  grösseres,  nordsüdlich  etwas  längeres,  tiefes  Loch  oder 

Becken  eingesenkt,  in  deren  Tiefe  Blöcke  und  Asche  zusammengehäuft 

waren.  Schwache,  über  dem  Kraterrande  nicht  mehr  sichtbare  Dampf- 

wölkchen stiegen  aus  der  südwestlichen  Wand  der  östlichen  Einsenkung 

hervor. 

Im  Gegensatz  zu  dem  einen  grossen  Krater  des  westlichen  Kegels 

finden  sich  auf  dem  höheren  östlichen  Gipfel  mehrere  getrennte  Krater- 

becken. Nach  Westen  liegt  der  erste  von  etwa  250  m  Durchmesser 

und  an  70  m  tief.  Seine  Ränder  sind  weniger  steil  als  diejenigen  des 

grossen  Kraters  auf  dem  westlichen  Kegel.  Nach  Norden,  wo  der  Krater- 

rand nahezu  horizontal  läuft,  erkennt  man  in  ihm  deutlich  die  nach 

aussen  abfallenden  wechselnden  Lava-  und  Aschenlagen.  Die  übrigen 

Seiten  sind  bereits  bewachsen,  und  auf  dem  ebenen  Kraterboden  stehen 

ebenfalls  junge  Bäume.  Der  südliche  Rand  bildet  drei  Kuppen,  unter 

denen  die  westliche  die  höchste  ist.  Weiter,  Süd  17"  Ost,  von  diesem 

Krater  und  etwas  von  ihm  abstehend  liegt  ein  anderer,  der  etwas  kleiner 

ist  und  nur  etwa  200  m  im  Durchmesser  hält.  Nach  Süden  ist  der 

Rand  so  tief  erniedrigt,  dass  der  Kraterboden  nur  etwa  16  m  tiefer 

liegt.  Da  seine  Linenwände  wenig  steil,  nur  allmählig  abfallen,  ist  die 

Ebene  des  eigentlichen  Kraterbodens  auch  nur  klein  und  von  jenen 

nicht  abgesetzt.  Dieser  Krater  ist  ganz  bewachsen ;  die  Bäume  sind 

ansehnlich,  grün  und  üppig.  Ausser  diesen  beiden  selbstgesehenen 

Kratern  ist  wohl  noch  ein  dritter  vorhanden,  nördlich  von  dem  letzteren 

und  östlich  wohl  unmittelbar  neben  dem  ersteren.  Da  eine  völlige  Um- 

gehung der  beiden  ersten  Kratere  keine  weitere  Belehrung  zu  ver- 

sprechen schien,  wurde  dieselbe  leider  nicht  ausgeführt.  Nach  der  Be- 

steigung des  Vulkans  glaubte  ich  mich  aber  bei  seiner  Betrachtung  von 

seinem  Fuss  aus  zu  überzeugen,  dass  in  dem  höheren  Ostgipfel  nach 

Nordosten  noch  ein  dritter,  von  mir  auf  diesem  leider  weder  erkannter 

noch  besuchter  Krater  vorhanden  sein  müsse,  welchem  der  gewaltige 

Lavastrom  des  grossen  Malpais  entflossen  ist. 

Dreierlei  Lavaströme  sind  deutlich  unterscheidbar.    Der  erste  von 
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ihnen  liegt  auf  der  Südostseite  des  Vulkans  nach  dem  See  zu.  Er 

stammt  aus  dem  südöstlichen  Krater,  verbreitert  sich  rasch  und  endet 

in  drei  Vorsprüngen  oder  Armen,  von  denen  der  nördlichste  der  bedeu- 

tendste ist  und  bis  an  das  Seeufer  selbst  reicht.  Die  beiden  südlicheren 

sind  zwar  noch  über  die  oben  beschriebene  Terrasse  hinweg  geflossen, 

danach  aber  zum  Stillstande  gekommen.  Halb  bewachsen  ist  er  offen- 

bar von  höherem  Alter,  und  jedenfalls  älter  als  die  beiden  anderen. 

Von  diesen  folgt  ihm  im  Alter  der  grosse  Erguss ,  der  aus  dem  von 

mir  angenommenen  (dritten)  Krater  abgeflossen  ist.  Er  bildet  das  be- 

rühmte grosse  Malpais  oder  Piedra  quemada,  das  im  Norden  des  Vul- 

kans etwa  zwei  Seemeilen  breit  und  über  sechs  Seemeilen  lang  sich 

ausbreitet.  Er  hat  das  nordöstliche  flache  Ende  der  inneren  Umwalluns: 

überfluthet,  und  die  Lava  liegt  hier  in  der  That  höher  als  wenigstens 

das  heutige  Niveau  des  Lavafeldes  zwischen  dieser  Stufe  und  dem  Vul- 

kan. Nach  dem  heutigen  Zustande  müsste  hier  die  Lava  bergauf  ge- 

flossen sein.  Dies  hydrostatische  Paradoxon  ist  wohl  bekannt  und  wird 

nicht  selten  besprochen.  Auch  Squier^)  gedenkt  desselben  und  giebt 

auch  die  richtige  Erklärung  dazu,  indem  er  annimmt,  dass  die 

Lava  erst  zwischen  ihren  seitlichen  Schlackenmauern  so  hoch  sich 

staute ,  dass  sie  über  den  Wall  überfliessen  konnte ,  später  aber  ihre 

Seitenwände  sprengte  und  sich  seitlich  ausbreitete.  Bestimmte  Spuren, 

die  auf  diesen  Vorgang  deuteten,  vermochte  ich  freilich  nicht  zu  er- 

kennen. Die  Niveaudifi"erenz  ist  so  erheblich,  dass  die  Erscheinung 
jedenfalls  eine  sehr  interessante  und  merkwürdige  bleibt.  Die  Stelle, 

an  welcher  die  Lava  derart  über  die  Umwallung  geflossen  ist,  liegt  nahe 

am  Wege  von  Nindiri  nach  Managua.  Man  muss  von  hier  aus ,  längs 

der  Seiten  des  Lavastromes  nach  Süden  abbiegend,  ohne  besondere 

Schwierigkeiten  sie  erreichen  und  den  Höhenunterschied  messen  können. 

Ich  musste  diese  Strecke  des  Weges  leider  aber  noch  vor  Sonnenaufgang 

passiren,  und  da  war  es  natürlich  unmöglich,  dies  auszuführen.  Aus  der 

1)  Squier,  Travels  1.  Centr.-Am.  Bd.I  S.  217. G2 
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Entfernung,  von  der  Höhe  des  Vulkans  aus,  wagte  ich  keine  Schätzung. 

Die  ungewohnte  Beschaffenheit  der  Atmosphäre  täuscht  den  Nordländer 

dabei  nur  zu  leicht.  Die  durch  Nachfragen  erlangten  Angaben  aber 

gehen  so  weit  auseinander,  dass  sie  keinerlei  Anhalt  bieten.  Wahr- 

scheinlich beträgt  der  Unterschied  etwa  30  Meter.  Die  Oberfläche  des 

grossen  Lavafeldes  innerhalb  der  Umwallung  zeigt  nur  geringere  Run- 

zelungen. Sie  wird  von  lauter  einzelnen  Schollen  und  Fetzen  von 

Schlacke  mit  sehr  rauher  Oberfläche  gebildet,  wie  bei  der  grossen  Mehr- 

zahl der  übrigen  Lavaströme  Central -Amerikas.  Einen  Vergleich,  der 

dieselbe  veranschaulichen  könnte,  kenne  ich  nicht.  Eine  windbewegte, 

plötzlich  erstarrte  Wasserfläche  giebt  nur  eine  ärmliche  Vorstellung  da- 

von, eher  vielleicht  noch  der  Blick  über  eine  sturmbewegte  Waldfläche. 

Die  Mächtigkeit  des  Lavafeldes  scheint  nur  eine  geringe  zu  sein.  Es 

wäre  möglich,  dass  das  grosse  Malpais  nicht  nur  von  einem  Strome  ge- 

bildet wird,  sondern  dass  einzelne  kleinere  Stücke  auch  von  älteren  Er- 

güssen herrührten,  doch  liegt  keine  Wahrnehmung  vor,  die  zu  dieser 

Annahme  nöthigte.  Seine  Farbe  ist  tief  bräunlich  grau,  fast  schwarz. 

Obwohl  bereits  hier  und  da  bewachsen,  erscheint  es  im  Grossen  und 

Ganzen  doch  noch  recht  frisch  und  ist  daher  jedenfalls  jünger  als  der 

südöstliche  Lavastrom,  aber  wieder  älter  als  der  dritte.  Dieser  letzte 

Lavastrom  ist  aus  dem  grossen  Krater  des  westlichen  Kegels  auf  der 

Nordseite  ausgeflossen ;  er  zieht  sich  an  seinem  nördlichen  Abhang  hinab, 

verbreitert  sich  dann  und  füllt  westlich  von  dem  vorigen  die  Fläche 

zwischen  dem  Kegel  und  der  Umwallung  aus.  Auch  er  hat  nur  eine 

ganz  geringe  Mächtigkeit.  Seine  Oberfläche  ist  ganz  ähnlich  rauh,  wie 

die  des  zweiten,  aber  sie  ist  noch  frischer  und  erscheint  schon  aus 

massigem  Abstand  ganz  schwarz.  Trotzdem  findet  man,  wenn  man  auf 

ihm  ist,  zwischen  den  einzelnen  Schollen  Gräser  ziemlich  reichlich,  da- 

neben Cabayastauden  (Agave  tuberosa)  und  selbst  einzelne  Mimosen  an- 

gesiedelt. Seine  Grenze  gegen  den  zweiten  Lavastrom  ist  nicht  scharf 

bezeichnet.  Den  ungefähren  Verlauf,  den  dieselbe  mir  zu  nehmen 

schien,  habe  ich  auf  der  Karte  anzudeuten  gesucht. 



DIE  VULKANE  ZWISCHEN  NICARAGUA-  UND  MANAGUA- SEE.  53 

Westlich  von  diesem  jüngsten  Lavastrom  bleibt  nach  Westen  und 

Südwesten  vor  der  inneren  Umwallung  noch  eine  grössere  offene  und 

völlig  ebene  Fläche  frei. 

Aus  den  Lavafeldern  aber  ragen  noch  vier  kleinere  Kegel  empor, 

deren  Anordnung  keine  Gesetzmässigkeit  erkennen  lässt.  Drei  von  ihnen 

liegen  nahezu  concentrisch  in  der  Nähe  des  Westnordweststücks  der 

Umwallung.  Sie  sind  alle  drei  oben  abgestutzt  und  lassen  schon  von 

weitem  erkennen,  dass  man  es  mit  kleinen  Seitenkratern  zu  thun  hat ; 

dabei  ist  der  Krater,  den  jeder  dieser  Schlackenkegel  umgiebt,  im  Ver- 

hältniss  zu  diesen  ungewöhnlich  gross  und  sein  Boden  fast  in  gleicher 

Höhe  mit  der  umgebenden  Fläche.  Der  südlichste  von  ihnen,  der  etwa 

700  m  Durchmesser  hat,  wird  von  dem  stattlichsten  Kegel  umwallt,  der 

freilich  nur  noch  in  seiner  westlichen  Hälfte  erhalten  ist,  während  die 

östliche  zerstört  ist,  und  nur  noch  drei  kleinere  Hügel  mit  einer  ver- 

bindenden Anschwellung  erhalten  sind.  Der  dritte  grosse  Lavastrom 

ist  in  seinem  Laufe  auf  diesen  Kegel  getroffen;  ein  kleiner  Strom  von 

ihm  ist  nach  Westen  um  diesen  herumgeflossen  und  dann  bald  zum 

Stillstand  gekommen,  während  die  Hauptmasse  denselben  östlich  um- 

ging und  noch  seinen  Nordwestrand  erreichte.  Der  ebene  Kraterboden 

ist  nicht  mit  überfluthet  worden;  wie  seine  Umwallung  ist  er  mit  Gras, 

Gesträuch  und  einzelnen  Bäumen  bewachsen.  Der  mittlere  Kegel  ist 

dem  südlichen  sehr  ähnlich ;  auch  von  ihm  ist  nur  die  westliche  Um- 

wallung erhalten,  und  im  Osten  finden  sich  nur  noch  zwei  flache  Hügel, 

Nicht  nur  der  Kraterboden ,  sondern  auch  diese  sind  von  dem  dritten 

jüngsten  Lavastrome  mit  überfluthet  worden.  Der  nordöstliche  Kegel 

scheint  der  am  besten  erhaltene,  ist  aber  ebenfalls  nicht  mehr  ganz  voll- 

ständig, sondern  zeigt,  und  zwar  wiederum  nach  Westen  zu,  zwei  tiefe 

Einschnitte.  Auch  er  ist  von  Lava  umgeben,  die  aber,  so  weit  zu  er- 

kennen, nicht  in  sein  Inneres  eingedrungen  ist.  In  seiner  Gegend  ist 

auch  die  Grenze  zwischen  dem  zweiten  und  dritten  Lavastrome.  Die 

vierte  und  letzte  Erhebung,  die  aus  dunkelem  Lavafelde  aufragt,  liegt 

isolirt  nordöstlich  von  dem  grossen  Vulkankegel.    Ueber  ihre  nähere 
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Beschaffenheit  vermag  ich  leider  keine  Auskunft  zu  geben.  Sie  zeigte  ' 

mir  nicht  die  gerade  abgestutzte  Kegelform  der  übrigen,  sondern  er-  1 

schien  mir  glockenförmig  und  so  ist  sie  daher  auf  der  Karte  einstweilen 

auch  angegeben  worden. 

Endlich  sind  noch  drei  zwischen  dem  mittleren  kleinen  Kraterkegel 

und  der  inneren  Umwallung  nahezu  radialstehende  kleine  Rücken  zu 

erwähnen,  über  deren  Natur  leider  auch  keine  Klarheit  zu  gewinnen 

war.  Sie  könnten  das  zum  Theil  von  jüngerer  Lava  überfluthete  Aus- 

gehende von  Lavagängen  darstellen. 

In  dem  steilen  Innenrande  der  inneren  Umwallung  habe  ich  ver- 

gebens nach  den  Pfeilern  vorspringender  Lavagänge  ausgeblickt.  Kann 

auch  noch  nicht  behauptet  werden,  dass  solche  gänzlich  fehlen,  so  dürften 

dieselben  doch  jedenfalls  nur  spärlich  und  von  untergeordneter  Bedeu- 

tung sein. 

Es  ist  bekannt ,  dass  der  Masaya-Nindiri  zur  Zeit  der  Conquista 

eine  weit  intensivere  Thätigkeit  zeigte,  die  ihm  gerade  seine  Berühmt- 

heit und  seinen  Namen  »El  infierno  de  Masaya«  einbrachte.  Die  vor- 

handenen Berichte  genügen  in  der  That  vollständig,  um  eine  deutliche 

Vorstellung  von  seiner  damaligen  Beschaffenheit  zu  gewinnen.  Unter 

ihnen  obenan  steht  der  des  trefflichen  Capitän  Gonzaio  Fernandez 

de  Oviedo,  des  ersten  »cronista  de  Indias«,  der  den  Masaya-Nindiri 

am  25.  Juli  1539  selbst  besuchte  und  bestiegt).  Er  erwähnt  auch  der 
Wahrnehmungen,  welche  kurz  vor  ihm  Francisco  de  Bobadilla  und 

Diego  Machuca  gemacht  und  erzählt  eingehend  das  bekannte  industrielle 

Unternehmen  des  Fray  Blas  del  Castillo  und  Genossen,  welche  1536  die 

kochende  Lava,  die  sie  für  Gold  hielten,  ausbeuten  wollten.  Neben  Oviedo 

tritt  ebenbürtig  Fray  Juan  de  Torquemada*),  dessen  Darstellung  auf 

den  Angaben  zweier  anderer  Augenzeugen  beruht,  des  Fray  Toribio 

1)  Historia  general  y  natural  de  las  Indias  ed.  J.  A.  de  los  Ilios.  Madrid  1855 

Theil  III  Bd.  IV  Buch  42  Cap.  1  bis  10. 

2)  Veinte  y  un  libro  rituales  y  monarquia  Indiana.  Sevilla  1615  Buch  14  Cap.  33. 
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Motolinea  und  des  Bischof  Bartolomaeo  de  las  Casas,  von  denen  der  erstere 

den  Masaya  anfangs  August  1 544  bestieg.  Die  Beschreibung  von  Lopez 

de  Gomara')  stimmt  mit  Oviedo  und  Torquemada  überein,  ist  aber 

nur  kurz.   Herrera^),  der  die  vorigen  ausschreibt,  bringt  nichts  Neues. 

Der  Vulkan  Masaya-Nindiri  hat  seit  den  Zeiten  der  Conquista  bis 

heute  nur  noch  unbedeutende  Umänderungen  erfahren.  Alle  seine  grösse- 

ren Züge  waren  schon  damals  ausgearbeitet.  Ein  Blick  auf  die  Ansicht, 

die  Oviedo  von  ihm  (Bd.  I  Taf.  2  Fig.  2)  giebt,  wird  dies  jedem  be- 

weisen, der  ihn  selbst  gesehen.  Ja  man  wird  anerkennen  müssen,  dass 

dieses  Bildchen  die  beste  Darstellung  ist,  die  wir  bis  heutigen  Tages 

von  ihm  besitzen.  Scharf  und  wahr  schildert  Oviedo  den  See  und  ge- 

denkt des  Malpais,  welches  von  dem  Berge  bis  auf  sein  flaches  Ufer 

oder  doch  bis  nahe  an  dasselbe  sich  erstreckte.  Es  ist  das  offenbar  das 

erste  oben  erwähnte  Lavafeld,  dessen  Bildung  somit  in  die  Zeiten  vor 

der  Entdeckung  von  Amerika  zurückreicht.  Von  Norden  kommend,  sagt 

Oviedo,  gehe  dem  Berge  ein  Gebiet  voraus,  welches  ganz  ist  wie  von 

Schmiedeschlacken  oder  schlimmer,  eine  halbe  Legua  lang.  Das  ist 

ungefähr  der  Abstand  der  inneren  Umwallung  vom  Fusse  des  Zwillings- 

kegels, und  hier  bestand  also  ebenfalls  schon  ein  Malpais,  vielleicht  der 

zweite  oben  erwähnte  Lavastrom.  Trefflich  schildert  er  dann  weiter 

den  Zwillingskegel  selbst  mit  dem  höheren  östlichen  und  dem  niedri- 

geren Westgipfel  sammt  der  kleinen  Fläche,  die  am  östlichen  Rande 

des  Westkraters  erwähnt  wurde.  Diesen  selbst  beschreibt  er  als  einen 

grossen  Circus  von  mehr  als  einem  Büchsenschuss  Durchmesser,  in  dem 

hundert  Eitter  turnieren  könnten  und  über  1000  Zuschauer  und  noch 

viel  mehr,  wenn  nicht  auf  der  Südseite  ein  »Brunnen«  gewesen  wäre. 

Nach  Torquemada  hatte  er  über  1500  Schritt,  nach  Lopez  de  Gomara 

aber  eine  halbe  Legua  im  Umfang.   Die  Tiefe  des  ebenen  Kraterbodens 

1)  Historia  general  de  las  Indias.  Caragoga  1553  fol.  110. 

2)  Decade  III  Buch  IV  Cap.  7  ;  Decade  IV  Buch  8  Cap.  7  und  Decade  VI  Buch  5 

Cap.  4. 
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wurde,  wie  Oviedo  nach  Rodrigo  de  Contreras  berichtet,  zu  130  Klafter 

unter  der  kleinen  Ebene  gemessen.  Torquemada  giebt  sie  wohl  nur 

nach  Schätzung  und,  wie  es  scheint,  die  mittlere  Tiefe  zu  200,  Lopez 

de  Gomara  zu  250  Klafter  an. 

Trotz  der  divergirenden  Angaben  über  seine  Grösse,  und  obschon 

Oviedo  ihn  kreisrund  nennt  und  (Bd.  IV  Taf.  2  Fig.  3)  auch  so  gezeichnet 

hat,  scheint  es  mir  zweifellos,  dass  die  Umwallung  des  grossen  westlichen 

Kraters  damals  schon  so  beschaffen  war  wie  heute.  Oviedo  selbst  be- 

richtet, dass  FrayBlas  del  Castillo,  der  dem  Krater  ebenfalls  200  Klafter 

Tiefe  giebt,  ihn  von  Osten  nach  Westen  verlängert  findet,  welch  längerer 

Durchmesser  ein  Flintenschuss  lang  sein  möge.  Die  rauhe  kleine  Fläche 

im  Osten,  der  steile  Abfall  hier,  während  er  gegenüber  minder  steil  ist, 

die  Angabe ,  dass  die  Ränder  überall  höher  seien  als  im  Osten ,  dies 

alles  besteht  und  gilt  noch  heute.  Die  Wände  sind  die  unveränderten 

alten,  nur  der  Kraterboden  hat  sich,  wie  nicht  anders  zu  erwarten,  ge- 

ändert. Er  muss  nach  den  übereinstimmenden  Zeugnissen  zur  Zeit  der 

Conquista  fast  noch  einmal  so  tief  gelegen  haben,  als  heute  die  mittlere 

Fläche.  Die  Boca  in  dem  alten  Kraterboden  oder,  wie  man  sie  damals 

übereinstimmend  nannte,  der  Brunnen,  in  welchem  die  glühendflüssige 

Lava  brodelte,  hat  sich  in  kurzer  Zeit  verschoben  und  verändert.  Denn 

während  sechs  Monate  vor  dem  Besuche  Oviedos  dieselbe  nach  Francisco 

de  Bobadilla  und  Diego  Machuca  in  der  Mitte  des  Kraterbodens  lag 

und  die  glühende  Lava  nur  einen  Zoll  unter  dem  Rande  zu  stehen 

schien,  fand  sie  Oviedo  selbst  um  ̂ js  näher  dem  Südrande  liegen  und 

die  Lava  etwa  40  Klafter  tiefer  in  ihr.  Auch  Fray  Blas  fand  sie  ver- 

schieden tief  1536  und  bei  einem  späteren  Besuch.  Nach  Fray  Torribio 

beträgt  ihr  Durchmesser  etwa  einen  Ballisterschuss  und  nach  Bartolomaeo 

de  las  Casas  25 — 30  Schritt,  was,  wie  Torquemada  bemerkt,  ungefähr 

ebenso  viel  sein  dürfte,  und  die  Lava  stand  nach  ihnen  etwa  35  Klafter 

unter  dem  Rande.  Doch  fand  ersterer  Anfang  August  1544  die  Lava 

bis  zum  Rande  aufgestiegen  und  fast  überfliessend.  Schon  die  Choro- 

tegas  hatten  bemerkt,  dass  dies  Auf-  und  Abschwanken  der  flüssigen 
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Lavasäule  die  einzige  Veränderung  in  dem  Krater  sei  und  meinten,  dass 

sie  lebhafter  aufflamme,  wenn  es  regne.  Meisterhaft  ist  Oviedo's  Schil- 

derung der  glühenden  Lava,  die  flüssig  ist  wie  Wasser,  aber  wo  sie 

nicht  aufbrodelt ,  sofort  mit  einer  Erstarrungskruste  sich  überzieht  und 

von  Zeit  zu  Zeit  in  Pulsationen  jäh  aufquillt  und  glühende  Tropfen 

emporschleudert.  Trefflich  ebenso  —  wie  schon  1810  A.  v.  Humboldt 

hervorgehoben  —  die  Beschreibung  des  zu  verschiedenen  Zeiten  ver- 

schieden starken  Feuerscheins ,  den  er  von  echten  Flammen  wohl  zu 

sondern  weiss. 

Auch  auf  dem  höheren  Ostgipfel  besuchte  Oviedo  bereits  den 

Krater,  der  ebenso  gross  als  der  westliche  sei,  er  habe  aber  keinen  ebenen 

Boden,  sondern  nehme  nach  Art  eines  Trichters  (ä  forme  de  una  tollea) 

an  Grösse  ab.  und  in  der  Tiefe  erscheine  alles  Asche.  Aber  obschon 

mau  bei  Tage  seinen  Rauch  nicht  so  deutlich  sehen  könne,  als  den  des 

westlichen  Kraters,  so  sei  er  doch  deutlich  bei  Nacht,  und  leuchte  und 

vermische  seinen  Feuerschein  mit  dem  des  anderen.  Nach  der  Mit- 

theilung des  Kaziken  von  «Lendiri«  habe  zur  Zeit  seiner  Vorfahren  die 

glühende  Lava  in  dieser  Oefinung  gestanden  und  sei  erst  später  nach 

Westen  gewandert.  Bis  auf  die  von  Oviedo  behauptete  bedeutendere 

Grösse  lässt  sich  diese  Beschreibung  sehr  gut  auf  den  ersten  von  mir 

besuchten  Krater  des  Ostgipfels  beziehen,  der  seit  jenen  Zeiten  immer 

mehr  zu  E,uhe  gekommen  ist  und  sich  völlig  geschlossen  hat.  Da  ich 

aber,  wie  gesagt,  nicht  einmal  völlig  sicher  bin,  ob  zwei  oder  drei 

Kraterbecken  auf  diesem  Gipfel  sind,  muss  ich  diese  Annahme  eben 

nur  als  eine  wahrscheinliche  bezeichnen.  Denn  wenn  der  von  mir  nur 

von  unten  vermuthete  dritte  Krater  wirklich  vorhanden  ist,  so  könnte 

Oviedo  leicht  auch  diesen  meinen.  Die  Angabe  eines  zweiten  Kraters 

bei  Torquemada  scheint  sich  auf  den  nämlichen,  den  Oviedo  erwähnt, 

zu  beziehen,  und  die  Bemerkung,  dass  dieser  tiefer  liege,  nur  ein  Irr- 
thum zu  sein. 

lieber    die    kleinen   Ausbruchskegel    nördlich    von    dem  grossen 

Physikalische  Glasse.    XXXFIIL  1.  H 
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Kegel  erfahren  wir  nichts,  weder  aus  jenen  Zeiten  noch  aus  späteren. 

Es  ist  wohl  anzunehmen,  dass  sie  schon  damals  bestanden. 

Auf  diese  reichlichen  Nachrichten  folgt  zugleich  mit  dem  Sinken 

der  spanischen  Macht  eine  lange  Periode,  aus  der  wir  über  den  Masaya- 

Nindiri  nichts  wissen.  Erst  der  grosse  Lavaerguss  am  15.  März  1773 

unterbricht  sie.  Aber  auch  von  diesem  kennen  wir  nur  die  blosse  That- 

sache  und  deren  Resultat:  das  grosse  »Malpais«  des  oben  beschriebenen 

dritten  Lavastroms,  der  aus  dem  grossen  westlichen  Krater  abfioss. 

Eine  längere  Pause  völliger  Ruhe  folgte  diesem  Ausbruch.  So  fand 

Stephens*),  der  ihn  am  2.  März  1  84  0  bestieg,  am  Westkrater,  dem 

er  1-|-  mile  Umfang  und  500  —  600  feet  Tiefe  zuschreibt,  sowohl  die 

steilen  Wände  als  den  Boden  mit  grünem  Gras  und  selbst  mit  einigen 

Bäumchen  bewachsen.  In  den  fünfziger  Jahren  erwachte  er  dann  aber 

wieder.  Es  soll  am  S.Juni  1  852  das  Wasser  des  Sees  Gase  ausgestossen 

haben,  und  am  29.  des  nämlichen  Monats  wurden  Retumbos  in  dem 

Vulkan  vernehmbar.  Am  Q.April  1853  begann  er  Dampfwolken  aus- 

zustossen,  welche  im  Herbste  des  gleichen  Jahres  an  Stärke  zunahmen. 

Am  27.  Januar  1859  hatte  er  einen  Aschenausbruch,  der  aber  nur  wenige 

Stunden  andauerte. 

Der  Bau  des  Masaya-Nindiri  lehrt,  dass  in  seiner  Bildungsgeschichte 

drei  verschiedene  Perioden  des  Wachsthums  und  zwei  der  Zerstörung 

zu  unterscheiden  sind.  Wahrscheinlich  noch  submarin  lieferte  er  das 

Material  zu  der  grossen  Tuifhochebene ,  die  ihn  heute  umgiebt.  Die 

erste  Zerstörung  gab  die  grosse  äussere  Umwallung.  Ein  grosser  Aschen- 
ausbruch war  wohl  die  Ursache  derselben.  Ob  und  wie  weit  Erosion 

mitwirkte,  lässt  sich  heute  noch  nicht  feststellen.  Vermuthlich  bildeten 

die  in  der  tiefsten  der  grossen  Caldera  sich  ansammelnden  Wasser  schon 

damals  den  See.  Eine  zweite  Periode  des  Aufbaus  folgte.  Sie  bildete 

einen  Kegel  von  vermuthlich  beträchtlicher  Höhe,  aber  auch  dieser 

1)  Vergl.  Scherzer,  Sitzungsber.  d.  K.  Academie  d.  Wissensch.  Mathem.- 

naturw.  Classe  1856  Bd.  20  S.  57  u.  58  und  F.Belly. 
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ward  wiederum  zerstört  und  nur  der  westliche  und  nördliche  Fuss  seines 

Mantels  ist  heute  noch  erhalten  als  der  zweite  Wall,  der  die  innere 

Caldera  umfasst.  Noch  einmal  begann  die  umbildende  Thätigkeit  und 

schüttete  aus  zwei  eng  benachbarten  Centren  gleichzeitig  den  heutigen 

Zwillingskegel  auf,  von  denen  der  östliche  schon  zur  Zeit  der  Conquista 

sich  wieder  zur  Ruhe  wendete,  und  der  westliche  ihm  nunmehr  nachzu- 

folgen scheint.  Ueber  die  Zeit,  in  welcher  die  kleinen  Ausbruchskegel 

im  Nordwesten  der  inneren  Caldera  sich  bildeten,  wissen  wir  leider  nichts. 

Den  Masaya- Nindiri  habe  ich  am  18.  Januar  1865  bestiegen. 

Um  4-|-  Uhr  morgens  brachen  wir  von  Nindiri  auf,  und  nach  vier  Stunden 

stand  ich  am  grossen  westlichen  Krater.  Der  Weg  scheint  noch  heute 

der  nämliche  zu  sein,  den  vor  der  Conquista  die  alten  Chorotega-Häupt- 

linge  zu  ihren  Berathungen  mit  der  dem  Lavapfuhl  angeblich  ent- 

steigenden Alten  und  zu  ihren  Menschenopfern  benutzten,  und  den  auch 

Oviedo  und  die  späteren  geführt  wurden.  Man  folgt  erst  auf  eine 

Legua  der  Strasse  nach  Managua  und  überschreitet  die  piedra  que- 

mada;  dann  biegt  ein  schmaler  Pfad  links  nach  Süden  ab  und  führt 

durch  lichten  Wald,  in  dem  wir  merkwürdig  viele  und  dreiste  Capuziner- 

affen  trafen,  bis  an  den  Rand  der  inneren  Caldera,  deren  grosses  Mal- 

pais  nun  zu  passiren  ist.  Da  man  bis  auf  den  Kegel  hinauf  reiten 

kann,  ist  die  Besteigung  keine  schwierige,  obschon  auf  den  Lavafeldern 

zwischen  den  scharfen  Blöcken  sichere  Thiere  und  Vorsicht  erforderlich 

sind.  Herr  Meyer,  ein  in  Nicaragua  angesiedelter  Deutscher,  der  mich 

begleitete,  ritt  ein  junges  Pferd,  das,  wie  sein  mit  dem  Waldleben  ver- 

trauter Reiter  meinte,  in  Folge  der  Nähe  eines  in  der  Nachbarschaft 

versteckten  Jaguars  oder  Panthers  unruhig  wurde,  und  verletzte  sich ;  in 

Folge  dessen  ward  Herr  Meyer  bald  genöthigt,  sein  Vorhaben  aufzu- 

geben und  umzukehren.  Auf  der  kleinen  Fläche  östlich  des  Westkraters' 

angekommen,  wollte  ich  zwischen  zwei  Lavablöcken  ein  wenig  ausruhen, 

wurde  aber  bald  von  heftigem  Schwindel  und  Unwohlsein  befallen.  Es 

zeigte  sich,  dass  ich  mich  neben  einer  Kohlensäure-Mofette  gesetzt  hatte. 

Die  Temperatur  derselben  betrug  3  5".   Mehrere  Male  wurde  ein  dumpfes 

H2 
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Brausen  oder  Eauschen,  ähnlich,  wie  wenn  ein  heftiger  Windstoss  den 

Wald  bewegt,  hörbar.  Die  dünnen  Wasserdämpfe,  die  in  dem  östlichen 

tieferen  Loche  des  Kraters  aufstiegen,  Hessen  keine  entsprechende  Stei- 

gerung erkennen.  Nach  Südwesten  waren  die  Bäume  der  äusseren  Um- 

wallung  kahl,  wie  versengt;  mein  Führer,  ein  sehr  verständiger  Indianer 

aus  Masaya,  versicherte  in  Folge  des  Aschenausbruchs  von  1859,  der 

vermöge  des  im  Winter  herrschenden  Nordostpassats  allerdings  jene 

Gegend  besonders  heimsuchen  musste. 

Nach  dieser  Richtung  kann  man,  wie  bemerkt,  eben  noch  über 

das  Tuffplateau  hinwegsehen,  weiter  südlich  hingegen  senkt  sich  der 

Rand  und  man  erkennt  in  der  nach  Süden  aufschwellenden  Waldfläche 

das  freundliche  Indianerdorf  Masatepe  mit  seinen  Platanalen ,  Milpas 

und  Zuckerrohrfeldern.  Nach  Nordosten  ist  die  Aussicht  frei  vom 

Mombacho  bis  zum  Momotombo,  von  dem  Nicaraguasee  vxnd  den 

Corales,  über  den  See  Tisma  und  die  weite  Thalfläche  des  Estero  Pana- 

loya  und  Rio  Tipitapa  bis  zu  den  jenseitigen  Ufern  des  Managuasees, 

hinter  denen  halb  von  Wolken  verhüllt  die  Gebirge  von  Chontales  den 

Horizont  abschliessen. 

Da  eine  charakteristische  Ansicht  des  Vulkans  Masaya-Nindin  seit 

Oviedo  nicht  wiedergegeben  worden  ist,  habe  ich  versucht,  in  dem  an 

der  Spitze  dieses  Kapitels  stehenden  Skizze  (S.  45  Fig.  3)  eine  solche 

zu  liefern.  Der  Ort  der  Ansicht  ist  der  Rand  der  inneren  Caldera. 

Da  die  erste  an  Ort  und  Stelle  entworfene  ümrissskizze  aber  leider 

durch  einen  Unglücksfall  verwischt  wurde,  noch  ehe  sie  übertragen  und 

fixirt  werden  konnte,  musste  die  vorstehende  zum  grossen  Theil  nach 

dem  Gedächtniss  hergestellt  werden ;  kleinere  Ungenauigkeiten  und  Ver- 

schiebungen werden  daher  wohl  kaum  fehlen ;  im  Grossen  und  Ganzen 

ist  das  Bild  aber  richtig  und  jedenfalls  charakteristisch. 
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Die  Maare  zwischen  den  Seen  von  Nicaragua  und  von  Managua. 

Eine  bezeichnende  Eigenthümlichkeit  der  weiteren  Umgebung  des 

Masaya-Nindiri  ist  das  Vorkommen  einer  Anzahl  ausgezeichneter  Maare, 

auf  welche  ich  bereits  1865  aufmerksam  gemacht  habe*).  Nur  zwei 

von  ihnen  habe  ich  selbst  besucht,  den  See  Apoya  und  Tiscapa.  Für 

die  übrigen  bin  ich  auf  mündliche  Information  und  die  vorhandene 

Literatur  beschränkt. 

Der  See  Apoya  ist  das  östlichste  Maar;  er  liegt  nahe  südlich 

des  Weges,  der  von  Granada  nach  Masaya  führt,  etwa  doppelt  so  weit 

von  diesem  wie  von  jenem.  Ohne  jede  merkliche  Steigung  steht  man 

plötzlich  an  seinem  Rande.  Er  ist  etwas  oval  von  Ost  nach  West,  etwa 

1^/2  Seemeile  lang  und  ̂ ji  —  1  von  Nord  nach  Süd  breit.  Seine  steilen 
Ränder  schätzte  ich  auf  fast  150  m.  Die  Südseite  ist  weniger  steil  als 

die  nördliche,  in  der  sich  ein  Einschnitt  befindet.  Sowohl  die  um- 

gebende Fläche  als  der  Innenrand  sind  fast  durchweg  bewaldet.  Die 

Tiefe  des  Sees  soll  beträchtlich  sein,  doch  dürfte  diese  Ansicht  kaum 

auf  Messungen  beruhen.  Das  Wasser  soll  salzig  schmecken,  aber  fisch- 

reich sein.  Ich  habe  ihn  bloss  von  der  Kante  seiner  Umwallung  aus 

gesehen  zugleich  mit  Herrn  M.  v.  Sonnenstern,  der  so  freundlich  war, 

von  Granada  bis  hierher  mich  zu  begleiten,  und  mit  dem  die  eben  an- 

gegebenen Grössenschätzungen  besprochen  wurden. 

Auch  den  See  Apoya  kennt  Oviedo,  der  ihn  Diria  nennt  ̂ ). 

Bei  Squier^),  der  ihn  besuchte,  heisst  er  Laguna  de  Salinas.  Levy 

sagf*),  dass  er  Apoyo  oder  See  von  Diriomo  heisse,  und  der  Wasser- 

spiegel 790  pies  =  216  m  Seehöhe,  das  ihn  umgebende  Amphitheater 

aber  im  Mittel  900  pies  =  252  m  Seehöhe  habe.  Danach  würde  die 

relative  Höhe  des  letzteren  nur  36  m  betragen,  was  mir  viel  zu  wenig 
scheint. 

1)  Zeitschr.  Deutsch,  geolog.  Gesellsch.  Bd.  17  S.  458. 

2)  Buch  42  Cap.  4. 

3)  Travels  i.  Centr.-Am.  Bd.  I  S.  175  u.  ff. 

4)  A.  a.  0.  S.  86. 
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Der  See  Tiscapa  liegt  nahe  südlich  von  Managua;  er  ist  rund- 

lich, von  ungefähr  600  m  Durchmesser,  mit  steilen,  etwa  25  m  hohen 

Wänden,  in  denen  nur  nach  Norden  ein  Einschnitt  nach  Managua  führt. 

Dieselben  bestehen  nur  aus  horizontalen  Cascajolagen  und  haben  aus 

den  herabgestürzten  Blöcken  und  Stücken  ein  schmales  Ufer  gebildet, 

auf  welchem  zahlreiche  indianische  Frauen  und  Mädchen  zu  waschen 

pflegen.  Auch  er  soll  sehr  tief  sein,  allein  so  weit  ich  in  denselben 

hineinschwamm,  fand  ich  beim  Tauchen  stets  bald  Grund.  Sein  Wasser 

war  am  19.  Januar  1  865  völlig  klar  und  geschmacklos;  zuweilen  sollen 

jedoch  in  seiner  Mitte  heftige  Gasexhalationen  stattfinden,  die  den  Ge- 

ruch von  schwefliger  Säure  geben  und  viele  der  in  dem  See  lebenden 

Fische  tödten.    Erst  im  .Jahre  1864  soll  dies  sich  wiederholt  haben. 

Auch  von  dem  Apoya  werden  ähnliche  gelegentlich  wieder  auf- 

tretende Spuren  schwacher  aber  fortdauernder  vulkanischer  Thätigkeit 

behauptet. 

Wiederum  hat  schon  Oviedo  den  Tiscapa,  den  er  Laguna  de 

Managua  nennt,  während  der  jetzige  Managuasee  bei  ihm  Laguna  de 

Leon  de  Nagrando heisst,  trefflich  beschrieben.  Squier  nennt  ihn^) 

Laguna  de  las  lavadoras;  BeUy  sagt*),  er  habe  500  m  Durchmesser, 

80  Fuss  hohe  Ränder  und  sei  in  der  Mitte  160'  tief,  und  Levy  schreibt 
dies  nach. 

Der  See  Nejapa  liegt  westlich  von  Tiscapa.  Squier  hat  ihn 

besucht  und  beschrieben^).  Der  kleine  Holzschnitt,  den  er  von  ihr 

giebt,  ist  gewiss  getreu.  Wenigstens  giebt  er  ein  treffliches  Bildchen 

von  dem  Charakter,  den  ich  am  Apoya  und  Tiscapa  kennen  lernte.  Er 

giebt  ihm  mile  Durchmesser  und  sehr  steile,  über  500  feet  hohe 

Wände.    Belly  behauptet*),  sein  Wasser  sei  warm,  enthalte  Schwefel- 

1)  A.  0.  a.  0. 

2)  A.  0.  a.  0.  S.  410. 

3)  Bd.  I  S.  22. 

4)  Travels  in  Centr.-Am.  Bd.  I  S.  404  u.  ff. 
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Wasserstoff  u.  s.  w.  Nach  meinen  Erkundigungen ,  wie  nach  Squiers 

Bericht,  ist  dies  sehr  unwahrscheinlich. 

Der  See  Asososca  liegt  westlich  vom  Nejapa,   nach  Belly*) 

lieue  von  ihr,  mit  800  m  Durchmesser  und  260  m  hohen  Steilrändern, 

die  auch  noch  unter  der  Wasserfläche  sich  fortsetzen  sollen,  indem  nahe 

am  Rande  noch  3—  400  Fuss  Tiefe  gefunden  werde;  sein  Wasser  sei  süss, 

kalt  und  herb  (apre).    Auf  Sonnensterns  Karte  heisst  er  Mayapa. 

Auch  der  kleine  See  Jilua  unweit  des  Chiltepe  würde  nach  Belly 

wohl  als  Maar  aufzufassen  sein;  er  soll  salziges  Wasser  führen. 

Der  Apoya  liegt  zwar  noch  in  der  Nähe  des  Mombacho,  aber  ge- 

hört nicht  mehr  zu  ihm.  Tiscapa  liegt  völlig  einzeln.  Bei  dem  Nejapa 

erwähnt  Squier  einen  hohen  Kegel  von  Schlacken  und  x\sche,  Sonnen- 

stern zeichnet  zwischen  seinen  Mayapa  und  dem  namenlosen  See,  welcher 

der  Nejapa  sein  muss,  ebenfalls  einen  Berg,  den  Levy  unter  dem  Namen 

Motastepe  als  einen  unfertigen  Vulkan  bezeichnet.  Rechne  ich  hinzu, 

was  ich  mündlich  erfragen  konnte ,  so  halte  ich  es  für  nicht  unwahr- 

scheinlich, dass  hier  in  der  That  noch  ein  Centrum  vulkanischer  Thätig- 

keit  verborgen  ist,  von  dessen  Wirkungen  diese  beiden  Maare  vielleicht 

nur  einen  Theil  darstellen.  Das  nämliche  scheint  von  dem  See  Jilua 

und  dem  Chiltepe  zu  gelten.  Von  Managua  erscheint  die  Nordostspitze 

des  letzteren  ganz  wie  ein  abgestutzter  Vulkankegel,  und  ebenso  Hessen 

seine  Formen,  wie  sie  von  der  Flanke  des  Momotombo  aus  sich  dar- 

stellen, einen  Vulkan  erwarten,  ja  man  glaubte  westlich  von  Matiares 

noch  eine  ältere  Umwallung  zu  erkennen.  Eine  Sicherheit  war  aber 

leider  auch  hier  nicht  zu  gewinnen. 

1)  a.  a.  0. 



KARL  VON  SEEBACH, 

IV. 

Die  Maribios -Vulkane. 

»Los  Maribios«   heisst   bei   dem   trefflichen  Oviedo,   nach  dem 

umwohnenden  Indianerstamme,  »der  Bergzug  zwischen  (Viejo)  Leon  und 

dem  Puerto   de   la  Posession   und   besonders  3   feuerspeiende  Berge«. 

Diesen,  auch  1865  in  Nicaragua  selbst  noch  fremd  klingenden  Gesammt- 

namen  hat,  wie  bekannt,  Squier  wieder  hervorgesucht,  und  die  wissen- 

schaftliche Welt  hat   sich   seitdem  gewöhnt,  unter   diesen  bequemen 

Gesammtnamen  die  Vulkanreihe  zusammenzufassen ,  die   sich  von  dem 

Managuasee  bis  in  die  Waldebene  nördlich  von  Chinandega  hinzieht.  { 

Die  Schreibart  Marrabios,    die  Squier   ebenfalls  gebraucht,   und  die  ! 

•  andere  von  ihm  angenommen  haben  ,  finde  ich  bei  Oviedo  nicht,  und  1 

man  sollte  sie  daher  wieder  ausmerzen.  ! 

Da  im  Januar  1  865  Nicaragua  niemanden  von  Costa-Rica,  meiner  | 
Operationsbasis,  herein-  noch  wieder  hinauslassen  wollte,  und  da  man  i 

diese  Grenzsperre  für  den  Vorläufer  ernsterer  Verwickelungen  hielt,  die  | 

mich  in  Nicaragua  in  die  äusserste  Verlegenheit  hätten  bringen  können,  j 

so  schiflte  ich  mich  schon  am  nächsten  Posttage  in  aller  Stille  nachts  | 
zwischen  rohen  Häuten  von  Barquito  nach  dem  nordamerikanischen  ] 

Dampfer  im  Haien  von  Corinto  ein,  in  der  später  leider  getäuschten  ! 

Hoffnung,  noch  einmal  zu  dem  Studium  der  interessanten  Maribios 

zurückkehren  zu  können. 
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In  den  wenigen  Tagen,  die  mir  so  zur  Verfügung  standen,  war 

die  Hauptaufgabe,  die  ich  mir  gesteckt,  die  kleine  Karte  Taf.  X  her- 

zustellen, worauf  um  so  mehr  Gewicht  zu  legen  war,  als  keine  der  bis 

damals  und  in  Wahrheit  bis  heute  vorhandenen  Karten  von  Centrai- 

Amerika  oder  von  Nicaragua  speciell  diese  interessante  Vulkanreihe  in 

hinreichender  Genauigkeit  wiedergiebt.  Die  genauste  Darstellung  der- 

selben ist  bis  jetzt  immer  noch  das  kleine  Panorama  von  Squier'). 

Meine  kleine  Karte  der  Maribios -V  ulkane  beruht  nun  zwar  auch  noch 

immer  auf  so  wenigen  —  5  8  —  Winkelmessungen,  dass  sie  gewiss  noch 

mancher  Verbesserung  bedürfen  wird;  da  indessen  diese  wenigen  mit 

aller  thunlichen  Sorgfalt  ausgeführt  worden  sind,  so  wird  sie  holi'entlich 
wenigstens  einen  kleinen  Fortschritt  m  der  Kenntniss  dieser  interessanten 

Vulkane  liefern. 

Sir  Edw.  Belcher  giebt  auf  seinem  schönen  Plan  des  Hafens  von 

Realejo  von  1838  (Adm.  Gh.  N.  1927)  seinem  Observatorium  auf  der 

Nordseite  der  Casdon-Insel  12"  27' 55"  N.Br.  und  87"7'47"W.L.  von 

Greenw.  Der  Standpunkt  auf  Asseradores,  nördlich  von  Pta.  Icacos,  von 

dem  aus  ich  die  Maribios -Vulkane  peilte,  liegt  danach  in  12"  28'  15" 

N.Br.  und  87 "  6' 30"  W.  L.  von  Greenw.  Die  magnetische  Misweisung 

beträgt  7"  O.  Für  den  Maassstab  wurde  die  mit  meinen  Peilungen 

zwar  nicht  vollkommen  übereinstimmende  ungefähre  Ortsbestimmung 

des  Gipfels  vom  Vulkan  El  Viejo  durch  Belcher  benutzt,  aus  der  sich 

ein  Breitenunterschied  von  13'  zwischen  diesem  und  meinem  Standpunkte 
bei  dem  heutigen  Flafen  Corinto  auf  Asseradores  ergiebt.  Das  stimmt 

vorzüglich  mit  den  vorhandenen  Karten  und  eigenen  Messungen.  Die 

säramtlichen  von  mir  ausgeführten  barometrischen  Höhenmessungen 

mussten  leider  wiederum  aus  dem  bei  den  Vulkanen  in  Guanacaste  er- 

wähnten Grunde  kassirt  werden.  Die  Thalniederung,  welche  am  Süd- 

westfusse  der  Maribios -Vulkane  gezeichnet  worden  ist,  wurde  nur  zwischen 

Moabita  und  Pueblo  nuevo ,   sowie  bei  Telica  überschritten  und  fest- 

1)  Travels  i.  Centr.-Am.  Bd.  I  S.  418. 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1. I 
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gestellt.  Wenn  sie  wirklich ,  wie  es  schien ,  und  daher  auch  auf  der 

Karte  dargestellt  wurde ,  eine  solche  zusammenhängende  Mulde  bildet, 

würde  dies  nicht  nur  geologisch  interessant  sein,  sondern  vielleicht  der- 

maleinst für  die  Kanalfrage  auch  eine  praktische  Bedeutung  gewinnen 

können.  Die  breite  Thalebene  nordöstlich  von  den  Maribios  heisst  die 

Kaninchen-Ebene,  Llano  del  Conejo.  Ihre  Wasser  ttiessen  bekanntlich 

durch  den  Estero  real  der  Fonsecabay  zu.  Zwischen  beiden  ragt  die 

Reihe  der  Maribios -Vulkane  auf,  deren  südöstlichster  als  kleine  Insel 

im  Managuasee  sich  erhebt,  in  etwa  1 2  Seemeilen  Abstand  vom  Chilte- 

peque,  während  der  nordwestlichste  durch  eine  etwa  3  0  Seemeilen  lange 

Waldfiäche  von  dem  Coseguina  geschieden  wird  Auf  einer  Linie  von 

circa  4  2  Seemeilen  Länge  stehen  hier  13  Berge,  deren  Basis  wohl  eine 

gemeinsame  ist,  die  aber  selbst,  durch  tiefe  Einsattlungen  getrennt, 

selbständig  und  einzeln  aufsteigen  Acht  von  ihnen  zeigen  noch  die 

bezeichnende  Kegelform  jung  aufgeschütteter  Kegel.  Von  den  übrigen 

fünfen  besitzt  der  eine  einen  noch  dampfenden  Gipfel  -  Krater,  an  dem 

Fusse  eines  anderen  sind  erst  unlängst  zwei  Ausbrüche  erfolgt,  und  von 

den  drei  übrigen  wird  man  trotz  ihrer  unregelmässigen  Gestalt,  ihrer 

ganzen  Lage  und  Verwandtschaft  mit  den  übrigen  nach,  nicht  bezweifeln 

dürfen,  dass  auch  sie  alte  Vulkangerüste  sind.  Auf  der  Südsee  längs 

der  Küste  wie  auf  der  Ebene  von  Leon  übersieht  man  die  stolze  Kette 

an  vielen  Orten,  wie  zum  Beispiel  auf  der  »der  Hügel«  (El  Cerrito) 

schlechthin  genannten  Wölbung*)  des  flachen  Höhenzuges,  der,  aus  Quarz- 
Andesit  bestehend,  die  Ebene  von  Leon  von  der  Küste  scheidet.  Aber 

am  vollständigsten  und  grossartigsten  ist  das  berühmte  Panorama  vom 

Thurme  der  Kathedrale  in  Leon.  lu  Taf.  IV  A  und  B  ist  versucht  wor- 

den, dasselbe  wiederzugeben.  Die  Umrisse  sind  getreu,  in  dem  Einzelnen 

des  Reliefs  war  aber  bei  der  eigenthümlich  duftigen  Atmosphäre  mehr- 

fach keine  Klarheit  zu  erlangen,  und  es  ist  die  Zeichnung  desselben  nur 

ein  Versuch. 

1)  Vergl.  auch  Squier,  States  of  Centr.  Am.  S.  371. 
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Momotombita. 

Der  südöstlichste  der  Maribiosvulkane  ist  das  durch  seine  Alter- 

thümer  berühmt  gewordene  Inselchen  Momotombita,  welches  als  regel- 

mässiger Kegel  mit  leicht  concaven  Seiten  dicht  bewaldet  aus  dem  See 

aufsteigt.  Sein  Durchmesser  beträgt  2  bis  2  Seemeile,  seine  Seehöhe 

giebt  Squier  zu  2800  feet  (=  853  m)  an.  Ich  würde  seine  Höhe  nur 

auf  500  m  geschätzt  haben,  doch  ist  man  in  einer  so  grossartigen  Natur 

nur  allzu  geneigt,  die  Verhältnisse  zu  unterschätzen.  Da  er  weder  von 

Corinto  noch  von  Leon  sichtbar  ist,  konnte  seine  Lage  in  der  Karte 

nicht  durch  Peilungen  bestimmt  werden,  sondern  beruht  theilweise  auf 

Schätzung.  Als  ich  in  der  Nacht  vom  19.  zum  20.  Januar  1865  unter 

der  Lee  der  Insel  vor  Anker  gehen  musste,  fand  ich  bei  einem  Abstand 

von  etwa  300  m  in  9  Faden  Grund,  was  auf  einen  sehr  sanften  unter- 

seeischen Abfall  deutet.  Zwei  ganz  kleine  Inselchen  liegen  nordwest- 

lich zwischen  Momotombo  und  Momotombita.  Bei  Oviedo  habe  ich 

Momotombita  nicht  erwähnt  gefunden,  wohl  aber  bei  Torquemada, 

welcher  sagt*),  der  Managuasee  bildet  eine  anmuthige  Insel  mit  einem 

Felsgipfel  (pe&ol)  so  ziemlich  gegenüber  der  Stadt  (Viejo  Leon).  Squier, 

der  sie  1849  besuchte,  beschreibt  auf  ihr  ein  natürliches  Amphitheater, 

in  welchem  die  Alterthümer  standen,  vielleicht  ein  altes  Kraterbecken. 

Momotombo. 

Aus  Oviedo  ersieht  man,  dass  auch  dieser  Vulkan  seinen  heutigen 

Namen  dem  einst  um  ihn  ansässigen  Stamme  der  »Mahometombo«  ver- 

dankt, während  sein  alter  indianischer  Name  Mamea  ist. 

Der  Momotombo  liegt  nach  meinen  Messungen  in  1 2**  26,6' N.  Br. 

und  86^29,5'W.L.  v.  Greenw.  Seine  Höhe  schätzte  ich  ähnlich  wie 

Belcher,  Squier  und  andere  auf  1  800  m;  Levy  giebt  sie  bestimmt  zu 

6121  pies  =  1711  m  an.  tr  ist  ein  regelmässiger  Kegel,  der  stolz 

mit  der  gewöhnlichen  Böschung  von  30 — 35"  emporsteigt;  nur  nach 

1)  Lib.  III  Cap.  38. 

12 
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AVesten  entsendet  er  einen  Sporn,  der  aus  der  runden  Basis  heraus- 

springt. Etwa  in  zwei  Drittel  seiner  Höhe  zeigt  sein  Mantel  nach 

Süden  einen  kleinen  kuppenähnlichen  Vorsprung  und  noch  ein  halb 

mal  höher  einen  ebensolchen  nach  Norden.  Von  Leon  aus ,  von  wo 

dieselben  in  der  Umrisslinie  sehr  deutlich  hervortraten,  war  ihre  wahre 

Natur  nicht  mehr  zu  erkennen.  Es  könnten  kleine  seitliche  Ausbruchs- 

kegel sein.  Ein  auf  dem  Gipfel  befindlicher  Krater  kann,  da  der  Kegel 

von  all^n  Seiten  spitz  erscheint,  wohl  nur  geringe  Grösse  besitzen.  Der 

obere  Theil  des  Vulkans  ist  völlig  kahl .  der  untere  ist  mit  lichterem 

Walde  bestanden.  An  seinem  Südfusse.  dicht  neben  dem  See,  durch- 

brechen hunderte  von  kleinen  Sprudeln  das  Kiesufer.  Ihr  Wasser  ist 

ca.  90°  C.  heiss  und  überzieht  das  Geröll  mit  einer  Kruste  von  Schwefel. 

Gyps  und  Alaun.  In  ihrer  Mitte  liegt  ein  grösseres  Becken  von  gegen 

2  m  Durchmesser,  aus  welchem  in  Perioden  von  im  Mittel  90  Secunden 

die  heissen  Gewässer  tosend  und  bis  zu  3  m  hoch  emporstiegen.  Dichter 

Wasserdampf  mit  schon  durch  den  Geruch  unverkennbarer  Beimischung 

von  schwefliger  Säure  umhüllte  dann  den  Springquell.  Obschon  so 

geringe  Intermissionen  auch  nur  geringe  Temperaturdifferenzen  erwarten 

Hessen,  wurde  doch  versucht,  mittelst  eines  bis  150**  C.  reichenden,  bis 

auf  0,5**  genügenden  Thermometers  die  wechselnden  Temperaturen  des 

kleinen  Geysirbeckens  zu  bestimmen.  Allein  leider  löste  sich  schon 

bei  solcher  Temperatur  der  Kitt,  mit  welchem  das  Thermometer  in 

seiner  Hülse  befestigt  war,  und  es  versank  rasch  in  den  centralen  Canal, 

aus  welchem  auch  die  nächste  Wassereruption  es  nicht  wieder  auswarf: 

eine  unverkennbare  Analogie  zu  dem  denkwürdigen  Experimente  Bun- 

sens  an  dem  echten  Isländischen  Geysir! 

Der  Momotombo  ist  noch  nie  erstiegen  worden.  Squier')  hat  es 

zwar  versucht,  aber  die  von  der  Asche  widerscheinende  glühende  Sonne 

zwang  ihn  zur  Umkehr.  Mein  Schicksal  war  leider  das  gleiche.  Nach 

einer  in  dem  Bongo  bei  brausendem  Nordostpassat  verbrachten  Nacht, 

1)  Squier,  Travels  in  Centr.- Amerika  Bd.  I  S.  308  und  309. 
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während  welcher  die  überschlagenden  Wellen  selbst  den  Schlaf  der  äusser- 

sten  Erschöpfung  nur  zu  häufig  unterbrachen  und  zum  Ausschöpfen  des 

Bootes  zwangen,  mussten  wir  endlich  um  ̂ /2  5  Uhr  unter  dem  Lee  vonMomo- 

tombita  ankern ,  gelangten  infolge  dessen  erst  nach  Sonnenaufgang  an 

das  Ufer  unter  dem  Momotombo  und  erst  um  8  Uhr  konnten  wir  zur  Be- 

steigung aufbrechen.  Ich  stieg  mit  meinen  Begleitern  von  den  Sprudeln 

aus  den  erwähnten  kleinen  Ausläufer  nach  Westen  empor,  der  nur  eine 

mässige  Böschung  besitzt.  Der  Wald  ist  hier  nur  wenig  dicht,  und  mit 

dem  Waldmesser  in  der  Hand  kann  man  sich  ziemlich  rasch  durch- 

arbeiten und  nur  die  grosse  Bambuse,  welche  die  Eingeborenen  mit 

Recht  la  caha  brava  nennen,  hemmt  den  Weg  zuweilen  auf  längere  Zeit. 

An  Thieren  war  der  Wald  sehr  arm.  Auf  der  Höhe  des  kleinen  Sporns 

angelangt .  war  es  bereits  so  heiss  geworden ,  dass  meine  zwei  ein- 

geborenen Begleiter ,  ich  kann  nicht  sagen  Führer .  trotz  aller  Vor- 

stellungen und  Drohungen  zurückblieben.  So  lud  ich  denn  von  dem 

Gepäck  das  unentbehrlichste  selbst  auf,  wendete  mich  allein  rechts 

gerade  auf  die  Kegelspitze  zu  und  hatte  schon  den  Waldrand  passirt, 

als  mich  die  Kräfte  durchaus  verliessen  und  ich  nicht  mehr  vorwärts 

konnte.  Das  Thermometer  hatte  schon  vordem  36"  C.  im  Schatten  ge- 

zeigt, jetzt  aber  galt  es,  auf  einer  Böschung  von  33"  Neigung  den  völlig 

kahlen  Aschenkegel  zu  ersteigen.  Die  Sonne  stand  in  ihrer  Mittags- 

höhe, und  die  durch  ihre  Strahlen  bis  zu  59"  C.  erhitzten  Lapillen, 
welche  die  Wärme  widerschienen,  erzeugten  eine  unerträgliche  Gluth; 

kaum  konnte  man  noch  hinreichend  Athem  schöpfen.  Das  Blut  jagt 

durch  die  Adern  und  drängt  sich  nach  dem  Gehirn;  Schwindel,  ein 

stechender  Kopfschmerz  im  Hinterkopf,  in  der  Gegend  des  sinus  trans- 

versus  und  Uebelkeit  treten  ein.  Man  wirft  sich  mit  ganz  verhülltem 

Kopfe  auf  den  glühenden  Boden,  um  einen  Augenblick  auszuruhen,  die 

Kräfte  kehren  scheinbar  wieder,  man  erhebt  sich,  steigt  mühsam  etwa 

30  m  auf,  um  dann  wieder  zusammenzubrechen.  Nur  nach  einer 

längeren  Ruhe  von  mehreren  Stunden  konnte  ich  hoffen,  mich  aus- 

reichend  zu  erholen !    Dann  hätte  ich  aber  bei  der  Rückkehr  von  der 
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Spitze    den  Wald   vor   einbrechender  Dunkelheit  nicht  mehr  passiren  ] 

können   und   allein  am  oberen  Waldrand   ein  Nachtlager  aufschlagen  | 

müssen,  was  aus  mehreren  Gründen  völlig  unthunlich  war.   So  entschioss  1 

ich  mich  schweren  Herzens  umzukehren.     Ich   hatte  eine  Höhe  von 

über  1000   m  erreicht.    Auch  in  diesem  geringen  Abstand  von  dem 

Krater    konnten    keine   aufsteigenden   Dämpfe   erkannt   werden.  Die 

Flanken  des  Berges  sind  zum  Beweise  seiner  bis  in  die  jüngste  Ver- 

gangenheit reichenden,  neubildenden  Thätigkeit  fast  eben  und  selbst  in 

geringeren  Höhen  von  Wasserrissen  nur  ganz  oberflächlich  durchfurcht. 

Eine  Besteigung  des  Momotombo  kann  meiner  festen  Ueberzeugung 

nach  ohne  besondere  Beschwerden  in  einem  Tage  ausgeführt  werden, 

wenn  man,  um  die  Mittagsgiuth  zu  vermeiden,  mit  der  ersten  Dämme- 

rung von  dem  Seeufer  aufbricht.  Zufälle  von  so  völliger  Erschöpfung, 

wie  d  ie  eben  erwähnten,  treffen  den  an  die  Tropen  noch  nicht  gewöhnten 

Neuling,  bei  sehr  starker  Muskelanstrengung  auf  schattenlosem  Abhänge 

leicht  nach  schlaflosen  Nächten  oder  mangelhafter  Ernährung.  Fleisch-  i 

speisen  lassen  sie ,  wenn  man  dieselben  ohne  Widerwillen  zu  geniessen 

vermag ,  am  ersten  wirklich  überwinden ,  vorübergehend  wirken  auch 

mässig  genommene  Spirituosen  günstig.  Die  glühenden  Lavamassen, 

welche  den  Gipfel  des  Momotombo  nach  der  Behauptung  der  Umwohner 

bedecken  und  jeden  Besteigungsversuch  vereiteln  sollen,  existiren  nicht, 

und  Lapillen  und  Asche  werden  nicht  durch  vulkanisches  Feuer,  son- 

dern nur  durch  die  Strahlen  der  Sonne  bis  zur  Unerträglichkeit  erhitzt. 

Nicht  ohne  Schwierigkeiten  ist  die  Vergleichung  der  Beschreibung 

und  Abbildung,  welche  Oviedo  von  dem  Momotombo  giebt,  mit  seinem 

heutigen  Zustande.  Oviedo's  Zeichnungen  des  Omotepec,  Masaya-Nindiri 

und  selbst  der  drei  rauchenden  Maribios  sind  trotz  ihrer  Ungeschick- 

lichkeit und  den  übertriebenen  Böschungen  immer  noch  im  Ganzen  zu- 

treffend und  wiedererkennbar.  Seine  offenbar  aus  der  Gegend  von  Viejo 

Leon  aufgenommene  Ansicht  des  Momotombo ,  der  durch  Seitenkegel 

geradezu  mehrgiptiig  erscheint,  will  dagegen  zu  dem  heutigen  regel- 

mässigen  Kegel  nicht  passen.    Auch  diese  Nebenkegel  mögen  über- 
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trieben  sein,  aber  vorhanden  waren  sie  gewiss ;  das  geht  auch  aus  dem 

Texte  hervor,  indem  es  einmal  heisst,  »der  höchste  Gipfel  habe  viele 

OefFnungen,  aus  denen  getrennt  von  einander  ununterbrochener  Rauch 

aufsteige«'),  und  zuvor  »aus  seinen  Gipfeln  steige  aus  verschiedenen 

Essen  Rauch  auf«^).  Wenn  man  hinzurechnet,  dass  nach  Oviedos  Be- 

schreibung der  Vulkan  damals  noch  in  starker  Thätigkeit  war ,  dass 

sein  Rauch,  obschon  niemals  leuchtend,  über  20  Leguas  weit  sichtbar 

war,  dass  bei  Unwetter  und  Erdbeben  grosse  Felsblöcke  und  »Erde «  den 

Berg  herabstürzten,  dass  die  Erderschütterungen  damals  ausserordentlich 

stark  und  häufig  waren  —  Oviedo  zählte  etliche  60  in  24  Stunden  — ,  so  wird 

man  wohl  annehmen  müssen,  dass  seine  fortdauernde  Thätigkeit  manche 

Veränderungen  bewirkte  und  durch  Ueberschüttung  aus  einer  Hauptöffnung 

die  übrigen  Seitenkegel  mehr  und  mehr  verbarg.  Vielleicht  sind  die  oben 

erwähnten,  von  Leon  aus  gesehenen  zwei  Vorsprünge  noch  die  letzten  Ueber- 

reste  von  solchen.  Mit  diesen  Veränderungen  in  der  Form  des  Berges  gingen 

Hand  in  Hand  Verschiebungen  und  endliches  Verschwinden  der  Respira- 

deros,  von  denen  Oviedo  berichtet.  Ob  dies  von  allen  gilt,  mag  dahin 

stehen.  Naturerscheinungen,  die  zu  Oviedo's  Zeiten,  während  deren  Tau- 
sende von  halbcivilisirten  Chorotegas  den  Vulkan  umwohnten,  wohl  bekannt 

waren,  mögen  heute,  da  die  Gegend  in  eine  wilde  Einöde  zurückgesunken 

ist,  nur  vergessen  und  unbekannt  sein.  Dass  aber  »die  kochende  Quelle, 

welche  Totoa  heisst«,  noch  besteht,  ist,  wenn  sie  Oviedo  nur  einiger- 

maassen  richtig  eingezeichnet  hat,  nicht  anzunehmen,  und  ebenso  wenig 

existirt  noch  die  »Oeffnung  des  fürchterlichen  Getöses«.  Vielleicht  ist 

die  letztere  nur  etwas  tiefer  gerückt  und  bildet  den  Wärmequell  für 

die  heutigen  Sprudel  am  Ufer,  vielleicht  haben  diese  aber  damals 

auch  schon  bestanden  und  erschienen  nur  neben  den  anderen  grossartigen 

Erscheinungen  zu  unbedeutend,  um  besonders  erwähnt  zu  werden. 

In  solcher  bis  nahe  an  die  Gegenwart  heranreichender,  intensiver 

1)  Lib.  42  Cap.  5. 

2)  Lib.  42  Cap.  3. 
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Thätigkeit  dürfte  auch  der  Glaube  der  Eingeborenen ,  dass  der  Gipfel 

aus  glühenden  Massen  bestehe,  seine  Erklärung  finden.  Squier  be- 

richtet'), dass  der  Momotombo  1849  rauchte,  und  dass  an  der  Basis 

seines  kleinen  und  regelmässigen  Kraters  Fumarolen  bestanden^).  Nach 

F.  BeUy^)  hätte  er  1852  aufgehört  zu  rauchen,  dann  aber  1858  von 

neuem  Rauch  ausgestossen. 

Squier  hat*)  eine  charakteristische  Ansicht  des  Managuasees  mit 

dem  Momotombo  im  Hintergrund  gegeben.  Den  steilen  Abhang,  mit 

welchem  die  grosse  Cascajotiäche ,  auf  welcher  Leon  und  Pueblo  nuevo 

liegen,  zu  dem  Thale  im  Südwesten  des  Momotombo  und  seines  Nach- 

barn abfällt,  zeichnet  Squier  fast  genau  ebenso  wie  300  Jahre  vor  ihm 

Oviedo. 

Dowkegel. 

Bei  meinem  vergeblichen  Versuche,  den  Momotombo  zu  besteigen, 

konnte  nordwestlich  von  diesem  und  etwa  östlich  vom  Asososco  ein 

kleinerer,  bis  damals  völlig  übersehener  Kegel  von  solch  charakte- 

ristischer Beschaffenheit  erkannt  werden,  dass  mir  über  seine  vulkanische 

Entstehung  kein  Zweifel  blieb.  Man  sieht  ihn  auch  auf  dem  gewöhn- 

lichen Kurse  der  Küstendampfer  von  der  Südsee  aus.  Unterstützt  von 

dem  Capitain  des  F.  R.  R.  Co's. -Dampfer  Guatemala,  M.  John  Dow, 

dem  eifrigen  Förderer  aller  naturwissenschaftlichen  Studien  in  Centrai- 

Amerika,  versuchte  ich  durch  Peilungen  während  der  Fahrt  seine  Lage 

zu  bestimmen.  Die  Resultate  sind  jedoch  nicht  recht  befriedigend,  und 

seine  Einzeichnung  ist  daher  auch  nur  als  eine  ungefähre  anzusehen. 

Sicher  ist,  dass  neben  dem  x\sososco  nach  Osten  ein  bis  jetzt  nicht  be- 

kannt gewordener  und,  wie  es  scheint,  von  den  Eingeborenen  noch  un- 

genannter Vulkankegel  von  etwa  500  m  Seehöhe  liegt     Obschon  kein 

1)  Travels  Bd.I  S.  235. 

2)  ebenda  S. 307. 

3)  A  travers  PAmörique  centrale  Bd.I  S.  217. 

4)  Travels  Bd.  I  S.  234. 
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Freund  der  künstlich  eingeführten  geographischen  Nomenklatur,  schlage 

ich  in  diesem  Falle  doch  ausnahmsweise  vor,  wenigstens  bis  zum  Bekannt- 

werden seines  einheimischen  Namens,  falls  ein  solcher  existirt,  ihn  zu 

Ehren  meines  verehrten  Freundes  als  Dow -Kegel  zu  bezeichnen. 

Asososco. 

Während  die  verschiedenen  und  oftmals  ganz  abweichenden  Bezeich- 

nungen für  ein  und  denselben  Berg  den  Eeisenden  in  Central -Amerika 

nicht  selten  in  Verlegenheit  setzen,  ist  doch  der  in  Eede  stehende  stets 

als  Asososco  mir  genannt  worden.  Trotz  der  von  Buschmann  ge- 

gebenen Etymologie  Axochko  (ak  Wasser,  xoch,  xoxla  sich  entzünden) 

und  der  aus  ihr  als  «richtiger«  abgeleiteten  Form  Acsusco')  bleibe  ich 
daher  bei  jener  Form  stehen. 

Der  Asososco  liegt  nach  meinen  Messungen  in  1 28,7' N.  Br.  und 

Se^Se'W.L.  von  Greenwich.  Seine  Seehöhe  giebt  Sonnenstern  auf 
3480  pies  =  984  m  an.  Er  ist  gewissermaassen  eine  Wiederholung  des 

Momotombo  in  kleinerem  Maassstabe ;  denn  auch  er  ist  ein  äusserst 

regelmässiger ,  nur  nach  Nordnordwest  mit  einem  ziemlich  bedeutenden 

Ausläufer  versehener  glatter  Kegel  von  30  —  3  5"  Böschung,  auf  welchem 
nur  ein  kleiner  Gipfelkrater  liegen  kann.  Nördlich  von  ihm  wurden 

noch  Höhen  beobachtet,  über  deren  Form  und  Verbindung  leider  keine 

klare  Vorstellung  zu  gewinnen  war.  Sie  sind  daher  auf  der  kleinen 

Karte  nur  ganz  schematisch  angedeutet  worden.  Vielleicht  gehören  sie 

einer  alten  Umwallung  an.  Am  Westfusse  des  Asososco  liegt  die  kleine 

Laguna  del  Tigre ,  über  deren  Natur  ich  keine  ausreichende  Auskunft 

erhalten  konnte. 

Las  Pilas. 

Welche  »Becken«  es  sind,  die  dem  ganzen  Vulkan  den  Namen 

gegeben,  war  nicht  zu  ermitteln. 

1)  Froebel,  Kiepert  u.a. 

Physikalische  Glasse.    XXXVIII.  1. K 
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Der  Vulkan  Las  Pilas  ist  zweigipflig;  der  östliche  Gipfel  würde  | 

nach   meinen  Peilungen  in  12"  30,8'  N.Br.  und  86"  38,7'W.  L.  von  \ 

Greenwich,  der  westliche  in  12*^  30,6'  N.Br.  und  86*^  40,3' W.L.  von  | 

Greenwich  liegen.    Seine  Seehöhe  giebt  Levy  zu  3983  pies  =  1116  m  j 
an.    Nach  den  eingezogenen  Erkundigungen  sollte  in  Pueblo  nuevo  am  | 

ersten  ein  Führer  nach  dem  Las  Pilas  zu  erlangen  sein.  Am  Abend  des  | 

20.  Januars  1865  wollte  man  aber  in  diesem  Orte  einen  Berg  dieses 

Namens  nicht  kennen  und  als  ich  die  bewaldeten  Berghöhen  im  Norden, 

die  jedenfalls  zu  ihm  gehören,  zeigte,  wurden  dieselben  mir  als  »Rosario« 

benannt.   Es  war  ofl"enbar  bloss  schlechter  Wille,  denn  auch  nach  diesem  j 

E,osario,  nach  dem  bei  seinem  geringen  Abstände  gewiss  ein  Pfad  durch  j 

den  Wald  bestand,  war  kein  Führer  zu  gewinnen.    So  konnte  ich  den  , 

Las  Pilas  und  den  Schauplatz  der  Eruption  vom  13.  April  1850  nicht 

besuchen.    Der  Vulkan  selbst  ist  ein  dicht  bewaldeter,  mannigfach  ge-  j 

gliederter  Bergstock,  der,  wie  erwähnt,  von  Süden  und  Westen  zwei-  ' 

gipflig  erscheint.    Eine  Gruppe  niedriger,  zum  Theil  abgeschnitten  ' 

kegelförmiger  Hügel  schliesst  sich  nach  Nordwesten  und  Westnordwesten  i 

an  ihn  an.  Unter  ihnen  ist  auch  der  Herd  der  Ausbrüche  vom  13.  April  ' 

1850  und  seitdem  vom  14.  November  1867,   welche  letztere  Levy  übri- 

gens dem  Orota  zuschreibt,  zu  suchen.    Ueber  den  ersteren  besitzen 

wir  bekanntlich  einen  kurzen  aber  klaren  Bericht  von  Squier^).  Nach 

ihm  begann  die  Eruption  mit  unterirdischem  Donnern  und  Tosen  am  j 
11.  April  1850,  die,  mit  Erdbeben  verbunden,  an  Stärke  und  Häufigkeit  j 

zunahm,  bis  am   frühen  Morgen  des  13.  ein  neuer  Herd  am  Fusse  | 

des  Las  Pilas  sich  öffnete.     Derselbe  soll  anfänglich  wenige  Stunden  ! 

Wurfschlacken  ohne  ßegel  weithin  ausgeworfen  haben.  Darauf  erfolgte 

der  Erguss  eines  mächtigen  Lavastromes,  der  sich  nach  Westen  wendete.  • 

Während  derselbe  ausfloss,  wurde  die  Erde  nur  einmal  ganz  unmerklich 

erschüttert.    Nachdem  die  Lava  aber  am  14.  zum  Stehen  gekommen 

war,  begannen  regelmässige  kleinere  Explosionen  nach  Pausen  von  je 

1)  Travels  in  Centr.-Am.  ßd.II  S.  101. 

1 
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drei  Minuten ,  die  ebenfalls  je  drei  Minuten  gedauert  haben  sollen. 

Oanz  schwaches  Erzittern  des  umgebenden  Bodens  begleitete  sie.  Die 

glühenden  Wurfschlacken  sollen  bis  über  30  m  emporgeschleudert  worden 

sein  und  häuften  sich  allmählich  zu  einem  Kegel  um  die  Ausbruchs- 

stelle auf.  Dies  dauerte  ununterbrochen  fort  bis  zum  22.  April,  an 

welchem  Tage  Squier  den  Kegel  zu  100  m  Durchmesser  und  50 — 60  m 

Höhe  schätzte,  ein  Verhältniss,  was  ja  trefflich  zu  dem  gewöhnlichen 

Böschungswinkel  der  Schlacken-  und  Aschenkegel  passt.  An  dem  näm- 

lichen Tage  wurden  noch  einmal  fast  eine  Stunde  lang  Wurfschlacken 

ausgeworfen.  Danach  aber  soll  nur  noch  ein  Ausbruch  beim  Falle  des 

ersten  stärkeren  Regens,  etwa  am  27.  Mai  erfolgt  sein,  worauf  völlige 

Ruhe  folgte. 

Ueber  den  Ausbruch  am  14.  November  1867  besitzen  wir  einen 

officiellen  Bericht  des  damaligen  amerikanischen  Gesandten  für  Nicara- 

gua M.Di  ckson  an  den  Staatssecretär  M.  S  e  w  ard,  der  die  getreueste 

und  ausführlichste  Darstellung  des  interessanten  Phänomens  ist^).  Nach 
ihm  begann  derselbe  am  1 4 .  November  um  1  Uhr  früh  mit  einer  Reihe 

von  in  dem  etwa  8  Leguas  (?)  abstehenden  Leon  deutlich  hörbaren  und 

fühlbaren  Explosionen,  durch  welche  eine,  gegen  eine  halbe  Seemeile 

lange  Spalte  aufgerissen  wurde,  welche  südwestlich  zwischen  Las  Pilas 

und  Orota  liegt  und  über  welcher  sich  ein  Feuerschein  erhob.  Nach 

1)  Den  ersten  mir  über  diesen  Ausbruch  zugegangenen  Bericht  sandte  ich  für 

Petermanns  Mittheilungen  ein,  wo  er  aber  erst  1868  S.  98,  geschlossen  am  12.  März, 

erschien.  Unterdessen  hatte  ich  bereits  den  oben  citirten  amtlichen  Bericht  nebst 

einigen  Erläuterungen  aus  einem  ebenfalls  für  Petermanns  Mittheilungen  bestimmten, 

später  aber  wegen  der  sich  hinzögernden  Drucklegung  wieder  zurückgezogenen  Auf- 

satz in  der  Sitzung  der  Kgl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  12.  Februar  (vergl. 

Nachrichten  etc.  1868  S.  61)  gelesen,  und  einen  anderen  kürzeren  Bericht  hatte 

Kamon  de  Sagra  in  den  Comptes  rendus  vom  9.  März  1868  S.  481  gegeben.  Da 

der  amtliche  amerikanische  Bericht  seither,  wenn  auch  nicht  ganz  wörtlich  und 

ohne  den  Verfasser  zu  nennen ,  von  Dollfuss  und  Montserrat  S.  327  auf  französisch 

veröffentlicht  worden  ist,  lasse  ich  hier  nur  das  Wichtigste  folgen. 
K2 
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wenigen  Tagen  hatten  die  ununterbrochen,  bald  in  kurzen  Zwischen- 

räumen, bald  nur  halbstündlichen  Explosionen  in  etwa  300  m  Abstand 

von  einander  zwei  Kratere  gebildet,  von  denen  der  südwestliche  senk-  , 

recht ,  der  nordöstliche  aber  etwa  4  5"  gegen  Nordosten  auswarf.  Als  j 
M.  Dickson  am  22.  November  die  Stelle  des  Ausbruchs  besuchte,  j 

fand  er  den  südwestlichen  Hauptkrater  in  voller  Thätigkeit.  Er  zeigte  j 

etwa  20  m  Durchmesser  und  hatte  aus  den  glühenden  Wurfschlacken 

einen  regelmässigen  Kegel  von  etwa  60  m  Höhe  aufgeschüttet,  der  bei 

Tage  dunkel  gefärbt  war,  bei  Nacht  aber  an  dem  Gipfel  weissglühend, 

etwas  tiefer  überall  und  noch  tiefer  nur  in  einzelnen  Spalten,  rothglühend 

leuchtete.  Ausser  den  kleineren,  in  regelmässigen  Pulsationen  von  etwa 

1^  Zwischenzeit  erfolgenden  Ausbrüchen,  welche  den  Gluthhauch  etwa 

150  m  hoch  emportrieben  und  mit  glühenden  Wurfschlacken  erfüllten, 

beobachtete  er  in  unregelmässigen  Zwischenräumen  von  10  —  30  Minuten 

beträchtlichere  Eruptionen.  Der  nordöstliche,  schräg  auswerfende  Krater 

von  etwa  6  m  Durchmesser  zeigte  ähnliche  Erscheinungen  und  warf  mit 

dem  ersteren  gleichzeitig  aus;  er  muss  daher,  wie  M.  Dickson  mit 

Kecht  bemerkt,  mit  diesem  in  directer  Verbindung  gestanden  haben; 

wie  er  wohl  wegen  der  Neigung  der  Ausbrüche  von  45°  annimmt,  etwa 

ebenso  tief  als  sein  Abstand  von  ihm  betrug.  Am  Nachmittag  des  2  7 .  No- 

vember nach  Explosionen,  welche  die  Erde  lebhaft  erschütterten,  er- 

reichte der  Ausbruch  seine  höchste  Höhe ,  und  begann  grosse  Mengen 

schwarzen  Sandes  und  bis  1  m  grosse  Blöcke  auszuwerfen,  die  man 

bei  Nacht  als  Feuerkugeln  ähnliche  Punkte  bis  1000  m  aufsteigen  sah. 

Wie  eine  leuchtende  Wolke  ergoss  sich  tags  darauf  ein  Aschenregen 

über  die  Ebene  von  Leon  bis  hinaus  in  die  Südsee ;  bis  zum  Morgen 

des  30.  hielt  er  an,  dann  erlosch  der  Ausbruch  wieder.  Ein  befruch- 

tender E-egenschauer  folgte  dem  letzten  Aschenfall.  Bei  Leon  lag  die 

Asche  3  bis  25  mm  hoch,  je  näher  aber  der  Ausbruchsstelle,  um  so 

mächtiger  und  um  so  grobkörniger  ward  sie  und  erreichte  in  dessen 

Nähe  etwa  30  cm  Mächtigkeit  bei  10  bis  13  mm  Durchmesser  der 

Körner.    An  und  auf  dem  Kegel  selbst,  der  immer  noch  etwa  60  m 
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hoch  war,  jetzt  aber  einen  Krater  von  ebenfalls  60  m  Durchmesser  und 

etwa  gleicher  Tiefe  umschloss,  lagen  auch  zahlreiche  grössere  Blöcke. 

Von  dem  nordöstlichen  Krater  gen  Nordost  zog  sich  ein  langer  Rücken 

von  schwarzer  Schlacke  (wohl  von  den  nach  dieser  Richtung  ausgewor- 

fenen und  zusammengebackenen  Wurfschlacken).  In  der  Nachbarschaft 

sind  die  Bäume  des  Waldes  zahlreich  zertrümmert  und  halb  verschüttet 

worden,  aber  auch  noch  auf  mehrere  Leguas  Entfernung  waren  die 

Bäume  von  den  Schlacken  geschunden  und  beschädigt  worden. 

Ueber  die  Lage  des  neuen  Eruptionspunktes  zu  dem  von  1  850  er- 

fahren wir  leider  nichts.  Die  Ortsangabe  gestattet  indessen  die  Annahme, 

dass  beide  nahe  bei  einander  gelegen  haben,  und  es  ist  ihre  ungefähre 

Lage  in  der  Karte  mit  angedeutet  worden.  Die  allgemeine  Aehnlich- 

keit  beider  Ausbrüche,  sowie  ihre  Verschiedenheit,  indem  bei  den  früheren 

die  Lava  überfloss ,  bei  der  zweiten  aber  bloss  als  glühende  Schlacke 

ausgeworfen  wurde,  springen  in  die  Augen. 

Orota. 

An  Ort  und  Stelle  habe  ich  zwar  stets  nur  Rata  verstanden,  da 

indessen  die  Quellen,  wie  Squier,  Sonnenstern  und  Levy  ganz 

übereinstimmend  Orota  schreiben ,  und  hier  das  Gehör  leicht  irren 

konnte,  so  folge  ich  ihrem  Beispiele. 

Der  Orota  liegt  nach  meinen  Peilungen  in  12"  33,5'  N.Br.  und 

86°  44'W.L.  von  Greenwich.  Seine  Höhe  giebt  Levy  zu  2685  pies  = 
732  m.  Der  Orota  wiederholt  die  Erscheinung  des  Rincon  de  la  Vieja, 

denn  er  ist  ein  langgezogener  Rücken,  dessen  höchste  Höhe  in  der  Nähe 

seines  nordwestlichen  Endes  liegt,  und  dessen  Seiten  von  zahlreichen 

tief  eingeschnittenen  Wasserrissen  unregelmässig  durchfurcht  werden. 

Lang  andauernde  Erosion  hat  die  ursprüngliche  Vulkangestalt  gestört 

und  ihm  sein  heutiges  Ansehen  gegeben,  in  welchem,  wenigstens  aus 

der  Entfernung  keinerlei  Spuren  vulkanischer  Neubildung  erkennbar  sind. 

Trotzdem  ist  er  aber  nur  theilweise  bewaldet  und  meist  kahl.  Wie  ich 

gleich  zu  zeigen  suchen  werde,  ist  er  bereits  auf  Oviedo's  Ansicht  der 
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Maribios')  rechts  im  Vordergrund  mit  dargestellt,  und  es  rechtfertigt 

diese  kleine  Skizze  sodann  die  Annahme ,  dass  der  Orota  schon  damals  ' 

wesentlich  die  gleiche  Beschaffenheit  gehabt  habe,  wie  noch  heute.  j 

Die  Zeichnung  des  Orota  in  dem  Panorama  ist  nur  eine  schema- 

tische, da  die  einzelnen  Wasserrisse  nicht  deutlich  verfolgt  werden  konnten.  j I 
I 

Sta.  Clara. 

Durch  einen  weiten,  flachen  Sattel  von  dem  nach  Nordwesten 

steileren  Abhang  des  Orota  getrennt,  folgt  der  Vulkan  de  Sta.  Clara. 

Derselbe  ist  seit  Squier  1851  auf  allen  vorhandenen  Karten  fälschlich 

als  V.  Telica  bezeichnet,  während  umgekehrt  der  Telica  den  Namen 

Sta.  Clara  führt.  So  unverständlich  mir  die  Ursache  dieses  Irrthums 

ist,  so  bestimmt  darf  ich  ihn  als  solchen  bezeichnen,  da  ich  nicht  nur 

den  wahren  Telica  selbst  bestiegen  habe,  sondern  auch  die  bekannte 

Beschreibung  J.  F  r  o  e  b  e  l's  nur  zu  diesem ,  nicht  aber  auf  den  bisher 

auf  den  Karten  so  bezeichneten  Vulkan  passt. 

Der  Sta.  Clara  liegt  nach  meinen  Messungen  in  12^35'N.  Br,  und 

in  86°  46,5' W.L.  von  Greenwich  und  steht  auf  den  letzten  südlichen 

Ausläufern  des  Telica.  Er  ist  ein  regelmässiger  Kegel  von  etwa  1200  m 

Höhe,  nur  wenig  bewaldet  und  bloss  in  seiner  unteren  Hälfte  von  einigen 

schwachen  Uunsen  durchzogen.  Sein  Gipfel  umschliesst  einen  Krater 

von  nur  mässiger  Grösse,  den  man  in  zwei  Seemeilen  Abstand,  vom 

Gipfel  des  Telica  vollkommen  einsehen  kann.  Derselbe  zeigt  nicht 

mehr  die  steilen,  senkrecht  abfallenden  Innenränder  und  die  beträcht- 

liche Tiefe  der  noch  in  jüngster  Vergangenheit  thätig  gewesenen  Kratere, 

sondern  scheint  durch  Einstürze  und  Denudation  flach,  schüsseiförmig, 

und  schon  haben  sich  am  nördlichen  und  südöstlichen  Bande  zwei  Wald- 

gruppen angesiedelt.  Nach  Nordwesten  ist  der  Kraterrand  völlig  ver- 

schwunden, und  das  Kraterbecken  geht  in  eine  nach  unten,  in  Breite 

1)  Parte  II  tomoll  Lam.  2"  Fig.  P. 
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und  Tiefe  rasch  abnehmende  kleine  Thalmulde  über.  Das  ist  das  Anfangs- 

stadium der  durch  Erosion  erzeugten  Calderas  mit  einem  Barranco. 

Dass  der  Sta.  Clara  aber  dennoch  in  einer  nicht  weit  zurückliegen- 

den Zeit  noch  thätig  war,  lassen  nicht  nur  seine  wenig  gefurchten  und 

bewaldeten  Abhänge  erkennen,  sondern  es  scheint  mir  dies  auch  ganz 

unmittelbar  aus  dem  trefflichen  Berichte  O  v  i  e  d  o's  hervorzugehen.  Als 

Maribios  bezeichnet  er'),  wie  schon  erwähnt,  den  Bergzug  zwischen 

Viejo  Leon  und  dem  Puerto  de  la  Possession.  In  diesem  liegen  »drei 

Berge,  einer  hinter  dem  anderen,  zusammenhängend,  aber  die  Gipfel 

frei  und  einzeln,  nach  Norden  unregelmässig,  nach  Süden  aber  lang- 

gestreckt und  gieichmässig  zur  Ebene  abfallend.  Sie  sind  die  grössten 

der  ganzen  Cordillere,  rauchen  fortwährend«  u.  s.  w.  Da  wir  wissen, 

dass  der  Viejo  und  der  Telica  noch  über  ein  Jahrhundert  später  in 

voller  Thätigkeit  waren ,  da  beide  auch  noch  heute  eine ,  wenn  auch 

sehr  geringe  fumarole  Thätigkeit  zeigen,  werden  wir  nach  dieser  Be- 

schreibung in  seinem  Nachbar,  dem  Sta.  Clara,  den  dritten  der  rauchen- 

den Maribios  erkennen  müssen.  Hierzu  passt  genau  O  v  i  e  d  o's  Angabe, 
dass  der  nächste  dieser  Berge  4  oder  5  Leguas  von  dem  ehemaligen 

Leon  am  Managuasee  abstehe,  und  auch  Oviedo's  eben  citirte  Skizze 

der  drei  rauchenden  Maribios scheint  mir,  wenn  man  nicht  die  gross- 

artigsten Umwälzungen  annehmen  will,  jede  andere  Annahme  auszu- 

schliessen.  Obschon  die  niedrigen  und  unregelmässig  gestalteten  Berge, 

die  meine  Karte  als  Vulkan  von  Chichigalpa  und  el  Portillo  angiebt, 

auf  Oviedo's  Skizze  vermisst  werden,  wird  dies  ein  jeder,  der  die 
Maribios  von  der  Ebene  von  Leon  aus  gesehen  hat,  zugeben.  Rechts 

im  Vordergrund  ist  der  Orota,  wie  erwähnt,  immerhin  noch  kenntlich 

dargestellt.  Der  vorderste,  niedrigere,  rauchende  Berg  ist  der  Sta.  Clara ; 

der  mittlere  ist  —  freilich  nur  wenig  ähnlich  —  der  Telica,  und  der 

dritte  der  Viejo.    Die  beiden  Kegel,  welche  die  Reihe  im  Hintergrunde 

1)  Lib.  42  Cap.  5 ;  Parte  III  S.  69. 

2)  Parte  II  Tomo  2  Taf.  2  Fig.  1. 
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abschliessen,  sind  offenbar  die  nämlichen,  die  auch  meine  Karte  jenseits 

des  Viejo  angiebt. 

Tellca. 

Obgleich,  wie  eben  erwähnt,  schon  Oviedo  den  Telica  abbildet, 

so  konnte  ich  doch  diesen  Namen  in  der  älteren  Literatur,  in  der  er 

bald  namenlos,  bald  als  Vulkan  von  Leon  erscheint,  nicht  auffinden. 

Er  liegt  nach  meinen  Messungen  in  12*^  36'  N.  Br.  und  86"  48,5' 
W.  L.  von  Green  wich. 

Der  Telica  erscheint  nur  von  Westen  aus  kegelförmig ,  von  Süd 

und  Südwest  aus  gesehen  ist  er  ein  Bergrücken,  dessen  ganze  Form  auf 

einen  complicirteren  Bau  um  mehr  als  eine  Ausbruchsaxe  schliessen 

lässt.  Sein  höchster  Gipfel  liegt  nach  Westen  der  Südsee  zugewendet, 

während  nach  Osten  zu  der  Umriss  sich  etwas  senkt.  Schon  von  dem 

Thurme  der  Cathedrale  von  Leon  aus  glaubt  man  in  diesem  bald  brei- 

teren und  höheren,  bald  niedrigeren  und  eingeschnürten  Rücken  ver- 

schiedene Kraterbecken  unterscheiden  zu  können,  wie  dies  auf  dem 

Panorama  angedeutet  wurde.  Die  Analogie  mit  dem  Turrialba  ist  trotz 

mancher  Differenzen  unverkennbar.  Der  Telica  ist  auch  ein  Vulkan- 

kamm. 

Eine  Höhenmessung  des  höchsten  Gipfels  des  Telica  mittels  meines 

Bourdon'schen  Metallbarometer  musste  ich,  wie  so  viele  andere,  nach- 

träglich als  unbrauchbar  cassiren.  Ich  beklage  dies  um  so  mehr,  als 

die  vorhandenen  Angaben  über  seine  Höhe  nicht  übereinstimmen.  Denn 

es  geben  ihm 

Squieri)  1853  =  3900  feet  =  1188  m 
Sonnenstern  1859  =  ca.  4700  pies  =  1312  m 

Levy  1873  =      4190  pies  =  1173  m 

Auch  diesmal  erfahren  wir  nicht,  Avorauf  Levy's  genauere  Bestim- 
mung sich  stützt.    Auf  seiner  Karte  hat  er  diese  Höhe  dem  falschen 

1)  Travels  etc.  Bd.  II  Diagram.  S.  418  der  wahre,  von  ihm  Sta.  Clara  genannte 
Telica. 
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Telica  und  wahren  Sta.  Clara  zugeschrieben.  Es  muss  unentschieden 

bleiben ,  welchem  von  beiden  dieselbe  in  Wahrheit  zusteht ;  doch  wird 

man  es  für  wahrscheinlicher  halten  dürfen,  dass  sie  auf  den  Berg,  neben 

dem  sie  steht,  und  nicht  auf  den  irrig  angewendeten  Namen  sich  bezieht. 

Nach  der  Vergieichung  mit  dem  schon  von  Sir  Edw.  B  elcher  gemessenen 

V.  Viejo  würde  ich  den  Telica  eher  für  noch  höher  halten. 

Der  höchste  Gipfel  des  Telica  ist  nur  der  höchste,  westsüdwestlich 

gelegene  Punkt  in  dem  Rande  des  heutigen  jüngsten  Kraters,  der  wieder 

aus  zwei  nahezu  concentrischen  Becken  besteht.  Von  ihnen  ist  das 

äussere  grössere  nach  Ostnordost  ein  wenig  verlängert  und  nach  Süden 

ein  wenig  eingeschnürt.  Sein  Innenrand  wird  nur  noch  nach  Osten  von 

einer  steilen  Klippe,  in  der  man  den  Wechsel  von  Lavabänken  und 

Aschenschichten  zu  erkennen  vermag,  gebildet,  während  an  den  übrigen 

Seiten  er  sanfter  abgeböscht  ist  und  nur  noch  Aschen  und  Lapillen 

zeigt.  Sein  ebener  Boden,  von  dem  im  Osten  noch  ein  Theil  gut  zu 

erkennen  ist,  mag  etwa  100  m  unter  dem  Gipfel  liegen.  Der  grössere 

Theil  desselben  ist  jedoch  zerstört  und  wird  eingenommen  von  einem 

tieferen ,  nahezu  kreisrunden ,  jüngsten  Kraterbecken ,  dessen  äusserst 

steile  Wände  überall  den  Wechsel  von  Laven  und  Aschen  deutlich  auf- 

weisen. Seinen  Durchmesser  schätzte  ich  zu  etwa  400  m  und  seine 

Tiefe  zu  20  m.  Auch  sein  Boden  ist  ziemlich  eben,  nur  im  Süden  von 

einer  Schutthalde  überrollt.  Neben  dem  südwestlichen  Eande  finden 

sich  noch  einige  schwache  Fumarolen. 

Während  die  Ränder  des  äusseren  flachen  Kraters  nach  Nordwesten, 

Westen  und  Süden,  nach  aussen  und  unten  tief  abfallen  und  den  lang- 

gestreckten Kegelmantel  bilden,  erhebt  sich  der  nach  innen  steile  Ost- 

rand nur  wie  ein  Glacis  über  eine  äussere  halbmondförmige  Fläche,  die 

etwas  höher  liegt  als  der  Boden  des  oben  erwähnten  grösseren  und 

flacheren  Kraters.  Dieselbe  ist  an  ihrem  Nordende  eben,  im  übrigen 

aber  von  den  Resten  eines  Lavastroms  erfüllt,  der  aus  ihr  heraustretend, 

auch  einen  Theil  des  oberen  Südabhangs  des  Berges  bedeckt.  Er  ist  aus 

dem  grossen  Krater  etwa  rein  östlich  über  dem  Aussenrand  abgeflossen. 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  L 
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Aber  auch  diese  halbmondförmige  Fläche  ist  nur  der  Ueberrest 

eines  alten  Kraters,  denn  sie  wird  nach  Osten  und  Nordosten  von  dem 

Reste  eines  Kraterrandes  umwallt ,  der  etwa  das  Drittel  eines  Kreises 

bildet.  Er  fällt  nach  aussen  sanft,  nach  innen  steiler  ab  und  ist  von 

einzelnen  Blöcken,  Lapillen  und  Aschen  bedeckt. 

Jenseits  und  ausserhalb  folgt  eine  weitere  halbmondförmige  Fläche, 

die  wiederum  etwas  höher  als  die  vorhergehende  zu  liegen  scheint. 

Sie  wird  ostnordöstlich  ^)  von  einem  alten  Kraterrand  begrenzt,  der  nach 
Nordwesten  und  Süden  sich  verflacht,  zu  seinem  grösseren  Theil  aber 

eine  hohe  und  steile  Mauer  darstellt,  ähnlich  den  Wänden  des  jüngsten, 

tiefsten  Kraterbeckens,  aber  mit  ansehnlichen  Schutthalden  zu  seinen 

Füssen.  Sein  südwestliches  Ende  bildet  ein  kleiner  isolirter  Hügel  von 

geringer  Erhebung,  der  es  ermöglicht  von  dem  Thurm  der  Kathedrale 

von  Leon  aus  dieses  noch  ältere  Kraterbecken  und  einen  Theil  seiner 

Wand  zu  erkennen.  Der  nördliche  Theil  der  Umwallung  ist  bereits 

bewaldet. 

Jenseits  und  ausserhalb  liegt  endlich,  kaum  niedriger  als  die  Höhe 

des  eben  erwähnten  alten  Kraterrandes ,  noch  ein  flaches  Kraterbecken. 

Ausser  westlich,  wo  eben  dieser  Rand  es  abschneidet,  wird  es  von  einem 

wenig  steilen  Wall  umgeben.  In  seinem  grösseren  Theile  noch  kahl, 

hat  sich  in  seiner  südlichen  Ecke  bereits  Wald  angesiedelt,  der  auch 

den  nördlichen  Theil  seiner  Umwallung  bedeckt.  Den  jenseits  nach 

Osten  gelegene  Theil  des  Telica  habe  ich  nicht  gesehen.  Nach  den 

Aussagen  der  Eingeborenen  scheint  aber  alsbald  der  sanft  abfallende 

äussere  Abhang  des  Berges  zu  folgen. 

Die  längere  südsüdöstliche  Seite  des  Telica  fällt  zienilich  steil 

und  ebenflächig  ab.  Die  Bewaldung  reicht  an  ihr  im  Osten  bis  an  den 

Rücken,  senkt  sich  aber  nach  Westen  herab  und  bedeckt  nach  Süden 

und  Südwesten  nur  noch  den  Fuss  des  Berges,  der  in  einzelnen  kleinen 

1)  Auf  der  Karte  sind  hiernach  die  Kraterränder  zu  sehr  nach  Nordost  statt 

Ostnordost  verschoben.  (Red.) 
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Jochen  abfällt  und  in  eine  sanftgeneigte  unregelmässige  Fläche  übergeht. 

Eine  auffällige  Hügelgruppe  liegt  in  der  verlängerten  Längsrichtung 

■des  Berges  nach  West  gen  Süd.  Leider  konnte  sie  nicht  näher  unter- 

sucht werden.  Die  nordwestliche  Flanke  des  Telica  fällt  sanfter  ab  als 

die  südöstliche.  Die  Gehänge  sind  unregelmässig  und  werden  von  Sa- 

vanen  und  Wald  bedeckt.  Nördlich  von  den  beiden  östlichen  Krater- 

becken schliesst  sich  an  diese  eine  sanft  nordwärts  geneigte  Ebene  an, 

auf  welcher  regellose ,  theils  kahle ,  theils  bewaldete  Hügel  verstreut 

stehen. 

Die  Gestaltung  und  der  Bau  des  Eückens  des  Telica  lehren  deut- 

lich, dass  die  Eruptionsaxe  anfänglich  weiter  östlich  lag,  mit  Sicherheit 

einst  in  dem  Centrum  des  oben  erwähnten  östlichsten  flachen  Kraters. 

Von  hier  aus  hat  sich  dieselbe  dann  mit  der  Zeit  allmählich  nach 

W.  5"  S.  verschoben  in  der  Art,  dass  von  den  5  Kraterbecken  das  nächst 

gebildete  zweite  das  vorige  erste  berührt,  während  bei  den  zwei  folgenden 

die  Verschiebung  nur  ungefähr  den  Halbmesser  des  vorher  entstandenen 

Kraters  beträgt.  Da  der  Westrand  des  vierten  Kraters  die  beherrschende 

Höhe  des  ganzen  Berges  bildet,  muss  die  Aufschüttung  aus  seiner  Axe 

eine  längere  Zeit  angedauert  haben.  Das  fünfte,  kleinste  und  tiefste 

Kraterbecken  endlich,  welches  in  das  vierte  fast  noch  concentrisch  ein- 

gesenkt sich  findet,  stellt  offenbar  nur  die  Boca  der  letzten  Explosionen 

der  nämlichen  Esse  dar. 

Die  älteste  historische  Ueberlieferung  über  die  Geschichte  des  Te- 

lica ist,  wie  oben  bei  dem  Sta.  Clara  bereits  erwähnt  und  begründet 

wurde,  die  Abbildung  von  Oviedo,  parte  2,  tomo  2,  taf.  2,  fig.  1,  in 

welcher  der  mittlere  der  3  rauchenden  Vulkane  der  Telica  ist.  Nach 

eingehender  Prüfung  und  Erwägung  aller  Verhältnisse  wird  man  kaum 

bezweifeln  dürfen ,  dass  die  zur  Zeit  der  Conquista  nach  Oviedo  so 

stark  thätige  Eruptionsaxe  schon  die  heutige  westlichste  war,  welche 

den  culminirenden  Gipfel  aufschüttete.  Hundert  Jahre  später  war  der 

Telica  weit  ruhiger  geworden.    Th.  Gage  sagt^):  »Leon  liegt  nahe  bei 

1)  Th.  Gage,  A  new  survey  of  the  West-Indies,  ed.  III,  London  1677,  S.  418. 

L  2 
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einem  Feuer-Vulkan,  der  vordem  auf  der  Spitze  ausbrach  und  der  ganzen 

Gegend  umher  viel  Schaden  that;  seitdem  aber  hat  dies  aufgehört  und 

jetzt  (1637)  lässt  er  die  Umwohner  in  Ruhe  leben  und  nur  zuweilen 

raucht  er  ein  wenig,  was  beweist,  dass  noch  etwas  Schwefelsubstanz  in 

ihm  vorhanden  ist.  Immerhin  war  die  Erinnerung  an  seine  lebhafte 

Thätigkeit  noch  so  lebendig,  dass  Gage,  ihn  mit  dem  Masaya-Nindiri 

verwechselnd,  meint,  dass  aus  ihm  die  Mönche  dereinst  Gold  hätten 

schöpfen  wollen.  Fast  ein  halbes  Jahrhundert  später  muss  seine  Thä- 

tigkeit dagegen  wieder  zugenommen  haben,  denn  Dampier,  der  treif- 

liche  Pirat,  bemerkt  aus  dem  Jahre  1685  im  August^):  »Leon  liegt  in 

einer  Ebene  nicht  weit  von  einem  hohen  spitzen  (picked)  Berg,  der  oft- 

mals von  seiner  Spitze  Feuer  und  Rauch  ausstösst.  Man  kann  ihn  von 

der  See  aus  sehen  und  nennt  ihn  den  Vulkan  von  Leon«.  Aus  dem 

vorigen  Jahrhundert  fehlen  wie  gewöhnlich  Angaben,  welche  über  seinen 

damaligen  Zustand  Aufschluss  geben  könnten. 

Soweit  mir  bekannt  geworden ,  ist  Jul.  F  r  o  e  b  e  1  der  einzige  Eu- 

ropäer ,  der  vor  mir  den ,  von  den  Eingeborenen ,  wie  es  scheint ,  um 

Schwefel  zu  sammeln,  nicht  selten  besuchten  Berg  am  21.  Januar  1851 

bestiegen  hat^)  Seine  Beschreibung  giebt  kein  genügendes  Bild  von 
der  Gestaltung  dieses  interessanten  Vulkans.  Der  Krater,  in  welchen 

er  sich  an  einem  Seil  hinab  Hess ,  ist  offenbar  der  westlichste ,  allein 

derselbe  muss  wie  das  von  Froebel  gegebene  Diagramm^)  lehrt,  da- 

mals wesentlich  anders  beschaffen  gewesen  sein  als  1865.  Nach  ihm 

war  der  Krater  ein  halber,  «einseitiger  Trichter«,  ohne  dass  sich  be- 

stimmt erkennen  lässt,  ob  derselbe  mein  viertes  oder  wie  ich  für  wahr- 

scheinlicher halte,  mein  inneres  fünftes  und  seitdem  eingeebnetes 

Kraterbecken  ist. 

Am  23.  Januar  1865,   also  gerade  14  Jahre  nach  Fröbel,  habe 

1)  A  new  voyage  round  the  world  ed.  1703,  London,  vol.  I,  S.  218. 

2)  Seven  years  travel  in  Central  America,  London  1859,  S.  81  u.  ff.  u.  Aus 

Amerika,  2te  Ausgabe,  S.  320  u.  ff. 

3)  S.  85  der  Engl.  Ausgabe. 
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ich  den  Telica  bestiegen.  Um  5  Uhr  nachts  verliess  ich  Leon,  ritt  über 

die,  wie  ich  schon  vordem  gesehen,  meist  gut  angebaute  und  seit  dem 

Ausbruch  des  Nordamerikanischen  Secessionskrieges  mit  vielen  Baum- 

wollenpflanzungen bestandene  Ebene  und  stieg  kurz  nach  Sonnenaufgang 

den  auf  der  Karte  angedeuteten  Abhang  hinab,  mit  welchem  sie  zu  dem 

Eio  Telica  abfällt.  Aber,  obschon  ich  in  dem  Dorfe  Telica  einen  sehr 

verständigen  und  entgegenkommenden  Alkalden  fand,  so  verstrichen 

doch,  wie  gewöhnlich,  mehrere  Stunden  bis  es  gelang,  einen  Baqueano 

zu  finden,  um  uns  auf  den  Vulkan  zu  führen.  Erst  gegen  9  Uhr  bra- 

chen wir  endlich  auf  und  ritten  durch  den  weniger  dichten  Urwald 

mit  theilweisem  Blattfall,  der  die  Bergabhänge  der  Südseeseite  Guana- 

castes  und  Nicaraguas  bezeichnet.  »El  mico^)  bravo«  bewohnt  ihn  und 

gab  durch  wüthendes  Bellen  und  Zähnefletschen  seinen  ohnmächtigen 

Zorn  über  unser  Eindringen  lebhaft  zu  erkennen.  Nach  etwa  einer 

Stunde  passirten  wir  einen  kleinen  hato  die  casas  del  martirio.  Ver- 

rieth  mein  Führer  schon  hier  durch  umständliches  Nachfragen  seine 

geringe  Kenntniss  des  Pfades,  den  er  uns  geleiten  sollte,  so  hatte  er 

ihn  bald  darauf  gänzlich  verloren.  Soweit  ich  zu  erkennen  vermochte, 

umgeht  derselbe  allmählich  steigend  den  Berg  bis  zu  seiner  Nordwest- 

seite und  führt  dann  südöstlich  gewendet  bis  nahe  zu  dem  Gipfel,  so 

dass  man  nur  zuletzt  eine  kurze  Strecke  zu  Fusse  emporzusteigen  braucht. 

Jul.  Froebel  scheint  diesem  Wege  gefolgt  zu  sein.  Wir  mochten  je- 

doch zu  hoch  gerathen  sein ,  denn  der  Urwald  wurde  zusehend  lichter 

und  wechselte  mit  offenen,  von  spärlichem  und  jetzt  vertrocknetem 

Grase  bestandenen  Stellen.  Wir  stiegen  ein  kleines  Joch  hinauf  gerade 

empor ,  bis  wir  um  1 2  Uhr  bei  den  letzten  obersten  Bäumchen  an- 

gelangt, am  Anfang  des  völlig  kahlen  Aschen-  und  Schlacken-Kegels 

halten  mussten.  Schon  seit  einiger  Zeit  lagen  grosse  Lavablöcke  ver- 

streut umher.  Die  Thiere  wurden  verkoppelt,  und  wir  begannen  zu  Fuss 

empor  zu  steigen.  Der  kahle  Kegel,  der  noch  vor  uns  lag,  mochte  noch 

etwa  400  m  hoch  sein;  seine  Böschung  ist  steil,  oft  30"  erreichend,  der 

1)  Mico  heissen  die  Brüllaffen,  mycetes. 
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Boden  rollende  Schlacken  und  lose  Asche.  Die  Strahlen  der  hoch- 

stehenden fast  culminirenden  Sonne  hatten  sie  zu  66"  C.  erwärmt.  Das 

war  selbst  für  die  abgehärteten  Fusssohlen  meines  braunen  Führers  zu 1 

viel,  der,  wenn  ich  stehen  blieb,  um  einen  Augenblick  Luft  zu  schöpfen,  ! 

anfangs  von  einem  Fuss  auf  den  anderen  trippelte  und  dann  jedes  mal 

seine  Jacke  auf  den  Boden  warf  und  auf  diese  sich  stellte.    Die  Tem- 

peratur der  Luft  betrug  trotz  der  Höhe  immer  noch  33"  C.    Der  Auf-  ] 

stieg,  der  trotz  aller  Anstrengungen  doch  noch  1  ̂/a  Stunden  in  Anspruch  i 

nahm,  war  daher  mühselig  genug,  und  etwaigen  späteren  Besuchern  des 

Telica  kann  ich  unseren  directen  Weg   nur  dann  empfehlen,  wenn  sie 

mit  Sonnenaufgang  die  Besteigung  des  kahlen  Kegels  beginnen  können. 

"Während  wir  an  diesem  eraporkletterten,  wurde  zweimal  ein 
eigenthümliches  dumpf  rollendes  und  doch  laut  dröhnendes  Tosen 

hörbar,  dass  uns  jedesmal  unwillkürlich  still  stehen  und  besorgt  um- 

blicken Hess,  ohne  dass  wir  vermocht  hätten,  die  Richtung  anzugeben, 

aus  der  es  kam.  Es  klang  wie  das  Stürzen  eines  mächtigen  Felsblocks, 

oder  wie  das  Tosen  einer  Stromschnelle ,  oder  endlich  wie  ein  jäher 

Wirbelsturm.  Es  blieb  uns  unerklärt.  Auf  dem  Gipfel  des  Berges 

wiederholte  es  sich  dann  noch  ein  drittes  Mal.  Es  begann  wie  ein 

heftiger  Windstoss,  der  durch  Gras  und  Laub  fährt,  steigerte  sich  dann 

ähnlich  dem  Brausen  eines  Hochofengebläses  und  schwoll  bis  zu  dem 

donnernden  Dröhnen  eines  in  mässiger  Entfernung  vorüber  brausenden 

Eisenbahnzuges  an,  bis  es  dann  wieder  nachliess  und  plötzlich  endigte. 

Erst  über  ein  Jahr  später  gewann  ich  auf  Santorin  die  Gewissheit,  dass 

dies  Getöse  ein  vulkanisches  und  aus  dem  Inneren  des  Berges  hervor- 

brechendes war,  zweifellos  veranlasst  durch  das  Entweichen  stark  ge- 

presster  Gase 

Den  ebenso  lehrreichen  als   grossartigen  Umblick ,   welchen  der 

1)  K.  V,  Seebach:  Ueb.  d.  Vulkan  v.  Santorin  u.  d.  Eruption  v.  1866. 

Abhandl.  d.  kgl.  Ges.  d.  Wissensch,  zu  Göttingen  1867 ,  Bd.  XHI  (S.  55,  56  des 

Sonderabzugs);  vergl.  auch  K.  v.  Seebach:  Das  Mitteldeutsche  Erdbeben  v. 

6.  März  1872,  Leipzig  1873,  S.  III. 
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Gipfel  des  Telica  darbietet,  hat  bereits  Jul.  Fr ö bei  kurz  aber  treffend 

geschildert,  und  ich  habe  ihm  daher  nur  wenig  hinzuzufügen.  Die  we- 

nigen einleitenden  Bemerkungen,  die  oben  die  umgebende  Landschaft 

der  Maribios-Vulkane  schildern  sollen,  stützen  sich  zum  grössten  Theil 

auf  die  vom  Gipfel  des  Telica  gewonnene  Anschauung.  Im  Nordosten 

erblickt  man  eine  grosse  Hochfläche ,  welche  wohl  ein  Theil  des  Pla- 

teaus von  Matagalpa  ist.  Nach  Südwesten  fällt  sie  allmählich  ab  zu 

der  breiten  Thalfiäche,  die  ununterbrochen  von  dem  Managuasee  sich 

hinzieht  bis  zu  der  Fonsecabai  und  mindestens  in  ihrem  mittleren  Theile 

die  Kaninchenebene  (Llano  des  Conejo)  genannt  wird.  Die  von  Fröbel 

in  ihr  bemerkte  Keihe  kegelförmiger  Hügel  fiel  auch  mir  auf.  Sie 

erschienen  mir  als  zwar  niedrige,  aber  steilaufsteigende  Felsreihen,  die 

auf  der  Karte  mit  angedeutet  worden  sind.  Von  den  Maribios- 

Vulkanen  selbst  ist  der  Blick  über  die  zunächst  gelegenen  sehr  lehr- 

reich. Den  8ta.  Clara  übersieht  man  vollständig,  ebenso  den  grösseren 

Theil  des  Portillo  und  Chichigalpa  und  vermag  selbst  noch  den  west- 

lichen Theil  des  Kraters  vom  Viejo  einzusehen.  Südwestlich  erhebt  sich 

jenseits  der  weiten  Ebene  von  Leon  nach  Süden  hin  die  flache  Küsten- 

kette und  über  dieser  die  majestätische  Fläche  der  Südsee.  Deutlich 

erkennt  man  in  der  Küstenlinie  nach  Westen  die  Bai  von  Realejo  und 

im  Süden  die  Bucht  von  Tamarinde. 

Während  der  ganzen  Zeit,  die  wir  auf  dem  Gipfel  des  Telica  zu- 

brachten, waren  wir  von  einem  unaufhörlichen  Summen  umgeben,  wie 

vor  einem  Bienenstock,  das  von  Tausenden  von  Insecten  herrührte,  theils 

Coleopteren  (Coccinellidae,  Chrysomelidae),  theils  Hemipteren  (Fentatomi- 

dae),  theils  Hymenopteren,  die,  ähnlich  wie  bei  uns  an  schönen  Sommer- 

abenden, die  Luft  erfüllten. 

Vor  Sonnenuntergang;  war  ich  wieder  in  dem  Dorfe  Telica  und 

ritt  den  selben  Abend  noch  zurück  nach  Leon. 

9.   El  Portillo. 

So  wurde  mir  der  auf  den  Telica  folgende,  nach  meinen  Peilungen 

im  W.  des  Telica  liegende  flache  Berg  genannt.    Er  sendet  besonders 
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nach  Norden  mehrere  Joche  aus,  ist  m  seiner  unteren  Hälfte  bewachsen, 

oben  kahl  und  kann  in  seiner  Form  als  Vulkangerüst  nicht  mehr  er- 

kannt werden. 

Auf  der  Lithographie,  die  Squier  von  dem  Viejo  giebt,  ist  er 

ganz  rechts ,  wenig  exact ,  mit  dargestellt.  Ueber  die  Lage  der  Heroi- 

deros  von  S.  Jazinto  und  Tisate,  welche  J.  Fröbel  besuchte,  konnte 

ich  keine  genaue  Auskunft  erlangen.  Sie  liegen  entweder  am  Abhänge 

des  Portillo  oder  an  dem  seines  nordwestlichen  Nachbaren,  des  Chichigalpa. 

10.  Chichigalpa. 

Zwischen  dem  Portillo  und  dem  stolzen  Kegel  des  Viejo  erhebt 

sich  zu  ansehnlicher  Höhe  ein  Berg,  der  mir  als  Volcan  de  Chichi- 

galpa bezeichnet  wurde.  Es  ist  mir  leider  nicht  gelungen,  seine  man- 

nigfachen Formen  zu  einem  einheitlichen  Gesammtbild  zu  vereinen. 

Selbst  von  der  Höhe  des  Telica ,  von  der  aus  der  grössere  Theil  zu 

übersehen  ist,  vermochte  ich  nicht  seinen  complicirten  Bau,  seine  be- 

sonders nach  Norden  hin  reichgegliederte  Gestaltung  zu  verstehen. 

Man  erkennt,  dass  er  eng  verbunden  ist  mit  dem  Viejo,  der  gewisser- 

massen  mit  ihm  auf  einer  gemeinsamen  Basis  steht  und  glaubt  von 

hieraus  eine  Art  von  Umwallung  gegen  Süden  und  Osten  zu  unter- 
scheiden. Von  dieser  aber  markirt  sich  in  der  Ansicht  von  Süden  keine 

Spur  mehr.  Er  erscheint  von  Leon  als  tief  abgestutzter ,  zweigipfliger 

Kegel  und  erinnert  von  hier  wohl  an  die  Vulkane  mit  grossem  ausge- 

sprengten Krater  (Caldera).  Dies  zeigt  auch  schon  seine  Darstellung 

auf  Squier s  Lithographie  vom  Viejo.  Sein  unterer  Theil  ist  bewaldet, 

seine  Gipfel  aber  kahl.  Von  Corinto  aus  habe  ich  ihn  leider  stets 

(dreimal)  bei  tiefem  Sonnenstand  und  ungünstigster  Beschaffenheit  der 

Atmosphäre  gesehen ,  so  dass  nur  sein  Umriss  scharf  zu  fixiren  war. 

Dieser  erscheint  als  eine  sanft  bewegte,  von  der  Horizontalen  nur  wenig 

abweichenden  Linie  ,  die  sich  nach  Südosten  dann  herabsenkt  und  zu- 

letzt zu  einer  kleinen  scharf  abgeschnittenen  Kuppe  emporsteigt. 
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Viejo  oder  Volcan  de  Chinandega. 

Auch  der  auf  den  ersten  Anblick  so  sonderbare  Name  el  Viejo  ist 

wiederum  nur  ein  Andenken  an  den  Indianerfürsten,  der  zur  Zeit  der 

Conquista  das  Gebiet  des  Vulkans  beherrschte.  Nach  den  Angaben 

Oviedos')  nannten  die  Spanier  den  Häuptling  von  Tecoatega,  das 
Oviedo  in  seiner  von  Südost  nach  Nordwesten  fortschreitenden  Aufzäh- 

lung der  Täuflinge  des  Fr.  Francisco  de  Bobadilla  unter  den  Indianern 

Nicaraguas  nach  den  Maribios  anführt,  el  cazique  viejo,  wegen  seines 

hohen  Alters,  während  sein  einheimischer  Name  Agateyte  gewesen  sei. 

Als  charakteristisch  für  die  Heimathskunde  der  Central- Amerikaner 

sei  erwähnt,  dass,  als  ich  vom  Thurme  der  Cathedrale  von  Leon  zuerst 

über  die  Maribios  mich  zu  unterrichten  suchte,  der  mich  begleitende 

Küster  nur  die  Namen  von  fünfen  derselben  kannte.  Nachdem  er  mir 

den  Kegel  der  meines  Erachtens  der  Viejo  sein  musste,  als  Volcan  de 

Chinandega  bezeichnet  hatte,  frug  ich  wiederholt,  welches  alsdann  der 

Viejo  sei,  ohne  aber  eine  andere  Antwort  zu  erhalten  als:  das  mag  einer 

der  anderen  sein!  vielleicht  der  nächste')!  In  Leon  kennen  nur  die 
Gebildeteren,  die  im  Verkehr  mit  Ausländern  stehen,  den  Namen  el  Viejo, 

die  landläufigere  Bezeichnung  ist  heute  el  Volcan  de  Chinandega. 

Der  Viejo  liegt  nach  meinen  Peilungen  in  12*^  41^/2'  N.Br.  und 

86 58'  W.L.  V.  Greenwich. 

Seine  Höhe  maassen 

Belcher  1838  baroraetrisch  zu  5562  feet  =  1695  m 

Squier    1850  (trigonom.?)  zu  6000  f.     =  1829  m 

Levy  gibt  ihm  1873  6266  pies  =  1754  m 

Da  die  erste  Angabe  die  einzige  ist,  von  der  gesagt  wird,  wie  sie 

erlangt  wurde,  wird  man  ihr  den  Vorzug  geben  müssen. 

Der  Viejo  ist  ein  imposanter  regelmässiger  Kegel  mit  kaum  ge- 

1)  Lib.  42  cap.  3,  wo  übrigens  Tecoteaga  steht,  wohl  zweifellos  nur  ein 

Schreibfehler,  cap.  11  und  13. 

2)  „Puede  ser  uno  de  los  demas!    Talocz  el  mas  adelante!" 
Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  M 
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furchten,  SO**  bis  35*'  steilen  Flanken,  der,  von  Leon  aus  gesehen,  die 
übrigen  Vulkane  nur  um  ein  geringes  an  Höhe  übertrifft,  von  Corinto 

und  der  Bai  von  Realejo  aus  als  weithin  sichtbare  Landmarke  die  anderen 

weit  überragt.  Der  kleine  Holzschnitt  von  Squier,  Travels  Bd.  I  S.  365, 

bringt  seine  Erscheinung  fast  noch  besser  zur  Anschauung  als  die  Litho- 

graphie gegenüber  S.  364. 

Er  ist  bis  hoch  hinauf  dicht  bewaldet  und  nur  in  der  Nähe  des 

Gipfels  fast  kahl.  Sein  Krater  ist  nur  klein,  der  Rand  nach  Westen 

erheblich  höher  als  nach  Osten,  wo  er  so  niedrig  ist,  dass  man  von  der 

Höhe  des  Telica  bequem  den  Krater  einsehen  kann.  Durch  ein  gutes 

Glas  erkannte  ich  den  westlichen  Theil  eines  flachen  schüsseiförmigen 

Beckens,  das  zum  grössten  Theil  mit  üppiger  Vegetation  —  wohl  Grass  — 

bekleidet  war.  Von  Leon  aus  hatte  ich  mehrere  Male  geglaubt,  dem 

Krater  kleine,  weisse  Dampfwolken  entsteigen  zu  sehen,  vom  Teliea 

aus  war  aber  von  solchen  nichts  zu  erkennen.  Wenn  der  Viejo  über- 

haupt noch  Dämpfe  ausstösst,  so  sind  sie  nur  schwach. 

Auch  für  den  Viejo  beweist  Oviedo's  Skizze,  parte  II  tomo  2  taf.  2, 

flg.  1  sowie  seine  Ausführungen  über  die  Verheerungen  der  Maribios 

eine  lebhafte  Thätigkeit  zur  Zeit  der  Conquista,  und  aus  Dampier, 

der  den  Viejo  mit  einem  Zuckerhut  vergleicht,  erfahren  wir  wiederum, 

dass  er  1685  fortwährend  rauchte  und  nachts  zuweilen  »Feuerflammen« 

ausstiess. 

Sir  Edward  Belcher  und  seine  Begleiter  scheinen  noch  immer 

die  einzigen  Europäer  zu  sein,  die  den  Viejo  bestiegen  haben,  wobei 

sie  von  zahlreichen  Insecten  und  besonders  Hemipteren  geplagt  wurden. 

Belcher  giebt  an,  dass  im  Februar  1838  der  Krater  etwa  460  m  (500 

yards)  Durchmesser  und  ca.  46  m  (150  feet)  Tiefe  gehabt  habe;  in  ihm 

erhob  sich  24  m  (80  feet)  hoch  ein  kleiner  Eruptionskegel  und  in  dessen 

Krater  noch  ein  kleiner  dritter  rauchender  Kegel.  An  vielen  Punkten 

stiegen  heisse  Dämpfe  auf. 

Von  dem  Gipfel  des  Telica  konnte  ich  von  diesen  inneren  Kegeln 

nichts  erblicken.    Entweder  verdeckte  sie  doch  noch  der  westliche  Kra- 



DIE  MARIBIOS -VULKANE.  91 

terrand,  oder  aber  die  Atmosphärilien  haben  sie  seitdem  abgetragen  und 

alles  in  einen  schüsseiförmigen  Krater  eingeebnet. 

Chonco  oder  Choncle. 

Nordwestlich  vom  Viejo  erhebt  sich  noch  ein  Kegel,  dessen  Namen 

ich  in  den  zwei  einzigen  Fällen,  in  denen  er  mir  mitgetheilt  wurde, 

Choncle  verstand,  den  aber  Levy  als  Chonco  bezeichnet.  Auch  Squier 

und  Sonnenstein  haben  ihn  bereits,  wenn  auch  ohne  Namen,  in  ihren 

Karten  verzeichnet,  und  ersterer  giebt  auch  3  Skizzen  von  ihm.  Er  ist 

ein  dicht  bewaldeter  ziemlich  regelmässiger  Kegel  von  vielleicht  900  m 

Höhe,  an  welchen  sich  nach  Nordwesten,  wie  man  von  Corinto  aus  er- 

kennt, noch  ein  letzter  aber  flacherer  Kegel  anlehnt,  dessen  Namen  ich 

nicht  erfahren  konnte.  An  seinem  Fusse  beginnt  die  grosse  Waldebene, 

die  sich  nördlich  von  der  Stadt  Chinandega  hinzieht  bis  zum  Fusse  des 

auf  der  Ebene  von  Leon  nur  wie  eine  flache  Bodenschwellung  erschei- 

nenden Coseguina. 

M2 



Fig.  4.    Der  Coseguina  vom  Ostgipfel  des  Conchagua  aus  gesehen. 

V. 

Die  Yulkane  in  der  Fonsecabai  und  deren  Umgebung. 

Coseguina.    Miangnera.    Isla  del  Tigre.  Conchagna. 

Die  herrliche  Fonsecabai  ist  ungefähr  von  der  Grösse  des  Golfes 

von  Aegina,  etwa  40  Seemeilen  lang  und  20  im  Mittel  tief;  sie  zeigt 

auch  landschaftlich  eine  unverkennbare  Aehnlichkeit  mit  dem  viel  be- 

rühmten Saronischen  Meerbusen.  Leider  konnte  ich  diesen  einzig  schö- 

nen Golf  aber  nur  an  Bord  des  P.  E,.  R.  Co's-Dampfer  Guatemala  unter 

dem  Befehl  des  naturkundigen  Capitain  Dow  ganz  flüchtig  zweimal 

berühren. 

Als  ich  zum  ersten  Male  am  30.  Mai  in  dem  Hafen  La  Union 

landete,  verboten  der  politische  Kampf  und  die  allgemeine  Erregung 

jede  ausgedehntere  Unternehmung*),  und  als  ich  auf  der  Rückkehr  von 

1)  Durch  die  in  Honduras  andauernde  Anarchie,  wie  man  meinte,  war  auch 

S.  Salvador  in  Mitleidenschaft  gezogen  worden.  General  Cabanas  hatte  den  General 

Barrios  zum  Präsidenten  ausgerufen.  Am  Tage  vor  unserer  Ankunft  war  der  erstere 

aber  aus  S.  Miguel  vertrieben  worden  und  hatte  sich  mit  500  Mann  nach  La  Union 

zurückziehen  müssen.  7  Stunden  nach  ihm  rückte  auch  schon  General  Gonsales 

mit  400  Anhängern  der  bestehenden  Regierung  im  Hafen  ein.    Es  kam  zu  einem 
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Acajutla  am  8.  Juli  1865  La  Union  zum  zweiten  Mal  besuchte,  hatte 

ich  nur  noch  Zeit,  in  Eile  den  Conchagua- Vulkan  zu  besteigen,  eine 

Kartenskizze  derselben  zu  entwerfen  und  einige  andere  Peilungen  aus- 

zuführen. Da  man  indessen  nicht  nur  von  der  Höhe  des  Conchai^ua 

die  ganze  Bai  und  weithin  ihre  Umgebung  klar  und  deutlich  übersieht, 

sondern  ich  auch  bemüht  war,  mündlich  von  den  zuverlässigsten  Ein- 

wohnern und  aus  der  Literatur  alle  brauchbaren  Nachrichten  einzu- 

sammeln und  zusammenzustellen,  so  hoffe  ich  doch  vielleicht  auch  für 

die  übrigen  Vulkane  der  Fonsecabai  einiges  nützliche  beibringen  zu 

können. 

Die  Lage,  die  Form  und  die  Tiefen  der  Fonsecabai  sind  im  Maass- 

stabe von  1  :  99000  in  vorzüglicher  Weise  dargestellt  auf  der  englischen 

Seekarte  No.  1960  «Gulf  of  Fonseca«  von  Capitain  Sir  Edw.  Belcher 

1838.  Die  geographische  Position  von  Punta  Chicarene  wurde  bestimmt 

zu  13°  17'  5"  N.Br.  und  87°  42'  39"  W.  L.  v.  Greenw.  Von  den  fran- 

zösischen Seekarten  liegen  mir  zwei  vor,  welche  Theile  der  Fonsecabai 

darstellen:  No.  794,  Plan  du  Port  de  San  Carlos  de  la  Union  (partie 

occidentale  de  la  baie  de  Conchagua)  von  Lieutenant  Barbot  de  la  Tre- 

soriere  1829  im  Maassstabe  von  1  :  103000  und  No.  1535,  Reconnais- 

sance  hydrographique  du  Port  d'Amapala  von  Schiffsfähnrich  Maury  de 
Lapeyrouse  1852   im  Massstabe  von  1  :  64700.     Auf  der  ersten  von 

Gefecht,  und  nach  etwa  einer  halben  Stunde  hatte  sich  der  Sieg  gegen  die  Erwar- 

tung von  ganz  Central- Amerika  für  die  Regierung  von  Dueiias  entschieden.  Cabanas 

flüchtete  sich,  schwer  verwundet,  auf  den  ü.  S.  A.  Aviso  »The  Wateree«.  17  Mann 

wurden  erschossen.  Da  auch  ein  in  der  Gegend  wohlbekannter  Deutscher  bei  diesem 

Pronunciamento  stark  compromittirt  war,  wurden  meine  anfänglichen  Pläne  auch 

von  Männern,  deren  gelassenes  Urtheil  und  entschlossener  Charakter  bekannt  war, 

als  zur  Zeit  unausführbar  bezeichnet.  Wohl  mit  Recht!  Denn  als  Capitain  Dow 

und  ich  am  Nachmittage  des  31.  in  seiner  Gig  die  Bahia  de  La  Union  hinauf  in 

den  Estero  des  Rio  Palomita  fuhren  und  daselbst  einige  Exemplare  des  merkwür- 

digen Anableps  Dowi  schössen,  sahen  wir  nach  kurzer  Zeit  zwei  bewaffnete  Böte 

vom  Land  abstossen,  die  sofort  scharf  Jagd  auf  uns  machten. 
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beiden  ist  die  astronomische  liage  von  La  Union  angegeben  zu  13"  22' 

N.  B.  und  90''  6'  W.  L.  v.  Par.  (chronomet.)  {=  87  45'  51"  W.L.  v. 

Greenw.);  Punta  Chicarene  liegt  auf  ihr  2'  4  8"  südlich  und  4'  6"  östl. 

von  La  Union,  also  in  13"  19'  12"  Nr.  Br.  und  87"  41'  45"  W.L.  v. 

Greenw.  das  ist  um  2'  54"  nördlich  und  um  O'  54"  östlich  von  Pta 

Chicarene  nach  Belcher.  Umgekehrt  giebt  Belcher  die  Plaza  von  La 

Union  +2'  36"  N.  und  +  4'  9"W.  =  13"  19'  41"  N.  Br.  und  87" 

46'  48"  W.  V.  Gr.  also  ebenfalls  2'  19"  südlich  und  O'  48"  westlich 

von  Barbot.  Es  besteht  also  im  Mittel  eine  Differenz  von  2'  18"  in  der 

Breite  und  von  0 '  5 1  "  in  der  Länge 
Da  die  beiden  Karten  in  ihren  Angaben  der  relativen  Lage  der 

Inseln  und  Küstenlinien  im  allgemeinen  gut  übereinstimmen ,  so  kehrt 

diese  Difl'erenz  auch  in  der  geographischen  Position  dieser  und  daher 
auch  in  derjenigen  der  Vulkane  der  Fonsecabai  fast  unverändert  wieder. 

Von  ihnen  erheben  sich  wie  zwei  Pfeiler  der  Coseguina  und  Con- 

chagua  im  Südosten  und  Nordwesten  und  bezeichnen  dem  Seefahrer 

weithinaus  die  Einfahrt  in  die  schöne  Bai,  in  deren  Hintergrund  sich 

die  Tigerinsel  erhebt.  Obgleich  diese  nicht  in  der  Verbindungslinie 

zwischen  dem  Coseguina  und  Conchagua  liegt,  so  verräth  doch  die 

regelmässig  geschwungene  Kegelform  dem  geübten  Auge  schon  von 

weitem  ihre  Entstehung  durch  vulkanische  Aufschüttung.  Man  darf 

sich  daher  wundern ,  dass  dieselbe  nicht  früher  den  Weg  in  unsere 

Vulkanverzeichnisse  gefunden  hat  und  selbst  in  der  letzten  eingehenden 

Aufzählung  der  centralamerikanischen  Vulkane  von  v.  Humboldt  aus  dem 

Jahre  1859  noch  fehlt.  Statt  dessen  findet  man  bei  ihm  noch  ebenso, 

wie  auf  den  beiden  gleichzeitigen  Karten  von  Kiepert  und  selbst  auf 

Sonnensterns  Karte  von  Nicaragua  (1859)  am  östlichen  Ufer  der  Fon- 

secabai den  Vulkan  Guanacaure,  dessen  L.  v.  Buch  schon  1826  in  der 

1)  Raper  »Maritime  positions«  147  giebt  an  Port  de  la  Union,  Chicarene 

Pt.  13"  17'  N.Br.  und  87"  44'  15"  W.L.  Das  ist  Belchers  Breite  und  eine  fast  um 

2'  westlichere  Länge. 
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physicalischen  Beschreibung  der  Canarischen  Inseln  gedachte.  Von 

dem  östlichen  Gipfel  des  Conchagua  konnte  ich  in  der  Gegend,  in  wel- 

cher auf  den  Karten  der  Guanacaure  eingetragen  ist,  deutlich  einen 

Berg  erkennen,  den  auf  meine  Anfrage  auch  der  dort  dienstthuende 

indianische  Küstenwächter  mit  diesem  Namen  belegte.  Derselbe  zeigt 

sich  aber  oben  tafelartig  abgeschnitten  mit  steilen  seitlichen  Abstürzen, 

eine  Form,  wie  sie  bei  vulkanischen  Gerüsten  moderner  Entstehuuü- 

nicht  beobachtet  wird,  wohl  aber  durch  Erosion  in  sedimentären  Ge- 

steinen häufig  erzeugt  wird.  Er  ist  daher,  wenigstens  bis  zu  seiner  ge- 

naueren Erforschung,  vermuthlich  aber  wohl  für  immer,  aus  der  Reihe 

der  Centrai-Amerikanischen  Vulkane  zu  streichen. 

Mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  sind  dagegen  zwei  andere  Berge 

neu  in  die  Zahl  der  Vulkane  aufzunehmen.  Wenn  man  vom  Coseguina 

eine  Gerade  nach  dem  Conchagua  zieht,  so  liegen  zwar  nicht  auf  ihr, 

aber  doch  sehr  nahe  neben  ihr  »los  Favallones«  und  die  Inseln  Mian- 

guera  und  Conchaguita,  welche  die  Einfahrt  in  die  Bai  in  vier  Strassen 

zertheilen,  in  der  Art,  dass  die  beiden  südöstlichen  etwas  über  5  See- 

meilen, die  beiden  nordwestlichen  aber  nur  2  Seemeilen  breit  sind. 

Bei  der  kleinen  Gruppe  der  Klippen  (favallones)  wird  sich  eine  Sicher- 

heit über  ihre  erste  ursprüngliche  Entstehungsweise  kaum  erreichen 

lassen,  wohl  aber  auf  den  beiden  früher  bewohnten  Inseln  Mianguera 

und  Conchaguita.  Ihre  Lage  so  nahe  an  der  idealen  Vulkanspalte  ver- 

dient jedenfalls  volle  Beachtung  und  scheint  mir  darauf  hinzudeuten, 

dass  sie  besondere  Eruptionscentren  darstellen.  Um  sie  daher  der  Auf- 

merksamkeit späterer  Forscher,  die  bei  ausreichender  Zeit  sie  so  leicht 

erreichen  können,  noch  besonders  zu  empfehlen,  wird  ihrer  nachstehend 

als  fragliche  Vulkane  ebenfalls  mit  wenigen  Worten  gedacht  werden. 

Ist  meine  Annahme  richtig,  so  würde  Mianguera  wohl  den  Kreuzungs- 

punkt darstellen ,  von  welchem ,  fast  rechtwinklig ,  die  Querspalte  des 

Tigrevulkans  ausgeht.  Von  diesen  Betrachtungen  aus ,  die  bei  dem 

Blick  vom  Conchagua  über  die  Bai  sich  aufdrängten,  war  zu  erwarten, 

dass  auch  die  Insel  Zacate  grande  ein  auf  der  Fortsetzung  dieser  Quer- 
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spalte  ausgebrochener  Vulkan  sei.  Die  niedrigere  zerhackte  Form  der-  i 

selben  Hess  diese  Annahme  aber  sofort  als  unwahrscheinlich  erscheinen.  ' 

Jedenfalls  müsste  sie  wenigstens  ein  längst  erloschenes  und  daher  in 

seinen  jetzigen  Formen  nur  durch  die  Erosion  bestimmtes  Gerüst  dar-  • 

stellen.  Ansichten  der  herrlichen  Bai  mit  ihren  Inseln  hat  Squier  j 

gegeben;  die  eine  von  einer  Anhöhe  bei  dem  Hafen  Amapala  auf  der  j 
Insel  Tigre  aus  in  den  »Travels  in  Central  Amerika«  Bd.  I  S.  1 ;  die  | 

andere,  weniger  treue  von  der  See  aus  bei  der  südlichen  Einfahrt  in 

die  Bai  in  den  »States  of  Central  Amerika«  S.  676. 

Coseguina. 

Cosiguina,  Conseguina,  Cocivina ;  soll  ehemals  Quisiguina  geheissen 

haben'),  aber  Dampier  schreibt  schon  Casivina.  In  den  älteren  Kar- 

ten und  Vulkancatalogen  kommt  auch  ein  Vulkan  Gilotepe  (Giletepe) 

vor,  der  zuerst  von  L.  v.  Buch  1825,  wie  A.  v.  Humboldt  ein  Jahr 

später  angiebt,    mit  Recht  identificirt  worden  ist  mit  dem  Coseguina. 

Die  astronomische  Lage  des  Vulkans  Coseguina  geben  an  : 

1)  Barbot  de  la  Trösoriere  1829  ed.  1833 

N.B. 13"  0' 

W.L. 

V.Gr.  87030' 
2)  Malaspina  neu  her.  v.  Bergkaus  1838 

„    13°  05' 20" 

» 

„    87^26' 51" 
3)  Edw.  Belcher  1838  ed.  1840  2) 

„    12" 57' 30" 

!) 

„    87»  30' 

4)  E.  G.  Squier  1851 

„    12"  15' 

>J 

„    87"  36' 

5)  Bailey  II  ed.  1856 

„    12°  59' 

r> 

„    87"  31' 

6)  E.  Gr.  Squier  1858 

„    12»  56' 
>7 

„    87"  30'  45" 
7)  Sonnenstern  1859 

„    12" 51' 30" 

n 

„    87"  35' 

8)  Dollfus  und  Montserrat  1868 

„    120  55' 

>j 

„    87"  33' 

Von  diesen  Angaben  erscheint  noch  heute  die  von  Belcher  her- 

rührende als  die  zuverlässigste.  Da  es  für  einen  Theil  derselben  un- 

sicher bleiben  muss,  ob  sie  überhaupt  auf  eigenen,  neuen  Messungen 

beruhen  und  nicht  etwa  bloss  ungenauen  Kopien  ihre  Scheinexistenz 

1)  Belcher  „Voyage  round  the  World  in  the  Sulphui'*  1843  Bd.  I  S.  242. 

2)  Raper  Maritime  Positions  147  giebt  der  Punta  Coseguina  N.Br.  12"  58 

(statt  rund  12"  57' 30"  bei  Belcher). 
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verdanken,  wie  man  von  mehreren  fast  argwöhnen  möchte,  kann  man 

auch  keine  brauchbaren  Mittelwerthe  berechnen. 

Die  absolute  Höhe  des  Vulkans  beträgt  nach  Belcher  »ungefähr 

3800  feet  [=1158  m]  über  dem  mittleren  Wasserstande.«  Diese  letzte 

Praecisirung  hat  offenbar  nur  dann  einen  Sinn,  wenn  die  Höhe  wirk- 

lich gemessen  und  nur  auf  die  nächste  runde  Zahl  zugerundet  wurde. 

M.  Wagner  giebt  2831  Fuss  an^).  Die  Messung  wurde  jedoch,  wie 

derselbe  auf  meine  Anfrage  mir  brieflich  mittheilte,  mit  einem  Aneroid- 

barometer  gemacht,  dessen  Zeiger  durch  starke  Stösse  verrückt  worden 

war,  sodass  er  selbst  auf  diese  Messung  keinen  Werth  lege.  Levy 

schreibt  ihm  3  835  pied  =  1071  m  iSeehöhe  zu.  Dollfus  und  Montserrat 

(S.  330)  geben  die  Höhe  annähernd  auf  1000  m  an. 

In  den  Schriftstellern  aus  der  Zeit  der  Conquista  konnte  über 

den  Coseguina  keine  Auskunft  gefunden  werden.  Auf  den  beiden  älte- 

sten Generalkarten  von  Amerika  aus  den  Jahren  1527  und  1529,  welche 

die  Grossherzogl.  Bibliothek  zu  Weimar  aufbewahrt,  heisst  die  Pta. 

Coseguina  sehr  bezeichnend  Cabo  termoso.  Die  erste  Erwähnung  des 

Coseguina  und  die  ältesten  Nachrichten  über  ihn  verdanken  wir  daher 

dem  trefflichen  Buccanier  Dampier  und  seinem  Genossen  Wafer, 

die  1684  und  1685  die  Westküsten  Central -Amerikas  heimsuchten. 

Dampier  sagt^)  »Casivina  point  liegt  in  12^40'  N.Br. ;  es  ist  ein  ho- 
hes rundes  Vorgebirge,  welches  auf  offener  See  wie  eine  Insel  aussieht, 

da  das  jenseitige  Land  sehr  flach  ist«.  Wafer  erzählt,  dass  sie,  um 

sich  zu  verproviantiren,  nach  einer  Vieh-Hacienda  gingen  und  dabei  in 

der  offenen  Savane  einen  heissen  Bach  überschreiten  mussten.  Er  be- 

merkt alsdann  ̂ ) :  »Dieses  Flüsschen  kommt  unter  einem  Hügel  hervor, 

aber  er  war  kein  Vulkan ,  obgleich  mehrere  an  dieser  Küste  liegen. 

Aus  Neugierde  watete  ich  in  dem  Bache  soweit  hinauf  als  das  Tages- 

1)  Ausland  1855  S.  1203. 

2)  N.  voyage  round  the  world  ed.  1703  p.  122. 

3)  N.  voyage  and  description  of  the  isthmus  of  America  II  ed.  1704  p.  152  — 
verdruckt  steht  statt  dessen  352  über  der  Seite. 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  N 
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licht  reichte.  Das  Wasser  war  klar  und  flach ,  aber  die  Dämpfe  unter 

dem  Hügel  waren  wie  die  eines  kochenden  Topfes  und  durchfeuchte- 

ten mein  Haar.  Das  Flüsschen  dampfte  auch  ausserhalb  des  Hügels 

noch  auf  eine  lange  Strecke.« 

Diese  beiden  Stellen  beweisen,  dass  der  Coseguina  gegen  Ende 

des  17ten  Jahrhunderts  weder  thätig  war,  noch  überhaupt  die  charakte- 

ristische kahle  Kegelform  zeigte ,  die  den  Buccaniers  so  wohl  bekannt 

sein  musste.  Dagegen  geben  die  wenigen  Worte,  mit  denen  Dampier 

in  seiner  knappen,  praecisen  Weise  ihn  schildert,  ganz  die  gleiche  Vor- 

stellung von  seinem  damaligen  Aussehen,  wie  die  ausführlicheren,  durch 

rohe  Skizzen  erläuterten  Beschreibungen  seiner  Beschaffenheit  vor  der 

grossen  Eruption  von  1  835,  die  ich  wie,  in  Leon  und  Corinto.  so  be- 

sonders auch  in  La  Union  und  dem  Dorfe  Conchagua  von  älteren  Ein- 

geborenen erlangte.  Nach  den  völlig  übereinstimmenden  Angaben  war 

der  Vulkan  damals  etwas  höher  als  heute  und  stellte  nicht  sowohl 

einen  Kegel  als  vielmehr  eine  rundlich  gewölbte  Kuppe  dar,  die  man 

kaum  für  einen  Vulkan  gehalten  habe  Da  dieselbe  mit  dem.  dichte- 

sten uralten  Walde  bedeckt  war,  so  habe  niemand  je  dieselbe  bestiegen. 

Aus  diesem  Grunde  war  auch  nicht  sicher  zu  ermitteln,  ob  derselbe, 

wie  zu  vermuthen,  damals  wirklich  schon  einen  grösseren  Krater  be- 

sessen hat  oder  nicht.  Für  die  Geschichte  des  Coseguina  ein  geradezu 

unersetzlicher  Verlust  ist  es,  dass  Barbot  de  la  Tresoriere  auf 

seinem  1  829  aufgenommenen  Plane  des  westlichen  Theils  der  Fonseca- 

bai  keine  Höhenbestimmungen  des  Coseguina ,  Tigre  und  Conchagua 

o-ea'eben  hat.  Wie  Wafer  1685,  so  fand  auch  Belcher  1  838  am 

Meeresufer  im  Nordosten  des  Vulkans  eine  Quelle  süssen  lauwarmen 

Wassers;  die  Identität  beider  ist  dann  zuerst  von  Wells,  der  zugleich 

den  Namen  des  Baches  als  Agua  dulce  angiebt,  behauptet  worden; 

Dollfus  und  Montserrat  nehmen  sie  als  selbstverständlich  an,  und 

in  der  That  liegt  kein  Grund  vor,  dieselbe  zu  bezweifeln,  wenn  auch 

sein  Lauf  durch  die  Eruption  von  1835  verändert  wurde. 

So  wenig  diese  Nachrichten  auch  genügen,  um  eine  deutliche  Vor- 
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Stellung  von  der  Geschichte  des  Coseguina  zu  gewinnen,  so  machen  sie 

es  doch  mindestens  sehr  wahrscheinlich,  dass  der  Berg  seit  den  Zeiten 

der  Buccaniers,  ja  seit  denen  der  Conquista  oder  noch  früher,  keine 

Eruption  gehabt  und  daher  auch  keinerlei  bemerkbare  Veränderungen 

erlitten  hat. 

Da  die  gelegentliche  blosse  Erwähnung  des  Coseguina  oder  Gilo- 

tepe  als  Vulkan  nichts  beweisen  kann,  so  steht  dieser  Ansicht  in  der 

That  nur  der  Bericht  von  Caldcleugh  aus  dem  Jahre  1836')  entge- 

gen, welcher  aussagt,  dass  »von  dem  wenig  hohen  und  oben  abgestutz- 

ten Coseguina  zwei  Ausbrüclie  berichtet  würden,  nämlich  diejenigen 

von  1709  und  von  1809.«  Nach  allen  angestellten  Nachforschungen, 

mit  denen  die  übrigen,  bereits  gedruckten  Darstellungen  durchaus  über- 

einstimmen^), muss  ich,  wie  auch  Stephens  und  M.  Wagner  thun, 

diese  Angabe  für  eine  irrige  halten  und  rechne  die  beiden,  erst  nach 

dem  grossen  Ausbruche  von  183  5  gemeldeten,  früheren  Eruptionen  in 

die  grosse  Kategorie  der  nach  gewaltigen  Ereignissen  so  häufig  auf- 

schiessenden ,  zuvor  völlig  unbekannt  gewesenen  Angaben  voraus  ver- 

kündender oder  sonst  durch  den  späteren  Zusammenhang  interessanter 

Thatsachen,  deren  Werth  auf  beiden  Hemisphären  so  ziemlich  der 

gleiche  zu  sein  scheint. 

Die  berühmte  Eruption  im  Januar  1835  ist  somit  der  einzige  uns 

überlieferte  Ausbruch  des  Coseguina. 

Obgleich  dieser  nun  oft  genug  geschildert  worden  ist  und  längst 

in  allen  Lehrbüchern  und  populären  Darstellungen,  in  denen  von  Vul- 

.canen  die  Rede  ist ,  seinen  Patz  gefunden  hat ,  so  sind  doch  alle  mir 

bekannt  gewordenen  Beschreibungen  desselben  ungenügend  und  vielfach 

unrichtig.  W  eitaus  am  zuverlässigsten  sind  noch  die  ersten,  unmittelbar 

nach  demselben  publicirten  Originalberichte ,  wenn  sie  auch  natürlich 

nur  eine  einseitige  Ansicht  gewähren.    Die  allgemeinen  und  umfassenden 

1)  Philos.  Transact.  1836  p.  27. 

2)  z.  B.  Stephens  Incid.  of  trav.  in  Centr.  Amer.  Bd.  II  S.  37  4.  Zeile  v.  unten. 
N2 
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Darstellungen  desselben  lassen  die  gerade  in  jenen  Ländern  doppelt 

erforderliche  strenge  Kritik  vermissen  und  leiden  daher  meist  an  Ueber- 

treibung.  Es  ist  daher  nachstehend  versucht  worden,  nach  den  an  Ort 

und  Stelle,  in  Leon,  Corinto,  La  Union  und  Conchagua  gesammelten 

Nachrichten  und  nach  den  zuverlässigsten  publicirten  originalen  Local- 

berichten')  eine  neue,  möglichst  exacte  Beschreibung  dieses  Ausbruchs 
zu  geben,  wobei  denn,  um  sie  nicht  allzu  sehr  aufschwellen  zu  lassen, 

ebensowohl  von  der  Angabe  aller  in  geologischer  Beziehung  nur  neben- 

sächlichen Erscheinungen  abgesehen  werden  musste,  als  von  der  ein- 

zelnen Widerlegung  aller  über  dieselben  schon  gedruckten  Irrthümer. 

Der  Ausbruch  begann,  ohne  das  irgend  welche  vorausgehende  Erd- 

stösse  die  Umwohner  gewarnt  hätten,  denn  die  Retumbos,  die  Galindo  in 

der  Nacht  vom  16.  zum  17.  Januar  bei  Salamä,  in  der  Vera-Paz,  hörte 

und  später  auf  den  200  Seemeilen  abliegenden  Coseguina  zurückführen 

wollte,  wurden  an  der  Fonsecabai  selbst  nicht  wahrgenommen.  Die 

Eruption  begann  vielmehr  mit  einem  einfachen  Aschenauswurf,  der 

anfänglich  nur  unbedeutend  war.  Es  ist  dies  auch  der  Grund ,  warum, 

sich  die  Zeit  ihres  ersten  Anfangs  nicht  bestimmt  angeben  lässt.  Cald- 

cleugh's  Angabe,  dieselbe  habe  bereits  am  Nachmittag  des  19.  Januar 

1 )  Die  w  ichtigsten  sind :  Die  amtlichen  Berichte  von  C.  Man.  Romero,  Hafen- 

capitän  in  La  Union  d.  d.  29.  Januar  und  19.  Febr.  1835 ;  von  J.  N.  Gonzales 

(Regierung  v.  Nicaragua)  Leon  d.  7.  Februar  1835 ;  von  J.  Gonez  Nacaome  d. 

5.  Febr.;  M.  Rodas  de  S.  Marcos  13.  Febr.;  Observaciones  meteorologicas  de 

Guatemala  in  el  Boletin  official,  Ausland  1835  No.  203  und  205  und  in  Dollfus  & 

Montserrat  S.  337.  Ferner:  Times  25.  März  1835;  M.  Savage,  late  acting  U.  S.  A. 

consul  in  Stephens  Incidents  of  travel  in  Centr.  Am.  Bd.  II  S.  37 ;  Journal  der  Hac. 

S.  Antonio  in  Belcher  Voy.  r,  the  world  Bd.  I  S.  242 ;  Galindo  in  journ.  R.  geogr. 

soc.  Lond.  und  Silliman  Am,  journ.  1. 18  p.  332  ff. ;  Byam  Wanderings  p.  37;  Acosta, 

Viages  scientif.  p.  56.  Wichtig  sind  auch  die  eigenen  Beobachtungen  Sir  Edw.  Bel- 

chers  a.  o.  a.  0. ;  Dunlop  Travels  in  Centr.  Am.  1846  No.  30;  Nautical  Magazine 

1835  No.  42.  Eine  zwar  nicht  exacte  aber  äusserst  lebendige  Schilderung  giebt 

M.  Wagner  in  Scherzer  Wanderungen  durch  die  mittelamerikanischen  Freistaaten. 

S.  Wells  Explor.  &  Adventures. 
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begonnen,  wird  an  Ort  und  Stelle  bestimmt  widersprochen.  Der  Aus- 

bruch soll  in  der  ersten  Frühe  (de  madragada)  des  20.  Januar  1835 

begonnen  haben,  nach  den  meisten  und  besten  Angaben  um  ̂ jzl  Uhr,  und 

bei  Sonnenaufgang  beobachtete  man  allgemein  in  der  Richtung  des 

Coseguina  eine  weisse  Dampfsäule,  die  mit  dem  bekannten  charakteristi- 

schen Brausen  ausgestossen  wurde.  Rasch  nahm  diese  an  Höhe  und 

Umfang  zu,  während  zahlreiche  Blitze  sie  durchzuckten,  und  ihre  Farbe, 

dunkler  werdend,  bald  mehr  grau,  bald  bräunlich  erschien. 

Ungefähr  um  9  Uhr  vormittags  erfolgte  ein  heftiges  Erdbeben, 

welches  M.  Savage  in  S.  Miquel  also  in  45  Seemeilen^)  Abstand  vom 

Coseguina  als  drei  starke  Erdstösse  empfand  Die  Grösse  und  der  Umfang 

der  Rauchpinie  war  jetzt  schon  so  bedeutend  geworden,  dass  sie  bald 

für  La  Union  und  wenig  später,  gegen  1 1  Uhr,  auch  für  Nacaome  den 

Horizont  verhüllte  und  die  ganze  Gegend  mit  einem  Aschenregen  be- 

deckte. Indem  diese  an  Dichtigkeit  immer  mehr  zunahm,  führte  sie 

bald  zu  völliger  Dunkelheit  und  vulkanischer  Nacht,  welche  selbst 

die  zahlreichen  electrischen  Entladungen,  begleitet  von  den  furchtbarsten 

Donnerschlägen,  kaum  noch  vorübergehend  zu  erhellen  vermochten. 

In  La  Union  war  es  bereits  gegen  Mittag  absolut  finster,  nachmittags 

ebenso  in  Nacaome  und  in  S.  Miguel,  wo  um  4  Uhr  M.  Savage  buch- 

stäblich nicht  mehr  die  Hand  vor  Augen  sehen  konnte. 

In  Folge  des  Süd-Ostwindes  wurde  die  Asche  zunächst  nach  Norden 

und  Westen  getrieben,  während  die  nach  Süd(-Osten)  gelegenen  Gebiete 

noch  verschont  blieben.  Der  Aschenregen  erstreckte  sich  gegen  Abend 

des  20.  Januar  bereits  weit  hinein  nach  Honduras  bis  Tegucigalpa 

und  erreichte  nach  N.  O.  Nueva  Segovia,  nach  W.  angeblich  S.  Salvador. 

Gegen  Abend  folgten  wiederum  zahlreiche  Erderschütterungen,  von 

denen  fünf  Stösse  sich  als  besonders  stark  erwiesen.  An  die  Stelle  der 

gröberen  sandartigen  Asche  trat  eine  äusserst  feine  staubige. 

1)  Stephens  giebt  unrichtig  dem  Vulkan  v.  S.  Miguel  120  railes  Abstand  vom 

Coseguina. 
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Die  Nacht  vom  20.  zum  21.  Januar  dauerte  die  Eruption  in  gleicher 

Furchtbarkeit,  mit  den  häufigen  Blitzen  und  schrecklichen  Donner- 

schlägen fort. 

Am  Morgen  des  21.  hatte  es  sich  in  Nacaome  und  S.  Miguel  ein 

wenig  aufgehellt ,  sodass  man  zuweilen  die  matte  gelbe  Scheibe  der 

Sonne  zu  erkennen  vermochte,  nur  in  dem  unglücklichen  La  Union 

dauerte  die  absolute  Finsterniss  fort.  Häufige  Erdbeben  und  Eetumbos 

erschütterten  den  Boden,  und  um  3  Uhr  nachmittags  erfolgte  ein  hef- 

tiger Erdstoss,  der,  in  Leon,  Realejo,  S.  Miquel  fühlbar,  in  La  Union 

so  stark  war,  dass  er  mehrere  der  eben  in  einer  Bussprocession  um 

Gnade  flehenden  Einwohner  umwarf. 

Im  Laufe  dieses  Tages  erreichte  der  Aschenregen,  der  am  20. 

nachmittags  von  da  aus,  erst  bei  Süd-  und  dann  bei  Nordwind  wie 

eine  Regenwolke  erschienen  war,  selbst  die  Stadt  (la  nueva)  Guatemala, 

die  in  Folge  dessen  »wie  im  Schatten«  lag. 

Am  Morgen  des  22.  Januar  hellte  es  sich  endlich  ein  wenig  in 

La  Union  auf,  sodass  man  wenigstens  ohne  Lichter  und  Fackeln  in  den 

Strassen  gehen  konnte,  dagegen  hatte  sich  nicht  nur  Nacaome  wieder 

mehr  verfinstert,  sondern  es  fing  der  Aschenregen  an,  in  Folge  der  ver- 

änderten Windrichtung,  oder  vielleicht  bloss  der  eingetretenen  Wind- 

stille, nun  auch  nach  Süd-Ost  über  Chinandega  bis  Realejo  und  Leon 

sich  auszubreiten  und  die  ganze  Gegend  zu  beschatten.  Da  indessen 

keine  stärkeren  Erdbeben  mehr  sich  fühlbar  machten,  so  hofite  und 

glaubte  man  allgemein,  der  Ausbruch  neige  sich  seinem  Ende  zu. 

Doch  mit  Unrecht!  Erst  in  der  Nacht  vom  22.  zum  23.  erreichte 

die  Eruption  das  Maximum  ihrer  Intensität.  Nachdem  bis  dahin  die 

Nacht  ohne  neue  Störungen  verflossen  war,  bemerkte  man  zuerst  um 

Mitternacht  eine  Zunahme  des  vulkanischen  Getöses.  Darauf  erfolgte 

gegen  1  Uhr  früh  ein  furchtbarer  Erdstoss,  begleitet  von  unterirdischen 

Detonationen  von  unglaublicher  Stärke  und  mehreren  schwächeren  Er- 

schütterungen. Gleichzeitig  steigerte  sich  auch  wieder  der  Aschenauswurf, 

begleitet  von  den  heftigsten  elektrischen  Entladungen.    Es  gehört  dieser 
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I  Paroxysmus  bekanntlich  zu  den  gewaltigsten,  welche  die  Geschichte  des 

Vulkanismus  auf  unserer  Erde  verzeichnet  hat.  Von  Costarica  bis  Do- 

lores de  Peten  und  bis  in  die  Altos  von  Guatemala,  auf  einen  Radius 

von  250  Seemeilen  —  das  ist  der  Abstand  vom  Vesuv  bis  Pisa  oder  von 

Berlin  bis  Mainz  —  machte  sich  der  Stoss  noch  als  ein  starkes  Erbe- 

ben der  Erde  fühlbar,  während  die  furchtbaren  ihn  begleitenden  Deto- 

nationen sich  noch  viel  weiter  erstreckten.  Sie  wurden  nach  N.  W. 

vernommen  in  Merida  und  bis  Oajaca,  in  600  Seemeilen  Abstand.  Auf 

Jamaica  glaubte  man  in  Kingston  (700  Seemeilen),  das  Britische  Kriegs- 

schiff Ely  sei  auf  der  Pedrobank  auf  den  Grund  gerathen  und  gäbe 

Nothschüsse  ab;  ähnlich  dachte  man  in  dem  730  Seemeilen  abstehenden 

Carthagena  de  las  Indias,  wo  der  Capitain  M'Quhac  vom  Fly  mit  dem 
Gouverneur  in  See  ging  um,  ein  in  Noth  vermuthetes  Schiff  aufzusuchen. 

Selbst  in  St.  Marta  in  800  Seemeilen  Abstand,  wurden  dieselben  noch 

deutlich  wahrgenommen.  Es  ist  dies  die  Entfernung  des  Vesuvs  von 

Hamburg  oder  diejenige  von  Berlin  bis  Barcelona.  Nach  Acosta  wurde 

das  Getöse  sogar  in  Sta.  Fe  de  Bogota  in  einem  Abstände  von  940  See- 

meilen vom  Coseguina  noch  wahrgenommen. 

Dieser  weiten  Verbreitung  des  gewaltigen  Erdstosses  und  der  be- 

gleitenden Petumbos  entsprach  denn  auch  die  Steigerung  des  vulkani- 
schen Auswurfes  selbst. 

Am  23.  Januar  war  schon  um  9  Uhr  vormittags  Chinandega  wieder 

in  absolute  Finsterniss  gehüllt,  ebenso  um  10  Uhr  La  Union  und  etwa 

gleichzeitig  auch  Nacaome.  Jetzt  traten  für  alle  Umwohner  die  schreck- 

lichsten Momente  ein,  und  die  Zeugen  können  kaum  Worte  genug 

finden,  um  dieselben  zu  schildern.  Die  Nacht  war  so  finster,  dass  seiht 

bei  Fackelschein  Personen,  die  sich  beinahe  berühren  konnten,  einander 

nicht  erkannten  und  kaum  sahen.  Der  Aschenfall  war  so  dicht,  dass 

man  kaum  noch  zu  athmen  vermochte,  überall  herrschte  Schrecken  und 

Entsetzen.  Auch  Leon  war  schon  um  11  Uhr  verdunkelt,  kurz  nach 

Mittag  Granada  und  gegen  3  Uhr  Nandaime,  ja  bis  zu  dem  140  See- 

meilen ,   also  etwa  soweit  wie  Göttingen  von  Berlin ,   entfernten  Rivas 
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soll  sich  die  Finsterniss  erstreckt  haben.  In  etwa  60  Seemeilen  Ab- 

stand von  der  Südküste  Nicaraguas  wurde  der  Columbianische  Schuner 

Boladova  von  der  Dunkelheit  überrascht  und  brauchte  4  5  Stunden,  um 

sich  aus  derselben  herauszuarbeiten.  Matagalpa  soll  36  Stunden  lang 

in  nächtlichem  Schatten  gelegen  haben.  In  Honduras  erstreckte  sich 

der  Aschenfall  bis  nach  Trujillo  an  den  Caribensee.  Weiter  westlich 

blieb  zwar  Izabal  nach  Galindo  verschont,  aber  schon  in  Gualay  fiel  Asche. 

Der  Staat  S.  Salvador  war  zum  grössten  Theile  verdunkelt;  auch 

in  Guatemala  nahm  der  Aschenregen  \Yieder  zu  und  schob  seine  Grenzen 

weiter  nach  Westen  vor;  die  ganzen  Altos  wurden  von  ihm  überzogen; 

Solola  und  Quezaltenango,  Totonicapan  und  Gueguetenango  wurden  von 

ihm  heimgesucht,  und  in  S.  Marcos  war  er  am  Morgen  des  24.  noch  so 

stark,  dass  man  an  einen  Ausbruch  des  nachbarlichen  Vulkans  von 

Quezaltenango  glaubte.  Selbst  jenseits  der  Grenzen  von  Guatemala,  zu 

Tapachuda  in  Soconusco  (330  Seemeilen)  und  zu  Socoltenango  in  Chiapas 

fiel  noch  Asche;  3  55  Seemeilen  vom  Coseguina  entfernt,  soweit  wie 

vom  Vesuv  bis  nach  Klagenfurt  oder  von  Berlin  bis  nach  Zürich. 

Von  diesem  gewaltigen  Paroxysmus  rührte  auch  der  Aschenfall 

her,  den  man  an  der  Nordküste  von  Jamaica  bemerkte  und  anfänglich 

dem  Ausbruche  eines  Vulkans  auf  den  kleinen  Antillen  zuzuschreiben 

geneigt  war.  Er  verhüllte  hier  am  24.  Januar  zwischen  2  und  4  Uhr 

in  St.  Ana's  die  Sonne  und  hatte  am  Morgen  des  25.  die  Umgebung 

von  St.  Marys  und  Port  Antonio  mit  seinem  vulkanischen  Staub  be- 

deckt. Port  Antonio  ist  vom  Coseguina  etwa  7  30  Seemeilen,  noch  etwas 

weiter  wie  Berlin  vom  Vesuv,  entfernt,  doppelt  so  weit  als  Socoltenango 

absteht,  der  entfernteste  Punkt,  von  welchem  der  Aschenfall  auf  dem 

Centraiamerikanischen  Continent  berichtet  wird.  Man  hat  daher  be- 

kanntlich gleich  bei  der  ersten  Kunde  dieses  Aschenfalls  auf  Jamaica 

denselben  nicht  mehr  der  directen  Wirkung  einer  geradezu  ins  aben- 

teuerliche gesteigerten  Wurfkraft  des  Vulkans  zuschreiben  mögen,  son- 

dern einem  Transport  auf  dem  herrschenden  Winde,  wobei  derselbe 

alsdann  bei  dem   bekanntlich  im  Winter   über  die   ganze  Caribensee 
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brausenden  Nordostpassat  für  den  oberen  rückkehrenden  Aequatorial- 

strom  einen  noch  besseren  Beweis  liefert  als  die  Asche,  welche  bei  dem 

Ausbruche  des  Morne  Garou  am  1.  Mai  1812  auf  Barbadoes  fiel. 

Ebensowenig  wird  man  bei  dem  schwimmenden  Bimstein,  welchen 

das  Britische  Kriegsschiff  Conway  in  7**  26'  N.  Br.  und  104°  45'  W.  L. 
V.  Greenw. ,  also  1100  Seemeilen  vom  Coseguina,  40  Meilen  lang  an- 

traf, an  ein  directes,  unmittelbares  Schleudern  denken  dürfen,  sondern 

annehmen  müssen,  dass  derselbe  erst  von  dem  Ostnordostpassat  dahin 

getrieben  worden  sei. 

Für  die  Behauptung,  dass  die  Asche  bis  nach  der  Vera-Cruz  und 

dem  Hochlande  von  Mexico  einerseits  und  andrerseits  bis  Cartagena, 

Sta.  Marta,  Caracas,  Bogota  und  Quito  sich  verbreitet  habe  — •  welche 

wenigstens  theilweise  offenbar  durch  die  Verwechselung  mit  den  unter- 

irdischen Detonationen  entstanden  ist  —  habe  ich  keine  verlässlichen 

Zeugen  aufzufinden  vermocht  und  halte  ihren  Inhalt  daher  keineswegs 

für  »sicher  beglaubigt«^),  sondern  im  Gegentheil  für  falsch. 

Heinr.  Berghaus  hat  zuerst  1838  und  1840  im  Physikalischen 

Atlas  III.  Abth.  Geologie  No.  9  und  10  den  Detonations-  und  Verfin- 

sterungskreis dieser  maximalen  Entwicklung  graphisch  wiedergegeben, 

beidemal  aber  seine,  ursprünglich  offenbar  auf  sorgsamen  Zusammen- 

stellungen beruhende  Darstellung  dadurch  geschädigt,  dass  er  allzu 

schematisch  wirkliche  Kreise  gezeichnet  hat. 

Mit  diesem  furchtbaren  Paroxysmus  scheint  sich  die  vulkanische 

Thätigkeit  erschöpft  zu  haben;  denn  sie  begann  nun  rasch  zu  ebben. 

Schon  gegen  3  Uhr  nachmittags  begann  es  bei  Realejo  soweit  aufzudäm- 

mern, wie  in  einer  finsteren  Mondnacht,  und  am  Abend  des  23.  Januar 

vermochte  der  kräftige  Nordwind  die  Gegend  von  Leon  aufzuhellen, 

sodass  die  geängsteten  Bewohner  wieder  die  untergehende  Sonne  zu  er- 

1)  Moritz  Wagner,  Ausland  1855  S.  1239;  Scherzer,  Wanderungen  durch  die 

mittel-amerikanischen  Freistaaten  S.  487  und  Scherzer,  Natur  und  Völkerleben  im  tro- 
pischen Amerika  S.  102.    Nach  ihm  hat  der  Verbreitungskreis  des  Aschenfalls  einen 

doppelt  so  grossen  Umfang  als  der  Detonationskreis,  was  offenbar  verkehrt  ist. 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  0 
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kennen  vermochten.  Am  Morgen  des  24.  gegen  5  Uhr  fing  es  endlich 

auch  in  dem  unglücklichen  La  Union  an  sich  aufzuklären,  und  man 

konnte  den  Mond  und  selbst  einige  Sterne  erkennen.  Bis  zum  27. 

dauerte  dann  der  Aschenregen,  verbunden  mit  häufigem  Erbeben  des 

Bodens,  wenn  auch  in  schwächeren  Graden  noch  fort.  Noch  am  27. 

war  zu  Guatemala  die  Atmosphäre  wieder  dichter  mit  vulkanischem 

Staube  beladen,  und  erst  am  30.  Januar  war  sie  wieder  vollkommen 

klar  und  rein.  Furchtbare,  wolkenbruchartige  Regengüsse  folgten  in 

der  unmittelbaren  Nähe  des  Vulkans  dem  Aschenausbruche.  Am  9. 

Februar  war  der  Vulkan  selbst  noch  in  dichte  Wolken  gehüllt,  und  am 

15.  stiess  er  noch  »Feuer  und  Rauch«  aus  und  machte  die  Umgegend 

noch  von  Zeit  zu  Zeit  leise  erbeben ,  dann  aber  Hess  seine  Thätigkeit 

immer  mehr  nach,  um  allmählig  ganz  zu  erlöschen.  Die  Aschenmenge, 

die  der  Vulkan  in  dieser  Eruption  auswarf,  muss  eine  ungewöhnlich 

grosse  gewesen  sein ,  doch  reichen  die  Angaben  über  die  Verbreitung 

und  besonders  über  die  Mächtigkeit  derselben  leider  nicht  aus  zu  einer 

genaueren  Berechnung.  Bei  der  Hacienda  Coseguina  sollen  die  Asche 

und  Lapillen  3  m  hoch  gefallen  sein,  und  die  Ausgrabungen  Sir  Edw. 

Belchers  bei  Monypenny  point,  welche  bei  4  ̂/a  feet  die  ehemalige  Ober- 
fläche noch  nicht  erreichten,  beweisen,  dass  dieselben  sich  auch  hier  in 

bedeutender  Mächtigkeit  abgelagert  hatten.  In  La  Union  fiel  die  Asche 

1 2  cm  hoch ,  und  zu  Nacaome  lag  sie  überall  wenigstens  5  cm  hoch, 

erreichte  aber  stellenweise  die  Mächtigkeit  von  fast  0,5  m.  In  der  Fon- 

secabai  waren  zwei  kleine,  etwa  150  und  650  Meter  lange  Inselchen 

und  mehrere  Untiefen  aufgeschüttet  worden.  Nach  Südosten  hin  war 

der  Aschenfall,  wie  auch  nach  allen  Berichten  über  die  Eruption  schon 

zu  erwarten  war,  ein  geringerer,  denn  schon  auf  der  Hacienda  S.  Antonio 

bei  Realejo  betrug  derselbe  nur  etwa  2  cm. 

Kein  Lavastrom  scheint  den  mächtigen  Aschenausbruch  begleitet 

zu  haben.  Kein  gleichzeitiger  Bericht  gedenkt  eines  solchen,  und  wenn 

nicht  nur  1 8  Jahre  nach  der  Eruption  Squier  ̂ ) ,  sondern  auch  schon  5 

1)  Squier,  travels  i.  Centr.  America  i.  Nicaragua  1853  Bd.  II  S.  III:  A  crater 
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Jahre  nach  ihr  der  genaue  Stephens^)  von  Lavaströmen  reden,  so  steht 

diesen  Angaben  der  Bericht  Sir  Edw.  Belchers  entgegen,  der  ebenso, 

wie  fast  alle  seine  Officiere  bereits  183  8  den  Vulkan  besteigen  konnte. 

Nicht  nur  ist  in  demselben  nirgends  von  einem  Lavastrom  die  Rede, 

sondern  seine  klare  Beschreibung  der  lang  geschwungenen  ununterbroche- 

nen Abhänge  des  Vulkans  «jener  einförmigen  Linie,  die  an  Abhängen, 

welche  aus  losem  Sand  bestehen,  die  Regel  ist«,  lässt  bestimmt  die 

Thatsache  hervortreten,  dass  damals  ein  solcher  nirgends  erkennbar  war; 

und  wenn  er  nach  der  Schilderung  dieser  einförmigen  Bergflanken  hinzu 

fügt:  »Wie  die  grosse  Menge  der  in  dem  Boden  eingeschlossenen  Holz- 

kohle, ebenso  wie  die  halbverkohlten  Baumstämme  lehrten,  war  jener 

Einebnung  offenbar  Feuer  vorausgegangen«,  so  sind  diese  Wirkungen 

ebenso  gut,  wenn  nicht  besser,  durch  die  heisse  Asche  zu  erklären,  als 

durch  einen  vorausgegangenen,  jedenfalls  räumlich  beschränkten  Lava- 

ausbruch. 

Ueber  die  Existenz,  die  Art  und  Grösse  des  Feuerscheins  (fulgo), 

von  welchem  mehrfach  in  den  Berichten  die  Rede  ist,  konnten  nach- 

träglich keine  befriedigenden  Angaben  erlangt  werden.  Mehrfach  schien 

es,  als  habe  man  bloss  geschlossen  :  wo  Rauch  ist,  muss  auch  Feuer  sein, 

und  mit  Bestimmtheit  lässt  sich  behaupten,  dass  wenn  ein  Feuerschein 

überhaupt  vorhanden  war,  derselbe  doch  völlig  zurücktrat  gegen  die 

häufigen  electrischen  Entladungen  (muchissimos  relampagos). 

Die  grösste  dauernde  Wirkung  des  Ausbruchs  von  1835  war  die 

Umgestaltung  der  vormals  dicht  bewaldeten  Bergkuppe  in  das  heutige 

kahle  Gerüst  mit  dem  weiten  Kraterbecken  auf  seinem  Gipfel. 

Die  erste  ausführliche  Beschreibung  des  Coseguina  nach  der  grossen 

Eruption  ist  die  mehr  erwähnte  von  Sir  Edw.  Belcher,  der  ihn  im 

December  1  838,   also  fast  4  Jahre  nach  derselben  bestieg.     Er  fand 

had  been  openened  ....  from  which  had  flowed  vast  quantities  of  lava  into  the 

sea  on  one  hand  and  the  golf  of  Fonseca  on  the  other. 

1)  Stephens  Incid.  of  travel  i.  Centr.  Am.  publ.  1841  Bd.  II  S.  36  Coseguina, 
with  its  field  of  lava  und  S.  37  a  mountain  and  field  of  lava  run  down  to  the  sea. 

02 
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überall  noch  die  Spuren  mächtiger  Wasserfluthen ,  welche  aber  nur  in 

einzelnen  Wasserrissen  sich  tiefer  in  seine  Flanken  eingeschnitten  hatten, 

während  sie  im  allgemeinen  einebnend  auf  die  Abhänge  des  Vulkans 

wirkten.  Ganz  richtig  bemerkt  er,  dass  diese  Fluthen  nicht  aus  dem 

weiten  Kraterbecken  könnten  übergeflossen  sein,  da  sonst  die  Wirkung 

eine  noch  weit  schrecklichere  Verwüstung  gewesen  sein  würde,  und  der 

Boden  in  tiefe  Schluchten  hätte  aufgerissen  werden  müssen.  Nur  an 

seiner  Basis  wurden  zahlreiche  Gruben  beobachtet,  welche,  nach  seiner 

Ansicht,  wahrscheinlich  Fumarolen  ihren  Ursprung  verdankten ,  da  sie 

mit  Schwefel  ausgekleidet  waren  und  selbst  damals  Dampf  aushauchten. 

»Das  Gehänge  und  die  Seiten  der  Wasserrisse  waren  mit  kleinen 

kelchförmigen  Auswüchsen  übersäet;  es  waren  dies  offenbar  ebenso  viele 

kleine  Sprudel,  die  durch  das  Entweichen  von  Gasblasen  aus  der  flüs- 

sigen Masse  gebildet  wurden.  Einige  von  ihnen  waren  mit  Schwefel  aus- 

gekleidet ,  andere  aber  enthielten  zahlreiche  etwa  erbsen- 

grosse  Kugeln«. 

Die  Verwüstungen  der  Eruption  schienen  sich  bis  in  das  Meer 

erstreckt  zu  haben,  denn  in  der  unmittelbaren  Nachbarschaft  des  Vul- 

kans brachte  das  Schleppnetz  auch  nicht  eine  Conchylienschale  herauf, 

sondern  nichts  als  durch  Asche  zusammengebackene  Sabella-Röhren.  Von 

dem  ersten  Anfang  des  Berges  an  fehlte  jedes  Grün.  Mächtige  Bäume 

standen  bald  gebleicht  und  versengt,  bald  waren  sie  entwurzelt,  in 

wilder  Unordnung  zerstreut,  als  hätte  sie  die  Gewalt  des  Oceans  in  die 

Wasserrisse  hineingespühlt.  Den  Krater  beschreibt  Belcher  als  ein 

Becken  mit  anfänglich  fast  senkrechten,  etwa  60  Meter  hohen  Abhängen, 

die  sich  dann  verflachen  und  in  ihrer  Mitte  einen  kleinen  durchsich- 

tigen See  umschliessen.  Dampf  quoll  in  Menge  aus  seinen  Seiten,  und 

häufig  erhoben  sich  kleine  Rauchsäulen,  die  bei  Windstille  eine  ansehn- 

liche Höhe  erreichten.  Die  Abhänge  waren  überall  von  Fumarolen 

durchzogen,  in  deren  einer  eine  Temperatur  von  100°  gefunden  wurde. 
Den  Durchmesser  des  Kraters  giebt  Belcher  im  Text  zu  einer  halben 

Seemeile  an;  auf  der  Karte  von  der  Fonsecabai  (No.  1960)  haben  die 
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Kraterränder  aber  einen  Durchmesser  von  fast  1,5  Seemeilen.  M. 

Wagner  giebt  später  dem  Krater  ähnlich  einen  Umfang  von  über  eine 

spanische  Legua,  Danach  würde  sein  Durchmesser  etwa  eine  Seemeile 

oder  etwas  mehr  betragen.  Ich  selbst  raaass  im  Juli  1  865  von  der 

Ostspitze  des  Vulkans  von  Conchagua  (bei  der  Flaggenstange)  den  Durch- 

messer des  Kraterrandes  zu  3°  30'.  Setzt  man,  wie  die  französische 

und  englische  Seekarte  ganz  übereinstimmend  ergeben,  den  Abstand 

von  dem  östlichen  Kegel  des  Conchagua  bis  zum  Gipfel  bezw.  bis  zum 

Centrum  des  Kraters  =  24  Seemeilen,  so  berechnet  sich  der  Durch- 

messer des  Kraters  von  der  nordöstlichen  Randspitze  bis  zur  südwest- 

lichen zu  1,466  Seemeilen.  Das  ist  genau  der  Durchmesser,  den  man 

in  der  angeführten  Richtung  auf  Belchers  Karte  mit  dem  Zirkel  ab- 

greifen kann.  Belchers  Angabe  im  Texte  beruht  daher  auf  einem  Irr- 

thum, vielleicht  auf  einem  Druckfehler.  Der  Durchmesser  des  Cose- 

guinakraters ,  wie  ihn  die  Eruption  von  183  5  zurückliess,  kann  mit 

grosser  Sicherheit  =  1,5  Seemeilen  gesetzt  werden. 

R.  G.  Dunlop,  der  den  Coseguina  am  2.  Mai  1  844  bestieg,  fand 

keinerlei  Dampfentwicklung  mehr  vor  und  vermochte  keine  Spur 

eines  Lavastroms  zu  entdecken;  auf  seinen  Flanken  wurden  nur  grosse 

I  dunkele,  zum  Theil  verglaste  Felsbrocken  beobachtet.  Seine  Beschrei- 
j  bung  des  Kraters  stimmt  gut  zu  der  Belchers;  seinen  Umfang  schätzt 

Dunlop  auf  eine  Legua;  seine  Wände  bestehen  aus  einer  Folge  scharf- 

kantiger schwarzer  Felsen. 

Die  einzige  Besteigung  des  Coseguina,  die  seit  dem  Besuche  Sir 

Edw.  Belcher's  und  seiner  Officiere  und  demjenigen  Dunlop's  bekannt 
geworden,  ist  diejenige  von  Moritz  Wagner,  der  am  6.  März  1854 

auf  dem  Coseguina  war.  Er  beobachtete  noch  viele  Spalten,  besonders 

am  Fuss  der  inneren  Kraterwände,  aus  denen  dünne  und  daher  schon 

in  einem  geringen  Abstände  nicht  mehr  wahrnehmbare  Dampfwölkchen 

aufstiegen,  und  fand  die  Aschen  und  Lapillen  des  Kraterbodens  noch 

erhitzt.    Auch  er  berichtet  nichts  von  einem  Lavastrom,  den  die  grosse 
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Eruption  von  1835  ergossen  hätte,  »Nur  von  älteren  Lavaströmen 

scheinen  in  der  Ebene  auf  der  Ostseite  noch  einige  Spuren  vorhanden«. 

Im  Sommer  1865  war  die  Umgebung  des  Vulkans  schon  wieder 

grün  und  mit  Wald  bedeckt.  Aber  mit  dem  steileren  Ansteigen  der 

Flanken  verschwand  auch  die  Vegetation,  und  die  mittleren  und  höheren 

Theile  derselben  sind  noch  immer  ein  Bild  schauerlicher  Oede  und 

Zerstörung. 

Es  war  mir  leider  nicht  vergönnt,  den  berühmten  Vulkan  selbst 

besuchen  zu  können.  Seine  Südwest-  und  Westseite  habe  ich  zwar 

aus  ganz  geringem  Abstand  gesehen  und  in  den  -steilen  Klippen,  gegen 
welche  die  Südsee  donnernd  anschlägt,  die  mauerartig  erscheinende 

Structur  der  wechsellagernden  Laven-  und  Aschenbänke  unterscheiden 

können,  allein  die  Tiefe  des  Standpunktes  auf  dem  Schiffe  vereitelt 

hier  jeden  Versuch,  sich  näher  über  den  Bau  des  ganzen  Berges  und 

seine  Beziehungen  zu  der  Umgebung  zu  orientieren.  Von  dem  Ost- 

gipfel des  Conchagua  umgekehrt  übersieht  man  trefflich  das  ganze, 

etwas  niedrigere  Gerüst  des  Coseguina  und  kann  klar  noch  Theile  des 

gegenüberliegenden  inneren  Kraterrandes  sehen,  aber  die  Entfernung, 

24  Seemeilen,  ist  doch,  selbst  bei  der  durchsichtigen  Atmosphäre,  welche 

die  Zeit  vor  den  tropischen  Nachmittagsregen  kennzeichnet,  schon  zu 

ansehnlich,  um  noch  in  die  Einzelheiten  eindringen  zu  können.  In 

Figur  4  ist  versucht  worden,  die  Ansicht  des  Coseguina  vom  Conchagua 

aus  zu  skizziren. 

Nur  drei  frühere  bildliche  Darstellungen  des  Coseguina  sind  mir 

bekannt  geworden.  Die  erste  ist  die  alte  von  Sir  Edw.  B  eich  er,  die 

auch  Squier  copirt  hat.  Die  zweite  ist  eine  Umrisskizze  auf  der  re- 

connaissance  hydrographique  du  port  d'Amapala  (Dep.  gen.  d.  1.  marine 
No.  1535)  vom  Jahre  1  852;  sie  ist,  wie  besonders  angegeben,  in  fast  rein 

westlicher  Richtung  vom  Krater  aufgenommen  und  zwar,  wenn  ich  sie 

recht  verstehe,  aus  einem  Abstand  von  ca.  6  Seemeilen  von  der  Küste. 

Die  letzte  ist  die  nach  mir  aufgenommene,  aber  früher  publicirte,  von 

DoUfus  und  Montserrat  (Taf.  8  flg.  1).    Sie  ist  mir  nicht  recht  verstand- 
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lieh ;  der  Vordergrund  deutet  auf  eine  sehr  geringe  Entfernung,  während 

der  dahinter  hoch  aufsteigende  Coseguina  einen  grösseren  Abstand  er- 

warten lässt.  Der  Standpunkt  scheint  etwas  mehr  nach  SW.  zu  liegen, 

als  bei  der  sonst  sehr  ähnlichen  oben  erwähnten  zweiten  Ansicht.  Die 

Skizze  von  Belcher  ist,  nach  den  in  Vordergrund  gezeichneten  Ueber- 

resten  des  im  Text  und  auf  der  Karte  erwähnten  grossen  viereckigen 

Bauwerkes,  von  NO.  aus  aufgenommen.  Sie  zeigt  westlich  von  dem 

eigentlichen  Vulkan  einen  zweiten  bis  an  die  Küste  reichenden,  nach 

der  Zeichnung  zu  schliessen,  gegen  jenen  sehr  steil  abfallenden  Höhen- 

zug. Es  scheint  dies  die  innere  Ansicht  der  nämlichen  Höhe  zu  sein, 

die  auch  auf  der  Skizze  Figur  4  dicht  bewaldet  im  Westen  des  Cose- 

guinakraters  sich  heraushebt,  und  wahrscheinlich  ist  sie  die  nämliche, 

die  auf  den  beiden  französischen  Skizzen  westlich  vor  dem  eigentlichen 

Coseguina  angegeben  ist.  Sie  dürfte,  die  Richtigkeit  dieser  Auffassung 

I  vorausgesetzt,  einen  älteren  Calderarand  darstellen,  von  dem,  ähnlich 

wie  an  dem  Vulkan  von  Masaya  -  Nindiri  und  in  dem  Monte  Somma, 

nur  die  eine  (westliche)  Hälfte  heute  noch  erhalten  ist. 

?  Mianguera. 

Als  Höhe  der  Insel  Mianguera  giebt  Belcher  auf  der  Admiralitäts- 

,  karte  etwa  600  Fuss  an,   Squier  aber  etwa  1200.    Dampier  beschreibt 

'  sie  folgendermaassen :   »Mianguera  ist  eine  hohe  runde  Insel  von  etwa 

2  Leguas  Umfang  und  sieht  aus  wie  ein  hohes  Gehölz  (grove) ;   sie  ist 

rings  umgeben  von  Felsen  und  nur  auf  der  Nordostseite  mit  einer  Ein- 

fahrt oder  sandigen  Bucht.     Der  Grund  und  Boden   dieser  Insel  ist 

schwarz,  aber  nicht  tief  und,  obschon  untermischt  mit  Steinen,  bringt  er 

'  doch  mächtige  Bäume  von  Nutzholz  hervor.     In  der  Mitte  liegt  eine 

Indianerstadt  und  eine  schöne  spanische  Kirche;    der  Weg  zu  ihr  ist 

'  steil  und  felsig«.    Demnach  hat  sich,  abgesehen  von  den  Indianern,  die 

vor  Dampiers  Genossen  und  Nachfolgern  flüchteten,  und  das  abgelegene 

Dorf  Conchagua  gründeten,   in  den  letzten  200  Jahren  auf  Mianguera 

!  nichts   geändert.     Aber   obgleich   der  Kurs   der  Küstendampfer  nahe 

I 
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genug  daran  vorbeiführt,  so  ist  mir  doch  nicht  gelungen  von  seiner 

Oberflächengestaltung  eine  deutliche  Vorstellung  zu  gewinnen,  und  ich 

wage  nicht  zu  entscheiden,  ob  eine  ins  kleine  übertragene  Analogie 

mit  der  Insel  Palma,  die  ich  damals  annahm,  wirklich  begründet  ist 

oder  nicht.  Zwei  Umrissskizzen  derselben  von  Süd  8^  Ost  und  von 

Süd  40*^  West  gesehen,  finden  sich  auf  Maury  de  Lapeyrouse's  reconnais- 

sance  hydrographique  (Dep.  gen.  d.  1.  marine  No.  1535). 

Isla  del  Tigre. 

Die  Isla  del  Tigre  erreicht  nach  Belchers  Karte  die  Höhe  von 

rund  2590  feet  (=  790  Meter).  Die  Angaben  von  Squier  (2500  feet) 

und  von  Dollfus  und  Montserrat  (800  m)  scheinen  nur  Zurundungen 

der  Höhebestimmung  von  Belcher  zu  sein. 

Auch  der  Tigre -Insel  gedenkt  zuerst  Dampier  als  eines  »ansehn- 

lichen hohen  Eilands«.  Squiers  wiederholte  Angabe,  Sir  Francis  Drake 

habe  dieselbe  als  Basis  seiner  Unternehmungen  an  jenen  Küsten  benutzt, 

ist  irrig  und  beruht  ofienbar  auf  einer  Verwechslung  mit  der  Insel  Cano, 

die  annähernd  richtig  in  8"  N.  Br,  und  2  Leguas  von  der  Küste  ange- 

geben wird  (S.  Hakluyt,  Voyages  etc.  1600  S.  440).  Dunlop  (travels  i. 

Centr.-Am.  S.  289)  sagt  nur  1844  »Tigre,  ein  vulkanischer  Berg,  der 

in  der  Conchaguabai  aus  dem  Meere  aufsteigt,  einigermassen  ähnlich 

dem  Pic  von  Teneriffa,  aber  weit  niedriger«.  Die  Tigre -Insel  ist  von 

fast  kreisförmigem  Grundriss,  anfangs  nur  schwach,  bald  aber  steiler 

bis  zu  der  gewöhnlichen  mittleren  Maximalböschung  vulkanischer  Kegel 

von  3  5°  emporsteigend.  Der  grösste  Theil  ist  mit  dichtem  Walde  be- 

deckt, der  nur  nach  oben  aufhört.  Der  Gipfel  ist  abgestutzt.  Ein 

tiefes  lötfelförmiges  Becken,  das  sich  nach  unten  immer  mehr  zu  einer 

Schlucht  verengt,  zieht  sich  von  ihm  den  Südabhang  hinab.  Es  ist  dies 

eine  kleine  Caldera  mit  ausführendem  Barranco !  Der  sichere  Beweis 

für  einen  früheren ,  im  Verhältnis  zur  Grösse  des  ganzen  Kegels  nur 

sehr  kleinen  Gipfelkrater,  der  durch  Erosion  umgewandelt  worden  ist. 
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Die  Eingeborenen  haben  den  Gipfel  oft  bestiegen,  und  auch  Wells 

gedenkt  der  herrlichen  Aussicht,  die  er  von  ihm  aus  genoss  (Explor. 

and  adv.  i.  Honduras  p.  132),  aber  Dollfus  und  Monserrat  sind  die  ersten 

Naturforscher  gewesen,  die  am  3.  April  1866  auf  seinen  Gipfel  gelangten. 

In  ihrem  Keisewerke  S.  181  und  S.  342  —  345  haben  sie  die  Tigre-Insel 

näher  beschrieben.  Die  Schwierigkeiten,  die  das  geologische  Verständ- 

niss  derselben  darbieten  soll,  scheinen  mir  nur  sehr  gering.  Ihre  schliess- 

liehe  Auffassung  stimmt  mit  der  eben  gegebenen  überein.  Eine  Skizze 

Hitchcock's  von  der  mir  leider  unbekannt  gebliebenen  Nordseite,  die 
aber  ähnlich  sein  soll  und  jedenfalls  das  Ansehen  der  ganzen  Insel  nicht 

übel  wiedergiebt,  findet  sich  bei  Squier  (States  of  Centrai-Amerika  1858 

S.  98;  die  ältere  in  den  Travels  in  Centr.  Am.  Bd.  II  S.  164  dürfte 

weniger  getreu  sein). 

?  Conchaguita. 

Die  Höhe  der  Insel  Conchaguita  beträgt  nach  Belcher  500  feet, 

nach  Squier  aber  nicht  weniger  als  1  500.  Sie  ist  ein  dicht  bewaldetes 

Eiland  von  rundlichem  Umriss  und  etwa  1,5  Seemeilen  Durchmesser, 

das  an  den  meisten  Punkten  ziemlich  steil  mit  felsiger  Küste  zum 

Meeresspiegel  abfällt.  Bei  der  Einfahrt  in  die  Bai  von  Süden  her  sieht 

man ,  dass  der  östliche  Theil  der  Insel  flacher  ist  und  im  Westen  zu 

einem  höheren  Kegel  sich  erhebt;  eine  von  hier  in  etwa  10  Seemeilen 

Abstand  entworfene  flüchtige  Umrissskizze  lässt  sich  gut  auf  die  aus 

S.  O.  von  Maury  de  Lapeyrouse  aufgenommene  zurückführen.  Von  der 

Höhe  des  Conchagua  aus  glaubte  ich  eine,  durch  die  dichte  Waldbe- 

deckung verhüllte  aber  deutliche ,  kraterähnliche  Einsenkung  auf  der 

Höhe  des  Kegels  zu  erkennen. 

Conchagua. 

Die  kurze  Frist,  die  mir  bei  meiner  Besteigung  des  Vulkans  von 

Conchagua  zur  Verfügung  stand,  habe  ich  benutzt,  um  den  Plan  dieses 

interessanten  Vulkangerüstes  zu  entwerfen  (s.  Taf.  IX).    Derselbe  wird 

Physikalische  Classe.    XXXVIIL  1.  P 
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leider  kaum  auf  mehr  Anspruch  macheu  dürfen,  als  auf  eine  Skizze. 

Es  konnten  auf  den  verschiedenen  Höhen  des  Berges  doch  nur  vier 

Standpunkte  gefunden  werden,  die  für  die  Ausführung  einiger  Peilungen 

geeignet  waren,  und  auch  von  ihnen  waren  nur  wenige,  für  den  ganzen 

Bau  des  Vulkans  wichtige  und  hinreichend  scharf  bestimmte  übjecte 

einzuschreiben.  Die  so  mit  möglichster  Sorgfalt  ausgeführten  27  Azi- 

muthalbestimmungen würden  trotzdem  wohl  genügt  haben,  um  die 

Hauptverhältnisse  des  Vulkans  festzustellen,  wenn  nicht  die  gemessenen 

Dreiecke  immer  noch  ziemlich  spitz  wären,  und  zudem  es  nicht  möglich 

war,  Schnittpunkte  von  mehr  als  je  2  Peilungen  zu  gewinnen,  was  doch 

üerade  unter  solchen  Verhältnissen  zur  ControUe  besonders  wünschens- 

Werth  gewesen  wäre.  Die  von  der  Südsee  aus  gemachten  Peilungen 

konnten  diesem  Mangel  leider  auch  nicht  abhelfen,  machen  aber  min- 

destens grobe  Fehler  unwahrscheinlich.  Die  magnetische  Misweisuug 

ist  zu  7  °  Ost  angenommen  worden.  Der  Maasstab  und  die  Küstenlinie 

sind  unter  Benutzung  der  vorhandenen  Karten,  combinirt  mit  einigen 

Abschreitunoen  entworfen  worden.  Die  westlich  von  dem  höchsten 

Gipfel  sich  hinziehenden  Hügelreihen  sind  nur  nach  dem  Augenmaasse 

eingetragen  worden  und  in  Wahrheit  wohl  kleiner  und  unbedeutender. 

Trotz  aller  dieser  Mängel  dürfte  die  vorstehende  kleine  Karte  doch  viel- 

leicht Interesse  erwecken,  nicht  nur  als  die  erste  speciellere  Darstellung 

des  Vulkans  überhaupt,  sondern  besonders  als  die  einzige,  welche  seine 

Beschaffenheit  vor  der  letzten  Eruption  im  Februar  1868  zur  Anschau- 

ung bringt. 

Der  Conchagua  ist  ein  schönes  Beispiel  eines  auf  einer  Spalte 

stehenden  Vulkanes.  Seine  Form  weicht  daher  auch  stark  von  dem 

gewöhnlichen  concentrischen  Bau  der  Vulkane  ab  und  ist  offenbar  die 

Veranlassung  gewesen,  dass  im  geraden  Gegensatz  zu  dem  gewöhnlichen 

Verfahren  der  Eingeborenen,  welche  wie  bekannt,  jede  höhere  Berg- 

kuppe als  »Vulkan«  bezeichnen,  man  gegen  die  vulkanische  Natur  dieses 

echten  Vulkans  Zweifel  äussern  hören  kann. 

Die  älteste,  wenn  auch  sehr  kurze  Beschreibung  einer  Besteigung 
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des  Conchagua  verdanken  wir  Sir  Edw.  Belcher  (a.  o.  a.  ü.  Bd.  I  S.  235), 

der  ihn  am  26.  November  183  8  bestieg  und  die  Höhe  des  Ostgipfels 

barometrisch  maass.  Auch  er  bezweifelt,  ob  er  wirklich  ein  Vulkan 

sei.  Dagegen  hat  Dunlop,  der  am  15.  September  1844  den  Cerro  del 

Ocote  bestieg,  nach  der  ausgeworfenen  Asche  dem  Conchagua  eine  deut- 

liche vulkanische  Entstehung  zugeschrieben,  und  auch  Squier,  der  ihn 

um  Ostern  1850  bestieg,  hat  ihn  richtig  gedeutet  und,  trotz  des  zu  leb- 

haft gefärbten  Berichts  über  die  Gefahren  der  Besteigung  und  das 

schauerliche  des  Kraters,  diesen  deutlich  und  wieder  erkennbar  beschrie- 

ben (Travels  Bd.  II  S.  197).  Wenn  dagegen  Geologen  von  Fach,  wie 

Dollfus  und  Montserrat,  die  sich  durch  neue  barometrische  Höhenmes- 

sungen und  eine  genauere  Beschreibung  sonst  verdient  gemacht  haben, 

auch  nur  einen  Augenblick  die  vulkanische  Natur  des  Conchagua  be- 

zweifelt haben,  so  ist  das  —  mindestens  mir  —  völlig  unverständlich. 

Nur  wenn  man  den  Vulkan  von  Ost-Nord-Osten  sieht,  stellt  er  einen 

einzigen  Kegel  dar,  der  anfangs  nur  sanft  geneigt,  in  der  charakteristi- 

schen lang  geschwungenen,  nach  oben  schwach  concaven  Curve,  sich 

dann  immer  steiler  emporhebt.  Von  den  meisten  Orten  aus  erscheint 

er  deutlich  zweigipflig,  wie  ihn  auch  Squier  auf  seiner  Ansicht  der 

Fonsecabai  (a.  o.  a.  O.)  abbildet.  V^enn  man  ihn  dagegen  in  seiner 

grössten  Breite,  südsüdöstlich  von  der  Südsee  aus  erblickt,  (s.  Fig.  5 

auf  S.  124)  erkennt  man  zwar  auch  noch  zwei  Hauptgipfel,  allein  man  sieht 

auch,  wie  dieselben  durch  einen  Kamm  verknüpft  werden,  und  wie 

weiter  westlich  von  dem  Westgipfel  noch  ein  hoher  Bergsporn  abgeht. 

Es  ist  der  östliche  Kegel,  der  auf  Belchers  Karte  als  Amapala  vol- 

cano  bezeichnet  ist  und  von  den  eingewanderten  Fremden  als  Vulkan 

von  Conchagua  bezeichnet  wird.  Bei  den  eingeborenen  Anwohnern 

heisst  er  »el  volcan«  schlechthin  oder  auch  nach  der  auf  ihm  angelegten 

Signalstation  und  Flaggenstange  »cerio  de  la  bandera«,  wie  Dollfus  und 

Montserrat  angeben.  Da  Belchers  Barometermessung  seine  Höhe,  nach 

der  genaueren  Angabe   auf  der  Karte,   zu  3866  feet')  =  1178  m  und 

1)  Im  Narrative  Bd.  I  S.  236  steht  nur  3800  fest. 
P2 
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diejenige  von  DoUfus  und  Montserrat  1170  m  ergab,  so  ist  seine  See- 

höhe hierdurch  gut  festgestellt.  Nur  die  Gehänge  des  Kegels  sind  von 

Vegetation  verhüllt,  der  obere  Theil  seines  Mantels  und  sein  ganzer 

Gipfel  ist  kahl  und  von  der  gewöhnlichen  aschgrauen  Farbe  jung  vul- 

kanischer xA.ufschüttungen.  Nach  West-Nord-West  hin  zieht  sich  von 

dem  Gipfel  bis  zu  dem  Beginn  der  Waldbedeckung  ein  tiefes  löft'el- 
förmiges  Becken,  das  nahe  unter  dem  Gipfel  seine  grösste  Breite  hat 

und  sich  dann  nach  unten  verschmälert.  Seine  Ränder  steigen  steil 

empor,  nach  innen  hin  rundet  sich  aber  der  Boden  flacher  zu.  Auf 

dem  Gipfel  des  Kegels  erkennt  man,  dass  die  höchste  Spitze  des  Berges 

allerdings  nicht  von  dem  obersten  Rand  dieses  Beckens  selbst  gebildet 

wird,  sondern  etwa  100  m  weiter  westlich  liegt  und  eine  ganz  kleine 

flachgewölbte  Kuppe  ist.  Der  Gipfel  besteht  aus  vulkanischem  Sand 

und  Lapillen,  welche,  so  weit  ich  zu  erkennen  vermochte,  auch  den 

Boden  und  die  Wände  der  löffeiförmigen  Schlucht  bilden  und  die  Schich- 

tenköpfe ausgedehnterer  Lavaströme,  wenn  solche  vorhanden  sind,  ver- 

decken. Daher  konnte  denn  auch  leider  die  für  die  wahre  Bedeutung 

jenes  Beckens  entscheidende  mantelförmige  Umlagerung  des  wechselnden 

Materials,  aus  dem  der  Berg  sich  aufgeschüttet  hat  um,  den  oberen 

Theil  derselben  nicht  mit  der  ganzen,  wünschenswerthen  Deutlichkeit 

nachgewiesen  werden.  Hitchcocks  treue  Skizze  von  La  Union  (Squier, 

States  of  C.  A.  p.  2  87)  giebt  den  östlichen  Abfall  des  Vulkans  gut  wieder 

und  lässt  auch  ein  Stück  der  erwähnten  Schlucht  erkennen.  Der  west- 

liche Gipfel  des  Conchagua  heisst  el  Cerro  del  Ücote,  was  schon  Belcher 

ganz  richtig  als  »Pine  Peak«  übersetzt  hat.  Die  erste  Höhenmessung 

desselben  verdanken  wir  Dollfus  und  Montserrat,  welche  seine  Seehöbe 

zu  1236  m  bestimmten.  Er  ist  demnach  um  rund  60  m  höher  als  die 

westliche  Kegelspitze.  Der  Cerro  del  Ocote  muss  im  grossen  und  ganzen 

zwar  auch  noch  als  ein  kegelförmiger  Berg  bezeichnet  werden,  aber  er 

ist  weit  weniger  regelmässig  gestaltet,  als  sein  östlicher  Zwillingsbruder. 

Nur  noch  nach  einigen  Richtungen  hat  sich  der  ältere ,  gieichmässig 

geschwungene  Kegelmantel  erhalten,   während  an  den  meisten  tief  ein- 
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geschnittene  Wasserrisse  seine  Gehänge  durchfurchen  und  seinen  x\bfall 

abgestuft  haben.  Seine  Seiten  sind  in  unregelmässiger  Weise  mit  Wald 

bedeckt,  der  nach  dem  Gipfel  hin  zwar  abnimmt,  aber  in  einigen  lichten 

Kieferbeständen  ihn  doch  erreicht  und  ihm  dadurch  den  Namen  des 

Kiefernberges  gegeben  hat.  In  dieser  oberen  Region  gewahrt  man  schon 

zwischen  dem  hohen  Grase  und  besser  natürlich  überall,  wo  der  Gipfel 

kahl  ist,  dass  der  Boden  ebenfalls  von  vulkanischen  Sande  und  Lapillen, 

untermischt  mit  einzelnen  grösseren  Wurfschlacken  und  Blöcken  von 

dichterem  Andesit  gebildet  wird. 

Der  Kiefernberg  trägt  auf  seinem  Gipfel  einen  deutlich  ausge- 

prägten Krater,  der,  wie  Squiers  Beschreibung  erkennen  lässt,  im  Früh- 

jahr 1850  schon  ganz  so  beschaffen  war,  wie  bei  meinem  Besuche  am 

8.  Juli  1865,  und  den  offenbar  ̂ ji  Jahr  später  Dollfus  und  Montserrat 
noch  ebenso  vorgefunden  haben.  Derselbe  hat  etwa  400  m  Durchmesser 

und  ungleiche,  im  Mittel  etwa  30  m  hohe  Ränder;  er  ist  flach,  nach 

der  Mitte  zu  eingeebnet  und  von  vulkanischem  Sande  erfüllt  und  kahl ; 

nur  nahezu  in  seiner  Mitte  steht  ein  kleines  Baumdickicht  von  rund- 

lichem Umfang.  In  demselben  schien  sich  der  Boden  noch  einmal  zu 

einem  ganz  flachen  centralen  Trichter  einzusenken ,  doch  war  darüber 

keine  völlige  Sicherheit  zu  erreichen,  da  bei  einer  frischen,  in  das 

Dickicht  führenden  Spur  eines  Raubthiers,  der  Grösse  nach  wohl  sicher 

eines  Jaguars,  das  tiefere  Eindringen  in  dasselbe  für  einen  einzelnen 

Mann  ohne  Gewehr  nicht  räthlich  erschien.  Wahrscheinlich  sind  es 

nur  die  innerhalb  des  flachen  Kraterbeckens  in  dem  tieferen  Centrum 

sich  sammelnden  Niederschläge,  welche  die  Vegetation  hier  veranlasst 

haben  und  unterhalten. 

Der  südöstliche  Kraterrand  wird  noch  von  einer  flachen  zweiten 

Umwallung  umgeben,  die  sich  von  dem  südlichen,  hohen  Kraterrand 

ablöst  und  dann  in  der  Form  eines  Viertelkreises  bis  rein  östlich  von 

dem  Krater  fortsetzt,  sodass  auf  dieser  Strecke  zwischen  beiden  ein 

flacher,  breiter  und  in  der  Mitte  ziemlich  ebener  Graben  liegt.  Auch 

der  Wall  selbst  ist  breit  und  nicht  sehr  hoch;   er  ist  am  höchsten  an 



118  KARL  VON  SEEBACH, 

seinem  südlichen  Abhang  und  senkt  sich  dann  allmählich  und  ver- 

schwindet nordöstlich  von  dem  Krater  gänzlich.  Er  besteht  aus  einem 

Trümmerwerk  fester  und  ziemlich  compacter  Andesitblöcke,  deren  durch 

Verwitterung  angefressene  und  zugerundete  OberÜächen  für  ein  ziemlich 

hohes  Alter  zeugen. 

Der  östliche  und  der  westliche  Gipfel  des  Conchagua  werden  nicht 

durch  einen  tiefen  Thalsattel  getrennt,  sondern  sind  durch  einen  ganz 

schmalen  Kamm  mit  einander  verbunden,  der  nur  wenig  tieler  liegt. 

Dieser  Kamm  ist  gekrümmt  und  stellt  etwa  einen  Sechstel-Kreis  dar, 

dessen  convexe  Seite  nach  Süden  weniger  steil,  etwa  mit  30°  oder  nur 

wenig  darüber,  dessen  concave  Nordseite  dagegen  sehr  steil  zu  einem 

tiefen  Circusthal  abfällt. 

Von  dem  höchsten  Funkte  des  ganzen  Berges,  der  in  dem  süd- 

westlichen Kraterrande  des  Kiefernberges  liegt,  kann  man  endlich  auch 

die  westlichen  Ausläufer  des  Vulkans  übersehen.  Man  erkennt,  dass 

der  Abfall  desselben  nach  dieser  Richtung  ein  weit  sanfterer  ist,  als 

nach  den  übrigen  und  im  einzelnen  sehr  merkwürdige  und  mannigfal- 

tige Formen  darbietet.  Eine  Reihe  niedriger  Hügelzüge,  deren  unge- 

fährer Verlauf  nach  blossem  Augenmaass  in  die  Karte  (Taf.  IX)  einge- 

tragen wurde,  überzieht  ihn  in  ganz  eigenthümlichen  Linien  und  lässt 

kleine  Ebenen  und  Becken  zwischen  und  neben  sich.  Da  nur  ein  Theil 

der  Gegend  in  unregelmässiger  Weise  bewaldet,  der  übrige  aber  kahl 

oder  doch  nur  mit  kurzem  Grase  bestanden  ist,  kann  man  alle  Relief- 

verhältnisse um  so  genauer  unterscheiden.  Es  sind  Formen,  die  man 

sich  nur  schwer  durch  Erosion  entstanden  denken  kann.  Diese  kleinen 

Becken  und  Ebenen  sind  es  offenbar,  welche  Squier  meint j  wenn  er 

dem  Conchagua  eine  Anzahl  von  Oeffnungen  unterhalb  des  Gipfelkra- 

ters zuschreibt.  In  dieser  Richtung  liegt  auch  die  Laguna  Camalotal, 

die  von  der  Spitze  des  Kiefern- Vulkans  aber  nicht  sichtbar  ist.  Wenig- 
stens konnte  ich  sie  nicht  wahrnehmen.  Ausdrücklich  sei  aber  auch 

noch  hervorgehoben,  dass  auf  diesem  westlichen  Theile  des  Vulkans, 

ebensowenig  wie  aut'  irgend  einem  anderen,  die  characteristischen  Formen 
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eines  jener  seitlichen,  nur  einmal  thätigen  Eruptionskegel  erkannt  werden 

konnten,  wie  sie  Sartorius  von  Waltershausen  am  Aetna  so  zahlreich 

beschrieben  hat,  und  wie  sie  auch  von  mir  selbst  am  Vulkan  Masaya- 

Nindiri  nachgewiesen  werden  konnten. 

Endlich  ist  als  letzten  Ueberrestes  ehemaliger  vulkanischer  Thätio- 

keit  noch  des  Respiradero  am  Fusse  des  Berges  in  der  Chicarene-Bucht 

zu  gedenken.  Nach  Belcher  besteht  derselbe  aus  mehreren  heissen 

Quellen,  deren  wärmste  100°  C.  erreicht,  neben  denen  Incrustationen 
von  Schwefel  und  Kochsalz  sich  finden.  Ich  konnte  dieselben  leider 

nicht  selbst  untersuchen,  sah  aber,  als  ich  in  nächster  Nähe  vorbeifuhr, 

deutlich  die  aus  ihnen  emporsteigenden  Wasserdämpfe. 

Die  soeben,  möglichst  treu  und  objectiv,  geschilderten  Formen  des 

Conchagua- Vulkans  führen,  wie  mir  scheint,  einfach  und  noth wendig 

zu  der  folgenden  Auffassung  seines  geologischen  Baues  und  seiner  Bil- 

dungsgeschichte. 

Der  schmale  gekrümmte  Grat  zwischen  dem  östlichen  und  west- 

lichen Kegel  ist  der  Rest  eines  alten  Kraterringes ,  dessen  Eruptions- 

kanal annähernd  im  Mittelpunkt  desselben  und  daher  ein  wenig  nörd- 

lich von  der,  die  beiden  Gipfel  verbindenden  Geraden  gelegen  haben 

wird.  Von  dieser  Bocca  aus  ist  dann  ein  Vulkangerüst  aufgeschüttet 

worden,  das  an  Höhe  die  heutigen  Gipfel  übertroffen  haben  mag.  Später 

ist  dann,  vermuthlich  durch  Eruption  und  Einsturz,  der  Kegel  abgestutzt, 

der  Krater  erweitert,  und,  vielleicht  auch  unterstützt  durch  Erosion,  die 

nördlichen  zwei  Drittel  der  alten  Kraterumwallung  wieder  zerstört  worden. 

Dass  das  noch  in  seinen  Ueberresten  deutlich  erkennbare  südliche  Dritt- 

theil  dieses  Kraterwalles,  das  älteste  Glied  in  dem  heutigen  Conchagua- 

gerüst  ist,  und  der  Eruptionskanal,  der  ihn  aufschüttete,  längst  erloschen 

sein  muss ,  wird  dadurch  erwiesen,  dass  der  Aussenmantel  des  alten 

Kegels  bis  hoch  hinauf  überdeckt  und  überschüttet  ist  mit  den  Pro- 
ducten  seiner  beiden  Nachbarn. 

Diese  beiden  können  allerdings  möglicherweise  ihren  Anfang  gleich- 

zeitig mit  dem  vorigen  genommen  haben,  aber  es  wird  wahrscheinlicher 
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erscheinen,  dass  ihre  Bildung  erst  später  begonnen  hat.  Von  ihnen 

muss  wiederum  der  Kiefernberg  für  den  älteren  gehalten  werden.  Sein 

unregelmässigerer  Abfall,  die  tief  in  seine  Seiten  eingegrabenen  Was- 

serrisse und  die  bis  auf  den  Gipfel  emporsteigende  Bewaldung  sprechen 

entschieden  hierfür.  Entscheidend  würde  allerdings  wiederum  nur  die 

Beobachtung  sein,  ob  der  Kegelmantel  des  einen  nicht  den  des  anderen 

überdeckt;  da  ich  aber  in  meinen  Skizzen  und  Aufzeichnungen  hierüber 

keine  directe  Angabe  finde,  muss  ich  annehmen,  dass  ich  diese  Frage 

nicht  zu  entscheiden  vermochte.  Wenn  aber  nach  dem  eben  Gesagten 

eine  frühe  Bildung  des  Kiefernkegels  wahrscheinlich  ist,  so  bezeugt  an- 

dererseits sein,  trotz  der  vorherrschenden  lockeren  Auswurfsmassen  so 

wohl  erhaltenes  Kraterbecken  entweder  eine  auch  nach  der  Aufschüt- 

tung jenes  noch  lang  andauernde  Fumarolenthätigkeit  desselben  oder, 

wie  bei  der  Abwesenheit  aller  Spuren  einer  solchen  mir  wahrschein- 

licher ist,  ein  in  verhältnissmässig  späten  Zeiten  erfolgtes,  vorüber- 

gehendes und  mit  nur  geringen  Kraftäusserungen  verbundenes  Wieder- 

erwachen. Der  äussere  Blockwall,  der  den  Krater  im  Südosten  umgiebt, 

ist  wohl  nur  der  Ueberrest  eines  alten  Lavastroms.  Die  eigenthüm- 

lichen  Becken  und  Hügelzüge  westlich  von  dem  Krater  (indessen  wohl 

kaum  noch  die  Laguna  Camalotal)  mögen  aber  dereinst  vielleicht  noch 

als  maarähnliche  Explosionskratere  mit  nur  unbedeutenden  Schutt- 

wällen und  intercolline  Mulden  erkannt  werden,  sie  gestatten  bis  jetzt 

noch  keine  zuverlässigere  Deutung. 

Als  die  jüngste  Aufschüttung  erscheint  nach  seiner  regelmässig 

abfallenden,  nach  oben  völlig  kahlen  Gestalt  der  Vulkan  der  Signai- 

station.  Seine  Bildung  um  ein  eigenes  Eruptionscentrum  scheint  mir 

ganz  unzweifelhaft  und,  bei  seinem  Bestand  aus  vulkanischen  Producten, 

nicht  nur  durch  seine  ganze  Form  nnd  Lage,  sondern  fast  in  noch 

höherem  Grade  durch  die  tiefe  beckenförmige  Schlucht  unter  seinem 

Gipfel  bewiesen  zu  werden.  Denn  ein  solches,  oben  breiteres  und  tie- 

feres, nach  unten  aber  schmaler  und  flacher  werdendes  Thal,  lässt  sich 

am  Gipfel  eines   solchen  isolirten  Kegels  immer  nur  durch  eine  auf 



DIE  VULKANE  IN  DER  FONSECABAI  UND  DEREN  UMGEBUNG.  121 

seinem  Gipfel  anfänglich  und  früher  vorhandene  beckenförmige  Ein- 

senkung,  also  in  unseren  Fällen  einen  Krater,  erklären.  Aber  noch 

mehr:  Dieser  Krater  muss  im  Verhältniss  zu  dem  ganzen  Kegel  auch 

nur  von  sehr  geringer  Grösse  gewesen  sein,  denn  sonst  müsste  auch  die 

löfFelförmige  Thalschlucht  ganz  andere  Dimensionen  und  Form  zeigen, 

da  sie  nur  die  erste  Umgestaltung  jenes  durch  E,egen  und  Erosion  ist. 

In  dem  nach  dem  Einschlafen  des  Vulkans  sich  schliessenden  kleinen 

Kraterbecken,  haben  sich  die  Niederschläge  des  Dunstkreises  angesam- 

melt und  sind  dann  über  die  niedrigste  Stelle  des  Kraterrandes  abge- 

flossen. Diese  Ausflussrinne  hat  sich  darauf  immer  tiefer  einschneiden 

und  in  Folge  dessen  auch,  noch  unterstützt  von  der  Gewalt  der  tropi- 

schen Regen,  den  Ausschnitt  im  Kraterrande  immer  mehr  verbreitern 

müssen,  bis  sie  die  Tiefe  des  Kratertiefsten  erreicht  hat  und  dann  ofl'en- 
bar  ein  im  Hintergrunde  breites  und  rundes,  nach  dem  Ausfluss  hin 

aber  sich  zuspitzendes  Becken  bildet.  Aus  diesem  wird  darauf  bald 

nur  noch  nach  und  während  Regen  Wasser  ausfliessen,  und  durch  die 

Verbindung  dieser  beiden ,  wird  weiterhin  gar  bald  genau  die  Form 

entstehen  müssen,  die  sich  am  Conchagua  in  so  vorzüglicher  Deutlich- 

keit ausgeprägt  findet ;  eine  abschüssige  löfi'elförmige  Vertiefung  mit 
unten  ausführendem  Barranco.  Eine  solche  einfache  und  regelmässige 

Entwickelung  setzt  natürlich  eine  nach  allen  Richtungen  gleichmässige 

Zusammensetzung  und  Structur  der  Kraterwände  und  des  Kegelmantels 

voraus,  indem  einseitig  eingeschobene  festere  und  mächtige  Lavamassen 

beträchtliche  Abweichungen  veranlassen  würden.  In  weniger  festen,  vor- 

wiegend aus  Auswurfsmassen  aufgeschütteten  Vulkanen,  zu  denen  auch 

der  östliche  Kegel  des  Conchagua  zu  gehören  scheint,  wird  die  Gestalt 

des  besprochenen  Thalbeckens  nicht  nur  sehr  regelmässig  sein,  wie  es  vor 

Augen  steht,  sondern  es  wird  auch  in  verhältnismässig  kurzer  Zeit  seine 

Bildung  zu  Stande  kommen,  sodass  der  Zeitpunkt  des  Einschlafens  der 

vulkanischen  Thätigkeit  in  dem  östlichen  Conchaguakanal  einer  nicht 

fernen  Vergangenheit  angehören  dürfte. 

Die  Bildungsgeschichte  des  Vulkans  Conchagua  lässt  sich  demnach 

Physikalische  Classe.    XXXVIIL  1.  Q 
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in  Kürze  folgendermaassen  zusammenfassen :  Ueber  einer  vulkanisclien 

Spalte,  deren  Verlauf  von  einer  Geraden  nur  wenig  abweicht,  und  deren 

mittlere  E-ichtung  mit  derjenigen  der  allgemeinen  Vulkanreihe  nicht 

zusammenfällt,  sondern  rund  O  20^  N  streicht,  haben  sich  in  einem 

Abstand  von  im  ganzen  rund  1  Seemeile  drei  Eruptionspunkte  gebildet, 

von  denen  ein  jeder  einen  Kegel  über  sich  aufgeschüttet  hat.  Unter 

diesen  ist  der  mittlere  der  älteste,  der  westsüdwestliche  der  jüngere  und 

der  ostnordöstliche  der  jüngste.  Doch  waren  auch  die  beiden  letzten 

1  865  schlummernd.  Ob  auf  der  gleichen  Spalte,  unmittelbar  neben  dem 

westsüdwestlichen  Kegel  sich  noch  ein  oder  mehrere  kleine  Explosions- 

kratere  gebildet  haben,  bleibt  ungewiss. 

Der  Vulkan  von  Conchagua  ist  leicht  zu  besteigen,  da  man  bis 

auf  seine  Höhe  zu  Maulthier  reiten  kann  und  von  La  Union  bis  zu 

seinem  Gipfel,  wenn  man,  wie  ich  es  musste,  durch  Verzicht  auf  alle 

Beobachtungen  unterwegs  jeden  Zeitverlust  vermeidet,  kaum  4  Stunden 

Zeit  bedarf.  Niemand,  der  in  diesem  Hafen  einen  Tag  zur  Verfügung 

hat,  sollte  daher  versäumen  diesen  einzig  schönen  Aussichtspunkt  auf- 

zusuchen. Eine  eingehendere  Erforschung  des  Vulkans  würde  sich  auf 

das  Dorf  Conchagua  an  seinem  Abhang  zu  stützen  haben,  da  man  hier 

allein  hoffen  darf,  indianische  Führer  nach  den  schwerer  zugänglichen 

Theilen  desselben  zu  erlangen.  Hat  man  diese,  so  würde  sich  inner- 

halb 8  Tagen  gewiss  schon  eine  recht  befriedigende  Erkenntniss  des 

Vulkans  gewinnen  lassen.  Nach  den  Angaben  von  Belcher  und  nach 

Squiers  Beschreibung  seines  Aufstiegs  scheint  früher  ein  anderer  Pfad 

von  dem  Dorfe  Conchagua  auf  die  Höhe  des  Berges  geführt  zu  haben. 

Der  zur  Zeit  meines  Besuches  allgemein  übliche  ist  wohl  der  nämliche, 

den  Squier  beim  Herabsteigen  benutzte,  und  führt  schräg  an  der  west- 

lichen Umwallung  des  ältesten,  zerstörten  Kraterbeckens  empor.  Nach 

Squiers  Schilderung  hatte  ich  ihn  allerdings  ganz  anders  erwartet,  denn 

er  ist  zwar  ziemlich  steil,  aber  auch  ohne  den  Schatten  einer  Gefahr. 

Die  Vegetation  ist  nicht  sehr  dicht  und  wird  nach  oben  immer  lichter. 
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In  einer  Höhe,  die  ich  zu  800  m  schätzte,  sieht  man  mit  erneutem 

Staunen  jene  seltene  Vermischung  von  Nadelwald  und  Palmen,  die  schon 

Columbus  an  der  Küste  des  nordöstlichen  Cuba  bewunderte,  und  die 

auch  Humboldt  von  dem  Alto  de  los  Cajones  (1230  m)  im  pacifischen 

Mexico  (Guerrero)  beschrieben  hat.  Neben  stattlichen  Stämmen  der 

Pinns  occidentalis  stehen  kleinere  Fächerpalmen  Brahea  dulcis.  Bei 

der  von  den  Indianern  in  Conchagua  zur  Wasserversorgung  ihres  Dorfes 

gefassten  Quelle,  deren  auch  schon  Squier  gedenkt,  und  deren  Ent- 

stehungsweise DoUfus  und  Montserrat  bereits  richtig  erklärt  haben, 

liess  ich  meinen  Führer  mit  den  Maulthieren  zurück  und  besuchte 

allein  die  Gipfel  des  Berges,  von  denen  der  östliche  über  die  Südsee 

und  die  herrliche  Bai  mit  ihren  Inseln,  gegenüber  nach  Nicaragua  mit 

den  Coseguina  im  Vordergrunde ,  dann  nördlich  in  die  mannigfach  be- 

wegten Gebirgslandschaften  von  Honduras  und  endlich  nach  Westen 

nach  dem  mächtigen  Vulkan  von  S.  Miguel  eine  Aussicht  gewährt,  die 

an  Mannigfaltigkeit  der  Formen,  an  Schönheit  der  Linien  und  an  Wärme 

der  Färbung  wohl  ihresgleichen  auf  unserem  Planeten  sucht  und  jedem 

Beschauer  unauslöschlich  sich  einprägt  in  die  sehnsüchtige  Erinnerung ! 

Fast  drei  Jahre  nach  meiner  Besteigung,  im  Februar  und  März 

1868  erwachte  der  Conchagua  unerwartet  nach  langer  ßuhepause  zu 

neuer  Thätigkeit.  Der  Eruption  gingen  zahlreiche,  z.  Th.  heftige  Erd- 

stösse,  verbunden  mit  unterirdischen  Detonationen  voraus,  welche  vom 

11.  bis  23.  Februar  die  Bewohner  von  La  Union  in  Schrecken  ver- 

setzten. Sie  schienen  vom  Conchagua  herzukommen.  Eine  deshalb  vom 

Gouverneur  nach  dem  Vulkan  entsandte  Commission  constatirte  denn 

auch ,  dass  von  einer  Stelle  an  der  Seite  des  Berges  in  etwa  ̂ /s  Höhe 

alle  20  Minuten  mächtige  Felsblöcke,  umgeben  von  einer  Wolke  von 

Asche  und  gelblichem  Staub  herabstürzten.  Die  eigentliche  Eruption 

begann  am  23.  Februar  7  Uhr  morgens,  und  dauerte  der  Aschen- 

regen von  da  an  mehrere  Wochen  ununterbrochen  fort,  doch  scheint 

derselbe  nicht  sehr  bedeutend  gewesen  zu  sein,  jedenfalls  richtete  er 

Q2 
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keinerlei  Schaden  an.  Leider  lassen  die  beiden  über  die  Eruption  vor- 

liegenden kurzen  Berichte  ̂ )  nicht  erkennen,  von  welchem  der  Gipfel 

des  Vulkans  die  Eruption  ausging.  Gleichzeitig  mit  dem  Conchagua 

hatten  auch  die  Vulkane  S.  Miguel  und  Izalco  Ausbrüche. 

1)  Journ.  des  Döbats  1868,  avril  23.    Ramon  de  la  Sagra  in  Comptes  rendus 

de  TAc.  d.  sc.  t.  66,  1868,  p.  856. 

Fig.  5.    Concliagua  oder  Amapala  von  SiiJeu  gesehen. 
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Die  Yulkane  des  mittleren  San  Salvador. 

Es  war  mir  leider  nicht  vergönnt,  die  Vulkane  im  mittleren  Theile 

der  Republik  San  Salvador,  des  alten  Cuscatlan,  besuchen  zu  können, 

obschon  die  Mittheilungen  meines  Freundes,  des  Herrn  Kaufmann  Jaeger 

zu  S.  Jose  de  Costarica,  der  bei  seiner  Durchreise  dieselben  mit  ofFenem 

Auge  erfasst  hatte,  mich  erkennen  Hessen,  wie  interessant  dieselben 

sein  müssten.  Nur  den  östlichsten  und  den  westlichsten  derselben,  den 

Vulkan  von  S.  Miguel  und  den  Vulkan  von  S.  Salvador  habe  ich  aus 

der  Ferne,  und  zwar  beide  in  dem  beträchtlichen  Abstände  von  22  See- 

meilen selbst  gesehen.  Daher  vermag  ich  denn  auch  nicht  unsere  Kennt- 

niss  von  denselben  zu  erweitern.  Es  ist  dies  allerdings  inzwischen  durch 

Montserrat  und  DoUfus  geschehen,  die  mehrere  dieser  Vulkane  besucht 

haben.  Wir  verdanken  ihnen  eine  Anzahl  werthvoller  Höhenmessunsen 

und  Untersuchungen  über  die  chemische  Natur  der  vulkanischen  Exha- 

lationen,  sowie  zahlreiche  gute  geognostische  Einzelbeobachtungen,  aber 

gerade  für  die  Fragen,  die  uns  hier  interessiren,  über  die  Art  des  Auf- 

baues der  einzelnen  Vulkangerüste  und  über  ihre  Beziehungen  zu 

einander  und  zu  ihrer  ganzen  geologischen  Umgebung  gewähren  sie  uns 

nur  eine  dürftige  Belehrung. 

Aus  den  früheren  Beschreibungen ,  besonders  deutlich  aus  der 

kurzen  aber  vorzüglichen  Darstellung  von  Squier  (States  of  Centr.  Am. 

S.  301)  und  von  Moritz  Wagner,  ebenso  wie  aus  Dollfus  und  Montserrats 

Beobachtungen  in  den  Itineraires  geologiques  (S.  183  — 192)  geht  klar 

hervor,  dass  auch  auf  dieser  Strecke  die  gleichen  Verhältnisse  wieder- 

kehren, wie  längs  der  ganzen  übrigen  Vulkanreihe.  Auch  hier  sind 

drei  verschiedenartige  geologische  Bildungen  zu  unterscheiden,  die  aus- 



126  KARL  VON  SEEBACH, 

gedehnte  Cascajoformation,  über  der  die  modernen  Producte  der  vulka- 

nischen Thätigkeit  aufgeschüttet  sind  und  unter  der,  besonders  in 

den  Schluchten  und  Thälern,  ältere  Eruptivgesteine  sichtbar  werden.  \ 

Ueber  die  Lagerungsverhältnisse  der  Braunkohlen,  die  hier  noch  hinzu- 

treten und  nach  Squier  ausgehnt  am  Rio  Titiguapa  vorkommen,  fehlt 

leider  jede  nähere  Angabe.  Diese  Tuöbildungen ,  die  DoUfus  und 

Montserrat  in  »depots  modernes  ä  ponces«  und  »argiles  jaunes«  trennen 

wollen,  und  zu  denen  in  dem  hier  allein  in  Betracht  kommenden  Land- 

striche zweifellos  auch  der  grösste  Theil  ihrer  »sables  volcaniques«  und 

»alluvions  diverses«  gehören,  erreichen  auch  hier  eine  sehr  ansehnliche 

Mächtigkeit,  denn  Dollfus  und  Montserrat  geben  selbst  an,  dass  der 

schon  von  M.  Wagner  wegen  seines  geologischen  Interesses  hervorge- 

hobene 100  m  tiefe  Barranco  des  E,io  Aselguate  ganz  aus  derselben  be- 

steht und  nur  in  seinem  Grunde  sich  noch  in  die  Porphyre  einge- 

schnitten hat.  An  anderen  Orten  müsste  die  Tuffbildung  nach  ihnen 

dagegen  nur  eine  geringe  Entwicklung  erreichen,  da  die  unterlagernden 

Eruptivmassen  hier  viel  häufiger  unter  der  Cascajoformation  hervortreten 

sollen,  als  dies  weiter  nach  Südosten  und  Nordwesten  der  Fall  ist. 

Allein  ihre  Darstellung  ist  in  diesem  Punkte  leider  unzuverlässig. 

Dollfus  und  Montserrat  haben,  wie  schon  erwähnt,  die  Unterscheidung 

der  modernen  Eruptivgesteine  von  den  älteren  nicht  auf  die  sichere 

Basis  der  Beobachtung  ihrer  Lagerungsverhältnisse  gegründet,  sondern 

an  deren  Stelle  petrographische  Merkmale  zu  setzen  versucht.  Indem 

sie  so  irrig  das  Vorhandensein  oder  Fehlen  einer  blasig- schlackigen 

Structur  der  Gesteine  als  das  entscheidende  Merkmal  für  deren  heutige 

oder  ältere  Entstehung  ansehen,  kommen  sie  aber  auch  zu  ganz  falschen 

Schlussfolgerungen.  Denn  nur  diese  Voraussetzung  ist  die  Ursache  der 

Schwierigkeiten,  die  sie  in  der  Erscheinung  finden,  dass  die  älteren 

Eruptivbildungen,  die  an  dem  Eio  Aselguate  unter  der  mächtigen  Tuft- 

bedeckung  hervortreten,  theils  compact  und  theils  blasig  entwickelt 

sind  (S  190).  Sie  ist  offenbar  auch  die  einzige  Veranlassung  zu  ihrer 

abenteuerlichen  Annahme,  dass  die  gleichen  »Trachytporphyre«,  welche 
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sie  am  Rio  San  Miguel  fanden,  bis  an  den  Gipfel  des  thätigen  Vulkan 

gleichen  Namens  emporgehoben  (releves)  sein  sollen.  Bei  solcher  irri- 

gen Deutung  und  Auflassung  muss  es  natürlich  einer  erneuten  Unter- 

suchung ihrer  Lagerungsverhältnisse  vorbehalten  bleiben ,  die  genauere 

Stellung  der  vielen  festen  Gesteinslagen  zu  ermitteln,  deren  sie  geden- 

ken, und  von  denen  wie  nach  M.  Wagner,  so  auch  nach  ihrer  Dar- 

stellung einige  bloss  dem  Cascajo  eingelagert  sind.  Dagegen  scheinen 

mir  DoUfus  und  Montserrats  fleissige  Beobachtungen  mit  Sicherheit  zu 

erweisen,  dass  diese  geflossenen  Eruptivmassen  im  mittleren  San  Sal- 

vador häufiger  sind  als  wohl  sonst,  und  daher  hier  auch  ein  bewegteres 

welligeres  Relief  entstanden  ist  als  in  den  eintönigen  Savannen  Guana- 

castes  und  Nicaraguas. 

Auf  dieser  Umgebung  hat  sich  eine  Reihe  von  Vulkanen  aufge- 

schüttet, die  uns  zum  Theil  nur  dem  Namen  nach  bekannt  sind  und 

über  deren  Zahl  Bau  und  Anordnungen  leider  noch  sehr  viel  Unsicher- 

heit herrscht.  Um  zu  zeigen  wie  weit  über  dieselben  die  Ansichten 

auseinander  gehen,  stelle  ich  nachstehend  die  Namen,  welche  die  letzten 

originalen  Darstellungen  ergeben,  einander  gegenüber: 

Squier  1858^).       Power  1858^).         M.  v.  Sonnenstern    Dollfus  u.  Montserrat 

S.  Miguel 
Chinameca 

TJsulutan 

Tccapa 

S.  Vicente 

S.  Miguel 
Chinameca 

Usulutan 

Jucuapa  (?Buenapa) 
Tabart 
Tecapa 

Siguatepeque 
S.  Vicente 

18593). 
S.  Miguel 
Chinameca 

Usulutan 

Juguapa 

Taburete 
Tecapa 

Siguatepeque 
S.  Vicente 

1868*). 
S.  Miguel 
Chinameca 

?(K.  nicht  T.) 

Tecapa 

S.  Vicente 

1)  Squier,  States  of  Centr.  Am.  S.  281  (=  T)  und  Karte  am  Ende  (=  K). 

2)  J.  Power,  Descript.  of  the  State  of  S.  Salvador  in  Journ.  R.  geogr.  Soc. 
S.  349  ff. 

3)  M.  V.  S  0  n  n  e  n  s  t  e  r  n,  Mapa  general  de  la  Republica  de  Salvador. 

4)  Dollfus  und  Montserrat,  Voyage  geologique  S.  350— 376  (=  T)  und 

Karte,  Planche  5  (=  K). 
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Squier  1858. Power  1858. M.  V.  Sonnenstern    Dollfus  u.  Montserrat 
1859.  1868. 

Zacatecoluca 

S.  Salvador S.  Salvador S.  Salvador 

Sta  Tecla 

Coyutepeque 

S.  Salvador 

Sta  Tecla 

(3  K)  4  kl.  Krater  nach  NW. 

Cacaguatique 
Sociedad 

Guazapa 

Cacaguatique 

Sociedad 

Dollfus  und  Montserrats  verkehrte  Auflassung  des  Conchagua  und 

der  Vulkane  im  Gebiete  der  Izalco-Indianer  gestattet  leider  nicht,  ihre 

Angaben  ohne  weiteres  als  die  allein  richtigen  anzunehmen,  sondern 

nöthigt  vielmehr  zur  vorsichtigsten  Kritik.  Es  bleibt  daher  nichts 

weiter  übrig  als  der  immerhin  missliche  Versuch,  an  der  Hand  der  in 

Centrai-Amerika  mit  thunliclister  Vorsicht  eingesammelten  Nachrichten, 

aus  dem  gesammten  Materiale  selbst  das  wahrscheinlich  richtige  heraus- 

zulesen. Zunächst  würden  die  Berge  Sociedad,  Cacaguatique  und  Si- 

guatepeque  aus  der  Reihe  der  Vulkane  zu  streichen  sein,  während  der 

Guazapa  mindestens  als  sehr  unsicher  zu  bezeichnen  wäre.  Umgekehrt 

sind  auch  die  in  allen  4  Darstellungen  gleichmässig  wiederkehrenden 

Vulkane  von  San  Salvador,  8.  Vicente,  Chinameca  und  S.  Miguel  zwei- 

fellos. Ebenso  sicher  scheint  mir  ein  fünfter  kleiner  Vulkan,  der 

zwischen  dem  S.  Miguel  und  Chinameca  liegt.  Auf  Squiers  Karte 

heisst  er  Usulutan,  bei  Sonnenstern  dagegen  Juguapa,  ebenso  bei  Power, 

wie  aus  der  Reihenfolge  der  Namen  erhellt,  Jucuapa.  Die  Bezeichnung 

Buenapa,  die  in  einer  zweiten  Aufzählung  an  der  nämlichen  Stelle  vor- 

kommt, ist  wohl  nur  ein  Druckfehler.  Dollfus  und  Montserrat  haben 

auf  ihrer  Karte  an  seiner  Stelle  ebenfalls  einen  kleinen  Vulkan  ver- 

zeichnet, erwähnen  ihn  aber  nicht  im  Texte.  Juguapa  heisst  ein  Dorf, 

das  an  seinem  nördlichen  Fuss  liegt.     Südlich  von  ihm  liegt  Usulutan 

1)  Für  die  geographischen  Positionen  der  bedeutendsten  dieser  Vulkane  sind 

noch  wichtig  die  betreffenden  englischen  und  französischen  Küstenkarten  von  Belcher 

(No.  2148)  und  v.  Maury  de  Lapeyrouse  (No.  1534). 
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über  10  Seemeilen  entfernt.  Squiers  Karte  lässt  vermuthen,  dass  hier, 

wie  es  in  jenen  Ländern  ja  nicht  selten  geschieht,  ein  und  derselbe 

Berg  von  seinen  nördlichen  und  südlichen  Anwohnern  mit  verschiedenen 

Namen  belegt  wird ;  der  Abstand  ist  freilich  schon  sehr  ansehnlich,  aber 

Sta.  Ana  steht  auch  über  8  Seemeilen  ab  von  dem  nach  ihr  benannten 

Vulkan.  Auf  Sonnensterns  Karte  ist  dagegen  5^2  Seemeilen  westlich 

von  Usulutan  ein  besonderer  Vulkan  dieses  Namens  eingezeichnet,  der 

etwa  südsüdwestlich  vom  Juguapa  und  südwestlich  vom  Chinameca  liegt. 

Fünf  Seemeilen  westnordwestlich  von  ihm  und  nicht  ganz  sieben  süd- 

westlich vom  Juguapa  giebt  Sonnensterns  Karte  einen  Vulkan  Taburete 

an,  offenbar  der  nämliche,  den  Power  als  Tabaret  anführt.  Alle  Be- 

mühungen während  meiner  Reise,  näheres  über  die  Natur  dieser  beiden 

Berge  zu  erfahren,  waren  vergeblich.  Dass  ich  sie  weder  vom  West- 

gipfel des  Conchagua,  noch  während  wir  längs  der  Küste  an  dem  Estero 

■Jiquilisco  vorüberfuhren,  vom  Schiffe  aus  zu  entdecken  vermochte,  kann 
nichts  beweisen,  da  ich  an  diesen  beiden  Punkten  auch  den  Chinameca 

und  Juguapa  nicht  erkennen  konnte.  Die  Frage ,  ob  sie  vulkanischer 

Natur  sind  oder  nicht,  ja  ob  sie  überhaupt  existiren,  muss  eine  offene 

bleiben,  die,  wie  sogleich  noch  angedeutet  werden  soll,  dereinst  eben 

so  leicht  bejaht  als  verneint  werden  könnte.  Günstiger  gestalten  sich 

glücklicher  Weise  die  Verhältnisse  für  die  noch  übrigen  Berge.  Von 

Squiers  Vulkan  von  Zacatecoluca  hoffe  ich  sogleich  noch  zu  zeigen, 

dass  er  der  nämliche  ist,  wie  der  S.  Vicente.  Die  vulkanische  Natur 

der  kleinen  Kegel  von  Cojutepeque  wird  durch  die  zuverlässigsten 

Nachrichten  bestätigt,  und  das  gleiche  gilt  von  Dollfus  und  Montserrats 

Angaben  über  die  kleineren  Kratere,  welche  den  Vulkan  von  S.  Salvador 

begleiten,  nur  dass  nach  meinen  Quellen  weiter  nordnordöstlich  vom 

Salvador  noch  der  kleine  Vulkan  von  Nejapa  hinzuzufügen  ist. 

Die  Richtigkeit  dieser  Auffassung  vorausgesetzt,   würde  sich  die 

Anordnung  der  Vulkane  im  mittleren  Salvador  als  eine  ziemlich  ein- 

fache und  regelmässige  herausstellen,  und  man  wird  vielleicht  in  dieser 

Thatsache  eine  weitere  Stütze  für  dieselbe  erblicken  dürfen.   Es  liegen 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  R 
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alsdann  die  Vulkane  S.  Miguel,  Chinameca,  Juguapa,  Tecapa,  S.  Vicente, 

S.  Salvador  und  die  diesem  nordwestlich  sich  anschliessenden  kleinen 

Kratere  auf  einer  Geraden,  die,  parallel  der  Küstenlinie,  nahezu  hora  7  ° 
streicht.  Ueber  ihr  ordnen  sich  die  vulkanischen  Gerüste  weiter  in 

drei  Gruppen,  die  westlich  durch  den  See  von  Ilopango,  östlich  durch 

das  Thal  des  Eio  Lempa  von  einander  getrennt  werden.  In  der  west- 

lichen ist  der  Vulkan  S.  Salvador  mit  den  Kegeln  von  Sta.  Tecla  und 

Nejapa  (eventuel  auch  Guazapa)  ein  schönes  Beispiel  einer  kurzen 

Querreihung.  Zu  der  mittleren  Gruppe  wird  man  ausser  dem  S.  Vicente 

auch  den  V.  von  Cojutepeque  rechnen  müssen,  dessen  isolirte  Lage 

ausserhalb  der  allgemeinen  Vulkanreihe  mir  sehr  eigenthümlich  erscheint. 

In  der  östlichen  Gruppe  stehen  die  Vulkangerüste  am  engsten  gehäuft, 

und  wenn  der  Usulutan  und  Taburete  noch  als  eigene  vulkanische 

Bildungen  erkannt  werden  sollten,  so  würde  vermuthlich  auch  ihr  Aus- 

bruch über  kurzen,  der  Querreihe  von  S.  Salvador  parallelen  Querspalten 

sich  nachweisen  lassen. 

Nach  den  bis  jetzt  gewonnenen  Kenntnissen  scheint  es  aber  un- 

zweifelhaft, dass  ein  Geologe,  der  den  Wunsch  hegt,  innerhalb  der 

Tropen  auf  einem  frischen  Boden  Studien  über  den  Bau  der  Vulkane 

anzustellen,  in  dem  mittleren  Salvador  ein  höchst  interessantes,  über- 

sichtliches und  verhältnissmässig  auch  leicht  zu  durchforschendes  Arbeits- 

feld finden  würde,  von  dem  eine  reiche  Ernte  sich  hoffen  lässt. 

S.  Miguel. 

Die  geographische  Position  des  Vulkans  von  S.  Miguel  geben  an: 

Malaspina   Belcher     Maury  de         Squier      Sonnenstern     Dollfus  u. 
bei  Berghaus  La  Peyrouse  Montserrat 

Breite  130  26'    13«  24'  13"  25'       13"  22' 15"  13°  29'       13"  29' 

LängeW.  V.  Grreenw.  88"  08'    88"  05'  88"  16' 50"  88"  10' 45"  88"  09' 15"  88"  10' 45" 

Seine  Höhe  beträgt  nach  J.  Baily  1966  m.   Dollfus  und  Montserrat 

maassen  sie  zu  2153  m.   Der  San  Miguel  wird  zuerst,  leider  ohne  jeden 
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näheren  Zusatz,  erwähnt  von  Torquemada  Dampier  ̂ )  sagt  von  ihm. 

nur,  er  sei  ein  sehr  hoher  und  spitzer,  aber  nicht  sehr  steiler  Hügel 

(hill).  Hätte  er  damals  (1684)  eine  beträchtlichere  Dampf entwicklung 

gezeigt,  so  würde  derselbe  dies  unzweifelhaft  hervorheben.  Im  übrigen 

kennzeichnet  seine  kurze  Schilderung  den  Charakter  des  Vulkans,  wie 

er  von  La  Union  aus  erscheint,  trefflich,  und  wird  man  daher  annehmen 

dürfen,  dass  er  seit  jener  Zeit  keine  grösseren  Umgestaltungen  erfahren 

hat.  Da  Juarros  ihn  nur  als  sehr  thätig  erwähnt,  aber  keine  Einzel- 

heiten von  ihm  kennt,  so  wissen  wir  auch  nichts  von  grösseren  Erup- 

tionen, die  er  etwa  in  früheren  Jahrhunderten  gehabt  haben  mag. 

Dollfus  und  Montserrat  erwähnen  zwar  eine  solche  aus  dem  Jahre  1699, 

sreben  aber  weder  Einzelheiten,  noch  ihre  Quelle  an.  In  diesem  Jahr- 

hundert  hat  der  S.Miguel  nach  Dunlop^)  einen  Ausbruch  1842  und 

eine  bedeutende  Eruption  am  20.  oder  25.*)  Juli  1844  gehabt.  Wells^), 
der  sie  irrig  in  das  Jahr  184  5  verlegt,  hat  uns  eine  kurze  Beschreibung 

derselben  nach  ihm  gewordenen  mündlichen  Mittheilungen  von  Don 

Jose  Maria  Lozaco  in  Tegucigalpa  aufbewahrt.  Häufige  Retumbos 

verkündeten  die  zwei  vorhergehenden  Tage  den  Ausbruch ,  der  von 

heftigem  Erdbeben  und  Verfinsterung  der  Atmosphäre  begleitet  wurde. 

Auf  dem  westlichen  Abhänge  brach  ein  grosser  Lavastrom  hervor, 

der  in  2  Tagen  eine  Fläche  von  fast  8  Quadratmeilen  überfluthete. 

Dunlop*')  giebt  eine  anschauliche  Beschreibung  dieses  Lavaergusses, 

den  er  am  9.  October  1844,  noch  glühend  und  überall  rauchend,  3  Le- 

guas  weit  umreiten  musste.    Er  schildert  ihn  am  Bande  etwa  6  Meter 

1)  Torquemada  Monarquia  Indiana  Sevilla  1615  lib.  XIV  cap.  33  p.  642 

3.  Miguel  .  .  .  donde  ay  bolcan  y  bolcanes. 

2)  Dampier  voy.  r.  the  world  ed.  1703  voL  1  S.  122. 

3)  Dunlop,  Travels  in  Centr.-Am.  1846  p.  24. 

4)  Das  erstere  Datum  giebt  Humboldt ,  Kosmos  Bd.  IV  S.  543 ,  das  letztere 

DoUfus  und  Montserrat,  S.  352. 

5)  W.  V.  Wells,  Explorations  and  adventures  in  Honduras  1857  S.  232. 

6)  Dunlop,  a.  a.  0.  p.  62. 
R2 
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hoch.  Seine  Längenangabe  ist  unklar.  Nach  Dollfus  und  Montserrat, 

die  den  Vulkan  S.  Miguel  für  den  an  Lavaergüssen  reichsten  in  ganz 

Central- Amerika  zu  halten  geneigt  sind,  ist  die  Lava  von  1844  unge- 

fähr auf  der  halben  Höhe  des  Vulkans  aus  14  Boccas  ausgeflossen,  die 

nach  ihnen  aber  nicht,  wie  gewöhnlich,  in  einem  Radius  über  einander 

liegen,  sondern  auf  verschiedenen  Punkten  des  Umfangs^).  Aus  einer 

nordwestlichen  Bocca  in  1100  m  Seehöhe  komme  der  grosse  Lavastrom, 

der  die  Stadt  S.  Miguel  bedrohte.  Eine,  der  verschiedenen  Neigung 

der  Unterlage  entsprechende  Differenz  in  der  Oberflächenbildung  des 

Stromes  vermochten  sie  nicht  zu  erkennen.  Höher  hinauf  auf  dem 

30°  geneigten  Kegelmantel,  über  welchen  die  Lava  etwa  300  m  herab- 

floss,  bilde  dieselbe  einen  etwa  50  m  breiten  und  jedenfalls  mehr  als 

1,5  m  tiefen  Strom,  der  aus  lauter  ganz  kleinen,  kaum  Nussgrösse 

erreichenden  Fragmenten  schwarzer,  halb  verglaster,  halb  metallisch 

glänzender  Schlacke  bestehe.  Sonnenstern  hat  auf  seiner  Karte  von 

Salvador  die  Verbreitung  dieses  und  eines  zweiten,  noch  bedeutenderen, 

nach  Südosten  gewendeten  Ergusses  angedeutet. 

Wenn  Squier  dem  S.  Miguel  eine  Eruption  im  Jahre  1848  zu- 

schreibt, so  beruht  dies  offenbar  nur  auf  einer  Verwechslung  mit  der 

vorstehenden.  Im  Jahre  1856  dagegen  soll  der  Vulkan  wieder  einen 

seitlichen  Lavaerguss  und  zwar  auf  der  Südwestseite,  in  der  Richtung 

auf  Usulutan  gehabt  haben  ̂ ). 

Im  Hafen  von  La  Union  und  vom  Gipfel  des  Conchagua  stellt 

sich  der  S.  Miguel  als  ein  imposanter,  oben  gerade  abgeschnittener 

Kegel  dar,  mit  absolut  regelmässigen,  nirgends  unterbrochenen  Abhängen. 

Im  Juni  1865  stieg  keinerlei,  auf  solche  Entfernung  sichtbare  Dampf- 

wolke aus  ihm  auf,  wohl  aber  konnte  man  deutlich  in  dem  Kraterrand 

nach  Ostnordost  eine  Spalte  erkennen.   Leicht  begreift  und  glaubt  man 

1)  Dollfus  et  Montserrat,  S.  352  Ces  bouches  sont  r^parties  en  differents  points 
sur  la  circonference  du  cöne, 

2)  Ausland,  1857  S.  735. 
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bei  seinem  Anblick  Dunlops  Behauptung,  dass  er  grossartiger  aussehe, 

und  höher  erscheine,  als  selbst  der  Chimborazo. 

Der  Vulkan  von  S.  Miguel  wird  nicht  selten  von  den  Indianern 

seiner  Umgebung  bestiegen,  die  in  seinem  Krater  Schwefel  sammeln. 

Beschreibungen  von  Ersteigungen  besitzen  wir  indessen  nur  zwei,  eine 

aus  dem  Jahre  1857  von  einem  ungenannten   deutschen  Reisenden^), 

die  andere  von  Dollfus  und  Montserrat,  die  am  10.  April  1866  seinen 

Krater  besuchten  und  von  demselben  einen  Grundriss  und  einen  Durch- 

schnitt auf  ihrer  Tafel  9  gegeben  haben.    Sie  fanden  in  einem  etwa 

1200  m  weiten  und  im  Mittel  etwa  120  m  eingesenkten  äusseren  Krater- 

becken noch  ein  zweites  von  etwa  800  m  Durchmesser  und  etwa  320  in 

Tiefe  eingelassen.   Die  flachen  Böden  derselben  werden  im  Süden  durch 

eine  Schlucht  verbunden,  und  zu  deren  beiden  Seiten  zeigt  der  innere 

Kraterrand  zahlreiche  mit  Schwefel  und  Alaun  ausgekleidete  Fumarolen. 

Diese  innere  Kraterwand  besteht  aus  abwechselnden  Lagen,  während 

die  äussere  gleichartig  und  homogen  erschien.    In  dem  oberen  Krater- 

ring findet  sich  nach  Ostnordost  ein  etwa  100  m  weiter  und  80  m  tiefer 

Trichter,  der  Fumarolenwirkung  erkennen  lässt.  Der  höchste,  zu  2153  m 

gemessene  Punkt  des  äusseren  Kraterrandes  liegt  nordnordöstlich.  Auf 

der  Aussenseite  des  Kegels,  in  welcher  Richtung  ist  nicht  bemerkt, 

findet  sich  ganz  nahe  am  Gipfel  eine  Art  schnabelförmiger  Vorsprung, 

der  von  einer  älteren  Eruption  herrührt.    In  1500  m  Seehöhe  hört  die 

Vegetation  auf,  und  bei  der  Casa  de  Chaves,  926  m  hoch  ist  sein  west- 

licher Abhang  mit  einigen   kleineren  Bergen  verbunden,   die  in  der 

gleichen  Richtung  zum  Chinameca  hinziehen.   Leider  erfahren  wir  aber 

über  deren  Form  und  Bau  nichts.    Dollfus  und  Montserrats  landschaft- 

liche Skizze  des  S.  Miguel,  Tafel  8  Fig.  2,  ist  ganz  unnatürlich;  sie 

giebt  die  Böschungen  des  Kegels  gerade  noch  einmal  so  steil  an,  als 

sie,  auch  nach  ihren  eigenen  Angaben  im  Texte,  in  Wahrheit  sind. 

1)  Ausland,  1857  S.  734  ff. 
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Chinameca. 

Den  Vulkan  von  Chinameca  verzeichnen : 

Squier  1858    Sonnenstern  1859    DoUfus  u.  Montserrat  1868 

Breite       13«  23' 15"  13°  23' 30"  13«  30' 

Länge       88«  22'  88"  14' 30"  88«  17' 30" 
Dollfus  und  Montserrat  schätzen  seine  Höhe  zu  1500  m  und  den 

Durchmesser  seines  Kraters,  den  man  vom  S.  Miguel  einsieht,  zu  500  m. 

Sie  sind  auch  die  ersten,  welche  die  Infiernillos,  die  an  seinem  Fusse, 

sie  sagen  nicht  nach  welcher  Richtung,  liegen,  beschrieben  haben.  Sie 

liegen  auf  einer  von  Nordost  nach  Südwest  streichenden  geraden  Linie 

von  über  ̂ /a  Seemeilen  Länge  in  600  m  Seehöhe.  Die  Erscheinungen 

sind  die  gewöhnlichen  :  kochender  Schlamm,  heftig  ausbrechenderWasser- 

dampf,  untermischt  mit  Schwefelwasserstoff  und  schwefliger  Säure.  Die 

beiden,  in  zwei  getrennten  Wasserrissen  liegenden  Hauptausbruchstellen 

heissen  El  Ervedor  und  El  Boqueron;  der  letztere  war  bei  ihrem  Be- 

suche am  15.  April  1866  fast  unthätig. 

Nach  M.  Wagner  ist  der  Vulkan  noch  von  einem  älteren  Wall- 

gebirge (»Erhebungskrater«)  umgeben. 

Das  ist  alles,  was  wir  bis  jetzt  über  den  Chinameca  wissen. 

Jucuapa. 

Dem  Jucuapa,  der  bei  Squier  Usulutan  heisst,  geben 

Squier  1858    Sonnenstern  1859   Dollfus  u.  Montserrat  1868 

Breite  13«  25' 30"         13«  32'  13«  31' 

Länge  W.  v.  Gr.    88«  28'  88«  18'  30"  88«  20'  45" 
Er  ist  uns  nur  dem  Namen  nach  bekannt.  Dollfus  und  Montserrat 

haben  nur  auf  ihrer  Karte  einen  kleinen  Vulkan  mit  Krater  gezeichnet, 

ohne  desselben  im  Texte  irgend  zu  erwähnen. 

Tecapa. 

Der  Vulkan  von  Tecapa  liegt  bei 

Squier  1858    Sonnenstern  1859    Dollfus  u.  Montserrat  1868 

in  Breite  13«  26'  15"  13«  34'  13«  32' 

in  Länge  W.  v.  Gr.    88«  28'  88«  24'  30"  88«  25' 
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Schon  157  6  gedenkt  Palacio^)  dieses  Vulkans.  Nach  Sonnensterns 

Karte,  die  in  ihrer  Darstellung  der  Vulkane  ziemlich  zuverlässig  er- 

scheint, ist  derselbe  nicht  ein  isolirter  Kegel,  sondern  ein  schräg  an 

der  grossen  Vulkanreihe  stehender,  nach  SW.  streichender  Bergrücken ; 

das  würde  auf  eine  Querreihung  hinweisen.  DoUfus  und  Montserrat 

berichten  nur,  dass  nach  den  Mittheilungen  der  Eingeborenen  in  seinem 

Krater  ein  See  vorhanden  ist,  dessen  Wasser  an  der  einen  Seite  er- 

wärmt wird. 

San  Vicente. 

Der  Vulkan  von  S.  Vicente  oder,  wie  er  nach  der  südlich  von 

ihm  gelegenen  Stadt  auch  genannt  wird,  von  Zacatecoluca  liegt  nach 

Belcher  Maury  de       Squier  Sonnenstern      Dollfus  u. 

1838  2)  Lapeyrouse  1852  1858  1859       Montserrat  1868 

in  W.Breite          13»  47'  13^34' 30"      13"  39'  13"  36' 45"       13°  39' 30" 

in  W.Länge  V.Gr.  88«  26'  88»  59'          88"  44'  88«  17' 30"  88M6'30" 

Seine  Seehöhe  beträgt  nach  Maury  de  Lapeyrouse  auf  der  Karte 

des  Depot  general  de  la  Marine  No.  1534  2110  m. 

Auch  der  Vulkan  von  S.  Vicente  wird  zuerst  157  6  von  Palacio 

erwähnt,  aber,  da  die  Stadt  S.  Vicente  erst  1638  gegründet  wurde, 

1)  Don  Diego  Garcia  de  Palacio  Carta  dirigida  al  Rey  de  Espana  ed.  Squier 

1860  S.  40.  Y  faera  destos  Izalcos  en  un  lugar  que  se  llama  Tecpa  sale  del  dicho 

volcan  otro  arrogo  de  la  misma  calidad  (d.  h.  incrustirend).  Diesen  Bach  er- 

wähnt Juarros  ebenfalls  aus  der  Nachbarschaft  von  Chinameca,  und  in  Baile3's 
englischer  Bearbeitung  desselben  werden  las  Estancuelas  als  die  genauere  Localität 

angegeben.  Dass  dieser  Tecpa  des  Palacio  der  heutige  Tecapa  sei,  bezeugt  auch  der 

gelehrte  Uebersetzer  und  Commentator  des  Palacio,  Dr.  v.  Frantzius,  Anmerk.  30 

der  deutschen  Ausgabe. 

2)  Die  EngUsche  Admiralitätskarte  No.  2148  giebt  2  Picks  an;  einen  süd- 

^  lieberen,  in  dessen  Nähe  der  Name  Tecoluca  steht,  und  einen  nördlicheren,  den  sie 

Tepesonte  nennt.  Da  aber  östlich  von  diesem  die  Stadt  S.  Vicente  verzeichnet  ist, 

muss  dies  der  gleichnamige  Vulkan  sein,  während  der  südliche  Pick  (in  13°  41' 

und  88«  25'  30")  dem  auch  auf  Sonnensterns  Karte  dicht  südöstlich  von  Tecoluca 
verzeichneten  Berge  entsprechen  dürfte. 
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natürlich  nicht  mit  seinem  heutigen  Namen.  Seine  Angaben,  dass  an 

dem  Abhänge  desselben  die  Nunualcos  liegen  und  im  Norden  Istepeque, 

stellen  indessen  die  Identität  desVulkans  fest.  Er  sagt  von  ihm^),  es  sei  ein 

hoher  Vulkan,  an  dessen  Nordseite  bei  Istepeque  heisse  Quellen  sich  fänden, 

ähnlich  denen  von  Ahuachapan,  mit  vielem  Schwefel  und  Alaun.  Genau 

wie  heute !  In  der  That  hat  der  Vulkan  schon  seit  den  Zeiten  der  Con- 

quista  keine  Eruption  mehr  gehabt.  A.  von  Humboldt^)  sagt  zwar, 

»nach  Juarros  habe  er  1643  einen  grossen  Aschenauswurf  gehabt«,  aber 

ich  vermag  die  Originalstelle  bei  Juarros  nicht  aufzufinden  und  bin 

überzeugt,  dass  diese  Angabe  Humboldts,  ebenso  wie  die  gleichzeitig 

von  ihm  demselben  zugeschriebene  »lang  andauernde  Eruption  bei  vielem 

zerstörenden  Erbeben  im  Januar  183  5«,  von  der  weder  andere,  noch 

DoUfus  und  Montserrat,  noch  ich  selbst  in  Central- Amerika  etwas  gehört 

haben,  nur  auf  einem  Irrthum  beruht. 

Leider  wissen  wir  auch  heute  über  den  Vulkan  von  S.  Vicente 

nicht  viel  mehr,  als  uns  der  schon  vor  300  Jahren  geschriebene  Be- 

richt von  Palacio  lehrt.  Nur  die  Infiernillos  von  S.  Vicente,  mit  denen 

von  Ahuachapan  die  berühmtesten  von  ganz  Central- Amerika,  sind  wie- 

derholt beschrieben  worden,  im  Anfange  dieses  Jahrhunderts  von  Juar- 

ros, 1841  von  Stephens  und  neuerdings  ausführlicher  von  DoUfus  und 

Montserrat.  Sie  liegen  nach  diesen  auf  der  Nordostseite  des  Vulkans 

in  815  m  Seehöhe  in  einer  genau  nordsüdlich  streichenden  Schlucht, 

'die  steil  in  den  »Trachytporphyr«  eingeschnitten  ist,  auf  einer  150  — 
200  m  langen  Strecke.  Das  Wasser  in  derselben  nimmt  erst  bei  den 

obersten  Respiraderos  eine  höhere  Temperatur  an.  Der  ansehnlichste 

von  ihnen  bricht  aus  einer  kleinen,  etwa  1  m  breiten  und  0,75  m  hohen 

1)  A.  0,  a.  0.  S.  60  a  la  fulda  de  un  alto  Vulcan  istan  quatro  lugares  de  Indros, 

que  Uaman  los  Nunualcos.   A  la  parte  del  Norte  del  dicho :  volcan  estä  un  lugar, 

que  se  dize  Istepeque  i  en  sur  terminos  unos  manan  tiales  de  agua  caliente  de  la 

misma  formaque  dixe  los  habia  en  el  lugar  de  Aguacbapa;  tienen  mucho  alumbre 

y  azufre. 
2)  Kosmos  V.  S.  543. 
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Höhlung  aus  der  Seitenwand  der  Schlucht  hervor.  Um  einen  anderen 

hatte  sich  ein  kleiner  Schlammvulkan  von  0,74  m  Höhe  gebildet.  Die 

Gase  sind  Wasserdampf  mit  Schwefelwasserstoff  und  schwefliger  Säure 

mit  Spuren  von  Kohlensäure  und  Stickstoff.  Die  Dämpfe  sind  weithin 

sichtbar. 

In  der  von  D.  C.  Hitchkock  gezeichneten  Ansicht  des  Thals  von 

Jiboa  in  Squier's  States  of  Central- Amerika  S.  295  bildet  ein  sehr  re- 

gelmässiger hoher  Vulkankegel  den  Hintergrund,  an  dessen  Fusse  eine 

Dampfwolke  ausbricht.  Das  kann  nur  der  Vulkan  v.  S.  Vicente  mit 

seinem  Respiradero  sein.  Dieser  letztere  kann  dann  aber  nicht,  wie 

Dollfus  und  Montserrat  angeben,  nordöstlich  von  demselben  liegen,  son- 

dern, wie  er  auch  auf  der  Sonnensternschen  Karte  verzeichnet  ist, 

nördlich. 

Bei  der  Wahrheit  und  Treue,  die  Hitchkocks  übrige  Skizzen  aus- 

zeichnen, wird  man  auch  diese  für  richtig  anerkennen  müssen.  Die 

regelmässige  Kegelform,  die  der  S.  Vicente  auf  derselben  in  der  Rich- 

tung von  Jiboa  darstellt,  kann  aber  nur  eine  Ausnahme  sein.  Nach 

Dollfus  und  Montserrat  ist  er,  von  Nord  gesehen,  engverbunden  mit  den 

ihn  umgebenden  Bergen,  und  auf  ihrem  Diagramm  Tafel  7  Fig.  1  ha- 

ben sie  ihn  zweigipflig  angegeben.  Das  stimmt  sowohl  mit  Dunlops*) 

Angabe  und  der  Darstellung  auf  Sonnensterns  Karte,  als  mit  den  von 

mir  eingezogenen  Nachrichten  überein,  nach  denen  sich  an  ihn  nach 

Südwest  ein  zweiter  Berg  anschliesst.  Da  an  diesem  Südfusse  Zacate- 

coluca  liegt,  so  wird  man  unter  einem  gleichnamigen  Vulkan  wohl  zu- 

nächst an  diese  Kuppe  zu  denken  haben. 

Nach  M.  Wagner  ist  der  nördliche,  eigentliche  S.  Vicente  mit 

niederem  Buschwald  und  Savanen  bedeckt,  der  Krater  vollkommen  er- 

halten, und  alle  trachytische  Lavaströme  ziehen  sich  von   ihm  nach 

1)  Travels  i.  Centr.  Am.  289  S.  Vicente  remarkable  for  its  lofty  double- 
peatted  top. 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  S 
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Westen  und  Nordwesten  und  haben  theilweise  auch  den  halbkreis- 

förmio-en  Gebirgswall  »des  eigentlichen  Erhebungskraters«  bedeckt'). 

Danach  würde  also  noch  eine  niedrigere  äussere  Umwallung  vor- 

handen sein.  Wenn  dagegen  M.  Wagner,  wie  von  dem  Dorfe  »Chi- 

nameca«,  so  von  der  Stadt  S.  Vicente  sagt,  sie  liege,  wie  Antigua  Gua- 

temala im  Kessel  eines  schönen  »Erhebungskraters«  so  kann  dies  nur 

Bedenken  erregen,  ob  er  die  Reliefverhältnisse  auch  richtig  aufgefasst 

und  gedeutet  hat,  denn  La  Antigua  liegt  einfach  in  einem  intercollinen 

Thale. 

Perulapam. 

Der  Vulkan  von  Perulapam  oder,  wie  er  gewöhnlich  genannt  wird, 

von  Cojutepeque  ist  gezeichnet  bei: 

Belcter  1838  Squier  1858  Sonnenstern  1859  Dollfus  u.  Montserrat  1868 

in  N.  Breite 

13»  52'  13«  40'  13045'  13«  48' 
in  W.  Länge  v.  Grr. 

88°  36' 15"         880  58'  88»  54'  88»  52' 

Dollfus  und  Montserrat  bestimmten  seine  absolute  Höhe  zu  1035  m, 

seine  relative  zu  nur  150  m.  Erst  im  Jahre  1841  scheint  er  zum  er- 

sten Male  von  Stephens  erwähnt  zu  werden,  der  Name  Perulapam  fin- 

det sich  zuerst  bei  M.  Wagner.  Wie  dieser  beschreiben  auch  Dollfus 

und  Montserrat  ihn  als  einen  Schlackenhügel  mit  einem  etwa  20  m 

weiten  Krater.    Westlich  von  ihm  findet  sich  ein  sehr  alter  Lavastrom. 

S.  Salvador. 

Die  geographische  Position  des  Vulkans  v.  S.  Salvador  geben  an: 

Belcher  1838      GraHndo  1841      Maury  d.  Lapeyrouse  1852 

N.Breite  13»  50'  13»  50'  13»  43' 

W.Länge  V.Gr.     89»  11'  89»  5'  89» 22' 

1)  Scherzer  Wanderungen  S.  475. 

2)  ebenda  S.472  und  473. 
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Squier  1858     Sonnenstern  1859    Dollfus  u.  Montserrat  1868 

N.Breite  13"  38'  13M5'  13M7'30" 

W.Länge  V.Gr.     89°  15' 30"  89»  11' 30"  89"  12' 15" 

Maury  de  Lapeyrouse  giebt  auf  der  Karte  des  Depot  generale  de  la 

marine  Nr.  1534  die  Höhe  des  Vulkans  von  S.  Salvador  zu  1960  m  an. 

Squier  schätzt  sie  zu  8500  feet  (=  2590  m),  Sonnenstern  zu  7200  pies 

(=  2010  m),  Dollfus  und  Montserrat  zu  2300  m. 

Auch  die  erste  Beschreibung  des  Vulkans  von  San  Salvador  ver- 

verdanken wir  Palacio^),  der  ihn  als  einen  grossen  Vulkan  von  weitem 

Umfang  bezeichnet.  Er  habe  eine  OetFnung  von  mehr  als  einer  halben 

Legua  Umkreis  (also  von  etwa  1  Seemeile  Durchmesser)  und  grosser 

Tiefe,  in  deren  Wänden  zwei  Absätze  seien.  Dieselbe  sei  von  unten  bis 

oben  erfüllt  mit  Kiefern  und  Wald,  aus  dem  tiefsten  aber  steige  ein 

gemeiner,  übelriechender  E,auch  auf.  Diese  Beschreibung,  die  genauer 

ist  als  die  wenigen,  die  seitdem  aufgezeichnet  worden  sind,  lehrt,  dass 

der  Vulkan  schon  damals  seine  heutige  Gestalt  hatte,  und  sein  grosser 

Krater  schon  seit  längerer  Zeit  keinen  Ausbruch  mehr  gehabt  hatte. 

Gegenwärtig  ist  sein  Gru.nd,  wie  die  neueren  gedruckten  Berichte  über- 

einstimmend mit  den  mir  mündlich  mitgetheilten  Angaben  aussagen, 

mit  einem  klaren  See  erfüllt;  auch  die  letzte  Fumarolenthätigkeit  scheint 

aufgehört  zu  haben.  Nach  dem  amerikanischen  Generalconsul  Dr.Weems 

giebt  Dunlop  (Travels  i.  C.  A.  286),  sicher  übertrieben,  seine  Tiefe  zu 

500  Varas^)  {—    1417   feet  =  432  Meter!)    und    seinen  Umfang  zu 

1)  A.  0.  a.  0.  S.  54  un  volcan  grande  y  de  mucha  circumferencia  porsus  faldas; 

no  echa  fuego,  porque  la  materia,  que  la  causaba,  se  debio  do  acabar  en  el  tiempo, 

que  ordio,  consumiö  e  bizö  tan  gran  boca  que  boxa  mas  de  media  legua,  i  esta 

oudissima;  i  antes  de  llegar  ä  la  bajo  taxe  dos  estancias  ö  plazas  ä  la  forma  que 

son  los  que  se  hazen  en  los  hornos  de  cal;  de  lo  mas  ondo  i  ultimo  sale  an  humo 

ordinario  i  de  tan  grande  hedos,  que  ha  contecido  llegandose  un  Espanol  cerca 

des  mayarse,  y  amortecerse.  Desde  lo  ultimo  e  bajo  asta  lomar  alto  esta  Uena  de 

grandes  cedros  pinos,  i  otros  muchos  generös  de  arboles  i  animales,  i  de  que  amo- 
zones  del  fuego,  que  solia  haberen  el.  Diese  Stelle  hat  Herrera  abgeschrieben 

Dec.  IV  lib.  VIII  cap.  X. 

2)  5000  Varas  a.  a.  0.  ist  wohl  ein  Druckfehler. 

S2 
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3  Leguas  an.  Meine  Quellen  schrieben  ihm  mündlich  ziemlich  über- 

einstimmend etwa  eine  engl.  Meile  Durchmesser  und  lOOVarras  (85  Meter) 

Tiefe  bis  zum  Kratersee  zu,  der  aber  auch  noch  von  beträchtlicher 

Tiefe  sei. 

Die  äussere  Gestalt  des  Vulkans  ist,  von  Osten  gesehen,  nach 

Scherzer  und  Wagner^)  die  eines  schönen  Kegels  mit  sanft  gerundetem 

Gipfel,  dicht  mit  Wald  bedeckt.  Tief  unter  seinem  Kegel  ziehe  sich 

ein  halbkreisförmiger  Höhenzug  nach  Süden,  der  jenseits  von  Sta.  Tecla 

sich  noch  fortsetze  und  1  ̂2  Leguas  Länge  erreiche.  Ein  niederer 

schmaler  Hügelzug  bilde  am  Fusse  des  Vulkans  [also,  wenn  ich  ihre 

Angaben  recht  verstehe,  ausserhalb  des  niedrigen  Wallgebirges]  eine 

Art  von  Querjoch  zur  Verbindung  mit  jenen  Bergen,  die  an  der  Südseite 

des  Thaies  [v.  Sta.  Tecla]  und  in  südlicher  Richtung  fortsetzen.  Sie 

bestehen  aus  Trachytporphyr  und  sind  theilweise  mit  vulkanischem 

Tuff  bedeckt. 

Dollfus  und  Montserrat  stellen  ihn,  ähnlich  wie  die  Sonnensternsche 

Karte,  als  einen  etwa  hör.  2  streichenden  Bergzug  mit  drei  Krater- 

öffnungen auf  seinem  Kamme  dar.  Von  ihnen ,  die  sie  fälschlich  alle 

drei  nahezu  gleich  gross  zeichnen,  ist  nach  ihren  Angaben  im  Texte 

der  mittlere,  der  grosse  Hauptkrater  des  Salvador,  nach  ihren  Quellen 

700  —  800  m  weit  und  400 — 500  m  tief.  Noch  auf  der  nördlichen  Flanke 

dieses  liegt  der  nördliche  Krater,  den  jetzt  ebenfalls  ein  kleiner  runder 

See  erfüllen  soll.  Der  südwestliche  erhebt  sich  auf  den  letzten  Aus- 

läufern des  Vulkans  nördlich  von  Sta.  Tecla  als  ein  etwa  60  m  hoher 

erloschener  Aschen-  und  Schlacken-Kegel.  In  der  Richtung  der  grossen 

Vulkanreihe  geben  sie  dann  westnordwestlich  von  dem  nördlichen  Krater 

auf  der  Karte  noch  drei,  im  Texte  aber,  sehr  unbestimmt,  noch  vier 

oder  fünf  erloschene  kleine  Kegel  an ,  von  denen  der  westlichste ,  der 

Vulkan  von  Quezaltepeque  (Berg  der  Quezale),  vor  etwa  60  Jahren 

eine  Eruption  gehabt  zu  haben  schien. 

2)  Scherzer,  Wanderungen  S.  438. 
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Wenn  man  auch  die  geognostische  und  topographische  Darstellung 

des  Vulkans   von  Salvador  auf  ihrer  Karte  wird  für  falsch  erklären 

müssen,    so  stimmen  ihre  Angaben  im  Texte  doch  gut  mit  meinen 

eigenen  Wahrnehmungen  überein,    die   freilich  auch  sehr  mangelhaft 

bleiben  mussten,  indem  ich  den  Vulkan  leider  nur  aus  25  Seemeilen 

Abstand  am  27.  Juni  1865   von   dem  nördlichen  Abhang  des  Vulkans 

von  Sta.  Ana  aus  gesehen  habe.    Seine  Umrisse  traten  scharf  hervor, 

aber  die  Einzelheiten  verhüllte  bläulicher  Duft.    Er  erschien  von  hier 

aus  als  eine  gewaltige ,  aber  nur  sanft  ansteigende  Anschwellung  mit 

einer  breiten  flachen  Einsenkung  auf  seinem  Rücken,  die  offenbar  die 

Lage  des  grossen  Kraters  angiebt.    Bei  der  Annahme  einer  Entfernung 

von  25  Meilen  würde   der  höhere  nördliche  Rand  1,4  Seemeilen  von 

der  Wölbung  abstehen,  mit  welcher  der   südliche  Abhang  beginnt. 

Dieser  senkt  sich  ganz  allmählich  bis  zu  einer  Ortschaft,  die  meine 

Führer  als  Sta.  Tecla  bezeichneten  ;  sie  liegt  noch  in  einer  ansehnlichen 

Höhe,  von  welcher  die  Gegend  nach  Westen  hin  rasch  abfällt;  südlich 

von  ihr  erheben  sich  steil,  aber  nicht  hoch  die  Höhen,  welche  die  hohen 

Thalflächen  des  centralen  San  Salvador  von  der  Küste  trennen.  Nach 

Norden  sieht  man  die  Aussenüäche  des  Kratermantels  auf  eine  ganz 

kurze  Strecke ,   dann   erhebt  sich  der  Umriss  unmittelbar  wieder  zu 

einem  Kegel  empor,  der  den  höchsten  Punkt  im  ganzen  Profil  darstellt 

und  dann  mässig  geneigt  nach  Norden  abfällt.    Ob  der  grosse  Krater 

und  dieser  Kegel,  sich  überschneidend,  hinter  einander  stehen,  wie  es, 

vom  Vulkan  S.  Marcelino  aus  gesehen,  erscheint  oder  in  Wahrheit  neben 

einander,  war  leider  nicht  zu  erkennen.  Das  letztere  ist  wahrscheinlicher. 

Dieser  Kegel  ist  wahrscheinlich  der  nördlichste  Krater  von  DoUfus  und 

Montserrat.    Da  sie  aber  nichts  darüber  sagen,  ob  derselbe  nur  in  den 

Abhang  des  grossen  Vulkans  eingelassen  ist,  oder  ob  er  einen  eigenen 

Kegel  aufgeschüttet  hat,  so  muss  dies  nur  eine  Vermuthung  bleiben. 

Offenbar  ist  aber  dieser  nördliche  Kegel  der  nämliche,  der  nach  Squier  ̂ ) 

1)  Squier,  States  of  Centr.-Am.  S.  300. 
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höher  als  der  eigentliche  Krater  sich  bis  etwa  8000  Fuss  hoch  am  Nord- 

rande von  diesem  erheben  soll. 

Gerade  unter  dem  scharfen  Einschnitt  zwischen  dem  Kegel  und 

dem  Abhang  des  grossen  Kraters  hebt  sich  von  dem  westlichen  Abfalle 

noch  ein  kleiner  Kegel  ab,  der  von  einer  seitlichen  Eruption  herrühren 

könnte.  Ich  würde  ihn  mit  einem  der  kleinen  Vulkane  identificiren, 

die  Dollfus  und  Montserrat,  allerdings  an  anderer  Stelle,  im  Westen  des 

Vulkans  verzeichnet  haben,  wäre  es  nicht  wahrscheinlicher,  dass  diese 

Angaben  auf  kleinere  Ausbruchsstellen  bei  Nejapa  zu  beziehen  sind. 

Zu  dem  System  des  Vulkans  von  San  Salvador  gehört  auch  noch 

die  Laguna  von  Cuscatlan ,  die  gewöhnlich  nur  la  Hoya ,  die  Grube, 

genannt  wird.  Wiederum  verdanken  wir  dem  trefflichen  Palacio^)  die 

Gewissheit,  dass  dieselbe  schon  seit  den  Zeiten  der  Conquista  in  ihrer 

heutigen  Gestaltung  besteht.  Sie  liegt  nur  wenig  über  eine  Seemeile 

westlich  von  Sta.  Tecla.  Sie  ist  ohne  Umwallung  einfach  in  den  Boden 

eingesenkt ,  nach  Dollfus  und  Montserrat  fast  eine  Seemeile  weit  und 

etwa  200  m  tief,  ein  ausgezeichnetes  Beispiel  eines  »Maar«. 

Endlich  finden  sich  nach  Dollfus  und  Montserrat  als  letzte  Spuren 

vulkanischer  Thätigkeit  noch  heisse  Quellen  im  Barranco  des  Eio 

Aselguate  und  Mofetten  von  Kohlensäure  nahe  nördlich  von  der  Stadt 

San  Salvador. 

Nejapa. 

(Nixapa,  Nojapa.) 

Palacio  sagt:  Drei  Leguas  von  dem  äussersten  Ende  des  Vulkans 

entfernt  liegt  eine  Ortschaft,  welche  Nixapa  heisst;  hier  befindet  sich 

ein  Stück   zerrissener  Gesteinsmasse,    die  man  Malpays  nennt,  von 

1)  Palacio  a.  0.  a.  0.  S.  56.  Ansimismo  en  la  fulda  de  dicho  volcan  ay  una 

oya  redonda  de  mucha  anchura,  que  una  muestra  habes  sido  volcan  i  ardido  mucho 

tiempo,  porque  en  todo  su  circuyto  la  terna  y  pena  esta  muy  quemada  e  molida 

de  fuego.  Naze  agora  en  ella  una  fuente  de  bonissima  agua,  de  que  se  proveclie 

el  lugar,  de  Cuscatan,  que  esta,  assentado  a  la  orilla  della. 
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Gestein  und  viel  gebrannter  und  ausgeworfener  Erde,  sehr  ausgedehnt 

und  in  grossen  Stücken.  Man  muss  sich  wundern,  woher  es  kommen 

konnte,  da  auf  der  ganzen  Strecke  bis  zu  dem  genannten  Vulkan  (Sal- 

vador) keine  Stelle  mit  Zeichen  einer  früheren  Feuerthätigkeit  vorhanden 

ist,  ausser  in  dem  genannten  Vulkan.  Da  nun  das  Gestein  und  die 

Erde,  die  sich  dort  finden,  gebrannt  sind,  und  es  keinen  Ort  giebt,  von 

dem  sie  näher  hätten  kommen  können ,   so   scheint  sie  der  genannte 

Vulkan  ausgeworfen  zu  haben  zu  der  Zeit,  als  er  noch  Feuer  hatte  ̂ )  

Da  der  Ausdruck  Malpays,  wie  bekannt,  nur  auf  Massen  aus- 

geflossener Laven  angewendet  wird,  und  auch  die  Beschreibung  auf 

solche  hindeutet,  so  ist  der  Schlusssatz  des  trefflichen  Palacio  ein  irriger. 

Das  hat  schon  Dunlop^)  erkannt,  indem  er  beschreibt,  wie  zwischen 

Quezaltepeque  (sein  »Saltapeke«)  und  Nejapa  (sein  »Ajapa«)  ein  Malpays 

liege  mit  immensen  Massen  von  Schlacken  und  hohen  Blöcken  ver- 

glasten Gesteins,  welche  von  einem  niederen  Berg  in  der  Nachbarschaft 

ausgestossen  wurden;  da  keine  U  eb  erlief  er  ung  seines  Ausbruchs  bestehe, 

scheine  dieser  ein  erloschener  Vulkan  zu  sein.  Nejapa  ist  ein  eigener 

kleiner  Eruptionspunkt.  A.  v.  Frantzius  hat  in  der  deutschen  Ueber- 

setzung  des  Palacio  in  Anmerkung  4  bei  der  eben  citirten  Stelle  auf 

die  3  kleinen  Vulkane  von  DoUfus  und  Montserrat  hingewiesen  und 

gewiss  mit  Recht.  Denn  wenn  dieselben  auch  für  diese  Deutung  auf 

ihrer  Karte  zu  weit  südlich  eingetragen  sind,  so  wird  man  bei 

ihren  völlig  unbestimmten  Angaben  über  dieselben,  die  nicht  einmal 

in  Bezug  auf  ihre  Zahl  übereinstimmen,  bezweifeln  dürfen,  dass 

diese  Lage  wirklich  auf  Messung  sich  stützt.  Vom  Vulkan  S.  Marcelino 

aus  peilte  ich  nördlich  vom  S.  Salvador  noch  einen  kleinen  Kegel  in 

N.  82 "  O.  Das  führt  genau  auf  den  kleinen  Berg,  den  die  Sonnen- 

sternsche  Karte  nordöstlich  dicht  bei  Nejapa  angiebt.  In  den  zwei 

anderen  kleinen  Bergen,  welche  diese  Karte  weiter  östlich,  im  Südosten 

1)  Mit  Benutzung  der  Uebersetzung  von  Frantzius. 

2)  Dunlopj  travels  in  Centr.-Am.  1844  S.  101, 
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und  Südwesten  von  Quezalteqeque  zeigt,  vermuthe  ich  die  beiden 

übrigen  kleinen  Vulkane  von  Dollfus  und  Montserrat.  Der  westlichste 

würde  der  »Vulkan  von  Quezaltepeque«  sein,  der  nach  ihnen  vor  etwa 

60  Jahren  einen  Ausbruch  gehabt  haben  soll.  Auf  den  mittleren  dürfte 

man  dann  vielleicht  den  zurückführen,  der  nach  einer  von  M.  Wagner  ̂ ) 

mitgetheilten  Sage  1659  Nejapa  verschüttet  haben  soll.  Doch  das  sind 

nur  Vermuthungen. 

1)  Scherzer,  Wanderungen  S.  439.  Er  schreibt  Nehapa.  Humboldt  giebt 

(Kosmos  Bd.  IV  S.  543)  einen  Ausbruch  von  1656  an.  Damit  ist  wohl  nur  der 

nämliche  gemeint. 



vn. 

Die  Yulkane  im  Gebiete  der  Izalco  -  Indianer. 

Unter  allen  Vulkanen  Mittel-Amerikas  war  zur  Zeit  meiner  An- 

wesenheit daselbst  keiner  berühmter  als  der  Izalco,  durch  die,  bei  fast 

ununterbrochener  Thätigkeit  über  ihm  schwebende  Rauchsäule  und  den 

nächtlichen,  weithinleuchtenden  Feuerschein.  Wie  der  Monte  Nuovo 

und  der  Jorullo  gehört  bekanntlich  auch  der  Izalco  zu  den  wenigen 

Vulkanen,  deren  erste  Entstehung  und  ganze  Entwicklung  unter  den 

Augen  der  Anwohner  stattfand.  War  nun  auch  wohl  schon  1865  die 

Entscheidung  der  Streitfrage,  ob  Erhebung  oder  ob  Aufschüttung  die 

Vulkangerüste  bilde ,  nicht  mehr  zweifelhaft ,  so  gab  es  doch  damals, 

vor  dem  letzten  Ausbruch  von  Santorin,  der  sie  endgültig  abschliessen 

sollte,  doch  noch  genug  Gegner  der  siegreichen  Sache  der  Aufschüttungs- 

lehre, um  neue  klare  Beweise,  wie  sie  an  dem  Izalco  zu  erhoffen  waren, 

wünschenswerth  erscheinen  zu  lassen. 

So  wurde  denn  die  letzte  Woche  meines  Aufenthaltes  in  Mittel- 

Amerika,  die  Zeit  vom  25.  Juni  bis  zum  2.  Juli  1865,  dem  Besuche 

des  Izalcovulkans  und  der  Recognoscirung  der  ihm  benachbarten  Feuer- 

berge gewidmet.  Ein  Resultat  der  in  dieser  Zeit  ausgeführten  Arbeiten 

ist  die  Karte  Taf.  XII:  Die  Vulkane  im  Gebiete  der  Izalco  -  Indianer 

in  1:122000  der  natürlichen  Grösse.  Dieselbe  beruht  auf  125  Winkel- 

messungen, welche  auf  eine  nur  geringe  Zahl  (26)  von  Schnittpunkten 

sich  concentriren  und  daher  die  relative  Lage  dieser  zu  einander  ziem- 

lich richtig  ergeben  dürften.  Als  Grundlage  diente  die  Linie  Campo 

Santo  von  Sonsonate  und  Gipfel  des  Vulkans  Izalco,  von  denen  beiden 

dann  zunächst  weiter  die  Spitze  des  Tamagasote  gepeilt  wurde ;  alle 

übrigen  Beobachtungspunkte  sind  dann  nach  diesen  beiden,  zu  Miren 

Fhysihalische  Classe.    XXXVIII.  1.  T 
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sehr  geneigten  Berggipfeln  festgelegt  worden.  Die  Mehrzahl  der  übrigen, 

von  diesen  auf  ein  und  das  nämliche  Object  gerichteten  Winkelmessungen 

ergaben  in  dem  Maassstabe  der  Projection  fast  verschwindend  kleine 

Fehlerdreiecke  und  bezeugen  somit  eine  sehr  erfreuliche  Genauigkeit. 

Von  Berghöhen  sind  ausser  dem  rundlich  gewölbten  und  daher  zu 

schärferen  Messungen  ungeeigneten  Gipfel  des  Cerro  grande  de  Apaneca 

nur  die  SW.  und  NO.  Kuppen  des  Guayanausul  weniger  befriedigend 

und  die  Höhen  zwischen  Tamagasote  und  Sta.  Ana  und  der  Vulkan 

de  San  Marcelino  ungenau  ermittelt  worden.  Die  eingetragenen  Flüsse, 

die  Laguna  von  Coatepeque,  die  Ortschaften  Ataco^),  Apaneca,  S.  Luis, 
der  Plateaurand  im  Südosten  der  Karte  und  der  Lavastrom  des  S.  Mar- 

celino sind  nicht  gemessen.  Die  Lavaströme  am  Izalco  beruhen  auf 

besonderen,  auf  dem  Gipfel  desselben  entworfenen  Croquis. 

Im  Gegensatz  zu  der  hinreichenden  Genauigkeit,  mit  welcher  die 

relative  Lage  der  einzelnen  eingezeichneten  Vulkane  ermittelt  werden 

konnte,  sind  die  absoluten  Verhältnisse  nur  ungenügend  festzustellen. 

Die  magnetische  Missweisung  ist  =  7*^45'  gesetzt  worden.  Für 
die  Bestimmung  des  Maasstabs  hatte  ich  in  erster  Linie  den  Abstand 

des  Izalcogipfels  von  Acajutla  benutzen  wollen.  Auf  eine  mir  völlig  un- 

verständlicheWeise  sind  die  hierfür  erforderlichen  Messungen  aber  leider 

unbrauchbar  geworden.  Es  wurden  daher  zunächst  die  unter  einander 

und  mit  der  Sonnensternschen  Karte  übereinstimmenden  Angaben  über 

die  Abstände  von  Sonsonate-Nahuizalco  und  von  Nahuizalco-Izalcotitan 

benutzt,  welche,  längs  des  alten,  hier  fast  ebenen  und  nur  wenig  ge- 

krümmten canino  real  gelegen,  zu  diesem  Zweck  vor  anderen  geeignet 

erschienen.  Die  unter  dieser  Voraussetzung  auf  die  E.eduction  von 

1  ;  100000  entworfene  Karte  ergab  aber  Abstände,  die  durchweg  um  im 

Mittel  0,2  kleiner  waren  als  eigene  Abschreitungen,  rohe  Messungen 

1)  Wenn  einige  vom  Gipfel  des  Izalco  gemessene  Häuser  südwestlich  vom 

Vulkan  de  la  Lagunita  noch  zu  Ataco  gehören  sollten,  wie  nicht  unwahrscheinlich 

erscheint,  so  würde  dieser  Ort  und  der  Aufstieg  von  Ahuachapan  um  ca.  V2  See- 
meile weiter  nach  NNO.  zu  verlegen  sein. 
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und  Abschätzungen  nach  Zeit  hatten  erwarten  lassen,  und  erregten 

hierdurch  Misstrauen.  Die  von  DoUfus  und  Montserrat  (wenn  auch 

nur  barometrisch)  bestimmte  Höhendifferenz  zwischen  dem  Dorf  Izalco 

und  der  Vulkanspitze  (1370  m)  und  die  von  mir  in  ersterem  mit  einem 

Theodolith  gemessene  Elevation  des  letzteren  (9°  51'  34")  gestatteten 
indessen  eine  zureichende  Prüfung  beider  Bestimmungen  und  führten 

zu  einer  Basis  von  7885  m  oder  zu  einer  K,eduction  von  1:121660. 

Die  Reduction  1:122000  ist  daher  die  richtige,  zumal  ihre  Differenz 

gegen  1:121660  bei  der  in  der  Karte  dargestellten  kleinen  Fläche 

innerhalb  der,  bei  der  Vervielfältigung  unvermeidlichen  Fehler  fallen 

dürfte. 

Fast  ebenso  empfindlich  ist  der  Verlust  der  von  der  Rhede  von 

Acajutla  auf  die  Izalco -Vulkane  eingeschnittenen  Azimuthe  für  die 

Bestimmung  der  astronomischen  Lage  derselben,  indem  hierdurch  ein 

sicherer  Anschluss  derselben  an  die  Vulkangipfel  Guatemalas  unmöglich 

ward.  Es  ist  dieser  Mangel  weniger  empfindlich  für  die  geogr.  Breite 

von  Acajutla,  welche  ziemlich  übereinstimmend  auf  13*^  3  7'  angegeben 

wird,  als  für  diejenige  des  Izalcovulkans  selbst  und  für  die  geogra- 

phische Länge  von  beiden,  welche  die  französische  Seekarte  von  Maury 

de  Lapeyrouse  1852  um  mehrere  Bogenminuten  westlicher  verzeichnet 

als  die  übrigen  Quellen.    Es  geben  nämlich  an  von  den  neueren 

Raper     Dollfus  u. 
Montserrat 

13037'  130  36' 30" 

89045'     89"  43' 50" 

—       13"  48' 

89»  34' 50" 
Eine  kritische  Abwägung  dieser  verschiedenen  Angaben  ist  un- 

thunlich.  Man  muss  sich  blind  für  eine  von  ihnen  entscheiden.  Da 

M.  V.  Sonnenstern  jedenfalls  das  Verdienst  gebührt,  zuerst  und  allein 

die  Izalco -Vulkane  ziemlich  richtig  dargestellt  zu  haben,  so  bin  ich 

auch  bei  seiner  Position  stehen  geblieben.    Der  V.  Izalco  ist  demnach 

T2 

AcajutlaP 

Squier      Maury  de  Sounenstern 

Lapeyrouse 

Br.  13°37'30"     13°  37'  13ö35'30" 

W.  L.V.Gr.   89»  46'         89°  54'  89^47' 

Vulkan  (N.Br.  13"  51'         13M7'         13»  48' 3" 

Izalco  |W. L.V.Gr.   89» 40'         89° 46'        89» 38' 7" 
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in  der  Karte  Taf  XII  in  13''  48'  20"  N.  Br.  und  89"  38'  45"  W.  L.  v. 

Greenw.  gelegt  worden. 

Die  Vulkane  im  Gebiete  der  Izalco  -  Indianer  bilden  eine  unter 

sich  eng  verbundene,  ringsum  wohl  begrenzte  Gruppe.  Im  Nord-Westen 

wird  dieselbe  begrenzt  von  der  etwa  8  Seemeilen  breiten  und  im  Mittel 

etwa  600  m  hohen  Thalfiäche  von  Ahuachapam  und  dem  stattlichen 

Rio  Paz ,  der  in  einer  etwa  500  m  tiefen  Thalschlucht  hinabbrausend 

die  Grenze  zwischen  Guatemala  und  San  Salvador  bildet.  In  fast 

ebener  Fläche  setzt  sich  dies  breite  Thal  fort  bis  nördlich  von  den 

Izalco -Vulkanen  nach  Santa  Ana,  das  an  dem  Rio  Santa  Ana  bereits 

in  das  Flussgebiet  des  Rio  Lempa  gehört,  und  weiter  östlich  über  die 

sogenannte  Laguna  Zapotitlan  bis  zu  dem  Fusse  des  Vulkans  von  San 

Salvador.  Von  der  Höhe  von  Ataco  und  vom  Nordabhang  des  Vulkans 

von  Sta.  Ana  sieht  man  die  lange,  freie  Thalebene  in  herrlichem  Pano- 

rama, deutlich,  wie  auf  einer  Karte,  sich  hinziehen.  Sie  hebt  sich  in 

ihrem  östlichen  Theile  nach  Süden  zu  empor  zu  dem  breiten,  dicht 

bewaldeten  Sattel,  der  nach  Ost-Süd-Ost  die  Izalco -Vulkane  mit  dem 

Steilrande  des  Plateaus  verbindet,  welches  von  hier  ab  allmählich  gegen 

die  Südseeküste  abfällt.  Von  der  Spitze  des  Vulkans  Izalco  sieht  man 

diesen  Abhang  aus  der  Gegend  von  Sta.  Tecla  und  südlich  vom  Vulkan 

von  San  Salvador  in  immer  abnehmender  Höhe  sich  nach  Westen 

herabziehen  bis  an  das  Thal  des  Rio  grande  de  Sonsonate,  wo  er  sich 

nach  Süden  umwendet,  ohne  dass  man  in  ihm  eine  Unterbrechung  er- 

kennen kann.  Sonnensterns  Karte  und  nach  dieser  auch  Dollfus  und 

Montserrat  lassen  denselben  schon  weiter  westlich  enden,  an  dem  Rio 

Icsote;  das  ist  aber  unrichtig.  Wenn  der  Rio  Icsote  in  der  That  bei 

dem  Bebedero,  nördlich  von  dem  Plateaurand  entspringt,  so  muss  er 

in  einer  ganz  schmalen  Thalschlucht  denselben  durchbrechen.  Der  Rio 

Izalco  bei  Sonnenstern  und  Dollfus  und  Montserrat  mag  längs  dieses 

Randes  südwestlich  abfliessen ;  das  ist,  nach  ihrer  Darstellung  wenig- 

stens, wahrscheinlich.  Leider  fehlte  es  mir  an  Zeit  und  Gelegenheit, 

diese  Fragen  sicher  zu  lösen.    Ebensowenig  vermochte  ich,  zu  meinem 
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lebhaften  Bedauern,  festzustellen,  aus  welchem  geologischen  Material 

jener  Rand  besteht.  Die  von  mir  eingezogenen  Erkundigungen  machen 

es  wahrscheinlich,  dass  es  Cascajo  sei,  und  DoUfus  und  Montserrats 

Beschreibung  des  geologischen  Baues  ihres  Weges  durch  den  Callejon 

del  Guorumal  bis  zum  Bebedero  unterstützt  diese  Ansicht.  Sehr  deutlich 

erkennt  man  die  regelmässigen,  nahezu  parallel  der  Küste  streichenden 

und  nur  wenig  nach  Süden  einfallenden  Schichten,  welche  den  flachen 

Südrand  dieses  Plateaus  bilden,  von  der  Südsee  aus  auf  der  Fahrt  von 

La  Libertad  nach  Acajutla.  Dabei  gewährt  die  Steilküste  auf  dieser 

Erstreckung  den  wunderlichsten  Anblick  dadurch ,  dass  sie  nicht  eine 

langgestreckte,  horizontale  Klippenkante  zeigt,  sondern  durch  unzählige, 

sehr  steil  eingeschnittene  und  enge  Barrancos,  die  sie  von  Nord  nach 

Süd  durchziehen,  in  lauter  einzelne  und  annähernd  gleich  breite  Hügel- 

joche zerschnitten  ist.  Dass  diese  Joche  an  der  Küste  sich  nicht 

zurunden ,  sondern  von  der  See  in  langer  Linie  mit  scharfen  Kanten 

quer  durchschnitten  werden,  beweist,  dass  die  Abtragung  des  fliessenden 

Wassers  hier  vordem  stärker  war  und  älter  ist,  als  die  heutige  Steilküste, 

welche  durch  die  unterwühlende  Thätigkeit  der  jahraus,  jahrein  längs 

dieser  Küste  in  furchtbarer  Brandung  anprallenden  Wellen  noch  immer 

landeinwärts  gedrängt  wird.  Westlich  und  nordwestlich  von  diesem, 

sanft  in  das  Innere  emporsteigenden  Küstenplateau,  dessen  Waldwildniss 

bekanntlich  den,  fälschlich  so  genannten,  peruanischen  Balsam  (Myro- 

spermum  peruiferum  De  Cand.)  liefert,  nach  dem  vulkanischen  Gebirge 

hin  in  sanft  bewegten  Linien  allmählich  ansteigend,  breitet  sich  von 

Acajutla  bis  zu  den  Vulkanen  selbst  das  Thal  von  Sonsonate  aus,  eines 

der  fruchtbarsten  und  glücklichsten  im  ganzen  tropischen  Amerika. 

Seinen  Untergrund  bildet  die  Cascajoformation,  aus  der  nur  stellenweise 

ältere  Andesitgesteine  hervortreten.  Zahlreiche  Wasserläufe,  die  Son- 

sonate den  Namen  gegeben  haben,  bewässern  dasselbe.  Es  ist  überzogen 

mit  üppigen  Fincas  und  Chacras,  wie  man  hier  die  kleineren  Haciendas 

nennt,  und,  östlich  von  Sonsonate,  bestanden  mit  dem  ausgedehntesten 

und  schönsten  Hain  von  Cocospalmen,  den  ich  gesehen. 
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Aus  dieser  Umgebung  erheben  sich  die  Vulkane  der  Izalcos,  deren 

dicht  gehäufte  Eruptionspunkte  ein  wahres  vulkanisches  Gebirge  auf- 

geschüttet haben,  das  nur  allmählich  nach  dem  Thale  von  Sonsonate, 

aber  steiler  nach  Norden  und  besonders  nach  Nord- Westen  abfällt,  und 

auf  welches  die  einzelnen  vulkanischen  Kegel  aufgesetzt  sind. 

Das  Panorama  Taf.  V  giebt  einen  Ueberblick  über  diese  interes- 

sante Vulkangruppe,  wie  sie  von  der  Anhöhe  dicht  westlich  von  Sonso- 

nate, auf  welcher  der  Campo  santo  liegt,  sich  darstellt,  und  dürfte  den 

Charakter  der  Landschaft  und  die  Umrisse  der  Berge  gut  wieder  geben. 

Die  ansehnliche,  etwa  2000  m  erreichende  Höhe  der  vulkanischen  Ke- 

gel ist  man  auch  an  Ort  und  Stelle,  wohl  in  Folge  des  sanft  anstei- 

genden Vorlandes,  geneigt  zu  unterschätzen. 

Trotzdem  wird  man  sich  wundern  dürfen,  dass  die  Namen  der 

grossen  Mehrzahl  diesen  deutlich  vulkanischen  Kegel  mit  ihren  Kra- 

terseen, Lavaströmen  und  E.espiraderos  erst  Ende  der  fünfziger  Jahre  in 

Europa  bekannt  geworden  sind.  Ja  noch  1858  erwähnt  A.  v.  Hum- 

boldt im  vierten  Bande  des  Kosmos  in  seinem,  mit  sichtlicher  Vorliebe 

gearbeiteten  Verzeichniss  der  Vulkane  Centrai-Amerikas  mit  Ueberge- 

hung  des  schon  früher  von  ihm  und  L.  v.  Buch  erwähnten  Apaneca 

nur  den  einzigen  Izalco  selbst,  und  auch  Squiers  grosse  Karte  aus  dem 

gleichen  Jahre  weist  neben  diesem  nur  noch  die  Vulkane  Sta.  Ana  und 

den  wieder  eingesetzten  Apaneca  auf.  In  dem  nämlichen  Jahre  1858 

erwähnt  aber  auch  J.  Power  in  seiner  inhaltreichen  Beschreibung  des 

Staates  San  Salvador  neben  diesen  dreien  noch  die  Vulkane  S.  Marce- 

lino ,  Naranjo ,  Tamagasote ,  Aguila ,  San  Juan  de  Dios  und  Lagunita, 

die  letzten  beiden  mit  Kraterseen.  Auch  die  Laguna  von  Coatepeque 

wird  als  Kratersee  aufgeführt.  Ein  Jahr  später  (1859)  hat  dann  M.  v. 

Sonnenstern  diese  nämlichen  Vulkane  auf  seiner  Karte  von  S.  Salvador 

verzeichnet.  Gegen  diese  Darstellung  ist  die  Karte  von  Dollfus  und 

Montserrat  ein  trauriger  Rückschritt.  Mag  man  auch  darüber  rechten 

können ,  ob  alle  diese  einzelnen  Kegel  in  der  That  den  Namen  von 

selbständigen  Vulkanen  verdienen,  so  ist  doch  offenbar  ein  geologisches 
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Verständniss  der  ganzen  Berggruppe  nur  dann  möglich,  wenn  man  die 

einzelnen  Eruptionscentren,  um  welche  sie  sich  emporbauen,  feststellt 

und  zu  Grunde  legt.  Das  haben  aber  Dollfus  und  Montserrat  leider 

nicht  gethan.  Sie  stellen  das  Ganze  als  ein  Gebirge  von  »Porphyres 

trachytiques«  dar,  in  welchem,  neben  der  noch  thätigen  Ausbruchsstelle 

des  Izalco  nur  noch  ein  zweiter  Berg,  wie  es  scheint  der  Tamagasote, 

den  sie  im  Texte  V.  de  Naranjo  nennen,  und  mit  dem  V.  de  Sta.  Ana 

zusammenwerfen,  als  »E,oches  et  Scories  volcaniques«  herausgehoben 

wird.  Sie  beweisen  hierbei  weniger  geologischen  Takt ,  als  selbst  die 

braunen  Izalcos,  die,  ganz  mit  Becht,  aus  der  so  augenfällig  gleichen 

Gestaltung  und  Beschaffenheit  der  ruhenden  Vulkankegel  mit  dem  thä- 

tigen Izalcovulkan  schliessen,  dass  jene  auch  der  gleichen  Entstehung 

sein  müssen,  wie  dieser.  Ja  von  dem  Vulkan  von  Sta  Ana  wissen  sie 

noch  recht  wohl,  dass  derselbe  noch  vor  wenigen  Jahrhunderten  in  vol- 

ler Thätigkeit  war.  Diese  Ueberlieferung  hätten  Dollfus  und  Mont- 

serrat nicht  als  Sage  und  in  die  Nacht  alter  Zeiten  sich  verlierend  be- 

zeichnen dürfen,  denn  wenn  ihnen  auch  Squiers  Ausgabe  (1860)  von 

Palacios  Brief  unzugänglich  geblieben  sein  sollte ,  so  hätten  sie  doch 

aus  L.  Torres  de  Mendoza's  Documentos  ineditos  del  Archios  de  Indias 

t.  VI  edirt  im  Juli  1866  sich  leicht  von  ihrer  völligen  Bichtigkeit  über- 

zeugen können. 

Die  Vulkane  im  Gebiete  der  Izalcos  lassen  meiner  Ansicht  nach 

13  oder  15  Ausbruchsheerde  erkennen,  wie  dies  auf  dem  Kärtchen  Taf. 

XII  dargestellt  ist.  Von  den  Kegeln,  die  sie  aufgeschüttet  haben,  lie- 

gen 4 :  der  V.  de  San  Marcelino,  de  Santa  Ana,  Tamagasote  und  Laguna 

de  las  Banas  in  einer  der  allgemeinen  Vulkanreihe  parallelen,  fast  ge- 

nau WNW —  OSO  streichenden  Linie ;  mit  dem  letzteren  Kegel  beginnt 

aber  eine  nahezu  von  ONO  nach  WSW  streichende  Querreihe,  in 

welcher  ausser  dem  Vulkan  Laguna  de  las  Ranas  noch  der  Guyanausul, 

die  Laguna  verde  und  die  Lagunita  stehen.  Südlich  von  ihr  begegnen 

{  wir,  in  einer  nur  wenig  mehr  nordöstlichen  Anordnung,  dem  Cerro  grande 

de  Apaneca  und  la  Savana,   deren  Verbindungslinie  ostnordöstlich  so 



152  KARL  VON  SEEBACH, 

genau  auf  den  Tamagasote  trifft,  dass  man  auch  hier  eine,  wenn  auch 

minder  deutlich  ausgeprägte  Querreihung  erkennen  muss.  Zwischen 

diesen  beiden  Querreihen  liegt  noch  ein  vereinzelter  kleiner  Vulkan- 

kegel. Im  Osten  scheint,  diesen  beiden  westlichen  Querreihen  nahezu 

parallel  vom  V.  de  S.  Marcelino  aus  nach  Westsüdwest  eine  dritte 

sich  hinzuzugesellen.  Völlige  Sicherheit  hierüber,  sowie  speciell  über 

die  Frage,  ob  der  Cerro  rodondo  oder  der  Izalco  zu  dieser  Querreihe 

gehören,  ist  nicht  zu  erlangen,  da  es  leider  nicht  gelungen  war,  die 

relative  Lage  des  S.  Marcelino  mit  hinreichender  Genauigkeit  festzustel- 

len. Da  das  Kärtchen  aber  wenigstens  von  groben  Fehlern  bezüglich 

der  relativen  Lage  der  einzelnen  Kegel  frei  sein  dürfte,  so  würde  einer 

der  oben  genannten  südwestlichen  Eruptionsheerde  immer  noch  ausser- 

halb der  Reihung  liegen,  wenn  man  nicht  etwa  zwei  kleine,  mehr  nord- 

südliche Querreihen  vom  Cerro  rodondo,  den  die  Anwohner  ja  »la  madre 

del  volcan«  nennen,  zum  Izalco  und  vom  S.  Marcelino  zur  Ausbruch- 

stelle des  Lavastroms  von  17  83  annehmen  will.  Erst  die  genaue  Fest- 

legung des  S.  Marcelino  und  seiner  Umgebung  wird  dies  alles  ent- 

scheiden. 

Vulcan  de  San  Marcelino. 

Wegen  der  dunkelen  Lapillen  und  Aschen,  die  seine  Nordseite  be- 

decken, nennen  die  Einwohner  denselben  auch  Cerrochino,  ein  Name 

welchen  M.  Wagner  und  Scherz  er  auf  den  Cerro  rodondo  anwenden. 

Ein  von  ihm  in  der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  abgeflossener  Lavastrom 

soll  das  Dorf  S.  Juan  Texpan  zerstört  haben. 

Cerro  rodondo. 

Wie  bereits  erwähnt,  wird  der  Cerro  rodondo  mit  seiner  Umgebung, 

ja  wohl  zusammen  mit  den  V.  de  Sta  Ana,  auch  als  »madre  del  volcan» 

(sc.  Izalco)  bezeichnet.  Er  ist  eine  dicht  bewaldete  Bergkuppe  von 

etwa  2000  m  Seehöhe,  über  deren  nähere  Beschaffenheit  leider  nichts 

zu  erfahren  war. 
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Izalco. 

Schon  1865  wurde  gezeigt^),  dass,  wenn  Palacio  in  seiner  »corta 

dirigida  al  Rey  de  Espana«  1  57  6  von  einem  rauchenden  Vulkane  im 

Gebiete  der  Izalcos  redet,  dies  nicht  der  heutige  Izalco-Vulkan  ist,  der 

nach  der  übereinstimmenden  Aussage  Aller  erst  seit  der  zweiten  Hälfte 

des  vorigen  Jahrhunderts  sich  gebildet  hat,  sondern  dass  Palacio,  wie 

schon  seine  Angabe,  von  ihm  entspringe  der  Rio  de  la  Ceniza  beweist, 

von  dem  heute  Sta.  Ana  genannten  Vulkan  redet. 

Die  älteste  gedruckte  Erwähnung  des  heutigen  Izalco,  die  ich  habe 

linden  können,  steht  bei  Juarros  t.  1  cap.  II"),  woselbst  derselbe  nur 
als  ein  durch  seine  zahlreichen  Eruptionen  und  besonders  durch  den 

grossen  Ausbruch  von  1798  berühmter  Vulkan  genannt  wird,  ohne  alle 

Erwähnung  seiner  damals  (180  8)  erst  unlängst  erfolgten  Neubildung. 

Ueber  die  Entstehung  des  heutigen  Vulkans  Izalco  habe  ich  lei- 

der ebenso  wenig  als  Wagner  und  Scherzer  urkundliche  Nachrichten 

erhalten  können.  Dies  ist  um  so  mehr  zu  bedauern,  als  die  Autoren 

gerade  über  den  wichtigsten  Punkt,  nämlich  über  das  Jahr  seiner  ersten 

Eruption  etwas  von  einander  abweichen.  Ueber  die  erste  Entstehung 

des  Izalco  liegen  nur  vier  oder  fünf  Originalberichte  vor,  die  sich 

sämmtlich  auf  die  mündliche  Aussage  der  Anwohner  stützen :  Die  äl- 

teste aus  dem  Jahre  1839  findet  sich  in  Stephens  ausgezeichnetem 

Werke :  Incidents  of  travel  in  Centrai-Amerika  and  Yucatan  (Bd.  I 

S.  325  ff.).  Nach  den  Aussagen  des  Cura  von  Sonsonate,  berichtet  Ste- 

phens, entdeckte  man  1798  an  der  Stelle,  wo  jetzt  der  Krater  aufragt, 

eine  kleine  Eruptionsöffnung ,  die  Asche ,  Lavafetzen  und  Lavaströme 

1)  K.  V.  Seebach,  Ueber  den  Vulkan  Izalco  und  den  Bau  der  Centrai-Ameri- 

kanischen Vulkane  im  Allgemeinen  in  Nachrichten  von  der  Königl,  Gesellsch.  der 

Wissensch.  etc.  zu  Göttingen  v.  20.  Dec.  1865  S.  521.  Das  folgende  ist  diesem 

Aufsatz  zum  grössten  Theil  wörthch  entnommen. 

2)  Edicion  des  Museo  Guatemalteco  1857  p.  27.  Es  famoso  in  dicha  comarca 

el  volcan  de  Isalco  por  sus  repetidos  erupciones:  la  qua  hizo  por  Abrill  de  1798 

fue  muy  copiosa,  se  continuö  por  muchos  dias. 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  U 
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ausstiess  und  der  Anfang  war  zu  dem  heutigen  Vulkankegel,  den  alle 

dann  zu  seiner  jetzigen  Höhe  allmählich  haben  anwachsen  sehen.  Die 

zweite  Darstellung  des  ersten  Ausbruchs  giebt  Dunlop  nach  den  Mit- 

theilungen von  Don  Manuel  Zapata  von  Sonsonate  1844  (travels  i.  Centr. 

Am.  S.  69,  edirt  1846).  Hiernach  kündigte  sich  die  Eruption  seit  Ende 

1768  durch  häufige  Erdbeben  und  Retumbos  an,  die  an  Stärke  zunahmen, 

bis  am  23.  Februar  17  69  eine  halbe  Meile  von  dem  Hause  einer  statt- 

lichen Hacienda  die  Erde  plötzlich  aufbarst  und  »Flammen  und  Rauch« 

auswarf.  Diese  nahmen  dann  täglich  zu  und  verschlangen  bald  das  Ge- 

bäude. Wiederum  verschieden  ist  die  Angabe  von  J.  Bailey  (Centrai- 

Amerika  S.  75)  1  850.  Er  hält  es  für  unmöglich,  das  Jahr  der  Entstehung 

genau  zu  ermitteln.  Nach  den  Mittheilungen  eines  alten  Mulatten  aus 

Jujaya  glaubt  er  aber,  dieselbe  in  die  Zeit  zwischen  1  750  und  1760 

versetzen  zu  müssen.  Als  letzten  grossen  Ausbruch  bezeichnet  er^)  den 

von  17  89.  Das  ist  ein  off"enbarer  Druckfehler  für  1798.  Die  vierte 

Aufzeichnung  ist  die  von  Squier,  nur  zwei  Jahre  später  als  Bailey.  Sie 

stimmt  bis  auf  die  Jahreszahlen  genau  mit  den  Angaben  bei  Dunlop 

überein,  und  da  er  keinen  Gewährsmann  angiebt,  so  ist  wohl  anzu- 

nehmen, dass  ihm  der  auch  anderwärts  von  ihm  ausgeschriebene  Dun- 

lop als  Quelle  diente,  und  die  Verschiebung  der  Zeit  um  je  ein  Jahr 

nur  ein  Versehen  ist.  Trotzdem  hat  dieselbe,  wohl  wegen  Squiers  son- 

stigem Ansehen  und  ihrer  bestimmten  Angaben,  die  grösste  Verbreitung 

gefunden  und  ist  in  fast  alle  neueren  Werke,  so  auch  von  Humboldt, 

Naumann  und  anderen  aufgenommen  worden.  Nach  Squier  war  die 

Gegend  von  Izalco  schon  im  Jahre  1  7  69  von  starken  Erdbeben  und 

gewaltigen  Retumbos  heimgesucht,  die  an  Häufigkeit  und  Intensität 

immer  zunahmen,  bis  endlich  am  23.  Februar  1770  in  der  Nähe  einer 

kleinen  Viehhacienda  nordöstlich  von  Izalco  die  Erde  sich  öfinete  und 

einen  immensen  Lavastrom  ausgoss.  Scherzer  endlich,  der  fünfte  Be- 

richterstatter, giebt  in  seinen  Wanderungen  durch  die  mittelamerikani- 

1)  Wenigstens  in  der  deutschen  Ausgabe  von  Grimna,  Seite  96. 
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sehen  Freistaaten  (1857  S.  453)  direkt  dieselbe  Entstehungszeit  an,  wie 

Squier;  in  seinem  Skizzenbuch  aus  dem  Natur-  und  Völkerleben  des 

tropischen  Amerika  (1864  S.  III)  lässt  er  dagegen  die  genauere  Zeit 

unbestimmt  und  giebt  nur  eine  allgemeine  Uebersicht  über  das  allmäh- 

liche Wachsthum  des  Vulkans  nach  den  Aussagen  von  Francisco  del 

Castiilo  in  dem  Dorfe  Izalco,  eines  Ladino,  der  1769  geboren  worden 

zu  sein  scheint. 

Dieser  Francisco  del  Castiilo  ist  derselbe  Mann,  dem  auch  ich  den 

grössten  Theil  meiner  Nachrichten  verdanke,  die  jedoch  nach  den  ge- 

nauen, an  Ort  und  Stelle  gemachten  Aufzeichnungen,  etwas  eingehender 

und  bestimmter  erscheinen  als  die  Mittheilungen  von  Scherzer. 

Der  alte  Mann  war,  als  ich  ihn  Ende  Juni  1  865  besuchte,  zwischen 

97  und  101  Jahr  alt;  sein  genaues  Geburtsjahr  wussten  weder  er  noch 

seine  Verwandten.  Er  war  geistig  noch  ganz  frisch  und  auch  körper- 

lich ziemlich  rüstig.  Um  jede  besondere  Aufregung  von  ihm  fern  zu 

halten,  ging  ich  mit  einem  seiner  jüngeren  Freunde  Calisto  Vilado  zu 

ihm  unter  dem  Vorwande  von  seiner  Wohnung  aus  die  vorbeiziehende 

Prozession  anzusehen  und  schrieb  nun  rasch  alle  Thatsachen  auf,  die 

er  in  einem,  scheinbar  absichtslos  herbeigeführten  Gespräch  über  die 

Ausbrüche  des  Vulkans  angab.  Dieselben  stimmen  durchaus  überein 

mit  dem,  was  mir  Calisto  Vilado  schon  vorher  nach  den  Ueberlieferungen 

seiner  verstorbenen  Mutter  erzählte,  und  waren  so  voller  drastischer 

Einzelheiten  und  individueller  Züge,  dass  ich  sie  für  durchaus  glaub- 

würdig halten  muss.  Ich  thue  dies  um  so  mehr,  als  dieser  neue  Bericht 

auch  den  so  abweichenden  Angaben  von  Stephens  einerseits  und  Bailey, 

Dunlop  und  Squier  andererseits  eine  gewisse  Wahrheit  einräumt  und 

gestattet,  bei  der  so  bestimmten  Angabe  des  23.  Februar  1769  ebenfalls 

an  eine  erste,  vorhergehende  und  nicht  andauernde  Eruption  zu  denken. 

Als  ich  aber  nach  Beendigung  des  Gesprächs  eine  Art  Kreuzverhör 

mit  dem  Greise  anstellen  wollte,  antwortete  er  zwar  anfänglich  sehr 

correct,  erklärte  aber  bald  (da  es  ihm  sichtlich  lästig  wurde)  auf  alles 

weitere  Fragen,  »darauf  könne  er  sich  nicht  mehr  besinnen«. 

U2 
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Nach  Francisco  del  Castillo  fand  die  erste  Eruption  10  Jahre  nach 

der  Zerstörung  von  La  antigua  Guatemala  statt,  das  ist  im  Jahre  17  83. 

Um  diese  Zeit  sei  die  ganze  Gegend  von  heftigen  Erdbeben  und  lauten 

Retumbos  heimgesucht  gewesen  bis  endlich,  wie  er  glaube  im  Juli,  die 

Erde  sich  geöffnet  und  ein  gewaltiger  Lavastrom  abgeflossen  sei.  Als 

Ort  des  Ausbruchs  bezeichnete  er  das  Paraje  Muxcua,  etwa  eine  Seemeile 

in  directem  Abstand  östlich  von  dem  heutigen  Izalco-Vulkan.  Auf  den 

Befehl  des  gerade  anwesenden  Gouverneur  (Alcalde  mayor?)  Don  Julio 

Texpa  habe  man  versucht,  den  Lavastrom  durch  einen  tiefen  Graben 

abzudämmen,  aber  der  sei  nach  kurzen  Stillstand  über  ihn  weiter  ge- 

flossen und  habe  sich  wie  eine  Mauer  fortgeschoben. 

Dieser  Lavastrom  ist  noch  heute  deutlich  zu  erkennen. 

Den  ersten  Ausbruch  an  der  Stelle  des  jetzigen  Vulkans  und  damit 

dessen  Entstehung  versetzt  Francisco  del  Castillo  in  das  Jahr  1  793. 

Am  Tage  viernes  de  dolores,  d.  i.  am  Charfreitag,  den  29.  März,  habe 

man  plötzlich  eine  Rauchsäule  aus  dem  Urwalde  aufsteigen  sehen,  die 

man  anfänglich  nur  für  das  Feuer  der  im  Walde  beschäftigten  Indianer 

gehalten  habe.  Dieselbe  habe  aber  immer  zugenommen,  und  man  habe 

bald  erkannt,  dass  eine  neue  Eruptionsöffnung  sich  gebildet.  Die  neu- 

gebildete Bocca  habe  Schlacken  in  ungeheurer  Menge  ausgeworfen,  die 

aber  alle  in  ihrer  unmittelbaren  Nähe  niedergefallen  seien.  Dann  habe 

sich  ein  Lavastrom  ergossen  der  fast  5  Monate  lang  geflossen  und  an- 

fänglich 40  —  50  varas  (d.i.  120  —  150  Fuss)  in  24  Stunden  zurückgelegt 

habe.  Dieser  Lavastrom  theilte  sich  in  2  Arme,  die  sich  kurz  oberhalb 

des  Dorfs  Izalco  wieder  vereinigten  und,  sich  langsam  fortwälzend,  die 

Einwohner  in  Angst  und  Schrecken  versetzten.  Nur  der  sichtbaren 

Fürsorge  des  Schutzheiligen  von  Izalco,  den  man  unaufhörlich  angerufen 

und  in  feierlicher  Frocession  um  den  Ort  getragen,  sei  es  zuzuschreiben, 

dass  die  gewaltige  Lavamasse  dicht  oberhalb  Izalco  stehen  geblieben  sei. 

Auch  dieser  Lavastrom  mit  seinen .  Armen  ist  noch  heute  deutlich 

erkennbar.  Er  enthielt  anfänglich  in  seinen  Höhlungen  und  Blasen- 

räumen vielen  Salmiak,  der  von  den  Indianern  gesammelt  und  verkauft 
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wurde.  Das  Flüsschen  AtecosoP)  soll  ganz  bedeckt  gewesen  sein  mit 

einer  Kruste  von  schwimmendem  Schwefel.  Wahrscheinlich  sind  kleine, 

mit  Schwefel  überzogene,  bimsteinartige  Lapillen  hiermit  gemeint. 

Auf  meine  Frage ,  ob  das  Terrain  sich  gehoben ,  antwortete  der 

Greis,  natürlich,  das  ausgeworfene  Material  habe  bald  einen  kleinen 

Hügel  gebildet,  und  der  Vulkan  sei  bis  auf  diesen  Tag  gewachsen. 

Ich  hatte  die  grösste  Mühe,  ihm  klar  zu  machen,  dass  ich  zu  wissen 

wünsche,  ob  die  vorher  schon  vorhandenen  Gesteinsschichten  sich  ge- 

hoben hätten.  Das  wurde  aber  auf  das  Bestimmteste  geläugnet,  denn, 

sagte  man,  sonst  hätten  ja  die  kleinen  Wasserläufe  ihren  Lauf  ändern 

müssen. 

Seit  dieser  Zeit  ist  der  Izalco  fast  ununterbrochen  thätig  gewesen, 

hat  aber  nur  wenig  Paroxysmen  gehabt,  deren  Verheerungen  sich  über 

den  Abhang  des  Kegels  hinaus  erstreckt  haben.  Nur  diese  letzteren 

würden  von  den  x\nwohnern  als  Erupciones  anerkannt. 

Unter  ihnen  scheint  der  iVusbruch  179  8,  dessen  genaueren  Datums 

Castillo  nicht  mehr  sicher  sich  zu  erinnern  vermochte,  von  dem  wir  aber 

aus  Juarros  bereits  wissen,  dass  er  im  April  stattfand,  der  bedeutendste 

gewesen  zu  sein.  Nachdem  das  unterirdische  Getöse  furchtbar  zuge- 

nommen und  häufige  Erderschütterungen  die  Gegend  verwüstet  hatten, 

begann  der  Vulkan  Schlacken  auszuwerfen,  die  sich  bis  zu  einer  unge- 

heueren Höhe  erhoben  und  einen  beträchtlichen  Flächenraum  über- 

schütteten. Dagegen  fioss  kein  eigentlicher  Lavastrom  ab.  Ausser 

dieser  Eruption  hebt  Humboldt  nach  mir  unbekannt  gebliebenen  Quellen 

noch  diejenigen  von  1805  und  1807  als  besonders  stark  hervor,  Castillo 

erwähnte  nur,  dass  in  diesen  Jahren  die  Thätigkeit  sich  ein  wenig  ge- 

steigert.    Das  Jahr  1838  wurde  mir  als  dasjenige  bezeichnet,  in  dem 

1)  Dies  ist  unwahrscheinlich;  vermnthhch  ist  der  auf  der  Karte  als  Rio  Chu- 

tiat  verzeichnete  Bach  gemeint,  und  F.  del  Castillo  verwechselte  entweder  beide, 

oder  mein  Führer  hat  mir  unterwegs  die  Namen  beider  falsch  angegeben. 
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der  Vulkan  seinen  ersten  bedeutenderen^)  Aschenausbruch  hatte;  der 

Rauch  wurde  dann  stets  dunkelgrau;  sobald  er  eine  weisse  Farbe  zeigte, 

war  er  frei  von  Asche. 

Als  Stephens  in  der  zweiten  Hälfte  des  Januar  1840  den  Izalco 

besuchte,  war  der  Kegel  noch  so  niedrig,  dass  er  von  dem  Plateau  de 

los  Calderones  bequem  in  den  Krater  hinab  sehen  konnte.  Derselbe 

zeigte  damals  drei  OefFnungen,  von  denen  eine  ganz  unthätig  war, 

während  die  zweite  beständig  blauen  Dampf  ausstiess.  Aus  der  dritten 

hörte  man  tief  im  Innern  ein  dumpfes  Donnern,  worauf  ein  blauer 

Dampf  und  dicht  darauf  ein  dicker,  schwarzer  Rauch  in  enormen  Wir- 

beln ausgestossen  wurde;  derselbe  erhob  sich  zu  einer  majestätischen 

Säule,  die  von  einem  momentanen  Feuerschein  erleuchtet  ward.  Ein 

Schauer  von  Steinen  und  Asche  verdunkelte  daim  die  Atmosphäre. 

Darauf  trat  eine  völlige  Ruhe  ein,  bis  nach  wenigen  Minuten  die  ganze 

Erscheinung  sich  wiederholte.  Als  Periode  dieser  Explosionen  giebt 

Stephens  5  Minuten  an,  erwähnt  aber  ausdrücklich,  dass  dieselben 

weder  völlig  regelmässig,  noch  von  gleicher  Intensität  gewesen  seien. 

Das  mit  jeder  Explosion  verbundene  leise  Zittern  des  Bodens  empfand 

Stephens  schon  in  der  Nähe  des  Dorfs  Izalco. 

Heftiger  intermittirender  Detonationen,  etwa  2  0 — 50  in  24  Stunden, 

gedenkt  v.  Friedrichsthal  1842.  Dunlup  giebt  für  Oktober  1844  eine 

regelmässige  Periode  von  genau  1 6  Minuten  3  Secunden  an.  Glühende 

Schlacken,  die  aber  zumeist  in  den  Krater  zurückfallen,  werden  aus- 

geworfen ,  begleitet  von  donnerndem  Geräusch  und  leuchtender  Gluth, 

doch  sind  einzelne  Explosionen  stärker  als  die  andren.  »Zwischen  ihnen 

erscheint  der  Berg  völlig  ruhig  und  stösst  weder  Rauch  noch  Flammen 

1)  Was  hierunter  zu  verstehen  sei,  wurde  mir  nicht  völlig  klar,  da  auch 

schon  zuvor  fein  geriebenes  oder  zerstäubtes  Material  ausgeworfen  wurde.  Wenn 

ich  recht  verstanden,  war  es  der  erste  Aschenausbruch,  der  sich  weiter  als  über  den 

Kegelmantel  ausbreitete,  ein  Fall,  der  vgn  da  ab  sich  öfter  wiederholte;  über- 
haupt wurde  seitdem  mehr  feine  Asche  ausgestossen  als  zuvor. 
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aus«.  Nach  Dunlop  soll  er  bis  dahin  nie  Lava  ausgestossen  haben  und 

[    hatte  mindestens  700  oder  800  feet  relative  Höhe  erreicht. 

Eine  beträchtlichere  Eruption  fand  nach  den  Aussagen  aller  An- 

wohner im  Juni  und  Juli  1844  statt.  Sie  ist  es,  der  der  grosse  Lava- 

strom seinen  Ursprung  verdankt,  der  an  der  Südseite  des  Vulkans 

herabgeflossen  ist  und  sich  dann  südöstlich  nach  der  Lava  von  17  83 

hingewendet  hat. 

Auffällig  bleibt  bei  dieser  Angabe,  dass  der  exacte  Dunlop  dieses 

Ausbruchs  nicht  gedenkt.  Er  erwähnt  (Travels  i.  Centr.  Am.  S.  292) 

einen  heftigen  Erdstoss  mit  vorausgehendem  unterirdischen  Rollen  in 

Sonsonate  am  26.  Mai  1846  und  bemerkt,  dass  der  Izalco  einige  Zeit 

zuvor  ungewöhnlich  ruhig  gewesen  sei.  Sollte  dies  vielleicht  ein  Vor- 

läufer des  von  den  Einwohnern  um  2  Jahre  vorgerückten  grossen  Aus- 

bruchs sein? 

Im  Jahre  1850  soll  der  Vulkan  (nach  den  von  Wagner  und  Scher- 

zer eingezogenen  Ueberlieferungen)  mit  fast  mathematischer  Genauigkeit 

alle  2  Minuten  einen  Ausbruch  gehabt  und  Massen  feuriger  Schlacken 

40  —  50'  hoch  ausgestossen  haben. 

Wagner  und  Scherzer  fanden  im  Mai  1854  die  Explosionen  unre- 

gelmässiger, in  Zeitintervallen  von  5 — 10  Min.  wiederkehrend;  nur  in 

den  ruhigsten  Stunden  der  Nacht  vermochten  sie  von  Izalco  aus  den 

dumpfen  Donner  zu  vernehmen,  der  sie  begleitete.  Nach  ihnen  hatte 

sich  auch  die  Form  des  Berges  in  den  letzten  Jahren  bedeutend  ver- 

ändert, indem  zwei  neue  Oeffhungen  gebildet  worden  waren,  über  deren 

genauere  Beschaffenheit  und  Position  wir  leider  nichts  Näheres  erfahren. 

Nach  C.  Eden  1859  fanden  die  kleinen  Explosionen  alle  10  — 12  Mi- 

nuten statt. 

Im  Jahre  1856  fand  am  18.  August  unter  den  heftigsten  Detona- 

tionen ein  Aschenausbruch  statt,  der  so  bedeutend  war,  dass  selbst  in 

der  Nähe  von  Jujaya  noch  einzelne  Aeste  durch  die  Last  der  Asche 

von  den  Bäumen  abgebrochen  wurden. 

Eine  Eruption  1863   ergoss  endlich  den  kleinen  Lavastrom,  der, 
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noch  ganz  frisch,  jetzt  den  südlichen  Mantel  des  Kegels  umhüllt,  ohne 

sich  über  den  Fuss  des  Berges  hinaus  zu  verbreiten. 

In  der  Regel,  so  berichtete  F.  del  Castillo  weiter,  sei  der  Vulkan 

nach  dem  Erguss  eines  bedeutenderen  Lavastroms  etliche  Tage  ganz  ruhig 

gewesen,  habe  darauf  wieder  begonnen,  etwas  Rauch  auszustossen  und 

sei  dann  allmählich  in  seinen  gewöhnlichen  Zustand  zurückgekehrt. 

Dieser  vs^erde  bezeichnet  durch  die  in  einzelnen  Pulsationen  intermitti- 

rend  ausgeworfenen  und  in  ihrem  Fluge  vielfach  platzenden  Lavabrocken, 

durch  bunte  Flammen  (flamas  de  menchos  colores),  durch  das  Brausen, 

ähnlich  dem  Fauchen  eines  Schmiedefeuers  oder  dem  Tosen  der  Bran- 

dung, das  sich  zuweilen  bis  zu  einem  unterirdischen  Donnern  (canonado 

y  retumbos)  steigerte. 

Das  ist  alles,  was  sich  mit  einiger  Sicherheit  über  die  Geschichte 

des  Izalco  ermitteln  lässt.  Archivalische  Nachrichten  über  dieselbe 

sind,  falls  sie  überhaupt  vorhanden  waren,  entweder  ganz  verloren  oder 

unzugänglich  geworden,  und  auch  DoUfus  und  Montserrat,  denen  man 

im  Dorfe  Izalco  solche  in  Aussicht  gestellt  hatte,  haben  schliesslich 

keine  erlangen  können.  Ihr  Bericht  weicht  von  der  hier  eben  gege- 

benen Darstellung  ab,  besonders  in  Bezug  auf  die  erste  Entstehung  des 

Vulkans,  in  Betreff  deren  sie  ganz  Squier  folgen.  Ausser  dem  Wieder- 

abdruck der  Angaben  von  Stephens  und  Squier  beschränken  sich  die- 

selben leider  auf  ein  ganz  kurzes  und  kahles  Resume  ohne  jede  An- 

gabe ihrer  Quellen,  das  keinen  Anspruch  auf  eine  festere  Begründung 

oder  Erweiterung  unserer  Kenntnisse  von  der  Geschichte  des  Vulkans 

machen  kann. 

Ich  selbst  sah  den  Vulkan  zuerst  am  Abend  des  zweiten  Juni  1865 

auf  der  Rhede  von  Acajutla.  Er  war  in  voller  Thätigkeit.  Ueber  der 

Krateröffnung  stand  der  Feuerschein  ebenso  hoch  als  der  Vulkan  selbst, 

und  an  seinem  östlichen  Abhänge  schoben  sich  glühende  Massen  hinab, 

von  denen  sich  aber  leider  auf  diesen  Abstand,  selbst  mit  einem  guten 

Fernrohr  nicht  mit  Sicherheit  ermitteln  Hess ,  ob  es  ein  kleiner  Lava- 

strom sei  oder  nur  einzelne  rollende  Schlacken. 
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Ich  musste  damals  meine  Reise  nach  Guatemala  fortsetzen.  Als 

ich  darauf  am  2  5.  Juni  zu  Lande  wieder  zurückkehrte  und  von  Ahua- 

chapam  aus  die  Hochebene  von  Apaneca  überschritt,  lag  zu  meinem  Er- 

staunen der  Izalco  völlig  still  und  ruhig  vor  meinen  Augen.  Seit  »acht 

Tagen«,  also  etwa  seit  dem  16.  Juni,  hatte  der  Vulkan  plötzlich  seine 

Thätigkeit  eingestellt. 

Diese  Pause  musste  zu  einer  Besteigung  des  damals  noch  nie  er- 

klommenen Gipfels  benutzt  werden.  Don  Joaquin  Mate,  mein  treff- 

licher Gastfreund  in  Sonsonate,  beförderte  diesen  Plan  auf  das  liebens- 

würdigste und  bestimmte  Herrn  Hocking,  einen  in  seinen  Diensten 

stehenden  und  seit  längerer  Zeit  daselbst  ansässigen  Engländer,  zu 

meinem  Begleiter,  mit  welchem  ich  am  frühesten  Morgen  des  27.  Juni 

nach  dem  Dorfe  Izalco  aufbrach,  um  daselbst  einen  Baqueano  zu  suchen. 

Die  wie  gewöhnlich  nicht  geringe  Zeit,  welche  verstrich,  bis  es 

gelang,  einen  solchen  ausfindig  zu  machen  und  zu  gewinnen,  wurde  be- 

nutzt, einmal  um  die  eben  mitgetheilten  Angaben  über  die  Entstehung 

und  Entwicklung  des  Vulkans  einzusammeln  und  zweitens,  um  die  Ele- 

vation  des  Vulkangipfels  zu  messen.  Eine  Höhenmessung  des  Izalco 

war  offenbar  eine  Hauptaufgabe.  Leider  war  jedoch  wenige  Tage  zu- 

vor bei  einer  Besteigung  des  Pacaya- Vulkans  durch  einen  Sturz  mein 

Quecksilberbarometer  unbrauchbar  geworden,  und  ich  hatte  kein  anderes 

Instrument  mehr  bei  mir.  Es  gelang  nicht,  in  Sonsonate  neues  Queck- 

silber zu  erlangen ,  mit  welchem  mein  Barometer  neu  gefüllt  und ,  da 

die  Glasröhre  nur  ganz  am  unteren  Ende  beschädigt  worden  war,  zu 

einer  letzten  Messung  noch  einmal  hätte  benutzt  werden  können;  noch 

weniger  war  ein  anderes  Quecksilberbarometer  aufzutreiben ;  nur  ein 

Bourdon'sches  Metallbarometer  besass  Don  Joaquin.  Nach  den  an 

meinem  eigenen  Exemplare  in  Guanacaste  und  Nicaragua  gemachten 

Erfahrungen  wusste  ich  ja  leider  nur  zu  genau,  wie  wenig  man  sich 

von  diesen,  so  unvorsichtig  gearbeiteten  Instrumenten  versprechen  dürfe. 

Trotzdem  hoffte  ich  diesmal  durch  doppelte  Ablesungen,  einmal  auf  dem 

Heimwege  und  das  anderemal  auf  dem  Rückwege  mich  überzeugen  zu 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  X 
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können,  ob  eine  durch  Federung  herbeigeführte,  gewaltsame  Verschiebung 

in  der  Lage  der  Nadel  eingetreten  sei  oder  nicht.  Bei  dem  äusserst 

vorsichtigen  Transporte  des  Instrumentes  wurde  eine  solche  in  der  That 

auf  dem  kurzen  Ausfluge  diesmal  völlig  vermieden.  Es  sind  daher  die 

mit  demselben  gefundenen  Höhendifferenzen,  obschon  sie  von  Anfang 

an  geradezu  unglaublich  gering  erschienen ,  unmittelbar  nach  meiner 

Rückkehr  doch  in  Ermangelung  anderer  sicherer  Bestimmungen  in  dem 

Aufsatz  über  den  Vulkan  Izalco  u.  s.  w.  (a.  o.  a.  O.)  mit  veröffentlicht 

worden.  Dieselben  haben  sich  seitdem  jedoch  als  —  wohl  in  Folge 

einer  äusserlich  nicht  erkennbaren  Beschädigung  des  elastischen  Rohres 

oder  unzureichender  Luftverdünnung  in  demselben  —  unbrauchbar  er- 

wiesen, wie  sogleich  noch  weiter  darzulegen  sein  wird. 

Da  ich  nach  den  bereits  gemachten  traurigen  Erfahrungen  von 

vornherein  gegen  die  mit  dem  Metallbarometer  zu  gewinnenden  Resul- 

tate misstrauisch  war,  hatte  ich  durch  Herrn  Hocking  einen  nach  Son- 

sonate  verschlagenen  Theodoliten  erlangt,  dessen  Vertikalkreis  noch  in 

gutem  Stand  war.  Derselbe  wurde,  da  eine  genauere  trigonometrische 

Höhenmessung  nicht  ausführbar  war ,  angewandt ,  um  nach  dem  von 

Humboldt  für  solche  Fälle  empfohlenen  Verfahren  zur  genaueren  Con- 

trolle  zukünftiger  Veränderungen  in  der  Höhe  des  Vulkans  den  Elevations- 

winkel  von  einem  bestimmten,  leicht  wiedererkennbaren  Punkt  aus  zu 

messen.  Zu  diesem  Zwecke  wurde  derselbe  genau  über  dem  sechs- 

seitigen Grabstein  in  dem  Boden  der  Kirchenruine  de  la  Asuncion  5  Fuss 

engl,  hoch  aufgestellt  und  der  Elevationswinkel  der  Südostspitze  des 

Vulkans  Izalco  gemessen  und  als  Mittel  aus  3  Beobachtungen  gefunden 

9*  52'  37"  (Excentricität  corrigirt,  Theilungsfehler  unbekannt). 
Sobald  die  Karte  der  Izalcovulkane  gezeichnet  war ,  liess  diese 

Messung  die  Unbrauchbarkeit  der  eben  erwähnten  barometrischen  Höhen- 

messung  klar  erkennen,  denn  dieselbe  ergab  mit  der  barometrischen 

Höhendifferenz  einen  Horizontalabstand  von  nur  2101  m  =  1,18  See- 

meilen, was  sicher  falsch  ist.  Derselbe  muss  (mindestens)  nach  Sonnen- 

sterns Karte  2,7  Seemeilen,  nach  der  vorliegenden  Karte,  die  Reduction 
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nach  den  Entfernungen  längs  des  Camino  real  angenommen  3,5  und 

nach  der  nämlichen ,  die  Reduction  nach  eigenen  rohen  Messungen  ge- 

rechnet aber  4.25  Seemeilen  betragen.  Durch  barometrische  Messung 

von  DoUfus  und  Montserrat  ist  dann  1  868  die  Unbrauchbarkeit  meiner 

BestimmuntJ-en  auch  öffentlich  bereits  erwiesen  worden.  Wie  in  Folee 

dieser  Messung  von  Dollfus  und  Montserrat  der  von  mir  ermittelte 

Elevationswinkel  benutzt  werden  konnte,  um  die  richtige  Reduction  der 

Karte  zu  bestätigen,  ist  oben  gezeigt  worden.  Zu  einigen  weiteren  Be- 

trachtungen und  Correctionen  wird  die  von  Dollfus  und  Montserrat  am 

29.  Februar  1866  zu  1825  m  gemes>,(.ne  Seehöhe  noch  weiter  unten  be- 
nutzt werden. 

Gegen  Mittag  bei  einer  Temperatur  von  2  8''  im  Schatten  verliessen 

wir  mit  unserem  Baqueano  das  Dorf  Izalco  wieder  und  begannen  die 

Besteigung  des  Vulkans.  Zw^ei  Wege  führen  zu  ihm.  Der  eine  führt 

direct  durch  eine  nördlich  von  dem  Dorfe  geradeaus  laufende  Schlucht 

längs  des  Flüsscheus  Rio  Chutiat,  an  seinen  westlichen  Fuss;  er  gilt 

für  gefährlich  zu  reiten,  was  in  diesen  Ländern  immer  schon  etwas  sagen 

will,  und  bot  selbst  dem  unerschrockenen  Stephens,  als  dieser  ihn  zum 

Rückweg  benutzen  wollte,  so  viel  Mühen  und  Hindernisse,  dass  er  lieber 

wieder  umkehrte.  Der  andere  macht  einen  grossen  Umweg ;  er  verfolgt 

die  Strasse  nach  Sta.  Ana  bis  auf  die  Höhe  der  Vulkankette  nordöstlich 

von  dem  Izalco  und  wendet  sich  dann  westlich  und  südwestlich  nach 

der  sogenannten  »madre  del  volcan«  bis  nach  dem  Plateau  de  los  Calde- 

rones,  bis  wohin  die  Besucher  des  Vulkans  in  der  Regel  gehen.  Der 

Weg  führt  anfangs  durch  Anpflanzungen  und  dann  durch  die  gewöhn- 

liche Savanenlandschaft  der  paciflschen  Plateaux.  Indem  man  sich  höher 

emporhebt,  sieht  man  zur  linken  den  Izalco  selbst  als  einen  völlig  kahlen, 

sehr  regelmässig  abfallenden  Kegel  von  32  —  38''  Böschung;  hinter  ihm 
erhebt  sich  die  bewaldete  Reihe  ruhender  Vulkane  und  vor  ihm,  östlich 

von  seinem  Fusse,  erkennt  man  unweit  des  Pfades,  den  wir  etwas  west- 

lich von  der  eigentlichen  sogenannten  »Strasse«  verfolgten,  deutlich  den 

grossen  Lavastrom  in  dem  Paraje  Muxcua,  dessen  Ausbruch  Francisco 

X2 
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del  Castillo  in  das  Jahr  17  83  versetzt.  Aus  der  sanft  emporsteigenden 

Fläche,  über  die  der  Weg  nach  Nord  emporführt,  heben  sich  mehrere 

alte  Lavaströme  hervor,  zwischen  die  Rinnsale  und  Wasseradern  sich 

eingeschnitten  haben.  Sie  sind  zum  Theil,  wie  die  alten  Bäume  auf 

ihnen  beweisen,  von  höherem  Alter,  zum  Theil  aber,  nach  ihrer  wenig 

dichten  Grasnarbe  zu  schliessen,  jugendlicher  Entstehung.  Vermag  man 

in  dem  weiter  aufwärts  wieder  dichteren  Wald  auch  nicht  die  genauen 

Punkte  zu  erkennen,  von  denen  sie  abgeflossen  sind,  so  ist  es  doch  un- 

zweifelhaft, dass  sie  entweder  von  dem  im  Norden,  nur  wenig  östlich 

von  der  Richtung  des  Wegs  abstehenden  S.  Marcelino  abgeflossen  sind, 

oder  aber  einer  kleinen  Krateröflnung  ihren  Ursprung  verdanken,  über 

welche  der  Weg  gerade  hinweg  führt. 

Auf  der  Höhe  nämlich ,  von  welcher  derselbe  dann  wieder  hinab- 

steiat  in  die  fruchtbare  Thalebene  von  Sta.  Ana,  überschreitet  man  eine 

kleine  Lichtung,  die  von  einer  horizontalen  oder  eher  ein  wenig  con- 

caven  Ebene  gebildet  wird.  Ihre  Aehnlichkeit  mit  der  sogenannten 

Laguna  de  la  Danta  auf  dem  Poas- Vulkan  und  anderen  wieder  einge- 

ebneten Kraterbecken  ist  eine  so  grosse,  dass  man  in  solcher  Umgebung, 

zwischen  dem  S.  Marcelino  und  dem  Cerro  rodondo,  sie  für  ein  altes 

Ausbruchsbecken  halten  möchte ,  obschon  dieselbe  natürlich  auch  nur 

eine  »intercolline  Fläche«  sein  könnte.  Leider  sucht  man  vergebens 

nach  Aufschlüssen,  welche  durch  die  Lagerungsverhältnisse  der  Lapillen 

und  Aschen  diese  Frage  entscheiden  könnten. 

An  dieser  Stelle  verlässt  man  den  Weg  nach  Sta.  Ana  und  schlägt 

einen  schmalen  Pfad  ein,  der  sich  längs  des  nördlichen  Gehänges  nach 

Westen  wendet.  Nach  einer  kurzen  Strecke,  die  man  auf  ihm  zurück- 

gelegt, sieht  man  O.  bei  N.  in  der  nächsten  Erhebung  eine  kraterartige 

Einsenkung,  deren  nördliche  Ränder  mit  schwarzen  Lapillen  überdeckt 

sind.  Das  ist  höchst  wahrscheinlich  der  Krater  des  S.  Marcelino-Vul- 

kans,  dessen  nach  Norden  abgeflossener  Lavastrom  —  wie  die  örtliche 

Ueberlieferung  behauptet  —  in  der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  das 

Dorf  S.  Juan  Texpan  zerstört  haben  soll. 
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Verfolgt  man  den  Weg,  so  sieht  man  unmittelbar  zur  linken  den 

mit  dichtem  Wald  bedeckten  Cerro  rodondo  emporsteigen,  der,  wie  man 

von  hier  aus  deutlich  erkennt,  in  mehreren  Gipfeln  und  Rücken  endet 

und  nicht  wie  im  S.W.  als  einfache  Kuppe  erscheint.  Rechts  vor  sich 

sieht  man  hierauf  den  anmuthigen  Waldsee  von  Coatepeque^) ,  einer 

einstmals  berühmten  Culturstätte  der  Pipilen,  deren  bereits  Palacio  ge- 

denkt. Sein  östliches  und  nördliches  Ufer  wird  von  steil  abfallenden, 

waldbedeckten  Klippen  gebildet,  während  nach  Westen  die  letzten  Aus- 

läufer des  Vulkans  von  S.  Ana  in  sanftester  Böschung  aus  den  dunkelen 

Fluthen  allmählich  sich  herausheben  und  nur  im  S.S.W,  nahe  bei  den 

Häusern  einer  Hacienda  noch  ein  steileres  Vorgebirge  aufragt.  Von 

den  beiden  kleinen  Inseln,  von  denen  die  eine,  die  Palacio  auf  Flössen 

besuchen  wollte,  das  gefürchtete  Orakel  trug,  war  keine  Spur  von 

unserem  Standpunkte  aus  erkennbar.  Sollte  dasselbe  nicht  vielleicht 

auf  dem  hohen,  halbinselartigeh  Vorgebirge  gelegen  haben,  welches  erst 

seitdem,  entweder  durch  ein  allmähliches  Sinken  des  Wasserspiegels  oder 

aber  wahrscheinlicher  durch  vulkanische  Aufschüttung  und  Anschwem- 

mungen mit  dem  Ufer  verbunden  wurde?  Leider  fehlte  die  Zeit,  um 

das  Seeufer  selbst  besuchen  und  die  Wahrscheinlichkeit  dieser  Annahme 

an  Ort  und  Stelle  zur  Gewissheit  erheben  zu  können. 

Wenn  man  nahezu  nordwestlich  von  der  westlichen  Spitze  des 

Cerro  rodondo  ist,  muss  man  von  dem  Pfade  abbiegen,  und  durch  den 

lichten  Wald  nach  W.S.W,  den  Abhang  emporsteigen.  Der  richtige 

Pfad  ist  hier  in  der  That  nicht  leicht  zu  finden,  und  unser  Baqueano 

verlor  ihn,  ebenso  wie  vor  25  Jahren  der  Führer  von  Stephens.  Doch 

erreichten  wir  immer  noch  ziemlich  früh  los  Calderones,  wo  wir  in  dem 

Rancho  einer  Indianerfamilie ,  die  von  hier  aus  ihre  Milpas  besorgt, 

übernachteten. 

1)  Coat,  pipil.  =  Coatl,  atzteck.  =  Schlange,  tepeque  =  tepetl  at.  =  der 

Berg.  Betr.  den  von  Palacio  angegebenen  Namen  Coatan  (tan  p.  =  tlan  a.  =  Ort) 

vergl.  Frantzius  Ausgabe  S.  28.  Auch  ich  halte  eine  Namensverwechselung  hier  für 
wahrscheinlich. 



16G  Karl  von  SEEBACH, 

Los  Calderones  heisst  ein  offenes,  nur  mit  Gras  bestandenes  Plateau 

zwischen  dem  Cerro  rodondo  und  dem  Vulkan  de  Sta.  Ana,  das  fast 

eben,  nur  nach  Süden  sich  ein  wenig  senkt.  Trotz  seines  Namens  be- 

zweifele ich  nicht,  dass  es  nur  eine  intercoUine  Fläche  ist.  Gerade 

gegenüber  von  ihm  liegt  in  nahezu  gleicher  Höhe  der  Krater  des  Izalco. 

In  ihn  hinein  sehen  kann  man  nicht  mehr.  Nach  Norden  ist  ein  Ein- 

schnitt an  dem  Rande  bemerkbar,  neben  welchem  nach  Osten  eine  horn- 

artige Spitze  aufragt.  Aus  dem  Einschnitte  steigen  dünne  weisse  Dämpfe 

auf.  Die  Abhänge  des  Kegels  sind  nach  dieser  Seite  hin  ganz  von 

grauer  Asche  und  Lapillen  bedeckt ;  nur  etwa  auf  der  halben  Höhe 

ragt  eine  Spitze  festen  Gesteins  hervor;  dichter  Dampf  steigt  aus  seiner 

Umgebung  auf. 

Am  Morgen  des  28.  Juni  1  865  mit  Sonnenaufgang  verliessen  wir 

den  Rancho  in  den  Calderones  und  brachen  auf,  um  den  Izalco  selbst 

zu  besuchen.  Zunächst, muss  man  einen  ziemlich  steilen  Abhang  durch 

lichten  Wald  hinabsteigen  bis  zum  Fusse  des  Izalco  selbst  (1541  Meter 

Seehöhe  nach  Dollfus  und  Montserrat).  Die  Basis  der  tiefen  Mulde 

zwischen  der  cuesta,  die  man  eben  herabgekommen  und  dem  Vulkan- 

kegel ist  etwa  400  Schritt  breit  mit  einer  gewaltigen  Lavamasse  aus- 

gefüllt. Ihr  oberster  Theil  ist  verdeckt  von  Lapillen  und  Aschen,  aus 

denen  der  Lavastrom  erst  am  Fusse  des  Kegels  hervortritt.  Südlich  von 

dem  Vulkan  aber  verbindet  sie  sich  mit  dem  grossen  Lavafelde,  das 

nach  den  Aussagen  F.  del  Castillo's,  Calisto  Vilado's  und  Anderer  gleich 
bei  der  ersten  Entstehung  des  Izalco  1793  gebildet  ward.  Dennoch 

muss  es  mindestens  fraglich  bleiben,  ob  auch  diese  obere  Lava  schon 

damals  sich  ergossen  hat,  da  allem  Augenschein  nach,  bei  ihrem  Abfluss 

der  Kegel  des  Izalco,  wenn  auch  vielleicht  in  viel  geringerer  Grösse, 

schon  bestanden  haben  muss.  Die  Oberfläche  dieses  Lavastroms  bietet 

einen  äusserst  eigenthümlichen  und  merkwürdigen  x\nblick  dar.  AVird 

das  grosse  Malpais  am  Nordfusse  des  Masaya -Nindiri  nur  von  einem 

krausen  Haufwerk  erstarrter,  blasenreicher  Schlacken  und  Schaumfetzen 

bedeckt,  so  fehlen  diese  zwar  hier  nicht  gänzlich,  aber  sie  treten  zurück 
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und  verschwinden  fast  neben  den  scharfkantigen,  polyedrischen  Schollen 

und  Blöcken,  in  welche  die  Lava  aufgeborsten  ist,  und  neben  der 

glatten  Fläche,  die  der  Strom  —  ähnlich  den  Wellen  eines  jäh  gefro- 

renen Flusses  —  auf  ganze  Strecken  zeigt.  Seine  Oberfläche  ist  wie 

giasirt,  glatt  und  halb  glasig  erscheinend. 

Die  ganze  Ausbildung  der  Lava  ist  ähnlich,  wie  ich  sie  ein  halbes 

Jahr  später  bei  dem  letzten  Ausbruch  auf  Santorin  k  ennen  lernen  sollte, 

nur  dass  hier  die  langsam  nachfliessende  und  emporquellende  Lava  ihre 

Erstarrungskruste  immer  wieder  zertrümmerte  und  so  ein  rauhes  wildes 

Blockfeld  bildete,  während  am  Izalco  die  rascher  abfliessende  Lava  auf 

Strecken  noch  eine  glattere  wellige  Oberfläche  zeigt,  in  der  nur  Spalten 

aufgeborsten  sind. 

Sobald  man  den  Fuss  des  Izalcokegels  selbst  erreicht  hat,  der 

nach  kurzer  Kurve  rasch  geradlinig,  etwa  35°  steil  emporsteigt,  nehmen 

die  grossen  Blöcke  ab  und  sind  verdeckt  durch  Lapillen  und  Asche. 

Etwa  auf  halber  Höhe,  bei  den  Fumarolen  an  dem  hervortretenden 

Lavablock,  wurde  der  Boden  so  heiss,  dass  meine  Begleiter  sich  wei- 

gerten ,  weiter  zu  folgen  und  ich  sie  daher  hier  zurücklassen  musste. 

Ich  kletterte  nun  allein  weiter  über  die  heisse  Asche  und  hatte  nach 

einer  Stunde  harter  Arbeit  die  Freude  an  dem  Kraterrande  des  bis 

dahin  unbestiegenen  Vulkans  zu  stehen^). 

Der  Krater  des  Izalco  ist  kein  einfacher  kreisförmiger,  sondern 

wird  von  drei  kleinen,  von  N.O.  nach  S.W.  streichenden  Becken  ge- 

bildet, von  denen  die  beiden  seitlichen  geschlossen  und  eingeebnet  sind. 

1)  Die  Angabe  von  DoUfus  und  Montserrat  (S.  376)  „.  .  .  et  d'avoir  pu  arriver 

les  Premiers  jusqu'ä  sa  cime,  vierge  encore  du  pied  de  Phomme"  beruht  daher  auf 
einem  Irrthum.  Da  meine  Besteigung  des  Vulkans  damals  im  Dorfe  einiges  Auf- 

sehen erregte,  sollte  man  denken,  dass  sie  nach  nur  10  Monaten  entweder  an  Ort 

und  Stelle  von  derselben  hätten  hören  können  oder  doch  wenigstens  später  bei  der 

Ausarbeitung  ihres  Reisewerkes  meinen  oben  citirten,  bereits  1865  erschienenen 

Aufsatz  über  diese  Besteigung  ebenso  gut  hätten  ausfindig  machen  können  als  z.  B. 

E.  Reclus  in  seinem  ebenfalls  1868  erschienenen  populären  Buche  la  Terre  t.  I. 
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Das  nordöstliche  ist  das  kleinste  unter  ihnen  und  liegt  einige  Grade 

östlicher  als  die  Verbindungslinie  durch  die  Centren  der  beiden  anderen, 

welche  zu  N.  52"  O.  gemessen  wurde.  Es  hat  nur  etwa  30  m  Durch- 

messer; seine  Ränder  lassen  sehr  schön  die  Wechsellagerung  von  Aschen 

und  Lapillen  mit  den  etwa  35"  geneigten,  nur  wenig  mächtigen  Lava- 

bänken erkennen.  Ich  sc-hlug  eine  der  Lavabänke  an  und  fand  ein 

nur  wenig  poröses,  fast  dichtes  Andesitgestein.  Leider  nöthigten  mich 

aber  die  dichten,  mit  schwefeliger  Säure  beladenen  Dämpfe,  die  aus 

allen  Spalten  hervordringen,  das  Becken  wieder  zu  verlassen,  noch  ehe 

ich  ein,  für  eine  genauere  petrographische  Untersuchung  geeignetes 

Handstück  schlagen  konnte. 

Das  mittlere  Becken  hat  etwa  60  m  im  Durchmesser  und  fällt  so 

steil  nach  innen  ab,  dass  man  ohne  die  grösste  Wahrscheinlichkeit,  in 

den  in  seiner  Mitte  gelegenen  Eruptionskanal  zu  stürzen,  nicht  in  das- 

selbe hinabsteigen  kann.  Dieser  Schlund  ist  etwa  30 '  breit,  seine 

Wände  erscheinen,  wahrscheinlich  durch  einen  Ueberzug  zusammen- 

hängender Lavamasse,  völlig  compakt  wie  eine  grosse  Felsmasse,  von 

braungrauer  Farbe.  Diese  Esse  erschien  damals  völlig  erloschen,  auch 

nicht  eine  Spur  von  Dämpfen  stieg  aus  ihr  auf.  Die  Wände  des  um- 

gebenden Beckens  bestehen  aus  Asche  und  Lapillen,  die  zum  Theil  an 

ihrer  Oberfläche  zusammengefrittet  sind.  Ich  wältzte  einen  ziemlich 

grossen  Lavablock  auf  den  Kraterrand  und  liess  ihn  in  den  gewaltigen 

Schornstein  hinabstürzen.  Obgleich  man  ihn  lange  fallen  und  anschla-* 

gen  hörte,  so  war  trotz  der  vollkommenen  Stille  ein  endliches  Aufl"allen 
nicht  zu  vernehmen.  Ebensowenig  gelang  dies  mit  zwei  anderen 

Blöcken,  mit  denen  dies  Experiment  wiederholt  wurde. 

Das  südwestliche  Becken  von  etwa  50  m  Durchmesser  ist  flach, 

ganz  mit  Lapillen  erfüllt  und  zeigt  nur  wenige  Fumarolen,  die  fast 

ausschliesslich  Wasserdampf  ausstossen;  ganz  geringe  Beimengungen 

von  schwefliger  Säure  störten  kaum  beim  Athmen.  Der  characteristi- 

sche  Geruch  des  Chlorwasserstofl's   konnte  nirgends,  weder  in  diesem 



DIE  VULKANE  IM  GEBIETE  DER  IZALCO -INDIANER.  169 

noch  an  den  beiden  anderen  Kraterbecken  erkannt  werden.  Tempera- 

turen der  Fnmarolen  wurden  nicht  gemessen. 

Die  beiden  höchsten  Punkte  des  Kraterrandes  befinden  sich  nach  O. 

neben  dem  eigentlichen  Krater,  nach  W.  zwischen  dem  centralen  und  dem 

südwestlichen  Becken ;  beide  liegen  etwa  80'  aus  einander.  Nach  S.W. 
erhebt  sich  auf  der  Aussenseite  des  Kegels,  aber  dicht  neben  dem  Kra- 

terrande, genau  auf  der  verlängerten  Axe  der  drei  Kraterbecken,  ein 

kleiner  mit  Lapillen  bedeckter  Gipfel,  der  von  dem  Dorfe  Izalco  aus 

als  der  höchste  Gipfel  erscheint,  aber  in  Wahrheit  nicht  höher  ist  als 

die  mittlere  Höhe  des  Kraterrandes. 

Ausser  dem  ostsüdöstlichen  Lavastrom  von  1863  sieht  man  einen 

zweiten,  der  äusseren  Erscheinung  nach  etwa  gleichaltrigen,  der  den 

südwestlichen  Theil  des  Kegelmantels  bildet.  Er  ist  auch  von  unten, 

vom  Dorfe  Izalco  und  von  Sonsonate  aus  deutlich  erkennbar. 

Meine  erste  Thätigkeit  auf  dem  Gipfel  des  Izalco,  die  Ablesung 

des  Bourdonschen  Metallbarometers  war,  wie  schon  erwähnt,  eine  ver- 

gebliche und  resultatlose.  Die  Temperatur  der  Luft  betrug  um  1 1  Uhr 

erst  25°.  Die  Seehöhe  des  Izalco  beträgt  nach  der  Messung  von  DoU- 

fus  und  Montserrat  1825  m.  Hierauf  wurden  sämmtliche  hervorragende 

oder  ausgezeichnete  Punkte  gepeilt.  Nach  Norden  und  Nordwesten 

überblickt  man  die  Reihe  der  ruhenden  Vulkane,  nach  Osten  die  düstere 

Waldlandschaft,  die  sich  emporhebt  zu  dem  Plateau  des  alten  Cuscutlan, 

nach  Süden  sieht  man  die  hoch  bewaldete  Kante  der  Hochfläche  der 

Balsamküste  und  nach  Südwesten  schweift  der  Blick  über  die  garten- 

gleiche Thalfläche  von  Izalco  und  Sonsonate,  mit  ihren  hell  leuchtenden 

»Fincas«  und  mit  den  dunkeln  Cocospalmenhainen  bis  hinab  zum  Hafen 

von  Acajutla  und  zur  schimmernden  Fläche  der  endlosen  Südsee.  Gern 

möchte  man  länger  und  tiefer  sich  durchdringen  lassen  von  einem  so 

lehrreichen,  so  schönen  Umblick,  aber  von  unten  hallt  das  ungeduldige 

Eufen  der  zurückgebliebenen  Begleiter  herauf,  die  zur  Rückkehr  an- 

treiben, und  die  absolute  Buhe  und  Stille  des  Kraterschlundes,  der  bis 

vor  wenige  Tage  andauerd  glühende  Schlacken  auswarf,  ist  weit  schau- 

Physikalische  Classe.    XXX VII J.  1.  Y 
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erlichei*  und  unheimlicher  als  die  Thätigkeit  anderer  centralamerikani- 

scher  Feuerberge  und  mahnt,  solche  Warnung  niclit  ungehört  zu  lassen. 

Rasch  gelangt  man  den  erst  so  mühevoll  erstiegenen  Kegel  hinab  an 

den  grossen  Lavastrom,  bald  darauf  ist  auch  die  Höhe  der  Calderones 

wieder  erklommen,  wo  die  gesattelten  Thiere  bereit  stehen ,  und  schon 

vor  dem  Eintritte  der  jählings  die  Landschaft  umhüllenden  Dunkelheit 

sind  die  Quartiere  in  Sonsonate  wieder  erreicht. 

Genau  1  0  Monate  nach  dieser  ersten  Besteigung  wurde  der  Izalco 

zum  zweiten  Male  von  DoUfus  und  Montserrat  besucht.  Die  Ruhepe- 

riode, die  kurz  vor  meiner  Anwesenheit  eingetreten  war,  hatte  unun- 

terbrochen bis  zu  dieser  Zeit  angedauert.  Ihre  eingehende  Beschrei- 

bung des  Kegels  und  seiner  Kraterbecken  stimmt  daher  auch  fast  genau 

überein  mit  der  1865  von  mir  entworfenen  und  hier  soeben  nur  durch 

einige  wenige  Zusätze  erweiterten  und  verbesserten.  Ihre  Planskizze 

der  Kraterbecken  stimmt  bis  auf  den  oben  erwähnten  nach  S.W.  vor- 

springenden Sporn,  der  bei  ihnen  nicht  angegeben  ist,  mit  einem  von 

mir  aufgenommenen  Croquis  überein  und  erscheint  befriedigend  und 

exact.  Ihre  landschaftliche  Ansicht  von  dem  Kegel  und  seiner  Umge- 

bung zeigt  dagegen,  wie  bei  allen  ihren  derartigen  Zeichnungen,  viel 

zu  steile  Böschungen.  Der  Izalco  ist  allerdings  ein  recht  steiler  Auf- 

schüttungskegel, aber  auch  seine  Abhänge  übersteigen  im  Mittel  nicht 

3  5",  und  von  zahlreichen  einzelnen  Neigungswinkeln ,  die  gemessen 

wurden,  erhoben  sich  nur  einige  wenige  auf  der  Nordseite,  nahe  unter 

dem  Gipfel,  bis  zu  3  8°. 
Interessant  sind  die  Veränderungen,  die  in  dieser  Zeit  im  Zustande 

des  Vulkans  eingetreten  waren;  denn  nicht  nur  hatte  die  ganze  Fuma- 

rolenthätigkeit  sich  offenbar  ansehnlich  gesteigert,  und  der  centrale 

Schlund  wieder  begonnen,  mächtige  Dampfwolken  auszustossen ,  auch 

die  Zusammensetzung  der  ausgestossenen  Gase  war  eine  andere,  denn 

Dollfus  und  Montserrat  fanden  jetzt  auch  trockne  Fumarolen  und  reich- 

liche Mengen  von  Chlorwasserstoff;  auf  der  Südostseite  brachen  die 

Dämpfe  auch  auf  dem  äusseren  Kegelmantel  aus,  auf  radialen  Spalten, 
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von  denen  während  meines  Besuchs  noch  nichts  zu  bemerken  war. 

Sehr  mit  Recht  deuteten  die  beiden  französischen  Reisenden  alle  diese 

Erscheinungen  als  das  Vorzeichen,  dass  der  Vulkan  bald  seine  eruptive 

Thätigkeit  wieder  aufnehmen  werde,  denn,  wie  sie  berichten,  begann  er 

dieselbe  schon  14  Tage  später  mit  einem  Aschenauswurf,  der  bis  nach 

dem  über  1 0  Seemeilen  abstehenden  Sta.  Ana  gereicht  haben  soll. 

Wenige  Monate  darauf  sahen  sie  über  dem  Vulkan  die  gleiche  Rauch- 

pinie und  den  gleichen  nächtlichen  Feuerschein,  wie  er  bis  zu  der  fast 

einjährigen  Ruhepause  den  Krater  krönte,  und  wie  auch  ich  ihn  Anfang- 
Juni  noch  wahrnahm.  Offenbar  war  derselbe  in  sein  früheres  Stadium 

einer  ununterbrochenen,  aber  nur  massigen  Thätigkeit,  wie  sie  auch 

dem  Stromboli  eigen  ist,  zurückgekehrt. 

Seitdem  hat  der  Izalco  am  19.  Mai  1869  wieder  einen  grösseren 

Ausbruch  gehabt,  über  den  Herr  Generalconsul  Koep  berichtet  hat^). 

Derselbe  begann  mit  einem  heftigen  Erdstoss  und  lieferte  unter,  bald 

hellem,  bald  purpurrothem  Feuerschein  und  Blitzen  einen  reichlichen 

Lavaerguss.  Möchte  die  kleine  Karte  Taf.  XII  dazu  beitragen,  späteren 

Forschern  die  Wiedererkennung  der  drei  Lavaströme  zu  erleichtern, 

die  bei  dieser  Eruption  abflössen,  und  von  denen  der  eine  direct  nach 

Süd ,  der  andere  wohl  nach  Osten  und  der  dritte  und  bedeutendste  erst 

nach  West  und  dann  längs  einer  Schlucht  (wohl  dem  Rio  Chutiat)  eben- 

falls nach  Süden  sich  wendete.  Der  letzte  von  beiden  soll  gegen  3000  m 

lang,  100  m  breit  und  6  bis  10  m  mächtig  gewesen  sein.  Er  war  am 

2.  Juli  noch  in  Bewegung.  Der  Kegel  selbst  soll  in  radialen  Rissen 

aufgeborsten  sein.  Am  1 8.  Juni  fand  unter  heftiger  Detonation  ein 

grösserer  Aschenauswurf  statt. 

Vulkan  de  Sta.  Ana. 

Er  wird  von  den  Anwohnern  auch  Mala  Cura  genannt.  Wie  be- 

reits oben  bemerkt,  ist  es  der  heutige  Vulkan  de  Sta.  Ana,  den  Palacio 

1)  Petermann's  Geogr.  Mittheilungen  1869  S.  434. 
Y2 
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als  Izalco- Vulkan  anführt.  Derselbe  stiess  zur  Zeit  seines  Besuches  157G 

Rauch  aus  und  sollte  nach  der  Versicherung  Aller  sich  selbst  verzehrt^) 

und  seine  Höhe  in  den  letzten  50  Jahren  zuvor  um  mehr  als  20  Faden ^) 

verringert  haben.  In  manchen  Jahren  habe  er  soviel  Asche  ausgestossen 

und  gestreut,  dass  er  damit  viele  Leguas  ringsum  die  Erde  bedeckt 

und  grossen  Schaden  in  den  Cacaopflanzungen  angerichtet  habe.  An  der 

Südseite  als  der  niedrigeren,  entspringen  viele  Bäche,  von  denen  einige 

sehr  gutes ,  andere  sehr  schlechtes  und  übelriechendes  Wasser  haben ; 

so  auch  der  Bach,  den  sie  wegen  seines  vielen  und  starken  Geruches 

den  Aschenfluss  (de  la  Ceniza)  nennen. 

Der  Vulkan  scheint  in  der  That  50  Jahre  früher  einen  hohen  Grad 

von  Thätigkeit  gezeigt  zu  haben ;  denn  nach  dieser  Beschreibung  Don 

Diego  Garcia  de  Palacio's  scheint  es  mir  zweifellos,  dass  der  Sta.  Ana 
der  »andere  Vulkan«  ist,  dessen  Pedro  de  Alvarado  in  seinem  Berichte 

an  H.  Cortes  vom  28.  Juni  1  524  ̂ )  gedenkt.  Er  sagt  zwar,  derselbe  sei 

60  Leguas  von  der  »Sierra  de  fuego«  in  Guatemala  entfernt,  aber  das 

bezieht  sich  offenbar  nicht  auf  den  directen  Abstand  beider,  sondern 

auf  den  Weg,  den  der  Adelantado  in  mühseligem  Kriegszuge  marschirte. 

Selbst  wenn  man  die  kleinen  heutigen  Leguas  von  20  auf  einen  Aequa- 

torialgrad  statt  der  älteren  grösseren  annimmt,  führt  eine  Luftlinie  von 

60  Leguas  bis  dicht  an  die  Fonsecabay.  Alvarado  drang  aber  niclit 

weiter  östlich  vor  als  bis  »Cuxcaclan«.  Auf  seinem  Marsche  musste  er 

dagegen  hart  kämpfen  bei  »Acaxual^),  wo  die  Südsee  brandet«,  und 

passirte  von  da  aus  auch  durch  eine  Ortschaft  »Tacuxcalco«.  Er  hat 

also  bestimmt  das  Gebiet  der  damals  äusserst  muthigen  und  kriegeri- 

schen Izalcos  durchzogen,  und  ich  bezweifele  daher  nicht,  dass  sein 

»anderer  Vulkan«  der  Sta.  Ana  ist.    Er  sagt  von  ihm  :  «Er  stösst  einen 

1)  Im  Original  »se  haconsumido«,  daher  nicht  »eingestürzt«,  A.  v.  Frantzius, 
sondern  offenbar  durch  Ausbrennen  seiner  Esse. 

2)  >Estados«  Mannshöhen  A.  v.  Frantzius. 

3)  Barcia  Historiadores  primitives  etc.  1749  Cortes  S.  164. 

4)  Gomara  II  cap.  156  fol.  XCIII  schreibt  Acaincatl. 
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entsetzlichen  E,auch  aus ,  der  zum  Himmel  aufsteigt  und  es  hat  die 

Erscheinung  des  Rauches  eine  halbe  Legua  im  Umfangt).  Alle  Flüsse, 

die  von  ihm  abfliessen,  führen  ein  durch  seinen  Schwefelgeschmack  un- 

trinkbares Wasser,  und  besonders  entspringt  dort  ein  sehr  schöner  und 

stattlicher  Fluss,  der  so  heiss  ist,  dass  einige  meiner  Leute  ihn  nicht 

zu  durchwaten  vermochten^)  u.  s.  w.« 

Wie  lange  nach  dem  Besuche  Palacios  der  Sta.  Ana  noch  thätig 

geblieben ,  ist  nicht  überliefert.  Wahrscheinlich  ruhte  er  schon  zur 

Zeit  der  Buccaniere.  Heutigen  Tages  ist  der  Sta.  Ana  ein  dicht  be- 

waldeter Berg,  dessen  quer  abgestutzter  Gipfel  weithin  verräth,  dass  er 

einen  alten  Krater  umschliesst.  Seinen  Elevationswinkel  maass  ich  zu- 

gleich mit  demjenigen  des  Izalco  von  der  Kirchenruine  de  la  Assuncion 

in  Izalco  aus  zu  9**  50'  20".  Nach  der  Karte  Taf.  XII  berechnet  sich 
aus  dieser  Elevation  bei  der  Annahme  des  Maassstabs  1  :  120000  der 

Abstand  des  südlichen  Kraterrandes  zu  10440  m  und  die  Höhe  zu  1812m 

über  dem  Boden  der  Kirchenruine  de  la  Assuncion  oder,  nach  Dollfus 

und  Montserrat's  Höhenmessung  des  Dorfes  Izalco  zu  455  m,  zu  2267  m 
Seehöhe  oder  bei  dem  Maassstabe  von  1  :  121660,  den  Dollfus  und  Mont- 

serrats  barometrische  Höhenmessung  des  Izalco -Vulkans  verlangt,  der 

Abstand  zu  10  584  m,  die  relative  Höhe  zu  1923  m,  die  Seehöhe  zu 

237  8  m.  Da  Dollfus  und  Montserrat  die  Seehöhe  der  Calderones  baro- 

metrisch zu  1850  m  bestimmten,  wir  aber  die  Höhe  des  Gipfels  über 

diesem  Plateau  zu  1200  Fuss  (339  m)  schätzten,  würde  dies  eine  See- 

höhe von  22  89  m  geben.  Das  Mittel  aus  den  beiden  ersten  Berech- 

nungen, eine  Seehöhe  von  23  20  m  wird  daher  wohl  als  eine  rationelle 

Schätzung  gelten  dürfen. 

1)  Barcia:  otro  volcan,  que  echa  humo  mui  espantable,  que  sube  al  Ciclo, 

i  de  anchor  de  compas  de  media  legua  et  bulto  del  humo. 

2)  Hiermit  ist  entweder  der  aus  den  Ausoles  vom  Ahuachapam  abfliessende 
Rio  caliente  oder  vielleicht  schon  der  von  Dollfuss  und  Montserrat  erwähnte,  bei 

Sta.  Ana  fliessende  R.  Cobulco  gemeint. 
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Eine  Besteigung  seines  Gipfels  ist  von  den  Calderones  aus,  wie 

mir  die  Bewohner  des  dortigen  Rancho  versicherten ,  ohne  besondere 

Schwierigkeiten  möglich,  konnte  jedoch  leider  wegen  Mangels  an  Zeit 

von  mir  nicht  ausgeführt  werden.  Der  Krater  auf  ihm  soll  4 — 50ü 

varas  (=  340  —  425  m)  Durchmesser  und  etwa  500  Fuss  (14  0  m)  Tiefe 

haben.  Nach  meinen  Messungen  beträgt  dagegen  der  Durchmesser  des 

abgestutzten  Gipfels  gegen  700  m.  In  seinem  Boden  soll  eine  etwas 

kleinere  Lagune  von  ovalem  Umriss  sich  befinden. 

Tamagasote. 

Diesem  stattlichen  Vulkane  ist  —  wie  es  scheint  —  der  altindiani- 

sche Name  des  einheimischen  obersten  männlichen  Gottes  und  Welt- 

schöpfers verblieben,  den  die  Einwohner  von  Teoca  im  Gebiete  von 

Granada  übereinstimmend  Tamagastat  und  Tamagostat  nennen^).  Sein 

spanischer  Name  ist  Volcan  de  Naranjo. 

Er  ist  ein  spitzer  Kegel,  der  imposanteste  unter  allen  Izalko-Vul- 

kanen  und  von  so  regelmässiger  Form,  dass  selbst  Dollfuss  und  Mont- 

serrat  ihn  als  Vulkan  anzuerkennen  scheinen.  Seine  dichte  Bewaldung 

lässt  schliessen,  dass  er  schon  seit  Jahrhunderten  ruht.  Ob  die  Indianer 

seinen  Gipfel  ersteigen,  war  nicht  zu  ermitteln.  Seine  Seehöhe  mag 

sich  gegen  2000  m  belaufen.  Zwischen  ihn  und  den  Sta.  Ana  schieben 

sich  die  Ausläufer  eines  niedrigeren,  weiter  nördlich  liegenden  Berg- 

zuges ein,  der  ebenfalls  bewaldet  ist  und  auf  seinen  Abhängen  einzelne 

Milpas  zeigt.  Auf  Sonnensterns  Karte  heisst  er  Naranjo.  Nach  meinen 

Gewährsmännern  ist  dies  ein  Irrthum,  doch  konnte  ich  leider  den  rich- 

tigen Namen  auch  nicht  erfahren ;  »no  tiene  nombre«,  er  habe  keinen, 

war  die  Antwort  auf  meine  Fragen.  In  ähnlicher  Weise  gewahrt  man 

westlich  von  dem  Tamagasote,  hinter  der  tiefen  Einsattlung,  welche 

diesen  von  dem  Vulkan  Laguna  de  las  Ranas  trennt,  einen  Bergrücken, 

der  Aguila  genannt  wird.     Trotz  aller  Bemühungen  konnte  ich  über 

1)  Oviedo,  lib.  42  cap.  2. 
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die  Natur  und  Bedeutung  dieser  beiden  Berge  keine  klare  Vorstellung 

gewinnen.  Vielleicht  sind  es  die  zusammengehörigen  Stücke  eines  alten, 

zu  dem  Tamagasote  gehörigen  Wallgebirges.  Diese  Möglichkeit  ist 

auch  in  der  Karte  angedeutet  worden. 

Vulkan  de  la  Laguna  de  las  Ranas. 

Ich  bezweifle  nicht,  dass  der  mit  diesem  Namen  bezeichnete  Berg 

in  der  That  das  Gerüst  eines  alten  Vulkans  ist.  Auch  er  zeigt  eine 

im  Grossen  kegelförmige  Gestalt.  Auf  seiner  Südseite  liegt  eine  tiefe, 

waldbewachsene  Thalschlucht,  die  ich  für  einen,  durch  Erosion  zerstörten, 

kleinen  Gipfelkrater  mit  ausführendem  Barranco  halten  möchte.  Auf 

meine  Anfragen,  ob  nicht  im  Grunde  dieses  die  Lagune  liege,  welche 

dem  ganzen  Berge  seinen  Namen  gegeben,  wurde  mir  jedoch  stets  er- 

wiedert,  nein,  diese  liege  auf  der  östlichen  Spitze  des  zweigipfligen 

Berges.  Danach  ist  ein  Zwillingsvulkan,  eine  Aufschüttung  um  zwei 

Eruptionscentra  anzunehmen.  Die  Verbindunglinie  beider  würde  als- 

dann nahezu  parallel  der  Vulkankette  bis  zu  dem  Lagunita  verlaufen. 

Dem  entsprechend  ist  der  V.  de  la  Laguna  de  las  Ranas  auch  in  die 

Karte  eingetragen  worden. 

Guyanausul. 

Die  zwei  letzten  Silben  dieses  ofi"enbar  altindianischen  Namens 

sind,  wie  man  nach  A.  v.  Frantzius'  Ausführung  nicht  bezweiflen  kann, 

nur  eine  Verstümmelung  des  Wortes  anzeol  des  Chorotega- Ausdrucks  ^) 

für  Thermalquelle ,  und  eine  solche  findet  sich  in  der  That  auf  seinem 

Nordabhange. 

Von  Süden  her  erscheint  derselbe  als  ein  langgestreckter  Berg- 

rücken, dessen  Umriss  auf  dem  Holzschnitt  leider  verfehlt  ist.  W^est- 

1)  A.  V.  Frantzius  sagt  in  seiner  Ausgabe  des  Palacio  S.  23  Anmerk.  37  mexi- 
canisch;  nach  einer  brieflichen  Mittheilung  meines  gelehrten  Freundes  ist  dies 

ein  Versehen,  das  wie  oben  zu  corrigiren  ist. 
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lieh  zeigt  er  drei,  kurz  neben  einander  stehende  Querjoche,  dann  folgt 

ein  längerer  Rücken,  und  im  Osten  scbliesst  eine  rundliche  Kuppe. 

Er  ist  dicht  bewaldet.  Welches  seine  wahre  Form  sei,  konnte  leider 

nicht  ermittelt  werden,  und  er  ist  daher  auf  der  Karte  auch  nur  ganz 

schematisch  als  ein  gerader  Rücken  dargestellt  worden.  Bei  gleichem 

petrographischen  Material,  wie  seine  Nachbarn,  wird  man  ihn  nach 

seiner  Lage  mitten  in  der  Vulkanreihe  und  besonders  nach  dem  gewal- 

tigen Respiradero  auf  seiner  Nordseite  für  einen  erloschenen  Vulkan 

halten  müssen,  dessen  genauere  Gestaltung  noch  aufzuklären  bleibt. 

Seine  Respiraderos  besuchte  ich  am  30.  Juni  1865.  Am  Morgen 

dieses  Tages  brach  ich,  wiederum  von  M.  Hocking  im  Auftrage  Don 

Joaquin  Mate's  begleitet,  von  Sonsonate  auf.  Wir  verfolgten  erst  die 
grosse  Strasse  nach  Guatemala  über  Nahuizalco  und  auf  dem  sanften 

Rücken,  der  weiter  nördlich  die  Thalfurchen  des  Rio  Papalöat  und 

Sapote  trennt,  bis  nach  Izalcotitan.  Hier  verlässt  man  die  Camino  real 

und  wendet  sich  nach  Norden;  man  überschreitet  die,  in  die  Cascajo- 

formation  eingeschnittene  Thalschlucht  des  Rio  Papaloat,  passirt  Jujaya 

und  steigt  dann  auf  sanfter  Böschung  allmählich  bis  zum  Fusse  des 

Guyanausul  empor.  In  der  Einsattelung  zwischen  ihm  und  der  Laguna- 
verde  überschreitet  man  die  Wasserscheide  zwischen  den  Thalflächen 

von  Sonsonate  und  St.  Ana.  Bald  darauf  führt  ein  enger  Pfad  nach 

Osten,  dem  nördlichen  Gehänge  des  Berges  entlang ,  nach  einer  ein- 

samen kleinen  Zuckermühle  (trapiche).  Noch  ein  wenig  weiter  östlich 

trifft  man  auf  die  Respiraderos. 

Die  genauen  Aufzeichnungen,  die  ich  an  Ort  und  Stelle  über  die- 

selben machte,  sind  leider  zugleich  mit  den  Tags  darauf  auf  der  Rhede 

von  Acajutla  angestellten  Messungen  unbrauchbar  geworden,  und  ich 

muss  daher,  um  keine  Irrthümer  zu  begehen,  auf  einige  kurze  allge- 

meine Bemerkungen  mich  beschränken.  Ein  breiter  Wasserriss  zieht 

sich  den  Nordabhang  des  Berges  hinab  und  umschliesst  die  Respirade- 

ros, die  auf  einem  ziemlich  ausgebreiteten  Raum  überall  hervorbrechen. 

An  dem  Nordabhange  der  Thalschlucht  schiesst  das  heisse  Wasser  in 
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zischenden  Strahlen  aus  dem  Fels,  der  durch  dasselbe  gebleicht  und 

verändert  ist.  Das  ist  wohl  der  Fels,  von  dem  Palacio  spricht.  Die 

Hauptausbruchsstelle  liegt  aber  weiter  abwärts  im  Boden  des  Thaies, 

wo  aus  einem  wüsten  Haufwerke  zusammengeschwemmter  Felsblöcke 

und  zertrümmerter  Eichen  das  heisse  Wasser  mit  donnerndem  Brausen 

zu  einem  glockenförmigen  Sprudel  emporgepresst  wird.  Zahllose  andere 

"Wasserstrahlen,  die  bald  vereinzelt,  bald  in  kleinen  Gruppen  zwischen 
den  halbzersetzten  Felsblöcken  hervorsprühen,  bedecken  den  Boden 

thalaufwärts.  Das  Ganze ,  einsam  in  uraltem  Walde  knorriger  Eichen 

gelegen,  macht  mit  seinen  buntscheckigen  Felstrümmern,  den  zerbro- 

chenen Aesten  und  Zweigen,  den  überall  laut  brausend  aufspringenden 

Wasseradern  und  den  Dampfwolken  über  ihnen  den  Eindruck  schauer- 

licher Einöde  und  Zerstörung,  es  zeigt  die  Gewalt  der  ungebändigten 

Naturkraft  in  seltener  Grossartigkeit. 

Obschon  wir  nur  wenig  Zeit  dem  merkwürdigen  Phänomen  wid- 

meten, war  doch  die  Zeit  zu  knapp,  um  auch  noch  den  erhofften  Be- 

such der  Ausoles  von  Ahuachapam  nachholen  zu  können. 

Vulkan  de  la  Laguna  verde  oder  de  S.  Juan  de  Dies. 

Diese  beiden  Namen  werden  durcheinander,  wie  es  schien,  in  un- 

gefähr gleicher  Häufigkeit  gebraucht. 

Der  tief  abgestutzte  Kegel  dieses  Berges  ist  sehr  bezeichnend  und 

verkündet  schon  in  der  Entfernung  seine  vulkanische  Entstehung.  Seine 

Seehöhe  mag  etwa  1700  m  betragen,  und  sein  Krater  nach  meinen  Mes- 

sungen etwa  7  70  m  Durchmesser  haben.  Der  Rand  desselben,  auf  dem, 

wie  man  deutlich  erkennt,  einzelne  Kiefern  stehen,  muss  schmal  und 

steil  sein.  Er  umschliesst  einen  kleinen  See,  der  dem  Vulkane  den 

Namen  gegeben  hat.  Nach  Squier  ist  dieser  nur  etwa  1  m  breit,  na- 

hezu kreisförmig  und  sehr  tief.  Die  Umwohner  bestiegen  nicht  selten 

den  Vulkan,  und  es  war  nur  ein  unglücklicher  Zufall,  dass  ich  über 

seinen  Krater  und  den  Kratersee  nichts  bestimmtes  zu  ermitteln  ver- 

mochte. 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  Z 
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Vulkan  de  la  Lagunita  oder  de  Apaneca. 

Unter  dem  Namen  Vulkan  von  Apaneca  verstehen  die  Anwohner 

bald  den  auch  la  Lagunita  genannten  Berg,  bald  den  südlich  des  Dor- 

fes Apaneca  gelegenen  Cerro  grande. 

Auch  er  besitzt  eine  so  bezeichnende  abgestutzte  Kegelgestalt,  dass 

ich  ihn  schon  vom  Gipfel  des  Pacaya  aus  in  fast  50  Seemeilen  Ab- 

stand richtig  als  Vulkan  erkannte.  Später  habe  ich  ihn  auf  der  Hoch- 

ebene zwischen  Ataco  und  Apaneca  auch  aus  nächster  Nähe  gesehen. 

Seine  Besteigung  muss  von  hier  aus  eine  sehr  leichte  sein.  Nach  den 

Mittheilungen  meines  Freundes  Capitain  Dow  war  eine  solche  einige 

Monate  vor  meinem  Besuche  in  Sonsonate  auch  von  einem  Amerikaner 

ausgeführt  worden.  Seine  Höhe  ward  hierbei  barometrisch  zu  5530 

Fuss  =  1625  m  bestimmt  und  der  Durchmesser  des  Kraters  zu  mi- 

les  =  1200  m  zugerundet  geschätzt,  während  er  nach  meinen  Messun- 

gen nur  rund  850  m  Durchmesser  haben  würde.  Die  Tiefe  des  klei- 

nen Sees  auf  seinem  Boden  soll  nur  12  Fuss  betragen. 

An  dem  nordnordwestlichen  Fusse  des  Vulkans  la  Lagunita  lie- 

gen die  berühmten  Ausoles,  die  gewöhnlich  nach  der  benachbarten 

Stadt  Ahuachapam  benannt  werden.  Auf  dem  Ritte  von  Ahuachapam 

nach  Sonsonate  am  26.  Juni,  sollten  dieselben  besucht  werden,  aber 

mein  Arriero  wusste  dies  zu  vereiteln  und  führte  mich  geschickt  nach 

einem  kleinen  Umwege  auf  die  grosse  Strasse  zurück,  indem  er  vorgab, 

der  richtige  Pfad  sei  nicht  mehr  offen,  eine  offenbare  Unwahrheit. 

Hätte  sich  voraussehen  lassen,  dass  mit  diesem  Tage  der  Veranillo,  die 

kurze  trockene  Zeit,  welche  die  zwei  Regenzeiten  unterbricht,  daselbst 

beginnen  würde,  so  hätte  man  allein  umkehren  und  mit  einem  tüchti- 

gen Führer  den  Besuch  doch  noch  erzwingen  können.  Da  aber  noch 

Tags  zuvor  in  Ahuachapam  gegen  Abend  der  Platzregen  der  tropischen 

Sommer  in  seiner  gewöhnlichen  Stärke  gefallen  war ,  und  da ,  uin 

die  Izalco-Vulkane  noch  studiren  zu  können,  kein  Tag  mehr  verloren 

gehen  durfte,  so  wurde  damals  leider  der  Ritt  über  Ataco  nach  Sonso- 
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nate  fortgesetzt,  und  einige  Tage  später  bei  dem  Besuche  des  Guyanau- 

sul  fehlte,  wie  erwähnt,  die  Zeit  um  bis  zu  diesen  Ausoles  vorzudringen. 

Dieselben  sind  seitdem  in  trefflicher  und  anschaulicher  Weise  dar- 

gestellt und  beschrieben  worden  von  Dollfus  und  Montserrat.  Aber 

auch  an  älteren  Beschreibungen  und  Berichten  über  sie  sind  wir  ver- 

hältnissmässig  reich.  Sie  wurden  besucht  und  mehr  oder  minder  ein- 

gehend geschildert  von  Don  Diego  de  Palacio  1576,  von  Thomas  Gage  im 

Januar  1637,  von  Montgomery,  von  Stephens  1840  und  von  M.  Wag- 

ner und  Scherzer  1854.  Dollfus  und  Montserrat,  welche  nur  die  Be- 

richte von  Montgomery  und  Stephens  erwähnen,  haben  bereits  ausge- 

führt, dass  bei  aller  sonstigen  Uebereinstimmung  diese  und,  hätten  sie 

hinzufügen  können,  ebenso  derjenige  von  Wagner  und  Scherzer  eine 

höhere  Temperatur  in  und  um  die  Ausoles  erwarten  lassen,  als  sie  von 

ihnen  durch  Messung  ermittelt  wurde.  Sie  haben  gleichzeitig  ihre 

Verwunderung  ausgedrückt,  dass  dieselben  mit  keinem  Worte  der  von 

ihnen  so  anschaulich  dargestellten  kleinen  Schlammvulkane  gedenken. 

In  der  That ,  welcher  Reisende  im  tropischen  Amerika  müsste  nicht 

durch  sie  sofort  an  die,  durch  A.  v.  Humboldt  so  berühmt  gewordenen 

Schlammvulkane  von  Turbaco  erinnert  werden?  Man  wird  daher  an- 

nehmen müssen,  dass  dieselben  in  der  That  erst  kurz  vor  ihrem  Be- 

suche sich  gebildet  haben.  Dass  indessen,  abgesehen  von  diesen  bei- 

den Erscheinungen  die  Ausoles  von  Ahuachapam  seit  der  Reise  des 

Palacio  keinerlei  bemerkenswerthe  Veränderungen  mehr  erfahren  haben, 

ergiebt  sich  aus  seiner  trefflichen  Beschreibung  derselben.  Man  ver- 

gleiche nur  die  »anderen  E-epiraderos«  des  Palacio  mit  der  von  Dollfus 

und  Montserrat  zuerst  beschriebenen  Ausbruchsstelle.  Die  Ueberein- 

stimmung ist  überraschend. 

Cerro  grande  de  Apaneca. 

Südlich  von  den  Vulkanen  Laguna  verde  und  Lagunita  breitet 

sich  bis  zum  Cerro  grande,  der  auch  wohl  Vulkan  von  Apaneca  ge- 

Z  2 
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nannt  wird,  eine  kleine  Hochebene  aus,  die  auf  der  Karte  als  Hoch- 

ebene von  Apaneca  bezeichnet  worden  ist.  Ihre  Seehöhe  beträgt  nach 

der  barometrischen  Messung  von  Dollfus  und  Montserrat  bei  Apaneca 

1474  m.  Sie  erscheint  nahezu  horizontal,  senkt  sich  nach  Osten  und 

Südosten  allmählich  hinab,  während  sie  nach  Westen  über  eine  scharfe 

Kante  steil  nach  der  Thalfläche  des  Rio  Paza  abfällt.  Nach  den  steil 

abfallenden  Lavabänken,  die  ich,  wenn  auch  nur  flüchtig,  an  der  Au- 

ssenseite  dieser  Kante  an  der  grossen  Strasse  westlich  von  Ataco  beob- 

achtete, möchte  ich  vermuthen,  dass  dieselbe  den  Trümmern  eines  sehr 

alten  und  nach  Osten  ganz  von  jüngeren  Bildungen  überschütteten  vul- 

kanischen Gerüstes  ihre  Entstehung  verdankt.  Die  Hochebene  selbst 

aber  möchte  ich  für  einen  intercollinen  Raum  halten,  für  eine  Auf- 

schüttung aus  den  sie  umschliessenden  Vulkanen.  Danach  würde  der 

Cerro  grande  de  Apaneca  auch  für  einen  ruhenden  Vulkan  zu  halten 

sein.  Derselbe  ist  eine  stattliche,  in  seinem  oberen  Theile  überall  dicht 

bewaldete  Bergkuppe,  über  deren  geologischen  Bau  und  Gipfelbeschaf- 

fenheit keinerlei,  weder  diese  Annahme  bestätigende,  noch  sie  widerle- 

gende Thatsachen  ermittelt  werden  konnten.  Seine  Seehöhe  wird  auf 

der  Karte  von  Maury  de  Lapeyrouse  zu  1741  m  angegeben. 

Kegel  nordöstlich  von  Apaneca. 

Nahe  bei  dem  Dorfe  Apaneca  sieht  man  nördlich  von  der  Strasse 

einen  ziemlich  regelmässigen,  grassbewachsenen  kleinen  Kegel,  der  sei- 

ner ganzen  Form  nach  vulkanischer  Entstehung  sein  dürfte. 

Vulkan  de  la  Savana. 

Die  grosse  Strasse ,  die  von  Apaneca  schräg  an  dem  Gehänge  des 

Cerro  grande  hinabsteigt  nach  Izalcotitan,  passirt  etwa  in  ihrer  Mitte 

eine  Einsattlung,  welche  dadurch  entsteht,  dass  sich  auf  ihrer  Nord- 

ostseite dicht  neben  ihr  ein  spärlich  bewachsener  kleiner  Kegel  erhebt, 
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der  aus  vulkanischen  Auswurfsmassen  besteht.  An  seiner  Westseite 

findet  man  wieder  jenes  kleine  löffeiförmige  Thälchen,  in  welches  die 

Erosion  gewöhnlich  die  kleine  Krateröffnung  vulkanischer  Schlacken- 

und  Aschenkegel  umgestaltet.  Es  ist  daher  wohl  unzweifelhaft,  dass 

auch  dieser  Hügel  einem  besonderen  vulkanischen  Ausbruch  seine  Ent- 

stehung verdankt,  und  es  ist  dann  weiterhin  zu  vermuthen,  dass  dieser 

in  einer  verhältnissmässig  neuen  Zeit  stattfand. 
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VIII. 

Die  Yulkane  an  der  Ostgrenze  von  Guatemala. 

Die  Vulkane  an  der  östlichen  Grenze  von  Guatemala  in  den  heu- 

tigen Departamentos  Jutiapa  und  Chiquimula  gehören  zu  den  wenigst 

bekannten  von  ganz  Centrai-Amerika.  Bei  der  bekannten  Neigung  der 

Hispano- Amerikaner  in  übertreibender  Verallgemeinerung  jeden  her- 

vorragenden Berg  als  »volcan«  zu  bezeichnen,  die  ja  auf  den  Sonnen- 

sternschen  Karten  auch  sonst  mehrfach  Ausdruck  findet,  hatte  ich  auch 

bei  der  Angabe  dieser  Vulkane  einen  solchen  Irrthum  angenommen 

und  auf  dieser  Strecke  überhaupt  keine  Vulkane  erwartet.  In  den 

Vulkanverzeichnissen  fehlen  sie  gänzlich.  So  hatte  ich  denn  leider  in 

meinem  Reiseplane  für  diese  Gegend  keinerlei  Aufenthalt  in  Aussicht 

genommen  und  war  nun  gezwungen,  wollte  ich  nicht  die  Möglichkeit 

eines  Studiums  der  Izalco- Vulkane  verlieren,  denselben  streng  durchzu- 

führen. Nach  der  Besteigung  des  Pacaya  und  der  Entdeckung  des 

Cerro  alto  und  Cerro  redondo-Vulkans  musste  ich  in  forcirtem  Ritte 

in  zwei  Tagen  Ahuachapam  erreichen.  Es  hatte  damals,  am  22.  bis  24. 

Juni  1865  eben  die  Kegenzeit  begonnen.  Die  bekannten,  durch  den 

wieder  abgekühlten  aufsteigenden  Luftstrom  erzeugten  » aguaceros « 

traten  zwar  erst  um  3  Uhr  ein,  allein  der  Kegen  fiel  dann  auch  mit 

solch  unglaublicher  Heftigkeit,  dass  ein  Weiterreiten  unmöglich  war. 

Um  daher  die  vorgesetzten  Tagereisen  ausführen  zu  können,  musste 

ein  erheblicher  Theil  des  Weges  bei  Nacht  zurückgelegt  werden.  Aber 

auch  die  Tagesstunden  vor  dem  Eegen  waren  für  wissenschaftliche  Be- 

obachtungen sehr  ungünstig.    Schon  von  ̂ 2  8  Uhr  an  begint  die  Hitze 
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erdrückend  zu  werden,  und  bald  versengt  die  culminirende  Sonne  mit 

unbarmherzigen  Brande  den  Eeisenden,  der  gezwungen  ist,  sich  ihr 

um  die  mittägige  Stunde  auszusetzen.  Selbst  die  ausdauernden  Maul- 

thiere  drängen  sich  dann  in  den  Schatten  der  Bäume  und  Bosquets, 

welche  die  Savane  unterbrechen  und  können  nur  mühsam  zum  Weiter- 

gehen getrieben  werden.  Wohl  bewundert  man  unthätig  die  grossartige 

Landschaft  und  die  bei  der  Wiederkehr  des  Regens  einzig  üppige  Pracht 

der  umgebenden  Natur,  aber  zu  angespannter  geistiger  Aufmerksamkeit 

und  thätiger  Bewegung  schwindet  bald  alle  Energie.  Ich  vermag  daher 

über  diese  Gegend  nur  sehr  weniges  und  lückenhaftes  auszusagen. 

Während  die  Thalebene  von  Ahuachapam  und  die  weiten  Savanen 

am  Rio  Aguacapa  dem  Cascajo  ihr  Dasein  verdanken,  verkündet  die 

gebirgige  Gegend  zwischen  ihnen,  mit  ihren  jähen  Höhenunterschie- 

den, schon  aus  der  Entfernung  einen  anderen  geologischen  Untergrund. 

Dunkele,  augithaltige  Eruptivgesteine  (Pyroxen-Andesite  und  Basalte) 

herrschen  überall  vor.  Ihre  Structur  ist  oftmals  eine  schlackig  poröse, 

und  mitunter  glaubt  man  noch  die  Oberfläche  eines  Lavastroms  zu  er- 

kennen und  sieht  sich  unwillkürlich  nach  dem  vulkanischen  Herde  um, 

dem  er  entstammen  kann.  Einen  solchen  glaubte  ich  am  Abend  des 

22.  Juni  in  einem  Hügel  zu  entdecken,  den  die  Anwohner  Sumasate 

nennen.  Er  liegt  unmittelbar  südlich  an  dem  sogenannten  Camino  real 

auf  dem  Kamme  der  Cuesta  Berberena  (1213  m  nach  DoUfus  und  Mont- 

serrat)  nordwestlich  von  Cuajiniquilapa  und  ist  ein  regelmässig  ab- 

fallender, oben  gerade  abgestutzter  kleiner  Kegel.  Leider  wurde  es 

gerade  finster,  als  ich  mich  demselben  näherte,  und  ich  vermochte  da- 

her meine  Vermuthung  nicht  durch  eine  Untersuchung  seiner  Beschaf- 
fenheit und  den  Nachweis  eines  Kraters  zur  Gewissheit  zu  erheben. 

Seine,  der  Position  nach  nur  ganz  approximative,  Eintragung  in  das 

Kärtchen  Taf.  XII  ist  nur  geschehen,  um  die  Aufmerksamkeit  späterer 

Reisender  und  Forscher  auf  ihn  zu  lenken.  Soweit  meine  flüchtigen 

Wahrnehmungen  zureichen,  um  von  den  Gebirgszügen  an  beiden  Ufern 

des  Rio  de  los  Esclavos  eine  Gesammtvorstellung  zu  gewinnen,  schie- 
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nen  mir  dieselben  zahlreichen,  durch  lange  Zeiten  auf  einander  folgen- 

den vulkanischen  Ergüssen  aus  verschiedenen  Boccas  ihre  Entstehung 

zu  verdanken ,  unter  denen  der  Sumasate  wohl  jedenfalls  nur  eine  un- 

tergeordnete Bedeutung  hat.  Ich  halte  die  ganze  Gegend  für  ein  vul- 

kanisches Gebirge  im  Sinne  von  W.  Reiss. 

Von  allen  Aussichtspunkten  dieses  Gebirges  sieht  man  nach  Süden 

in  einem  Abstand  von  etwa  1 5  Seemeilen  einen  mächtigen  Bergstock 

aufragen  und  den  Ausblick  auf  die  See  abschneiden,  den  ich  für  den 

Moyuta  hielt.  Seine  schärferen  Formen  verkünden  die  Wirkungen  ei- 

ner lang  andauernden  Erosion,  und  wenn  derselbe  überhaupt  aus  Erup- 

tivgesteinen bestehen  sollte,  so  darf  man  annehmen,  dass  diese  schon 

vor  der  Bildungszeit  und  Ablagerung  des  Cascajo  durchgebrochen  sind. 

Nach  Norden  und  Nordosten  erblickt  man  dagegen  wiederholt  die 

characteristischen ,  gerade  abgestutzten  Kegel  recenter  Vulkane.  Der 

eine  derselben,  von  dem  man  nur  den  Gipfel  selbst  von  der  Kammhöhe 

von  Berberena  sieht,  wurde  von  den  Eingeborenen  als  Vulkan  Jumay 

bezeichnet  und  ihm  mit  Bestimmtheit  ein  noch  erhaltenes  Kraterbecken 

zugeschrieben.  Weiter  östlich  taucht  dann  der  Chingo  auf,  den  man 

besonders  in  der  Ebene  von  Ahuachapam  vom  Gipfel  bis  an  den  Fuss 

deutlich  wahrnimmt.  Sein  isolirter,  stolzer,  völlig  regelmässiger  Kegel 

lässt  keinen  Zweifel  zu ,  dass  er  ein  recenter  und ,  wie  die  bewaldeten 

Gehänge  beweisen,  schon  seit  längerer  Zeit  ruhender  Vulkan  ist.  Dies 

macht  die  gleiche  Natur  für  die  übrigen  Kegelberge  seiner  Nachbar- 

schaft nicht  unwahrscheinlich.  Für  den,  Cuma  genannten,  Gipfel  er- 

scheint dieselbe  sogar  ziemlich  sicher ;  welche  anderen  Kegel  ihm  aber 

noch  anzuschliessen  sind ,  vermochte  ich  nicht  zu  ermitteln.  Sonnen- 

sterns Karte  ist,  wie  erwähnt,  für  die  Entscheidung  dieser  Frage  nicht 

zu  verwenden,  und  auch  die  vorhandene  Literatur  enthielt  für  dieselbe 

leider  keine  brauchbaren  Angaben.  Die  vulkanische  Natur  des  Chingo, 

die  sowohl  Stephens  als  J.  Power  ganz  richtig  erkannten,  bedarf  für 

keinen  Geologen,   der  ihn  selbst  gesehen,   eines  weiteren  Belegs,  und 
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ausserdem  finde  ich  nur  noch  die  Angabe ,  dass  S.  J.  Sievers  des  Mita 

als  eines  ruhenden  Vulkans  gedenkt. 

Mit  besonderem  Interesse  sah  ich  daher  nach  dem  Erscheinen 

der  Arbeit  von  Dollfus  und  Montserrat  auf  deren  geologischer  Karte 

(PI.  5)  in  diesem  Gebiete  fast  rechtwinkelig  auf  der  grossen  Hauptreihe 

eine  über  einen  halben  Grad  lange  vulkanische  Querreihe  eingetragen, 

deren  nahezu  nordost- südwestliches  Streichen  auf  Santo  Tomas  im 

Golfo  de  Amatique  und  die  Tiefe  der  Hondurasbai  hinweist,  ja  die- 

selbe erschien  mir  geradezu  das  wichtigste  Resultat  für  die  gesammte 

Anordnung  und  Vertheilung  der  Vulkane  Central- Amerikas.  Leider 

ergiebt  sich  aber  aus  dem  Texte  (S.  4  20),  dass  dieselbe  nicht  nach  ei- 

genen Forschungen  eingetragen  ist,  sondern  sich  nur  auf  die  »sehr  un- 

bestimmten Angaben  der  aus  den  handschriftlichen  Notizen  gemachten 

Auszüge  des  Jesuitenpaters  Cornette  stützt,  der  dieselbe  1856  sah.« 

Glücklicherweise  sind  jedoch  ihre  Angaben  neuerdings  durch  G.  Ber- 

noulli^)  im  Allgemeinen  bestätigt  worden.  Das  Vorhandensein  dieser 

merkwürdigen  Querreihe  muss  daher  heute  als  erwiesen  gelten.  Nach 

Dollfus  und  Montserrat  sind  5  Ausbruchsstellen  vorhanden.  Im  Süd- 

westen liegen  die  nachbarlichen  Vulkane  von  Amayo  und  Cuma,  welche 

Lava,  Lapillen  und  Asche  geliefert  zu  haben  scheinen.  Die  vulkani- 
sche Natur  des  isolirt  aus  der  Ebene  sich  erhebenden  Cuma  wird 

neuerdings  auch  von  G.  Bernoulli  vertreten ,  während  er  es  unentschie- 

den lässt,  ob  einige  kleinere  Hügel  im  Süd  und  Südwest  den  gleichen 

Ursprung  haben.  Hierauf  folgt  in  der  Mitte  der  einzeln  stehende  Vul- 

kan de  Sta.  Catarina ,  der  unter  der  gleichen,  von  dem  ca.  3  Leguas 

nördlich  von  ihm  gelegenen,  gleichnamigen  Dorfe  entlehnten  Bezeich- 

nung auch  auf  Sonnensterns  Karte  steht.  Den  gleichen  Namen  führt 

er  auch  bei  G.  Bernoulli,  der  noch  hinzufügt,  dass  der  jetzt  ruhende 

Vulkan,  nach  der  Ausdehnung  seiner  Lavaströme,  vordem  eine  gewaltige 

Thätigkeit  entwickelt  haben  und  wegen  seiner  complicirten,  nicht  ein- 

1)  Petermanns  Mittheilungen  1874  S.  284  u.  tf. 

Physikalische  Classe.    XXXVJIJ,  1. Aa 
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fach  kegelförmigen  Gestaltung  für  einen  Geologen  besonders  interessant 

sein  müsse.  In  Guatemala  und  in  Sonsonate  hörte  ich  ihn  gewöhn- 

lich nach  dem  etwa  gleichweit  abstehenden ,  aber  nach  Osten  gewende- 

ten Dorfe  Mita^)  nennen,  und  ebenso  heisst  er,  wie  erwähnt,  bei  Sievers. 

Wenn  Dollfuss  und  Montserrat  dagegen  wegen  des  westlich  gelegenen 

Weilers  Suchitan  meinen,  derselbe  möge  wohl  auch  Vulkan  von  Su- 

chitepeque  geheissen  haben  und  ihm  eine  von  Oviedo  nach  örtlichen 

Ueberlieferungen  aufbewahrte  Eruption  im  Jahre  1469  zuschreiben,  so 

ist  dies  gewiss  falsch.  Unter  einem  »Vulkan  von  Suchitepeque«  darf 

man,  da  der  V.  S.  Pedro  de  la  Laguna  seit  alten  Zeiten  ruht,  nur  den 

Atitlan  verstehen,  welcher  ca.  6  Leguas  vom  Dorfe  Suchitepequez,  dem 

früheren  Vorort  der  gleichnamigen  Provinz  (jetzt  Departamento)  abliegt. 

Weitere  Angaben  fehlen.  Im  Nordost  schliesst  der  Vulkan  von  Ipala, 

welchem  der  kleine  erloschene  Kegel  Monte  Rico  aufgepfropft  ist  (se 

greffe) ,  die  Reihe  ab.  Er  soll  bis  1  470  m  Kiefern  tragen,  in  1502  m 

einen  See  umschliessen  und  1660  m  Höhe  erreichen.  Beide  erwähnt 

auch  BernouUi  als  niedrige  Vulkane  und  sagt  ebenfalls,  dass  der  Ipala 

einen  »Kratersee«  besitze.  Bei  Agua  blanca  zwischen  Mita  und  Monte 

Rico  beobachtete  Bernoulli  auch  grosse  Massen  von  Obsidian.  Den 

Jumay  erwähnen  Dollfus  und  Montserrat  nicht,  und  da  G.  Bernoulli 

sich  direct  gegen  die  vulkanische  Natur  desselben  ausgesprochen  hat, 

so  werden  die  oben  erwähnten  Angaben  der  Eingeborenen  wohl  irrig 

gewesen,  und  der  Jumay  definitiv  aus  der  Reihe  der  Vulkane  zu  strei- 

chen sein.  In  die,  auf  der  erwähnten  Querspalte  liegende  Reihe  würde 

er  nach  Sonnensterns  Karte  keinenfalls  gehören. 

Auch  der  Vulkan  Chingo,  dessen  Gipfel  nach  Bernoulli  einen  Kra- 

tersee umschliessen  soll,  gehört  nicht  in  diese  Querreihe,  sondern  lieu;t 

östlich  von  ihr. 

1)  UrsprüngUch  Micla ;  cf.  Palacios ;  mexicanisch  Mictlan  =  Ort  der  Todten, 
cf.  A.  V.  Frantzius  Palacios  S.  38  Anmerk.  60. 

2)  In  meinen  Excerpten  aus  Oviedo  finde  ich  dieselbe  nicht;  ich  müsste  sie 
daher  übersehen  haben. 
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In  der  soeben  erschienenen  Schlusslieferung  seines  interessanten 

Reiseberichts  erwähnt  hingegen  Bernoulli,  dass  auch  der  Cerro  de  San 

Gil  nahe  beim  Golfo  Amatique  und  Puerto  Sto.  Tomas  für  einen  Vulkan 

gehalten  werde ,  und  dass  das  Vorkommen  grosser  Obsidianmassen  am 

nördlichen  Ufer  der  Laguna  de  Izabal  vielleicht  hiermit  in  Verbindunü" 

stehen  möge.  Der  San  Gil  liegt  aber  auch  genau  in  der  Verlängerung 

der  vulkanischen  Querreihe,  wie  Dollfus  und  Montserrat  sie  zeichnen^). 

Eine  wissenschaftliche  Untersuchung  dieser  ganzen  Vulkangruppe 

und  insonderheit  die  genaue  Prüfung,  wie  weit  dieselbe  sich  nach  dem 

Golf  von  Honduras  hin  fortsetzt ,  erscheint  daher  die  wichtigste  und 

lohnendste  Aufgabe,  welche  Centrai-Amerika  künftigen  geologischen 

Reisenden  —  wie  gerne  wäre  man  selbst  unter  ihnen  —  noch  aufbe- 
wahrt hält. 

1)  Peterm.  Mittheil.  1875  S.  332. 

Aa2 
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Fig.  6     Der  Vulkan  de  Fuego  von  Duenas  aus  gesehen. 

IX. 

Die  Vulkane  des  südlichen  Guatemala. 

Die  Vulkane ,  die  sich  auf  der  weiten  Stufenlandschaft  des  südli- 

chen Guatemala  erheben  bis  nach  Westen  zu  denen,  welche  den  herr- 

lichen Alpensee  von  Panajachel  abschliessen ,  habe  ich  wiederum  ver- 

sucht auf  einer  kleinen  Originalkartenskizze  (Taf.  XIII  im  Maassstabe 

von  1  :  600  000)  darzustellen.  Dieselbe  beruht,  abgesehen  von  den  für 

den  Aufbau  der  einzelnen  Vulkane  angestellten  Messungen,  nur  auf  39 

wichtigeren  Peilungen.  Aber  obschon  die  Peilungen  vom  Hafen  S.  Jose 

de  Guatemala  aus  leider  verworfen  werden  mussten  und  obwohl  in 

Folge  des  dichten  Nebels,  der  an  dem  Krater  des  Vulkans  Pacaya  mich 

überraschte ,  nicht  nur  mein  Quecksilberbarometer  in  Unordnung  ge- 

rieth ,  sondern  es  auch  unmöglich  wurde ,  den  Gipfel  des  Agua  genau 

einzuschneiden  und  die  wünschenswerthen  Controllmessungen  rückwärts 

nach  den  Spitzen  des  V.  de  Fuego,  Neu-Guatemala,  Cerro  alto,  Cerro 
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redondo  und  anderen  wichtigen  Punkten  auszuführen ,  so  stimmen  die 

Schnittpunkte  der  ausgeführten  Peilungen  doch  so  scharf,  dass  diese 

Resultate  vertrauenswerth  erscheinen.  Das  Grunddreieck  ist  natürlich 

Neu-Guatemala ,  Agua,  Fuego-Südspitzen.  Nach  den  letzten  beiden 

sind  alle  anderen  Messungen  festgestellt  worden.  Neu-Guatemala  hat 

die  Position  erhalten  14"37'30"  N.  Br.  und  90*'30'47"  W.  L.  v.  Greenw. 

Der  Maassstab  beruht  auf  der  Distanz  Agua-Fuego  (Südspitze)  =  8,4 

Seemeilen  =  15580  m.    Die  magnetische  Missweisung  beträgt  7'' 45' Ost. 
Zunächst  werde  ich  mich  wohl  dafür  zu  vertheidigen  haben,  dass 

ich  es  überhaupt  wage ,  eine  auf  so  spärliche  Messungen  begründete 

Karte  neu  zu  entwerfen,  da  doch  A.  van  de  Gehuchte  bereits  1858  die 

Positionen  von  23  wichtigen.  Punkten  Guatemalas  bis  auf  die  Bogense- 

kunde angegeben^),  und  DoUfus  und  Montserrat  in  gleicher  Weise  1868") 

nach  den  Messungen  des  Pater  Cornette  vom  Jesuiten-CoUegium  in 

Guatemala  sogar  97  Positionen  anführen.  Schon  in  den  Vorbemerkun- 

gen zu  diesem  Beitrage  habe  ich  dargelegt,  dass  auf  Azimutalwinkel 

beruhende  Angaben,  die  bis  auf  die  Bogensekunden  d.  i.  also  auf  we- 

niger als  31  Meter  herab  gehen,  in  jenen  Gegenden,  in  denen  brauch- 

bare Miren  zu  den  grossen  Seltenheiten  gehören,  wenn  man  nicht  selbst 

solche  aufstellen  kann,  einen  realen  Werth  nicht  besitzen.  Ebenda 

wurde  auch  darauf  hingewiesen,  dass  man  daselbst  in  erhöhtem  Maasse 

erlerne,  nur  auf  die  eigene  Arbeit  sich  zu  verlassen.  Der  Aufsatz  von 

A.  V.  d.  Gehuchte  lässt  erkennen,  dass  der  Verfasser  mit  den  für  exacte 

Positionsbestimmung  erforderlichen  Arbeiten  vertraut  war  und  wohl 

auch  genau  zu  arbeiten  verstand.  Seine  Positionen  zwischen  (Neu)- 

Guatemala  und  der  Südseeküste  erscheinen  in  der  That  so  correct,  dass 

auch  seine  astronomische  Ortsbestimmung  von  (Neu)  -  Guatemala  mir 

das  meiste  Vertrauen  einflösste,  und  daher  von  mir,  wie  gleich  zu  er- 

wähnen, für  das  Kärtchen  Taf.  XIII  direct  zu  Grunde  gelegt  worden  ist. 

Auf  der  anderen  Seite  ist  aber  doch  wieder  nicht  zu  übersehen,  dass 

1)  Journ.  Roy.  geogr.  soc.  Lond.  1858  S.  361. 

2)  Voyage  S.  81—85. 
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sein  ganzer  Aufsatz  doch  immer  nur  ein  Vorbericht  ist,  dem  die  schliess- 

liche  Publication  bis  heute  noch  nicht  gefolgt  ist ;  und  wenn  er  dann 

weiter  angiebt,  dass  er  »hunderte  von  Längenbestimmungen  ausgeführt, 

tausende  von  Dreiecken  berechnet  und  längs  der  Südseeküste  über  60 

Leguas  mit  der  Kette  gemessen  habe«,  so  wird  man  gewiss  nicht  genug 

beklagen  können,  dass  solche,  fast  unglaublich  grossartige  Arbeiten  nicht 

ausführlich  veröffentlicht  worden  sind. 

Aus  Dollfus  und  Montserrats  Veröffentlichung  der  Arbeiten  des 

Collegium  Tridentinum  ergiebt  sich,  dass  dieselben  ebenso  wie  diejeni- 

gen A.  V.  d.  Gehuchtes,  in  bescheidener  W^eise  auch  meine  eigenen  und 
wohl  alle  übrigen  auf  die  Dreiecke  Guatemala,  Agua,  Fuego ,  Pacaya 

sich  stützen.  Es  ist  sodann  offenbar,  dass  die  Positionen  dieser  drei 

Vulkane  nicht  direkt  durch  astronomische  Beobachtungen  bestimmt 

worden  sind,  sondern  ebenfalls  durch  Azimutalwinkel.  Nimmt  man 

sich  nun  aber  die  Mühe ,  durch  Rechnung  die  nach  Länge  und  Breite 

ausgedrückten  Positionen  dieser  Vulkane  mit  den  angegebenen  Azimu- 

talwinkeln zu  vergleichen,  so  findet  man  sofort  in  diesen  Dreiecken 

eine  erhebliche  Differenz,  die  auf  einen  Druckfehler  nicht  zurückge- 

führt werden  kann.  Das  Azimut  Pacaya-Agua  ist  angegeben  W  31°  57'  N, 

berechnet  sich  aber  aus  den  astronomischen  Positionen  zu  W  26**  32' l"  N, 

sodass  eine  Differenz  besteht  von  5"  2  4' 9",  welche  für  die  Lage  des  Agua, 
bezüglich  Pacaya  einen  Ausschlag  giebt  von  1755,6  m,  also  fast  von 

einer  Seemeile  (1855  m).  Eine  solche  Ungenauigkeit  in  den  Funda-- 

mental-Dreiecken ,  auf  denen  alle  die  übrigen  Ortsangaben  gegründet 

sind,  ist  wenig  Vertrauen  erweckend. 

Endlich  sagen  Dollfus  und  Montserrat  allerdings  im  Texte,  dass 

sie  die  Ortsbestimmung  der  Jesuiten  von  Guatemala  für  eine  solche 

halten  »die  wahrscheinlich  keine  weiteren  Correctionen  erleiden  werde« 

und  dass  sie  deren  Positionen  ihrer  geologischen  Karte  zu  Grunde  ge- 

legt haben,  allein  die  in  diese  eingetragenen  Positionen  stimmen,  wie 

man  sich  beim  Abgreifen  mit  dem  Zirkel  überzeugt,  nicht  mit  den  Wer- 

then  der  Jesuiten  im  Texte  überein,   sondern  stehen  viel  näher  jenen 



DIE  VULKANE  DES  SÜDLICHEN  GUATEMALA.  191 

von  V.  d.  Gehuchte  und  Sonnenstern,  .  welche  letztere  sie  ja  auch  sonst 

ihrer  Karte  zu  Grunde  gelegt  haben.  So  liegt  z.  B.  Neu-Guatemala 

selbst  zwar  nahezu  in  der  gleichen  Breite ,  wie  die  im  Texte  angege- 

bene, aber  4',  6  weiter  westlich,  nur  l',  6  weniger  als  nach  Gehuchte. 
Ganz  ähnlich  sind  auch  die  grossen  Vulkane  verschoben.  Mein  dem 

Maassstab  der  Karte  zu  Grunde  gelegter  Abstand  Agua-Fuego  (Gipfel) 

=  1  5580  m  stimmt  gut  mit  v.  d.  Gehuchte,  aus  dessen  Positionen  sich 

derselbe  zu  15545  m  berechnet.  Dollfus  und  Montserrat  geben  nach 

den  Arbeiten  der  Jesuiten  15225  m  an,  Sonnensterns  Karte  aber  etwa 

17000  m. 

So  wird  es  denn  wohl  minder  anmaassend  erscheinen ,  wenn  ich 

bei  raeinen ,  freilich  nur  wenigen ,  aber  mit  aller  thunlichen  Sorgfalt 

ausgeführten  Messungen  stehen  geblieben  bin.  Als  astronomische  Po- 

sition von  (Neu)-Guatemala  ist  die  von  A.  v.  d.  Gehuchte  angegebene 

angenommen  worden.  Dollfus  und  Montserrat  geben  als  die  definitiv 

"Von  den  Jesuiten  des  CoUegium  Tridentinum  angenommenen  Werthe 

an  14"  36'  N.  Br.  und  92°  44' 39"  W.  L.  v.  Paris  (=  90"  24' 30"  W.  L.  v. 

Greenw.).  Allein  in  den  gedruckten  Uebersichten  über  ihre  meteorolo- 

gischen Beobachtungen ,  die  ich  mir  in  Guatemala  verschaffte ,  geben 

die  Jesuiten  selbst  an  1 4"  37'32"  N.  Br.  und  8 6" 4 3' 45"  W.  L.  v.  Madrid 

90"  25' 7"  W.  L.  V.  Greenw.).  In  dieser  Angabe  stimmt  die  Breite 

bis  auf  2"  mit  A.  v.  d.  Gehuchte  und  ist  um  1*32"  grösser  als  die  An- 

gabe von  Dollfus  und  Montserrat,  während  die  Länge  5' 40"  kleiner  ist 

als  nach  Gehuchte  und  bis  auf  3  7"  mit  der  Angabe  von  Dollfus  und 
Montserrat  übereinstimmt.  Auf  was  für  Beobachtungen  die  von  Dollfus 

und  Montserrat  angegebene  geringere  Breite  beruht,  ist  mir  unbekannt; 

die  letzte  meteorologische  Uebersicht,  die  ich  in  Guatemala  erhielt,  ist 

die  des  Jahres  1863;  meines  Wissens  sind  sämmtliche  Arbeiten  des 

Pater  Cornette  aber  vor  dieser  Zeit  ausgeführt  worden.  Er  fand,  wie 

Dollfus  und  Montserrat  angeben,  1856  durch  fil  ä  plomb  die  Breite  zu 

14"  3  7' 31";  das  ist  offenbar  die  Grundlage  der  Angabe  in  den  meteoro- 
logischen Uebersichten.    Die  Länge  bestimmte  er  aber,  wie  Dollfus  und 
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Montserrat  und  Gehuchte  übereinstimmend  angeben ,  gleichzeitig  nach 

einer  Verfinsterung  zn  92"24'45"W.  v.  Paris  (=  90"4'36"W.  v.  Greenw,), 

dies  ist  also  noch  19' 2  4"  weniger  als  die  spätere  Annahme  der  Jesui- 

ten nach  Dollfus  und  Montserrat  und  20' 31"  weniger  als  ihre  frühere 
Angabe  in  den  meteorologischen  Uebersichten.  Die  Veranlassung  zu 

diesen  Abänderungen  ist  nicht  bekannt.  Zur  besseren  Vergleichung 

habe  ich  einige  der  wichtigsten  Positionen  im  südlichen  Guatemala  nach 

den  neueren  Ermittelungen  in  nachstehender  Tabelle  zusammengestellt, 

Die  Angaben  in  Sekunden  sind  unverändert  wiedergegeben,  alle  übrigen 

nur  in  Minuten  und  Zehntel  angeführt.  Um  zugleich  klar  zu  legen, 

in  wie  weit  die  vorhandenen  Differenzen  wirklich  eine  verschiedene  re- 

lative Lage  der  betreffenden  Oertlichkeit  bedingen,  und  in  wie  weit 

dieselben  nur  auf  die  zu  Grunde  liegende  astronomische  Ortsbestimmung 

zurückzuführen,  sind  dieselben,  soweit  sie  es  noch  nicht  thaten,  auf 

eine  einheitliche  astronomische  Position  umgerechnet  worden.  Die  so 

gefundenen  Werthe  stehen  mit  Weglassung  der  Grade  unter  den  be~ 

treffenden  Originalangaben.  Bei  Maury  de  Lapeyrouse  ist  Iztapa,  bei 

den  Angaben  des  Collegium  Tridentinum  und  der  Karte  von  Dollfus 

und  Montserrat  ist  N.  Guatemala  auf  die  betreffende  Position  von  A.  v. 

d.  Gehuchte  reducirt  worden. 
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In  dieser  Tabelle  ist  unter  den  von  mir  gepeilten  Punkten  die  Lage 

des  Cerro  redondo  und  des  S.  Pedro  wegen  der  Kleinheit  der  Winkel 

nicht  so  befriedigend  festgestellt ,  als  die  der  übrigen.  Das  nämliche 

gilt  von  dem  Cerro  alto,  der  in  die  Tabelle  nicht  mit  aufgenommen 

werden  konnte ,  da  er  allen  anderen  Quellen  fehlt.  Wahrscheinlich 

wird  allerdings  wohl  der  von  Dollfus  und  Montserrat  in  rund  sechs 

Seemeilen  S  23"  W  vom  Cerro  redondo  angegebene  kleine  Vulkan 

den  Cerro  alto  darstellen  sollen ,  allein  dann  ist  seine  Lage ,  wie  auch 

bereits  Bernoulli  bemerkt  hat,  falsch  angegeben.  Ich  visirte  eine  be- 

stimmte Stelle  nahe  in  der  Mitte  des  Kraterrandes  des  Cerro  redondo 

vom  Kraterrand  des  Cerro  alto  aus 

1)  vom  Südostrand  N  65"  4  5'  O 

2)  vom  Nordrand    N  68"  45'  O 

und  3)  rückwärts  vom  Gipfel  des  Cerro  redondo  aus  den  Südostrand  des 

Cerro-alto  Kraters  (der  genaue  Standpunkt  für  die  Messung  Nr.  1  von 

diesem  aus  war  leider  nicht  wieder  zu  erkennen)   S  66"  45'  W. 

Diese  3  sich  ergänzenden  Messungen  schliessen  die  Annahme  eines 

Fehlers  meinerseits  aus.  Die  Vulkane  der  Querreihe  in  Chiquimula 

streichen  nach  Dollfus  und  Montserrat  N  43"  O, 

Der  Vulkan  von  S.  Pedro  müsste  nach  meinen  Peilungen  von  der 

Höhe  bei  Patzum  und  S.  Buenaventura  aus  in  14"38',8  N.  Br.  und 

9l"2l'.l  W.  L.  V.  Gr.,  das  ist  65  Seemeilen  N  32"30'W,  vom  thätigen 
Atitlangipfel  liegen.  Nach  Dollfus  und  Montserrat  aber,  die  ihn  von 

letzterem  aus  direct  peilen  konnten,  liegt  er  nach  ihrer  Angabe  S  463, 

ungefähr  8  Seemeilen  N  30  W,  nach  ihrer  Uebersichtskarte  hingegen  in 

N  66"30'W.  Auf  ihrer  schönen  Specialkarte  der  Umgebung  des  Sees 
von  Atitlan  oder  Panajachel  Taf.  1 6  Fig.  2  fehlt  leider  die  Angabe 

des  Meridians.  Wenn  die  Seitengrenzen  derselben  nach  den  Himmels- 

richtungen orientirt  sind,  würde  er  N  8l"30'W  vom  thätigen  Atitlan- 

gipfel liegen.  Hier  ist  also,  auch  wenn  man  im  Texte  einen  Druck- 

fehler N  statt  W  und  W  statt  N  annehmen  will,  keine  Uebereinstim- 
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mung  vorhanden.  Leider  sind  aber  in  diesem  Falle  meine  eigenen 

Messungen  nur  wenig  befriedigend,  da  S.  Buenaventura  nur  nach  den 

drei  Atitlangipfeln ,  '  also  nach  einer  kurzen  Basis  festgelegt  werden 
konnte.  Ist  meine  Position  des  S.  Pedro  richtig,  so  ist  es  schwer 

verständlich,  dass  ich  ihn  von  dem  Gipfel  des  Fuego  aus  nicht  zu  er- 

kennen vermochte.  Will  man  ihn  aber  verschieben,  so  würde  dies  nach 

meiner  Peilung  aus  der  Gegend  von  Patzum  nur  auf  einer  Linie  W9"l5'S 
geschehen  dürfen.  Hierbei  würde  man  nun,  um  ihn  in  das  Azimut 

Fuego-Atitlan  Nordgipfel  zu  bringen  12,5  Seemeilen  und  für  das  Azi- 

mut Atitlan  Südspitze  —  S.  Pedro  =  W  30  N  14  Seemeilen  für  den 

Abstand  Atitlan  Südspitze  —  S.  Buenaventura  erhalten,  statt  7  See- 

meilen (1  3200  m)  bei  Dollfus  und  Montserrat  und  etwa  9  Seemeilen 

bei  Sonnenstern.  Spätere  Messungen  werden  hier  Klarheit  bringen. 

Einstweilen  habe  ich  aber  bei  der  fehlenden  Uebereinstimmung  in  den 

Angaben  von  Dollfus  und  Montserrat  bei  meinen  Resultaten  stehen 

bleiben  müssen. 

Ausser  den  Orten  der  Tabelle  und  dem  Cerro  alto  sind  nur  noch 

Duenas  und  San  Buenaventura  am  See  von  Panajachel  direct  durch 

Winkelmessung  von  mir  festgelegt  worden,  indem  drei  Messungen  von 

zwar  sehr  günstigen,  aber  an  sich  indifferenten  Aussichtspunkten  unweit 

Chimaltenango  und  Patsicia  ausgeführt  worden  sind.  Insoweit  für  die 

Festlegung  des  Terrains,  welches  sonst  noch  in  dem  Kärtchen  angedeu- 

tet worden  ist,  eine  bestimmte  Orientirung  erforderlich  war,  für  welche 

die  eigenen  Erfahrungen,  annährende  Messung,  Abschätzung  und  Di- 

stanzangaben, nicht  ausreichend  erschienen,  bin  ich  A.  v.  d.  Gehuchte 

und  M.  V.  Sonnenstern,  der  sich  ebenfalls  auf  diesen  stützt,  gefolgt, 

nur  die  Lagune  von  Panajachel  und  ihre  Umgebung  waren  mit  meinen 

Messungen  nicht  in  Harmonie  zu  bringen.  Ihre  topographischen  Ein- 

zelheiten sind  sehr  gut  und  richtig  dargestellt  von  Dollfus  und  Mont- 
serrat Taf.  16. 

Der  Anblick  der  Vulkane  des  südlichen  Guatemala  von  dem  so- 

genannten Hafen  S.  Jose  aus ,  denn  er  ist  in  Wahrheit  nur  eine  offene 
Bb2 
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Ehede,  an  der  man  bei  nnr  massig  gesteigertem  Seegang  nicht  mehr 

landen  kann,  wird  jedem  Beschauer  nnvergesslich  bleiben  und  sucht 

eewiss  seines  o'leichen  auf  Erden.  Von  der  flachen  Küste  an  erhebt 

sich  die  meist  waldbedeckte  Fläche  in  nur  allmählicher  aber  grandioser 

Wölbung  empor  zu  dem  Tafellande  des  Inneren;  kaum  3  0  —  3  8  See- 

meilen entfernt  ragen  aus  ihr  auf  die  gewaltigen  Vulkankegel  vom 

Pacaya  bis  zum  Atitlan,  der  niedrigste  unter  ihnen  höher  als  die  Furka, 

der  höchste  nur  wenig  niedriger  als  das  Finsteraarhorn.  Während  am 

Strande  Cocospalmen  fächeln,  steigen  ihre  kahlen  Gipfel  empor  in  Ee- 

gionen,  in  denen  keine  Vegetation  mehr  sie  zu  verhüllen  vermag.  Das 

Panorama  von  DoUfus  und  Montserrat  Tat'.  7  ist  zwar  getreu,  giebt 
aber  kaum  eine  Vorstellung  von  der  Grossartigkeit  des  x\nblicks. 

Uebrigens  war  während  meiner  Anwesenheit  die  Dampfentwicklung  der 

thätigen  Vulkane  su  gering,  dass  dieselbe  auf  solche  Entfernung  schon 

nicht  mehr  sichtbar  war. 

Von  dem  Ufer  der  Südsee  bis  zu  der  Vulkanreihe  steigt  die  Küste 

so  sanft  und  gleichmässig  an,  dass  der  Reisende  die  Erhebung  kaum 

bemerkt.  Jenseits  derselben  aber  dehnt  sich  das  weite  Tafelland  aus, 

das  durch  scharf  ausgeprägte  Stufen  in  ebensoviele  Einzelebenen  von 

verschiedener  Seehöhe  zerlegt  wird.  Etwa  in  der  Verbindungslinie  der 

grossen  Vulkane  schwillt  der  Boden  dann  rascher  empor;  man  verlässt 

die  charakteristische  Vegetation  der  Südseeküste  mit  ihren  Cocoshainen 

und  lichten  Wäldern.  Die  Vulkane  bilden  aber  auch  hier  keinen  zu- 

sammenhängenden Gebirgszug,  sondern  stehen  isolirt  am  Rande  der 

grossen  Terrasse,  welche  die  Küste  von  den  Plateaux  trennt,  wie  dies 

BernouUi  neuerdings  ganz  richtig  wieder  hervorgehoben  hat^).  Nörd- 

lich am  Fusse  der  Vulkane  liegen,   zunächst  am  Pacaya  der  See  von 

1)  Petermanns  geogr.  Mittheil.  1873  S.  377.  Uebrigens  habe  ich  die  Quer- 

reihung  der  Vulkane  Centrai-Amerikas  schon  1865  in  einem  Vortrage  auf  der  Na- 
turforscherversamralung  in  Hannover  am  21.  September  und  in  den  Mittheil.  v.  d. 

Kgl.  Gesellsch.  der  Wissensch,  zu  Göttingen  S.  542,  wenn  auch  hier  ohne  Fuego 

und  Atitlan  zu  nennen,  hervorgehoben,  d,  i.  ein  Jahr  früher  als  Dollfus  u.  Montserrat. 
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Amatitan,  zwischen  Agua  und  Fuego  der  kleine  See  von  Duenas,  der 

früher  eine  grössere  Ausdehnung  besessen  haben  mag,  und  endlich  am 

Atitlan  und  S.  Pedro  der  herrliche  Alpensee  von  Panajachel.  Ueber 

ihnen  beginnt  sodann  das  Stufenland  in  merkwürdiger  Schärfe  und 

Klarheit.  Auf  Sonnensterns  Karte  ist  hiervon  freilich  nichts  zu  er- 

kennen; wo  in  Wahrheit  weite  Llanos  sich  erstrecken,  giebt  sie  zahl- 

reiche Bergzüge  an,  wie  eine  Handvoll  Raupen,  die  nach  allen  Rich- 

tungen über  das  Papier  hinkriechen.  Ein  bedeutender  Fortschritt  ist 

dagegen  die  Karte  von  Dollfus  und  Montserrat,  doch  ist  sie,  soweit  ich 

aus  eigener  Anschauung  zu  urtheilen  vermag,  zu  schematisch  und  zu 

wenig  naturgetreu.  Um  diesen  Fehler  zu  vermeiden ,  sind  auf  dem 

Kärtchen  nur  diejenigen  Ebenen  und  Stufen  eingezeichnet,  die  ich  ent- 

weder selbst  überritten  habe  oder  doch  aus  nächster  Nähe  klar  und 

deutlich  abgegrenzt  zu  erkennen  vermochte. 

In  ihrem  landschaftlichen  Charakter  unterscheidet  sich  von  ihnen 

die  weite  Savanne  östlich  vom  Pacaya,  in  welcher  Cerro  alto  und  Cerro 

redondo  stehen.  Die  Crescentien,  denen  man  begegnet,  erinnern  an 

Nicaragua.  Man  wird  sie  wohl  noch  zur  Küste  rechnen  müssen,  ob- 

schon  sie ,  nach  Dollfus'  und  Montserrats  Messung  der  Hacienda  Cerro 

redondo  —  ich  selbst  konnte  in  Folge  meines  am  nämlichen  Tage  in 

Unordnung  gerathenen  Barometers  keine  Messung  mehr  vornehmen  — 
etwa  1000  m  Seehöhe  hat. 

Die  Cascajoformation  bildet  hier,  wie  überall,  den  Untergrund  der 

Ebenen,  aus  denen  die  Vulkane  des  südlichen  Guatemala  sich  erheben. 

Vulkan  Cerro  redondo'). 

Aus  der  eben  erwähnten  Fläche  östlich  vom  Pacaya  erhebt  sich 

1)  Als  Vulkan  zuerst  von  mir  veröffentlicht  1865  in  meinem  Vortrag  auf  der 

Naturforscher -Versammlung  in  Hannover  am  21.  Sept.  und  in  Peterm.  geogr.  Mit- 
\    theil.  1866  S.  274. 
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jenseits  des  Rio  Aguacapa  der  »runde  Berg«,  der  dem  Dorfe  an  seinem 

Südwestfusse  den  gleichen  Namen  gegeben  hat.  Dass  er  ein  kleiner, 

bis  dahin  nicht  erkannter  Vulkan  sei,  hatte  ich  schon  am  21.  Juni  1865 

nach  seiner  völlig  regelmässigen,  oben  gerade  abgestutzten  Kegelform 

aus  der  Entfernung  angenommen  und  fand  dies  bei  einer  Besteigung 

am  22.  Juni  vollkommen  bestätigt.  Seine  relative  Höhe  schätzte  ich 

auf  mindestens  100  m,  Dollfus  und  Montserrat  meinen  hingegen,  er  sei 

höchstens  75  m  hoch.  Seine  meist  grassbedeckten  Abhänge  zeigen  die 

gewöhnliche  Böschung  vulkanischer  Aufschüttungen,  etwa  35**.  Sein 

Gipfel  wird  von  einem  etwas  elliptischen  Krater  eingenommen,  dessen 

längere,  etwa  120  m  betragende  Axe  N  40**  O  streicht.  Da  er  bis  an 
den  Rand  mit  Bäumen  bewachsen  ist,  lässt  sich  seine  Tiefe  nur  schwer 

schätzen.  Die  Eingeborenen  behaupten,  er  sei  über  100  m  tief,  ich 

möchte  ihn  kaum  halb  so  tief  erachten.  So  weit  zu  erkennen  war, 

besteht  der  ganze  Kegel  nur  aus  Wurfschlacken,  Lapillen  und  vulka- 

nischem Sande.  Südöstlich  von  Cerro  redondo  führt  der  Weg  nach 

Cuajiniquilapa  über  einen  alten  Lavastrom ,  der  wohl  zweifellos  von 

dem  Cerro  redondo  ergossen  worden  ist.  Ich  nehme  an,  dass  er  älter 

ist  als  der  Kegel,  der  sich  erst  nach  diesem  Erguss  und  über  ihm  auf- 

geschüttet zu  haben  scheint.  Welcher  Zeit  jedoch  überhaupt  diese 

Thätigkeit  angehört,  wissen  wir  nicht.  Doch  werden  die  Anzeichen 

einer  langen  Ruhe  und  somit  eines  höheren  Alters,  die  er  darbietet, 

noch  unterstützt  und  bestätigt  durch  Th,  Gage,  der  ihn  bereits  be- 

stieg und  erwähnt,  dass  schon  damals  (um  1630),  seine  Umgebung  als 

fruchtbares  gutes  Weideland  berühmt  war. 

Cerro  alto'). 

Als  ich  am  21.  Juni,  vom  Pacaya  herabgestiegen,  die  w^eite  Savanne 

gen  Osten  durchschritt,  war  ich  nicht  wenig  erstaunt,  denn  ich  kannte 

1)  Zuerst  1865  von  mir  verößentlicht  in  meinem  Vortrage  auf  der  Naturfor- 

scher-Versammlung in  Hannover  am  21.  Sept.  und  1868  in  Peterm.  geogr.  Mittheil. 
1866  S.  274,  wo  es  indessen  irrig  Cerro  grande  statt  Cerro  alto  heisst. 



DIE  VULKANE  DES  SÜDLICHEN  GUATEMALA.  199 

damals  Dunlop's  Eeisen  in  Centrai-Amerika  noch  nicht,  auf  ein  aus- 

gedehntes Malpais  zu  stossen.  Ein  Blick  genügte,  um  sofort  in  einem 

massig  hohen,  oben  abgeflachten  Berge  mit  völliger  Sicherheit  die  Quelle 

dieses  ausgedehnten  Lavastroms  zu  erkennen.  In  La  Vega,  der  reichen 

Hacienda  des  trefflichen  Don  Jorje  Ponce,  die  neben  einander  Zucker, 

Taback,  Kaffee,  Baumwolle  und  Indigo  producirt,  während  auf  der  aus- 

gedehnten Savanne  zahlreiches  Rindvieh  weidet,  und  in  der  ich  die  gast- 

lichste Aufnahme  fand ,  verschaffte  mir  mein  liebenswürdiger  Wirth 

auch  die  Möglichkeit,  den  Cerro  alto  am  Morgen  den  22.  Juni  zu  be- 

steigen. Der  Pfad,  den  man  verfolgt,  geht  nach  Nordwest  und  führt 

auf  der  Nordostseite  des  Berges  auf  seinen  Gipfel.  Da  der  Cerro  alto 

nicht  jäh  aus  der  Umgebung  aufragt,  wie  der  Cerro  redondo,  sondern 

mit  sanft  abfallendem  Fusse  sich  ganz  allmählich  in  die  weite  Ebene 

herabzieht,  so  war  mit  unbrauchbarem  Barometer  seine  Höhe  nicht  be- 

friedigend zu  ermitteln.  Sein  Gipfel  wird  von  einem  Kraterbecken 

abgestutzt,  das,  wie  auch  der  ganze  Berg,  viel  länger  als  breit  ist  und 

in  seiner  N  15"0  streichenden  Längsaxe  etwa  250  m  besitzen  mag. 
Der  Kraterrand  ist  nach  Westen  höher  als  nach  Osten  hin.  Der  Kra- 

ter ist  mässig  tief,  mit  Gesträuch  und  einzelnen  Bäumchen  erfüllt.  Ein 

von  der  langen  nordöstlichen  Seite  in  ihn  einspringender  Grat  zerlegt 

ihn  in  zwei  unvollkommen  getrennte ,  an  der  Südwestseite  zusammen- 

hängende Becken.  Im  südwestlichen  Rande  des  nordwestlichen  Beckens 

findet  sich  eine  Partie  festerer  und  compacterer  Lava,  die  fast  wie  ein 

Lavagang  aussah  und  der  erste  obere  Anfang  des  grossen  Lavafeldes  zu 

sein  scheint,  das  die  südwestliche  Umgegend  des  Berges  bedeckt.  Ein 

Wechsel  von  festen  Lavabänken  mit  Lapillen  in  den  inneren  Krater- 

wänden war  nirgends  erkennbar.  Derselbe  konnte  möglicherweise  nur 

durch  überrollte  Ijapillen  verdeckt  sein,  möglicher  Weise  besteht  aber 

auch  das  Innere  des  Berges  nur  aus  Wurfschlacken,  Lapillen  und  vul- 
kanischem Sande. 

Das  grössere  Lavafeld  des  Cerro  alto  liegt  im  Südwesten  des  Ber- 

ges.   Schon  Dunlop  fiel  dasselbe  auf,  und  er  hat  es  kurz,  aber  treffend 
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beschrieben.  Dass  er  in  dem  Cerro  alto  nicht  sofort  die  Quelle  er- 

kannte, aus  der  es  sich  einst  ergossen  hat,  muss  bei  einem  so  guten 

Beobachter  auffallen.  Er  scheint  ihm  für  eine  solche  gewaltige  Lava- 

masse zu  niedrig  gewesen  zu  sein.  Allein  man  kann  deutlich  sehen, 

wie  die  Lava  über  den  Kraterrand  übergeflossen  ist  und  dann  den  Ab- 

hang über  die  Ebene  sich  hingewälzt  hat.  Dies  Lavafeld  ist  etwa  4 

Seemeilen  breit  und  6 — 7  lang.  Seine  Oberfläche  ist,  wie  Dunlop  mit 

Recht  angiebt,  noch  ganz  frisch  und  fast  ohne  Vegetation.  Es  erscheint 

nur  wenig  älter  als  das  mittlere  Malpais  des  Masaya-Nindiri.  Wie 
bei  diesem  Vulkan  ist  auch  hier  die  Lava  in  lauter  rauhe  Schollen 

zerfetzter  Schlacken  zerborsten;  nirgends  sieht  man  einheitlichere  oder 

gar  glatte,  halbverglaste  Oberflächen,  wie  an  den  Izalco-Laven. 

Ein  zweites,  kleineres  Lavafeld  liegt  nördlich  vom  Cerro  alto ;  es 

mag  fast  so  breit  sein  als  das  südliche,  aber  es  ist  kaum  3  Seemeilen 

lang.  Deutlich  erkennt  man,  wie  die  Lava  sich  cascadenartig  den 

Nordabhang  des  Berges  hinabgewälzt  hat.  Eine  Altersverschiedenheit 

beider  Felder  lässt  die  Erhaltungsweise  und  Oberflächenbeschafi"enheit 
nicht  erkennen. 

In  der  älteren  Literatur  wird  der  Cerro  alto  nicht  erwähnt.  Da 

man  wohl  kaum  wird  annehmen  dürfen,  dass  ein  so  furchtbares  Ereig- 

niss,  wie  der  Erguss  dieser  beiden  Lavaströme,  in  so  geringem  Abstände 

von  der  Hauptstadt,  der  ehemaligen  Capitania  general  Guatemala  und 

am  Wege  von  dieser  nach  San  Salvador,  ganz  wieder  in  Vergessenheit 

hätte  gerathen  können,  so  wird  derselbe  wohl  den  Zeiten  vor  der  Con- 

quista  angehören,  aber  wohl  nicht  viel  älter  sein  können  als  diese. 

Verschiedene  kleine  Hügel  von  wechselnder  Gestalt  und  Beschaf- 

fenheit sieht  man  von  dem  Kraterrande  aus  in  der  Umgebung  des 

Cerro  alto  besonders  nach  Nordwesten  sich  erheben.  Leider  fehlte  die 

Zeit,  sie  zu  besuchen,  und  ich  kann  daher  nichts  über  ihre  Zusammen- 

setzung und  Bedeutung  aussagen.  Ein  paar  von  ihnen  möchte  man  fast 

für  sehr  kleine  Schlackenkegel  höheren  Alters  halten. 
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Pacaya. 

Fig.  7.    Der  Pacaya  von  Norden  aus  gesehen. 

Pacaya  ist  der  Volksname  einer  kleinen  Fiederpalme,  einer  Cha- 

maedorea,  welche  noch  in  ansehnlichen  Höhen  gedeiht.  Die  Bezeich- 

nung Apacaya  bei  D  u  n  1  o  p  und  nach  ihm  bei  S  q  u  i  e  r  ist  entwe- 

der einer  jener  falsch  verstandenen  Namen,  denen  man  besonders  in 

englischen  Schriften  öfters  begegnet,  oder,  wie  manche  andere,  ein 

einfacher  Druckfehler  bei  Dunlop.  Auch  von  dem  Pacaya,  einem 

der  interessantesten  Vulkangerüste  von  ganz  Centrai-Amerika,  habe  ich 

versucht  durch  Messungen  und  Entwurf  einer  Kartenskizze  in  grösserem 

Maassstabe  mir  eine  klarere  Vorstellung  zu  bilden.  Dieselbe  ist  zwar 

durch  die  eleganten  Pläne  von  Dollfus  und  Montserrat,  Taf.  12  und 

Taf.  13  Fig.  1,  bereits  überholt  worden.  Da  sie  indessen  schon  vor  dem 

Erscheinen  des  Werkes  von  Dollfus  und  Montserrat  gezeichnet  worden 

war  und  unter  anderen  bereits  im  September  1868  auf  der  allgemeinen 

Versammlung  der  Deutschen  geologischen  Gesellschaft  zu  Hildesheim 

stichfertig  vorgelegt  worden  ist,  und  da  dieselbe  bei  einer  befriedigen- 

den Uebereinstimmung  im  ganzen  doch  auch  einige  kleine  Verschieden- 

heiten im  einzelnen  darbietet,  so  habe  ich  geglaubt,  von  ihrer  definitiven 

Veröffentlichung  nicht  zurücktreten  zu  sollen. 

Hiermit  soll  selbstverständlich  aber  nicht  <>esaa,t  sein .   dass  meine 

Physikalische  Classe.    XXXVIU.  1.  Cc 
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kleine  Kartenskizze  des  Pacaya,  Taf.  XI,  in  geringerem  Grade  als  an- 

dere von  den  in  den  Vorbemerkungen  zu  diesem  Beitrage  angeführ- 

ten Fehlerquellen  und  tJngenauigkeiten  beeinflusst  worden  sei,  ob- 

schon  sie  auf  19  Peilungen  beruht,  die  sich  meist  unter  nicht  zu 

spitzen  Winkeln  schneiden.  Die  Reduction  ist  nach  dem  Abstand  des 

activen  Kraters  vom  Ostrande  des  erloschenen ,  dem  Dorfe  Pacaya  zu- 

gewendeten,  berechnet  worden,  die  nach  meinen  Messungen  0,6  See- 

meilen oder  rund  1120  Meter  beträgt.  Dollfus  und  Montserrat  geben 

nach  Angabe  der  Reduction  in  ihrer  Tafel-Erklärung  den  gleichen  Ab- 

stand auf  Taf.  13  zu  1  600,  auf  Taf.  12  aber  zu  7  72  m  an. 

Schon  Juarros  hat  den  Pacaya,  wenn  auch  nur  mit  wenigen 

Worten  beschrieben^),  und  da  auch  Dollfus  und  Montserrats  Dar- 

stellung, obschon  durch  ihr  Festhalten  der  Erhebungstheorie  getrübt, 

in  den  thatsächlichen  Angaben  fast  darchgängig  correct  ist,  so  kann 

ich  mich  hier  kurz  fassen.  Der  Pacaya  ist  ein  aus  mehreren  Bergen 

und  Kegeln  zusammengesetzter  kleiner  Gebirgsstock,  der  nach  Süd  und 

Ost  steil,  nach  Nord  und  West  in  Stufen  allmählich  abfällt.  Seine 

grösste  Höhe  erreicht  derselbe  in  dem  Kraterrand  des  thätigen  Kegels. 

Dollfus  und  Montserrat  fanden  für  denselben  2550  m,  Maury  de  La- 

peyrouse  giebt  292  5  m  an.  Seine  relative  Höhe  beträgt  nach  meinen 

Messungen  etwa  1400  m  über  dem  See  von  Amatitan ;  1360  m  nach 

Dollfus  und  Montserrat;  nur  nach  Süden  geht  sein  Fuss  hinab  in  das 

flache  Küstenland. 

Nordöstlich  von  dem  höchsten,  activen  Gipfel  des  Pacaya  hängt 

mit  diesem  zusammen  ein  dicht  bewaldeter  Bergzug,  der  an  Höhe  nicht 

viel  hinter  ihm  zurückbleibt.  Er  endet  in  drei  Gipfeln,  die  nach  mei- 

nen Messungen  ziemlich  genau  auf  einer  Geraden  stehen,  die  etwa 

O  1 3"  N  streicht.  Ihre  geognostische  Zusammensetzung  ist  unbekannt, 

doch  ist  nicht  zu  bezweifeln,  dass  sie,  wie  ihre  ganze  Umgebung,  aus 

vulkanischem  Material,  aus  Lava,  Lapillen  und  Asche  bestehen.  Auch 

1)  Bd.  II  S.  337  am  Ende. 
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ihre  nähere  Form  ist  in  Folge  der  dichten  Bewaldung  nicht  zu  erken- 

nen ;  sie  erscheinen  von  allen  Seiten  als  rundliche  Buckel.  Das  gilt 

besonders  von  dem  östlichen,  welcher  der  höchste  unter  ihnen  ist,  und 

ähnlich  von  dem  mittleren ,  während  der  westliche  nach  Westen  ganz 

allmählich  zu  einer  kleinen  Hochfläche  abfällt.  Auf  dieser  lichtet  sich 

der  Wald.  Südöstlich  findet  sich  auf  ihr  eine  kleine,  mit  vulkanischem 

Sande  erfüllte,  beckenförmige  Einsattlung  nahe  bei  dem  südöstlichen 

Abhang. 

Nach  Westen  wird  diese  kleine  Hochfläche  von  rund  2400  m  See- 

höhe, nach  Dollfus  und  Montserrat,  aber  jählings  abgeschnitten  durch 

die  fast  senkrechte  Wand  eines  alten  Kraterbeckens  von  etwa  ̂ /s  See- 

meilen oder  rund  700  Meter  Badius.  Die  gegenüber  liegende  Hälfte 

des  Kraterrandes  ist  nicht  mehr  vorhanden,  so  dass  der  Kraterboden 

ohne  Unterbrechung  in  die  sanft  geneigte  Fläche  südwestlich  von  dem 

Pacaya  übergeht.  Die  Form  des  erhaltenen  Kraterrandes  ist  halbkreis- 

förmig, sein  Centrum  liegt  aber  nicht  in  der  verlängerten  Bichtung  der 

drei  bewaldeten  östlichen  Kuppen,  sondern  etwas  südlich  von  dieser. 

Die  Innenwand  desselben  ist  in  ihrer  Mitte  am  steilsten.  Aufs  deut- 

lichste erkennt  man  hier  den  Wechsel  des  ausgeflossenen  und  ausgeworfe- 

nen Materials  :  die  vorspringenden  festeren  Lavabänke  und  di  weicheren 

Schichten  von  Lapillen  und  Asche.  An  dem  westlichen  Ende  des  im 

grossen  und  ganzen  gleich  hohen  Halbkreises  ist  die  Kraterwand  ver- 

schüttet von  jüngeren  Aschen  und  Lapillen,  die  in  ihrem  gewöhnlichen 

Böschungswinkel  sanfter  abfallen.  Wie  man  schon  aus  der  Entfernung 

und  am  Fusse  des  Berges,  ganz  deutlich  aber  von  dem  Dorfe  Pacaya 

erkennen  kann,  liegt  hier  ein  alter  Krater,  dessen  Höhe  nur  um  ein 

geringes  diejenige  des  alten  Kraterrandes  übertrifft.  Leider  konnte  ich 

ihn  nicht  selbst  besuchen,  und  von  dem  activen  Krater  aus  kann  man 

auch  noch  nicht  in  ihn  hineinsehen.  Dass  derselbe  genau  in  der  Kante 

und  am  erhaltenen  Ende  des  alten  Kraterrandes  liegen  soll,  hat  in  sich 

etwas  unwahrscheinliches,  ich  war  indessen  verpflichtet  ihn  so  darzu- 

stellen, wie  er  mir  erschien.    Dollfus  und  Montserrat,  welche  den  Durch- 

Cc  2 
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messer  des  Kraters  zu  etwa  100  in  angeben,  fügen  dann  auch  hinzu, 

dass  er  durch  eine  Furche  von  dem  alten  Kraterrand  getrennt  inner- 

halb desselben  liegt.  Dahin  würde  also  das  Kärtchen,  Taf.  XI,  zu 

corrigiren  sein.  Jedenfalls  bedecken  seine  Auswürflinge  auch  einen 

Theil  von  den  Ausseninantel  des  alten  Kraterrandes  und  haben  diesen 

eingeebnet  und  seinen  westlichen  Abfall  verhüllt.  Das  erkennt  man 

vom  Dorf  Pacaya.    Die  Vegetation  reicht  bis  an  ihn  heran. 

Innerhalb  des  alten  grossen  Kraterbeckens,  unweit  der  Stelle,  wo 

der  ursprüngliche  Kraterraud  endet,  und  die  bei  der  Zerstörung  des 

südwestlichen  Theiles  übrig  gebliebene  Kante  sich  hinabsenkt ,  erhebt 

sich  der  Kegel  mit  dem  activen  Krater,  der  im  engeren  Sinne  der  Pa- 

caya heisst.  und  wie  erwalmt,  seine  ganze  Umgebung  übenagt.  Sein 

Fuss  erfüllt  den  grössten  Theil  des  alten  Kraterbodens,  sodass  derselbe 

nur  noch  ein  Thälchen  darstellt,  das  im  Westen  am  tiefsten,  nach  Osten, 

Südosten  und  Süden  zwischen  dem  activen  Kegel  nnd  dem  alten  Kra- 

terrande immer  schmaler  werdend,  allmählich  emporsteigt  bis  es  end- 

lich südsüdöstlich  von  dem  aktiven  Krater  die  Höhe  des  alten  Krater- 

randes erreicht.  Von  hier  ab  nach  Südwesten  wird  der  letztere  von 

den  iinswürflingen  des  ersteren  bedeckt,  jedoch  bis  heute  noch  nicht 

so  mächtig,  dass  nicht  noch  hervorragende  Stücke  alter  Lavabänke  sei- 

nen Verlauf  kennzeichneten;  ja  an  dem  Südwestmantei  des  Kegels  ragt, 

wie  schon  angedeutet,  noch  etwa  ein  Meter  hoch  die  Kante,  mit  wel- 

cher nach  seiner  theilweisen  Zerstörung  der  Kraterrand  gegen  Südwesten 

abtiel,  aus  den  bedeckenden  Aschen  und  Lapillen  hervor.  Es  entsteht 

hierdurch  ein  weit  kürzeres ,  gerades  und  steiles  Gegenstück  zu  der 

spiralig  laufenden  Thalfurche  im  Norden.  Auch  hier  ist  aber  der 

Aussenmantel  des  alten  Kraterrandes  zum  grössten  Theile  durch  Aus- 

würflinge des  activen  Kraters  eingeebnet  und  geht  weiter  abwärts  un- 

merklich in  den  Mantel  des  neueren  Kegels  über.  Der  über  den  ehe- 

maligen Kraterrand  emporragende  Gipfel  dieses  letzteren  ist  von  der 

gewöhnlichen  Steilheit  frisch  aufgeschütteter  Kegel.  Seine  Oberfläche 

besteht  aus  einzelnen  dunkeln  Lavablöcken,  zahlreichen  Wurfschlacken 
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und  Tjapillen  und  einem  helleren  vulkanischen  Sande.  Auf  seinem 

Gipfel  befindet  sich  ein  kleines  Kraterbecken,  das  etwa  100  m  Durch- 

messer hat.  Dasselbe  ist  rundlich,  wenig  tief,  ohne  offene  Bocca,  son- 

dern in  seiner  Mitte  eingeebnet.  Der  ganze  Gipfel  innerhalb  und 

ausserhalb  des  Kraters  ist  von  zahlreichen,  unregelmässigen,  radialen 

und  nahezu  senkrechten  Spalten  durchzogen,  deren  Breite  aber  nur  ge- 

ring (0,1 — 0,2  m)  blieb.  Schwache,  schon  aus  massigem  Abstand  nicht 

mehr  sichtbare  Wasserdämpfe  stiegen  unregelmässig  aus  ihnen  auf ;  ein 

ganz  schwacher  Geruch  nach  schwefeliger  Säure  war  in  ihnen  wahr- 

nehmbar. Ihre  Temperatur  war  sehr  verschieden.  Zwei,  ebenfalls  na- 

hezu radial  geordnete  Streifen  fester  Lavamasse  treten  an  der  Westseite 

des  Kraters  aus  dem  ausgeworfenen  Material  hervor;  die  nördlichere 

dicht  unter  dem  Kraterrande,  die  südlichere  etwas  weiter  abwärts.  Es 

mögen  kleine  gangartige  Spaltenausfüllungen  sein.  In  der  kurzen  stei- 

len Furche  südwestlich  von  dem  activen  Kegel  gewahrte  man  einen 

kleinen  geraden,  in  dem  grösseren  spiraligen  Thal  der  Nordseite  einen 

ansehnlicheren  Strom  von  Schlamm  und  Schutt;  beide  beginnen  erst  in 

etwa  ̂ js  Höhe,  unterhalb  des  alten  Kraterrandes.  Der  grössere  nörd- 

liche theilt  sich ,  nachdem  er  aus  dem  Spiralthal  herausgetreten ,  in 

Folge  eines  entgegenstehenden  Hindernisses,  einer  kleinen  Bodenschwel- 

lung, in  zwei  Arme,  von  denen  der  südwestliche  der  schmalere  und 

unbedeutendere,  der  südliche  aber  breit  und  ansehnlich  ist.  Ihre  Na- 

tur als  Schlamm-  und  Schuttströme,  erzeugt  durch  die  Gewässer,  die 

bei  starken  «aguaceros«  nothwendig  an  jenen  beiden  Stellen  sich  sam- 

meln und  herabströmen  müssen,  war  mir  keinen  Augenblick  zweifelhaft, 

und  bei  der  geringen  Entfernung  beider  und  der  Unterstützung  durch 

ein  gutes  Marineglas  eine  Täuschung  kaum  möglich.  Die  Vegetation 

begann  bereits  auf  dem  Fuss  des  activen  Kegels  sich  zu  entwickeln. 

Neben  dem  spiralen  Thälchen  standen  mehrere  Bäume  und  Gesträuche, 

einer  ziemlich  hoch  oben.  Wenn  sie,  ebenso  wie  die  Bäume,  auf  dem 

alten  Kraterrande  nur  kümmerlich  aussehen,  so  ist  die  Ursache  hiervon 

wohl  in  erster  liinie   in  dem  heftigen  Winde  zu  suchen,  dem  sie  aus- 
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gesetzt  sind,  und  der  ihr  Aufkommen  erschwert.  Der  obere  Theil  des 

Kegels  war  noch  immer  fast  kahl,  nur  in  der  Nähe  des  Kraterrandes 

sprosste  ,  wohl  begünstigt  durch  die  feuchte  Wärme  des  entweichenden 

Wasserdampfes,  ein  üppiges  Grün. 

Der  Abfall  des  ganzen  Gebirgstocks  Pacaya  ist,  wie  erwähnt,  nach 

Süden  und  Osten  ein  ununterbrochener  und  ziemlich  steiler.  In  lang- 

geschwungener regelmässiger  Curve  ziehen  sich  die  Abhänge  der  beiden 

neueren  Krater,  anfänglich  im  Mittel  3  6"  geneigt,  dann  allmählich  fla- 
cher werdend,  hinab  in  die  weite  Ebene  im  Süden  und  Osten.  Ganz 

anders  aber  gestalten  sich  die  Verhältnisse  des  nördlichen  und  westli- 

chen Abfalls,  dessen  vorherrschende  Waldbedeckung  aber  leider  die 

schärfere  Orientirung  erschwert  und  verhindert.  Hier  entwickeln  sich 

mehrere  Stufen,  und  auf  ihnen  nach  Westen  mehrere  kleine  Ebenen 

oder  doch  sehr  sanfte  Gehänge-Lehnen  mit  Savannencharakter.  Die 

oberen  derselben  werden  die  Plazetas  genannt;  auf  einer  unteren  ist 

das  Dörfchen  Pacaya  angelegt  worden.  Weiter  nördlich  liegen  in  einer 

flachen  Thalmulde  dicht  neben  einander  zwei  rundliche  Einsenkungen 

mit  völlig  ebenem  Boden  und  ziemlich  steilen  dicht  bewaldeten  Eän- 

dern.  Die  erste,  kleinere  erfüllt  ein  Wiesengrund  von  etwa  250  m 

Durchmesser.  DoUfus  und  Montserrat  schätzen  sie  grösser,  auf  350  — 

400  m  Durchmesser  und  beobachteten  auf  der  Südseite  eine  schwache 

Fumarole,  die  mir  entgangen  ist.  Die  östliche,  grössere  (400 — 450  m 

nach  DoUfus  und  Montserrat)  wird  von  einem  flachen,  kleinen  Weiher 

erfüllt.  An  seinem  Rande  stehen  ein  paar  Ranchos,  »Las  Calderas«  nach 

den  beiden  Becken  genannt.  Das  Wasser  ist  klar  und  geschmacklos. 

Eine  Höhenmessung  war  mir  nicht  mehr  möglich ,  Dollfus  und  Mont- 

serrat geben  ihre  Höhe  zu  etwa  1800  m  an.  Die  Uebereinstimmung 

beider  mit  unseren  Eifeler  Maaren,  ist  unverkennbar.  Nördlich  von 

ihnen  erhebt  sich  noch  ein  letzter,  dicht  bewaldeter  Höhenzug,  der  sie 

von  dem  See  von  Amatitan  trennt.  Ich  habe  mich  vergebens  bemüht 

eine  deutliche  Vorstellung  von  seiner  Form  und  horizontalen  Gestaltung 

zu  gewinnen  und  kann  daher  keinerlei  begründete  Vermuthung  darüber 
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aussprechen ,  ob  derselbe ,  wie  es  mir  mehrfach  schien ,  wirklich  der 

Ueberrest  einer  äussersten  nördlichen  Umwallung  ist  oder  nicht.  Die 

Darstellung-  von  DoUfus  und  Montserrat  auf  Taf.  13  Fig.  1  ist  dieser 

Annahme  ebenfalls  nicht  ungünstig. 

Die  Nachrichten  über  die  Geschichte  des  Pacaya  geben  über  seine 

Entwicklung  einigen  Aufschluss.  DoUfus  und  Montserrat  geben  am 

südlichen  und  westlichen  Fuss  des  Pacaya  ein  ausgedehntes  Lavafeld 

an  und  sagen  ̂ ) :  »Die  erste  Erscheinung  dieses  Lavafeldes  wird  wahr- 

scheinlich in  Zusammenhang  mit  der  Bildung  des  Vulkans  gebracht 

werden  müssen,  welche  nach  der  Ueberlieferung  im  Jahre  1  565  statt 

fand.  Der  Mangel  aller  Details  gestattet  anzunehmen,  dass  die  Dinge 

sich  wie  bei  dem  Izalco  entwickelten,  und  dass  vor  der  Bildung  des 

Schlackenkegels  ein  einfacher  Lavaerguss  statt  fand  aus  einer  Spalte, 

die  sich  plötzlich  in  dem  alten,  erloschenen  und  wahrscheinlich  zuvor 

theilweise  zerstörten  Krater  öffnete.«  Betreffend  diesen  Lavastrom ,  den 

sie  mit  grosser  Bestimmtheit  dicht  vor  der  citirten  Stelle  beschrieben 

haben,  muss  ich  zunächst  bekennen,  dass  ich  ein  Lavafeld  in  der  be- 

j  stimmten  Abgrenzung,  wie  sie  es  Taf.  13  Fig.  1  darstellen,  am  Fuss 

des  Pacaya  nicht  gesehen  habe ;  sodann,  dass  ihre  Darstellung  auf  Taf. 

12  der  Annahme  eines  so  hohen  Alters  mir  nicht  günstig  zu  sein 

scheint,  obschon  nach  ihr  der  südlichere  Arm  aus  dem  äusseren  Kegel- 

mantel des  alten  grossen  Kraters  hervorgebrochen  sein  müsste;  endlich 

aber,  dass  mir  ihre  Darstellung,  trotz  ihrer  Verschiedenheiten,  doch 

immer  noch  eine  verdächtige  Aehnlichkeit  mit  den  von  mir  oben  be- 

schriebenen Schlamm-  und  Schuttströmen  zu  besitzen  scheint.  Was 

dann  weiter  die  »Bildung«  des  Vulkans  anlangt,  so  ist  unter  der  »Ueber- 

lieferung« wohl  zweifellos  die  Stelle  von  ¥.  F'uentes  gemeint,  welche 

Juarros  Bd.  II  S.  338  vor  sich  hatte,  wenn  er  angiebt:  »Und  es  be- 

richtet dieser  nämliche  Autor  (Fuentes),  dass  im  Jahre  1565  dieser 

Vulkan  (Pacaya)  ausbrach  (reventö),   und  in  der  Stadt  Guatemala  und 

1)  S.  429. 
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deren  Umgebung  die  grosse  Verwüstung  anrichtete ,  von  der  wir  am 

oben  angeführten  Orte  sprachen«.  Hier  Bd,  1  S.  226  heisst  es  nur:  »Es 

erlitt  die  Stadt  Guatemala  auch  heftige  Erschütterungen  der  Erde, 

welche  einen  grossen  Theil  ihrer  Gebäude  zerstörten,  im  Jahre  1565  .  .  .« 

Auch  S.  201,  spricht  er  nur  von  »furchtbaren  Erdbeben«.  Von  einer 

Neubildung  des  Vulkans  ist  also  hier  nirgends  die  Rede.  Kemesal, 

der  ebenfalls  der  heftigen  Erdbeben  von  1  565  gedenkt,  spricht  nicht 

einmal  von  dem  gleichzeitigen  Ausbruch  des  Facaya.  Palacio,  des- 

sen trefflicher  Bericht  11  Jahre  später  (datirt  am  S.März  1  57  6)  ge- 

schrieben wurde,  hätte  gewiss  nicht  versäumt  von  dem  Pacaya  zu  reden, 

wenn  so  kurz  vor  seinem  Besuche  eine  Neubildung  von  einiger  Bedeu- 

tung begonnen  hätte.  Nach  dem  allen  scheint  der  Pacaya  1  565  nur 

einen  Ausbruch,  wie  andere  nachdem  und  wohl  auch  schon  früher,  ge- 

habt zu  haben. 

Dagegen  bin  ich  geneigt,  die  Schwefelseen  von  Nesticpac,  von  de- 

nen Palacio  redet,  auf  die  Explosionskratere  von  Calderas  zu  deuten. 

Einen  Ort  Namens  Nesticpac  giebt  es,  soweit  meine  Information  reicht, 

gegenwärtig  in  jener  Provinz  nicht  mehr;  nach  der  ganzen  Reihenfolge 

der  Darstellung  bei  Palacio ,  der  dicht  zuvor  vom  See  von  Amatitan, 

vom  Rio  Michiatoya  und  seinem  prachtvollen  Wasserfall  bei  S.  Pedro 

Martyr  redet,  muss  man  aber  die  Schwefelseen  von  Nesticpac  in  der 

Gegend  des  Pacaya  suchen ,  und  da  sind  die  beiden  Kraterbecken  von 

Calderas  in  der  That  die  einzigen,  an  die  man  denken  kann.  Dies 

scheint  denn  auch  A.  v.  Frantzius,  der  erfahrene  Bearbeiter  des  Pa- 

lacio, gethan  zu  haben,  denn  er  hat  die  »einigen  Seen«  (unos  lagos)  in 

seinem  Inhaltsverzeichniss  direct  als  zwei  Seen  angegeben.  Wenn  diese 

Annahme  aber,  wie  wohl  kaum  zu  bezweifeln,  richtig  ist,  so  waren 

beide  Becken  damals  noch  mit  Wasser  erfüllt,  das  übelriechend  war 

und  Schwefel  ausschied.  Die  vulkanische  Thätigkeit  in  ihnen  war  da- 
mals bedeutender  als  heute. 

Das  gleiche  gilt  von  dem  Pacaya  überhaupt.  Th.  Gage,  der  be- 

kanntlich von  1626  bis  Anfang  1  637  in  Guatemala  sich  aufhielt  und 
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in  Amatitlan  Vicar  war,  sagt  von  ihm^),  er  habe  vordem  ebenso  stark 

geraucht  als  der  V.  de  Fuego,  »aber  nachdem  er  einst  auf  dem  Gipfel 

ausbrach,  dort  eine  grosse  Mündung  öffnete  und  mächtige  Steine  auf 

den  Boden  herabwarf  (die  man  damals  noch  sah),  hat  er  die  Umgebung 

nicht  wieder  belästigt«.  Fuentes,  der  um  1690  seine  Chronik  schrieb, 

erwähnt  nach  Juarros  aus  seiner  Zeit  fünf  Eruptionen,  die  seit  Hum- 

boldts Arbeit  über  Guatemala^)  in  den  Vulkanverzeichnissen  zu  finden 
sind.  Die  erste  von  ihnen  fand  statt  am  18.  Februar  1651;  sie  war 

ein  grosser  Aschenauswurf  mit  heftigen  Erdbeben  und  Retumbos.  Die 

zweite  von  1664  gab  Nachts  einen  so  gewaltigen  Feuerschein,  dass  die 

15  Seemeilen  abstehende  Antigua  tageshell  erleuchtet  ward,  und  das 

unterirdische  Donnern  war  so  furchtbar,  dass  die  Einwohner  daselbst 

die  drei  Nächte  der  Eruption  ausserhalb  der  Häuser  schliefen.  Drei 

andere  grosse  Ausbrüche  fanden  um  jene  Periode  statt  1668,  im  August 

1671  und  im  Juli  167  7.  Als  Augenzeuge  berichtet  sodann  Juarros 

noch  über  den  grossen  Ausbruch  am  11.  Juli  1  775.  Am  frühen  Mor- 

gen dieses  Tages  bemerkte  man  in  der  Antigua,  ohne  jedes  Erdbeben 

noch  grösseres  Geräusch,  eine  grosse  Rauchwolke  in  der  Richtung  nach 

dem  Pacaya,  und  von  Sta  Maria  [am  nördlichen  Abhänge  des  V.  de 

Agua]  sah  man  auch  den  Feuerschein  und  die  Bocca,  die  sich  geöffnet 

hatte,  aus  welcher  eine  Aschenpinie  aufstieg,  und  grosse  Mengen  von 

Schlacken  ausgeworfen  wurden,  die  aber  in  die  Oeffnung  selbst  zurück 

fielen.  Der  vulkanische  Sand  verdunkelte  einige  Tage  lang  die  Antigua, 

wurde  aber  dann  in  Folge  des  veränderten  Windes  nach  Süden  über 

^  Escuintla  und  Suchiltepequez  geführt.  Juarros  schliesst  mit  dem  Satz  ̂ ) : 

»Und  es  ist  zu  bemerken ,  dass  bei  dieser  Gelegenheit  der  Berg  nicht 

auf  dem  Gipfel  ausbrach,  sondern  unten  an  der  Stelle,  an  welcher  er 

sich  in  drei  Spitzen  theilt«.    Durch  diese  Beschreibung  und  die  Angabe, 

1)  S.  408. 

!  2)  Hertha,  Zeitschr.  für  Erd-,  Völker-  und  Staatenkunde.    Bd.  VL  1826.  S. 

I  131—161. 
3)  IL  S.  339. 

Physikalische  Classe.    XXXVIIL  1.  Dd 
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dass  man  von  Sta. Maria  ans  die  neue  Bocca  unterscheiden  konnte,  was 

unmöglich  genau  sein  würde,  wenn  die  Eruption  innerhalb  der  Caldera 

an  dem  Fusse  des  Hauptkegels  stattgefunden  hätte ,  wird  meiner  An- 

sicht nach  deutlich  der  niedrigere  westliche  Krater  als  der  Herd  der 

damaligen  Eruption  bezeichnet.  Seine  relative  Höhe  und  Grösse  ist 

hierfür  nicht  zu  erheblich,  und  seine  kahlen,  mit  Asche  bedeckten  süd- 

lichen Abhänge  erscheinen  noch  ganz  so  frisch ,  wie  hiernach  zu  er- 

warten ist. 

In  diesem  Jahrhundert  war  aber  schon  am  15.  Februar  1846  ,  als 

Dunlop  den  Pacaya  bestieg,  der  Krater  des  Hauptkegels,  den  er  als 

Donnervulkan  (de  tormentos)  bezeichnet,  der  eigentlich  thätige,  während 

der  westliche  Krater,  dessen  Form,  Höhe  und  frisches  Aussehen  er  gut 

beschreibt  und  den  er  Aschenvulkan  (de  ceniza)  nennt,  »nur  gelegentlich 

fortfährt  etwas  Rauch  auszustossen,  obschon  keine  Ueberlieferung  irgend 

einer  Eruption  vorhanden  ist«.  Er  wusste  also  nicht,  dass  gerade  die- 

ser die  Eruption  vom  1 1 .  Juli  1  7  7  5  gegeben  hatte ,  gerade  so  wie  er 

auch  vom  Fuego  angiebt,  dass  keine  Ueberlieferung  einer  heftigen  Erup- 

tion vorliege.  Dunlop  sagt  vielmehr  von  dem  grossen  Kegel,  der  Berg 

brenne  zwar  continuirlich,  habe  aber  seit  70  Jahren  keine  verheerende 

Eruption  gehabt.  Damals  aber  habe  dieser  eine  ungeheure  Masse  von 

Lava  und  Asche  ausgeworfen  und  das  Dorf  Tres  R.ios,  zwei  Leguas  von 

ihm,  zerstört.  Die  drei  Flüsschen,  die  ihm  den  Namen  gegeben ,  seien 

völlig  verschwunden.  Die  ungeheure  I^avamasse,  die  stellenweise  über 

100  Fuss  dick  sei,  bewiesen  die  Grösse  der  Eruption,  und  die  Lava, 

die  den  Berg  herabgelaufen,  sei  wie  ein  grosser  Strom  und  sehe  so  frisch 

aus,  als  sei  sie  eben  erst  erkaltet.  Das  lässt  sich  mit  Juarros  nicht  in 

Uebereinstimmung  setzen.  Nach  diesem  muss  man  vielmehr  annehmen, 

dass  ein  solcher  Lavaerguss  nicht  aus  dem  Jahre  1775  stammt.  Viel- 

leicht ist  es  dies  Lävafeld ,  das  DoUfus  und  Montserrat  haben  darstel- 

len wollen.  Ich  habe,  wie  erwähnt,  keinen  schärfer  begrenzten  Lava- 

strom gesehen.  Sollte  etwa  ein  solcher  südlich  und  w^estlich  von  dem 

Westkrater  sich  ausgebreitet  haben,  und  dieser  mir  auf  dem  Gipfel  des 
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Hauptkegels  den  Anblick  desselben  verdeckt  haben  ?  Ich  wage  endlich 

nicht  zu  entscheiden ,  welchen  Theil  des  Pacaya  Dunlop  als  Wasser- 

vulkan (de  agua)  bezeichnet,  dem  er  100  Jahre  zuvor  einen  durch 

aufgestautes  Regenwasser  erzeugten  Schlammerguss  zuschreibt.  Man 

würde  diesen  am  einfachsten  in  den  bewaldeten  nördlichen  Bergkuppen 

zu  suchen  haben ,  aber  dann  ist  sein  Zusatz ,  er  sei  beträchtlich  niedri- 

ger als  der  Donnervulkan ,  und  seine  Spitzen  so  uneben  und  zertrüm- 

mert, dass  er  leicht  zu  besteigen  sein  würde,  unverständlich.  Dollfus 

und  Montserrat  nehmen  an,  dass  die  Maare  von  Calderas  darunter  zu 

verstehen  seien.  Aber  Dunlop  sagt,  der  Aschenvulkan  sei  viel  nie- 

driger als  jeder  der  beiden  anderen  ;  auch  ist  dann  die  Möglichkeit  ei- 

nes die  benachbarte  Gegend  verwüstenden  Schlammstroms  ausgeschlos- 

sen. Uebrigens  kann  ich  trotz  dieser  Unsicherheit  in  keiner  Weise 

mich  den  schweren  Vorwürfen  und  Anklagen  anschliessen,  welche  Doll- 

fus und  Montserrat  gegen  Dunlop  erheben,  den  ich  im  Gegentheil,  so- 

weit er  eigene  Wahrnehmungen  und  Erfahrungen  meldet,  nur  durchaus 

zuverlässig  gefunden  habe.  Am  Kraterrande  eines  thätigen  Vulkans 

kommen  Eruptionserscheinungen,  wie  die  von  Dunlop  geschilderten,  vor 

und  erfüllen  dort  den  Beschauer  mit  Staunen  und  Schrecken ,  während 

man  schon  in  wenig  Meilen  Abstand  nichts  mehr  von  ihnen  weiss,  und 

wenn  der  Pater  Cornette,  »der  ihn  kurze  Zeit  darauf  besuchte«,  ihn 

nahezu  ruhend  fand,  wie  wir  später,  so  hätte  wenigstens  der  bestimmte 

Zeitpunkt  dieser  Besteigung  angeführt  werden  sollen. 

Sicher  ist,  dass  seit  der  Besteigung  des  Pacaya  durch  Moritz 

Wagner  1  854  bis  zu  derjenigen  von  Dollfus  und  Montserrat  am  4.  Juni 

1866  derselbe  keinerlei  nennenswerthe  Veränderungen  mehr  erlitten 

hat.  Eine  schwache,  selbst  aus  massigem  Abstand  nicht  mehr  sichtbare 

Entwicklung  von  Wasserdampf  aus  radialen  Spalten  im  Gipfel  des 

Hauptkegels  ist  heute  der  einzige  Ueberrest  seiner  vormaligen  stärkeren 

Thätigkeit. 

Die  Entwicklung  des  Pacaya  lässt  sich  folglich  in  Kürze  etwa  fol- 

gendermaassen  zusammenfassen.    Ob  der  Höhenzug  zwischen  dem  Süd- 

Dd2 
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ufer  der  Laguna  von  Araatitan  und  der  Mulde  von  Las  Calderas  das 

Stück  eines  Wallgebirges  ist,  welches  man  sodann  für  das  älteste  Glied 

des  ganzen  Vulkans  halten  müsste,  muss  noch  unentschieden  bleiben. 

Demnächst  würde  der  dicht  bewaldete  Stock  nordöstlich  von  dem  acti- 

ven  Krater  folgen,  von  dessen  Bau  im  einzelnen  wir  leider  auch  noch 

nichts  wissen.  Vermathlich  hat  er  sich  aus  mehreren  (wahrscheinlich 

drei)  eng  neben  einander  stehenden,  etwa  O  13'*N  streichenden  Erup- 
tionscentren aufgeschüttet.  Etwas  ausserhalb  dieser  Richtung  mehr  süd- 

westlich hat  sich  als  ein,  wie  es  scheint,  nur  wenig  jüngeres  Glied,  ein 

grosser  Vulkankegel  gebildet,  der  bei  Annahme  eines  kleinen  Gipfel- 

kraters weit  hoher  als  jene,  eine  Seehöhe  von  etwa  2900  m  erreicht 

haben,  und  somit  etwa  3  50  m  höher  als  der  jetzige  active  Kegel  gewe- 

sen sein  muss.  Der  ganze  obere  Theil  dieses  Kegels  und  nach  Süden 

und  Westen  tief  hinab  sein  ganzer  Abhang  sind  sodann  zerstört  wor- 

den, und  als  letzter  Ueberrest  ist  der  nördliche  und  östliche  Eand  des 

zu  einer  Caldera  erweiterten  und  erniedrigten  alten  Kraters  allein  übrig 

geblieben.  Die  Ursache  dieser  Zerstörung  ist  heute  nicht  mehr  mit 

voller  Sicherheit  zu  erkennen ,  doch  machen  alle  Verhältnisse  höchst- 

wahrscheinlich, ja  fast  zweifellos,  dass  dies  gewaltige  explosive  Erup- 

tionen waren.  Die  Zeit,  in  der  dies  alles  geschah,  ist  nicht  bestimmt 

festzustellen.  Da  keine  Ueberlieferung  darüber  vorhanden  ist,  —  denn 

die  oben  angezogene  vereinzelte  Stelle  bei  Th.  Gage  wird  man  doch 

kaum  auf  ein  so  gewaltiges  Naturereigniss  deuten  dürfen  — ,  muss  man 

annehmen,  dass  es  um  Menschenalter  vor  der  Conquista  zurückliegt. 

Mehr  aber  wohl  kaum,  dafür  spricht  die  ganze  Beschaffenheit  des  alten 

Kraterrandes.  Später,  und  wahrscheinlich  nur  wenig  später  hat  der 

Pacaya  seine  Neubildungen  dann  wieder  aufgenommen  und  innerhalb 

der  alten  Caldera,  ostsüdöstlich  von  deren  Centrum  in  andauernder  Thä- 

tigkeit  und  unter  dem  Ergüsse  zahlreicher  Lavamassen  allmählich  den 

jetzigen  hohen  Kegel  aufgeschüttet.  Diese  Thätigkeit  ist  jedoch  seit 

etwa  20  Jahren  sehr  gesunken  und  beschränkte  sich  seitdem  auf  eine 

ganz  unbedeutende  Fumarolenentwicklung.     Die   radialen  Spalten  auf 
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seinem  Gipfel  sind  nothwendige  Beweise  einer  Auftreibung  des  letzte- 

ren. Nach  der  Grösse  des  aufgeborstenen  Materials  und  der  einzelnen 

Spalten  kann  diese  Auftreibung  aber  nur  eine  geringe  und  oberflächliche 

sein.  Sie  ist  nicht,  wie  ich  früher  einmal  irrig  annahm^),  »durch  in- 

I  jicirte  Lava«,  sondern  nur  durch  die  in  den  Spalten  entweichenden  Was- 

serdämpfe veranlasst  worden.  Nach  Juarros  hat  sodann  die  Eruption 

vom  11.  Juli  1775  nahe  bei  dem  westlichen  Rande  der  Caldera  und 

etwa  in  dem  Streichen  der  älteren  bewaldeten  Kuppen,  den  niedrigeren 

westlichen  Kegel  aufgeschüttet,  der  seine  Thätigkeit  seit  der  Mitte  die- 

ses Jahrhunderts  bereits  wieder  vollkommen  eingestellt  hat.  Endlich 

haben  Explosionen  die  beiden  Maare  von  las  Calderas  ausgesprengt,  die 

in  ihrer  Lage  unwiilkührlich  an  die  Seen  des  Albaner  Gebirges  erin- 

nern. Die  relative  Zeit  ihrer  Bildung  lässt  sich  nicht  bestimmen,  doch 

bestand  um  die  Mitte  des  16.  Jahrhunderts  in  ihnen  noch  eine  lebhaf- 

tere vulkanische  Thätigkeit. 

Der  Pacaya  gehört  zu  den  leicht  zu  ersteigenden  Vulkanen  Cen- 

trai-Amerikas, und  es  ist  wohl  nur  ein  Zufall,  dass  nur  drei  Besteigun- 

gen in  der  mir  bekannt  gewordenen  Literatur  verzeichnet  sind.  Es 

sind  dies  die  erwähnten  von  Dunlop  am  15.  Febr.  1846,  die  von  M. 

Wagner  1854,  und  diejenige  durch  D  o  1 1  f u s  und  Montserrat  am 

4.  Juni  1  866.  Ich  selbst  habe  den  Pacaya  am  21.  Juni  1865  bestiegen. 

Um  5  Uhr  a.  m.  brach  ich  von  Amatitan  auf.  Der  Weg  zieht  sich 

anfangs  südlich  über  die  Ebene  von  Amatitan,  die,  nur  wenig  über  den 

Spiegel  des  gleichnamigen  Sees  erhaben ,  von  den  ausgedehnten  Nopa- 

leras,  den  mit  Opuntia  bestandenen  Feldern  der  benachbarten  Coche- 

nille-Plantagen, bedeckt  ist.  Hierauf  führt  er  schräg  den  steilen  Ab- 

hang hinauf,  welcher  hier  die  Ebene  östlich  begrenzt.  Vielfach  tritt 

in  dem  Pfade  die  dunkele  Lava  hervor.  Ist  die  Höhe  der  Terrasse  er- 

stiegen ,  tritt  man  auf  eine  sanfte  Lehne ,  auf  welcher  das  Dörfchen 

Pacaya,   zur  Unterscheidung  auch  wohl  Pacayita  genannt,  liegt.  Um 

1)  Nachrichten  v.  d.  Kgl.  Gesellsch.  d.  Wissensch,  in  Göttingen.  1865.  S.  544. 
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^2  7  Uhr  war  dasselbe  erreicht,  und  es  musste  nunmehr  ein  Führer 

nach  dem  Vulkan  gesucht  werden.  Der  Alcalde  war  abwesend ;  aber 

mit  den  Worten :  »Hier  habe  ich  den  Befehl  des  Herrn  Commandan- 

ten«^),  einen  Brief  emporhaltend,  requirirte  der  »sosteniente« ,  der  mir 
in  Amatitan  zucommandirt  war,  die  zwei  ersten  besten  widerstrebenden 

Einwohner  schonungslos  als  Baqueanos.  Die  Seehöhe  von  Pacayita 

geben  DoUfus  und  Montserrat  zu  1502  m  an.  Sehr  deutlich  sieht  man 

von  dort  aus ,  wie  erwähnt ,  den  geradlinig  abfallenden  kahlen  Aschen- 

mantel des  westlichen  Kraters  und  hinter  ihm  den  Gipfel  des  Haupt- 

kegels. Von  Pacayita  steigt  man  dann  wieder  empor  durch  massig 

dichten  Wald,  der  bei  der  damals  soeben  begonnenen  Regenzeit  in  seltener 

Frische  und  Ueppigkeit  prangte ;  von  den  Aesten  hingen  lange  blühende 

Cacteen  tauartig  herab,  während  der  Boden  von  wunderbaren  Farnkräu- 
tern bedeckt  war.  Darauf  erreicht  man  eine  zweite  Lehne  mit  freien 

Wiesen  von  Savannencharakter,  las  Plazetas  genannt.  Wiederum  folgt 

hierauf  eine  neue  steilere  Stufe  mit  ganz  ähnlichem  Walde,  wie  auf 

der  vorigen.  Hat  man  sie  erklommen,  so  lichtet  sich  der  Wald,  man 

kommt  auf  eine  kleine  Fläche  und  steht  bald  am  Kande  der  alten  Cal- 

dera, Ueberall  bei  dem  Aufritt,  wo  der  Untergrund  aus  der  Pflanzen- 

decke hervortritt ,  erkennt  man  vulkanische  Auswürflinge  und  Lava- 

blöcke. Hier  an  der  Caldera  lässt  man  die  Thiere  zurück;  ich  ging 

nach  Osten  und  Südosten,  bis  dorthin  wo  der  Caldera-Rand  und  der 

Mantel  des  grossen  Kegels  sich  vereinigen ,  und  kletterte  allein  den 

steilen  Abhang  hinan.  Um  10  Uhr  stand  ich  auf  dem  Gipfel.  Trotz 

des  rasenden  Nordoststurms,  der  es  buchstäblich  kaum  möglich  machte, 

die  Augen  offen  zu  halten  und  einen  immer  umzureissen  drohte,  genoss 

ich  für  einige  Minuten  den  prachtvollen  Umblick ,  den  er  darbietet. 

Im  Süden  erblickt  man  scheinbar  ganz  nahe  und  zu  den  Füssen  des 

Vulkans  die  weite  Fläche  der  Südsee,  nach  Westen  den  stolzen  Kegel 

des  Agua ;    südlich  von  ihm  tritt  eben  noch  der  Fuego  hervor ;  nach 

1)  Aqui  tengo  el  orden  del  Sr.  Commandante  generali 
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Norden  gewahrt  man  Amatitan  und  Neu-Guatemala ,  nach  Osten  die 

Savanne ,  die  den  Pacaya  von  den  Höhenzügen  von  Cuajiniquilapa  und 

El  Oratorio  trennt.  Aber  kaum  hatte  ich  mich  orientirt,  und  begann 

mit  der  Messung  der  Azimutalwinkel,  die  den  befriedigenden  Abschluss 

der  Kartenskizze  vom  südlichen  Guatemala  und  des  Pacaya  selbst  lie- 

fern sollten,  als  rasch  der  Fuego  und  der  Agua  mit  dichten  Wolken 

sich  umzogen.  Nur  allzubald  erreichten  sie  dann  auch  den  Gipfel  des 

Pacaya,  und  verhüllten  die  ganze  Landschaft  ringsum.  Es  wurde  nun 

zur  Höhenmessung  desselben  geschritten.  Mit  Kummer  musste  ich 

jedoch  hierbei  entdecken,  dass  das  Quecksilber  in  kleinen  Tropfen 

aussen  auf  das  Gefäss  trat.  Noch  reichte  seine  Menge ,  um  den  Stift 

zur  Bestimmung  des  Nullpunktes  einzutauchen.  Eine  Untersuchung 

der  Undichtheit  und  deren  Beseitigung  war  aber  momentan  unmöglich, 

und  als  ich  bald  darauf  herabgestiegen  ,  die  Höhe  des  alten  Caldera- 

randes bestimmen  wollte,  tauchte  die  Spitze  des  Stiftes  nicht  mehr  ein. 

Es  war  die  letzte  brauchbare  Barometermessung  gewesen,  die  ich  in 

Centrai-Amerika  ausführen  sollte !  Auf  dem  Rückwege  überschritten 

wir  wieder  die  Plazetas,  wandten  uns  aber  weiter  nördlich,  um  die 

Maare  von  las  Calderas  zu  überschreiten,  überstiegen  noch  einen  Hü- 

gelzug, erreichten  dann  abwärts  die  östliche  Umgrenzung  des  Sees  von 

Amatitan  und  stiegen  auf  die  Hochebene,  die  in  steilem  Abfall  ihn 

nördlich  und  östlich  umschliesst. 

Da  mir  von  dem  Pacaya  nur  zwei  Ansichten  bekannt  geworden 

sind,  diejenige  auf  dem  Panorama  von  *  ̂)  und  die  in  dem  Panorama 
von  Dollfus  und  Montserrat,  Taf.  7  Fig.  2,  die  ihn  beide  von  Süden  von 

der  See  aus  darstellen,  so  habe  ich  versucht  in  Fig.  7  eine  Skizze 

desselben  von  Norden  und  zwar  von  Bar9enas  in  etwa  15  Seemeilen 

mittlerem  Abstand  und  N  S''  W  vom  Gipfel  des  Hauptkegels  aus  zu 

geben. 

1)  Der  Name  fehlt  im  Manuskript  und  war  nicht  zu  ermitteln. 

(Anm.  des  Herausg.). 
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Agua. 

Von  allen  Vulkanen  Centrai-Amerikas  ist  der  Agua  der  schönste. 

Darüber  sind  wohl  alle  Besucher  jener  an  Naturschönheiten  so  reichen 

Länder  einig.  Seine  mächtige  Eigenhöhe  und  freie  Stellung,  der 

schlanke  Kegel  mit  den  völlig  regelmässigen ,  in  langgeschwungener 

Curve  abfallenden  Gehängen  und  das  wechselnde  Grün,  welches  den 

grössten  Theil  derselben  bekleidet,  alles  dies  wirkt  zusammen,  um  den 

Anblick  des  Agua  zu  einem  selten  schönen,  milden  und  doch  stolzen, 

harmonisch  vielseitigen  und  grossartig  einheitlichen  Anblick  zu  gestal- 

ten. Nur  wer  in  La  Antigua  Guatemala  an  einem  linden  Sommermor- 

gen in  der  ganzen  Fülle  tropischer  Beleuchtung,  Formenschärfe  und 

Farbenpracht  ihn  hat  aufragen  sehen,  der  wird  jenen  üppigen  Lebens- 

genuss  in  dieser  Stadt,  den  Th.  Gage  so  anschaulich  schildert,  ganz 

begreifen  —  und  gestehen  wir  es  —  nachzuempfinden  vermögen. 

Für  den  Geologen  hingegen  bietet  der  riesige  aber  regelmässige 

Kegel  mit  seinem  oft  bestiegenen,  kleinen  Gipfelkrater,  trotz  der  zahl- 

reichen, aber  oberflächlichen  Barrancos,  die  seine  Flanken  durchfurchen, 

kein  grösseres  Interesse  dar.    Seine  Seehöhe  ist  bestimmt  worden  : 

von  Basil  Hall  trigonom.  =  13983  Fuss  Paris 4542 m 

neu  bereclinet  v.  Poggendorf  —  12300  Fuss  Paris 4000 m 
rund 

von  Kirkwood  trigonom.  =  3713,5  varas  cast. 3150 m 

von  Mayle  —  3943  varas  cast. 3343 m 

von  de  Lepelin  barom.  =  14507  feet 4421 m 

nach  Leigh  Paye  ?  =  12620  Fuss  (Engl.  ?) 3846 m 

von  Dollfus  und  Montserrat  barom.,  höchste  Spitze 3753 m 

(        „                    „             „      ,  Kraterboden 3684 

m) 

von  Th.  Wyld  =  12258  feet 3736 

m. 

Der  Gipfel  des  Agua  ist,  wie  erwähnt,  oft  bestie 

gen 

worden. 

Ste- 

phens  fand  in  seinem  Krater  einen  Lavafelsen  mit  der  Inschrift  1548, 

Torquemada  berichtet  bereits  von  Reisenden,  die  auf  seinem  Gipfel  waren, 

und  Eemesal  hat  ihn  selbst  am  17.  November  1615  von  der  Milpa  de 

S.  Pedro  aus  erstiegen  und  uns  von  dem  Krater  eine  Beschreibung  ge- 
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geben  die  trefflich  mit  der  Darstellung  von  Juarros  und  neuerer  Be- 

sucher wie  E.  Legh,  Paye  1834,  Stephens^)  am  18.  December  1839,  M. 

Wagner  und  Scherzer  am  4.  August  1854  ̂ )  und  Thomas  Wyld  (münd- 
lich) übereinstimmt  und  deutlich  erweist ,  dass  er  seit  jenen  Tagen  bis 

zur  Besteigung  durch  Dollfus  und  Montserrat  am  31.  Mai  1866  keinerlei 

nennenswerthe  Umwandlungen  mehr  erlitten  hat. 

Der  Krater  ist  oval  und  hat  in  seiner  eingeebneten  Basis  nach 

ihnen ^)  75  m  Durchmesser,  83  Schritt  längs,  60  quer  nach  Stephens; 

seine  Längsaxe  streicht  N  30"  O.  Der  höchste  Theil  des  Kraterrandes 
liegt  nach  Südwesten  und  überragt  die  Kraterbasis  um  70  m;  nach  NO 

ist  der  E,and  aber  niedriger  und,  wie  alle  Beobachter  übereinstimmend 

aussagen,  von  einer  auf  den  Aussenmantel  führenden  Spalte  eingeschnit- 

ten, die  nur  15m  über  dem  Kraterboden  endet.  Keine  Spur  von  erup- 

tiver Thätigkeit  wird  von  irgend  einem  der  Besucher  gemeldet,  der 

Kraterboden  ist  vielmehr  mit  Gras  bestanden. 

Aus  der  Geschichte  des  Agua  ist  nur  ein  einziges  Ereigniss  überlie- 

fert: die  Katastrophe  von  1541,  welche  die  älteste,  regulär  angelegte  Stadt 

(1527  Nov.  22)  Guatemala  zerstörte,  »la  ciudad  vieja«,  in  dem  Gebiete,  wel- 

ches die  Kachikelen  »Panchoy«,  die  grossen  Weiher  (die  heutige  laguna  de 

Duenas),  die  Tlascalteken  im  Heere  Pedro  de  Alvarado's  aber,  welche  sich 
ganz  nahe  in  Zacualpa,  das  sie  selbst  Almolanca,  Wasserquelle  hiessen, 

niederliessen ,  nach  Remesal  Quiquinapan,  nahe  am  Wasser,  nannten. 

Dieses  furchtbare  Naturereigniss  hat  den  Agua  nicht  nur  berühmt  ge- 

macht, sondern  ihm  auch  den  Namen  des  »Wasservulkans«  eingetragen, 

diesen  Gegensatz  im  Zusatz,  der  schon  vor  200  Jahren  bei  Th.  Gage  mit 

Eecht  Anstoss  erregte.  Dass  der  Name  in  Zusammenhang  mit  jenem 

Ereigniss  stehe,  behaupten  fast  alle  neueren  Schriftsteller  ausdrücklich. 

1)  Remesal,  lib.  4  cap  7  fol.  180. 

2)  Bd.  1  S.  276. 

3)  M.  Wagner,  Reisen  im  tropischen  Amerika  1870  S.  333. 

4)  S.  443. 

Physikalische  Classe.    XXXVIIl.  1.  Ee 
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Nur  Pelaez  Garcia  macht  eine  Ausnahme.  Er  schliesst  sich  Jenen  an*), 

welche  Guatemala  aus  der  Sprache  der  Tzendal^)  von  Uhate- z-mal-hä 

=  Berg,  der  Wasser  ergiesst  (cerro  que  arroja  agua)  ableiten  wollen 

und  findet  diesen  Berg  in  V.  de  Agua,  wonach  seine  Benennung  also 

in  die  Zeiten  vor  C.  Colon  hinaufreichen  würde.  Allein  gesetzt  auch, 

die  Richtigkeit  dieser  Etymologie  wäre  wirklich  erwiesen,  so  bleibt 

Pelaez  Garcia  uns  doch  auch  den  Beweis  schuldig,  dass  dieser  wasser- 

reiche Berg  gerade  der  Agua  sei.  Die  Annahme,  dass  am  Abhänge 

des  Agua  der  alte  Königssitz  der  Kachikelen  gelegen  habe,  wird  be- 

kanntlich nur  von  Fuentes  vertreten,  und  erscheint  gegenüber  den  an- 

deren abweichenden  Berichten  wenig  wahrscheinlich.  Mit  der  Verle- 

gung dieses  aus  dem  westlichen  Thale  des  Hio  Pensativo  fällt  aber 

natürlich  auch  diese  Annahme  von  Pelaez  Garcia  zusammen.  Uebri- 

gens  dürfte  das  Waldgebirge  von  Tecpan  Guatemala  oder  Patina,  wie 

ich  mich  selbst  überzeugen  konnte,  mindestens  ebenso  wasserreich  sein, 

als  der  V.  de  Agua.  Von  älteren  Autoren  behaupten  nur  E-emesaP) 

und  Gage^),  dass  er  seinen  Namen  seinem  Quellreichthum  verdanke, 
und  nach  dem  ersteren  müsste  man  annehmen,  dass  ihm  derselbe  erst 

von  den  Spaniern,  aber  gleich  anfänglich  beim  ersten  Einrücken  in  das 

herrliche  Thal,  ertheilt  worden  sei.  Dem  steht  jedoch  gegenüber,  dass 

die  Originalberichte,  welche  gleich  nach  der  Zerstörung  von  Ciudad 

Vieja  abgefasst  wurden,  diesen  Namen  noch  nicht  kennen,  sondern  ihn 

schlechthin  den  Vulkan  oder  den  Berg  über  der  Stadt  nennen.  Nach 

Torquemada  wurde  er  um  den  Anfang  des  17.  Jahrhunderts  (wohl  nur 

officiell)  S.  Juan  Baptista  genannt.  Der  Name  des  Wasservulkans  wird 

daher  wohl  in  ganz  naturgemässer  Entwicklung  1541  zuerst  aufgekom- 

men und  nur  allmählich  in  Aufnahme  gelangt  sein. 

Auch  über  die  wahre  Ursache  und  Natur  dieser  grossen  Kata- 

1)  Memorias  para  la  historia  del  antiguo  reyno  de  Guatemala;  introduccion. 

2)  Zur  Mayagruppe  gehörig  cf.  A.  v.  Frantzius  Palacio  S.  64.  , 

3)  Lib.  I  Cap.  II  Fol.  4. 

4)  p.  275. 
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Strophe,  sind  die  Ansichten  trotz  ihrer  Berühmtheit  noch  keineswegs 

einig.  Humboldt^)  war  anfänglich  geneigt,  sie  der  plötzlichen  Eröff- 

nung unterirdischer  Wasserbecken  oder  dem  Ausbruche  eines  Krater- 

sees zuzuschreiben.  Später  scheint  er  diese  Ansicht  aufgegeben  und 

mehr  an  die  Wirkung  von  Erdbeben  und  plötzlicher  Schneeschmelze  ge- 

dacht zu  haben  Gegen  die  Mitwirkung  von  Schnee  hat  sich  darauf 

mit  Recht  Moritz  Wagner  erhoben^),  findet  aber  im  übrigen  die 

Hauptursache  des  Ereignisses  ebenfalls  in  dem  durch  Erdbeben  veran- 

lassten »Durchbruch  unterirdischer  Wassermassen  oder  vielleicht  einem 

grossen  Schlammausbruch ,  wie  sie  in  den  Anden  von  Quito  fast  bei 

jedem  grossen  Erdbeben  vorkommen«.  Ausdrücklich  verwirft  er,  wegen 

der  geringen  Grösse  seines  Kraters,  die  bereits  von  Torquemada 

ausgesprochene,  von  Beobachtern,  wie  Stephens  und  Dunlop,  wie- 

der aufgenommene  Ansicht,  dass  der  Druck  des  in  dem  ehemaligen 

Kraterbecken  aufgestauten  Regenwassers  genügt  habe,  um  die  berich- 

teten Verwüstungen  hervorzubringen.  Diese  Ansicht  vertreten  dagegen 

Dollfus  und  Montserrat  und  nehmen  nur  an,  dass  durch  ein  Erd- 

beben die  Kraterwände  geborsten  seien.  Neuerdings  endlich  hat  G. 

Bernoulli  in  dem  heftigen  Kegen,  der  dem  Ereigniss  vorausging, 

seine  einzige  Ursache  gesucht.  Er  hat  sich  hiermit  derjenigen  Auffas- 

sung sehr  genähert,  welche  ich  seit  einer  Prüfung  der  Originalberichte 

der  Zeitgenossen  im  Jahre  1868  für  die  einzig  richtige  halten  muss. 

Der  erste  unter  ihnen  ist  die  ausführliche  Darstellung,  welche 

Oviedo  Lib.  41  Cap.  3  gegeben  hat.  Wie  er  ausdrücklich  angiebt,  be- 

ruht dieselbe  auf  einem  Briefe,  den  ihm  J.  de  Lobera  am  4.  Januar 

1542  von  Cuba  aus  schrieb,  und  der  seinerseits  auf  den  Bericht  Juan 

1)  Ueber  den  Bau  und  die  Wirkungsart  der  Vulkane,  Abb.  der  Ak.  der  Wis- 
sensch, zu  Berlin  1873  S.  141.  Ueber  den  neuesten  Zustand  des  Freistaats  Guate- 

mala.   Hertha  Bd.  VI  1826  S.  144. 

2)  Kosmos  IV  S.543. 

3)  Ausland  1855  S.  1156  und  1242;  Peterm.  Mittheilungen  1862  S.416;  Rei- 
sen im  trop.  Amerika  1870  S.  335. 

Ee2 
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de  Alvarado's,  des  Adelantado  Pedro  Neffen,  sich  stützt.  Diese  stimmt 

in  ihrer  ganzen  Anordnung  und  oftmals  wörtlich  so  genau  überein  mit 

der  »Relacion  de  la  tormenta  occurrrida  en  Guatemala«  ^)  (leider  ohne 

Datum  und  Unterschrift),  die  1865  L.  Tor  res  de  Mendoza  in  der 

Coleccion  de  documentos  ineditos  del  archivo  de  India,  Tom.  III  S.  37  8 

u.  ff.  veröffentlicht  hat,  dass  man  diese  geradezu  für  das  Original  oder 

doch  wenigstens  für  eine  Abschrift  jenes  Berichtes  von  Juan  de  Alva- 

rado  halten  muss. 

Die  zweite  Quelle  ist  der  Bericht  von  D.  Francisco  Marro- 

quin,  des  ersten  Bischofs  von  Guatemala,  der  in  seinem  wichtigsten 

Inhalte  in  der  gleichen  Sammlung  Tom  III  S.  3  86  unmittelbar  nach 

dem  vorigen  abgedruckt  ist.  Auf  die  Papiere  des  Bischofs  und  mündli- 

chen Angaben  der  Augenzeugen  stützt  sich  dann  weiter  Bemal  Diaz, 

der  während  des  Ereignisses  nicht  in  Guatemala  anwesend  war. 

Eine  dritte  Originaldarstellung  giebt  der  treffliche  Torquemada 

Lib.  III  Cap.  3  5  S.  3  55  u.  ff.  »indem  er  dem  Berichte  des  padre  fray 

Toribio  folgt«.  Toribio  Motolinea,  der  unter  den  ersten  Francis- 

canern  1  527  nach  Mejico  kam,  war  zwar  nicht  selbst  Augenzeuge,  aber 

wir  wissen ,  dass  ihn  bald  nach  der  Katastrophe  eine  Visitationsreise 

nach  Guatemala  führte,  wo  seit  dem  Frühjahre  1541  sich  ebenfalls 

Franciscaner  niedergelassen  hatten. 

Da  die,  wenn  auch  in  sachlicher  Beziehung  nur  kurze  Beschrei- 

bung von  Lopez  de  Gomara  (Historia  general  de  1.  Indias  1553 

Fol.  114)  schon  12  Jahre  nach  dem  Ereignisse  veröffentlicht  wurde,  ist 

anzunehmen,  dass  auch  sie  ihre  Nachrichten  aus  erster  Hand  erhal- 

ten hat. 

Endlich  giebt  auch  Remesal  eine  Erzählung  des  Vorgangs  (Lib. 

IV  Cap.  VI  und  VII),  die  nach  seiner  Angabe  auf  handschriftliche  No- 

tizen und  auf  die  Ueberlieferung  eines  Augenzeugen  sich  stützt.  Al- 

lein, während  die  vier  ersten  Quellen  gut  übereinstimmen,  weicht  diese 

1)  Petermanns  Mittheilungen  1870  S.  461. 
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letzte  von  ihnen  erheblich  ab.    Während  in  den  übrigen  Berichten  nir- 

gends von  einem  Erdbeben  die  Rede  ist^),  behauptet  Remesal,  es  sei 
der  Berg  und  die  ganze  Umgebung  dreimal  nach  einander  heftig  er- 

bebt.   Während  ferner  in  dem  Bericht ,    welchen  ich  für  denjenigen 

Juan  de  Alvarados  halte,  besonders  hervorgehoben  wird,   dass  das  Un- 

glück so  jählings  hereinbrach,  dass  man  sich  nicht  zu  retten  vermochte 

(tan  süsitamente  [sie]  que  no  hubo  lugar  para  poder  remediar  las  muer- 

tes  etc.) ,  lässt  Remesal  die  Bewohner  schon  durch  den  ersten  Erdstoss 

erwecken  und  auf  die  Strassen  eilen,  und  »ein  wenig«  nach  dem  dritten 

Erdstoss   erst   einen  Strom  von  Steinen  und  Felsstücken  und  darauf 

(luego)  die  eigentliche  Ueberschwemmung  durch  Wasser  folgen.  Wird 

schon  durch  solche ,  den  übereinstimmenden  Angaben  der  übrigen  ent- 

gegenstehende Angaben ,    Remesals  Darstellung  uns  unzuverlässig  er- 

scheinen müssen,  so  wird  diese  Ansicht  durch  die  in  sich  unmögliche 

Angabe,   es  sei  der  Agua  vor  der  Katastrophe  um  ein  Viertel  höher 

gewesen,   durchaus  bestärkt.     Auch  wenn   man  dem  Gipfel  des  Agua 

die  steilste  Böschung  zuschreiben  will,  die  ich  je  an  einem  noch  nicht 

durch  Erosion  umgestalteten  Vulkan  beobachten  konnte,  nämlich  3  8", 

die  der  nördliche  Gipfelabfall  des  Izalco  darbietet,   so   kann   bei  der 

jetzigen,  oben  erwähnten,  geringen  Ausdehnung  seines  Kraters  derselbe 

überhaupt  nicht  höher  als  rund  60  m  gewesen  sein,  eine  Differenz,  die 

sich  bei  solchem  Bergkoloss  wohl  jeder  nicht  auf  Messung  gegründeten 

Beobachtung  entziehen  musste.    Verwerfen  wir  demgemäss,  obschon  er 

vor  anderen  die  neueren  Darstellungen  beeinflusst  hat,   Bemesals  Be- 

richt, so  ergiebt  sich  nach  den  übrigen  Quellen  etwa  folgende  einfache 

Entwicklung  des  ganzen  Ereignisses. 

Das  Jahr  1541  war   in  Guatemala   ein  ungewöhnlich  nasses  und 

1)  Bei  Oviedo  lieisst  es  zwar  in  der  Ueberschrift  „De  un  grande  hurracan  e 

terremoto  que  destruyo  la  ciudad  de  Guatemala",  in  der  Beechreibung  selbst  wird 
ein  solches  aber  nicht  erwähnt.  Die  gewöhnliche  Bezeichnung  ist  la  gran  tormenta 

oder  la  grande  avenida  de  agua,  also  etwa  das  grosse  Unwetter,  die  grosse  Ueber- 
schwemmung. 
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regenreiches  gewesen.  Im  September  aber  begann  am  Nachmittag  des 

8.  ein  ununterbrochener  Eegen,  verbunden  mit  heftigem  Sturm,  und  nach 

dem  einen  mit  sehr  starkem ,  nach  dem  Juan  de  Alvarado  zuzuschrei- 

benden Berichte  mit  nur  massigem  Niederfall  von  Wasser,  der  bis  Sonn- 

tag Mittag  andauerte.  Während  dieses  Regens,  am  Sonnabend  dem 

10.  September,  etwa  2  Stunden  nach  Eintritt  der  Dunkelheit'),  brach 

die  Katastrophe  herein.  Jählings  stürzte  sich  unter  schrecklichem  To- 

sen ein  gewaltiger  Strom  von  Schlamm  und  Wasser ,  untermischt  mit 

GeröUe,  Felsblöcken  und  Bäumen,  den  Berg  herab  in  die  unglückliche 

Stadt.  Ueber  zwei  Klafter  mächtig  ergoss  er  sich ,  und  obschon  der 

Schlamm  so  zähe  war,  dass  D.  Francisco  de  la  Cueva,  der,  bis 

zum  Gürtel  in  ihn  eingesunken,  sich  kaum  mehr  zu  bewegen  vermochte, 

floss  er  doch  [anfänglich]  mit  so  reissender  Geschwindigkeit,  dass  er 

mit  einem  übergetretenen  Bergstrom  verglichen  wird,  ungeheuere  Mas- 

sen bewegte  und  ganze  Häuser  mit  sich  fortriss.  Felsblöcke,  so  gross 

»wie  10  Ochsen«  führte  er  mit  sich  wie  Schneckenhäuser  auf  dem  Was- 

ser ;  sie  liegen  noch  da ,  ein  Wahrzeichen  des  furchtbaren  Naturereig- 

nisses. Die  Verheerungen  in  der  Stadt  und  unter  den  unglücklichen 

Einwohnern  sind  für  unseren  Zweck  von  geringerer  Bedeutung.  So 

kann  ich  die  einzelnen  Unglücksfälle  übergehen. 

Während  dieser  Strom  Ciudad  Vieja  verwüstete,  fand  aber  gleich- 

zeitig weiter  östlich  in  reichlicher  Entfernung  von  »3  tiras  de  ballista« 

von  der  Stadt  ein  zweiter  ganz  ähnlicher  Erguss  statt,  der  den  ersteren 

an  Furchtbarkeit  und  Gewalt  sogar  noch  übertraf. 

Bei  diesen  Berichten  wird  wohl  Niemand  an  die  Mitwirkung  einer 

vulkanischen  Thätigkeit,  noch  auch  selbst  an  »durch  Erdbeben  geöifnete 

unterirdische  Gewölbe«  in  dem  Vulkane  denken  mögen.  Die  letzteren 

vermag  ich  nach  meinen  ganzen  Ansichten  über  den  inneren  Bau  der 

Vulkane,  wenigstens  in  hinreichender  Grösse,  mir  so  wie  so  nicht  vorzu- 

stellen.   Nur  das  regenreiche  Jahr  und  der  »temporal«  sind  die  Ursa- 

1)  Also  gegen  8  Uhr;  bei  Gomara  dos  horas  de  media  noche. 
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chen  des  Ereignisses.  Dasselbe  ist  aber  nicht  durch  den  Durchbruch 

des  in  dem  Kraterbecken  aufgestauten  Hegen wassers  erzeugt  worden. 

Die  geringe  Grösse  des  Kraterbeckens ,  das ,  wie  ich  nicht  bezweifele, 

schon  damals  durch  die  Spalte  und  den  Barranco  im  NNO  entwässert 

wurde,  ist  als  Beweis  hierfür,  wie  erwähnt,  schon  von  Moritz  Wag- 

ner gewiss  mit  Recht  hervorgehoben  worden.  Entscheidend  ist  aber 

die  Beschreibung  von  der  Beschaffenheit  des  Schlammes,  der  die  Stadt 

überiluthete.  Ein  solcher  zäher  dicker  Gesteinsbrei  konnte  selbst  in 

den  Aschen  und  Lapillen  durch  einen  nur  vorübergehend  und  mit 

grosser  Geschwindigkeit  herabströmenden  Bergstrom  nicht  erzeugt  wer- 

den, derselbe  setzt  vielmehr  eine  lang  andauernde  und  innige  Mischung 

mit  dem  Wasser  voraus,  welches  die  ungewöhnlich  starken  Sommerre- 

gen nur  allzu  reichlich  geliefert  hatten.  Mit  dem  Hinzutreten  von 

diesem  waren  aber  auch  alle  Bedingungen  erfüllt,  welche,  wie  A.  Bal- 

tzer  in  seiner  interessanten  Arbeit  über  die  Bergstürze  in  den  Alpen 

hervorhebt,  erforderlich  sind ,  damit  ein  Bergrutsch ,  und  zwar  die  ein- 

fachste Form  eines  solchen  zu  Stande  kommt*).  Indem  die  äusseren 

Lagen  der  mantelförmig  ziemlich  steil  abfallenden  vulkanischen  Sande 

und  Lapillen  mit  Wasser  stark  sich  durchtränkten ,  wurden  sie  aufge- 

lockert, ihr  Gewicht  vermehrt,  und  sie  glitten,  unterstützt  durch  die 

gleichzeitig  verminderte  Reibung  auf  der  festen  Basis  irgend  eines  alten 

Lavastroms  in  die  Tiefe. 

Die  gran  torraenta  vom  10.  September  1541,  von  welcher  der  klei- 

nere westliche  Arm  die  alte  Stadt  Guatemala  zerstörte,  ist  einfach  ein 

Bergrutsch,  wie  solche  auch  sonst  in  Centrai-Amerika  nicht  eben  selten 

sind  und  dem  Reisenden  als  »derrumbos«  gezeigt  werden. 

Der  Agua  ist  wiederholt,  wenn  auch  nur  wenig  glücklich,  in  land- 

schaftlichen Skizzen  dargestellt  worden,  so  von  Süden  und  der  See  aus 

in  den  Panoramen  von"*^^)  und  von  Dollfus  und  Montserrat,  von  la 

Antigua  aus,  leider  überhöht  von  den  letzteren  und  von  Catherwood 

1)  Jahrb.  d.  Schweizer  Alpen-Clubs  1875  S.  41  des  Sonderabzugs. 
2)  Siehe  die  Bemerkung  auf  S.  215. 
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in  Stephens  Reise ;  DoUfus  und  Montserrats  Ansicht  vom  Pacaya  aus 

ist,  wie  stets  bei  ihnen,  ebenfalls  überhöht.  Die  tieueste  Darstellung 

ist  der  Holzschnitt  in  Squiers  States  of  Central- Amerika  S.  504.  In 

Taf.  VII  habe  ich  ebenfalls  versucht  eine  Ansicht  des  Agua  zu  geben; 

sie  ist  östlich  von  ihm  am  Fusse  des  Fuego  aufgenommen  worden. 

Fuego. 

Was  zunächst  den  tautologischen  Namen  anlangt,  so  hat  der  Fuego 

denselben  bekanntlich  in  Folge  seiner  andauernden  Thätigkeit  zur  Zeit 

der  Conquista  im  Gegensatze  zum  Agua  erhalten.  Sein  mittlerer  Gipfel 

wird  noch  heute  nach  dem  an  seinem  westlichen  Fusse  gelegenen  Dorfe 

der  Vulkan  von  Acatenango  genannt ;  und  dieser  Name  ist  offenbar  der 

geeignetste,  um  im  Gegensatze  zu  dem  allein  noch  thätigen  Südgipfel 

das  gesammte  Massiv  zu  bezeichnen.  Jedenfalls  ist  der  Vorschlag,  ihn 

Vulkan  de  Guatemala  zu  nennen,  kein  glücklicher  Griff.  Obschon  man 

von  den  Grundzügen  des  Bauplans  dieses  höchsten  Vulkans  von  ganz 

Centrai-Amerika,  ohne  ihn  selbst  zu  besteigen,  eine  klare  Vorstellung 

gewinnen  kann,  so  bin  ich  dennoch  der  erste  gewesen,  der  1865,  erst 

auf  der  Naturforscher- Versammlung  in  Hannover  am  21.  September  es 

ausführte,  und  bald  darauf  in  dem  erwähnten,  am  2.  December  des  glei- 

chen Jahres  gelesenen,  am  20.  Dec.  gedruckten  Berichte  »Ueber  den 

Vulkan  Izalco  und  den  Bau  der  Central- Amerikanischen  Vulkane  im 

Allgemeinen«  es  kurz  aussprach,  dass  die  Gruppe  des  Vulkans  de  Fuego, 

wie  fast  alle  zusammengesetzten  Vulkane  Centrai-Amerikas,  fast  recht- 

winkelig auf  der  grossen  Centrai-Amerikanischen  Vulkanreihe  auf  einer 

Querspalte  stehe  und  aus  vier,  von  selbständigen  Eruptionscentren  auf- 

geschütteten Kegeln  bestehe,  von  denen  der  dem  Meere  zunächst  gele- 

gene südlichste  der  jüngste,   und  heute  allein  noch  thätige  sei.  Aul 

1)  Juarros  Bd.  2  S.  337  „que  es  una  verdadera  redupUcacion ,  pues  todo  vol- 

can  es  de  fuego.'' 

2)  Nachrichten  V.  d.  Königl.  Gesellsch.  d.  Wissensch,  zu  Göttingen  1865  S.  521  ff. 
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der  allgemeinen  Versammlung  der  Deutschen  geologischen  Gesellschaft 

zu  Hildesheim  am  15.  September  1868  habe  ich  sodann  auch  mit  der 

Kartenskizze  der  Vulkane  im  südlichen  Guatemala  Taf.  XIII  auch  den 

Plan  des  Vulkans  de  Fuego  im  Carton  auf  derselben  stichfertig  vorgelegt. 

Derselbe  beruht  auf  23,  sich  allerdings  theilweise  ziemlich  spitz  und 

somit  ungünstig  schneidenden  Azimutalwinkeln,  ungerechnet  zahlreiche 

blosse  Richtungsbestimmungen,  und  sorgfältiger  Abschreitung  aller  wich- 

tigeren Distanzen.  Inzwischen  ist  meine  Darstellung  von  dem  eleganten 

Plan  von  Dollfus  und  Monts errat  Taf.  13  Fig.  3  überholt  worden. 

Derselbe  giebt  Einzelheiten  an ,  die  der  meine  vermissen  lässt.  Allein 

man  braucht  nur  den  Text  S.  445  zu  lesen,  um  zu  finden,  dass  ihre 

ganze  Darstellung  der  Kegel  und  Krater  nördlich  von  der  sogenannten 

Meseta  nicht  auf  eigenen  Beobachtungen  beruht,  sondern  ausschliesslich 

auf  den  Mittheilungen  von  M.  Thomas  Wyld  in  Duehas.  Ganz  ähnliche, 

ja  vermuthlich  die  gleichen  Angaben  hat  mein  verehrter  Gastfreund 

auch  mir  gemacht ,  und  es  ist  zweifellos ,  dass  ihnen  ganz  bestimmte 

Wahrnehmungen  zu  Grunde  liegen,  die  ich  gewiss  alle  würde  haben 

bestätigen  können,  hätte  Sturm  und  Nebel,  die  bei  meinem  Besuch 

des  Acatenango  uns  überfielen,  nicht,  wie  gleich  auszuführen,  alle 

weiteren  Studien  vereitelt.  Bei  der  Schwierigkeit,  die  deren  Deutung 

aber  ohne  eigene  Anschauung ,  nach  den ,  wenn  auch  noch  so  exacten 

Angaben  eines  Nicht-Geologen  darbietet,  habe  ich  geglaubt,  auch  in 

diesem  Falle  nicht  von  der  vorgesteckten  Regel  abweichen  zu  sollen, 

in  rein  geologischen  Fragen  lediglich  dasjenige  zu  geben,  was  ich  selbst 

beobachtet  habe  und  somit  selbst  verbürgen  kann. 

Die  Vulkanreihe  des  Acatenango  besteht,  wie  erwähnt,  aus  vier 

Kegeln,  von  denen  je  zwei  enger  mit  einander  verknüpft  sind;  drei 

von  ihnen  sind  wohl  erhalten,  aber  der  zweite  von  Süden,  d.  i.  also 

der  dritte  von  Norden,  ist  theilweise  zerstört  und  in  ein  nach  Osten 

geöfi"netes  Kraterthal,  eine  Caldera,  umgewandelt.  Die  Streichrichtung 

der  erhaltenen  drei  Gipfel  ist  N  5"  O.  Ob  die  Axe  des  zerstörten  Ke- 

gels ebenfalls  in  dieser  Geraden  liegt,  oder  nicht  vielmehr  etwas  wei- 

Physihalische  Glasse.    XXXVIII.  1.  Ff 
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ter  östlich ,  ist  ohne  eingehendere  Beobachtungen  und  Messungen  nicht 

zu  ermitteln.  Steht  sie  in  derselben ,  so  braucht  man  nur  diesen  Ke- 

gel sich  wieder  hergestellt  zu  denken,  und  es  bildet  die  Vulkanreihe 

jene  einfache  Gestaltung  dar,  welche  vier,  oben  etwa  3  5"  geneigte,  nach 
unten  in  regelmässiger  Curve  sich  verflachende  Kegel  darstellen,  die 

man  auf  einer  geraden  Tiinie  so  nahe  an-  und  ineinander  schiebt,  dass 

auf  dieser  Linie  zwischen  ihren  Spitzen  nur  noch ,  im  Verhältniss  zu 

ihrer  ganzen  Grösse,  geringe  Furchen  oder  Einsattelungen  übrig  blei- 
ben.   Die  mittelste  dieser  Furchen  ist  alsdann  die  tiefste. 

Der  nördlichste  Kegel  oder  Pico  chico  ist,  wie  sein  Name  aussagt, 

der  niedrigste  und  daher  auch  sein  Umfang  der  geringste.  M.  Th.  Wyld 

berechnete  seine  Seehöhe  nach  dem  Siedepunkt  des  Wassers  zu  1  2664 

feet  =  3860  m  und  giebt  auf  demselben  die  Ueberreste  eines  flachen 

Kraterbeckens  an.  Von  der  Beschaffenheit  dieses  Gipfels,  soweit  ich 

aus  eigener  Anschauung  von  demselben  reden  kann ,  wird  nachher  in 

dem  Berichte  über  meine  Besteigung  desselben  die  E.ede  sein.  Die 

Einsattlung .  welche  ihn  von  der  Spitze  seines  gewaltigeren  südlichen 

Nachbarn  trennt ,  ist  nur  flach.  Th.  Wyld  giebt  in  derselben  zwei 

flache  Becken  an,  die  von  DoUfus  und  Montserrat  in  ihrem  Plan  eben- 

falls kraterartig  dargestellt  worden  sind ;  sie  können  indessen  ebensogut, 

ja,  wie  mir  scheint,  wohl  wahrscheinlicher  als  intercolline  Bildungen  ge- 
deutet werden.  Selbst  konnte  ich  sie  leider  nicht  finden.  Auch  die 

Thalfurchen,  welche  die  Flanken  der  beiden  nördlichen  Kegel  trennen, 

sind  nur  flach  und  wenig  scharf  ausgeprägt.  Ihre  Richtung  konnte 

nicht  bestimmt  werden.  Es  scheint,  dass  der  grössere  südliche  den 

kleineren  nördlichen  mit  überschüttet  und  zum  grossen  Theile  umhüllt 

hat.  Das  Material  desselben  besteht  ausschliesslich  aus  Lapillen,  Aschen 

"und  einzelnen  Lavablöcken,  welche  ersteren  durch  die  Atmosphärilien 

und  die  beginnende  Verwitterung  schon  ziemlich  fest  zusammmenge- 

backen  sind.  Den  horizontalen  Abstand  des  Pico  chico  von  dem  be- 

nachbarten höchsten  Gipfel  geben  DoUfus  und  Montserrat,  wenigstens 

auf  dem  Plane  Taf.  1 3  Fig.  3  nur  um  weniges  geringer  als  denjenigen 
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des  letzteren  von  der  Spitze  des  activen  Kegels  an,  nämlich  zu  3  500  in 

oder  fast  2  Seemeilen.  Das  ist  unrichtig ;  nach  meinen  Messungen  be- 

trägt derselbe  nur  etwa  1000  m,  also  nur  wenig  über  eine  halbe  See- 

meile. 

Der  zweitnördlichste  Kegel  wird  wohl  als  Vulkan  von  Acatenango 

oder  als  Pico  central  oder  Pico  major  bezeichnet.  Er  ist  der  höchste 

der  ganzen  Gruppe.  Ich  maass  seine  Seehöhe  barometrisch  zu  397  7  m, 

und  Th.  Wyld  durch  den  Siedepunkt  des  Wassers  zu  13049  feet  = 

3980  m.  Dollfus  und  Montserrat  sagen,  dass  er  um  150  m  höher  sei, 

als  der  eigentliche  Fuego ,  und  geben  danach  seine  Höhe  zu  4150  ni 

an.  Auf  seinem  Gipfel  trägt  er  einen  nahezu  kreisrunden  Krater  von 

250  m  Durchmesser  und  etwa  40  m  Tiefe,  dessen  Boden  eine  von  La- 

pillen  und  Asche  bedeckte  völlig  kahle  Fläche  bildet.  Seine  nahezu 

gleich  hohen,  im  Westen  culminirenden  Ränder  bestehen  aus  festen 

grauen  Andesitlavablöcken.  Nahe  unter  dem  Kraterrande  sieht  man 

westlich  auf  der  Aussenseite  unter  den  Felsblöcken  heisse  Wasserdämpfe 

hervordringen.  Nach  Ostnordost  giebt  Th.  Wyld  zwei  kleine  Schächte 

an,  welche  auf  dem  Plan  von  Dollfus  und  Montserrat  ebenfalls  krater- 

ähnlich dargestellt  sind,  in  Wahrheit  aber,  falls  ich  den  oberen  wirklich 

gesehen  habe,  nur  unbedeutende  seitliche  Respiraderos  sind.  Die  Ab- 

hänge des  ganz  vorherrschend  wiederum  aus  Asche  und  Lapillen  be- 
stehenden Pico  central  sind  steil  und  fallen  nach  Osten  und  Westen 

sehr  regelmässig  in  die  Tiefe.  Die  Vegetation  reicht  bis  dicht  an  den 

Kraterrand,  die  letzten  Ocoten  (Pinus  australis)  bleiben  nur  etwa  200 

Fuss  unter  demselben  zurück.  Die  Sattelkerbe  zwischen  dem  Pico 

central  und  dem  nächst  südlich  gelegenen  zerstörten  Kegel  ist  ziemlich 

tief.  Den  E-ancho,  in  dem  ich  bei  meiner  Besteigung  übernachtete, 

bestimmte  ich  barometrisch  zu  3  255  m  (Mittel  aus  zwei  Messungen)  und 

M.  Th.  Wyld,  der  genau  am  gleichen  Orte  seinen  ßancho  baute,  zu 

10648  feet  =  3245  m.  Dollfus  und  Montserrat,  die,  wie  bei  den  streng 

conservativen  Gewohnheiten  der  Indianer  in  solchen  Dingen  nicht  zu 

bezweifeln  ist,   ebenfalls  nahezu  am  selben  Punkte  übernachteten,  be- 

Ff2 
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stimmten  die  Höhe  ihres  E-anchos  zu  3  2  84  m.  Da  ich  nun  die  Tiefe 

der  höchsten  Stelle  in  der  Einsattlung ,  deren  Basis  übrigens  immer 

noch  eine  ziemlich  scharfe  Furche  bildet,  auf  rund  100  m  schätzte,  so 

würde  dieselbe  eine  Seehöhe  von  etwa  3150  m  erreichen  (30  00  m  nach 

DoUfus  und  Montserrat)  oder  etwa  zwei  Drittel  der  relativen  Höhe  des 

Pico  central,  diese  vom  Niveau  von  Duenas  an  gerechnet.  Die  Thal- 

furchen, in  denen  die  Einsattlung  auf  den  Flanken  des  Bergzuges  sich  her- 

abzieht, stehen  nicht  etwa  normal  zur  Axe  des  ganzen  Vulkansystems, 

wie  dies  der  Fall  sein  tnüsste,  wenn  beide  Nachbarn  ihre  Kegel  in  aniiä- 

hernd  gleicher  Thätigkeit,  gleichzeitig  nebeneinander  aufgeschüttet  hätten, 

sondern  sie  sind,  wie  man  besonders  auf  dem  westlichen  Abfalle  deut- 

lich erkennen  kann,  mehr  nach  Südosten  bezw.  nach  Südwesten  ge- 

wendet. Dies  beweist,  meines  Erachtens  nach,  dass  von  den  gleich  ho- 

hen Theilen  der  Kegelmäntel  diejenigen  des  Pico  central  älter  sind, 

als  diejenigen  seines  südlichen  Nachbarn. 

Dieser  letztere  wird  la  Meseta  genannt,  ein  Name,  der  ihm  offen- 

bar lange  vor  seiner  ersten  Besteigung  gegeben  wurde,  denn  seine  Höhe 

ist  nicht ,  wie  er  aussagt ,  ein  kleines  Plateau ,  sondern  vielmehr  ein 

Grat,  scharf  und  schmal,  wie  von  einer  Dachfirste.  Dollfus  und  Mont- 

serrat haben  ihn  bereits  gut  beschrieben.  Sieht  man  ihn  westlich  von 

der  liängsaxe  des  Vulkansystems,  etwa  von  den  Höhen  bei  Patzum  und 

Godines ,  so  erscheint  er  als  abgestumpfter  Kegel ,  dessen  Mantel  steil 

und  regelmässig  abfällt;  sieht  man  ihn  hingegen  von  Osten,  etwa  von 

der  Spitze  des  Pacaya  oder  selbst  nordöstlich  von  Duenas  und  La  An- 

tigua aus,  so  ist  von  dem  alten  Kegelmantel  nur  noch  ein  kleines  nord- 

östliches Stück  erhalten,  das  nach  Süden  jählings  abgeschnitten  wird 

durch  die  steilen  Abhänge  einer  tiefen  Caldera,  welche  heute  den  öst- 

lichen Theil  des  ehemaligen  Kegels  einnimmt.  Es  entsteht  so  südlich, 

längs  der  tiefen  Thalfurche  zwischen  dem  Pico  central  und  seinem  süd- 

lichen Nachbar  ein  Querjoch,  dass  nach  Norden  minder  steil,  nach  Sü- 

den aber  sehr  steil  zu  einem  tieferen  und  weit  grossartigeren  Thal- 

becken abfällt.    Der  südwestliche ,  diesem  entsprechende  Steilrand  der 
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Caldera,  ist  von  den  Auswürflingen  des  eigentlichen  Fuego  verschüttet, 

nicht  mehr  sichtbar.  Die  Caldera  wird  südlich  von  dem  regelmässig 

abfallenden  Mantel  des  Südkegels  begrenzt.  Der  Boden  der  Caldera, 

so  wie  bis  hoch  hinauf  ihre  nördliche  Umwallung,  jenes  Querjoch,  sind 
mit  Wald  bestanden.  Nur  der  Hintergrund  derselben  ist  kahl.  Es  ist 

der  oben  an  das  abfallende  Querjoch  westlich  sich  anschliessende,  fast 

horizontale  Theil  der  Umwallung  des  tiefen  Kessels,  der  eigentliche 

alte  Kraterrand,  der  la  Meseta  genannt  wird.  Bei  800  m  Länge  stellt 

diese  etwa  einen  Sechstelkreis  dar,  bei  einer  Seehöhe  von  etwa  3  550  m 

(3  666  m  Dollfus  und  Montserrat).  Ihr  südliches  Ende  verbindet  sich 

mit  dem  Kegel  des  eigentlichen  Fuego,  an  welchem  man  noch  eine 

Strecke  weit  die  Spuren  ihrer  überschütteten,  nach  Südost  gewendeten 

Fortsetzung  erkennen  kann  Nur  an  dieser  Stelle  beobachtete  ich  eine 

feste  Lavamasse,  deren  Ausgehendes  dem  Grate  der  Meseta  nicht  mehr 

völlig  parallel  gegangen  wäre.  Es  schien  eher  ein  gangförmiges  Vor- 

kommen zu  sein.  Da  dasselbe  jedoch  leider  zum  Theil  von  Lapillen 

und  Aschen  des  Fuego  verschüttet  war,  Hessen  sich  die  Verhältnisse 

von  der  Meseta  aus  nicht  genau  feststellen ;  um  es  näher  zu  untersu- 

chen, hätte  man  sich  aber  an  ein  Tau  befestigen  lassen  müssen,  worauf 

ich  leider  nicht  eingerichtet  war.  Nach  allen  anderen  Wahrnehmungen 

darf  man  annehmen,  dass  die  Meseta  das  Segment  eines  alten  ausge- 

sprengten Kraterrandes  darstellt.  Von  der  genaueren  Form  dieses  Kra- 

ters, die  ja  ebensogut  eine  gestreckt  elliptische  wie  eine  kreisförmige 

hätte  sein  können,  wissen  wir  aber  nichts.  Wäre  er  nahezu  kreisförmig 

gewesen,  so  würde  er  einen  Halbmesser  von  rund  7  60  m  gehabt  haben 

und  etwa  eben  so  weit  würde  sein  Centrum  östlich  ausserhalb  der  Axe 

des  Vulkansystems  gelegen  haben.  Bei  einem  kleinen  Gipfelkrater  konnte 

seine  Spitze  daher  einstmals  um  rund  500  m  höher  sein  als  die  Meseta, 

und  somit  gegen  150  m  höher  als  der  jetzige  active  Fuegokegel.  Die 

Meseta  selbst  ist  absolut  kahl. 

Der  Kegel  des  Fuego  mit  dem  activen  Krater,   der  südlich  von 

der  Meseta  regelmässig  aufsteigt,   ist  ebenfalls  schon  von  Dollfus  und 
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Montserrat  gut  beschrieben  worden.    Seine  Höhe  beträgt  nach  : 

Basil  Hall,  trigonom.  13760'  Par.  =  4470  m 

neu  berechnet  von  Poggendorff  rund  =  12300'  Par.     =  4000  m  rund 
Maury  de  Lapeyrouse,  trigonom.  =  4260  m 

Th.  Wyld  =  12850'  Engl.  =  3917  m 
Dollfus  und  Montserrat,  barom.  =  4001  m 

K.  V.  Seebach,  barom.  =  3919  m. 

Ausgenommen  nach  Norden ,  wo  er  durch  das  Südende  des  Meseta- 

Kegels  modificirt  wird,  fällt  der  Fuego- Kegel  sehr  regelmässig  in  die 

Tiefe.  Sein  Fuss  allein  ist  mit  Wald  bedeckt,  seine  Abhänge  sind 

aber  schon  weit  unten  kahl  und  bestehen  aus  grauen  Lapillen  und 

Aschen,  die  fast  geradlinig  abfallend,  mit  einer  Böschung  von  SO*'  rund 

sich  aufgeschüttet  haben.  Der  Gipfel  des  Fuegopik  besteht  aber  wie- 

der aus  grösseren  Lavablöcken,  und  fast  auf  dem  Gipfel  selbst  beob- 

achtete ich  auf  der  üstseite  eine  3  5"  geneigte  Platte  dichter  Andesitlava. 

In  der  höchsten  Spitze  liegt  erst  ein  kleines,  nur  in  seiner  nörd- 
lichen Hälfte  erhaltenes  Kraterbecken  von  etwa  30  m  Radius  und 

nahezu  halb  so  tief.  Südlich  von  diesem  und  unter  ihm,  also  schon 

auf  dem  Südabfall  des  Kegels ,  liegt  der  active  Krater.  Die  beiden 

Ecken  in  denen  der  Rand  des  ehemaligen,  kleineren  Kraters  an  dem 

gegenwärtigen  abschneidet,  ragen  wie  Eckpfeiler  hervor,  bei  dem  west- 
lichen finden  sich  eine  ziemlich  ansehnliche  Solfatara ;  der  östliche  hat 

ebenso  mir,  wie  später  Dollfus  und  Montserrat  als  Observationspunkt 

gedient.  Aber  obwohl  die  Dampfentwicklung  des  activen  Kraters  aus 

grösserer  Entfernung  nur  noch  bei  besonders  günstiger  Beleuchtung 

sichtbar  blieb ,  so  war  sie  doch  immer  noch  bedeutend  genug  um  von 

hier,  aus  nächster  Nähe,  jeden  Einblick  in  den  Krater  und  Beurthei- 

lung  seines  Umfangs  und  seiner  Tiefe  unmöglich  zu  machen.  Nur  dass 

derselbe  ziemlich  gross  und  von  ansehnlicher  Tiefe  sei ,  war  deutlich 

zu  erkennen.  Sein  nördlicher  E-and  ist  naturgemäss  viel  höher  als  der 

südliche.  In  Nr.  6  gebe  ich  den  Umriss  des  Fuego- Gipfels,  wie  er  von 

Nordost  von  Duenas  aus  sich  darstellt.    Dollfus  und  Montserrat  lia- 
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ben  den  Krater  und  seine  Umgebung  eingehend  beschrieben.  Nach 

ihrem  Berichte  und  nach  dem  Plane  Taf.  1  5  Fig.  2  ist  an  seinem  südli- 

chen Rande  (S  20"  W  D.  u.  M.)  der  Anfang  eines  ausführenden  grossen 
Barranco,  einer  Schlucht,  vorhanden. 

Obschon  die  Berichte  über  die  Thätigkeit  des  V.  de  Fuego  zahl- 

reich sind,  so  ergeben  sie  doch  keinerlei  wichtigeres  Material  für  die 

Geschichte  seiner  Entwickelung  und  seines  Aufbaus;  denn  sie  betref- 

fen sämmtlich  nur  die  Ausbrüche  des  südlichen  activen  Kraters.  Schon 

unter  dem  2  8.  Juli  1  52  4  berichtet  der  Adelantado  Pedro  de  Alvarado 

an  Hernan  Cortes,  dass  in  dieser  Gegend  (d.  i.  von  Guatemala)  ein  Ge- 

birgszug sich  befinde,  in  welchem  ein  Vulkan  liege,  der  das  furchtbarste 

sei,  was  man  sehen  könne,  i^us  seiner  Oeffnung  werfe  er  in  hellen 

Flammen  glühende  Steine  aus,  so  gross  wie  ein  Haus,  aber  wenn  sie 

niederfallen,  so  zerbersten  sie  in  Stücken  und  bedecken  das  ganze  Ge- 

birge mit  Feuer  ̂ ).  Solche  andauernde  mit  zahlreichen  Erdbeben  ver- 

bundene Thätigkeit  bestätigen  Lopez  de  Gomera^),  J.  de  A  c o  s ta 

Torquemada^),  Remesal^)  und  Tli.  Gage^).  Acosta  sagt,  dass  für 

gewöhnlich  der  Vulkan  ruhig  sei  oder  doch  nur  Rauch  auswerfe ,  aber 

manchmal  auch  in  Flammen  aufflackere.  Remesal  giebt  an,  der  Fuego 

sei  etwas  niedriger  als  der  Agua,  und  wiederholt  dies  ausdrücklich  bei 

seiner  Beschreibung  der  Aussicht  vom  Gipfel  des  letzteren.  Könnte 

man  sich  hierauf  verlassen ,  so  würde  man  annehmen  dürfen ,  dass  der 

Fuego  seit  jener  Zeit  durch  die  häufigen  Eruptionen  seinen  Gipfel  noch 

1)  Barcia,  Historiadores  primitivos  de  las  Indias  occidentales  Madrid  1749. 
Bd.  I  S.  161. 

2)  Historia  general  de  las  Indias,  Caragoga,  1553  fol.  113. 

3)  Jos.  de  Acosta  S.  J.,  Historia  natural  y  moral  de  las  Indias,  Sevilla  1590 

lib.  3  cap.  26.  ■ 

4)  21  Libr.  rituales  y  monarquia  Indiana,  Sevilla  1615  lib.  3  cap.  37;  lib.  14 

cap.  30,  31,  35. 

5)  A.  de  Remesal,  Hist.  de  b.  provincia  d.  S.  Vincenta  de  Chyapa  y  Guate- 
mala Madrid  1619  lib.  1  cap.  2. 

6)  Th.  Gage,  A.  new  survey  of  the  West-Indies,  ed.  III,  London  1677. 
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erheblich  aufgehöht  habe.  Wie  von  dem  Pacaya,  so  bemerkt  Gage 

auch  von  dem  Fuego,  dass  er  vor  vielen  Jahren  auf  dem  Gipfel  eine  weite 

Mündung  öffnete.  Ein  starker  Aschenregen  sei  damit  verbunden  ge- 

wesen. M^ährend  seiner  Anwesenheit  in  Guatemala  (1626  bis  T.Ja- 

nuar 163  7)  war  die  Thätigkeit  des  Fuego,  die  Flammen,  der  Rauch 

und  das  Gebrüll,  die  er  ausstiess,  sowie  die  Erdbeben,  die  sie  begleite- 

ten, verschieden  und  zwar  seiner  Ansicht  nach  am  stärksten  im  »verano«, 

wie  man  in  Centrai-Amerika  bekanntlich  die  Wintermonate  nennt,  wenn 

der  in  seine  Hohlräume  eindringende  Wind  das  Feuer  schärfer  anblässt.« 

Aus  der  Zeit  der  Bucaniers  liegt  ein  Bericht  Dampiers  vor')  nach 
seinen  Wahrnehmungen  am  14.  September  1  685.  Er  beschreibt  ihn  als 

Vulkan  von  Guatemala,  zweigipflig  »wie  zwei  Zuckerhüte.«  Er  stosse 

oftmals  und  zwar,  wie  die  Spanier  angaben,  besonders  bei  stürmischen 

Wetter  Rauch  und  Feuerflammen  aus.  Wenn  er  aber  hinzufügt,  dass 

diese  zwischen  beiden  Gipfeln  ausbrechen ,  so  ist  dies  wohl  nur  eine 

Täuschung  des  sonst  so  genauen  Beobachters  gewesen. 

Die  oben  angeführten  Schriftsteller  und  besonders  Juarros  haben 

auch  eine  Anzahl  der  heftigeren  Ausbrüche  und  Paroxysmen  überlie- 

fert. Da  auch  die  Erdbeben,  welche  das  herrliche  Thal  von  La  Antigua 

heimgesucht  haben ,  dort  stets  und  theilweise  gewiss  mit  Recht  dem 

Fuego  zugeschrieben  werden,  so  konnte  man  zweifeln,  ob  es  nicht 

zweckmässiger  sei ,  auch  diese  hier  mit  einzufügen.  Allein  bei  der 

Ausführung  überzeugt  man  sich  dann  bald ,  dass  dieses  Verfahren  zu 

erheblichen  Schiefheiten  und  Fehlern  führt,  indem  man  alsdann  nicht 

nur  Erdbeben  mit  verzeichnen  müsste,  deren  Ursache  mit  der  Thätig- 

keit des  Pacaya  und  vermuthlich  noch  anderer  Vulkane  in  Beziehung 

steht,  sondern  auch  solche,  deren  Centrum  ganz  ausserhalb  des  heuti- 

gen Staates  Guatemala  lag.  Daher  hat  denn  auch  A.  v.  Humboldt  nur 

diejenigen  Paroxysmen  in  sein  seitdem  viel  benutztes  Verzeichniss  aus 

1)  New  voyage  round  the  world  ed.  1705.  Bd.  I  S.  225.  W.  Fannel  in  Terra 

australis  cognita  III  p.  170  hat  dagegen  olfenbar  bloss  Gage  ausgeschrieben. 
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dem  Jahre  1  826  aufgenommen,  bei  denen  Juarros  eine  gesteigerte  Thä- 

tigkeit  des  Vulkans  selbst  entweder  direct  angiebt  oder  nach  seiner 

Zusammenstellung  vermuthen  lässt.  Weit  reicher  ist  das  Verzeichniss 

seiner  Eruptionen  bei  Dollfus  und  Montserrat ,  welches  eine  Reihe  von 

Ausbrüchen  angiebt,  über  die  ich  in  den  gedruckten  Werken  keinerlei 

Bericht  zu  entdecken  vermag.  Wenn  sie  dieselben  aber  ungedruckten 

Quellen  entnahmen,  wäre  es  doch  nicht  mehr  als  billig  gewesen,  diese 

besonders  hervorzuheben  und  nicht  die  ganze  Liste  mit  einem  gemeinsa- 

men »Es  werden  erwähnt  (On  cite)«  einzuleiten.  Eine  Anzahl  derselben 

fallen  mit  Erdbebenjahren  in  La  Antigua  zusammen.  Jedenfalls  hat  die 

trockene  Angabe  einer  Jahreszahl  als  die  Zeit  einer  gesteigerten  Thätig- 

keit  nur  ein  mässiges  Interesse  für  die  Wissenschaft.  Die  älteste,  wohl 

überlieferte  grössere  Eruption  ist  diejenige  vom  27.  December  1581, 

deren  Aschenauswurf  die  Antigua  völlig  verdunkelte,  bis  der  Nordwind 

denselben  nach  Süden  trieb.  Am  14.  Januar  1  582  erneuerte  er  sich, 

und  der  Fuego  warf  24  Stunden  eine  Menge  glühender  Wurfschlacken') 
aus.  Nachdem  sodann  schon  seit  dem  16.  Januar  1585  die  Erdbeben 

so  häufig  geworden  waren,  dass  keine  acht  Tage  ohne  ein  solches  ver- 

gingen, begann  der  Fuego  etwa  um  die  Sommerwende  1586  einen  gro- 

ssen Ausbruch,  der  über  6  Monate  andauerte,  während  deren  Tag  und 

Nacht  eine  unglaubliche  Masse  aus  dem  Gipfel  ausgestossen  wurde, 

die  anfänglich  wie  ein  Feuerstrom  war,  deren  Materialien  aber  nach 

ihrem  Niederfall  auf  die  Abhänge  des  Kegels  sich  in  Asche  und  La- 

-pillen  (canteria  quemado)  verwandelten.  Das  Maximum  dieser  Eruption 

war  ein  heftiges  Erdbeben  am  23.  December  1586^).  Darauf  hatte  der 

\^ulkan  eine  neue  Eruption  im  Januar  1  623,  bei  welcher  er  unter 
schrecklichen  Retumbos  und  heftigen  Erdbeben  viel  Feuer  auswarf. 

Aber  auch  während  Th.  Gag  es  Aufenthalt  (162  6  —  37)  war  der  Feuer- 

schein  3  —  4  Tage  lang  so  lebhaft,   dass  man  Nachts   in  La  Antigua 

1)  Yomitor  fuego  con  grande  abundancia,  Juarros.  Bd.  2  S.  226.  Wo  kein  an- 
derer Beleg  angeführt  wird,  ist  Juarros  einzige  Quelle. 

2)  Acosta  S.  186. 

PhysiJcalische  Classe.    XXXVIII.  1.  Gg 
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noch  einen  Brief  lesen  konnte.  Eine  längere  Ruhepause  folgte  nun. 

Im  September  1685  traf  Dampier ^)  8  bis  10  Leguas  vom  Ufer  die  See 

voll  von  Treibholz  und  Bimstein,  wonach  er  eine  vorausgegangene  Erup- 

tion für  wahrscheinlich  hält ;  er  landete  nicht.  Juarros  weiss  nichts  von 

einer  solchen.  DoUfus  und  Montserrat  citiren  1686  ohne  jeden  Zusatz 

von  Quelle  oder  Einzelnheit.  Im  ersten  Viertel  des  1 8.  Jahrhundert 

trat  hingegen  wieder  eine  Periode  gesteigerter  Thätigkeit  ein.  Am  i. 

Februar  17  05  hatte  der  Fuego  wieder  einen  Aschenausbruch,  der  La 

Antigua  völlig  verfinsterte;  1710  warf  er  unter  schrecklichem  Getöse 

und  entsetzlichen  Erdstössen  glühende  Wurfschlacken  aus.  1717  be- 

sann ein  neuer  Ausbruch  in  der  Nacht  des  27.  August  unter  andauern- 

dem  unterirdischen  Getöse  und  häutigen  E,etumbos ,  der  in  der  Nacht 

des  28.  sein  Maximum  erreichte  und  viel  »Feuer«  ausstiess;  er  dauerte 

bis  Ende  September,  und  über  4  Monate  lang  folgten  ihm  häufige  Erd- 

beben. Wiederum  ein  anderer  erfolgte  im  Mai  1732.  Interessant  ist 

der  Ausbruch  vom  27.  August  1 7  37,  indem  er  aus  verschiedenen  Oeffnuu- 

gen,  die  sich  auf  dem  Abhänge  öffneten,  erfolgte.  Ich  vermuthe,  dass 

dies  der  Südabhang  war.  Dieselben  stiessen  mehrere  Tage  lang  »Rauch 

und  Feuer«  aus;  am  24.  September  folgten  dem  Ausbruch  starke  Erdstösse. 

Hierauf  trat  wieder  eine  längere  Periode  grösserer  Ruhe  ein.  A.  v.  Hum- 

boldt citirt  eine  Eruption  vom  Jahre  1799  und  Dollfus  und  Montserrat 

von  1829,  1855  und  den  Ausbruch  vom  9.  Januar  1856,  dessen  Asche  bis 

nach  Tocoy  getragen  wurde.  Tocoy  liegt  etwa  60  Seemeilen  nordöstlich 

vom  Fuego.  Da  nun  im  Januar  Guatemala  im  Gebiete  des  Nordost- 

passats liegt,  so  wird  man  annehmen  müssen,  dass  diese  Asche,  wie 

jene  des  Coseguina  1  835  und  des  Morne  Garon  1852  von  dem  oberen 

abfliessenden  Aequatorialstrom  transportirt  worden  ist.  Zwei  kleine 

und  unbedeutende  Ausbrüche  werden  vom  17.  Februar  1857  und  vom 

17.  August  1860  gemeldet. 

Der  gewöhnliche  Zustand  des  Vulkans  in  der  Mitte  dieses  Jahi- 

1)  Dampier  ed.  1703  S.  230. 
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hunderts  war,  wie  allgemein  bezeugt  wird,  ein  ganz  ähnlicher,  wie  ich 

ihn  im  Sommer  1865  selbst  vorfand.  Andauernde,  bald  stärkere,  bald 

geringere  Dampfentwicklung  mit  gelegentlichen  Explosionen  und  Erd- 

erschütterungen.   Doch  scheint  seine  Thätigkeit  zur  Zeit  eher  zu  ebben. 

»Nun,  wird  der  Vulkan  noch  bis  zum  Meere  gehen  oder  wird  er 

sich  vorher  verzehren  ?«  Dies  waren  die  Worte ,  mit  denen  mich  mein 

verehrter  Gastfreund  M.  Th.  Wyld  empfing,  als  ich,  vom  Massiv  des 

Vulkans  de  Acatenago  wieder  nieder  gestiegen ,  ihn  in  seiner  Kafi'ee- 

pflanzung  aufsuchte,  um  mich  im  Gespräch  mit  ihm  auf  und  abwan- 

delnd, von  den  Anstrengungen  des  Tages  zu  erholen.  Sie  bezeichnen 

klar  die  ganze  Entwicklung  des  Fuego.  Der  nördliche  Pico  chico  hat, 

wenn  er  nicht  überhaupt  der  älteste  Theil  ist,  doch  jedenfalls  zuerst  seine 

aufbauende  Thätigkeit  eingestellt  und  ist  darauf  zum  Theil  mit  von 

seinem  jüngeren,  südlichen  Nachbar,  dem  Pico  central,  überschüttet  wor- 

den. Wiederum  verhältnissmässig  jünger  ist  der  Kegel,  von  dem  die 

Meseta  den  alten  Kraterrand  darstellt,  und  erst  nachdem  die  Caldera 

dieses  letzteren  sich  gebildet  hatte ,  schüttete  sich  der  Kegel  des  acti- 

ven  Fuego  so  hoch  auf,  um  deren  Südende  unter  seinen  Auswürflingen 

zu  begraben.  Aber  auch  in  diesem  letzten  ist  der  ehemalige  kleine 

Gipfelkrater  schon  erloschen,  und  der  thätige  Herd  ist  weiter  nach  Sü- 

den fortgeschritten.  Wann  dies  geschehen  ist,  lässt  sich  nicht  ermit- 

teln. Vielleicht  darf  man,  wie  schon  angedeutet,  nach  dem  Bericht  von 

Juarros  über  den  Ausbruch  vom  27.  August  17  37  ,  diese  Eruption  als 

den  Zeitpunkt  dieser  Verschiebung  ansehen. 

Der  Vulkan  de  Fuego  galt  lange  Zeit  hindurch  für  unersteigbar. 

Der  Aufstieg  zu  seinem  Gipfel  ist  indessen  kaum  anstrengender  als 

der  irgend  einer  anderen,  z.  B.  alpinen  Spitze  von  gleicher  Eigenhöhe, 

weit  leichter  als  die  Besteigung  der  dicht  bewaldeten  Vulkane  Costari- 

cas ,  mit  Ausnahme  des  Irazü  und  gar  nicht  zu  vergleichen  mit  den 

Mühsalen,  die  es  kostet,  den  Turrialba  zu  erklimmen. 

Das  Verdienst,  zuerst  seinen  Gipfel  erreicht  zu  haben,  gebührt 

nach  DoUfus  und  Montserrat  zwei  Deutschen,  die   sie  Herr  Schneider 

Gg2 
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und  Bescher  nennen.  Leider  habe  ich  versäumt,  an  Ort  und  Stelle 

ihren  Namen  und  das  Datum  ihrer  Besteigung  zu  notiren ;  der  Name 

des  ersteren  ist  mir  aber  noch  erinnerlich.  Nach  den  Angaben  von 

DoUfus  und  Montserrat  aus  der  Gaceta  de  Guatemala  haben  sie  als 

die  ersten  am  7.  September  1 860  den  Fuego-Gipfel  erstiegen.  Herr 

Tii.  Wyld  in  üuenas  wurde  mir  während  meiner  Anwesenheit  in  Gua- 

temala gewöhnlich  als  der  einzige  bezeichnet,  der  die  Gipfel  des  Aca- 

tenango  besucht  habe.  Wiederholt  hatte  er  sie  erstiegen  und  nach  dem 

Siedepunkt  des  Wassers  ihre  Seehöhen  bestimmt.  Die  Resultate  dieser 

Messungen  sind  nach  seiner  gütigen  Mittlieilung  oben  bereits  angege- 

ben worden.  Seiner  liebenswürdigen  Vermittelung  verdankte  auch  ich 

die  Möglichkeit  vom  7.  bis  9.  Juni  1865  die  Höhen  des  Acatenanyo- 

Systems  besteigen  zu  können.  Ein  Jahr  nach  mir,  d.  26.  und  27.  Mai 

1  866,  liaben  dann  auch  Dollt'us  und  Montserrat  die  südlichen,  aber  nicht 
die  nördlichen  bestiegen. 

Am  6.  Juni  Nachmittags  traf  ich  in  Duenas  ein,  und  nicht  ohne 

Mühe  gelang  es  M.  Wyld  in  einem  benachbarten  Indianerdorfe  die  nö- 

thigen  Führer  schon  für  den  anderen  Morgen  zu  gewinnen.  Am  7. 

Juni  um  4  Uhr  früh  erfolgte  der  Aufbruch.  Ausser  der  gewöhnlichen 

einfachsten  Ausrüstung,  die  der  Heisende  in  Central- Amerika  zu  solcher 

Expedition  mitzunehmen  gewohnt  ist,  sind  für  die  Besteigung  des  Acdi- 

tenango  etliche  Rollen  Bindfaden  erforderlich.  Durch  die  Güte  von 

M.  Wyld  ward  ich  mit  ihnen  reichlich  versehen.  Meine  Führer  waren 

zwei  ältere  und  zwei  jüngere  Indianer  reinsten  Blutes  mit  flachen  Ge- 

sichtern und  vorspringenden  Backenknochen,  kleinen,  fast  geschlitzten 

Augen  und  hoch  über  ihnen  stehenden  spärlichen  Brauen,  die  zwei 

jüngeren  mit  Nasen  von  ausgeprägt  semitischem  Typus;  ihre  Sprache 

eine  sonderbare  Mischung  von  castilianisch  und  atztekisch  mit  lang  ge- 

dehnten Vokalen,  vielen  Zischlauten  und  tiefen  Gutturalen.  Nicht  ohne 

Stolz  gaben  sie  sich  als  Abkömmlinge  jener  »mejicanos«  zu  erkennen, 

die  einst  als  Begleiter  des  Adelantado  Pedro  de  Alvarado  erobernd  mit 

in  das  Land  kamen  und  als  solche,  im  Gegensatz  zu  den  einheimischen 
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Cachiqueien,  Quiche  und  Zutugil  Steuerfreiheit  geniessen.  M.  Wyld 

war  leider  verhindert  diese  Besteigung  mitzumachen.  Uer  Anfang  des 

Weges  konnte  zu  Pferde  zurückgelegt  werden,  bis  zu  der  Stelle,  wo 

der  Fuss  des  Berges  aufzusteigen  anfängt.  Bei  der  beginnenden  Däm- 

merung glaubte  ich  noch  die  grossen  gefingerten  Blätter  des  Guarumo 

(Cecropia)  zu  erkennen.  An  dem  eigentlichen  Bergfusse  schickte  ich 

meinen  Diener  mit  den  Pferden  zurück;  das  Gepäck  war  rasch  vertheilt, 

ich  lud  die  Instrumente  auf  und  wir  begannen  den  Aufstieg.  Der 

Weg  führt  durch  das  Querjoch  empor,  welches  zwischen  der  Caldtra 

und  der  Thalfurche  südlich  vom  Pico  central,  hier  unten  breit,  nach 

oben  sich  immer  mehr  verschmälernd,  emporzieht.  Obschon  die  »vereda«, 

der  einstmals  ausgehauene  Pfad,  nicht  selten  mit  dem  Waldmesser  wie- 

der geöffnet  werden  musste,  so  ist  sie  doch  ein  offener  Weg,  verglichen 

mit  dem  Walde  am  Tenorio  oder  der  Wildniss  auf  dem  Poas,  und  die 

Anstrengung  des  Marsches  ein  wahres  Kinderspiel  neben  den  Strapazen 

in  dem  furchtbaren  Bambusdickicht  unter  dem  Turrialba.  Allmählich 

steigt  man  empor  in  der  Pe<.;ion  der  immergrünen  Eichen,  bis  die 

Bäume  immer  kleiner  und  knorriger  werden,  überall  bedeckt  mit  epi- 

phytischen  Bromeliaceen.  Hier  und  da  öffnet  sich  ein  Durchblick  rück- 

wärts, östlich  nach  dem  Agua  oder  links  südlich  nach  dem  ebenen 

Küstenlande  und  der  Südsee.  Das  Querjoch  ist  hier  schon  schmal  ge- 

worden ,  und  links  sieht  man  hinunter  von  dem  scharfen  Grate  über 

den  steilen  Abhang  in  das  tiefe  Thal  der  Caldera.  Hierauf  kommt  man 

in  die  Region  der  Kiefern.  Sie  stehen  ziemlich  weitläufig,  unter  ihnen 

meist  nur  damals  dürres  Gras.  Um  2  Uhr  hatten  wir  uns  ihrer  obe- 

ren Grenze  unter  der  Meseta  genähert;  an  dem  Pico  central  gehen  sie 

aber,  wie  erwähnt,  höher  hinauf.  Zwischen  zweien  von  ihnen  sah  man 

noch  die  Reste  von  M.  Wyld's  Rancho.  Ich  bestimmte  seine  Höhe 
(Mittel  aus  zwei  Messungen),  wie  schon  erwähnt,  zu  3255  m.  Wir 

waren  in  10  Stunden  um  rund  2500  m  emporgestiegen.  Den  Abend 

zuvor  zeigte  das  Thermometer  in  Duenas  um  6  Uhr  22^,8,  hier  aber 

um  3  Uhr  nur  14". 5.    Meine  Indianer  begannen  nun  sofort  mit  ihren 
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»Machetes«  (Waldmesser)  das  dürre  Gras  zu  schneiden,  es  in  Bündeln 

mit  dem  mitgebrachten  Bindfaden  aneinander  zu  schnüren  und  damit 

die ,  aus  abgehauenen  Kieferästen  hergestellten  Dachsparren  unserer 

Ranchos  einzudecken,  und  in  unverhältnissmässig  kurzer  Zeit  waren 

zwei  bis  auf  den  Eingang  ringsum  geschützte  Hütten  hergestellt,  eine 

für  mich,  eine  für  meine  Indianer,  in  denen  wir  auf  einem,  eben- 

falls aus  dürrem  Grase  hergestellten  Lager  später  eine  treffliche  Nacht- 

ruhe fanden.  Einstweilen  genoss  man  das  kühlere  Klima  und  den  bal- 

samischen Duft  der  Kiefern,  die  auffallend  an  einen  schönen  Som- 

merabend in  unseren  Deutschen  Mittelgebirgen  erinnerten,  während  man 

besonders  gegen  Abend,  als  die  Atmosphäre  eine  merkwürdige  Durch- 

sichtigkeit erlangte,  tief  unten  die  ausgedehnten  »Nopaleras«  (Cactus- 

anpflanzungen)  des  Thals  von  La  Antigua  sah  mit  den  in  ihnen  die 

Cochenille  sammelnden  Indianern.  Als  aber  kurz  vor  Sonnenuntergang 

das  Thermometer  auf  1 0**  sank,  wurde  nach  der  starken  Bewegung  die 

Kälte  sehr  empfindlich,  und  bald  mussten  wir  uns  mit  klappernden 

Zähnen  in  unsere  Hütten  zurückziehen.  Am  8.  Juni  morgens  stiegen 

wir  ziemlich  steil  die  400  m  empor,  die  uns  bis  zu  der  eigentlichen 

Meseta  fehlten.  Deutlich  erkennt  man  hier  die  nahezu  horizontalen 

Schichtenköpfe  der  Lavabänke ,  welche  unter  der  Meseta  in  der  ober- 

sten, westlichen  Umwallung  der  Caldera  hervorragen.  Hat  man  die 

Meseta  erreicht ,  so  öffnet  sich  vor  dem  Beschauer  der  Ausblick  nach 

Westen  noch  grossartiger  und  schöner  als  nach  Osten.  Die  Meseta  ist 

allerdings  nur  eine  schmale  Firste  und  fällt  besonders  östlich  in  die 

Tiefe  der  Caldera  sehr  steil  ab ,  ist  aber  ungefährlich  und ,  für  den 

schwindelfreien  Wanderer  wenigstens ,  ganz  bequem  und  behaglich  zu 

überschreiten.  An  dem  südlichen  Ende  derselben  angelangt ,  mussten 

wir  sodann  den  Aufstieg,  die  noch  fehlenden  300  m  empor,  zum  Gipfel 

des  eigentlichen  V.  de  Fuego  beginnen.  Die  Böschung  ist  30  —  35"  steil, 

die  Lapillen  und  Aschen  sind  meist  noch  ziemlich  lose  und  die  Be- 

steigung daher  nicht  ohne  Beschwerde.  Kurz  vor  1 1  Uhr  stand  ich 

auf  dem  höchsten  Gipfel  und  wurde  zunächst  bei  völlig  klarem  Wetter 
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durch  die  grossartigste  Aussicht  belohnt.  Mit  einem  Blicke  übersieht 

man  hier  das  ganze  pacifische  Guatemala  von  der  Grenze  von  Mejico 

an  bis  hinein  nach  San  Salvador,  und  nach  Süden  dehnt  sich  noch  über 

einen  Breitegrad  die  hochgewölbte,  blaue  Fläche  der  Südsee  aus.  Von 

der  waldreichen  Costa  grande  steigt  im  Westen  das  Land  empor  zu 

den  Altos  von  Quezaltenango.  An  ihrer  Schwelle  erhebt  sich  dreigipf- 

lich  der  Vulkan  von  Atitlan,  an  dessen  Nordfusse  man,  in  allen  Ein- 

zelnheiten deutlich  abgegrenzt,  den  Spiegel  der  Laguna  von  Panajachel 

wahrnimmt.  Hinter  ihnen  ragen  die  vulkanischen  Kegel  des  westlichen 

Guatemala  auf,  die  sich  hinüberziehen  bis  nach  Soconusco. 

In  Fig.  8  S.  251  ist  versucht  worden,  wenigstens  die  Umrisslinien 

dieses  ebenso  interessanten  als  grossartigen  Ausblicks  wieder  zu  geben. 

Weiter  nordwestlich  erkennt  man  die  Höhen  von  Totonicapan  und 

den  Bergzug,  der  nördlich  von  Tecpan  Guatemala,  der  alten  Königstadt 

des  Cachiquelenreiches,  den  Horizont  abschliesst.  Nach  Norden  unter- 

bricht der  Gipfel  des  Pico  central  den  Umblick.  Oestlich  von  ihm  er- 

hebt sich  über  der  Hochebene  von  Chimaltenango  der  Höhenzug  von 

Mixco ,  an  den  sich  östlich  die  Erhebung  zwischen  La  Antigua  und 

Barcenas  bis  zum  Agua  hin  anreiht.  Jenseits  von  ihr  und  hinter  der 

Hochebene  von  Castanas  treten  aus  den  umgebenden  Baumgärten  die 

weissen  Häuser  und  Kirchen  der  heutigen  Hauptstadt  Guatemalas  her- 

vor, und  über  ihr  gewahrt  man  am  fernen  Horizont  noch  eine  Berg- 

kette, die  wohl  schon  an  der  nördlichen  Seite  des  grossen  Thaies  auf- 

ragt, durch  welches  der  Rio  Motagua  hinabfliesst  in  die  Bai  von  Hon- 

duras. Oestlich  vom  Fuego  ragt  die  herrliche  Pyramide  des  Agua  auf, 

neben  ihm  südlich  tritt  der  Gipfel  des  Pacaya  hervor  und  hinter  die- 

sem wiederum  die  Grenzgebirge  zwischen  Guatemala  und  San  Salvador 

bis  zu  den  westlichsten  Höhen  der  Izalco-Vulkane  und  der  Costa  de 

Balsamo.  Klar  erkennt  man  die  einzelnen  grassbedeckten  Hochebenen, 

in  denen  das  m_ittlere  pacifische  Guatemala  stufenförmig  abgesetzt  nach 

der  Südsee  hin  abfällt;  die  Ebene  von  Patsicia  nordwestlich  und  die 

von  Castanas  bei  Neu-Guatemala  nordöstlich,  zwischen  ihnen  die  Llanos 
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von  Chimaltenango  und  unter  diesen  die  Thalüächen  von  Acatenango 

westlich  und  von  La  Antigua  östlich  von  dem  Vulkan.  In  der  Antigua 

erblickt  man  die  Ruinen  der  alten  Kirchen  und  Klöster,  und  weiter 

abwärts  unterscheidet  man  deutlich  in  beiden  Thälern  alle  Anpflanzun- 

gen und  die  letzten  Einzelnheiten  trotz  ihres  erheblichen  Abstandes. 

Ich  habe  niemals  eine  so  wunderbare  Durchsichtigkeit  der  Atmosphäre 

gesehen  wie  auf  dem  Gipfel  des  Fuego. 

Nachdem  man  an  diesem  einzigen  Anblick  sich  erholt  und  über 

die  allgemeinen  Verhältnisse  orientirt  hatte,  wurden  die  wünschenswer- 

then  Peilungen  und  Zeichnungen  vorgenommen.  Nachdem  sie  beendet 

waren,  wurde  alle  Aufmerksamkeit  auf  den  Vulkan  selbst  vereint,  des- 

sen Seehöhe,  wie  erwähnt,  zunächst  zu  3917  m  gemessen  wurde.  Ver- 

gebens suchte  man  sodann  von  dem  östlichen  Pfeiler  zwischen  dem 

kleineren  Gipfelkrater  und  dem  heute  thätigen  einen  Ueberblick  zu 

gewinnen.  Die  dichten  Dampfwolken,  die  aus  diesem  aufstiegen,  mach- 

ten es  unmöglich  und  Hessen  auch  eine  Umgehung  des  Kraters,  wenn 

sie  überhaupt  damals  durchführbar  war,  nur  von  geringerem  Werthe 

erscheinen.  DoUfus  und  Montserrat  haben  ein  Jahr  später  diese  letztere 

ausgeführt,  eine  Leistung,  die  ich  aufrichtig  bewundere.  Von  beson- 

derem Interesse  erschien  mir  an  diesem  östlichen  Pfeiler,  also  an  der 

höchsten  Spitze  des  Fuego,  zu  beobachten,  dass  derselbe  aus  einer,  zwar 

35"  abfallenden,  aber  dennoch  compakten,  nur  sehr  wenig  blasigen  oder 

schlackigen  Andesitlava  besteht.  Das  merkwürdigste  Beispiel  der  Er- 

starrung steil  geneigter  Lava  mit  compakter  Structur,  das  mir  bekannt 

geworden  ist. 

Schwer  nur  riss  man  sich  los  von  der  Aussicht  auf  dem  Gipfel, 

stieg  rasch  den  Kegel  wieder  hinab  auf  die  Meseta,  deren  Höhe  zu 

rund  3550  m  gemessen  ward,  beendete  und  verificirte  an  ihrem  Nord- 

ende die  am  Morgen  gemachten  Peilungen  und  langte  um  3  Uhr  wie- 

der bei  unseren  Ranchos  an,  die  von  den  Indianern  in  richtiger  Vor- 

aussicht des  uns  bevorstehenden  Unwetters  auf  das  sorgsamste  nachge- 

sehen und  mannigfach  ausgebessert  und  gefestigt  wurden.    In  der  Tbat 
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begannen  bald  darauf  dichte  Wolken  das  Thal  des  Rio  pensativo  und 

La  Antigua  uns  zu  verhüllen,  und  wir  genossen  nun  das  merkwürdige 

Schauspiel  zu  unseren  Füssen  ein  heftiges  Gewitter  mit  strömendem 

Regen  sich  entladen  zu  sehen ,  während  wir  selbst ,  ebenso  wie  gegen- 

über der  Gipfel  des  Agua,  nördlich  (Neu)-Guatemala  und  südlich  die 

Seefläche,  noch  der  hellsten  Sonnenbeleuchtung  und  eines  tief  blauen 

völlig  unbewölkten  Himmels  uns  erfreuten.  Um  5  Uhr  hatten  wir 

sodann  einen  nicht  sehr  starken  aber  sehr  fühlbaren  Erdstoss,  der 

auch,  wie  ich  Tags  darauf  feststellte,  in  Duefias  empfunden  worden 

war,  von  meinen  an  dergleichen  hinreichend  gewöhnten  Indianern  aber 

in  keiner  Weise  berücksichtigt  wurde.  Die  Richtung  der  Stosswelle 

schien  eine  NO — SW-liche  und  führte  somit  auf  den  eigentlichen  Fuego- 

krater  zurück.  Mit  Sonnenuntergang  und  eintretender  Dunkelheit  sollte 

das  Unwetter  aber  auch  uns  ereilen.  Schon  waren  die  Wolken  höher 

am  Abhang  heraufgestiegen  und  noch  hatten  wir  uns  nicht  lang  frö- 

stelnd in  unsere  Ranchos  zurückgezogen,  als  sich  ein  heftiger  Sommer- 

regen entlud.  Jetzt  zeigte  sich  wieder,  wie  zum  Eindecken  eines  Rancho 

nichts  die  grossen  Fiederblätter  des  Palmito  zu  ersetzen  vermag,  unter 

deren  Schutze  ich  ja  oftmals  noch  stärkere  Güsse  in  völliger  Trocken- 

heit erlebt  hatte.  Der  Regen  fing  an  hie  und  da  durchzulecken,  wenn" 
auch  im  ganzen  nur  an  wenigen  Stellen,  die  sich  mit  einiger  Kunst 

vermeiden  Hessen.  Dies  war  aber  auch  nur  das  kleinere  Uebel,  denn 

auf  dem  abschüssigen  Boden  .strömte  bald  das  Wasser  herab  auch  un- 

ter dem  Rancho  hinJiuch,  sodass  man  bald,  wo  man  sich  auch  hin- 

wenden mochte,  im  Sumpfe  lag.  Ohne  die  Möglichkeit  ein  Feuer  zu 

entzünden,  empfanden  wir  die  Nacht  als  eine  sehr  kalte  und  unerfreu- 

liche. Aber  bei  Sonnenaufgang  war  auch  der  Morgen  des  9.  Juni  nicht 

viel  besser.  Bald  dichte  bald  leichtere  Wolken  umzogen  die  Gipfel- 

höhen des  Acatenangosystems  und  gestatteten  nur  spärlichen  Sonnen- 

strahlen hindurch  zu  dringen.  Es  war  bitter  kalt,  das  Thermometer 

zeigte  6*'.  Am  schlimmsten  waren  meine  armen  Indianer  daran,  da  sie 
nichts  weiter  anhatten  als  ein  kurzes  offenes  Hemd,  ein  Paar  schon  die 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1.  Hh 
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Oberschenkel  freilassende  Hosen  und  einen  kurzen  kurzärmlichen  und 

aufgeschlitzten  braunen  Tiichkittel  als  Ueberwurf.  Ihre  Hautfarbe  war 

ordentlich  fahl  geworden,  und  ihre  Glieder  schlotterten.  Dennoch  tra- 

ten sie,  als  sie  mich  entschlossen  fanden,  ohne  weitere  Widerrede  den 

Marsch  an  nach  dem  Pico  central.  Wir  stiegen  erst  in  die  Schlucht 

hinab,  welche  den  Kegel  der  Meseta  von  dem  Pico  central  trennt  und 

kletterten  dann  durch  den  Nebel  zwischen  zahlreichen  Kiefern  über 

die  mit  einzelnen  Lavablöcken  überstreuten  Lapillen  und  Aschen  lang- 

sam den  steilen  Abhang  hinan.  Als  wir  uns  dem'  Gipfel  näherten, 
hellte  es  sich  etwas  auf,  und  durch  den  leichten  Nebel  erschien  auf 

der  weissen  Wand  südlich  von  mir  der  Schatten  meines  Kopfes  mit 

dem  bekannten  Glorienschein  des  sogenannten  Brockengespenstes.  Ob- 

schon  derselbe  keinen  grossen  Durchmesser  hatte ,  bestand  er  doch  aus 

drei  concentrischen  Ringen  von  merkwürdiger  Helle  und  Leuchtkraft. 

Farben  waren  kaum  wahrnehmbar.  Erstaunt  war  ich  hier,  bei  solchem 

Wetter,  einen  Figrillo  aufzuschrecken,  der  uns  aber  kaum  ansichtig 

geworden  war,  als  er  auch  heulend  zwischen  den  Lavablöcken  ver- 

schwand, die  den  Rand  des  Kraters  bilden.  Knapp  unter  diesem  enden 

die  Kiefern.  Um  1 1  Uhr  liatten  wir  den  höchsten  Punkt  des  übri- 

gens nahezu  gleich  hohen  Randes  erreicht,  und  ich  mass  barometrisch 

seine  Seehöhe  zu  397  7  m.  Glücklicher  W^eise  hatte  es  sich  um  diese 

Zeit  so  weit  aufgeklärt,  dass  man  sich  orientiren  konnte,  vorübergehend 

einen  Ausblick  in  die  Tiefe  hatte  und  sogar  den  Gipfel  des  Agua 

zu  peilen  vermochte.  Wir  besuchten  die  spärliche  Fumarole,  offen- 

bar reinen  Wasserdampfes,  die  letzten  Ueberreste  einer  einstmals  gross- 

artigen vulkanischen  Thätigkeit ,  die ,  wie  erwähnt ,  auf  der  Aussen- 

seite  des  Kraterrandes  westlich  zwischen  den  Lavablöcken  hervor- 

dringt, und  durchschritten  hierauf  das  Kraterbecken  um  die  nordnord- 

östlich von  M.  Wyld  aufgefundenen  Schächte  und  Becken  aufzusuchen. 

In  diesem  Augenblick  aber  erfasste  der  Nordostpassat  den  Gipfel  des 

riesigen  Kegels  und  schüttelte  ihn  mit  der  rasenden  Wuth  des  Orkaus, 

indem  er  uns  den  Nebel  und  Sprühregen  wie  spitze  Nadeln  in  Gesicht 
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trieb.  Echt  spanisch,  unter  lauten  Anrufungen  der  heiligen  Jungfrau 

von  Guadalupe,  untermischt  mit  einem  wohlbekannten  fast  national  zu 

nennenden  Fluche,  eilten  jetzt  meine  Führer  hinter  den  grösseren  La- 

vablöcken eine  vorübergehende  Deckung  suchend,  vorwärts  und  abwärts. 

Noch  erreichte  ich  mit  ihnen  eine  kleine  mit  Lavablöcken  erfüllte 

Grube  von  ca.  10  m  Durchmesser,  die  ein  über  einer  kleinen  Spalte 

stehender  alter  Eruptionscanal  sein  mochte,  und  als  pozo  superior  del 

gor  D  Tomas  (Wyld)  mir  bezeichnet  wurde,  dann  aber  kamen  wir 

rasch  auseinander.  Das  lauteste  Rufen  wurde  völlig  übertönt  von  dem 

rasenden  Sturme ,  und  selbst  Revolverschüsse  verhalten  kraftlos.  Zum 

Unglück  hatte  ich  unmittelbar  vor  dem  Losbrechen  des  Unwetters  das 

Barometer  auf  wenige  Minuten  dem  verständigsten  meiner  Führer  über- 

geben müssen;  jetzt  war  auch  er  mit  dem  unersetzlichen  verschwunden, 

und  ich  verzweifelte  es  unbeschädigt  wieder  zu  sehen.  Mit  dem  Com- 

pass  arbeitete  ich  mich  nun  allein  mühselig  vorwärts,  kam  aber  auch 

nach  meiner  Schätzung  zu  tief  abwärts.  Ich  wendete  mich  daher  wie- 

der unter  einem  Winkel  von  etwa  7  5"  westlich  und  rückwärts,  stieg 

wieder  aufwärts  und  erreichte  endlich  vor  Erregung  und  Anstrengung 

an  allen  Gliedern  und  mit  vor  Schmerzen  thränenden  Augen  ein  flaches 

Becken  von  Aschen  und  Lapillen  von  geringer  Grösse,  welches  nord- 

nordwestlich eine  ausführende  Oeffnung  in  seiner  Umwallung  zeigte 

und  ein  altes  Kraterbecken  zu  sein  schien.  Da  ringsum  die  Aussen- 

ränder  abfielen,  hielt  ich  dasselbe  für  den  Gipfelkrater  des  Pico  chico. 

In  dem  undurchdringlichem  Nebel  und  dem  heftigen  Sturm  war  aber 

jede  nähere  Orientirung  unmöglich,  und  auch  eine  Höhenmessung,  die 

vielleicht  hätte  entscheiden  können ,  konnte ,  wie  erwähnt ,  leider  nicht 

ausgeführt  werden.  Ich  stieg  daher  nach  Nordnordosten  den  Kegel 

wieder  hinab  in  die  Tiefe,  in  der  endlich  der  Sturm  weniger  furchtbar 

war,  und  erreichte  ganz  erschöpft,  bei  sich  aufhellendem  Nebel,  die 

obere  Grenze  des  Laubwaldes.  Aus  früheren  Erfahrungen  wusste  ich, 

wie  leichtsinnig  es  gewesen  sein  würde ,  ohne  Kenntniss  des  Terrains 

und  ungefähre  Bekanntschaft  mit  den  früher  schon  einmal  aufgehaue- 
Hh2 
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nen  Vereden  sich  allein  in  diese  zu  wagen ;  ich  legte  mich  daher 

nieder  und  schoss  in  regelmässigen  Zwischenräumen  meinen  Revolver 

ab,  bis  nach  einiger  Zeit  die  Rufe  meiner  Führer  antworteten,  und 

Avir  uns  alle  wieder  zusammenfanden.  Das  Barometer  war,  wunderbar 

genug,  unzerbrochen  und  der  sorgsame  Träger  froh  «die  gefährliche 

Maschine«,  für  die  er  es  nach  der  Sorgfalt,  mit  der  ich  es  behandelte, 

hielt,  wieder  los  zu  werden.  Aber  auch  raeine  Führer  hatten  den  Pfad 

verloren  und  wussten  nicht  genau,  wo  wir  uns  befanden.  Nach  einer 

kurzen  Berathung  wurde  beschlossen  durch  den  Wald  schräg  sich  durch- 

zuhauen, in  der  Hoffnung  einen  bekannten  Pfad  zu  treffen.  Das 

Wetter  klärte  sich  unterdessen  auf,  und  nach  längerer  ano-estrenster 

Arbeit  in  einem  dichten  Wald,  der  bei  frischeren  Kräften  die  höchste 

Bewunderung  erregt  haben  würde  durch  seine  riesigen  Bäume ,  die 

Pracht  ihrer  Blüthen  und  die  zierlich  verschlungenen  Behucos  waren 

wir  so  glücklich  eine  alte  Vereda  zu  finden,  die  uns  nordöstlich  in  die 

Tiefe  führte.  Unweit  eines  »las  Calderas«  genannten  Platzes  brachen 

wir  aus  dem  Walde  hervor.  Ein  im  Vergleich  zu  dem  Vulkan  selbst 

niedriger,  wallartiger  Bergzug  lag  noch  nördlich  von  uns.  Wäre  ich 

damals  schon  am  Pacaya  gewesen,  so  würde  ich  mich  bemüht  haben, 

auch  von  dieser  Gegend  noch  einen  Ueberblick  zu  gewinnen,  so  aber 

verlangten  die  überstandenen  Strapazen  und  die  Ueberlegung,  dass  mir 

Tags  darauf  ein  Ritt  von  über  1 3  Leguas  bevorstand,  ihr  Recht.  Wir 

schwenkten  rechts  nach  Osten  ab  und  gegen  5  Uhr  waren  wir  in 

Duefias. 

Atitlan. 

Der  Vulkan  von  Atitlan  hat  seinen  Namen  von  dem  an  seinem 

nordwestlichen  Fusse  gelegenen  Dorfe  (S.  Jago  de  Atitlan) ,  dem  alten 

Vororte  der  Zutugilen.  Seltener  wird  er  auch  nach  dem  an  seinem 

nordwestlichen  Fuss  gelegenen  Dorfe  San  Lucas  de  Toliman  der  Vulkan 

von  Toliman  genannt.  Wie  erwähnt,  wird  man  bei  einem  V.  de  Su- 

chiltepequez  ebenfalls  nur  an  den  Atitlan  denken  dürfen,  und  da  nach 
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Juarros')  die  Provinz  Suchiltepequez  auch  Zapotitlan  hiess,  so  würde 

auch  der  Name  V.  de  Zapotitlan  nur  eine  andere  Bezeichnung  des 

Atitlan  sein. 

Ich  habe  den  Atitlan  leider  nicht  selbst  besuchen  können.  Nach 

den  Erkundigungen,  die  ich  in  den  Ortschaften  nördlich  von  der  La- 

guna  von  Panajachel  einzog,  war  es  nicht  möglich,  die  zum  Aufbauen 

der  Vereda  durch  den  dichten  Wald  erforderlichen  indianischen  Führer 

zu  erlangen.  Ihre  Scheu  vor  dem  Vulkan  sei  dafür  viel  zu  gross.  Ja 

übereinstimmend  wurde  selbst  erzählt,  die  Zutugilen  hätten,  um  eine 

gute  Ernte  zu  erhalten,  dem  Vulkane  ganz  im  Geheimen  alljährlich 

ein  junges  Mädchen  geopfert,  und  erst  1842  sei  es  dem  damaligen 

Pfarrer  nicht  ohne  eigene  Lebensgefahr  gelungen,  diese  schreckliche 

Unsitte  abzuschaifen. 

Von  den  Grundzügen  dieses  Baues  konnte  man  sich  indessen  eben- 

sowohl von  den  Gipfeln  des  Acatenango,  als  von  den  Berghöhen  bei 

Patzum  und  von  dem  Nordufer  des  herrlichen  Alpensees  vergewissern. 

Auch  der  Atitlan  hat  sich,  wie  ich  schon  1865  dargelegt  habe,  auf 

einer  Querspalte  aufgeschüttet ,  und  auch  hier  ist  der  südliche ,  dem 

Meere  zugewendete  Kegel  der  allein  noch  tliätige,  obschon  im  Juni 

1865  selbst  aus  nur  10,5  Seemeilen  Abstand  vom  Nordrande  des  Sees 

aus  keinerlei  Dampfentwicklung  an  ihm  zu  erkennen  war.  Er  ist  zu- 

gleich der  höchste  unter  ihnen  und  hat  nach  Maury  de  Lapeyrouse, 

der  ihn  aber,  wie  erwähnt,  irrig  Tajamulco  nennt,  3540  m,  nach  der 

barometrischen  Messung  von  Dollfus  und  Montserrat  357  2  m  Seehöhe. 

Sein  Gipfelkrater  kann  nur  klein  sein,  seine  Höhe  und  besonders  sein 

-lang  gezogener  Abfall  nach  Süden  sind  kahl.  Durch  eine  tiefe  Ein- 

sattlung getrennt,  schliesst  an  ihn  nördlich  ein  beträchtlich  niedrigerer 

(etwa  3000  m  nach  Dollfus  und  Montserrat),  dicht  bewaldeter  Bergzug 

an,  in  dessen  Umriss  sich  zwei  fast  in  ihrer  ganzen  Erhebung  mit  ein- 

ander verbundene  Kuppen  herausheben;  die  südlichere  von  ihnen  steht 

1)  Bd.  II  S.  12. 
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nach  meinen  Peilungen  zwei  Seemeilen  rein  nördlich  von  dem  thätigen 

Südkegel  ab ,  die  nördliche  aber  würde  nach  ihnen  von  der  mittleren 

|-  Seemeilen  N  lO"  O  liegen.  Es  ist  nicht  zu  bezweifeln,  dass  beide 
die  Reste  alter  Aufschüttungscentren  darstellen.  Nordöstlich  von  dem 

nördlichen  Gipfel  liegt  am  Nordfusse  des  ganzen  Systems  und  an  den 

Ufern  des  Sees  von  Panajachel  selbst  ein  letzter  kegelförmiger  Hügel, 

der  Cervito  de  Oro  genannt  wird.  Falls  auch  er,  wie  nicht  unwahr- 

scheinlich, vulkanischer  Entstehung  ist,  dürfte  er  einen  ersten  und  letz- 

ten Ausbruchsheerd  bezeichnen.  Die  Aehnlichkeit  mit  dem  Acatenanso 

wäre  dann  besonders  auffällig. 

Durch  Dollfus  und  Montserrat,  die  sich  das  mühsame  Verdienst 

erworben,  als  die  ersten  und  einzigen  am  9.  August  1866  die  Bestei- 

gung des  Atitlan  durchgeführt  zu  haben ,  sind  meine  Wahrnehmungen 

in  erfreulicher  Weise  bestätigt  und  erweitert  worden.  Auf  ihrer  aus- 

gezeichnet schönen  Karte  des  Sees  von  Panajachel  oder  Atitlan  und 

seiner  Umgebung,  PI.  16  Fig.  2,  ist  das  topographische  Detail,  so  weit 

ich  zu  urtheilen  vermag,  sehr  getreu  wieder  gegeben.  Auf  Taf.17  Fig.  2 

haben  sie  sodann  nochmals  einen  Plan  von  dem  Gipfel  und  Krater  des 

thätigen  Südkegels  im  Maassstab  von  1  :  10000,  und  auf  Taf.  16  Fig.  1 

eine  Ansicht  von  Norden,  auf  Taf.  17  Fig.  1  eine  solche  von  Süden  aus 

gegeben.  Die  letztere  von  Hn.  Bocourt  ist  offenbar  sehr  getreu  und 

lehrreich.  Sie ,  wie  Dollfus  und  Montserrats  Beschreibung ,  geben  uns 

das  deutlichste  Beispiel  einer  beginnenden  Calderabildung  durch  Erosion 

mit  ausführendem ,  nur  nach  den  Sommerregen  wasserführenden  Bar- 

ranco,  dem  Oberlauf  des  Rio  Bravo.  Die  beiden  französischen  Reisen- 

den hatten  selbst  Gelegenheit  zu  beobachten,  wie  durch  Erderschütte- 

rungen die  Calderabildung  befördert  wird,  indem  sie  die  durch  Erosion 

unterwühlten  Massen  zum  Einsturz  bringen.  Die  Abbildung  der  Süd- 

seite lässt  klar  erkennen,  dass  die  Caldera  schon  einmal  bis  zum  Gipfel 

hinaufgereicht  haben  muss,  und  dass,  wie  Dollfus  und  Montserrat  mit 

Recht  bemerken,  der  Vulkan  dann  später  durch  erneute  Aufschüttung 

ihr  oberes  Ende  ausfüllte  und   den  jetzigen  sehr  regelmässigen  Gipfel 



DIE  VULKANE  DES  SÜDLICHEN  GUATEMALA.  247 

bildete.  Der  Krater,  den  er  trägt,  ist  nach  ihnen  etwa  50  m  tief,  und 

hat  250  m  Durchmesser.  Sie  heben  hervor,  dass  die  Fumarolen  in  und 

um  denselben  auf  concentrischen  Spalten  stehen.  Dieselben  sind  wohl 

nur  dadurch  entstanden,  dass  die  Auswürflinge,  welche  den  Gipfel  bil- 

den und  das  Kraterbecken  erfüllen,  sich  nach  dem  alten  Eruptionskanal 

zu  gesetzt  haben. 

Ueber  die  Geschichte  des  Atitlan  ist  nur  wenig  überliefert.  Schon 

oben  wurde  bei  dem  Mita  bemerkt ,  dass  die  Eruption ,  welche ,  wie 

Dollfus  und  Montserrat  angegeben,  Oviedo  nach  indianischen  Traditio- 

nen dem  Vulkan  von  Suchiltepequez  im  Jahre  1469  zuschreibt,  auf 

den  Atitlan  bezogen  werden  muss.  Aus  diesem  Jahrhundert  citirte  Dun- 

lop')  und  nach  diesem  Squier^),  dem  wiederum  Dollfus  und  Mont- 
serrat zu  folgen  scheinen,  zwei  Ausbrüche  von  1828  und  1833,  deren 

grossartige  Aschenauswürfe  die  Küste  von  Suchiltepequez  verwüsteten. 

Hiermit  stimmen  nicht  völlig  überein  die  ausführlicheren  Angaben,  die 

ich  selbst  am  Nordrande  der  Lagune  sammelte  und  in  erster  Linie 

meinem  trefflichen  Gastfreunde,  Don  Carlos  Vasconcelos  in  Argueta 

verdanke.  Nach  ihnen  fanden  grössere  Eruptionen  statt:  1826  im 

November  und  am  27.  März  1827,  sowie  1837  im  Juni;  das  genaue 

Datum  war  nicht  sicher  festzustellen,  der  Anfang  aber  wurde  zu  mor- 

gens 7  Uhr  angegeben.  Sehr  lebhaft  war  noch  die  Erinnerung  an  ei- 

nen Ausbruch  am  3.  Mai  1853,  der  mit  dem  Ausbruch  glühender 

Wurfschlacken  um  11  Uhr  a.  m.  begann,  dessen  Asche  aber  bald  die 

ganze  Umgebung  der  Lagune  verfinsterte,  und  so  dicht  fiel,  dass  man 

in  Sololä  12  Seemeilen  entfernt  nur  mit  feuchten  Tüchern  vor  dem 

Gesicht  ausgehen  konnte,  und  die  Milpa  versengt  wurden.  Doch  hellte 

es  sich  schon  am  nämlichen  Tage  um  3  Uhr  wieder  etwas  auf. 

1)  S.  284. 

2)  The  States  of  Central  America  S.  493  fast  wörtlich. 
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S.  Pedro  de  la  laguna. 

Der  Vulkan  von  S.  Pedro  ist  ein  regelmässiger  Kegel  von  steiler 

Böschung,  dessen  von  zahlreichen  Barrancos  durchfurchte  und  mit 

Wald  bestandenen  Flanken  eine  lange  Ruhe  bezeugen.  Sein  Gipfelkra- 

ter kann  nicht  sehr  gross  sein.  Seine  Höhe  schätzten  Dollfus  und 

Montserrat  wohl  mit  Recht  auf  etwa  2500  m.  Auf  der  Skizze  ist  seine 

Ansicht  von  Norden  aus  ebenfalls  mit  dargestellt.  Nach  einer  sehr 

getreuen  Zeichnung  von  M.  Th.  Wyld  von  S.  Jago  de  Atitlan  aus,  also 

von  Westen  aus  gesehen,  schliessen  sich  an  den  Hauptkegel  noch  zwei 

niedrigere  südliche  Gipfel  an.  Danach  könnte  auch  dieser  Vulkan  mög- 

licherweise aus  mehreren,  auf  einer  Querspalte  stehenden,  Aufschüt- 

tungskegeln sich  zusammensetzen. 

Ueber  die  Vulkane,  welche  sich  av estlich  vom  See  von  Pa- 

najachel  bis  nach  Soconusco  hinziehen,  kann  ich  aus  eigener  Wahrneh- 

mung nichts  aussagen.  Ich  habe  mehrere  derselben  zwar  wiederholt  ge- 

sichtet, leider  aber  stets  nur  aus  grösseren  Abständen.  Unglücklicherweise 

haben  auch  die  Erkundigungen,  die  ich  über  dieselben  in  Guatemala 

und  den  Altos  einzuziehen  bemüht  war,  nur  die  dürftigsten  Ergebnisse 

geliefert.  Dagegen  haben  ja  seitdem  Dollfus  und  Montserrat  die  Vul- 

kane bei  Quezaltenango  selbst  besucht  und  eingehend  beschrieben. 

Die  von  ihnen  über  die  übrioen  gesammelten  Nachrichten  sind  aber 

nicht  ergiebiger  als  die  meinen.  Nach  den  mir  von  glaubwürdigen  und 

verständigen  Männern  gemachten  Mittheilungen,  sollten  westlich  von 

dem  S.  Pedro  noch  sechs,  ja  wahrscheinlich  acht  Vulkane  sich  erheben. 

Zunil. 

Ein  bewaldeter  Kegel,  an  welchem  »Infernillos«  sich  befinden  sol- 

len. Dollfus  und  Montserrat,  die  ihn  Zunil  schreiben,  stellen  seine 

vulkanische  Natur  in  Abrede.  Leider  ist  ihr  Urtheil,  wie  gezeigt  wer- 

den musste,  in  dieser  Frage  vielfach  ein  irriges. 
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Cerro  quemado. 

Der  noch  heute  thätige  »verbrannte  Berg«  bei  Quezaltenango  ge- 

hört zu  den  in  Central-Amerika  berühmteren.  Juarros  erwähnt^),  dass 

er  auf  Quiche :  Excanul  gehiessen  habe.  DoUfus  und  Montserrat  haben 

gezeigt,  dass  er  das  mittlere  Glied  einer  kleinen  N  20**  ()  streichenden 

Querreihe  ist,  deren  nördlicher  Eruptionspunkt  ein  vordem  unbekannter 

und  noch  namenloser  kleiner  Kegel  bildet,  während  der  südliche  der 

V.  de  Sta  Maria  ist.  Mit  Recht  heben  sie  es  als  eine  Ausnahme  her- 

vor, dass  in  dieser  Querreihe  nicht  der  letztere  südliche  und  dem  Ocean 

nächstliegende  Ausbruchskanal  der  noch  thätige  ist,  sondern  der  mitt- 

lere. Ihre  Beschreibung  des  Cerro  quemado  und  ihr  Plan  desselben, 

Taf.  18  Fig.  2,  sind  minder  geeignet  von  demselben  eine  klare  Vor- 

stellung zu  geben,  als  die  landschaftliche  Ansicht  Taf.  18  Fig.  1,  die 

den  abgestutzten  Kegel  mit  dem  Lavafeld  auf  seiner  Ostseite  trefflich 

veranschaulicht.  Seine  höchste  Seehöhe  bestimmten  sie  zu  3110  m. 

An  seinem  westlichen  Fusse  befinden  sich  Fumarolen,  die  von  den 

beiden  französischen  Forschern  mit  Recht  zu  den  Infernillos  anderer 

Feuerberge  in  Beziehung  gesetzt  werden.  Die  letzte  grosse  Eruption 

des  Cerro  quemado  fand  17  85  statt. 

Sta  Maria. 

Der  Sta  Maria  ist  ein  bewaldeter  sehr  regelmässiger  imposanter 

Kegel,  der  nur  einen  kleinen  Gipfelkrater  enthalten  kann.  Auf  Doll- 

fus  und  Montserrats  Ansicht  des  Cerro  quemado  ist  er  ebenfalls  mit 

dargestellt.  Seine  Seehöhe  schätzen  sie  auf  mindestens  3  500  m.  Nach 

V.  d.  Gehuchte  liegt  der  Sta  Maria  in  14"  46' 39"  N.  Br.  und  91*'36'34" 
W.  L.  V.  Greenw. 

1)  Bd.  II  S.  234. 

Physikalische  Classe.    XXXVIII.  1. 

Ii 
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Unbekannter  Kegel. 

Das  nördliche  Glied  der  Querreihe,  das  DoUfus  und  Montserrat 

zuerst  entdeckten,  ist  nach  ihnen  ein  kleiner  sehr  regelmässiger  Kegel 

von  150  —  200  m  eigener,  und  2600  m  Seehöhe. 

Tajamulco. 

Der  Tajamulco  —  Tajomulco,  Tajumulco  schreiben  andere  —  ist 

wie  der  Poas  berühmt  wegen  seines  Reichthums  an  Schwefel.  Schon 

Pedro  de  Alvarado  benutzte  denselben  bei  dem  grossen  Aufstand  der 

Quiche  1526  zur  Pulverbereitung.  Juarros  giebt  an.  dass  er  wiederholt 

Ausbrüche  gehabt  habe.  Nach  v.  d.  Gehuchte  liegt  er  in  15**  09' 58" 

N.  Br.  und  92''06'07"  W.  L.  v.  Greenw.  Seine  Seehöhe  schätzen  Doll- 
fus  und  Montserrat  zu  mehr  als  3500  m.  Er  bildet  einen  bewaldeten 

regelmässigen  Kegel. 

Tacanä. 

Der  Tacanä  liegt  nach  v.  d.  Gehuchte  in  15''2  4'ir'N.  Br.  und 

9 2**  15' 17"  W.  L.  V.  Greenw.  und  ist  ein  hoher  regelmässiger  Kegel. 
Entgegen  den  Mittheilungen ,  die  Dollfus  und  Montserrat  über  ihn  er- 

hielten ,    wurde  er  mir  als  seit  langen  Zeiten  völlig  ruhend  dargestellt. 

?St.  Gil  und  ?Tobon. 

Nach  den  Angaben  der  Guatemalteken  liegen  zwischen  dem  Ta- 

cana,  dem  westlichsten  Vulkane  Guatemalas  und  dem  Vulkan  von  Su- 

conusco  auf  mexikanischem  Gebiete  noch  mehrere  Vulkane,  unter  de- 

nen zwei  mir  mehrfach  als  St.  Gil  und  Tobon  genannt  wurden.  Doll- 

fus und  Montserrat  kennen  zwar  diese  Namen  nicht,  allein  auch  sie 

haben  von  der  nämlichen  Thatsache  Nachricht  erhalten.  Sie  sprechen 

von  einem  Vulkan  von  Istac   und  von  einer  Vulkangruppe  etwa  100 
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Kilometer  südlich  von  Ciudad  real.  Die  etwa  60  Seemeilen  betragende 

Entfernung  des  Tacanä  vom  Soconusco  scheint  mir  die  Angaben  der 

Eingeborenen  zu  unterstützen. 

Soconusco. 

Der  Vulkan  von  Soconusco  ist  bekanntlich  der  letzte  Feuerberg, 

mit  dem  die  grosse  Central  -  Amerikanische  Vulkanreihe  nordwestlich 
endet. 

Fig.  8.    Die  Vulkane  des  südwestlichen  Guatemala  vom  Fuego  aus  gesehen. 
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lieber  orthogonale,  involutorische  und  orthogonal- 

involutorische  Substitutionen. 

Von 

Friedrich  Prym. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  6.  Februar  1892. 

Herr  Cayley  hat  in  seinem  Aufsatze  im  32.  Bande  des  CRELLE'schen 

Journals,  S.  119  — 123,  die  Coefficienten  einer  allgemeinen  orthogonalen 

Substitution  w*®"^  Ordnung  durch  -^n(n  —  1)  von  einander  unabhängige 
Parameter  dargestellt.  Charakteristisch  für  diese  Darstellung  der  Coeffi- 

cienten ist,  dass  sie  nur  soviele  Parameter  enthält,  als  unbedingt  erfor- 

derlich sind,  und  dass  als  darstellende  Functionen  ausschliesslich  ratio- 

nale auftreten.  Nun  bestehen  aber  zwischen  den  Coefficienten  einer 

involutorischen  Substitution  ähnliche  Relationen  wie  zwischen  den  Coeffi- 

cienten einer  orthogonalen  Substitution.  Diese  Thatsache,  verbunden  mit 

der  anderen ,  dass  für  gewisse  specielle  involutorische  Substitutionen 

eine  Darstellung  der  vorher  charakterisirten  Art  schon  existirt,  liess 

mich  vermuthen ,  dass  auch  für  die  Coefficienten  einer  allgemeinen 

involutorischen  Substitution  eine  Darstellung  der  angegebenen  Art  mög- 

lich sei,  und  gab  mir  den  Anstoss  zu  den  folgenden  Untersuchungen, 

welche  die  Richtigkeit  meiner  Vermuthung  bestätigten.  Bemerkenswerth 

erscheint  mir  dabei,  dass  derselbe,  in  Art.  1  entwickelte,  Grundgedanke 

sowohl  zu  der  oben  erwähnten  Darstellung  des  Coefficientensystems 

«iner  allgemeinen  orthogonalen,  wie  zu  der  gewünschten  Darstellung 

des  Coefficientensystems  einer  allgemeinen  involutorischen  Substitution 

führt.  Um  den  Zusammenhang  zwischen  diesen  beiden  Darstellungen 

deutlich  hervortreten  zu  lassen,  habe  ich  es  nicht  für  überflüssig  erachtet, 

zunächst  in  Art.  2  die  Formeln,  welche  die  Coefficienten  einer  allge- 

meinen orthogonalen  Substitution  darstellen,  abzuleiten,  obschon  dieselben 

A2 
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bereits  in  den  dort  citirten  Arbeiten  der  Herren  Cayley,  Kronecker  und 

LipscHiTz  enthalten  sind.  In  Art.  3  —  7  werden  alsdann  die  involutori- 

schen  Substitutionen  behandelt ,  während  Art.  8  sich  mit  denjenigen 

involutorischen  Substitutionen,  die  gleichzeitig  orthogonal  sind,  befasst. 

Gegeben  seien  irgend  rv'  Grössen  «u, 

Ob 

die  aus  ihnen  als  Elementen  gebildete  Determinante 

A  = 

^21  %2 

a  .    a  „ 

*2n 

einen  von  Null  verschiedenen  oder  mit  Null  zusammenfallenden  Werth 

besitzt,  soll  dahingestellt  bleiben.  Wie  nun  auch  die  Grössen  a  be- 

schaffen sein  mögen,  immer  hat  von  den  2"  Determinanten,  welche  aus 
der  Determinante : 

«u  +  -1  «1 

"21 

«22  +  =2 

1» 

2m 

n2 
.    a  + 

nn  ' 

hervorgehen,  wenn  man  darin  an  Stelle  des  Systems  der  n  Buchstaben 

Si,  £39  der  Reihe  nach  eine  jede  der  2"  Variationen  zur  w*^"  Classe 

mit  Wiederholung,  welche  man  aus  den  Zahlen  — als  Elementen 

bilden  kann,  treten  lässt,  wenigstens  eine  einen  von  Null  verschiedenen 

Werth.  Um  die  Richtigkeit  dieser  Behauptung  einzusehen ,  hat  man 

nur  zu  beachten,  dass  die  Entwicklung  der  mit  bezeichneten  De- 

terminante eine  ganze  rationale  Function  der  Grössen  e  liefert,  die  in 

Bezug  auf  jede  einzelne  der  n  Grössen  e  linear  ist,  und  deren  Coeffi- 

cienten  nicht  sämmtlich  den  Werth  Null  haben,  indem  speciell  das 

Product  £j  £3  .  .  .  £„  den  Coefficienten  1  besitzt ,  dass  dagegen  die  Coeffi- 

cienten  einer  ganzen  rationalen  Function  (t(£i,  £3,  .  .  .,  £„),  die  in  Be- 

zug auf  jede  einzelne  der  n  Grössen  £  linear  ist,  sämmtlich  den  Werth 
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Null  haben  müssen,  wenn  diese  Function  verschwinden  soll,  welche  der 

2**  soeben  genannten,  aus  den  Zahlen  —  1 ,  + 1  als  Elementen  gebildeten 
Variationen  man  auch  an  Stelle  des  Systems  der  n  Buchstaben  Si,  . . .,  e„ 

setzen  mag. 

Man  verstehe  jetzt  unter  Sj,  £2,  ...,£«  sine  aus  den  Zahlen  — 1?  +1 

als  Elementen  gebildete  Variation,  für  welche  die  Determinante  A(z) 

einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  und  bezeichne  das  der 

pten  Horizontalreihe  und  der  a*®"  Verticalreihe  gemeinsame  Element  dieser 

Determinante  mit  Cpa,  setze  also: 

(1)  V"^V  +  V^p'  (p»5  =  1, 2, ...,«) 

indem  man  hier  sowohl  wie  im  ganzen  weiteren  Verlaufe  der  Arbeit 

unter  §ps  eine  Grösse  versteht,  die  für  p  =  o  den  Werth  1,  für  p^a 

dagegen  den  Werth  0  besitzt.  Entsprechend  bezeichne  man  die  mit 

Ä(t)  identische  Determinante  2  ±  Cn  ...  c„„  jetzt  mit  C,  die  Adjuncte 

von  Cpa  in  C  mit  ,  die  Determinante  S  ±  •  •  •  Y»m  T,  endlich 

die  Adjuncte  von  in  F  mit  Ypa  ?  und  beachte ,  dass  nach  bekannten 

Determinantensätzen  alsdann  die  Beziehungen : 

(2)  r  =  C"-\         Tp,  =      C«-^  (p,  o  =  1,  2,  . . «) 

bestehen.  Führt  man  nun,  indem  man  berücksichtigt,  dass  C  der  Vor- 

aussetzung gemäss  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  Grös- 

sen 6p(5,  p,o  =  1,  2,  . . .,  n,  mit  Hülfe  der  Gleichungen  : 

(3)  Ypa  =  4'pV^  (p,a=  1,2, 

ein  und  bezeichnet  die  Determinante  2  ±  .  .  .  die  auf  Grund  der 

Definition  der  Grössen  b  ebenfalls  einen  von  Null  verschiedenen  Werth 

besitzt,  mit  B,  die  Adjuncte  von  b^a  in  B  mit  ßpa,  so  wird  auf  Grund 

der  Gleichungen  (3) : 

(4)  r  =  J;,s,s,...s„5C«;    V  =  2^^^--^ßp.C"-\     (p,a  =  l,2,...,.) 

und  man  erhält  dann,  indem  man  die  Gleichungen  (2)  und  (4)  in  pas- 

sender Weise  verbindet  und  zugleich  Cp,  auf  Grund  der  Gleichung  (1) 



6  FRIEDRICH  PRYM, 

durch  seinen  Werth  ersetzt,  zunächst  die  Gleichung: 

(5)  ßp,  =  i£p(ap,+  8p,ep):B  (p,  a  =  1,  2,  . . ,  n) 

und  schliesslich  aus  dieser,  da  B  einen  von  Null  verschiedenen  Werth 

besitzt,  die  Gleichung: 

(6) 
3  flßPi_8 (p,a=  1,  2,  ...,n) 

Durch  die  Gleichungen  (6)  werden  die       Grössen  a,  einerlei  ob 

ihre  Determinante  Ä  von  Null  verschieden  ist  oder  nicht,  durch  Grös- 
sen b 

11  ? 
'■>    ̂nl  ?  • 

B  = 

,  b„„,  deren  Determinante: 
*I1  ̂ 2 

^21  ̂ 22 

'2n 

einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  und  n  zweite  Einheits- 

wurzeln Sj,  £3,  .  .  £„  rational  ausgedrückt.  Das  System  der  Grössen 

b  ist  vollständig  bestimmt,  sobald  die  Grössen  a  gegeben  und  dazu 

n  zweite  Einheitswurzeln  s,  für  welche  die  Determinante  ^.(5)  einen  von 

Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  gewählt  sind. 

Versteht  man  umgekehrt  unter  b^,  .  .  .,  .  .  .  .;  .  .  .,  b„„  irgend 

Grössen ,  deren  Determinante  B  von  Null  verschieden  ist ,  unter 

61,  S2,  .  ..,  e„  zweite  Einheitswurzeln  und  setzt  aus  diesen  Grössen  mit 

Hülfe  der  Gleichungen  (6)  Grössen  a  zusammen,  so  besitzt  für  ein 

solches  System  von  Grössen  a  die  Determinante  Ä({)  stets  einen  von 

Null  verschiedenen  Werth.  Bildet  man  nämlich  auf  Grund  der  mit 

(6)  äquivalenten  Gleichungen  (5)  die  Determinante  2  ±  ßu  .  .  .  ß„„  und 

beachtet,  dass  diese  Determinante  den  von  Null  verschiedenen  Werth 

jB"~'  hat,  so  erhält  man  die  Beziehung : 

(7) 
Ä^,)B  ̂   2"e,s, 

aus  der  sich  die  Richtigkeit  der  aufgestellten  Behauptung  unmittelbar 

ergiebt. 
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Um  endlich  noch  die  Abhängigkeit  des  Werthes  der  Determinante 

A  von  den  zur  Bildung  ihrer  'Elemente  a  benutzten  Grössen  b  zu  er- 

kennen, multiplicire  man  linke  und  rechte  Seite  der  unter  (6)  stehenden 

Gleichung  mit  bp'a,  summire  alsdann  nach  a  von  1  bis  n  und  bezeichne  die 

so  entstehende  Summe  mit  rfp'p,  man  erhält  dann  zunächst  die  Delationen  ; 

a=l  a=i  cj=i 

(p',p  =  1,  2,  .  .  ., 

und  schliesslich,  indem  man  die  Determinante  2  ±  c?n  .  .  .  c?„„  bildet  und 

beachtet,  dass  diese  Determinante  auf  Grund  der  Gleichung: 

(j=n 

auch  dem  Producte  der  Determinanten  Ä,  B  gleich  ist,  die  Beziehung : 

(8)  AB  ̂   {-\re,-.,...z^B', 

wobei  ̂   durch  die  Gleichung : 
-2  b,. 

■■  K 

B'  = 
K 

b,,-2  . 

■■  K 

Kl ..    b  —2 nn 

definirt  ist.  Aus  der  so  gewonnenen  Beziehung  erkennt  man  unmittel- 

bar, dass  die  Determinante  A  dann,  aber  auch  nur  dann  den  Werth 

Null  besitzt,  wenn  für  das  zur  Bildung  ihrer  Elemente  a  benutzte  Sy- 

stem von  Grössen  b  die  Determinante  B'  den  Werth  Null  hat. 

2. 

Man  nehme  jetzt  an,  dass  die  ri?  Grössen  a  die  Coefficienten  einer 

orthogonalen  Substitution  seien,  oder,  was  dasselbe,  dass  durch  An- 

wendung der  Substitution : 

^1  =  S  «ia^a>    ̂ 2=2  «2a«/a>   >    %  =  S 
0=1  0=1  0=1 
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die  Form : 

a;2  +  a;2  H  [-xl    in  die  Form  :    yl+yl-\  +yl 

übergehe.  Die  nothwendigen  und  hinreichenden  Bedingungen,  denen 

alsdann  die  Grössen  a  zu  genügen  haben,  werden  durch  die  Gleichungen : 

p=n 

(1)  S  «pa«pa'  =  K,'  (a,  «'^  1,  2,  . . .,  n) 

dargestellt.  Setzt  man  nun ,  entsprechend  den  Gleichungen  (6)  des 

Art.  1,  indem  man  unter  Sj,  £2,  .  .  .,  e„  n  zweite  Einheits wurzeln  versteht, 

für  welche  die  Determinante  Ä(£.)  einen  von  Null  verschiedenen  Werth 

besitzt : 

(2)  V  =  ̂ p("^~^pO  (p,o=l,2,...,n) 

und  führt  diese  Ausdrücke  in  die  unter  (1)  angeschriebene  Gleichung 

ein,  so  erhält  man  zunächst  die  Gleichung : 

(3)  2X^-V)(-^-V)  =  (^,a'=l,2,...,n) 

p=i 
und  weiter  aus  dieser,  nach  einfachen  Umformungen,  die  Gleichung : 

p=w 

(4)  B  (ß,,,  +  ß,,,)  =  2  2  ßpa  ßpa'.  (a,  a'  =  1,  2,  . . .,  n) 

p=i 

Multiplicirt  man  linke  und  rechte  Seite  dieser  letzten  Gleichung  mit 

dem  Producte  fe^a^Xa'  und  summirt  alsdann  sowohl  nach  a  wie  nach  o' 

von  1  bis  n,  so  ergeben  sich  schliesslich  für  die  zur  Darstellung  der 

Grössen  a  benutzten  Grössen  b  die  Beziehungen: 

(5)  6.,X  +  &Xx  =  28^^  (x,X  =  l,2,...,n)  i 

oder,  was  dasselbe,  die  Beziehungen: 

(5')      K  =  h2  =  ---  =  K  =  ̂;  h.  =  -Kx-  0<^'i;^'2,:::;;r^) 

Erfüllen  umgekehrt      Grössen  b^^x,  x,X  =  1,  2,  . . .,      deren  Determi-  , 

nante  B  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  die  Gleichungen  (5),  , 
I 

I 
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so  erfüllen  zunächst  die  Adjuncten  j3  der  Elemente  b  in  der  Deter- 

minante B  stets  die  Gleichungen  (4),  da  diese  aus  den  Gleichungen  (5) 
rückwärts  erhalten  werden  können,  indem  man  linke  und  rechte  Seite 

der  unter  (5)  angeschriebenen  Gleichung  mit  dem  Producte  ßxoßxa'  mul- 

tiplicirt  und  alsdann  sowohl  nach  x  wie  nach  X  von  1  bis  n  summirt ; 

die  Gleichungen  (4)  kann  man  aber ,  da  B  der  Voraussetzung  gemäss 

von  Null  verschieden  ist,  unmittelbar  in  die  Form  (3)  bringen,  und  es 

werden  daher  die  auf  Grund  der  Gleichungen  (2)  aus  den  n'  gegebe- 
nen Grössen  b  und  n  willkürlich  gewählten  zweiten  Einheitswurzeln 

£, .  £2,  zusammengesetzten  Grössen  a  stets  die  Gleichungen  (1) 

erfüllen,  oder,  was  dasselbe,  die  Coefficienten  einer  orthogonalen  Sub- 

stitution bilden ,  für  welche  zugleich  die  Determinante  A^^^  einen  von 
Null  verschiedenen  Werth  besitzt. 

Die  so  gewonnenen  Resultate  lassen  sich  nun  in  den  folgenden 
Satz  zusammenfassen: 

»ikZa/?  erhält  die  Coefficientensysteme  aller  orthogonalen  Substitutionen: 

^1  —  S  ̂la^C)     ̂ 2  ~  S  '^icl/d!     ■  •  ■  ■,  =  2  ̂ naPa> 
0=1  0=1  0=1 

für  welche  die  mit  irgend  n  fest  angenommenen  zweiten  Ein heits wurzeln 

£j.  £2-  •  •  •■(  £n  gebildete  Determinante  A[t)  einen  von  Null  verschiedenen  Werth 

besitzt,  und  nur  diese  allein,  auch  jedes  derselben  nur  einmal,  wenn  man 

W  V  =  —  5po)  (p,  a  =  1,  2,  .  .  .,  n) 

setzt,  die  dabei  zur  Bildung  der  Determinante  B  und  der  auf  sie  bezogenen 

Adjuncten  ß  benutzten  n^  Grössen  b  den  Bedingungen: 

m      .K  =  h2----  =  Kn  =  h  h:  =  -Ki,  C^-^^'i;''';:::;;"') 
und  der  weiteren,  dass  ihre  Determinante  B  eine7i  von  Null  verschiedenen 

Werth  besitzt,  unterwirft  und  alsdann  an  Stelle  des  Systems  der  ̂ n{n  —  1) 

Grössen  byr^,  '-t  <    ]^  ~  ̂' 2'   '  '  ̂     ̂,  ein  jedes  die  Bedingung  B=\=0  nicht 

verletzende  System  von  i^n(n  —  1)  Werthen  treten  lässt.     Auch  erkennt  man„ 
Mathematische  Glosse.    XXXVJII.  1.  B 
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dass  die  Coefßcienten  a  der  allgemeinsten  derartigen  Substitution ,  die  auf 

Grund  der  Gleichungen  (21) ,  (33)  sich  durch  die  \n{n  —  1 )  Grössen  b-^i, 

x<:X,  ̂       1,  2,  . . .,  M     1^  rational  ausdrücken  lassen,  nicht  als  analutische  Func- '  A  =      2,  .  .  .,  M 

tionen  von  weniger  als  ̂ n{n — l)  Parametern  dargestellt  werden  können.n 

Sollen  die  Coefficienten  a  sämmtlich  reell  sein,  so  müssen  auch 

die  zu  ihrer  Bildung  benutzten  Grössen  h  sämmtlich  reell  sein ,  und 

es  ist  dann  die  Bedingung ,  dass  die  Determinante  B  einen  von  Null 

verschiedenen  Werth  besitzt ,  immer  von  selbst  erfüllt.  Auch  ergiebt 

sich  noch  mit  Rücksicht  auf  die  Gleichung  (8)  des  Art.  1  ,  da  hier 

jB' =  ( — l)"i>  ist,  dass  die  Determinante  A  einer  jeden  durch  die 
Gleichungen  (3t)  darstellbaren  orthogonalen  Substitution  den  Werth 

£i  £2  .  .  .  £„,  der  entweder  mit         oder  mit  — 1  zusammenfällt,  hat. 

Das  Coefficientensystem  «pa,  p,a  =  1 ,  2 ,  . . . ,  »i,  einer  orthogonalen 

Substitution  kann  im  günstigsten  Falle  auf  2"~^  verschiedene  Weisen 
den  Gleichungen  (51)  entsprechend  dargestellt  werden,  nämlich  dann, 

wenn  von  den  überhaupt  existirenden  2^  mit  zweiten  Einheitswurzeln  e 

gebildeten  Determinanten  A(z)  diejenigen  2"~\  für  welche  £1  £3  ...£„  —  A 
ist,  sämmtlich  von  Null  verschieden  sind.  Dieser  Fall  bildet,  wie  aus 

den  Untersuchungen  des  Herrn  Lipscmxz*)  hervorgeht,  die  E,egel.  Dass 

es  umgekehrt  aber  auch  orthogonale  Substitutionen  giebt,  deren  Coeffi- 

cientensystem nur  auf  eine  einzige  Weise  den  Gleichungen  (21)  ent- 

sprechend dargestellt  werden  kann,  zeigt  die  Substitution : 

für  welche  A(e)  =  (1 -|- £,)  (1  +  Sg)  .  .  .  (1 --]- £„)  nur  dann  einen  von  Null 

verschiedenen  Werth  besitzt,  wenn  £j  =  £3  =  ...  =  £„  =  1  ist,  und  deren 

Coefficientensystem  daher  nur  auf  eine  einzige  Weise  den  Gleichungen 

(21)  entsprechend  dargestellt  werden  kann. 

Setzt  man  in  den  Formeln  (21)  Si  =  £3  =  •••  =  £„=  1,  so  erhält 

man,  unter  Festhaltung  der  für  die  Grössen  h  gestellten  Bedingungen, 

*)  LiPSCH[TZ,  R. ,  Untersuchungen  über  die  Summen  von  Quadraten,  pag.  94, 
Gleichungen  (17).    Bonn,  Cohen,  1886. 
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die  von  Herrn  Cayley*")  für  die  Coefficienten  einer  orthogonalen  Sub- 
stitution aufgestellten  Formeln.  Durch  diese  Formeln  sind  also,  wie 

schon  Herr  Kronecker**)  bemerkt  hat,  nur  die  Coefficientensysteme  sol- 

cher orthogonaler  Substitutionen  darstellbar,  bei  denen  die  Determinante 

A(z)  für  £,  =  Sa  =  •••  =  £„=  1  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt. 

3. 
Es  werde  jetzt  vorausgesetzt,  dass  die  Grössen  a  die  Coefficien- 

ten einer  involutorischen  Substitution  seien,  oder,  was  dasselbe,  dass 

durch  Zusammensetzung  der  beiden,  nur  durch  die  Bezeichnung  der 

Variabelen  sich  unterscheidenden  Substitutionen: 

p—n  p=w  p=« 

^1  =  2  ̂ip^p'     -^'i  ~  2  ̂IpVpi     •  •  ■  •!  =  S  ̂np^p) 
p=l  p=l  p=l 

2/i  =  S  «ia^a>    2/2  =  S  «2a^a>   >    «/«  =  2  ««a^a) 

unter  Elimination  der  Grössen  i/,  die  Gleichungen  : 

^1   =  -^l  )     ̂ 2  ~  '^2  '      •  •  •  •  '     -^M  ~  '^n 

hervorgehen.  Die  nothwendigen  und  hinreichenden  Bedingungen,  denen 

alsdann  die  Grössen  a  zu  genügen  haben,  werden  durch  die  Gleichungen : 

p=n 

(1)  S  «pa  «a'p  =  K^'  (o,  a'=:  1,  2,  . . n) 

dargestellt.  Setzt  man  nun  entsprechend  den  Gleichungen  (6)  des  Art.  1, 

indem  man  unter  e^,  £3,  .  .  .,  £„  n  zweite  Einheitswurzeln  versteht,  für 

welche  die  Determinante  ^(e)  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt : 

(2)  V  =  ̂ p(^— V)  .(p,a  =  l,2,...,«) 

*)  Cayley,  A.,  Sur  quelques  proprietes  des  determinants  gauches.  Crelle's 
Journal  Bd.  32,  pag.  120,  Gleichungen  (14). 

**)  Kronecker,  L.,  Ueber  orthogonale  Systeme.  Sitzungsberichte  der  Berliner 
Akademie  der  Wissenschaften,  1890,  pag.  875. 

B2 
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und  führt  diese  Ausdrücke  in  die  unter  (l)  angeschriebene  Gleichung 

ein,  so  erhält  man  zunächst  die  Gleichung  : 

(3)  2"v«'(*-v)(^-vp)  =  e,,    (..^1,.  .) 

und  weiter  aus  dieser,  nach  einfachen  Umformungen,  die  Gleichung: 

(4)  B  (s,.  ß,,,  +  ^  2         £p  ßp,  ß,,p .  a'  =  1 ,  2,  . . ,  n) 

Multiplicirt  man  linke  und  rechte  Seite  dieser  letzten  Gleichung  mit 

dem  Producte  ^xo^a'X  und  summirt  alsdann  sowohl  nach  a  wie  nach  a' 

von  1  bis  n,  so  ergeben  sich  schliesslich  für  die  zur  Darstellung  der 

Grössen  a  benutzten  Grössen  h  die  Beziehungen : 

(5)  £x  Kl  +  H  Kl  ̂   2  0.^^  ,  (y.,X^l,2,...,n) 

oder,  was  dasselbe,  die  Beziehungen : 

(5') 

^11   =  ̂22  =    •  •  •    =  Kn   =  1' 

Kl  =  0>  wenn     +  £x  H=  0 ;  ö.^x  =  Kh  wenn  a.^  +    =  0. 

Erfüllen  umgekehrt  Grössen  b-^x,  '/.,k  =  1,  2,  . . .,  n,  deren  Determi- 

nante B  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  die  Gleichungen  (5), 

unter  b^,,  .  .  . ,  irgend  n  fest  angenommene  zweite  Einheitswurzeln 

verstanden,  so  erfüllen  zunächst  die  Adjuncten  p  der  Elemente  b  in  der  De- 

terminante B  stets  die  Gleichungen  (4),  da  diese  aus  den  Gleichungen  (5) 

rückwärts  erhalten  werden  können,  indem  man  linke  und  rechte  Seite 

der  unter  (5)  angeschriebenen  Gleichung  mit  dem  Producte  pxaßc'X  mul- 

tiplicirt und  alsdann  sowohl  nach  x  wie  nach  X  von  1  bis  n  summirt; 

die  Gleichungen  (4)  kann  man  aber ,  da  B  der  Voraussetzung  gemäss 

von  Null  verschieden  ist,  unmittelbar  in  die  Form  (3)  bringen,  und  es 

werden  daher  die  auf  Grund  der  Gleichungen  (2)  aus  den  n  will- 

kürlich gewählten  zweiten  Einheitswurzeln  £  und  den  w"  gegebenen 

Grössen   b    zusammengesetzten    Grössen  a   stets   die   Gleichungen  (1) 
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erfüllen  oder,  was  dasselbe,  die  Coefficienten  einer  involutorischen  Sub- 

stitution bilden,  für  welche  zugleich  die  Determinante  Ä[^)  einen  von 

Null  verschiedenen  Werth  besitzt. 

Die  so  gewonnenen  Resultate  lassen  sich  nun  in  den  folgenden 

Satz  zusammenfassen : 

»Man  erhält  die  Coefßcientetisj/steme  aller  involutorischen  Suhstitutionen : 

a=n                          G=n  a  =n 

^1  =  2  «ia2/a>     ̂ 2^2  '*2a^a.   .     ̂ «  =  S  ««a2/a, 
0=1  C=l  0=1 

für  welche  die  mit  irgend  n  fest  angenommenen  zweiten  Einheitswurzeln 

£i,  £3.  ...,£„  gebildete  Determinante  A[t)  einen  von  Null  verschiedenen  Werth 

besitzt,  und  nur  diese  allein,  auch  jedes  derselben  nur  einmal,  wenn  man 

(21)  «pa  =  -  öpo)  (?,o=l,2,...,n) 

setzt,  die  dabei  zur  Bildung  der  Determinante  B  und  der  auf  sie  bezogenen 

Adjuncten  ß  benutztest  w'  Grössen  b  den  Bedingungen: 

Kl  =  0,  imn  e.^  +  tx^O;  b.,^      b.^^,  wenn     +  £^  =  0,  ~ 

und  der  weiteren,  dass  ihre  Determinante  B  einen  von  Null  verschiedenen 

Werth  besitzt,  unterwirft  und  alsdann  an  Stelle  des  Sgstems  der  n^  Grössen 

b  ein  jedes  den  genannten  Bedingungen  genügende  Sgstem  von  n^  Werthen 
treten  lässt.» 

Sollen  die  Coefficienten  a  sämmtlich  reell  sein,  so  müssen  auch 

die  zu  ihrer  Bildung  benutzten  Grössen  b  sämmtlich  reell  sein.  Auch 

ergiebt  sich  noch  mit  Rücksicht  auf  die  Gleichung  (8)  des  Art.  1,  da 

hier  B' =  { — ist,  dass  die  Determinante  A  der  durch  die  Gleich- 
ungen {%)  definirten  involutorischen  Substitution  den  Werth  £1  £2  .  .  .  £„, 

der  entweder  mit  -f-l  oder  mit  — 1  zusammenfällt,  hat. 
Ist  eine  involutorische  Substitution: 

o=w  a=M  a=n 

^1  =  S  «lo^/o;     ̂ 2  =  2  «2a2/o;     •  •  •  =  2  «no2/o 
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gegeben ,  und  sind  Sj ,  £2 ,  .  .  . ,  £„  n  zweite  Einheitswurzeln ,  für  welche 

die  Determinante  A(i)  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  so 

besteht  immer  die  Beziehung: 

11   '      22   '  '      nn  1   '     2  '  '  M 

Zum  Beweise  dieser  Behauptung  bringe  man  die  Grössen  a  unter  Ver- 

wendung der  gegebenen  Grössen  £  in  die  durch  die  Gleichungen  (2) 

bestimmte  Gestalt  und  beachte,  dass  die  zu  dieser  Darstellung  benutzten 

rr  Grössen  h  immer  den  Gleichungen  (5)  genügen.  Multiplicirt  man 

alsdann  linke  und  rechte  Seite  der  unter  (5)  angeschriebenen  Gleichung 

mit  ßxX  und  summirt  nach  X  von  1  bis  w,  so  erhält  man  zunächst  die 

Gleichung : 

^  +  S  '-\K\  K\  =  2e,.  ß.,.,  (x  =  1,  2,  . . .,  ̂) 

und  weiter  aus  dieser,  nachdem  man  sie  in  die  Form : 

/  2  ßxx        \  1 

gebracht  hat,  durch  Verbindung  mit  der  Gleichung  (2)  die  Relation: 

«^xx  =  ̂   2  ̂X^xX  ß-xX  •  (x  =  1,  2,  . . .,  n) 
X=i 

Aus  dieser  letzten  Relation  folgt  aber  schliesslich,  indem  man  nach  x 

von  1  bis  n  summirt,  die  oben  aufgestellte  Gleichung  : 

X=:W  X=n 

(6)  S  «XX  -  2  =x- 
-x=l  X=l 

Die  Gleichung  (6)  zeigt,  dass  für  jedes  aus  zweiten  Einheits wurzeln 

gebildete  System  Ej,  •  •  welches  der  auf  die  gegebene  involuto- 

rische  Substitution  bezogenen  Determinante  A[i)  einen  von  Null  ver- 

schiedenen Werth  ertheilt,  die  Summe  £i  +  ̂ 2H  V^n  constant  ist,  oder, 

was  dasselbe ,  dass  bei  allen  diesen  Systemen  £1 ,  £3 ,  .  .  . ,  £„  die  Anzahl 

der  den  Werth  — 1  besitzenden  Grössen  £  und  daher  auch  die  Anzahl 
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der  den  Werth  -f- 1  besitzenden  Grössen  s  die  gleiche  ist.  Bezeichnet 

man  die  erstere  Anzahl  mit  m  und  entsprechend  die  letztere  mit  n  —  m, 

woraus  dann  zugleich  für  die  Determinante  A  der  Substitution  der 

Werth  ( — l)*"  sich  ergiebt,  so  kann  man  die  Gleichung  (6)  durch  die 
beiden  Gleichungen: 

(7)  £j  +  £2+.  ••+£„  =  n  — 2m,    a^^  + a^^^-^  ■  ■  ■ -\- a^^  =  n  —  2ni 

ersetzen,  und  das  oben  aus  der  Gleichung  (6)  gewonnene  Resultat  lässt 

sich  dann  auch  so  aussprechen,  dass  von  den  zu  der  gegebenen  involuto- 

rischen  Substitution  überhaupt  existirenden,  mit  zweiten  Einheitswurzeln 

£  gebildeten  2"  Determinanten  A{t)  jedenfalls  alle  diejenigen  den  Werth 
Null  besitzen,  bei  denen  weniger  oder  mehr  als  m  der  Grössen  e  den 

Werth  — 1  haben,  und  dass  daher  die  nicht  verschwindenden  Determinan- 

ten ^(e)  sämmtlich  unter  den  bei  denen  m  der  Grössen  e  den  Werth 

—  1,  die  übrigen  n  —  m  den  Werth  +1  besitzen,  enthalten  sind*).  Mit 

Rücksicht  darauf  soll  gesagt  werden,  dass  die  gegebene  involutorische 

Substitution  zu  der  Zahl  m  gehöre,  und  es  folgt  dann  weiter,  da  man 

nach  Früherem  zu  jedem  Systeme  Sg,  .  .  .,  e„  von  zweiten  Einheits- 

wurzeln stets  mit  Hülfe  der  Gleichungen  (5t) ,  (SS)  eine  involutorische 

Substitution  bestimmen  kann,  für  welche  die  mit  den  gegebenen  e  gebil- 

dete Determinante  A[t)  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt, 

dass  die  sämmtlichen,  überhaupt  existirenden  involutorischen  Substitu- 

tionen in  w+l  verschiedene,  den  Werthen  m  =  0,  1,  2,  .  .  .,  w  bezieh- 

ungsweise entsprechende  Classen  zerfallen.  Mit  Hülfe  der  zweiten 

unter  (7)  angeschriebenen  Gleichung  kann  man  für  jede  gegebene  invo- 

lutorische Substitution  die  ganze  Zahl  m,  zu  der  sie  gehört,  unmittel- 
bar bestimmen. 

Das  Goefficientensystem  «p^,  p,a  =  1,  2,  .  . .,  w,  einer  zur  Zahl  m  ge- 

hörigen involutorischen  Substitution  kann  im  günstigsten  Falle  auf 

(^)  verschiedene  Weisen  den  Gleichungen  (51)  entsprechend  dargestellt 

*)  Cf.  CoKNELY,  A.,  Untersuchungen  über  involutorische  Gleichungensysteme, 
Art.  3.    Inauguraldissertation,  Würzburg,  1891. 
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werden,  nämlich  dann,  wenn  von  den  überhaupt  existirenden,  mit  zwei- 

ten Einheitswurzeln  t  gebildeten  2"  Determinanten  Ä^^)  diejenigen  (^), 
bei  denen  m  der  Grössen  e  den  Werth  — 1,  die  übrigen  n — m  den  Werth 

-f- 1  haben,  sämmtlich  von  Null  verschieden  sind.  Dieser  Fall  bildet,  wie 

aus  dem  in  Art.  5  ausgesprochenen  Satze  hervorgeht,  die  Regel.  Dass 

es  umgekehrt  aber  auch  involutorische  Substitutionen  giebt,  deren  Coeffi- 

cientensystem  nur  auf  eine  einzige  Weise  den  Gleichungen  {%)  ent- 

sprechend dargestellt  werden  kann,  zeigt  die  Substitution  : 

für  die  Ä[t)  =  ( —  1  -|-  £i) .  .  .  ( —  1  £,„)(!  -|-  £,„+i)  .  . .  (1  +  e„)  nur  dann  einen 
von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  wenn 

^1  ~  ̂ 2  ~  ■  ■  ■  ~      ~      1 '    ̂ «i+i  ~  ̂ »»+2  ~  ■  ' "  ~      ~  ̂ 

ist,  und  deren  Coefticientensystem  daher  nur  auf  eine  einzige  Weise 

den  Gleichungen  (51)  entsprechend  dargestellt  werden  kann. 

4. 
Auf  Grund  des  im  vorigen  Artikel  ausgesprochenen  Satzes  soll 

jetzt  das  Coefticientensystem  der  allgemeinsten  zur  Zahl  m  gehörigen 

involutorischen  Substitution  durch  Grössen,  die  von  einander  unab- 

hängig sind,  dargestellt  werden.  Der  Fall  m  =  0,  dem  nur  die  eine 
Substitution : 

und  der  Fall  m  =  n,  dem  nur  die  eine  Substitution: 

^1  —       2/i  )     ̂ 2  ~       ̂ 2  '     •  •  •  •  >     ̂ „  = 

entspricht,  sind  bei  den  folgenden  Betrachtungen  ausgeschlossen. 

Zur  Durchführung  der  genannten  Untersuchung  hat  man  zunächst 

das  Coefticientensystem  «pc.  p,  o  =  1 ,  2 ,  . . .,  n,  der  allgemeinsten  zur 

Zahl  m  gehörigen  involutorischen  Substitution,  bei  der  die  Determinante 

Ä[z)  für  £j  =  .  .  .  =  =  —  1 ,  £,„_!_!  ==...  =  =  1  einen  von  Null  ver- 

schiedenen Werth  besitzt,  durch  Grössen,  die  von  einander  unabhängig 
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sind,  darzustellen.  Dieses  Coefficientensystem  wird  aber  nach  dem  im. 

vorigen  Artikel  ausgesprochenen  Satze  durch  die  Gleichungen: 

(SU) 

geliefert,  wenn  man  darin 

PV  B 

(p,a=  1,2,  ...,n) 

'm+l 

setzt  und  beachtet,  dass  alsdann  den  Gleichungen  (33)  zufolge  sowohl 

für  f      !'  o'  ' ' ''     wie  für  f     >»  +  1,  . . .,  «  ̂    ___  g     wird,  dass  dagegen 

die  Gleichungen  (23)   für  die   übrigen  Grössen  b   keine  Bedingungen 

nach  sich  ziehen.    Setzt  man  alsdann  noch  in  neuer  Bezeichnung  für 
m  7  /•  y,  =  m  +  1,  .  .  .. 1,  2, 

m 

1  /■„ 

-^Xx.  so  wird 

B  = 

0 

—  9 

«i,m-l-l 9m,n 

Die  Grössen  /  und  g  sind  dabei  als  willkürliche  im  Rahmen  der  Be- 

dingung =1=  0  fiei  bewegliche  Parameter  anzusehen.  Nach  diesen 

Festsetzungen  sollen  jetzt  die  Determinante  B  und  die  Adjuncten  ß  be- 
rechnet werden. 

Um  den  einfachsten  Ausdruck  für  B  zu  erhalten,  beachte  man,  dass 

1 .  0 

•  f l,« 

1 .  0 0. .  0 

Kl  ■ 

l,m 

f l,m+l  • 0 .  1 f 

.f 

0 .  1 
0. .  0 h  , . 

.  h f 
'  r»,m+l 

.  f 

'  m,n 

9  m,m-\-\ 
1 .0 

9  m,nv^\ 
1 . .  0 0  . .  0 1 

.  0 

-9x,n  ■ 
0 .  1 

9l,n  • 

0. 
.  1 

0  . .  0 0 .  1 

ist,  wobei  zur  Abkürzung: 

T=m-\- 1 
Mathematische  Classe.    XXXVIII.  1. 

(^,v      1,  2, 

C 
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gesetzt  wurde.  Da  die  erste  der  drei  angeschriebenen  Determinanten 

die  zu  berechnende  Determinante  B  ist,  die  zweite  den  Werth  1  besitzt, 

die  dritte  aber  sich  unmittelbar  auf  die  Determinante  H  =  1^  +  h^i  ...  h^^ 

reducirt,  so  ergiebt  sich : 

B  =  H  = Im 
h 

ml 

h 

T=m+  1 

([x,v       1,  2,  m) 

Was  die  Berechnung  der  Adjuncten  ß  betrifft,  so  findet  man  zu- 

nächst durch  directe  Betrachtung  der  mit  B  bezeichneten  Determinante 

und  Berücksichtigung  der  soeben  gefundenen  Gleichung  B  —  H,  wenn 

man  noch  die  Adjuncte  des  Elementes  Äjjlv  in  der  Determinante  H  mit 

ÄpLv  bezeichnet: 

1)  für 

P  = 
a  = 

1,2,  .. 
m  +  1,  . . .,  m 

.,  n 

ßpa  = 

ÖB 

ö/-pa 

^pv  = 

2   5'v(3  ̂pv  ) 

v=l 

2)  für 
m  +  1,  . . 

.,  n 

dB 

(j.=m   

2   ̂|Jl.p  ̂|A5) 
a  = 

1,2,  . 

.,  m 

1')  für 

P  = 
a  = 

1,2,  .. 1,2, 
.,  m 
.,  m 

ßpa  + 

T 
S     ̂ax  ßpx  ~ 

=m-\-l 

2')  für 

P  = 
a  = 

m  +  1,  . 
w»  +  l,  . 

.,  n 

.,  n 

2  Ö'v:ßpv+ßpa  = 

VJ5, 

und  weiter  dann,  indem  man  bei  l')  die  Grösse  ßp-r  mit  Hülfe  der  unter 

l)  angeschriebenen  Gleichung  durch  ̂   und  h,  bei  2')  die  Grösse  ßpv  mit 

Hülfe  der  unter  2)  angeschriebenen  Gleichung  durch  /"und  h  ausdrückt: 

3)  für  P-;;;;        ßp,  =  8p,5-  2  /■ax2^v.V=V^-2(^av-Sav)/v T=m-|- 1     v=l  v=l 

^pa 

^pa  5 

4)  für  ?  =  ß ^         o  =  m+1,  . .  .,  w 

pa 

p[.=m  v=m  _ 
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Die  unter  1)  und  3)  erhaltenen  Resultate  lassen  sich  ebenso  wie  die 

unter  2)  und  4)  erhaltenen  in  eine  einzige  Gleichung  zusammenfassen. 

Definirt  man  nämlich  neue  Grössen  /j^v,  g^^^-  [j.,v  =  1,  2,  . . .,  m,  durch 

die  Gleichungen : 

/"(xv  =       ,    g^^.,  =  8j^^ ,  (fj-,  V  =  1,  2, . . .,  m) 

so  kann  man  unter  Verwendung  derselben  die  unter  1)  unter  3)  erhal- 

tenen Resultate  in  die  eine  Gleichung : 

(j[.=m  v=OT 

\x=\  v  =  l 

die  unter  2)  und  4)  erhaltenen  Resultate  dagegen  in  die  eine  Gleichung: 

^pa  -  ̂ (J.=  l  v=l zusammenfassen. 

Nachdem  so  die  einfachsten  Ausdrücke  für  die  Determinante  B 

und  die  Adjuncten  ß  gefunden  sind,  führe  man  dieselben  in  die  rechte 

Seite  der  zu  Anfang  des  Artikels  für  «pa  aufgestellten  Gleichung  (51) 

ein ,  indem  man  dabei ,  entsprechend  den  beiden  zuletzt  erhaltenen 

Gleichungen,  den  Fall,  wo  p  eine  Zahl  aus  der  Reihe  1,  2,  .  .  .,  m  und 

folglich  £p  =  —  1  ist ,  von  dem  Falle ,  wo  p  eine  Zahl  aus  der  Reihe 

»w-j-l,  .  .  n  und  folglich  £p  =  1  ist,  unterscheidet.  In  beiden  Fällen 

erhält  man  für  «pa  denselben  Ausdruck,  nämlich : 

2  fj.=m  v=m  _ 

V  S  S/'f.p^voVv       (p>a  =  1,2, ...,«) [Jl.=  l  v=l 

Das  so  gewonnene  Resultat  lässt  sich  nun,  wenn  man  noch  beach- 

tet, dass  die  Gleichung : 

V=   2  /f^TÖ'vx  ((A,v=  1,  2,  ...,m) 

besteht,  und  dass  man  in  Folge  dessen  die  Grösse : 

C2 
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auch  durch  die  Gleichung : 

^fxv  =  S  /'[xxÖ'vT  (l^,^  =  1,2,...,  m) 

deüniren  kann,  folgendermassen  aussprechen : 

»Man  erhält  die  Coefficientensysteme  aller  zur  Zahl  m  gehörigen 

involutorischen  Substitutionen : 

a=?i  a=M  <j=n 

0=1  0=1  0=1 

bei  denen  die  Determinante  A[z)  für  Sj  =  . . .  =  e^^^  =  —  1,  £^^j_^j  =  . . .  =  =  1 
einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  und  nur  diese  allein,  auch 

jedes  derselben  nur  einmal,  wenn  man 

2  [ji=TOv=m  _ 

«po  =  Opo  —        S     2  /'ixp  9va  V  (P>  a  =  1,  2,  . . .,  n) 
[J.=  l  v=l 

setzt,  dabei  von  den  2mn  Grössen: 

/l2  ) 
•  '     /"in  ' i^l2'  • 

•  •  '     9in  ) 

/ ml  ' 

/'m2  ' 

• >     /m»  ' 
^»»2  ' 

■  ■  '     9  tun 

—  aus  denen  sich  die  Grössen  h  den  Gleichungen : 

^ptV    =    S  /'fXX^'vT  (H-,  V  =  1,  2,  .  .  ., T=l 

gemäss  zusammensetzen  ,  während  H  die  Determinante  S  ±  Au  . . .  ä,„,„, 

Äfxv  die  Adjuncte  des  Elementes  h^,.^  in  der  Determinante  H  bezeichnet  — 

die  '2m^  Grössen  f^^,  g^-^^  T  —  l'  2'     '  m'  ̂^^'^^         Gleichungen : 

/"(XV       Sj^^  ,         g^^  =  8jj,,  ([i,  V  =  1,  2,  . . .,  »0 

definirt  und  alsdann  an  Stelle  der  2m(n~m)  übrigen  Grössen 

/"[xv,  ̂p.v5  1^  ~  m+1  * '  '  T'  jedes  die  Bedingung  Jf=i=  0  nicht  verletzende 
System  von  2m  (n  —  m)  Werthen  treten  lässt.« 

Nachdem  dieser  einfachste  Fall  erledigt  ist,  soll  jetzt  weiter,  indem 
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man  hier  sowohl  wie  im  ganzen  weiteren  Verlaufe  der  Arbeit  unter 

Zj,  Xg,  .  .  .,  x„  irgend  eine  Permutation  der  Zahlen  1,  2,  .  .  .,  n  versteht, 

das  Coefficientensystem  ap,,  p, a  =  1,  2,  . . .,  n,  der  allgemeinsten  zur  Zahl 

m  gehörigen  involutorischen  Substitution ,  bei  der  die  Determinante 

Au\  für  £-,=...  =       =  —  1  =  . . .  =  £^  =1    einen   von  Null 

verschiedenen  Werth  besitzt,  in  ähnlicher  Weise  dargestellt  werden. 

Diese  allgemeinere  Aufgabe  lässt  sich  ohne  Mühe  lösen,  wenn  man  sie 

auf  die  soeben  behandelte  einfachere  zurückführt.  Zu  dem  Ende  beachte 

man  zunächst,  dass  die  zu  Anfang  des  Art.  3  aufgestellten  Gleichungen 

(l),  welche  die  noth wendigen  und  hinreichenden  Bedingungen  dafür 

ausdrücken,  dass  die  Grössen  a  die  Coefficienten  einer  involutorischen 

Substitution  bilden,  sich  auch,  wenn  man  die  Zahlen  p.  a,  a'  durch  die 

Zahlen  Xp,  Xa,  Xa'  beziehungsweise  ersetzt  und  die  Gleichung  0-/5 =  Oa^' 

beachtet,  in  der  Form: 

2  «Xp  x<3  «-^5'      =  °aG'  (a,  o'  =  1,  2,  . . ., 

p=i 
schreiben  lassen.  Führt  man  alsdann  neue  Grössen  dt^^^^  cp,  tj;  ==  1,  2,  . . .,  w, 

ein  durch  die  Gleichungen  : 

«!pj;  =  %  -/^  >  (cp,  ̂  =  1,  2,  . . .,  n) 

so  erfüllen  diese  Grössen  d  die  Bedingungen: 

S  «pa<'p  =  8aa'  (a,  a' ==  1,  2,  . . .,  «) 

p=.i 

und  bilden  daher  die  Coefficienten  einer  involutorischen  Substitution: 

=  2  ̂  1 3  ̂3  )    ̂ 2  ~  2  ̂*  2a  i/a  5    .  .  .  . ,  ~  S  • 
0=1  0=1  0=1 

Diese  Substitution  gehört,  da  an  +  «22H  h^s«»  =      Xj+ ä^xg  x^H  1~^*^„^-„ 

ist ,  zu  derselben  Zahl  m  wie  die  frühere ,  und  es  besitzt  zugleich  die 

mit  den  d  gebildete  Determinante  A[i)  für  —  . . .  =  e^^^  =  —  1  ̂ 

£^^1  =  . . .  =  £^  =  1  einen  von  Null  verschiedenen  Werth,  da  sie  aus  der 

Determinante  Ä{t) ,  bei  der  e.^^  —  . . .  =       =  —  1 ,  =  •  • .  =      =  1 
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ist,  hervorgeht,  wenn  man  darin  für  v  =  l,  2,  «  die  v*®  Horizontal- 

reihe mit  der  Xv***"  und  gleichzeitig  die  v^"  Verticalreihe  mit  der  Xv*^°  ver- 

tauscht. Auf  Grund  des  bei  der  vorhergegangenen  Untersuchung  ge- 

wonnenen Resultates  kann  man  daher  das  System  der  Coefficienten  a 

durch  die  Gleichungen  : 

2  fj.=?n  v=H*   

«id.  ==  V  — 2   2 /'ilcp^v^^l.v  =  1,2, ...,«) 
[X— 1    V— 1 

darstellen,  wenn  man  dabei  die  2mn  Grössen  /",  ff'  —  aus  denen  sich 

die  Grössen  h',  H',  K  in  derselben  Weise  zusammensetzen ,  wie  die 

Grössen  ä,  .ff,  h  aus  den  Grössen  /",  g  —  den  Bedingungen: 

'V-^       V'  V       V'  Vv      1,  2,  ...,my 

unterwirft  und  noch  der  weiteren,  dass  die  von  ihnen  abhängige  Deter- 

minante H'  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt.  Ersetzt  man 

jetzt  auf  der  linken  Seite  dieser  Gleichung  a^ij,  durch  a^:,^-^^^  auf  der 

rechten  ö(p^  durch  Sxtpx^?  setzt  zugleich  in  neuer  Bezeichnung: 

f    =  f  a\  =  a  /fi,v  =1,2,  ...,m\ 

und  beachtet,  dass  alsdann  h!^^,  H',  h'^^  in  die  bei  der  vorigen  Unter- 
suchung mit  Äjxv?  Ht  beziehungsweise  bezeichneten  Ausdrücke  der 

f,  g  übergehen,  so  erhält  man  die  Gleichungen: 

2    |J.  =  W  V  =  OT  _ 

^x^  =  \  A^  —  ff  11     2  V      (?,    =  1,  2,  . . n) 

und  schliesslich,  wenn  man  die  Zahlen  Xtp,  x^,  die  nur  der  Bedingung 

zu  genügen  haben,  Zahlen  aus  der  Reihe  1,  2,  .  .  .,  w  zu  sein,  mit  p,  a 

beziehungsweise  bezeichnet,  die  Gleichungen : 

2  (x=m  v=w  _ 

V  =  V~~i7  2     2/'H^p5'vaV-  (p,o  =  1,  2,...,n) (Jt=l  v=l 

Infolge  der  den  Grössen  f\  g  auferlegten  Bedingungen  sind  dabei  die 
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Grössen  f,  g  den  Bedingungen        =  0|xv,  ̂ ax.  =       T  Z  J'  o'  ' " unter- V  —  1,  ij,  .  .  m 

worfen  und  noch  der  weiteren,  dass  die  von  ihnen  abhängige  Deter- 

minante H  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt.  Beachtet  man 

nun  noch,  dass  das  System  der  Coefficienten  d  das  allgemeinste  seiner 

Art  ist,  da  das  System  der  Coefficienten  a,  der  Voraussetzung  gemäss, 

das  allgemeinste  seiner  Art  ist,  und  dass  daher  die  zur  Darstellung  des 

Systems  der  Coefficienten  ä  benutzten  Grössen  /",  g  keinen  weiteren 
Bedingungen  als  den  oben  angegebenen  unterworfen  werden  dürfen,  so 

lässt  sich  das  gewonnene  Resultat  folgendermassen  aussprechen: 

»Man  erhält  die  Coefficientensysteme  aller  zur  Zahl  m  gehörigen 

involutorischen  Substitutionen : 

^1  ~  2  ̂iG^a^    "^2  ~  S  ̂2a|/a'     ••••>)  =  2  ̂ncVis' 
0=1  (3=1  3=] 

bei  denen  die  Determinante  A(t)  für 

einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  und  nur  diese  allein,  auch 

jedes  derselben  nur  einmal,  wenn  man 

setzt,  dabei  von  den  Imn  Grössen: 

^12' 
^11' 

9x2^  ■• 

•  '  9in 

t  m2  '      •  ■ 

■ '     f mn  ' 9m\  ' 

9m2'> 

'  '  9mn 

—  aus  denen  sich  die  Grössen  h  den  Gleichungen: 

V  =  sV^vx  ([.,v  =  l,2,...,m) i:=l 

gemäss  zusammensetzen  ,  während  H  die  Determinante  E  ±  Än  . . .  Ä,„„, 

Afxv  die  Adjuncte  des  Elementes  h^^  in  der  Determinante  H  bezeichnet  — 
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die  -Im^  Grössen  /"^x^,  g^,,^^.     ~  J'  2'  " '"'  ̂ 1  durch  die  Gleichungen: 

detinirt  und  alsdann  an  Stelle  der  2m[n  —  m)  übrigen  Grössen 

U^,^  ffi^^,^  ̂   ~lll\///,\n'         i^^^^  Bedingung  J?  =#  0  nicht  ver- 

letzende System  von  2m(^n  —  m)  Werthen  treten  lässt.« 

Nachdem  auf  diese  Weise  gezeigt  ist,  dass  man  das  Coefficienten- 

system  einer  jeden  zur  Zahl  in  gehörigen  involutorischen  Substitution 

in  der  durch  die  Gleichungen : 

V     V~~;ä'  ̂   2 /'(xp^vaV        (p,°  =  i,2,...,»i) [J.=  l  v=l 

bestimmten  Gestalt  darstellen  kann,  soll  jetzt  schliesslich  nachgewiesen 

werden,  dass  diese  Gleichungen  auch  dann  noch  das  Coefficientensystem 

einer  zur  Zahl  m  gehörigen  involutorischen  Substitution  darstellen,  wenn 

für  die  2m/«  Grössen  /",  g  nur  die  einzige  Bedingung  aufrecht  erhalten 
wird,  dass  die  von  ihnen  abhängige  Determinante  H  einen  von  Null 

verschiedenen  Werth  besitzt.     Zu  dem  Ende  führe  man  in  das  allge- 

meine  Glied  der  Summe  S«paöa'p  an  Stelle  von  apa  und  aap  die  ihnen 

auf  Grund  der  letzten  Gleichung  entsprechenden  Ausdrücke  ein,  setze  also: 

|J.=  1   V=l  [J.'=l  v'=l 

Man  erhält  dann  durch  passende  Umformungen: 

p=w  2  [>-—inv=7n    2  [x'=wv'=»i   

S  V^a'p  =  S^a'  — 77   2     2  Z'fxa'^vaV""!/    2      2  /"[xV  Ö'v'c  Vv' p=l  1  "^^i  v'=i 

+  772   2     2  V2     2  /■(x'a'5'vaVv'|2/'f.p^v'pj |J,=  1   v=l         [J-'=l  v'=l  ^p  = 

°aa'  —  1/"   2     2  /[J-a'  f  va 

|JL=1  V=l 

+  ;g^  2   2  V  2  2  /■fx'a'5'v5^V'v'V  ̂   ̂^^'^ 
|A=1    V=l  v'=l 
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und  es  ist  damit  zunächst  bewiesen,  dass  die  oben  definirten  Grössen  a 

stets  die  Coefficienten  einer  involutorischen  Substitution  sind.  Dass 

diese  involutorische  Substitution  auch  stets  zur  Zahl  m  gehört ,  folgt 

aus  der  Gleichung: 

X=l  [J.=  l  v=l  \x=l  '  |J.=  1  v=l 

Damit  ist  die  zu  Anfang  des  Artikels  gestellte  Aufgabe  gelöst, 

und  es  lassen  sich  jetzt  die  gewonnenen  Resultate  in  den  folgenden 

Satz  zusammenfassen  : 

y^Man  erhält  die  Coefßcientensysteme  aller  zur  Zahl  m  gehörigen  invo- 
lutorischen Substitutionen : 

a=n  a=n  (3=n 

^^1  =  S  ̂ia2/a5    ̂ 2  ~  2  ̂2a2/a>     •  •  •  •>  —  S  ̂ mVcf 
a=i  0=1  0=1 

wenn  man 

2  jA=m  v=m   

(J!,=  l  V=I 

alsdann  an  Stelle  der  2mn  Grössen: 

^12  ' 
•  5      /iM  > 

^11' 
Ö'i2  >      •  • 

•  '  9ln 

f  ml  ' 

i^«i2  ' f '  '       '  «!»  ' 
5'j/ll  ' 

5'«i2  '      '  • 

'  '     ̂  mn 

aw5  sich  die  Grössen  h  den  Gleichungen: 

T=n 

2/'(xx5'vr  (ix,v  =  l,2,...,m) T=l 

gemäss  zusammensetzen,  während  H  die  Determinante  2  ±  Äu  ...  h„„„ ,  h^-^  die 

Adjuncte  des  Elementes  h^^  in  der  Determinante  H  bezeichnet  —  ein  jedes 

die  Bedingung  H 0  nicht  verletzende  System  von  2m  n  Werthen  treten 

lässt.  Will  man  von  diesen  Coefficientensystemen  nur  diejenigen  erhalten, 

hei  denen  —  unter  /j,  X2,  . . .,  x„  irgend  eine  Permutation  der  Zahlen  1,  2,  . .  w 

Mathematische  Classe.    XXXVIU.  1.  D 
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verstanden  —  die  Determmante  A({)  für 

'•1  ' 

einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  so  braucht  man  nur  den  2m^  Grössen 
V  '  V 1,2,. 

1,  2,  . 
,  die  durch  die  Gleichungen 

1,  2,  m\ Vv  =  l,2,...,my' 

bestimmten  Werthe  beizulegen  und  alsdann  an  Stelle  der  2m  [n  —  m)  übrigen 

Grössen  /[xxv'  ̂f^^v' T  =  m+'l  'T'  J^^^^  Bedingung  H^O  nicht 

verletzende  System  von  2tn{n  —  tn)  Werthen  treten  zu  lassen.  Man  erhält 

auf  diese  Weise  die  Coefficientensysteme  aller  zur  Zahl  m  gehörigen  involu- 

torischen  Substitutionen,  bei  denen  die  Determinante  A(^t)  für 

—         =  —  1 

=  1 

^1  '•m  '  '■m+l 

einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  und  nur  diese  allein,  auch  jedes 

derselben  nur  einmah^ 

5. 

Unter  Zugrundelegung  der  am  Ende  des  vorigen  Artikels  für  die 

Coefficienten  a  der  allgemeinsten  zur  Zahl  m  gehörigen  involutorischen 

Substitution  gefundenen  Ausdrücke  soll  jetzt  die  mit  diesen  Coefficien- 

ten a  gebildete  Determinante  A{t)  für  den  Fall ,  dass  irgend  m  der 

Grössen  e  den  Werth  —  1  ,  die  übrigen  n  —  m  den  Werth  -|- 1  haben, 

berechnet  werden.  Dass  diese  Determinante  stets  den  Werth  Null  be- 

sitzt ,  wenn  weniger  oder  mehr  als  m  der  Grössen  s  den  Werth  —  1 , 

die  übrigen  den  Werth  -f  1  haben,  ist  schon  in  Art.  3  bewiesen  worden. 

Der  Fall,  wo      =  . . .  =      =  —  1,  e,„+i  =  • 
nächst  behandelt  werden.    In  diesem  Falle  ist: 

A< 

1  ist,  soll  zu- 

«11-1 , 

.  a, 
im 

\  ,}n+l 

•«IH 

^11  •• 
«,nl  • .  a    —  1 mm 

lH,))!-(-l 
.  a mn C  , 

ml «».+1,1  • m+1  ,iit 

««i+i.Di+i''"!  • 

•  «m+],n 

^m+l,l  •  ■ 

»«1  • .  a 
»1,))!-|-1 

.  a  +1 

C„l  •• 

Im 

^I>'«+1 

nmi  ))!,))i-(-l 
C  C 

■'n.Hi+l 

'In 

■'m+1,1! 
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wobei 

p  =  1,  2,  ...,m 
,2,  .., 

für 

für  9  =  ̂ +'
^  » 

2  [j.=OT  v=m   

■  ̂     S       2  ̂ [Ap  ̂fAV  » 

2  [jt=m  v=m 
a=l,2,'...^n       V  ~  2     S  /"(xpi7vo Vv 

fA=l  V=l 

ist.  Die  zu  berechnende  Determinante  A(t)  erhält  man  aber  auch,  wenn 
man  das  Product  der  drei  Determinanten : 

-2 

-2 

H 

IT 

■2-^  0  ..  0 

•2=  0  .  .  0 
Jd. 

0  2 

0  0 

f  .  .  f       f  f 
I  ml  '  mm  '  m,m+l  '  '  '  mn 
0  .  .  0     1  .  .  0 

0  .  .  0    0  .  .  1 

9,nl 

0 

0 

3  Im  ■  ■  9  In 

9 mm  9 ni,m-|-l  '  '  9 mn 
.  .  0 

auf  Grund  der  Multiplicationsregel 

e  .  .  .  e n\  nn 

fn   •  •  f In 

f  f 
•  nl      '  I  nn 9 n\   '  '  9n 

0  1 

0  0 1 

[-1=17=1  [JL=1  V=l 

(AV'  (AMi'V« pi.=  l  V=l 

bildet.    Man  hat  daher  in  diesem  Falle: 

2"
 

•  f Im 

.  f 

1  mm 

9n 

'ml 

9vn 

9  im 

Nachdem  dieser  einfachste  Fall  erledigt  ist,  kann  man  die  Deter- 

minante Ä(e.)  nun  auch  für  den  Fall,  dass 

ist ,  berechnen.  Zu  dem  Ende  hat  man  nur  zu  beachten ,  dass  diese 

allgemeinere  Aufgabe  sich  auf  die  soeben  behandelte  zurückführen  lässt, 

D2 
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indem  man  bei  der  jetzt  zu  berechnenden  Determinante  A(^)  für  v  =  1,  2, . . .,  n 

die  V*®  Horizontalreihe  mit  der  Xv*®°,  gleichzeitig  aber  auch  die  v**  Ver- 

ticalreihe  mit  der  Xv*™  vertauscht  und  im  übrigen  in  derselben  Weise 
verfährt ,  wie  es  im  einfacheren  Falle  geschehen.  Man  erhält  dann 
schliesslich : 

^^1                      Sn~  ̂  

9  WJXj 

Aus  dem  gewonnenen  E-esultate  ergiebt  sich  nun  unmittelbar  der  Satz  : 

»D^e  mit  den  Coefficienten  apa,  p, o  =  1,  2,  . . .,  n,  der  am  Ende  des 

Art.  4  aufgestellten,  allgemeinsten  zur  Zahl  m  gehörigen  involutorischen  Sub~ 

stitution  gebildete  Determinante  A{t)  hat  für 

dann  aber  auch  nur  dann  den  Werth  Null,  wenn  wenigstens  eine  der  beiden 

Determinanten : 

/"l/Cj 

5 

den  Werth  Null  besitzt.« 

Da  die  Grössen  f,  g  nur  der  Bedingung  H  H=  0  unterworfen  sind, 

so  wird  im  Allgemeinen  eine  jede  der  ("j)  Determinanten  A^z) ,  bei 

denen  m  der  Grössen  s  den  Werth  — 1,  die  übrigen  n  —  m  dagegen  den 

Werth  -f- 1  haben ,  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzen ,  und 

es  lässt  sich  demgemäss,  wie  schon  in  Art.  3  erwähnt  wurde,  das  Coeffi- 

cientensystem  einer  zur  Zahl  tn  gehörigen  involutorischen  Substitution 

im  Allgemeinen  auf  (^)  verschiedene  Weisen  den  Gleichungen  (51)  des 

Art.  3  entsprechend  darstellen. 
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6. 

Die  am  Ende  des  Art.  4  gewonnenen,  durch  die  Gleichungen :  . 

(P»a  =  1,  2,  ...,n) 
2  11.— m  v=m   

'^pa  —  ̂ pa  2  /"jJ-p  9y(S  ̂f^t-v 
[J.=  l  v=l 

bestimmten  Ausdrücke  für  die  Coefficienten  a  der  allgemeinsten  zur 

Zahl  m  gehörigen  involutorischen  Substitution  sollen  jetzt  in  eine  über- 

sichtlichere Gestalt  gebracht  werden. 

Zu    dem  Ende   setze    man   zur  Abkürzung ,   indem   man  unter 

cpi,  cp2,  .  .  . ,  9„,  Zahlen  aus  der  Reihe  1,  2,  .  .  .,  «  versteht: 

/"icpi  • 

^Pi    •  •  • 

und  stelle  zunächst,  unter  Benutzung  dieser  neuen  Bezeichnungsweise, 

die  Determinante  i?  =  S  ±  Äh  .  .  .  bei  der  allgemein 

x=l 

ist,  auf  Grund  eines  bekannten  Determinantensatzes*)  als  Summe  von 

Producten  je  zweier  Determinanten,  von  denen  die  eine  nur  Grössen  f, 

die  andere  nur  Grössen  ̂   enthält,  dar.  Es  ergiebt  sich  auf  diese 
"Weise 

: 

wobei  das  auf  der  rechten  Seite  stehende  Summenzeichen  andeuten  soll, 

dass  die  Summe  der  Producte  zu  bilden  ist,  welche  aus  dem  Producte 

J^cpi . . .  cp^^,  ̂<fif2  •  •  •  ¥m  hervorgehen,  wenn  man  darin  an  Stelle  des  Systems 

*)  Baltzer,  R,,  Theorie  und  Anwendung  der  Determinanten.  5.  Aufl.  §  6,  1. 
Leipzig,  Hirzel,  1881. 
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der  in  Buchstaben  cpi,  cpg,  .  .  .,  cp,„  der  lleihe  nach  eine  jede  der  (")  Com- 
binationen  zur  Classe  ohne  Wiederholung ,  welche  man  aus  den 

Zahlen  1,  2,  .  .  .,  n  als  Elementen  bilden  kann,  treten  lässt.  Beachtet 

man  dann  noch,  dass  das  Product  -^tpi . . .  tp„,  ̂cpi . . .  tp^^  seinen  Werth 

nicht  ändert,  wenn  man  an  Stelle  der  Zahlen  cpi,  cpg?  •  •  •?  ?m  irgend  eine 

Permutation  derselben  setzt,  und  dass  dieses  Product  stets  den  Werth 

Null  besitzt,  wenn  die  Zahlen  cpi,^cp2,  .  .  .,  cp,„  nicht  sämmtlich  von  ein- 

ander verschieden  sind,  so  erkennt  man,  dass  die  letzte  Gleichung  auch 

in  die  Form : 

m ! 

gebracht  werden  kann. 

Auf  Grund  des  erwähnten  Determinantensatzes  stelle  man  weiter 

auch  die  mit  h^^  bezeichnete  Adjuncte  des  Elementes  Ä(j.v  in  der  Deter- 

minante H  als  Summe  von  Producten  je  zweier  Determinanten,  von 

denen  die  eine  nur  Grössen  /",  die  andere  nur  Grössen  g  enthält,  dar. 
Es  ergiebt  sich  auf  diese  Weise  die  Gleichung : 

(m— 1)!   2     S  •••
  S 

?2 
T3 

<P2 

fm 

^3 

•  •  /l  tp 

1^2 
1Y3 

IT,: 

Nun  stellt  aber  die  auf  der  rechten  Seite  dieser  Gleichung  an  erster 

Stelle  stehende  Determinante  nach  Multiplication  mit  (—1)'^+*  die  Ad- 

juncte des  Elementes  f^^^  in  der  oben  mit  i^cpj  tp, . . .  cp^^^  bezeichneten  De- 

terminante, die  an  zweiter  Stelle  stehende  Determinante  nach  Multipli- 

cation mit  (—1)'''+^   die  Adjuncte  des  Elementes  g^^^  in  der  oben  mit G Tl?2 bezeichneten  Determinante  dar,  und  man  kann  daher,  unter 

Verwendung  dieser  Adjuncten,  die  für  h^^  gewonnene  Gleichung  auch 
in  die  Form  : 

I 
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bringen. 

Führt  man  jetzt  die  so  für  H  und  ̂ ^.v  gewonnenen  Ausdrücke  in 

die  rechte  Seite  der  für  «pa  zu  Anfang  des  Artikels  aufgestellten  Glei- 

chung ein  und  beachtet,  dass 

(p,  0  =  1,  2,  ...,«) 

ist,  so  geht  aus  der  genannten  Gleichung  schliesslich  die  Gleichung : 

S  •  •  •  2  -^p      .  .,  9„,            .  ..  cp,„ 

«pa  =  Sp,  — 2m  ^^^^l*  "^-^  (p,o  =  1,  2, 

S       S    •  •  •    S    -^cpi  ̂2  •  •  ■  ?m  ^2  ■  •  •  T,« 

hervor,  welche  die  gewünschte  Darstellung  der  Coefficienten  a  liefert. 

Die  auf  der  rechten  Seite  dieser  Gleichung  in  den  Determinanten 

jP,  G  als  Elemente  auftretenden  Imn  Grössen  /",  g  sind  nur  der  Bedin- 
gung     =1=  0,  oder,  was  dasselbe,  der  Bedingung: 

2  •■•'s  i^cp,...,„^^^,,....„=NO 

unterworfen.  Die  letzte  Ungleichung  kann  aber  nur  bestehen,  wenn 

die  Glieder  der  auf  ihrer  linken  Seite  stehenden  Summe  nicht  sämmt- 

lich  den  Werth  Null  besitzen.  Mit  Rücksicht  darauf  soll  jetzt,  indem 

man,  wie  früher,  unter  x^,  Xg,  .  .  .,  x„  irgend  eine  Permutation  der  Zahlen 

1,  2,  .  .  .,  ?^  versteht,  für  die  weitere  Untersuchung  die  Annahme  ge- 

macht werden,  dass  speciell: 

1  m       1  »1 
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sei,  eine  Annahme,  die  nach  dem  im  vorigen  Artikel  Bewiesenen  nichts 

anderes  aussagt,  als  dass  die  mit  den  Grössen  a  gebildete  Determinante 

A(s)  für  ex,  =  •  •  •  =  £x  =  — 15  £x  ,,  =  •••  =  £x  =1  einen  von  Null  ver- 

schiedenen  Werth  besitzen  soll.  Auf  Grund  dieser  Annahme  lässt  sich 

dann  der  für  aps  zuletzt  gewonnene  Ausdruck  in  folgender  Weise  um- 
formen. 

Man  definire  zunächst  2mn  Grössen  /vx?  ̂ vt?  l.~]'o'"''^'\  durch  die 
Gleichungen : 

(1)    /VT  —    ̂ \r%  -     '  — 1  "^2  •  •  •   'Hl  ^2  .  .  , 

oder  durch  die  damit  äquivalenten  Gleichungen: 

1         (^="^       öFx,  ...x„^  ,     _  1         V-=m  Ö6rxi... 
(!')    /vi:  ~  "r^  S  'p-T     ̂ 7=        )    fvT      75  2  9\ 

/v=  1,2,  ...,m\ 
Vt=  1,2,...,«; 

multiplicire  alsdann ,  indem  man  unter  {x'  eine  Zahl  aus  der  Reihe 
1,  2,  .  .  .,  m  versteht,  linke  und  rechte  Seite  der  ersten  unter  (T)  ange- 

schriebenen Gleichung  mit  /jj/x^,  linke  und  rechte  Seite  der  zweiten 

unter  (1')  angeschriebenen  Gleichung  mit  g^',.^  und  summire  hierauf  bei 
beiden  Gleichungen  nach  v  von  1  bis  m.  Es  entstehen  auf  diese  Weise, 

wenn  man  noch  in  den  Endresultaten ,  die  den  Index  fx  nicht  mehr 

enthalten,  den  Accent  bei  [x'  unterdrückt,  die  Gleichungen: 

(2)  =  s/'p.x/vx,     v=  2 v-v5'vx-  (-r~i;2;:::;r) 

Ersetzt  man  jetzt  in  den  an  früherer  Stelle  mit  F^^,,,^^^,  G^tp^ . . . cp,„  be- 
zeichneten Determinanten  die  Grössen  /,  g  durch  die  aus  den  Gleichungen 

(2)  dafür  sich  ergebenden  Ausdrücke  und  stellt  alsdann  eine  jede  dieser 

beiden  Determinanten  als  Product  zweier  Determinanten  dar ,  so  erhält 

man  zunächst,  wenn  man  noch  zur  Abkürzung : 
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F' 

■  9\<n 

f .  f 
9  mm 

Gl 

setzt,  die  Gleichungen : 

F'
 

?i  •  •  •  ?« 

=  G., 

Gl. 

Führt  man  nun  noch  in  die  für  a^a  zuletzt  gefundene  Gleichung  an 

Stelle  der  Grössen  F.  G  die  soeben  dafür  gewonnenen  Ausdrücke  ein, 

so  ergiebt  sich  schliesslich  für        die  Gleichung: 

ST'  F'  G' 
T2=l  T,„=' 2to (p,a  =  1,  2,  n) 

%n  ̂Vi  T2  ■  •  ■ 

Auf  diese  Weise  sind  die  Coefficienten  a  der  allgemeinsten  zur 

Zahl  m  gehörigen  involutorischen  Substitution,  bei  der  die  Determinante 

A(,)  für  £v  =...  =  £.,  =  —  1  .  £x  ,  ̂  =  . . .  =  ex  =1  einen  von  Null 

verschiedenen  Werth  besitzt,  als  rationale  Functionen  der  2mn  Grössen 

/"^T,  ̂jjiT,        !' 9' ■  ■  ■' dargestellt.    Von  diesen  2mn  Grössen  /',  y  be- 

sitzen  die  2m^  Grössen  f^^^,  g'^y,^,        l'  2'     '  m'  ̂ ^^^  ̂ ""^ 
nitionsgleichungen  (l)  unmittelbar  ergiebt,  die  durch  die  Gleichungen: 

f  ==8 
/■ix=  1,  2,  ...,m\ 

Vv  =1,2,  ...,my 

bestimmten  Zahlen werthe  ,  während  die  2m  {n  —  m)  übrigen  Grössen 

/Ilx. ,  q'ixx  •  •  ■■>  ̂    rationale  Functionen  der  2mn,  im  Eahmen 

der  Bedingungen : 

CD  =« 

■  m 

[x=  1,  2,  .  .  .,  m 
frei  beweglichen  Parameter  /jj^x,  ̂[j.t,  ̂ _|'o' ''  *'"%    sind.      Legt  man 

Mathematische  Classe.    XXXVIII.  1.  E 
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nun  den  'Irri^  Grössen  f^y,^,  g^^^,  l'2'  '"'m'  "'8'^^^  welche  feste,  die 

Bedingung    jP^^  .  ̂   ^        0    nicht   verletzende  Werthe   bei  und 

lässt  alsdann  an  Stelle  der  2m  {n  —  m)  übrigen  Grössen  f^^,^,  g^y_^, 

^     ̂' f'i  ein  jedes  die  Bedingune-: 

nicht  verletzende  System  von  2m  (w  —  w)  Werthen  treten,  so  tritt  —  da 

bei  festgehaltenen  Grössen  f^^^,  g^.^^,  i'  2'  '  m'  Gleichungen  (T) 

zu  jedem  Systeme  von  2m(n  —  rn)  Grössen  /"ax,  ̂ ax,  ein '  —         III  ....  X 

bestimmtes  System  von  1m,{n  —  m)  Grössen  /v^,  g'^x-,  ̂  ̂   ̂ '  und 

umgekehrt  die  Gleichungen  (2)  zu  jedem  Systeme  von  2m{n—m)  Grössen 

/vT5  ̂ vt/^  II  ̂' ̂ '  ein  bestimmtes  System  von  2m(w.  —  m)  Grössen 

/"[XT?  ̂fjLTr.        ̂ ' ̂'  "''7'     liefern,     zugleich    aber  auch    die  Beziehung *■  »1+1'  '  ■  n 

^Ti  •  •  •  %n  ̂Vi  •  •  •     =       •  •  •  ̂ »  ̂■''i  •  •  ■  ̂ „  ̂¥1  ■  •  ■  • .  •     besteht  —  an  Stelle 

der  2m{n  —  m)  Grössen  /Jl^^,  •  •  ''^      ein  jedes  der  Bedingung: 

genügende  System  von  2m{?i—m)  Werthen,  und  kein  anderes,  auch 

jedes  nur  einmal.  Beachtet  man  dann  noch,  dass  die  für  die  Grössen  a 

zuletzt  gefundenen  Ausdrücke  von  den  Grössen  /"'.  g'  in  derselben 
Weise  abhängen,  wie  die  auf  Seite  3 1  dafür  gewonnenen  Ausdrücke  von 

den  Grössen  /",  g,  dass  aber  auch  die  2m^  Grössen  /j^^^,  ̂ |j.x,^-  2'  ' "  '  1'*' 
infolge  ihrer  Definition  den  Gleichungen : 

/■'     =  0  q'      =  h  f^=l,2,...,m\ /[Ax^  y|Ax^        ̂ [j-v  \v  =  1,2,  ...,  mj 

genügen,  und  dass  daher,  in  Gemässheit  des  in  Art.  4  an  zweiter  Stelle 
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ausgesprochenen  Resultates ,  die  zuletzt  für  die  Grössen  a  gefundenen 

Gleichungen  die  Coefficientensysteme  aller  zur  Zahl  m  gehörigen  invo- 

lutorischen  Substitutionen,  bei  denen  A(z)  für  =...==  s  = — i 

£  =  . . .  =  £x  =  1  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  und 

nur  diese  allein,  auch  jedes  derselben  nur  einmal  liefern,  wenn  an  Stelle 

der  2m{n—m)  Grössen  /(Ix,,^!^^^,  ̂   =  1'  +  !      '  T'  ̂in  jedes  die  Bedingung: 

2  F
' 

nicht  verletzende  System  von  2m  {n  —  m)  Werthen  tritt,  so  lassen  sich 

die  Resultate  der  in  diesem  Artikel  durchgeführten  Untersuchungen  in 

den  folgenden  Satz  zusammenfassen: 

^)Man  erhält  die  Coefficientensysteme  aller  zur  Zahl  m  gehörigen  invo- 
lutorischen  Substitutiotien  : 

^1  =  2  '^icl/c:     ''^2  ~  2  '^2s2/a'    •  •  •  •)         ~  2  '^mVat 
0=1  a=i  ö=i 

und  zwar  jedes  derselben  unendlich  oft,  wenn  man 

'  i  ~in 

•  2m- 

2  •••  2  ̂  

2   2  •  •  •  2  -^cpi   •  ■  •     ?i  ?2  •  •  •  Th 
(p,a=  1,2,  ...,n) 

setzt  und  alsdann  an  Stelle  der  2mn  Grössen. 

•  '     /in  ' 
5^12  '      •  • 

■  '     9\n  ' 

f  >nl  ' 
f  ni2  '  • 

f '  '     '  Hin  ' 9ml  ' 
Ö'm2'      •  ' 

■  '     3 mn  ' 

—  aus  denen  sich  die  Grössen  F,  G  den  Gleichungen: •  f Itp Tin 
'  ■  9\v 

im 

f rncp im 

'           ̂ Tl  •  •  •  ?m 

9tnfi 

E2 
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—  ein  jedes  die  Bedingung : 

S. . .  V  G  0 
Zj  ̂   tpi  . . .  cp„,  "^cpi . . .  tp„,  ' 

«icA?  verletzende  Sgstem  von  2m n  Werthen  treten  lässt.  Will  man  von 

diesen  Coefßcientensystemen  nur  diejenigen  erhalten ,  hei  denen  —  unter 

Xj,  X2,  .  .  .,  x„  irgend  eine  Permutation  der  Zahlen  1,  2,  .  .  .,  w  verstanden  — 

die  Determinante  A{.\  für  z-,  =  •  •  •  =  t-,  =  —  1 ,  £v  =  . . .  =  =  1 

einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  so  braucht  man  nur  den  Irr? 

Grössen  f^y,^,  g\>.7-^'  ̂   II  1^'  o'  "  *'  "\  irgend  welche  feste,  der  Bedingung : 

iCj  .  .  .  ...  A^^  ̂  

genügende  Werthe  beizulegen  und  alsdann  an  Stelle  der  2m  [n  —  m)  übrigen 

Gl  'össen  f^-A^,  g^j.-A^'i  ̂   __  '  ̂  '       jedes  die  Bedingung : 

?^^cÄ^  verletzende  System  von  2m  {n  —  m)  Werthen  treten  zu  lassen.  Man 

erhält  auf  diese  Weise  die  Coefßcientensgsteme  aller  zur  Zahl  m  gehörigen 

involutorischen  Substitutionen,  bei  denen  die  Determinante  A(t)  für 

einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  und  nur  diese  allein,  auch  jedes 

derselben  nur  einmal.  Zugleich  erkennt  man,  dass  die  Coefficienten  a  der 

allgemeinsten  derartigen  Substitution,  die  nach  dem  soeben  Bemerkten  rationale 

Functionen  der  2m (n  —  m)  Grössen  f\x-A^,  g^i.~A^,  ]^  n' 

als  analytische  Functionen  von  weniger  als  2m(n — m)  Parametern  dargestellt 
werden  können. i( 

Aus  dem  vorstehenden  Satze  geht  der  am  Schlüsse  des  Art.  4  aus- 

gesprochene Satz  als  besonderer  Fall  hervor,  wenn  man  den  2m^  Grössen 
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U-"-^^  ̂ij^xv'  r  =     2^  .     m'         durch  die  Gleichungen : 

bestimmten  Werthe  beilegt. 

Zwischen  den  zur  Zahl  m  und  den  zur  Zahl  n  —  m  gehörigen  in- 

volutorischen  Substitutionen  besteht  ein  enger  Zusammenhang,  der  hier 

noch  kurz  erörtert  werden  soll.  Sind  nämlich  «pa,  p, a  =  1,  2,  . . .,  n,  die 
Coefficienten  einer  zur  Zahl  m  gehörigen  involutorischen  Substitution, 

oder,  was  dasselbe,  erfüllen  die  Grössen  a  die  Gleichungen: 

2  V  ̂ -^'P  '  S«pp='^  — 2w,     (o,a'=  1,  2,  n) p=i  p=i 

so  genügen  die  durch  die  Gleichungen : 

^pa  —  <^pa 

definirten       Grössen  ä  den  Gleichungen: 

(p,a=  1,  2,...,n) 

p=n  p=w 

2  «pa  «a'p  ̂         '  2  »pp  =     —  2  (w  — m),    (o,  a'=  1,2,.. .,  n) 
p=i  P=i 

und  bilden  daher  die  Coefficienten  einer  zur  Zahl  w  —  m  gehörigen  in- 

volutorischen Substitution;  auch  besitzt,  wenn  bei  der  ursprünglichen, 

zur  Zahl  m  gehörigen  Substitution  die  mit  den  Coefficienten  a  derselben  ge- 

bildete Determinante  Ai^)  für  s-,  =  . . .  =  s,,   =—!,£./.  ,  ̂  =  . . .  =  e..  =  i ^  '  1  III  »i-f-l  '^n 
einen  von  Null  verschiedenen  Werth  hat,  bei  der  abgeleiteten,  zur  Zahl 

n  —  m  gehörigen  Substitution  die  mit  den  Coefficienten  ä  derselben  gebildete 

Determinante  A(i)  für  £-,—...  =  £..  =  i ,  ,  =  . . .  =  =  —  1  einen 

von  Null  verschiedenen  Werth.  Daraus  folgt  aber,  dass  man  die  Coeffi- 

cientensysteme  aller  zur  Zahl  n  —  m  gehörigen  involutorischen  Substitutio- 

nen auch  dadurch  erhalten  kann,  dass  man  bei  den  Coefficientensystemen 

der  zur  Zahl  m  gehörigen  involutorischen   Substitutionen   einen  jeden 
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Coefficienten  mit  — 1  multiplicirt.  Man  kann  daher,  wenn  es  sich  um 

die  Aufstellung-  der  zu  den  Zahlen  0,  1,  .  .  .,  n — ^1,  n  beziehungsweise 

gehörigen  Substitutionen  handelt,  mit  Vortheil  auch  in  der  Weise  ver- 

fahren, da  SS  man  auf  Grund  des  am  Schlüsse  des  vorigen  Artikels  aus- 

gesprochenen Satzes  zunächst  nur  diejenigen  Substitutionen  aufstellt, 

welche  zu  den  ganzen  Zahlen,  die  nicht  grösser  als  ̂   sind,  gehören, 

und  dann  die  übrigen ,  welche  zu  den  ganzen  Zahlen ,  die  grösser  als 

^  sind,  gehören,  aus  diesen  durch  Multiplication  ihrer  Coefficienten  mit 

—  1  ableitet,  üie  Coefhcienten  der  auf  diese  Weise  abgeleiteten  Sub- 

stitutionen treten  dann  natürlich  in  anderer  Gestalt  auf,  als  wenn  man 

sie  auf  Grund  des  am  Schlüsse  des  vorigen  Artikels  ausgesprochenen 

Satzes  direct  gewonnen  hätte. 

8. 

Es  sollen  jetzt  zum  Schlüsse  noch  diejenigen  Substitutionen  betrach- 

tet werden,  welche  zugleich  orthogonal  und  involutorisch  sind*).  Sub- 

stitutionen von  dieser  Art  sollen  orthogonal-involutorische  Substitutionen 

genannt  werden.  Die  nothwendigen  und  hinreichenden  Bedingungen 

dafür,  dass  die  Substitution  : 

a=w  5=«  a=n 

^1  ~  S  ̂la2/a)     •^2  ~  S  '*2a?/a)     •  •  •         ̂ «  ~  2  '^nsVa a=i  0=1  0=1 

eine  orthogonal-involutorische  ist,  werden  durch  die  Gleichungen: 

p=W  p  =  M 

p=i  p=i 

(a,  a'=  l,  2,  ...,n) 

dargestellt,  von  denen  die  Gleichungen  (l)  die  Substitution  als  eine 

orthogonale,  die   Gleichungen  (!')  die  Substitution  als   eine  involuto- 

*)  Cf.  R.  LiPSCH[Tz:  „Beiträge  zu  der  Theorie  der  gleichzeitigen  Trans- 

formation von  zwei  quadratischen  oder  biünearen  Formen"  und  L.  Kroneckeb  : 

„Ueber  orthogonale  Systeme"  in  den  Sitzungsberichten  der  Berliner  Akademie  der 
Wissenschaften,  1890,  pag.  496  und  pag.  525. 

I 
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rische  charakterisiren.  Multiplicirt  man,  indem  man  unter  p'  eine  Zahl 
aus  der  Reihe  1,  2,  .  .  .,  w  versteht,  linke  und  rechte  Seite  der  unter  (1) 

angeschriebenen  Gleichung  mit  aap'  und  summirt  alsdann  nach  a  von 

1  bis  n,  so  erhält  man,  unter  Beachtung  der  Gleichungen  (1'): 

(l'O  OpV  =  «ay-  (P',<3'=  l,2,...,n) 

Die  Gleichungen  (1")  zeigen,  dass  eine  orthogonal -in  volutorische  Sub- 
stitution immer  auch  eine  symmetrische  ist.  Beachtet  man  nun  noch, 

dass  man  mit  Hülfe  der  Gleichungen  (l")  die  Gleichungen  (l)  in  die 

Gleichungen  (l')  und  umgekehrt  die  Gleichungen  (!')  in  die  Gleichungen 
(1)  überführen  kann,  so  erkennt  man,  dass  eine  orthogonal- involutori- 

sche  Substitution  auch  als  eine  symmetrische  orthogonale,  mit  demselben 

Rechte  aber  auch  als  eine  symmetrische  involutorische  Substitution  de- 
finirt  werden  kann. 

Um  die  allgemeinsten  Ausdrücke  für  die  Coefficienten  a  einer 

orthogonal- involutorischen  Substitution  zu  erhalten,  beachte  man  zu- 

nächst, dass  die  Gleichungen  : 

(2)  V  =  ̂ p(^~V)'  (p,a=l,2,  ...,n) 

wie  in  Art.  3  und  Art.  4  gezeigt  wurde,  die  Coefficientensysteme  aller  zur 

Zahl  m  gehörigen  involutorischen  Substitutionen,  bei  denen  die  Deter- 

minante A[^)  für  =  .  .  .  =  £.^^^^  =  —  1 ,  =  .  .  .  =  e^^=  1  einen  von 
Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  liefern  und  nur  diese  allein,  auch 

jedes  derselben  nur  einmal,  wenn  man  darin: 

(3)  K  .  -  3     für         J'  2'  •  •  •>  -  und  für  • 

j       ̂   f     füi-        ̂ '2,    •  •    ̂ .    i        =  —a      für        ̂ '  ̂' 
Xjj,-/,^         '  M-^v  V  =  m  -|-  1,  .  .     ̂ ^  '       ̂ -v^-fj.  i^l-i'-tv         v  =  m  +  1, 

m 
n 

m 

setzt  und  alsdann  an  Stelle  der  2m(w — m)  Grössen  /Jj..^^,  ̂ f^x^,  ̂   +  1 

ein  jedes  die  Bedingung  -B  =j=  0  nicht  verletzende  System  von  2'm{n  —  'm) 
Werthen  treten  lässt.    Soll  nun  eine  dieser  involutorischen  Substitutionen 
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zugleich  auch  eine  orthogonale  sein,  so  müssen  die  zu  ihrer  Darstellung 

benutzten       Grössen  ̂ xjj^x^^        J' 2    '  '      auch  noch  den  Gleichungen: 

(4)  K  X  +K  X    =  28^,  /H.=  l,2,...,n\ 

genügen ,  da  diese  Gleichungen  nach  dem  in  Art.  2  Bewiesenen  die 

nothwendigen  und  hinreichenden  Bedingungen  dafür  darstellen,  dass  die 

betreifende  Substitution  eine  orthogonale  ist.  Beachtet  man  nun  noch, 

dass  die  Gleichungen  (4)  dann  aber  auch  nur  dann  erfüllt  sind ,  wenn 

die  unter  (3)  eingeführten  Grössen  /",  <j>  den  Gleichungen : 

(K-)  f      =  a  (\>-=^^  2,  ...,m\ ^"^^  V'^v        ̂ '[^^v  V.V  =m  +  l,  .. 

genügen ,  so  erkennt  man  schliesslich ,  dass  die  Gleichungen  (2)  die 

Coefficientensysteme  aller  zur  Zahl  m  gehörigen  orthogonal-involutori- 

schen  Substitutionen,  bei  denen  die  Determinante  ^(e)  für 

einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  liefern  und  nur  diese  allein, 

auch  jedes  derselben  nur  einmal,  wenn  man  darin: 

(6)  h_  ,  =  6,,  für  t--;'2,  und  für        ̂  +  \.  •  ■ ^  . ^  '  ^  V  =  1,  2,  .  .  .,  m  V  =  «i  + 1,  .  .  .,  n  ' 

j  fürl^=^'^'  h       =—f     fürl^^^'^'  •••''^ 

setzt  und  alsdann  an  Stelle  der  m{n  —  m)  Grössen  /"„v  ,  ̂̂ ^'^'^  •  •  •' ^  '  '  r  V    V  =  m  +  1 ,  .  .  . ,  n 

ein  jedes  die  Bedingung  .B  =(=  0  nicht  verletzende  System  von  m{n  —  ni) 
Werthen  treten  lässt. 

Auf  Grund  des  soeben  gewonnenen  Resultates  kann  man  nun  die 

in  den  letzten  drei  Artikeln  für  die  zur  Zahl  m  gehörigen  involutori- 

schen  Substitutionen  erhaltenen  Resultate  unmittelbar  auf  die  ortho- 

gonal-involutorischen  Substitutionen  übertragen,  indem  man  in  den  ge- 

nannten Artikeln  —  unter  Beachtung  des  Umstandes ,   dass  die  dort 
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durch  die  Gleichungen: 

f      =8  a      =6  /[x  =  l,2,...,m\ 

definirten  2m^  Hülfsgrössen  /jj,/.^,  ̂ p^-^^,  jj"  ̂  J'  2'  '  *  '  m'  Gleichungen: 

/■      _  „  /^f^=  1,2,  ...,m\ /fxx^       yfxxv  =  1,  2,  . . .,  my 

erfüllen  —  allenthalben  den  Buchstaben  g  durch  den  Buchstaben  f  er- 

setzt und  die  dadurch  nothwendig  werdenden  kleinen  Aenderungen 

vornimmt.  Es  ergiebt  sich  auf  diese  Weise  speciell  aus  dem  am 

Schlüsse  des  vorletzten  Artikels  ausgesprochenen  Satze  für  die  zur  Zahl 

m  gehörigen  orthogonal-involutorischen  Substitutionen  der  folgende  fun- 
damentale Satz : 

»Maw  erhält  die  Coefficientensysteme  aller  zur  Zahl  m  gehörigen  ortho- 

gonal-involutorischen Substitutionen  : 

(j=n  a=n  <j=n 

^1  =  2  ̂igVo  '         ~  S  ̂20         ''••■)         =  2  '^mVa  ? 

und  zwar  jedes  derselben  unendlich  oft,  wenn  man 

—n  to^—n 

F. 

8prj  —  2m 

S  •  •  •  S       p      . . .  <p,„^  a      . . .  <p„ 

56^2;^        alsdann  an  Stelle  der  mn  Grössen: 

fw  fl2l  •  •  •  ■>  f in  ' 

f ml  1     fml^      •  •  '  1  f irm  ' 

—  aus  denen  sich  die  Grössen  F  der  Gleichung: 

(p,o=l,2,...,«) 

F  = 

Mathematische  Classe.  XXXV III.  1 F 
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gemäss  zusainmensetzen  —  ein  jedes  die  Bedingung  : 

S...^F  F  H=  0 
^     Ti  . . .  ?„/  Ti  . . .  %„  ̂   " 

nicht  verletzende  System  von  mn  Werthen  treten  lässt.  Will  man  von 

diesen  Coefficientensystemen  nur  diejenigen  erhalten^  hei  denen  —  unter 

X2,  .  .  .,  x„  irgend  eine  Permutation  der  Zahlen  1,  2,  .  .  .,  n  verstanden  — 

die  Determinante  Au\  für  £v,  =  •  •  •  =  =  —  1 ,  Sv  ,.  =  ...  =  £..  =1 

einen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  so  braucht  man  nur  den 

Grössen  f^~j^^,        l'  2'     'm'  ̂'''9^^^  welche  feste  der  Bedingung : 

-^1  •  •  • 

genügende  Werthe  beizulegen  und  alsdann  an  Stelle  der  m(n  —  m)  übrigen 

Grössen  /"^/v '  v  —  m +  1        n'  ̂ ^^^  Bedingung: 

2  •  •  •  S  -^^1 . . .  cp,^,^cpi . . .  cp,„  =N  0 

?I=1 nicht  verletzende  System  von  m{n — m)  Werthen  treteti  zu  lassen.  Man  er- 

hält auf  diese  Weise  die  Coefßcientensysteme  aller  zur  Zahl  m  gehörigen 

orthogonal-involutorischen  Substitutionen,  hei  denen  die  Determinante  ^(e)  für 

£=...  =  £  =  —  1  Sy  ,,  =  •••  =  £■/  =1  einen  von  Null  verschiedenen 

Werth  besitzt ,  und  nur  diese  allein ,  auch  jedes  derselben  nur  einmal.  Zu- 

gleich erkennt  man,  dass  die  Coefficienten  a  der  allgemeinsten  derartigen  Sub- 

stitution, die  nach  dem  soeben  Bemerkten  rationale  Functionen  der  m{n — m) 

Grössen  f^xy.^,  ̂   ~  ' '  '  ™5  sind,  nicht  als  analytische  Functionen  von  we- 

niger als  m{n  —  m)  Parametern  dargestellt  werden  können.c^ 

Würzburg,  im  November  1891. 



Bestimmung  der  Constanten  der  Elasticität  und 

Untersuchung  der  innern  Reibung  für  einige  Metalle. 

Von 

W.  Voigt 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  1.  August  1891. 

Einleitung. 

Das  Hauptziel  der  vorliegenden  Abhandlung  ist  die  Untersuchung 

des  Antheils,  welchen  die  innere  Reibung  an  der  Dämpfung  der  Bie- 

gungs  -  und  Drillungsschwingungen  von  Stäben  besitzt.  Sie  schliesst 

sich  in  gewissem  Sinne  an  die  früher  mitgetheilten  theoretischen  Er- 

örterungen über  die  innere  Reibung  fester  Körper,  insbesondere  der 

Krystalle  ̂ )  an,  welche  den  Zweck  hatten,  die  Gesetze  dieser  Kraft  unter 
Zugrundelegung  eines  Ansatzes,  der  eine  einfache  Erweiterung  des  in 

der  Hydrodynamik  gebräuchlichen  bildet,  so  weit  zu  entwickeln,  als 

sie  für  die  Anwendung  auf  die  Beobachtung  nöthig  sind,  —  speciell  auf 

solche  Beobachtungen,  bei  denen  schwingende  Stäbe  durch  geeignete 

Verbindung  mit  grossen  trägen  Massen  zu  so  langsamen  Schwingungen 

gezwungen  sind,  dass  ihre  Dauer  als  unendlich  gross  betrachtet  werden 

kann  gegen  diejenige  der  Fortpflanzung  einer  Deformation  über  die 

Länge  des  Stabes. 

Dass  ich  die  innere  Reibung  für  einen  sehr  wesentlichen  Factor 

bei  der  Dämpfung  von  Schwingungen  hielt,  rührt  zum  Theil  von  der 

Ueberzeugung  her,  dass  diese  Kraft,  welche  bei  den  Bewegungen  der 

Flüssigkeiten  eine  so  bedeutende  Rolle  spielt,  in  festen  Körpern  nicht 

fehlen  könnte.  Diese  Anschauung  ist  auch  von  andern  Autoren  gele- 

gentlich ausgesprochen  worden;  F.  Neu  mann  pflegte  in  seinen  Vor- 

1)  W.  Voigt,  Abb.  d.  Kgl.  Ges.  der  Wiss.  zu  Göttingen  XXXVI,  1890. 
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lesungen  das  Verldingen  der  Töne  von  Saiten  und  Stäben  zum  Theil 

auf  innere  Reibung  zurückzuführen ,  und  E,ayleigh  scheint  in  seiner 

»Akustik«  denselben  Standpunkt  einzunehmen. 

Dieser  Ansicht  steht  nun  anscheinend  schroff  gegenüber  die  zuerst 

von  W.  Weber  ausgesprochene  ,  später  besonders  von  Herrn  B  o  1 1  z- 

mann  vertretene  Anschauung,  dass  die  Dämpfung  der  Schwingungen 

von  der  elastischen  Nachwirkung  herrühre ,  und  die  specielle  Theorie 

dieser  Erscheinung,  welche  Herr  Boltzmann  als  die  ihm  wahrschein- 

lichste bezeichnet^),  führt  zu  Resultaten,  welche  mit  den  aus  der  Theorie 
der  Innern  Reibung  folgenden  in  directem  Widerspruch  stehen. 

Diese  Boltzmann' sehen  Resultate  sind  nun  zwar  von  einigen  Be- 
obachtern zum  Theil  bestätigt  worden,  indessen  schien  es  mir  nicht  un- 

wahrscheinlich, dass  bei  der  von  Jenen  getroffenen  Anordnung  der  Ef- 

fect der  elastischen  Nachwirkung  denjenigen  der  innern  Reibung  nur 

überdeckt  hätte,  dass  aber  andere  Anordnungen  der  Versuche  möglich 

wären,  bei  denen  der  Antheil  der  innern  Reibung  an  dem  Vorgang 

neben  demjenigen  der  elastischen  Nachwirkung  merklich  würde,  ja  ihn 

vielleicht  gar  überwöge. 

Während  nämlich  die  specielle  B o Itz m ann'sche  Theorie  für  das 
logarithmische  Decrement  der  gedämpften  Schwingungen  eine  von  der 

Schwingungsdauer  des  Stabes  unabhängige  Grösse  ergiebt,  führt  die 

Theorie  der  innern  Reibung  auf  einen  mit  derselben  indirect  propor- 

tionalen Werth.  Wenn  es  nun  erlaubt  ist,  bei  gleichzeitiger  Ein- 

wirkung beider  Umstände  das  Decrement  als  die  Summe  der  von  ih- 

nen herrührenden  Glieder  anzusehen ,  so  muss  das  Reibungsgiied ,  wel- f 

ches  bei  grosser  Schwingungsdauer  noch  unmerklich  war,  bei  abneh- 

mender Schwingungsdauer  wachsenden  Einfluss  gewinnen  und  endlich 

gar  das  von  der  elastischen  Nachwirkung  herrührende  überwiegen.  Bei 

welchen  Schwingungsdauern  dieser  Erfolg  eintritt,  muss  die  Beobach- 

tung entscheiden. 

Die  von  mir  unter  dankenswerther  Beihülfe  seitens  des  Herrn  Dr. 

1)L.  Boltzmann,  Pogg.  Ann.  Erg.  Bd.  VII  p.  638,  1876. 
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Drude  angestellten  Messungen  beziehen  sich  auf  Schwingungsdauern, 

die  etwa  zwischen  ^5  und  "/s  Secunde  liegen;  die  benutzten  Apparate 
Hessen  weitere  Grenzen  nicht  wohl  zu.  Die  Beobachtungen  sind,  um 

eventuell  den  Substanzen  individuelle  Constanten  —  sei  es  nun  der  In- 

nern Reibung  oder  der  elastischen  Nachwirkung  —  zu  liefern,  an  mög- 

lichst isotropem  (oder  »quasi-isotropem«)  Material  angestellt,  an  Stäben, 

die  aus  grösseren,  besonders  zu  diesem  Zweck  gegossenen  Metallblöcken 

herausgeschnitten  waren. 

Die  erhaltenen  Resultate  haben  meinen  Erwartungen  nur  theil- 

weise  entsprochen.  Zwar  Kupfer  und  Nickel  erwiesen  sich  bezüglich 

der  Biegungs-  und  Drillungsschwingungen  anscheinend  nahe  mit  der 

Theorie  der  Innern  Reibung  übereinstimmend,  Bronze  und  Messing  we- 

nigstens bezüglich  der  Biegung,  während  die  Resultate  der  Drillungs- 

beobachtungen sich  durch  eine  Superposition  des  Effectes  von  innerer 

Reibung  und  elastischer  Nachwirkung  erklären  lassen.  Aber  eine  nicht 

geringe  Zahl  von  Metallen  hat  Decremente  ergeben,  die  mit  wachsen- 

der Schwingungsdauer  wachsen ,  also  ausserhalb  beider  Theorien  lie- 

gen. Die  hierdurch  constatirte  grosse  Mannigfaltigkeit  bezüglich  der 

Art  der  Abhängigkeit  der  Dämpfung  von  der  Schwingungsdauer  weist 

darauf  hin,  dass  auch  die  Superposition  der  Boltz mann' sehen  und 

der  Reibungsformeln  für  die  Beschreibung  der  Gesammtheit  der  Beob- 

achtungen noch  zu  speciell  ist.  Wahrscheinlich  wird  man  sich  zu  ih- 

rer Darstellung  weiterhin  derjenigen  Formeln  bedienen  müssen,  welche 

Maxwell  an  Stelle  der  allgemeinen  von  Boltzmann  gegebenen  Ge- 

setze der  elastischen  Nachwirkung  gesetzt  hat  und  welche  die  Druck- 

componenten  als  Reihen  geben,  die  nach  den  Differentialquotienten  der 

Deformationsgrössen  nach  der  Zeit  fortschreiten.  Diese  stellen  sich 

direct  als  eine  Erweiterung  der  einfachen  Gleichungen  der  Innern  Rei- 

bung dar,  welchen  Zusammenhang  übrigens  schon  Boltzmann  für  die 

von  ihm  herrührenden  Formeln  nachgewiesen  hat^). 

Dass  eine  so  erweiterte  Theorie  der  innern  Reibung  die  Ge- 

1)  L.  Boltzmann,  1.  c.  p.  654. 
A2 
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sammtheit  der  von  mir  beobachteten  Erscheinungen  darzustellen  ver- 

mag, ist  wohl  zweifellos ;  ich  habe  eine  Vergleichung  nicht  unternom- 

men, weil  das  Bereich  der  Schwingungsdauern,  auf  welches  sich  meine 

Beobachtungen  beziehen,  für  diesen  Zweck  zu  eng  erscheint.  — 

Um  aus  den  beobachteten  logarithmischen  Decrementen  in  den 

Fällen,  wo  die  einfache  Theorie  der  innern  Beibung  sich  zu  bewähren 

scheint,  die  Reibungsconstanten  zu  berechnen,  ist  die  Kenntniss  der 

Elasticitätsmoduln  der  betreffenden  Substanzen  erforderlich,  und  ich 

habe  die  Hilfsmittel,  welche  die  einmal  construirten  Apparate  boten, 

benutzt,  um  diese  Grössen  für  alle  von  mir  beobachteten  Metalle  zu 

bestimmen.  Ich  wandte  die  dynamische  Methode  an,  die  auf  der  Mes- 

sung der  Schwingungsdauer  eines  durch  die  Elasticität  des  untersuchten 

Metallstäbchens  bewegten  trägen  Systemes  beruht.  Dieselbe  ist,  soviel 

ich  weiss,  zur  Bestimmung  des  Biegungs-  und  Drillungsmoduls  für  die- 

selben Stäbe  noch  nicht  benutzt  und  liefert  gute  Besultate  auch  da, 

wo  die  statische  Methode  wegen  elastischer  Nachwirkungen  und  dauern- 

der Deformationen  der  Substanz  versagt.  Die  erhaltenen  Zahlen  haben 

daher  vielleicht  ein  gewisses  allgemeines  Interesse, 

Aus  ihnen  habe  ich  nach  den  Formeln  der  gewöhnlichen  Elastici- 

tätstheorie  die  Elasticitätsconstanten  der  untersuchten  Metalle  berechnet; 

dass  dies  zulässig  ist,  wenn  die  dämpfende  Kraft  die  innere  Beibung 

ist,  zeigt  deren  Theorie;  in  dem  allgemeineren  Falle  ist  es  zweifelhaft, 

und  die  mitgetheilten  Elasticitätsconstanten  haben  daher  nicht  dieselbe 

Sicherheit,  wie  die  direct  beobachteten  elastischen  Moduln  und  Wider- 

stände selbst.  — 

Für  die  Ausführung  der  Beobachtungen  habe  ich  mich  einer  pe- 

kuniären Unterstützung  seitens  der  Kgl.  Akademie  der  Wissenschaften 

in  Berlin  zu  erfreuen  gehabt,  für  welche  ich  auch  an  dieser  Stelle  mei- 

nen Dank  ausspreche. 
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§  1.    Die  Dämpfung  langsamer  Schwingmigen  isotroper  Stäbe 

durch  innere  Reibung. 

Geht  man  von  den  beiden  Annahmen  aus,  dass  die  innere  Rei- 

bung nur  von  den  augenblicklichen  Werthen  der  Deformationsgeschwin- 

digkeiten abhängt,  und  dass  letztere  nur  klein  sind,  so  erhält  man  in 

bekannten  Bezeichnungen  die  folgenden  Werthe  für  die  von  Elasticität 

und  innerer  Reibung  herrührenden  Gesammtdrucke : 

-(XJ  =  -(X  +A) 

=  Cn     +  c,,    +     ̂ ,  +  c,^y,  +     ̂ ,  +  (1) 

+  a^^  x',  +  a^^  y[  +        +  «i4  V'.  +  «is  <  +  »xe  K  >    ̂ -  f- 

in  denen  die  c,,j  die  Elasticitäts-,  die  a;,j  die  Reibungsconstanten  bezeich- 

nen.   Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Glieder  a^x^,  .  .  .  neben  den 

^11^?^,  ...  klein  sind,  erhält  man  hieraus  die  umgekehrten  Beziehungen: 

+  K(^:)+^.(y;)  +n,AZ:)  +  n,SJ[)+n,,{Z':)+n,,{X')]    u.  s.  f. 

in  denen  die  5,,^.  die  Elasticitäts-,  die  nj,^.  die  Reibungsmoduln  heissen  mögen. 

Für  isotrope  Körper,  um  die  es  sich  in  dieser  Arbeit  allein  han- 

delt, sind  von  den  Cj,^  resp.  a,,^  nur  folgende  neun  von  Null  verschieden : 

«11    =  =    C33    =    C,  =    C3,    =    C,,    =    Cj,  C, 

«U  =  —    ̂ 33  =    ̂?       ̂ 23   ~  —    ̂ 12   —    ̂ 11  ̂  

analog  nur  je  neun  der  S;,^  und 

^11    "    ̂22    ~    ̂33    ~    ̂!       ̂ 23    ~    ̂31    ~    ̂ 12    ~  ^. 

^hl  =    '>h2    =   «38  =  '^h       ̂ 23  =  »^31    =  ̂ h2   =  > 

Hierin  sind  c,  Cj,  c^,  .  .  .  neue  Bezeichnungen,  die  in  den  folgen- 

den Entwickelungen  der  Abkürzung  halber  benutzt  werden  sollen. 

Wird  ein  Cylinder  betrachtet,  parallel  dessen  (zur  .Z'-Axe  gewähl- 
ter) Axe  die  Deformationen  constant  sind,  so  ist  für  die  Verrückungen 

der  allgemeinste  Ansatz : 

      c— Ci   
a—o} 

(3) =  «6 

=     =     =  2(s-s,)  =  s,; 
(4) 
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worin  Z7,  F,  W  nur  a:  und  y  enthalten,  die  ̂ „  und  h  aber  constant  sind. 

Setzt  man  voraus,  dass  der  Cylinder  Schwingungen  ausführt,  deren 

Periode  sehr  gross  ist  gegen  die  Zeit,  die  eine  Erschütterung  braucht, 

um  sich  über  seine  Länge  fortzupflanzen,  so  nehmen  die  Gleichungen, 

denen  die  Druckcomponenten  genügen  müssen,  die  Form  an 

(6)       0  =  0  ̂   ̂   +  ̂,    0  =  ̂ +^, ^  öx  oy  dx  öy  dx  dy 

wozu  für  die  Cylinderfläche  kommt 

0  =  (XJ  cos  (w,  x)  +  X^)  cos  (w,  y),    0  =  (YJ  cos  {n,  x)  +  (F^)  cos  (w,  y), 

0  =  (ZJ  cos  {n,  x)  +  (Z^)  cos  {n,  y). 

Für  die  Darstellung  von  Biegungsschwingungen,  die  den  gemachten 

Voraussetzungen  entsprechen,  genügt  man  diesen  Gleichungen,  indem  man 

(xj  =  m  =  (rj  =  (zj  =  (X)  =  0 

setzt.  Aus  der  dritten  der  Gleichungen  (2) ,  die  für  isotrope  Medien 

unter  Rücksicht  auf  (4)  lautet 

9^x^-g,y  +  g,  =  _-[s,(XJ  +  5,(rj  +  5(ZJ]  +  K(X:)  +  w,(r;)  +  n(Z:)] 

folgt  dann,  falls  A  und  M  die  Drehungsmomente  um  die  X-  und  Y- 

Axe  und  Qa%  Qx^j  die  bezüglichen  Trägheitsmomente  bezeichnen : 

g,Qr]  =  sU-nW,    g,Qy^^  =  s^-n^', 

was  sich  innerhalb  der  gegebenen  Annäherung  auch  umkehren  lässt  zu: 

Bezeichnet  L  die  Länge  des  Cylinders  und  cpi  resp.  cpg  den  Winkel  des 

freien  Endes  der  Axe  gegen  die  Richtung  des  festgehaltenen  Endes,  so 

ist  =  (fijL,  ̂ 2  =  Ta/-^-  ̂ ^^ii'  rechtwinkliges  Prisma  von  den 
Seiten  D  und  B  parallel  und  normal  zur  Biegungsrichtung  erhält  man 

so,  falls  man  noch  die  Dämpfungsconstante  der  Substanz  für  B i e- 

gungsschwingungen  njs  =  setzt: 

(8)  M  =  ̂ (?  +  ̂^?'). 
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Zu  dieser  Ableitung  ist  zu  bemerken,  dass  die  bei  der  vorstehen- 

den Entwickelung  eingeführten  Vernachlässigungen,  welche  darauf  be- 

ruhen, dass  eine  Function  als  gross  gegen  das  Product  ihres  Differen- 

tialquotienten nach  der  Zeit  in  eine  Constante  betrachtet  wird,  während 

der  Schwingungen  zeitweilig  unzulässig  werden.  Da  aber  diese  Zeit- 

räume verschwindend  klein  gegen  die  Dauer  der  ganzen  Schwingung 

sind,  so  ist  die  Benutzung  der  Annährung  für  die  Berechnung  des  ge- 

sammten  Vorganges  unbedenklich.  — 

Für  die  Behandlung  der  Torsion  eines  Cylinders  aus  isotroper 

Substanz  genügt  man  den  Hauptgleichungen  (6)  und  (7)  durch  den 

Ansatz  : 

^^■•^  -      dy  '  ̂  --^  ~  ̂   dx' 

wo  nun  längs  der  Eandcurve 
Q  =  Const. 

sein  und  überdies 

2füä<i  =  N 
das  ausgeübte  Drehungsmoment  um  die  Axe  geben  muss.  Für  Q  gilt 

eine  Hauptgleichung,  die  aus  der  Beziehung 

^-^  =  2Ä  (9') 
ox  Oy 

folgt ,  wenn  man  darin  die  obigen  Werthe  von  und  einsetzt.  Da 

nämlich  für  isotrope  Körper  nach  (2) 

ist,  so  ergiebt  sich 

Diese  Formel  lässt  sich  innerhalb  der  festgesetzten  Annährung  auch 

schreiben 

-s.bSl  =  2(/»  +  ̂ /0,  (9") 

und  gewinnt  so  genau  die  Form  der  für  das  Gleichgewicht  eines 

Cylinders  geltenden,  nur  steht  A  +  ̂  Ä'  an  Stelle  von  h. 
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Da  h  die  Bedeutung  der  Torsion  der  Längeneinheit  des  Cylinders 

hat,  so  ist  es  durch  <\^IL  zu  ersetzen,  wenn  ̂   den  Drehungswinkel  des 

letzten  Querschnittes  gegen  den  ersten  und  L  die  Länge  des  Cylinders 
bezeichnet. 

Für  ein  rechteckiges  Prisma  erhält  man  hiernach,  wenn  man  noch 

die  Dämpfung  sconstante  der  Substanz  für  Drillungsschwin- 

g  u  n  g  e  n  n^ls^  =  dg  setzt : 

(10)  N  =  ̂'(l-0,630)(^  +  (?,n 

Es  ist  von  Interesse,  dass  man  die  Formel  (9")  ganz  ohne  Vernach- 
lässigung direct  aus  der  vierten  und  fünften  der  Formeln  (1) 

-  (iQ  =  c^y,  +  a,jj[ ,    —  (Z^)  =  c,B^  + 

ableiten  kann  unter  Benutzung  der  Gleichung  (9'),  welche  direct  aus 
der  Annahme   einer  gleichförmigen  Torsion  folgt.     Denn  differentiirt 

man  die  erste  Formel  nach  x,  die  zweite  nach     und  subtrahirt,  so 

folgt  nach  (9)  und  (9') -  Aß  =  2{c,li+a,]i), 

da  aber  Co,  =  l/^a  ̂ ^^^  a2/c2  =  ̂ 2/^2  ist,  so  giebt  dies  sofort  die  obige 

Formel  (9") 

«2 

Die,  wie  vorausgesetzt,  langsame  Bewegung  der  Stäbe  soll  dadurch 

bewirkt  werden,  dass  dieselben  mit  ihren  freien  Enden  an  grossen 

trägen  Massen  befestigt  sind,  welche  sie  in  Schwingungen  versetzen. 

Sind  deren  Trägheitsmomente  resp.  gleich  501^  und  3CRj  so  gelten  für 

ihre  Bewegungen  die  Formeln 

(11) 
BB^  /  B\ 

SOirff  =  -|f^(l-0,630g;(H'^^^'), 

1 
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die  wir  beide  in  die  Form  abkürzen 

x"+Hx  +  ̂ x)  =  0-  (12) 

Sie  wird  integrirt  durch 

X  =  Äe    ̂ cos^(^-0  (13) 
worin 

Y  -  v/p? 

und 
X  _  ̂  

ist;  X  hat  dabei  die  Bedeutung  des  logarithmischen  Decrementes.  Ist, 

wie  in  unserm  Falle  stets,  klein  neben  1,  so  kann  man  in  der 

zweiten  Formel  ß  mit  iit^  j      vertauschen  und  erhält  so 

(15) 

§  2.    Die  Beobachtungsapparate. 

Um  die  zu  untersuchenden  Stäbchen,  wie  bei  der  Ableitung  der 

vorstehenden  Formeln  vorausgesetzt  ist,  zu  gleichförmigen  langsamen 

Biegungs-  und  Torsionsschwingungen  zu  zwingen,  habe  ich  die  folgen- 

den beiden  Apparate  construirt  und  benutzt,  welche  kurz  als  der  B  i  e- 

gungs-  und  der  Drillungsapparat  bezeichnet  werden  mögen. 

Der  Biegungsap  parat  ist  in  Fig.  1)  und  2)  von  vorn  und  hin- 

ten dargestellt. 

Auf  einer  massiven  Eisenplatte  erheben  sich  zwei  starke  eiserne 

Säulen  q  und  ;  erstere  trägt  das  schwingende  System ,  letztere  die 

Vorrichtung,  um  dasselbe  in  gewünschte  Bewegung  zu  versetzen. 

Ich  beschreibe  zunächst  das  erstere.  Die  träge  Masse  ist  gebildet 

von  einer  Messingscheibe  SS  von  ca.  20  cm  im  Durchmesser  mit  stark 

Mathematische  Classe.    XXXVIII.  2.  B 
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verdicktem  Rande,  bestimmt,  bei  massiger  Masse  (1200  gr)  ein  möglichst 

grosses  Trägheitsmoment  zu  liefern.  Diese  Scheibe  ruht  mit  einer  ge- 

nau in  ihre  Axe  fallenden  Carneolschneide  auf  einer  Carneolplatte, 

welche  auf  der  obern  Fläche  der  Säule  q  aufgekittet  ist  und  mit  Hülfe 

der  Stellschrauben  der  Fussplatten  horizontal  gestellt  werden  kann. 

Damit  bei  den  verschiedenen  mit  der  Scheibe  vorzunehmenden  Hantie- 

rungen die  Schneide  nicht  beschädigt  wird,  kann  man  dieselbe  mittelst 

einer  x-Vrretierungsvorrichtung  von  ihrer  Unterlage  aufheben.  Es  liegt 

nämlich  unterhalb  der  Schneide  ein  in  Fig.  1  aus  dem  viereckigen  Aus- 

schnitt der  Scheibe  88  herausragende  Rahmen  von  Messing ,  der ,  wie 

Fig.  2  zeigt,  mit  der  starken  Stahlfeder  r  verbunden  ist  und  durch 

die  Schraube  s  gehoben  und  gesenkt  werden  kann. 

In  seiner  tiefsten  Stellung  lässt  er  die  Carneolschneide  frei  auf 

der  Platte  liegen,  beim  Heben  fasst  er  sie  aber  in  zwei  Ausschnitten, 

während  sich  zugleich  vier  Schraubenköpfe  stützend  unter  die  Fassung 

der  Schneide  legen ;  er  gestattet  so,  das  ganze  bewegliche  System  etwa 

1  mm  über  die  Carneolplatte  zu  erheben. 

Oberhalb  der  Axe  ist  in  die  Scheibe  88  eine  Spalte  eingeschnit- 

ten; in  dieser  gleitet  ein  kurzer  Messingansatz  h  und  lässt  sich  in  je- 

der Stellung  durch  die  in  Fig.  2  bei  h  sichtbare  Schraubenmutter  be- 

festigen. Am  Ansatz  h  wird  die  Fassung  a  angeschraubt ,  in  welche 

das  obere  Ende  des  zu  untersuchenden  Stäbchens  ab  eingekittet  oder 

eingelöthet  ist. 

Ein  in  einem  zweiten  Spalt  unterhalb  der  Axe  verschiebbares  Ge- 

gengewicht g  compensirt  die  Masse  von  a  und  h,  so  dass  der  Massen- 

mittelpunkt des  ganzen  Systems,  zuzüglich  die  Hälfte  des  Stäbchens  ah^ 

nahezu  in  die  Drehungsaxe  fällt. 

Das  untere  Ende  des  Stäbchens  b  ist  ähnlich,  wie  das  obere,  zu- 

nächst in  eine  massive  Messingfassung  eingekittet  oder  gelöthet  und  mit 

dieser  durch  zwei  Schrauben  mit  dem  in  Fig.  1  sichtbaren  horizontalen 

Arme  bc  verbunden.  Dieser  Arm  trägt  am  Ende  c  eine  horizontale 

Stahlaxe,  die  in  zwei  feinen  Spitzen  endigt  und  zwischen  den  Messing- 
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backen  der  Klammer  k  durch  die  Schraube  mit  leichtem  Druck  ge- 

halten wird,  so  dass  der  Arm  hc  um  diese  Axe  drehbar  ist. 

Die  ganze  Klammer  kk  kann  auf  einer  sichern  Unterlage  vor-  und 

rückwärts  geschoben  und  an  jeder  Stelle  mit  der  Schraube  s.2  festge- 
stellt werden. 

Sonach  ist  das  Stäbchen  mit  dem  einen  Ende  parallel  einem  Radius 

an  der  grossen  Scheibe  SS,  mit  dem  andern  senkrecht  zu  dem  Radius- 

vector  hc  nach  der  Axe  c  befestigt;  die  Höhe  beider  Befestigungen  ist  so 

gewählt,  dass  die  Mitte  des  Stäbchens  möglichst  genau  mit  der  Carneol- 
schneide  zusammenfällt. 

Wird  die  Scheibe  Ä^S  aus  der  Ruhelage  abgelenkt,  so  krümmt 

sich  das  Stäbchen  nach  einem  Kreisbogen,  erleidet  also  eine  gleichför- 

mige Biegung  Das  untere  Ende  bei  h  senkt  sich  dabei  nur  ganz  un- 

merklich ;  bei  der  gewöhnlichen  Anfangsamplitude  des  Randes  der 

Scheibe  von  ca  1  mm  und  einer  Stäbchenlänge  von  100  mm  nämlich  nur 

um  ca  0,0004  mm.  Ich  hielt  es  demnach  anfangs  überhaupt  nicht  für 

nöthig,  das  untere  Ende  beweglich  zu  machen;  indessen  zeigte  die  Be- 

obachtung, dass  bei  directer  Befestigung  des  Stäbchenendes  h  an  einem 

festen  Halter  leicht  eine  Längsspannung  des  Stäbchens  und  dadurch  ein 

Druck  der  Carneolschneide  gegen  ihre  Unterlage  von  höchst  wechseln- 

der und  ganz  uncontrolirbarer  Grösse  entstand ,  welcher  die  Axenrei- 

bung  veränderte  und  die  Messungen  im  höchsten  Grade  störte.  Da- 

her habe  ich  den  beschriebenen  Weg  ergriffen ,  der  diesen  Uebelstand 

beseitigt. 

Eine  Elongation  von  gewünschter  Grösse  dem  beweglichen  System 

mitzutheilen,  dient  der  auf  der  zweiten  Säule       befestigte  Theil. 

Auf  einer  horizontalen  Platte  ist  mit  dem  Handgriff  m  eine  Art 

von  Zange  verschiebbar,  deren  oberer  Arm  am  Ende  n  gegabelt  ist; 

die  Schraube  l  gestattet  zusammen  mit  der  gegen  den  Arm  von  unten 

wirkenden  Eeder,  ihn  in  beliebige  Höhe  einzustellen. 

Eür  die  Verwendung  schiebt  man  die  Gabel  n  über  den  in  Fig.  1 

sichtbaren,  am  Rande  der  grossen  Scheibe  SS  befindlichen  Ansatz  o, 

dreht  die  Schraube  l  um  ein  gewünschtes  Stück  und  zieht  nun  mittelst 

B2 
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des  Griffes  m  die  Zange  schnell  zurück ;  auf  diese  Weise  wird  die 

Scheibe  mit  einer  Elongation  von  gewünschter  Grösse  freigelassen  und 

beginnt  ihre  Schwingungen. 

Da,  wie  weiter  unten  erörtert  werden  wird,  die  Beobachtungen  im 

Dunkeln  vorgenommen  werden  mussten,  so  war  Vorsorge  zu  treffen, 

dass  die  Stellung  der  Schraube  l  sich  nach  dem  blossen  Gefühl  beur- 

theilen  liess;  hierzu  diente  der  auf  ihrer  Oberfläche  befestigte  kurze 

Stift,  der  in  Fig.  1  gezeichnet  ist. 

Die  Elongationen  zu  beobachten  gestattete  der  in  Fig.  2  sichtbare 

auf  der  Rückseite  der  Scheibe  88  angebrachte  Spiegel  t,  dessen  Ge- 

wicht durch  das  verstellbare  Gegengewicht  u  compensirt  ist.  — 

Wenn,  wie  vorausgesetzt,  der  Massenmittelpunkt  des  beweglichen 

Systems  in  die  Drehungsaxe,  d.  h.  die  Kante  der  Carneolschneide,  fällt, 

so  ist,  wie  bei  der  Entwickelung  der  Formeln  (8)  und  (11)  angenommen, 

die  Elasticität  des  Stäbchens  in  der  That  die  einzige  beschleunigende 

Kraft;  zu  der  verzögernden  Wirkung  der  Innern  Reibung  tritt  aber  in 

der  Praxis  noch  diejenige  des  Luftwiderstandes  und  der  Axenreibung, 

deren  Grösse  durch  besondere  Messungen  zu  bestimmen  ist. 

Den  Drillungsapparat  stellt  Fig.  3  dar. 

Auf  einem  schweren  eisernen  Dreifuss  ff  erheben  sich  zwei  starke 

messingene  Säulen  M,  welche  auf  ihren  obern  Enden  eine  Querstange 

tragen;  von  dieser  hängt  an  einem  dünnen  Messingdrahte  das  beweg- 

liche System  herab  und  kann  mittelst  der  Schraubenmutter  s  innerhalb 

gewisser  Grenzen  gehoben  und  gesenkt,  ausserdem  auch  um  den  Auf- 

hängedraht als  Axe  gedreht  werden. 

Das  bewegliche  System  besteht  aus  der  grossen  Messingscheibe  88 

mit  dickem  Rande,  im  Gewichte  von  ca  1300  gr,  verbunden  mit  einem 

Gestell  aus  Messingdraht,  welches  die  Befestigung  an  dem  Aufhänge- 

draht bei  r  gestattet. 

In  die  Axe  der  Scheibe  wird  die  Messingfassung  a  eingeschraubt, 

in  welche  das  untere  Ende  des  zu  untersuchenden  Stäbchens  ah  einge- 

kittet oder  eingelöthet  ist;   das  obere  Ende   b  ist  in  eine  in  der  Fig. 
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sichtbare  Kugel  mit  unten  angefeilter  Ebene  von  Messing  gekittet  oder 
gelöthet. 

Diese  Kugel  wird  mit  kräftigem  Druck  der  Schraube  zwischen 

die  Backen  der  Klammer  k  gefasst  und  so  gehalten;  die  gewählte  Ku- 

gelgestalt gestattet,  dies  auszuführen,  ohne  dass  dabei  das  untere  Ende 

des  Stäbchens  mit  der  Scheibe  -S<S  seine  Lage  verändert,  so  dass  auch 

nach  der  Befestigung  der  Aufhängedraht  in  die  Drehungsaxe  des  gan- 

zen Systems  fällt.  Dies  ist  nöthig,  um  reine  Drillungsschwingungen 

ohne  seitliches  Pendeln  zu  erhalten,  und  es  sind  Marken  vorhanden,  um 

die  Centrirung  des  Stäbchens  zu  prüfen. 

Die  Klammer  k  lässt  sich  je  nach  der  verschiedenen  Länge  der 

zu  untersuchenden  Stäbe  höher  oder  tiefer  stellen  und  mit  der  Schraube 

^2  festklemmen. 

Um  dem  ganzen  beweglichen  System  eine  Elongation  von  ge- 

wünschter Grösse  zu  ertheilen ,  dient  eine  unterhalb  der  Scheibe  SS 

liegende  Vorrichtung,  die  in  Fig.  4  schematisch  dargestellt  ist. 

Da  es  sich  um  die  Hervorbringung  reiner  Drillungsschwingungen 

handelt,  so  musste  die  äussere  Einwirkung  möglichst  nahe  der  Drehungs- 

axe angreifen. 

Zu  diesem  Zwecke  war  auf  der  untern  Seite  der  Scheibe  SS  die 

kleine  verticale  Stahlplatte  d  befestigt,  deren  Mitte  in  die  Drehaxe 

fiel.  Unter  ihr,  mit  seiner  Axe  gleichfalls  in  der  Drehungsaxe  liegend, 

befand  sich  der  stählerne  Cylinder  ee,  der  in  einer  Durchbohrung  des 

Dreifusses  /'/"  sowohl  dreh-  als  verschiebbar  war. 
Eine  Drehung  konnte  man  ihm  durch  die  Schraube  c  ertheilen, 

welche  der  Feder  l  entgegen  auf  den  Hebel  h  wirkte ,  eine  Hebung 

oder  Senkung  durch  den  Grifi'  ̂ ,  der  mit  dem  Ende  i  in  eine  an  dem 
Cylinder  ee  befestigte  Gabel  fasste.  (Der  Kopf  der  Schraube  c  und 

das  Ende  des  Griffes  ̂   ragten  unter  der  Scheibe  hervor  und  sind  auch 

in  Fig.  3  sichtbar). 

Um  nun  die  gewünschte  Elongation  zu  ertheilen,  wurde  mittelst  ff 

der  Cylinder  ee  gehoben,  sodass  der  Ansatz  d  der  Scheibe  sich  in  den 

Einschnitt  auf  seiner  obern  Fläche  einlegte,  die  Schraube  c  um  einen 
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bestimmten  Betrag  gedreht  und  sodann  durch  schnelles  Heben  des  Grif- 

fes g  die  Scheibe  wieder  frei  gegeben.  Eine  Marke  auf  dem  Schrau- 

benkopfe c  gestattete,  die  Einstellung  auch  im  Dunkeln  auszuführen. 

Ich  will  schon  hier  bemerken,  dass  es  auch  mit  dieser  Vorrichtung, 

welche  die  Erucht  längerer  Versuche  ist,  nur  unter  Aufwand  sehr  gros- 

ser Vorsicht  möglich  war,  das  bewegliche  System  in  reine  Drillungs- 

schwingungen zu  versetzen. 

Zur  Beobachtung  der  Schwingungen  diente  der  in  Eig.  3  sichtbare 

Spiegel  ̂ ,  dessen  Gewicht  durch  das  Gegengewicht  u  compensirt  wurde.  — 

Bei  der  beschriebenen  Anordnung  wirkt  auf  das  bewegliche  System 

als  beschleunigende  Kraft  ausser  der  Elasticität  des  Stäbchens  ab  auch 

diejenige  des  Aufhängedrahtes;  letztere  ist  aber  gegen  erstere  so  gering, 

dass  sie  vernachlässigt  werden  kann. 

Verzögernd  wirkt  ausser  der  innern  Reibung  des  Stäbchens  noch 

der  Luftwiderstand,  dessen  Grösse  durch  eigene  Experimente  zu  be- 

stimmen war. 

§  3.    Das  Beobachtungsmaterial. 

Wie  schon  in  der  Einleitung  gesagt,  sind  die  Beobachtungen  an 

Metall-Stäbchen  angestellt,  die  aus  vorsichtig  gegossenen  Blöcken  her- 

ausgeschnitten waren.  Ich  hatte  ursprünglich  die  Hoffnung  gehegt, 

durch  galvanoplastische  Niederschläge  Präparate  von  einigermassen  voll- 

ständig definirbarem  Zustande  zu  erhalten,  aber  die  von  mir  angestell- 

ten längeren  Versuche,  sowie  die  auf  meine  Bitte  in  der  Union-Hütte 

in  Ocker  am  Harz  angestellten  haben  keine  befriedigenden  Resultate 

geliefert;  die  erhaltenen  Kupfermassen  waren  stets  erheblich  porös. 

Ich  habe  mich  demgemäss  auf  die  Untersuchung  gegossener  Metall- 

stücke beschränken  müssen,  in  der  Hoffnung ,  dass  durch  bloses  Glessen 

bei  gegebener  chemischer  Zusammensetzung  eine  ziemlich  gut  characteri- 

sirte  Substanz  entstehen  möchte.  Um  die  Verhältnisse  nicht  zu  com- 

pliciren,  nämlich  nicht  verschiedenen  Hichtungen  verschiedenes  Verhal- 

ten zu  ertheilen,  ist  auch  die  Behandlung  der  Gussstücke  bei  der  Her- 
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Stellung  der  Stäbchen  eine  möglichst  vorsichtige  gewesen.  Die  Schnitte 

sind  langsam  in  vielfachen  Pausen  ausgeführt,  um  erhebliche  lokale 

Erwärmungen  zu  vermeiden,  die  rohen  Schnittstücke  sind  auf  die  ge- 

wünschte Dicke  mit  scharfem  Stichel  abgedreht  und  nur  der  letzte 

Schliff  mit  einer  scharfen  Feile,  bez.  feinem  Smirgel,  ohne  Anwendung 

starken  Druckes  erzielt.  Herr  Mechanikus  Bartels  hier  hat  diese  Ar- 

beiten mit  grosser  Geduld  und  Sorgfalt  ausgeführt. 

Indessen  können  alle  solche  Vorsichtsmassregeln  die  Anisotropie, 

die  durch  die  grobkrystallinische  Structur  bewirkt  ist,  und  die  durch 

einzelne  Gussporen  bewirkte  Inhomogenität  nicht  beseitigen,  und  so 

haben  sich  bei  den  definitiven  Beobachtungen  Abweichungen  des  Ver- 

haltens von  Stäben  aus  demselben  Gussblock  gezeigt,  die  die  eigentli- 

chen Beobachtungsfehler  viele  Male  übersteigen. 

Die  Gusstücke  hatten  die  Form  von  Kreiscylindern ,  deren  Länge 

ca  12,  deren  Durchmesser  4 — 7  cm  betrug;  die  Stäbchen  wurden  stets 

der  Längsaxe  parallel  und  aus  den  mittelsten  Fartieen  genommen, 

falls  dort  nicht,  wie  hier  und  da  stattfand,  der  Guss  merkliche  Un- 

dichtigkeiten besass. 

Was  die  verschiedenen  untersuchten  Metalle  anbetrifft,  so  hatten 

sie  folgende  Herkunft. 

Aluminium  und  Magnesium  sind  mir  von  der  ehemaligen 

Aluminium-  und  Magnesium -Fabrik  in  Hemelingen  geliefert;  beide 

Gusstücke  sind  dem  Augenschein  nach  recht  befriedigend  dicht. 

Die  chemische  Analyse,  die,  wie  auch  die  folgenden,  Herr  Dr. 

Rung  am  hiesigen  chemischen  Institut  ausgeführt  hat,  ergaben  für 

das  Aluminium 

AI  97,537o,    Fe  l,337o,    Si  1,01%,    C  0,17%, 

Die  Verunreinigung  ist  also  nicht  unbedeutend;    überdies  scheint  das 

Gemisch  nicht  homogen  zu  sein.     Das  Magnesium  fand  sich  bis  auf 

unbestimmbare  Spuren  von  beigemengtem  Aluminium  chemisch  rein. 

Rein- Nickel  verdanke  ich  dem  Westfälischen  Nickelwalzwerke 

in  Schwerte ;  der  Block  ist  im  Innern  anscheinend  völlig  dicht  und  die 

daraus  gefertigten  Stäbe  nahmen  schöne  Politur  an. 
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Kupfer,  Zinn,  Messing,  Bronze  sind  von  Herrn  W.  Gg. 

Otto  in  Darmstadt  aus  chemisch  reinem  Material  gegossen.  Nach  An- 

gabe des  Verfertigers  ist  dem  Kupfer  behufs  Desoxydation,  um  dichtes 

Gefüge  zu  erzielen,  beim  Guss  eine  kleine  Menge  Phosphor  zugesetzt, 

ebenso  der  Bronze.  Die  Analyse  ergab,  dass  von  diesem  Zusatz  in 

den  gegossenen  Stücken  nur  wenig  noch  vorhanden  ist;  die  nachweis- 

bare Phosphormenge  betrug  bei  Kupfer  0,14,  bei  Bronze  0,94  Procent. 

Das  Kupfer  fand  sich  ausserdem  mit  0,3  4  Procent  Zinn  verunreinigt. 

Die  Zusammensetzung  des  Messings  ist  nach  Mittheilung  des 

Giessers  60  Theile  Kupfer,  40  Theile  Zink, 

die  der  Bronze      88  Theile  Kupfer,  12  Theile  Zinn. 

Von  Herrn  Otto  gegossenes  chemisch  reines  Zink  erwies  sich 

als  zu  meinen  Beobachtungen  unbrauchbar,  nämlich  porös  und  brüchig; 

gewöhnliches  käufliches,  hier  von  Herrn  Mechaniker  Bartels  gegossen, 

verhielt  sich  besser,  und  ist  von  mir  denn  auch  benutzt  worden,  ob- 

gleich die  darauf  bezüglichen  Zahlen  natürlich  geringen  Werth  haben. 

Gusseisen,  sogenannter  schmiedbarer  Guss,  ist  aus  der  Giesserei 

von  Gruson  in  Buckau -Magdeburg  geliefert  und  nicht  vollkommen 

dicht;  die  polirten  Flächen  lassen  mit  der  Loupe  kleine  Gussporen  er- 

kennen. 

Guss  stahl  ist  eine  von  sechs  Proben,  die  Herr  Fr.  Krupp  in 

Essen  auf  meine  Bitte  freundlichst  besonders  für  meine  Untersuchun- 

gen hat  anfertigen  lassen,  und  die  bestimmt  sind,  den  Einfluss  der  me- 

chanischen Bearbeitung  und  der  dadurch  hervorgebrachten  Veränderung 

des  Kornes  auf  verschiedene  physikalische  Eigenschaften  zu  untersu- 
chen. Die  an  ihnen  erhaltenen  Resultate  sollen  an  einer  andern  Stelle 

zusammenhängend  mitgetheilt  werden,  hier  handelt  es  sich  nur  um  die 

Versuche  mit  einer  Probe,  welche  gar  keiner  mechanischen  Bearbeitung 

ausgesetzt  gewesen,  sondern  direct  aus  einem  grösseren,  langsam  erkal- 

teten Gussblock  herausgeschnitten  ist.  Die  Stahlsorte  ist  mit  L.  S.  84 

bezeichnet  und  enthält  nach  der  Analyse,  die  Herr  Dr.  F.  Salomen 

in  Essen  angestellt  und  mir  freundlichst  mitgetheilt  hat 

C  0,70%,    Si  0,24%,    Mn  0,64%,    P  0,015%, 
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Ich  will  schon  hier  mittheilen ,  dass  trotz  des  verhältnissmässia;  gröbe- 

ren  Kornes,  welches  durch  das  langsame  Erkalten  entstanden  ist,  das 

Material  sehr  schön  homogen  war,  und  die  verschiedenen  aus  ihm  ge- 
schnittenen Stäbe  sich  recht  vollkommen  übereinstimmend  verhielten. 

Silber  ist  von  der  deutschen  Gold-  und  Silberscheide-Anstalt  in 

Frankfurt  a.  M.  bezogen  und  eine  kleinere  Probe  hier  durch  Herrn 

Goldschmied  Knau  er,  eine  grössere  in  Frankfurt  selbst  in  Barren  ge- 

gossen. Gegen  alles  Erwarten  verhielten  sich  die  Präparate  von  ein- 

ander sehr  verschieden,  namentlich  die  aus  den  hier  hergestellten  klei- 

neren Barren  geschnittenen ;  die  Elasticitätsmoduln  weichen  bis  zu  1 0 

unter  einander  ab,  die  Dämpfungsconstanten  noch  mehr. 

Wismuth  ist  als  chemisch  rein  von  H.  Kahlbaum  in  Berlin 

bezogen  und  hier  im  physikalischen  Institut  durch  Herrn  Dr.  Drude 

geschmolzen. 

Um  die  Gussporen  möglichst  zu  vermeiden  geschah  dies  in  einem 

etwa  50  cm  langen  weiten  Glasrohr,  das  mit  der  Quecksilberluftpumpe 

nahe  luftleer  gemacht  war.  Nachdem  die  Masse  flüssig  geworden  war 

und  auch  beim  Neigen  des  Glasrohres,  —  wodurch  der  hydrostatische 

Druck  im  Innern  des  Schmelzflusses  vermindert  wurde,  —  keine  Luftbla- 

sen mehr  aufstiegen ,  wurde  der  Gasbrenner  beseitigt ,  die  Verbindung 

mit  der  Luftpumpe  unterbrochen  und  das  Glasrohr  in  ein  Gefäss  mit 

sehr  heissem  Sand  gesteckt,  um  die  Erkaltung  langsam  und  unter  At- 

mosphärendruck vorsichgehen  zu  lassen.  Letzteres  geschah,  um  etwa 

noch  vorhandene  Luftbläschen  zur  Absorption  zu  bringen  oder  doch  auf 

ein  recht  kleines  Volumen  zu  comprimiren. 

In  Folge  der  langsamen  Abkühlung  sind  nun  allerdings  die  Kry- 

stallindividuen  in  der  Masse  sehr  gross  geworden,  und  die  Präparate 

können  kaum  mehr  als  quasi-isotrop  gelten ;  demgemäss  weichen  die 
an  ihnen  erhaltenen  Eesultate  sehr  stark  von  einander  ab. 

Cadmium  ist  aus  derselben  Quelle  bezogen,  wie  Wismuth,  und 

ähnlich  verschmolzen.  Wegen  der  sehr  starken  Contraction,  welche 

dasselbe  beim  Erstarren  erfährt,  war  es  nöthig,  den  obern  Theil  der  ge- 

schmolzenen Masse  noch  in  flüssigem  Zustande  zu  erhalten,  während 

Mathematische  Classe.    XXXVIII.  2.  C 
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der  untere  Theil  erstarrte ;  es  gelang  auf  diese  Weise,  eine  anscheinend 

ganz  dichte  Substanz  zu  erhalten. 

Die  Beobachtung  der  Elasticitätsmoduln. 

Nach  den  Formeln  (11),  (12)  und  (14)  ist  bei  kleiner  Dämpfung, 

d.  h.  wenn  ̂ d'ji  neben  1  vernachlässigt  werden  kann,  die  Schwingungs- 
dauer T  des  beweglichen  Systems  gegeben 

für  den  Biegungsapparat  durch 

(16) 
4Tr''  BD'  ' 

für  den  Drillungsapparat  durch 

^''^  5D^(l-0,630| 

Demgemäss  berechnet  sich  aus  den  T  unter  Zuhülfenahme  der  Dimensio- 

nen X,  B,  D  des  Stäbchens  und  des  Trägheitsmomentes  3)1  des  bewegten 

Systemes  sehr  bequem  der  Biegungsmodul  s  und  der  Drillungsmodul 

der  Substanz.    Es  ist  nämlich 

s  = (18) 
BDTä  (l -0,630  ̂ ) 

Um  die  Trägheitsmomente  9Jl|j  und  zu  bestimmen,  wurde  die  Bie- 

gungs-  resp.  Torsionsscheibe  bifilar  aufgehängt,  sodass  sie  um  dieselbe 

Drehungsaxe  oscilliren  konnte,  wie  bei  den  eigentlichen  Beobachtungen. 

Darnach  wurden  zwei  gleiche  cylindrische  Zusatzgewichte  von  der  Masse 

m  und  dem  Trägheitsradius  k  um  ihre  Cylinderaxe  erst  möglichst  nahe 

dem  Bande,  dann  möglichst  nahe  dem  Centrum  der  Scheibe  befestigt 

und  im  einen,  wie  im  andern  Zustande  die  Schwingungsdauer  bestimmt. 

Sind  Tj  und       die  Dauern  einer  Doppelschwingung  während  die  Mas- 
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sen  m  sich  in  den  Abständen  und  von  der  Drehungsaxe  befinden, 

so  findet  sich  das  Trägheitsmoment  gemäss  der  Formel: 

Die  Masse  jedes  der  Zusatzgewichte  war  m  —  1  28,88  g,  der  Radius  gleich 

2,00  cm,  daher  k  =  2.00  .  l/\/2. 

Für  die  Biegungsscheibe  fand  sich  zusammengehörig 

=  9,49  cm,  ^  31",8222 und 

e,  =  1,60  cm,  T,  =  27",8771 ; 
hieraus  folgt 

Mß  =  73620  .cm^gr. 

Für  die  Torsionsscheibe  fand  sich  ebenso  einander  entspre- 
chend 

=  5,964  cm,  =  20,2103, 
und 

e,  =  1,05    cm,  =  17,9086, 

woraus  folgt 
=  31860.cm^gr. 

Um  nun  die  Formeln  (18)  anwenden  zu  können,  mussten  noch  die 

Dimensionen  der  Stäbe  bestimmt  werden;  diese  Arbeit  hat  Herr  Dr. 

Drude  ausgeführt  und  zwar  sind  die  Dicken  im  Allgemeinen  an  20  Stel- 

len, je  10  längs  einer  Geraden  auf  |-  und  einer  auf  f-  der  Breite  ver- 

theilt, die  Breiten  an  5  Stellen  gemessen.  Da  es  sich  bei  den  Beob- 

achtungen um  gleichförmige  Biegungen  und  Drillungen  handelte, 

so  sind  zur  Berechnung  die  einfachen  Mittel  aus  den  Beobachtungen 
zu  benutzen. 

Die  Schwingungsdauern  der  Stäbchen  sind  durch  Abzählen  einiger 

hundert  Schwingungen  mit  einer  Uhr  gefunden ,  die  fünftel  Secunden 

registrirte  (Chronograph  von  Assmann  in  Glashütte);  nur  bei  sehr 

kleinen  Schwingungsdauern,  wo  dies  Verfahren  zu  unsicher  war,  ist  die 

unten  beschriebene  photographische  Methode  zur  Anwendung  gelangt. 

Im  Folgenden  gebe  ich  in  alphabetischer  Anordnung  der  unter- 

suchten Metalle  eine  Zusammenstellung  der  direct  erhaltenen  Beobach- 

C2 
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tungs-Resultate  und  der  aus  ihnen  berechneten  Elasticitätsmoduln  s  und 

.^2,  am  Schluss  der  auf  je  ein  Metall  bezüglichen  Zahlen,  die  arithme- 

tischen Mittelwerthe  der  letzteren  und  die  aus  ihnen  folgenden  Elasti- 

citätsconstanten  c  und  c^;   diese  sind  nach  den  Formeln  berechnet: 

Alle  diese  Zahlen  sind  in  absoluten  Einheiten  (gr,  cm,  sec)  ausgedrückt. 

Da  indessen  gewöhnlich  die  »Elasticitätscoefficienten«  in  Millimetern  und 

Grammen  —  letztere  als  Krafteinheiten  —  angegeben  werden,  so  habe 

ich  den  Biegungs-  und  Drillungswiderstand  E  und  T  in  diesen  Ein- 

heiten ausgedrückt  noch  hinzugefügt.  Es  ist  abgesehen  von  der  Ver- 

änderung der  Einheiten 

(20)  E  :=  1/s,    T  =  Iis,. 

Ich  habe  schon  oben  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  die  be- 

nutzten Metalle  trotz  angewandter  Vorsicht  bei  der  Herstellung  sich  als 

nicht  sonderlich  homogen  und  isotrop  erwiesen  haben,  und  demgemäss 

die  Resultate  theilweis  bedeutend  von  einander  abweichen.  Dass  diese 

Abweichungen  nicht  in  der  Beobachtungsmethode  begründet  sind,  be- 

weist die  grosse  Uebereinstimmung  derjenigen  Werthe,  die  bei  wieder- 

holter Anwendung  desselben  Stabes  resultirten,  so  wie  derjenigen, 

die  sich  für  verschiedene  Stäbe  der  homogensten  und  feinkörnigsten 

Metalle  (z.  B.  für  Bronze  und  Gussstahl)  gefunden  haben. 

Uebrigens  kann  man,  wenn  ein  Stäbchen  Resultate  liefert,  die  sich 

weit  von  dem  für  die  Substanz  gefundenen  Gesammtmittel  entfernen, 

hin  und  wieder  mit  ziemlicher  Sicherheit  angeben,  was  der  Hauptgrund 

der  Abweichung  ist.  Liefert  Biegung  und  Drillung  zugleich  zu  grosse 

oder  zugleich  zu  kleine  Constantenwerthe ,  so  wird  man  auf  eine  In- 

homogenität des  Metalles,  lokale  Verunreinigungen  oder  Gussporen 

schliessen;  weichen  hingegen  Biegungs-  und  Drillungsconstanten  nach 

verschiedenen  Seiten  vom  Mittel  ab ,  so  übt  sehr  wahrscheinlich  das 

grobkörnige  krystallinische  Gefüge  seine  Wirkung.  Für  beides  findet 

man  in  den  folgenden  Tafeln  Beispiele. 
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Aluminium. 

Nr.  1)    B  =  0,603,    D  =  0,1014 ; 

Lfi  =  10,16,    Tß  =  0,964,    b  =  14,5,    s  =  1,65.10-^ 
Lö  =  10,28,    r<j  =  0,542,    b  =  14,5,    s,  =  4,26. 

Nr.  2)    B  =  0,608,    D  =  0,0997 ; 

Lß  =  10,27,  Tß  =  0,934,  =  14,4,  s  =  1,47.  ̂  

Lö  =  10,22,        =  0,520,    &  =  14,4,       =  3,78.  „ 

Nr.  3)    jB  =  0,599,    D      0,1005 ; 

Lß  =  10,16,  =  0,956,  0  =  12,5,  s  =  1,57.  „ 

Ls  =  10,16,    Tö  -  0,522,    d  —  17,0,    s,  =  3,87.  „ 

Nr.  4)    B  =  0,600,    D  =  0,994; 

=  10,28,  Tß  =  0,976,  »  =  13,5,  s  =  1,57.  „ 

10,16,             0,971,           13,4,  1,57.  „ 

Ls  =  10,21,  Ts  =  0,542,  &  =  15,0,  =  4,02.  „ 

G-esammtmittel  :  s  =  1,565.10-*^        =  3,98.10-'^    s^/s  =  2,546. 

c  =  0,80.  10+^^    c,  =  0,30.10+",    de,  =  2,68. 

=  6,51.  10«  ,    T  =  2,56.10^ 

Da  für  die  Stäbchen  (1)  und  (2)  s  und  zugleich  entweder  sehr 

klein  oder  sehr  gross  sind,  so  ist  anzunehmen,  dass  die  Abweichungen 

vom  Mittelwerth  mehr  durch  die  Inhomogenität  der  Substanz,  als  durch 

das  krystallinische  Gefüge  bedingt  sind. 

Bronze. 

Nr.  1)    B  =  0,600    B  ̂   0,1036; 

Lß  =  10,08,    Tß  =  0,707,    b  =  15,0,  s  ̂   0,948.10"'^ 
Lä  =  10,36,    Tä  =  0,403,    b  =  17,3,  2,47  . 

Nr.  2)    jB  =  0,600   B  =  0,1027; 

Lß  =  10,15,    Tß  =  0,722,  &  =  15,2,  s  ̂   0,957.  „ 

9,99,      '       0,714,           13,8,  0,951.  „ Ls  =  10,37,    Ts  =  0,411,  Ö  =  16,0,  s,^  2,50  .  „ 

Nr.  3)    :B  =  0,600    D  =  0,1023 ; 

Lß  =  10,16,  T,.  =  0,721,  Ö  —  16,4,  s  =  0,942.  „ 

9,99,  '       0,715,  13,5,  0,942.  „ Ls  =  10,40,  Ts  =  0,408,  =  15,0,  =  2,43  .  „ 
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Nr.  4)    B  =  0,600,    D  =  0,1030; 

=  10,10,        =  0,720,    0  =  17,1,    s  =  0,965.10"'^ 
Lö  =  10,36,    Ts  =  0,409,    ̂   =  15,3,  2,50  .  „ 

10,05,  0,405,  14,5,  2,54  .  „ 

Nr.  5)    5      0,607,    JD  =  0,1235 ; 

L^^^    9,97,        =  0,544,    0  =  13,6,    s  ̂   0,973.  „ 

9,84,  0,537,  13,5,  0,960.  „ 

Lä  =    9,89,    Tä  =  0,307,    9  ̂   13,8,    s,^  2,50  .  „ 

Nr.  Q)    B  =  0,603,    D  =  0,1215; 

=    9,92,        =  0,557,    ö  =  13,6,    s  =  0,970.  „ 

9,86,  0,556,    9  =  13,3,  0,972.  „ 

Ls  =    9,94,    Tä  =  0,319,    ö  =  13,8,  2,54  .  „ 

Nr.  7)    B  =  0,608,    D  =  0,0817, 

i,,  =  9,96,  2>  =  1,010,  {>  =  14,6,  s  =  0,973.  „ 

Nr.  8)    5  =  0,607,    D  =  0,0808 ; 

Lß  =    9,96,        =  1,031,       -  14,6,    s  -    0,979.  „ 

9,92,  1,029,  14,0,  0,979.  „ 

Nr.  9)    :B  =  0,607,    Z>  =  0,08125; 

^  -  9,99,  Tß  =  1,019,  ̂   =  14,6,  s  =  0,971.  „ 

Nr.  10)    B  =  0,597,    D  =  0,0803 ; 

Lß  =    9,94,    i;,  =  1,045,    Ö  =  14,8,    s  =  0,974.  „ 

■  Nr.  11)    B  =  0,606,    D      0,1242  ; 
=    9,86,    Tß  =  0,529,       =  14,0,    s  =  0,945.  „ 

=    9,92,    Ts  =  0,307,    Ö  =  14,2,    5,=  2,54  .  „ 

Nr.  12)    B  =  0,604,    D  —  0,1255; 

Lß  =    9,84,    Tß  =  0,525,    Ö  -=  14,2,    s  =  0,959.  „ 
Ls  =    9,91,    T<5  =  0,302,    {\  =  14,3,    s,=  2,53  .  „ 

G-esammtmittel :  s  =    0,9643.10-",        =  2,502.10-'^    sjs  =  2,596. 

c  =    1,39    .10+",    c,  -    0,590.10+",    c/c^  =  2,35  . 

:E  =  10,57    .10«  ,    T  =  4,07  .10^ 

Da  die  hauptsächlichste  Prüfung  der  Theorie  der  innern  Reibung 

an  Bronzestäbchen  vorgenommen  werden  sollte ,   so  war  hiervon  eine 

besonders  grosse  Zahl  hergestellt  worden ;    die  Substanz  hat  sich  bei 
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den  Beobachtungen  über  Elasticität,  wie  man  sieht,  leidlich,  doch  nicht 

hervorragend  homogen  erwiesen.     Dem  entspricht,   dass  man  auf  den 

polirten  Flächen  einiger  Stäbchen  zahlreiche  Gussporen ,  auf  anderen 

fast  gar  keine  wahrnehmen  kann. 

Cadmium. 

Nr.  1)    ̂   =  0,604,    D  =  0,1002  ; 

=    9,61,    I>  =  0,892,  &  =  14,6,   s  =  1,44.10-^^ 
Ls  =  10,15,    Ts  =  0,540,  ̂   =  14,7,    s,^  4,14. 

Nr.  2)    B  =  0,605,    D  =  0,1005; 

=  10,09,    Tß  =  0,900,  &  =  13,0,    s  =  1,41.  „ 

Li      10,19,    Tcs  =  0,545,  »  =  14,6,  4,24.  „ 

Nr.  3)    j5  =  0,607,    D  =  0,1001 ; 

=  10,02,        =  0,908,  &  =  15,4,    s  =  1,435.  „ 

U-  =  10,17,        =  0,540,  »  =  14,7,  4,14.  „ 

Nr.  4)    B  =  0,604,    D  =  0,1003; 

=  10,07,        =  0,921,  a  =  14,7,    s  =  1,47.  „ 

Ls  =  10,18,    Tcy  =  0,535,  &  =  15,4,    s,  =  4,16.  „ 

Gesammtmittel :  s  =  l,439.10-^^  =  4,17o.lO-^^    sjs  =  2,90. 
c  =  2,59  .10+'^  =  2,11  .10+'^    c/<?i  =  1,23. 

^  =  7,08  .10'^  ,  T  =  2,44  .10*. 

Grusseisen. 

Nr.  l)    B  =  0,596,    D  =  0,1026 ; 

L^  =  10,16,        =  0,662,  &  =  16,0,    s  =  0,796.10-*' 
Ls  =  10,07,    Ts  =  0,363,  S>  =  16,5,  1,990.  „ 

Nr.  2)    :B  =  0,595,    D  =  0,1030; 

L^  ̂   10,28,    i;^  —  0,661,  l>  =  15,8,    s  =  0,792. 
=  10,52,    Ts  =  0,363,  »  =  16,5,      =  1,925.  „ 

Nr.  3)    ̂   =  0,596,    Z>  =  0,1038; 

L^  —  10,17,    T^      0,641,  &  =  15,4,    s  -  0,772.  „ 
Ls  =  10,10,    Ts  ̂   0,355,  =  14,5,      =  1,965.  „ 

Nr.  4)    B  =  0,596,    i)  0,1028; 

Lß  =  10,18,        =  0,669,  Ö  =  16,1,    s  =  0,816.  „ 

i<r  =  10,44,    Ts  =  0,365,  0  =  15,3,  1,950.  „ 
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Nr.  5)    j5  =  0,607,  B 

Lß  =  9,94, -  10,09, 

Nr.  6)    B  =  0,606,  B 

Lß  ̂   9,91, 
Ls  =  10,05, 

G-esammtmittel :  s  = 

c  - E  = 

Nr.  1)    :B  =  0,600,  B 

Lß  =  10,08, 
Ls  =  10,11, 

Nr.  2)    5  =  0,600,  B 

Lß  =  10,07, 
Ls    -  10,32, 

Nr.  3)   5  =  0,603,  D -  10,13, 

Ls  =  10,11, 

Nr.  4)   B  =  0,600,  D 
=  10,05, 

Ls  =  10,21, 

Gresammtmittel :  s  = 

c  = 

Nr.  1)    B  =  0,600,  i) 

Lß  =  10,08, 10,16, 

=  10,10, 

Nr.  2)    B  =  0,602,  B 

Lß  =  10,25, 
i<y  =  10,07, 

10,10, 

10,08, 

W,  VOIGT, 

=  0,1254; 

Tß    -  0,480,  »  ==  13,6,   s  = 
Ts  =  0,269,  0  =  14,0,  s,= 
=:  0,1246; 

Tß  =  0,483,  »  =  14,7,    s  = 
Ts  =  0,269,  &  14,6,  s,= 

=  0,7937.10-'^        =  l,959.10-'^ 

=  1,47    .10+'^  c,  =  0,450.10+'^ 
:  12,84   .10"  ,  T  =  5,20  .101 

Grussstahl. 

0,0829 ; 

0,795.10-'^
 

1.980.  „ 

0,791.  „ 

1,945.  „ 

sjs  =  2,47. 

cjc  =  3,27. 

=  0,723,  Ö 

15,6, 

16,2, 

s  = 

s  = 

Ts  =  0,397,  Ö 
-  0,0824; 

Tß  =  0,721,  »  =  16,1, 

Ts  =  0,401,  &  =  14,5,  5,  = 
=  0,0823; 

Tß  =  0,724,  %  =  17,0,    s  = 

Ts  —-  0,397,  »  =  15,0,  = 
=  0,0832; 

Tß  =  0,713,  &  =  15,0,    s  = 
=  0,393,  &  =  16,6, 

=  0,501.10-'\  S2  =  l,272.10-'^ 

=  2,49  .10+'',  Ci  =  0,92  .10+'^ 

=  20,3  .10"  ,  T  =  8,01  .10". 

Kupfer. 
=  0,1028; 

Tß  -  0,707,  &  =  13,5,    5  — 
0,711,  15,0, 

Ts  =  0,381,  ̂   =  14,5,  = 
=  0,1036; 

Tß  =  0,709,  &  =  14,2,    .s  — 
Ts  -  0,381,  Ö  =  14,0, 

0,382,  15,0, 

0,381,  15,0, 

0,508.  „ 

1,288.  „ 

0,496.  „ 

1,266.  „ 

0,499.  „ 

1,269. 
0,501.  „ 
1,266.  „ 

sjs  =  2,54. 

de,  =  2,71. 

0,927.10-'^
 

0,931.  „ 
2,22.  , 

0,940. 

2,28. 
2,29. 

2,28. 
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Nr.  3)    :B  =  0,600,    D  =  0,1025; 

=  10,16,        =  0,705,    b  =  15,0,    s  ̂   0,907.10"'^ 

10,08,      '       0.702,         -  0,906.  „ 10,23,  0.708,  0,908.  „ 

10,22,  0,707,  0,906.  „ 

10,12,  0,700,  0,896.  „ 

Lö  =  10,17,    T,)  =  0,371,    9  =  14,7,    s,  =  2,07.  „ 

10,12,  0,373,  14,5,  2,11.  „ 

Nr.  4)    ̂   =  0,600,    Z»  =  0,1018; 

=  10,24,        =  0,735,    &  =  16,0,    s  -=  0,958.  „ 

10,06,  0,731,  14,4,  0,965.  „ 

Li  =  10,41,    Tö  =  0,390,    »      14,8,      =  2,19.  „ 

Gesammtmittel :  s  =  0,934.10-'^    s,  =  2,195.10-'^    sjs  =  2,35. 
c  =  1,157. 10+'^  =  0,246.10+'^  c/c,  =  4,71. 

JE  =  10,91  .10'  ,  T  -=  4,645.10^ 

An  den  Kupferstäbchen  Nr.  2)  und  3)  sind  die  Beobachtungen  zur 

Constatirung  eines  etwaigen  Einflusses  der  Befestigungsart  vorgenom- 

men worden.  Diese  Stäbchen  sind  in  zwei  verschiedene  Paare  von 

Fassungen  bald  eingelöthet,  bald  eingekittet  worden,  aber  die  so  erhal- 

tenen Resultate  weichen  nur  unbedeutend  von  einander  ab.  Der  auf- 

fällig kleine  Werth  von  s.  den  Nr.  3  geliefert  hat,  ist  somit  als  in  der 

Substanz  des  Stäbchens  begründet  erwiesen ;  analoges  gilt  von  dem  be- 

sonders grossen,  der  aus  den  Beobachtungen  mit  Nr.  4  folgt. 

Magnesium. 

Nr.  1)    :B  =  0,600,    D  =  0,0988 ; 

Lf,  =    9,56,    I>  ̂   1,175,  &  = 
Ls  =    9,58,    Tä  =  0,643,  ̂   = 

Nr.  2)    :B  =  0,605,    Z>  =  0,0999; 

L^  =  10,16,        =  1,203,  &  = 
Lä  =  10,18,    Tä  =  0,661,  ö  = 

Nr.  3)    5  =  0,600,    D  =  0,0995 ; 

Lfs  =    8,78,        =  1,106,  Ö  = 
Ls  =    8,78,    Ts  =  0,612,  ̂   = 

Nr.  4)    5  =  0,600,    D  =  0,0999 ; 

Lß  =    7,59,    Tß  =  1,015,  &  = 
Ls  =    7,68,    Tä  =  0,563,  Ü  = 

Mathematische  Classe.    XXXVIII  2.  D 

13,8, 

s  = 

2,40.10-^ 

14,5, 
5,93.  „ 

14,1, 

s  = 

2,46.  „ 
16,0, 

6,15.  „ 

15,2, 

s  = 

2,36.  „ 
14.7, 

5,99.  » 
14,7, 

s  = 

2,33.  „ 
14,6, 

5,86.  „ 
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Nr.  5)    ̂   =  0,605,    2)  =  0,1228; 

=    9,97,        =  0,863,  »  =  13,7,    s  =  2,40.10"" 
i,5  =    9,97,    Ts  =  0,480,  =  14,7,    s,  =  5,99.  „ 

Nr.  6)    J?  =  0,609,    D  =  0,1220; 

=    9,98,    Tp.      0,866,  &  13,2,    s  =  2,38.  „ 
Ls  =    9,97,        =  0,487,  &  =  15,2,    s,  =  5,94.  „ 

Gesammtmittel :  s  =  2,39  .10  '^,  =  ö,98  .10-'^  s^/«  =  3,50. 

c  =  0,503.10+",  c,  =  0,169.10+",  c/c,  =  2,98. 

E  =  4,266.10"  ,  T  =  i;tO  .10^ 
Messing. 

Nr.  1)    5  =  0,607,    D  =  0,1029 ; 

9,97,        =  0,732,  ̂   =  16,8,  s  =  1,02.10"". 
irf  =  10,13,    Tö      0,434,  1}  ̂   14,0,  s,=  2,89.  „ 

Nr.  2)    ̂   =  0,615,    X»  =  0,1046 ; 

Lß  =    9,83,        =  0,716,  &  =  15,6,  s  =  1,05.  „ 

U  =  10,11,    l',?  =  0,416,  ö  =  16,8,  2,85.  „ 

Nr.  3)    5  =  0,611,    D  =  0,1043  ; 

=  10,00,    Tp.  =  0,747,  %  =  13,6,  s  =  1,11.  „ 

Ls      10.12,    T,5  =  0,410,  b  =  16,6,  s,  =  2,73.  „ 

Nr.  4)    :B  =  0,612,    D  =  0,1047; 

=  10,09,    T,i  =  0,728,  9  =  14,7,  s  =  1,06.  „ 

Ls  =  10,16,    Ta  =  0,418,  9  =  16,5,      =  2,86.  „ 

Nr.  5)    ̂   =  0,604,    D  =  0,0991 ; 

10,01,    T,,       0,816,  9  =  16,5,  s  -  1,12.  „ 
U       10,04,    Ts  =  0,443,  &  =  13,0,  s,  =  2,74.  „ 

Nr.  6)    jB      0,608,    Z>  =  0,0983, 

Lfi  =  10,17,        =  0,844,  &  =  12,5,  s  =  1,15.  „ 

9,93,  0,832,  &  =  15,0,  1,15.  „ 

Ls  =  10,03,    Ts  =  0,447,  9  =  16,5,  s,  =  2,74.  „ 

Gesammtmittel:  s  =  1,085.10."",        =  2,802.10"",    sjs  =  2,58. 
c  =  1,213.10.+",  c,  -=  0,498.10+",    c/c,  =  2,44. 

J5  =  9,39 .10"    ,  T  =  3,64  .10^ 

Diese  Zahlen  erweisen  sehr  deutlich  den  Einfluss  der  krystallini- 

schen  Structur;  fast  durchgängig  entsprechen  einander  grosse  Werthe 

von  s  und  kleine  von  s^,  ebenso  umgekehrt. 
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Nr.  1)    S  ̂   0,602,  D 

Nickel. 

0,0985 : 

Lß  =  10,26,    T,,  =  0,553,  Ö  = 
=  10,25,    t!»  =  0,310,  Ö  = 

Nr.  2)    B  =  0,600,    D  =  0,1005 ; 

Lß  ̂   10,14,        =  0,548,  ̂   = 

irf  =  10,47,    T.i  =  0,308,  Ö  = 

Nr.  3)       =  0,602,    B  =  0,1011 ; 

=  10,14,        =  0,531,  b  = 

Ls  =  10,24,    T<5  =  0,306,  &  = 

Nr.  4)    £  =  0,600,    i)  =  0,0998 ; 

Lß  =  10,17,    Tß  =  0,540,  ö  = 
Ls  =  10,48,        =  0,306,  &  = 

Gresammtmittel :  s  =  0,4985.10"'',  = 

c       2,72  .10+'^  : 

JE=  20,4  .10"  ,  T  ■■ 

Silber. 

Nr.  1)    :B  =  0,604,    D  =-  0,1214  ; 

Lji  =  10,00,        =  0,650,  &  = 
L<5  =  10,06,    Ts  =  0,371,  = 

Nr.  2)    B  =  0,603,    D      0,1266 ; 
=  10,06,  T, 0,646,  Ö 

=  10,03,    T,y  =  0,367,  Ö 

Nr.  3)    5  =^  0,610,    D  —  0,0921 ; 

Lß  =    9,86,    Tß  =  0,9705,  & 
Ls  =  10,09,        =  0,558,  0 

Nr.  4)    jB  =  0,608,    D  0,0926; 

Lß  =    9,85,    T,,      0,984,  & 

15,8,    s  0,491.10-'l 16.0,  s,=  1,28.  „ 

15,3,    s  =  0,517.  „ 

16.3,  s,=:  1,31.  „ 

16.4,  s  =  0,496.  „ 

15,6,    s^—  1,35. 

16,4,    s  =  0,490.  „ 

16.1,  1,26.  „ 

1,300.10-'^  sjs  =  2,61. 

1,19  .10+'^  de,  =  2,29. 

7,84.10". 

14,5,  s  =  1,31.10- 
14,7,  s,=  3,42.  , 

14,0,  s  =  1,29.  , 

14,0,  3,37.  , 

15,6,  s 15,0,  5, 

1,32.  , 

3,53. 

15,6,  s  =  1,36 15,6,  s. 

3,55. 

irf  =    9,85,  Ts  =  0,550,  Ö 

Nr.  5)    JB  =  0,603,    Z>  =  0,09224; 

Lß  =    9,98,  Tß  =  0,970,  1} 
=    9,96,  Ts  =  0,547,  ö 

Nr.  6)       =  0,602,    D  =  0,09106; 

Lß  —    9,89,  Tß      0,990,  0  =-  14,8,    s  -  1,29. 
Li  =  10,00,        =  0,561,  ̂   =  14,2,    5,  =  3,43. 

14,2,  s  ̂   1,28. 

14,8,  3,40. 

D2 
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Gesammtmittel :  «  =  l,308.10-'^    s,  =  3,45o.lO-",    sjs  =  2,64. 

c  =  l,09«.10+'^    c,  =  0,51o.lO+",    c/c,  =  2,14. 

E  =  7,79  .10«  ,   T  =  2,95  .10*. 

Diese  Silberstäbchen  sind  sämmtlich  aus  dem  gleichen  in  Frank- 

furt gegossenen  Block  geschnitten,  3)  und  4)  dabei  durch  Dünnerschlei- 

fen aus  1)  und  2)  hergestellt.  Das  hier  in  kleineren  Stücken  gegossene 

Feinsilber  gab  wenig  übereinstimmende  Resultate,  die  ich  deshalb  un- 
terdrücke. 

Wismuth. 

Nr.  1) B  =  0,595,  D 
=  0,0987, 

=  10,24, 
1}  =  1,390, 

15,6,    s  = 

3,09.10-". 

L,  =  10,24, T,  =  0,788, 14,8,  s,= 
8,24. 9,93, 0,781, 

15,5, 
8,34.  „ 

Nr.  2) B  =  0,593,  D 
=  0,0985; 

=  10,14, T,  =  1,433, 
15,6,   s  = 

3,29.  „ 

L,  =  10,45, li)  =  0,822, 15,3,   5^  = 

8,70.  „ 

Nr.  3) B  =  0,595,  D 
=  0,0989; 

i,.  =  8,12, Tf,  =  1,253, 15,5,    s  = 

3,19.  „ 

Ls  ̂   8,09, T,5  =  0,680, 15,0,    s,  = 

7,81.  „ 

Gresammtmittel :  s  = 
=  3,19  .10-", 

8,26  .10-", 

sJs  =  2,59. 

c  = 

=  0,416.10+'\ 
0,174.10+'\ 

c/c,  =  2,39. 

JE  -- 

=  3,20  .10"  , 

T  = 1,23  .10". Diese  Werthe  haben  natürlich  wegen  des  sehr  groben  krystallini- 

schen  Kornes  des  benutzten  Wismuthes  nur  geringe  Sicherheit,  zeigen 

aber  doch  jedenfalls  die  auffällige  Kleinheit  der  elastischen  Widerstände, 

welche  bei  einem  so  spröden  Materiale  wohl  unerwartet  ist.  Uebrigens 

bemerke  ich  gelegentlich,  dass  das,  wie  oben  beschrieben,  hergestellte 

Metall  sich  bei  einiger  Vorsicht  recht  gut  behandeln  Hess:  offenbar  ist 

durch  das  Schmelzen  im  luftleeren  Kaume  und  Erstarren  unter  Drück 

das  Gefüge  ein  dichteres  geworden,  als  bei  der  gewöhnlichen  Herstel- 

lungsart. 
Zink. 

Nr.  1)    B  =  0,600,    Z»  =  0,1015 ; 

Lfi  =  10,26,    Tß  =  0,736,    ö  =  16,2,    s  =  0,950.10"" 
U  =  10,27,    Ts  =  0,427,    &  =  15,5,    5^=  2,63  . 
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Nr.  2)    B  =  0,600,    D  =  0,1018; 
16,0, 

0,996.10-'^ 

2,59  .  „ =  10,15,    Tß  ̂   0,746,  & 

Lo  =  10,30,    Ti  =  0,422,  &  =  15,5, 

Nr.  S)    B  =  0,600,    D  =  0,1023 ; 

^  =  10,08,    T,,  =  0,741,  b  =  15,0,   s  —  1,003. 
10,16,        =  0,430,  ̂   =  15,3,          2,77  . 

Nr.  4)    B  =  0,600,    i)  =  0,1034; 

=  9,76,  =  0,717,  9  = 

Ls  =  10,00,        =  0,402,    Ö  = 

Gresammtmittel:  s  ̂   0,988.10-'', 

c  =  1,51  .lo+'^ 

^  =  10,31  .lO*^  , 

= 

1  = 

15,0,  s  =  1,002.  „ 

15,6,    5,=  2,54  .  „ 

2,63.10-'\    sjs  =  2,66. 

0,75.10+'^  c/c,  =  2,01. 

3,88.10^ 
Zinn. 

Nr.  1) B = 
0,601,  B 

= 0,0963 ; 
-  10,15, 

Tß 

-  1,119, ö — 

14,6, 

s 

1,90.10-" 

Li 
10,36, 

Ti 

=  0,707, 0 

13,7, — — 

6,16. 

» 

Nr.  2) B 0,600,  B 0,0999 ; 

-  10,02, -  1,059, 

14,5, 

s 

1,92. 
n 

Li 
=  10,25, 

Ti 

=  0,652, a 

13,1, 

5,89. 
n 

Nr.  3) B 0,600,  D 0,1006; 

Lß 

-  10,08, 

Tß 

=  1,064, 

13,6, 

s 

1,97. 
n 

Li 
=  10,04, 

Ti 

=  0,634, Ö 

15,0, 

5,80. 

77 

Nr.  4) B 0,600,  D 
0,1002  ; 

=  10,06, 

Tß 

=  1,058, {} 

14,0, 

s 

1,92. 

Li 
=  10,10, 

Ti 

=  0,635, Ö 

15,0, 

5,71. 
n 

Nr.  5) B 0,602,  B 0,1197; 

-  9,90, 

Tß 

=  0,781, 

15,0, 

s 1.825. n 
Li 
=  9,87, 

Ti 

=  0,500, 

14,2, 

6,06. 

7) 

Nr.  6) B 0,606,  B 0,1211; 

Lß 

=  9,86, 

Tß 

==  0,762, 

13,0, 

s 

1,82. 

n Li 
-  9,92, 

Ti 

=  0,486(?)  ö 

14,5, 

5,93. 

n 

Nr.  7) B 0,602,  B 
0,0889; 

-  9,77, 

T? 

1,220, 

16,0, 

s 

1,85. 

n 
Li 

=  9,84, 

Ti 

=  0,765, 

16,5, 

6,05. 

n 
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Nr.  8)    B  =  0,606,    D  =  0,0885, 

=    9,68,    2>  =  1,220,    0  =  16,0,    s  =  1,85.10-^ 
Ls  =    9,66(?)  T,j  =  0,741,    d  =  16,5,    s,  =  5,74.  „ 

G-esammtmittel :  s  =  l,88.10-'^        ==  5,92.10-»-,    sjs  =  3,15. 
^  =  5,42 .10*  ,    T  =  l,72.10^ 

Die  für  Zinn  gefundenen  Zahlen  zeigen,  dass  auf  dieses  Metall 

die  Formeln  der  gewöhnlichen  Elasticitätstheorie  garnicht  anwendbar 

sind ,  denn  nach  ihnen  berechnet  würden  die  Elasticitätsconstanten  c 

und  Ci  beide  negativ  werden.  Dies  abnorme  Verhalten  ist  wohl  nicht 

in  der  starken  Dämpfung  allein  begründet;  wenigstens  übt  dieselbe  in 

der  allgemeinen  Formel  (14),  wenn  man  die  für  Zinn  weiter  unten  mit- 

getheilten  Werthe  zu  Grunde  legt ,  keinen  merklichen  Einfluss  auf  die 

Schwingungsdauer  T  aus.  Es  kommen  hier  also  wohl  bisher  unbekannte 

Umstände  zur  Wirkung. 

Was  die  übrigen  erhaltenen  Zahlen  angeht,  so  ergeben  sie  eine 

irgendwie  befriedigende  Uebereinstimmung  mit  der  Po isson  sehen  Re- 

lation c=  3Ci  oder  ̂ 2  =  2,5.5  fast  für  kein  Metall,  dagegen  für  ei- 

nige, wie  z.  B.  für  Cadmium  und  Kupfer,  einen  grellen  Widerspruch, 

so  dass  diese  Zusammenstellung  wiederum  eine  Empfehlung  für  die 

von  mir  aufgestellte  Theorie  der  »quasi -isotropena  Medien  enthalten 
dürfte. 

§  5.    Die  Beobachtung  der  Dämpfung  der  Schwingungen. 

In  welcher  Weise  die  Abnahme  der  Schwingungsamplituden  mit 

der  Zeit  am  besten  zu  beobachten  wäre,  hing  natürlich  sehr  wesentlich 

davon  ab ,  wie  gross  die  Schwingungsdauer  der  Stäbe  gewählt  wurde. 

Bei  hinreichend  langsamen  Schwingungen  wäre  etwa  zunächst  an  die 

Ablesung  mit  Fernrohr,  Spiegel  und  Scala  zu  denken  gewesen. 

Indessen  kam  ich  nach  einiger  Ueberlegung  davon  ab,  die  Schwin- 

gungsdauern in  einem  solchen  Maasse  zu  vergrössern,  wie  zur  Anwen- 

dung dieser  Methode  nöthig  gewesen  wäre.  Dies  wäre  nämlich,  da 

die  Länge  der  Stäbe  durch  die  oben  beschriebene  Herstellungsart  in 

ziemlich  enge  Grenzen  gebunden  war,  nur  entweder  durch  Verkleine- 
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rung  ihrer  Dicke  oder  durch  Vergrösserung  der  in  Bewegung  gesetzten 

Masse  zu  erreichen  gewesen;  in  dem  einen,  wie  dem  andern  Falle  wä- 

ren aber  hierdurch  die  störenden  Widerstandskräfte,  als  Luftwider- 

stand und  Axenreibung,  im  Verhältniss  zu  den  eigentlich  untersuchten 

unverhältnissmässig  gross,  die  Beobachtungen  also  demgemäss  unsicher 

geworden. 

Ich  entschied  mich  daher  für  eine  Anordnung,  bei  welcher  dieser 

Uebelstand  einigermassen  vermieden  war,  erhielt  dabei  aber  Schwin- 

gungsdauern von  etwa  0,20  bis  1,2  Secunde  für  die  Doppelschwingung, 

welche  eine  einigermassen  genaue  Ablesung  der  Schwingungsamplituden 

mit  Fernrohr  und  Scala  auch  dann  nicht  gestattet  hätten,  wenn  diese 

nicht  so  klein  gewesen  wären,  wie  es  sich  schliesslich  als  vortheilhaft  ergab. 

Die  gewählte  Beobachtungsmethode  war  folgende. 

In  etwa  1™  Entfernung  von  dem  Spiegel  des  Apparates  wurde  ein 

sehr  kleiner  Inductionsfunken  durch  einen  Huhm  kor  ff  sehen  Funken- 

inductor  hervorgebracht  und  zwar,  um  denselben  von  möglichst  unver- 

änderlicher Stellung  und  Grösse,  sowie  von  kräftiger  chemischer  Wir- 

kung zu  erhalten,  zwischen  einer  schwach  gerundeten  Fläche  von  etwa 

3  mm  Durchmesser  und  einem  etwa  0,5  mm  dicken  Draht  von  Cad- 

mium  überspringend.  Die  Cadmium-Platte  wurde  vor  jeder  Beobach- 

tungsreihe frisch  abgesmirgelt. 

Die  von  dem  Fünkchen  ausgehenden  Strahlen  fielen  auf  den  Spie- 

gel t  des  Apparates,  und  zwar  auf  einen  auf  der  Vorderfläche  versilber- 

ten gläsernen  Hohlspiegel  von  ca.  1  mm  Krümmungsradius  (gefertigt  von 

üeinfelder  und  Hertel  in  München),  wurden  dort,  da  kein  Verlust 

chemisch  wirksamer  Strahlen  durch  Absorption  eintrat,  sehr  vollständig 

reflectirt  und  fielen  auf  eine  rotirende  Trommel  (von  B  r  e  g  u  e  t  in  Pa- 

ris), so  dass  auf  deren  Fläche  ein  scharfes  Bild  des  Fünkchens  erschien. 

Die  Trommel  war  mit  einem  Streifen  der  höchstempfindlichen  transpa- 

rent films  von  Eastman  überzogen  und  stand  mit  ihrer  Rotationsaxe 

normal  zur  Axe  des  schwingenden  Systemes ,  also  vertikal  bei  der  Be- 

obachtung von  Biegungs-,  horizontal  bei  der  Beobachtung  von  Drillungs- 

schwingungen. 
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Bei  gleichzeitiger  Bewegung  der  Trommel  und  des  Biegungs-  oder 

Drillungsapparates  zeichneten  die  Funkenbilder  auf  dem  lichtempfind- 

lichen Papier  eine  aus  zahllosen  feinen  Pünktchen  zusammengesetzte 

Sinuslinie  mit  abnehmender  Amplitude,  welche  nach  der  Entwickelung 

schwarz  auf  durchsichtigem  Grunde  erschien.  Die  Amplituden  wurden 

dann  in  gewünschten  Abständen  mit  dem  Kathetometer  ausgemessen. 

War  die  Dämpfung  der  Schwingungen  so  stark,  dass  die  Abnahme 

von  ca.  20  bis  auf  2  Millimeter  Amplitude  (auf  dem  Photogramm  ge- 

messen) in  weniger  als  sechs  Minuten,  d.  h.  ca.  sechs  Umläufen  der 

Trommel  stattfand ,  so  Hess  ich  den  Streifen  Eastman-film  den  gan- 

zen Umfang  der  Trommel  bedecken  und  den  Inductionsfunken  ohne 

Unterbrechung  die  ganze  Dauer  der  Schwingung  hindurch  fortbestehen. 

In  diesem  Falle  entstand  also  auf  dem  film  eine  einzige  fortlaufende 

Curve,  die  mehrmals  die  Trommel  umlief,  sodass  also  an  jeder  Stelle 

verschiedene  Theile  derselben  übereinander  lagen,  Fig.  5  zeigt  den 

sich  in  diesem  Falle  bietenden  Anblick,  allerdings  in  so  fern  verändert, 

als  die  Curven  in  Wirklichkeit  aus  feinen  Pünktchen  zusammengesetzt 

sind  und,  da  direct  die  Negative  benutzt  wurden,  schwarz  auf  weissem 

Grunde  erscheinen.  Im  Interesse  leichterer  Reproduction  ist  die  Curve 

weiss  auf  schwarzem  Grunde  dargestellt  (wie  sie  im  Positiv  erscheinen 

würde)  und  ausserdem  voll  ausgezogen. 

In  dem  zunächst  vorausgesetzten  Falle  starker  Dämpfung  geschah 

die  Ausmessung  der  Amplituden  an  Stellen,  die  um  eine  constante  ge- 

ringe Anzahl  von  Schwingungen  von  einander  entfernt  waren;  bei  klei- 

nen Amplituden  konnte  man  dabei  den  horizontalen  Faden  des  Katheto- 

meterfernrohres  zugleich  auf  zwei  benachbarte  Gipfel  der  Wellenlinie 

einstellen,  bei  grossen  musste  dies  successive  geschehen  und  von, den 

Ablesungen  das  Mittel  genommen  werden. 

Wenn  die  Dämpfung  so  schwach  war,  dass  die  Schwingungen  in- 

nerhalb der  oben  angegebenen  Grenzen  der  Amplituden  mehr  als  sechs 

Minuten,  ja,  wie  dies  bei  einigen  Metallen  stattfand,  bis  nahe  eine 

Stunde  andauerten ,  so  hätten  die  nach  der  obigen  Methode  erhaltenen 

Curven  durch  Uebereinanderlagerung  ein  unentwirrbares  Durcheinander 
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gebildet.  In  diesen  Fällen  wurde  auf  die  Trommel  nur  ein  Streifen 

des  film  von  ca.  12  cm  Länge  aufgeheftet  und  der  Inductionsfunken  in 

gleichen  Zeitintervallen  jedesmal  nur  auf  wenige  Secunden  erregt. 

Da  die  Umlaufszeit  der  Trommel  nahe  eine  Minute  betrug-  — 

sie  war  keineswegs  sehr  genau  constant  und  durfte  also  bei  den  eigent- 

lichen Messungen  nicht  als  bekannt  angesehen  werden  —  so  erhielt 

man,  wenn  diese  Intervalle  einige  Secunden  über  ein  ganzes  Vielfache 

einer  Minute  betrugen,  auf  dem  film  Fragmente  der  Wellenlinie  neben- 

einander abgebildet,  die  sich  nur  wenig  oder  garnicht  überdeckten. 

Die  Grösse  der  zu  wählenden  Zeitintervalle  hing  natürlich  von  der 

Grösse  der  stattfindenden  Dämpfung  ab;  am  häufigsten  benutzte  ich 

solche  von  l'S"  oder  2' 3"  und  liess  dann  die  Aufzeichnung  jedesmal  3" 
andauern. 

Fi"-.  6  giebt  in  der  oben  beschriebenen  Darstellunusweise  das  Bild 
einer  so  erhaltenen  Aufnahme. 

Die  Messungen  der  Amplituden  wurden  bei  diesem  Verfahren 

dann  jedesmal  in  der  Mitte  des  aufgezeichneten  Curvenstückes  vorge- 

nommen. Auf  diese  Weise  waren  die  Intervalle  nicht  direct  in  Schwin- 

gungsdauern des  Stäbchens  abgezählt,  auch  keinem  ganzen  Vielfachen 

derselben  gleich ;  sie  Hessen  sich  aber  aus  der  gemessenen  Schwingungs- 
dauer und  der  Zeit  zwischen  zwei  Aufnahmen  leicht  berechnen. 

Was  die  Genauigkeit  der  Messung  der  Amplituden  betrifi't,  so  be- 
trug dieselbe  bei  vollständig  normalem  Verhalten  des  Inductionsfun- 

kens  und  scharfem  Bilde  wohl  0,02  —  0,0  3  mm,  entsprechend  der  Ge- 

nauigkeit der  Kathetometertheilung.  Einen  Einfluss  unregelmässiger 

Ausdehnung  der  films  bei  der  Entwickelung  habe  ich  nicht  bemerkt ; 

die  films  blieben  bis  auf  die  abzuschneidenden  Randstücke  meist  sehr 

gut  eben  und  dies  ist  bekanntlich  ein  sehr  empfindliches  Kriterium  für 

die  Gleichmässigkeit  der  etwa  stattgefundenen  Deformationen.  Dage- 

gen kamen  durch  das  gelegentlich  trotz  aller  Vorsicht  doch  eintretende 

Flackern  und  Springen  der  Funken  ab  und  an  auch  grössere  Unsicher- 

heiten. — 

Ich  werde  nun  eine  Zusammenstellung  und  Discussion  derjenigen 

Mathematische  Clusse.    XXXVIII.  2.  E 
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Fehlerquellen  geben,  die  bei  den  eigentlichen  Därapfungsbeobachtungen 
wirksam  waren. 

In  erster  Linie  i st  hier  die  Inhomogenität  des  Materiales 

zu  nennen.  Die  innere  Reibung  scheint  in  krystallinischen  Substanzen 

sehr  stark  mit  der  Hichtuug  zu  variiren  und  demgemäss  müssen  Prä- 

parate aus  quasi-isotropem  Material,  d.  h.  aus  Anhäufungen  von  ver- 

schieden orientirten  Krystallindividuen  gefertigt,  um  so  unsicherere  Re- 

sultate liefern,  je  weniger  diese  Individuen  als  unendlich  klein  gegen 

die  Dimensionen  der  Präparate  angesehen  werden  können.  In  der  That 

geben  die  erhaltenen  Zahlen  bei  den  feinkörnigsten  Metallen  im  Allge- 

meinen auch  die  beste  Uebereinstimmung. 

Aber  auch  in  einem  andern  Sinne  kam  die  Inhomogenität  des  Ma- 

teriales in  Betracht.  Wie  schon  oben  erwähnt,  zeigten  einige  der  ge- 

gossenen Cylinder  nahe  der  Oberfläche,  andere  umgekehrt  in  ihren 

innersten  Theilen  zahlreiche  Poren  die  mitunter  so  klein  waren ,  dass 

sie  erst  durch  die  letzte  feine  Politur  an  den  Stäbchen  sichtbar  wur- 

den. Die  Beobachtung  ergab,  dass  ihr  Vorkommen  einen  erheblichen 

Einfluss  auf  die  Dämpfung  der  Schwingungen  hat  und  ich  werde  wei- 

ter unten  gelegentlich  einige  Zahlen  mittheilen ,  erhalten  an  Stäbchen 

mit  äusserlich  sichtbaren  Poren,  welche  dies  veranschaulichen. 

Da  vorhandene  Poren  sich  nicht  nothwendig  auf  der  Oberfläche  in 

hervorragendem  Maasse  andeuten,  sondern  nesterweise  im  Innern  sitzen 

können,  so  war  eine  Aussonderung  der  damit  behafteten  Stäbchen  nicht 

in  voller  Sicherheit  möglich.  Wie  bei  den  Beobachtungsresultaten  über 

die  Elasticitätsmoduln  wird  man  aber  schliessen  können ,  dass ,  wo  die 

Beobachtung  der  Biegung  und  Drillung  Dämpfungen  geliefert  haben, 

die  beide  den  Mittelwerth  der  überhaupt  erhaltenen  erheblich  überstei- 

gen, die  Gussporen  störend  gewirkt  haben,  —  wo  der  eine  Werth  er- 

heblich grösser,  der  andere  kleiner  ist,  als  das  Mittel,  die  Anisotropie 

sich  geltend  gemacht  hat. 

Endlich  ist  noch  zu  erwähnen,  dass  allem  Anschein  nach  bei  ei- 

nigen Substanzen  die  mechanische  Bearbeitung  trotz  aller  Vorsicht  die 

oberflächliche  Schicht  der  Stäbchen  in  einen  veränderten,  härteren  oder 
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dichteren  Zustand  gebracht  hat,  als  das  Innere.  Die  Beobachtung  er- 

gab nämlich  einige  Male  bei  dünneren  Stäbchen  eine  erheblich  gerin- 

gere Dämpfung  als  bei  dickeren  desselben  Materiales,  und  dies  lässt 

sich,  so  viel  ich  sehe,  durch  die  Annahme  einer  solchen  oberflächlichen 

Schicht,  die  sich  natürlich  bei  den  dünnsten  Stäbchen  am  meisten  gel- 

tend macht,  am  ungezwungensten  erklären. 

Nächst  der  Inhomogenität  des  Materiales  ist  die  Schwierigkeit 

einer  vollkommnen  Befestigung  der  Stäbchen  an  den  festen 

Haltern  einerseits ,  an  den  schwingenden  Scheiben  andererseits  hervor- 

zuheben. Wenn  nun  auch  die  Fassungen  so  massiv  gewählt  waren, 

dass  im  Allgemeinen  von  einer  Wirkung  der  in  Folge  der  geringen 

bei  den  Beobachtungen  in  ihnen  erregten  Spannungen  auftretenden  De- 

formationen nicht  die  B.ede  sein  konnte  —  umsoweniger  als  der  Ver- 

lust an  lebendiger  Kraft  dem  Quadrate  der  Deformationsgeschwin- 

digkeit proportional  ist  und  die  Fassungen  aus  einem  Metall  mit  be- 

sonders kleiner  innerer  Reibung,  nämlich  Messing,  bestanden  —  so 

nahmen  doch  einige  Theile  hierin  eine  Ausnahmestellung  ein.  Allem 

Anschein  nach  entstehen  nämlich  da,  wo  das  Stäbchen  aus  den  Fassun- 

gen heraustritt,  besonders  in  den  einspringenden  Winkeln  zwischen 

Stäbchen  und  Fassung,  Spannungen  und  Deformationen  von  erhebliche- 

rem Betrag,  und  wenn  sich  dort  ein  Material  von  sehr  grosser  innerer 

Reibung  befindet,  so  können  in  demselben  merkliche  Verluste  an  le- 

bendiger Kraft  stattfinden. 

Diese  Eigenschaft  grosser  innerer  Reibung  scheinen  aber  alle  Löth- 

und Kitt-Mittel  zu  haben.  Denn  die  ersten  langwierigen  und  mühsamen 

Beobachtungen,  die  ohne  Rücksicht  auf  diesen  Umstand  sowohl  an  Me- 

tallen, wie  an  Krystallen  angestellt  wurden,  ergaben  bei  wiederholter 

Benutzung  eines  und  desselben  Präparates  ganz  ausserordentlich  abwei- 

chende Resultate,  namentlich,  wenn  die  innere  Reibung  der  untersuch- 

ten Substanz  gering  war,  sodass  die  erwähnte  Fehlerquelle  einen  gros- 
sen Einfluss  erhielt. 

Bei  der  Aufklärung  dieses  Umstandes,  wie  bei  den  andern  vorläu- 

figen Beobachtungen  und  den  definitiven  Messungen  erwies  es  sich  als E2 
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im  höchsten  Grade  lästig,  dass  die  Beurtheilung,  ob  eine  Beobachtung 

gestört  oder  nicht  gestört,  brauchbar  oder  unbrauchbar  sei,  erst  nach 

ganz  durchgeführter  Messung  möglich  war;  demgemäss  hat  die  blose  Aus- 

arbeitung der  Beobachtungsmethode  viele  Monate  in  Anspruch  genom- 

men und  auch  die  definitiven  Messungen  waren  viel  ermüdender  und 

zeitraubender,  als  man  nach  den  wenigen  Resultaten  vermuthen  möchte. 

Die  Resultate  der  angestellten  Untersuchungen  zeigten  nun,  dass 

auch  bei  den  löthbaren  Metallen  keine  Uebereinstimmung  zu  erzielen 

ist,  wenn  nicht  die  Stäbe  in  ihre  Fassungen  sehr  genau  eingepasst 

sind,  speciell  die  äussersten  Ränder  der  letzteren  nicht  so  dicht  anlie- 

gen, dass  das  Stäbchen  strenge  von  ihnen  gefasst  wird.  Ist  dies  aber 

erreicht ,  ist  das  Löthmittel  —  ich  nahm ,  um  eine  starke  Erwärmung 

der  Stäbe  zu  verhindern,  eine  bei  ca.  lOO"  schmelzende  Legierung  — 
gut  verÜossen  und  ist  alles  über  die  Fassung  herausgequollene  Loth, 

besonders  das  auf  dem  herausragenden  Stäbchen  verflossene,  mit  schar- 

fem Stichel  sorgsam  beseitigt,  so  stimmen  die  an  demselben  Stäbchen 

erhaltenen  Zahlen  meist  bis  auf  einige  Procente  überein. 

Bei  nicht  löthbaren  Metallen  (Aluminium  und  Magnesium)  er- 

hielt ich  zunächst  mit  verschiedenen  Kitten  ganz  unbrauchbare  Werthe; 

auch  der  Versuch  Aluminium  galvanisch  zu  verkupfern  und  dann  ein- 

zulöthen  misslang,  weil  die  Verkupferung  in  Folge  der  Inhomogenität 

des.  Aluminiums ,  welche  in  der  Kupferlösung  Nebenströme  zur  Folge 

hatte,  nicht  fest  haftete ;  Magnesium  liess  sich  trotz  vielfacher  Versuche 

überhaupt  nicht  verkupfern.  Schliesslich  zeigte  es  sich,  dass  ein  Ein- 

kitten mit  Schellack  sehr  gute  Resultate  liefert,  wenn  Sorge  getragen 

wird,  dass  an  der  entscheidenden  Stelle,  wo  das  Stäbchen  aus  der  Fas- 

sung heraustritt,  die  Kittschicht  nur  unmerklich  dünn  ist.  Durch  eine 

grosse  Reihe  von  Versuchen,  bei  denen  dasselbe  Kupferstäbchen  ab- 

wechselnd in  die  Fassungen  gelöthet  und  mit  Schellack  eingekittet  ist, 

habe  ich  mich  überzeugt,  dass  die  beiden  Befestiguugsarten  ganz  gleich- 

werthig  sind,  wenn  nur  die  Fassungen  die  Stäbchen  streng  umschliessen. 

Eine  weitere  Fehlerquelle  boten  die  Erschütterungen  des 

Beobachtungsraumes  durch  vorüberfahrende  Wagen  und  dergl. 
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Das  hiesige  physikalische  Institut  liegt  leider  unmittelbar  an  einer  der 

lebhaftesten  Strassen  der  Innern  Stadt  und  daher  waren  diese  Störun- 

gen recht  empfindlich.  Allerdings  ist  wohl  anzunehmen ,  dass  durch 

die  Erschütterungen  die  lebendige  Kraft  der  schwingenden  Stäbe  eben- 

so oft  vergrössert,  als  verkleinert  worden  sein  mag ,  und  dass  also  durch 

sie  meist  nur  die  Uebereinstimmung  der  Beobachtungen  unter  sich, 

weniger  aber  das  aus  ihnen  berechnete  Endresultat  gelitten  hat. 

Zu  den  unregelmässigen  und  uncontrolirbaren  Fehlerquellen  ge- 

hörte beim  Biegungsapparat  ferner  auch  die  Reibung  in  der  N  e- 

benaxe  c  (siehe  Fig.  !).  Diese  Axe  sollte  nach  Voraussetzung  der 

Hauptaxe  parallel  und  ohne  merkliche  Keibung  drehbar  sein ;  aber  der 

Parallelismus  war  nur  unvollkommen  erreichbar,  und  je  grösser  die  Ab- 

weichung war,  um  so  mehr  musste  die  an  sich  kleine  Reibung  der 

Spitzen  störend  auf  die  Bewegung  der  Scheibe  einwirken.  War  die 

Einstellung  gut  geglückt,  so  war  diese  Reibung  allerdings  von  nur 

sehr  kleinem  Einflüsse.  Von  vielen  Beobachtungsreihen,  die  ich  hier- 

über angestellt  habe,  seien  hier  nur  zwei  mitgetheilt. 

Das  Bronzestäbchen  Nr.  3  wurde  zunächst  möglichst  lose  und  dann 

allmählig  fester  eingespannt.     Drei  derartige  Versuche  ergaben  für  die 

gleiche  Zeit  von  10' 15"  eine  Abnahme  der  Amplituden  resp. 
von  11,89        11,14  10,00 

auf  4,32  4,03  3,59! 

das  Verhältniss  ist  resp. 

2,752         2,764  2,785. 

Analog  behandelt  ergab  das  Bronzestäbchen  Nr.  6  innerhalb  1 3' 
eine  Abnahme  der  Amplitude  resp. 

von  17,88        17,34        1  9,04 

auf  2,04  1,97  2,19; 

das  Verhältniss  ist  resp. 

8,78  8,80  8,70. 

Im  ersten  Falle  ist  ein  kleiner,  im  letzteren  gar  kein  Einfluss  der  Rei- 

bung in  der  Nebenaxe  c  zu  erkennen. 

Auch  für  den  Drillungsapparat  ist  eine  specifische  Fehlerquelle  zu 
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erwähnen ,  nämlich  die  Schwierigkeit  reine  D  r  i  1 1  u  n  g  s  c  h  w  i  n- 

gungen  hervorzubringen.  Solche  Schwingungen  können,  wie  nach 

der  Theorie  der  Kotation  eines  starren  Körpers  bekannt  ist,  nur  beste- 

hen, wenn  die  Axe  des  Stäbchens  genau  in  die  Symmetrieaxe  des  schwin- 

genden Systems  fällt.  Im  andern  Falle  verwandelt  sich  die,  vielleicht 

im  ersten  Augenblick  erzeugte,  reine  Drillungsschwingung  periodisch 

zum  Theil  in  Biegungsschwingung  und  in  die  erste  Form  zurück.  Es 

zeigen  dann ,  wenn  dieser  Theil  erheblich  ist  die  Curvendiagramme, 

welche  nur  die  Drillungsschwingungen  abbilden,  da  die  Biegungsschwin- 

gungen senkrecht  zum  zeichnenden  Lichtstrahle  verlaufen,  periodisch 

abnehmende  und  wachsende  Amplituden  und  sind  schon  deshalb  für 

die  Ausmessung  nicht  zu  benutzen. 

Ausserdem  aber  werden  die  Biegungsschwingungen  durch  andere 

Kräfte  und  daher  in  anderer,  nämlich  bedeutend  grösserer  Intensität 

gedämpft,  als  die  Drillungsschwingungen,  und  daher  sind  die  Reihen, 

bei  denen  ein  merkliches  Pendeln  des  beweglichen  Systems  stattgefun- 

den hat,  überhaupt  zu  verwerfen.  Auch  diese  Störung  war  häufig  erst 

aus  dem  Verlaufe  der  definitiven  Messungen  zu  erschliessen  und  hat 

daher  sehr  viel  Zeit  gekostet.  Die  wirklich  befriedigende  Elimination 

ist  mir  überhaupt  nicht  gelungen. 

Eine  Fehlerquelle  ganz  anderer  Art  ist  der  Luftwiderstand 

bei  beiden  Apparaten  und  die  Axenreibung  beim  Biegungsapparat, 

insofern  diese  Kräfte,  als  nahezu  constante,  durch  besondere  Versuche 

nummerisch  zu  bestimmen  und  streng  in  Rechnung  zu  ziehen  waren. 

Der  Luftwiderstand  beim  B  i  e  g  ungs  ap  p  ar  at  wurde  zu- 

gleich mit  der  Axenreibung  in  folgender  Weise  bestimmt. 

Die  obere  Klammer  a  mit  dem  sie  haltenden  Theil  h  und  der 

Schraubenmutter  hinter  der  Scheibe  wurden  durch  gleich  grosse  Theile 

von  Holz  ersetzt,  das  Stäbchen  durch  einen  bis  auf  die  Höhe  der  Axe 

reichenden  Kartonstreifen  von  gleicher  Breite.  Darnach  wurden  zu  dem 

untern  Gegengewicht  g  rechts  und  links  sich  anschmiegende  xAnsatz- 

stücke  gefügt,  welche  das  Gewicht  der  oben  beseitigten  Theile  und 

eine  solche  Form  hatten,  dass  der  Querschnitt,  der  sich  beim  Bewegen 
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der  Luft  entgegenstellte,  vom  ursprünglichen  nicht  abwich.  Hierdurch 

war  für  den  beweglichen  Theil  Trägheitsmoment,  Luftwiderstand  und 

Axenreibung  ungeändert  gelassen,  aber  dem  Moment  der  Schwerkraft 

eine  merkliche  Grösse  gegeben,  sodass  die  Scheibe  unter  seiner  Wir- 

kung Pendelschwingungen  ausführte.  Die  Schwingungsdauer  fand  sich 

rj  =  2",206. 
Die  Amplituden  dieser  Schwingungen  wurden  in  Pausen  von  5 

Minuten  nach  der  oben  beschriebenen  Methode  photographisch  registrirt 

und  dann  ausgemessen.  Die  Aufnahme  gelang  nicht  besonders  gut, 

aber  die  Genauigkeit  ist  für  den  Zweck  der  Bestimmung  einer  Correc- 

tion  völlig  ausreichend. 

Die  gemachten  Messungen  ergaben  für  die  Reihe  der  Amplituden 

auf  der  Trommel  in  Millimetern  folgende  Werthe 

46,38  43,23  40,25  37,37  34,87  32,53  30,37  28,48  26,60  24,81. 

Hieraus  folgt  der  Werth  des  logarithmischen  Decrementes 

=  0,00051  1 

und  aus  ihm  berechnet  sich  die  obige  Reihe  zu 

46,25    43,1  4    40,25    37,55    35,03    32,68    30,49    28,44    26,54  24,75. 

Da  die  Beobachtungen  über  die  innere  Reibung  sich  fast  über 

zwei  Jahre   erstreckten   und  dabei  der  Biegungsapparat  hunderte  von 

Malen  zur  Anwendung  kam,  so  erschien  es  geboten,   gegen  Ende  der 

ganzen  Untersuchung  die  vorstehenden  Messungen  noch  einmal  zu  wie- 

derholen, um  zu  prüfen,  ob  die  Carneolschneide  sich  abgenutzt  habe. 

Diese  neuen  Messungen  führten  zu  den  Amplitudenwerthen 

14,44     13,35     12,37     1  1,51     10,65     9,87  9,14, 

während  T^^  —  2,20  war;  daraus  folgt 
X°  =  0,000556 

und  die  obige  Reihe  berechnet  sich  zu : 

14,43     1  3,38     12,40     11,49     10,65     9,87     9,1  5. 

Es  ist  also  in  der  That  die  Axenreibung  im  Laufe  der  Zeit  er- 

heblich gewachsen,  wahrscheinlich  zum  Theil  durch  einen  Stoss,  den 

gegen  Ende  der  Untersuchungen  die  Schneide  einmal  zufällig  erlitten 

hat.    Der  Unterschied  der  beiden  Werthe  kommt  übrigens  nur  bei  den 
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Beobachtungen  an  Metallen  mit  sehr  geringer  Dämpfung  in  Betracht 

und  diese  sind  zumeist  am  Anfang  der  ganzen  Arbeit  untersucht  worden. 

Am  D  r  i  1 1  u n  g  s a p p  a  r  a t  wurde  der  Luftwiderstand  g  e- 

messen, indem  die  Scheibe  SS  innerhalb  des  auch  sonst  benutzten 

Gestelles  an  zwei  möglichst  feinen,  4  cm  von  einander  entfernten  Fäden 

bifilar  aufgehangen  und  so  in  Schwingungen  versetzt  wurde ;  die  Mes- 

sung der  Amplituden  geschah  in  Intervallen  von  3'  4".  Der  Drillungs- 
apparat wurde  zumeist  in  der  oben  beschriebenen  Form  benutzt,  bei 

einigen  Controlbeobachtungen  aber  nach  Abnahme  des  den  Rand  der 

Scheibe  SS  verstärkenden  Ringes,  also  mit  verkleinertem  Trägheitsmo- 
ment und  verkleinertem  Luftwiderstand. 

Die  Beobachtungen  mit  dem  Ringe  ergaben  T=  1,893  und  die 

Amplituden 

32,05     31,07     30,1  8     29,32     28,59  |  27,78     27,02,     26,1  8  25,54 

hieraus  folgt :  =  0,0002914, 
und  mit  seiner  Hülfe  berechnet  die  Reihe  : 

31,98     31,09     30,22     29,38     28,56     27,76     26,99     26,23  25,50. 

Die  Beobachtungen  ohne  Ring  ergaben  T=  1,800  und  die  Reihe 

33,62     32,67     31,70     30,86  |  29,99     29,19  28,32, 

hieraus  folgt:  =  0,0002906, 

und  daraus  berechnet : 

33,59     32,66     31,75     30,86     30,00     29,16  28,34. 

Da  man  das   Moment  des  Luftwiderstandes   angenähert  mit  der 

Rotationsgeschwindigkeit  proportional  setzen  kann,   so  entsprechen  die 

vorstehenden  Beobachtungen  der  Gleichung 

X"  +      +  TX'  =  0 

in  der  — y^^'  das  Moment  des  Luftwiderstandes,  dividirt  durch  das  Träg- 
heitsmoment des  bewegten  Systemes ,  —  ai  das  Moment  der  Schwere 

(resp.  der  bifilaren  Aufhängung)  dividirt  durch  das  Trägheitsmoment  ist. 

Nach  Formel  (14)  findet  sich  hieraus 

^  =  ̂  
j-o         2  ' 

und  die  Anwendung  der  obigen  Zahlen,  ergiebt  für  den  Biegungsappa- 

rat als  den  früheren  Messungen  entsprechend 
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f  =  ̂   -  0,000231, 

dagegen  bei  den  späteren 

für  den  Drillungsapparat 
J  -  ̂   -  0,000253; 

f  =        =  0,000154. 

für  denselben  ohne  den  Verstärkungsring 

y  =  ̂   =  0,000154. 

Wirken,  wie  bei  den  definitiven  Beobachtungen  immer,  innere  Reibung 

des  Stäbchens  und  Luftwiderstand  gleichzeitig,  so  gilt  die  Gleichung 

Z"+  h  +  i^d+'()x'  =  0, 

wo  -y  das  gleiche  ist,  wie  oben,  falls  das  Trägheitsmoment  der  oscilli- 

renden  Scheibe  dasselbe  ist,  wie  bei  den  vorigen  Beobachtungen. 

Aus  ihr  folgt  wiederum 

Ae       cos     {t—t ) , T 

wo  nun 

4     '  r  2 

ist.    Da  aber  \i  —  iPjT^  ist,  so  findet  sich 

(21) 

2  TT"' 

und  bei  Benutzung  der  unbedenklichen  Annährung  {^'KjTf  —  ß  auch 

Twi  r\ 

Diese  Formel  gestattet  also ,  soweit  der  zu  Grunde  gelegte  Ansatz  zu- 

lässig ist,  den  Luftwiderstand,  beim  Biegungsapparat  zugleich  auch  die 

Axenreibung,  in  aller  Strenge  zu  eliminiren. 

Mathematische  Classe.    XXXVIII.  2.  F 
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§  6.    Allgemeine  Bemerkungen  zu  den  Beobachtungstafeln. 

Nach  der  im  vorigen  §  gegebenen  Uebersicht  der  auf  die  Däm- 

pfung der  Schwingungen  einwirkenden  störenden  Umstände  ist  es  klar, 

dass  die  Beobachtungen  grosse  Schwierigkeiten  boten  und  die  Geduld 

in  hohem  Maasse  in  Anspruch  nahmen.  Jedes  Stäbchen  ist  im  All- 

gemeinen mehrere  (zwei  bis  sechs)  Male  in  dieselben  oder  auch  in  ver- 

schiedene Fassungen  eingekittet  oder  gelöthet  und  in  jeder  derselben 

wiederholt  beobachtet  worden.  Die  folgende  Zusammenstellung  enthält 

aber,  weil  die  Fehlerquellen  so  gut  als  ausnahmslos  die  Dämpfung  der 

Schwingungen  ver grössern,  von  jedem  Stäbchen  nur  die  Werthreihen 

oder  die  Mittel  aus  solchen,  welche  die  geringste  Dämpfung  zeigen. 

Die  Tabellen  enthalten  zunächst  die  Dimensionen  i,  J5,  D  der 

einzelnen  Stäbe,  die  beobachteten  Schwingungsdauern  T,  das  Intervall 

/,  welches  zwischen  zwei  Amplitudenmessungen  liegt,  ausgedrückt  in 

Schwingungsdauern  T,  die  Temperatur  ̂ ,  bei  welcher  die  Beobachtun- 

gen geschahen  und  sodann  die  gemessenen  Amplituden,  wie  sie  sich 

auf  dem  photographischen  Papier  dargestellt  hatten,  in  Millimetern  an- 

a-egeben. 

Wo  eine  Beobachtung  durch  irgend  welche  Umstände  ausgefallen 

oder  verdorben  ist,  z.  B.  durch  Verpassen  der  Zeit  oder  durch  Aus- 

bleiben des  zeichnenden  Inductionsfunkens,  ist  sie  aus  den  in  der  Um- 

gebung beobachteten  Amplituden  interpolirt.  Solche  Zahlen  sind  in 

den  folgenden  Tabellen  in  runde  Klammern  geschlossen. 

In  einzelnen  Fällen  zeigte  es  sich  bei  der  Ausmessung  der  Am- 

plituden, dass  in  einer  bezüglich  des  Verhältnisses  auf  einander  folgen- 

der Amplituden  sonst  ganz  regelmässig  verlaufenden  Reihe  ein  oder 

zwei  Intervalle  vollständig  abweichende  Werthe,  meist  viel  kleinere 

ergaben.  Als  die  Ursache  solcher  Fehler  kann  ich  nur  besonders  starke 

Erschütterungen  des  Beobachtungsapparates  betrachten ,  wie  sie  durch 

mitunter  unmittelbar  am  Beobachtungsraum  vorüberrollende  schwere 

Wagen  veranlasst  wurden ;  in  einigen  Fällen  habe  ich  dies  in  der  That 

vollständig  beweisen  können.     Solche  beträchtliche  Fehler  hätten  die 
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ganze  Beobachtungsreihe  verdorben;  ich  habe  demgemäss  dergleichen 

einzelne  unregelmässige  Intervalle  corrigirt,  indem  ich  den  aus  den 

Nachbarintervallen  folgenden  Werth  des  Amplitudenverhältnisses  statt 

des  direct  beobachteten  einsetzte.  Solche  Intervalle  sind  in  den  folgen- 

den Tabellen  durch  einen  verticalen  Strich  J  bezeichnet;  sie  kommen 

übrigens  nur  selten  und  zwar  in  Beobachtungsreihen  einer  Periode  vor, 

wo  die  Nebenstrasse,  nach  welcher  hinaus  das  Beobachtungszimmer  lag, 

zufällig  öfter  von  schwerem  Fuhrwerk  benutzt  wurde. 

Was  die  Berechnung  des  logarithmischen  Decrementes  X  angeht, 

so  zeigte  sich  sehr  bald,  dass  dasselbe  im  Allgemeinen  nicht  streng 

constant  ist,  sondern  mit  abnehmender  Amplitude  selbst  abnimmt  und 

zwar  im  Allgemeinen  um  so  stärker,  je  grösser  X  dem  absoluten  Werth 

nach  für  die  betreflende  Substanz  ist,  und  bei  derselben  Substanz  wie- 

derum um  so  stärker,  je  schneller  die  Schwingungen  geschehen.  Dies 

wies  darauf  hin,  dass  die  Hauptursache  des  erwähnten  Verhaltens  darin 

liegt,  dass  der  als  erste  Annäherung  für  die  innere  Heibung  gemachte 

Ansatz  nicht  streng  richtig  ist.  Eine  Ergänzung  wird  in  der  Richtung 

einzutreten  haben,  dass  man  den  lineären  Gliedern  noch  solche  zufügt, 

welche  die  dritte  Potenz  der  Deformationsgeschwindigkeiten  enthalten. 

Hierdurch  nimmt  dann  die  Differentialgleichung  (12)  die  Gestalt  an 

X"+  ß(X  +  ̂X'  +  ̂ .X")  =  0.  (23) 

Ihre  Integration  kann  bezüglich  des  letzten  Gliedes  durch  eine 

Annäherung  geschehen,  indem  man  für  das  variable  für  eine  kleine 

Zahl  sich  folgender  Schwingungen  einen  mittleren  Werth  einsetzt.  Die- 

ser Mittelwerth  ist  proportional  mit  dem  Quadrat  der  augenblicklichen 

Schwingungsamplitude  A.  man  kann  die  obige  Gleichung  für  die  Dauer 

einiger  Schwingungen  also  auch  schreiben : 

+        +      +  =  0,  (23') 

und  erkennt,  dass  sich  für  das  logarithmische  Decrement  nach  (14) 

jetzt  der  Werth 

F2 
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ergiebt,  der  in  dem  Quadrat  der  Schwingungsweite  linear  ist.  Es  gilt 

sonach  jetzt  für  das  auf  unendlich  kleine  Amplituden  redu- 

cirte  Decrement  A  die  Gleichung  (15)  oder  bei  Rücksicht  auf  den 

Luftwiderstand  nach  (22)  auch  : 

(25)  ^  —  2T:nT  ~  r/ 

Die  Berechnung  von  A  und  Aj  aus  den  direct  betrachteten  Am- 

plituden geschah  folgendermassen.  Ist  A,^  die  (Ä-|-l)te  beobachtete 

Amplitude,  so  kann  man  für  die  Berechnung  zwischen  der  Aten  und 

{k-\-l)ten  Beobachtung  in  dem  Correctionsglied  die  Amplitude  constant 

gleich  dem  Mittel  aus  den  am  Anfang  und  Ende  des  betrachteten  In- 

tervalles  stattfindenden  setzen.  Hierdurch  erhält  man,  falls  l  den  na- 

türlichen Logarithmus  bezeichnet  und  unter  x  eine  Constante  verstan- 

den wird ,  folgendes  System  von  Formeln  : 

M.  =  .  +  3 .  A  +  A.  (^^)), 

=  .  +  3 .  A  +  A,  ((^^)V  .  .  .  +  (^tAJ). 

Aus  demselben  ist  A,  Aj  und  /,  welches  letztere  kein  directes  Interesse 

hat,  zu  berechnen.  Durch  Einsetzen  der  erhaltenen  Werthe  auf  der 

rechten  Seite  ergeben  sich  die  berechneten  Werthe  der  Amplituden  'Ä,,, 
die  in  den  folgenden  Tafeln  unter  die  direct  beobachteten  gesetzt  sind, 

um  ein  Urtheil  über  den  Grad  der  Uebereinstimmung  zu  gestatten. 
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§  7.    Metalle  mit  geringer  Dämpfung. 

Die  Ausführung  der  Beobachtungen  ergab,  dass  sich  Metalle  mit 

geringer  und  solche  mit  starker  Dämpfung  sehr  wesentlich  verschieden 

verhalten  und  da  die  von  mir  untersuchten  durch  eine  grosse  Kluft  in 

zwei  Gruppen  geschieden  sind,  so  ist  es  angemessen,  ihre  Besprechung 

auch  vollständig  zu  trennen. 

Die  ersten  Untersuchungen  habe  ich  an  Messingstäbchen  angestellt. 

Es  handelte  sich  dabei  nicht  sowohl  schon  um  Constantenbestimmungen, 

als  um  die  Erprobung  der  Apparate  und  des  Materiales. 

Durch  ausführliche  Beobachtungsreihen  wurde  constatirt,  dass  Feh- 

ler in  der  Einstellung  der  Stäbchen ,  die  geflissentlich  grösser  gemacht 

wurden,  als  sie  bei  den  eigentlichen  Messungen  je  vorkommen  konnten, 

ohne  merklichen  Einiluss  auf  die  Resultate  waren;  ferner  wurde  nach- 

gewiesen, dass  ein  verschieden  starkes  Anziehen  der  an  den  Apparaten 

vorhandenen  Befestigungsschrauben  keine  Wirkung  übte.  Um  zu  prü- 

fen, ob  die  als  fest  betrachteten  Enden  b  der  Stäbchen  (s.  Fig.  1  und  3) 

an  den  Schwingungen  wirklich  nicht  Theil  nähmen,  wurden  an  den  be- 

züglichen Fassungen  Spiegel  angekittet  und  darin  mit  einem  Fehnrohr 

eine  in  grosser  Entfernung  befindliche  Scala  betrachtet,  während  der 

Apparat  Schwingungen  ausführte,  die  weit  grösser  waren,  als  die  bei 

den  eigentlichen  Beobachtungen  vorkommenden.  Es  fanden  sich ,  falls 

die  Scala  ca.  5  m  vom  Spiegel  abstand,  Verschiebungen,  die  0,1  mm 

nicht  übersteigen  und  also  gänzlich  unbedenklich  waren. 

Endlich  wurde  untersucht,  ob  das  Material  sich  in  Folge  der  Be- 

wegungen etwa  ändere,  indem  man  ein  und  dasselbe  Stäbchen  wieder- 

holt beobachtete  und  es  in  der  Zwischenzeit  eine  grosse  Anzahl  von 

Schwingungen  ausführen  liess.  Aber  auch  als  diese  Versuche  über 

nahezu  12  Stunden  fortgesetzt  wurden,  fanden  sich  keine  sichere  An- 

zeichen einer  Aenderung  der  Dämpfung.  Ebensowenig  scheint  eine 

monatelange  Ruhe  nach  angestellten  ersten  Beobachtungen  einen  merk- 

lichen Einfluss  zu  üben.  Eine  Prüfung  der  ersteren  Frage  wurde  bei 

den  definitiven  Beobachtungen  immer   wieder  dadurch  vorgenommen, 
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dass  von  den  zu  untersuchenden  Stäbchen  ein  Theil  erst  gebogen  und 

dann  gedrillt,  ein  anderer  erst  gedrillt  und  dann  gebogen  wurde;  auch 

hier  war  irgend  ein  Einfluss  nicht  nachweisbar. 

Wenn  nun  auch  durch  diese  Resultate  die  eine  Grundvoraussetzung: 

der  Theorie,  dass  bei  den  Beobachtungen  die  Deformationen  innerhalb 

der  Elasticitätsgrenze  geblieben  sind,  als  wahrscheinlich  erfüllt  erwiesen 

ist,  so  erschien  doch  eine  noch  durchgreifendere  Prüfung  wünschens- 

werth,  welche  an  die  letzten  Folgerungen  der  Theorie  anknüpfte. 

Durch  die  Endformel  (25)  wird  die  Dämpfungsconstante  d  allein 

von  dem  logarithmischen  Decrement  A  unendlich  kleiner  Schwingungen 

und  der  Schwingungsdauer  T  abhängig  gemacht ;  die  Prüfung  kann 

sich  also  allein  darauf  beziehen,  zu  untersuchen,  ob  die  Aenderung  der 

Schwingungsdauer  T  auf  A  so  wirkt,  dass,  nach  der  letzten  Formel  be- 

rechnet, d  von  T  unabhängig  wird. 

Die  Schwingungsdauer  lässt  sich  nach  den  Formeln  (16)  und  (17) 

variiren  durch  Veränderung  des  Trägheitsmomentes  des  schwingenden 

Systemes  und  der  Dimensionen  L,  B,  D  des  eingespannten  Stäbchens. 

Mit  Ausnahme  der  Breite  welche  geringeres  Interesse  bietet, 

sind  für  alle  diese  Grössen  verschiedene  Werthe  benutzt  worden,  in 

besonderem  Umfange  aber  für  die  Dicke  D. 

Allerdings  konnte  dieselbe  nicht  in  weiten  Grenzen  variirt  werden, 

denn  bei  sehr  kleiner  Dicke  wird  die  Wirkung  der  innern  Reibung  so 

gering  neben  derjenigen  der  Lufreibung,  dass  die  Beobachtungen  un- 

genau werden,  bei  sehr  grosser  werden  die  Schwingungen  so  schnell, 

dass  die  Inconstanz  des  logarithmischen  Decrementes  stört.  Ich  habe 

daher  die  Dicken  von  0,8  bis  1,25  resp.  1,5  mm  wachsen  lassen,  was 

einer  Steigerung  der  Schwingungsdauer  auf  das  Vier-  resp.  Sechsfache 

entspricht. 

Die  grösste  Zahl  der  zur  Prüfung  der  Theorie  bestimmten  Beob- 

achtungen habe  ich  an  Stäbchen  von  Bronze  angestellt.  Ich  wählte 

diese  Substanz,  weil  ich  meinte,  dass  Legierungen  sich  im  Allgemeinen 

dichter  giessen  lassen,  als  reine  Metalle,  und  weil  das  Material  allge- 

mein als  besonders  zuverlässig  gilt;   dasselbe  hat  indessen,  wie  schon 
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die  oben  mitgetheilten  Werthe  der  Elasticitätsmoduln  zeigen,  den  Er- 

wartungen nicht  völlig  entsprochen,  Gussporen  fehlten  nicht  ganz  und 

namentlich  die  dünnsten  Stäbchen  gaben  unter  einander  recht  abwei- 

chende Resultate.  Demgemäss  ist  denn  auch  die  Prüfung  keine  sehr 

scharfe  gewesen.  Um  ihre  Tragweite  aber  zu  übersehen ,  muss  man 

mit  den  Resultaten  der  Beobachtungen  das  Gesetz  vergleichen,  was 

nach  der  Theorie  der  elastischen  Nachwirkung  für  das  logarithmische 

Decrement  A  eintretensoll,  falls  die  Elasticitätsgrenze  überschritten  wird. 

Herr  Boltzmann')  hat  für  diese  Grösse  unter  gewissen  plausibeln 
Annahmen  gefunden,  dass  sie  eine  der  Substanz  individuelle  Constante 

sein  muss.  Hieraus  darf  man  folgern,  dass  wenn  bei  den  untersuchten 

Metallen  mit  kleiner  Dämpfung  die  elastische  Nachwirkung  eine  Rolle 

gespielt  hat,  eine  Abweichung  von  den  Resultaten  der  von  mir  vertre- 

tenen Theorie  in  der  Richtung  nach  diesem  Gesetz  stattfinden  muss, 

welches  nach  (15)  nicht  d  sondern  djT  als  der  Substanz  individuell  er- 

giebt.  Hieraus  folgt,  dass  eine  Mitwirkung  der  elasti- 

schen Nachwirkung  d  mit  wachsender  Schwingungsdauer 

selbst  wachsen  lassen  muss. 

Ich  werde  die  Resultate  dieser  zur  Prüfung  der  Theorie  bestimm- 

ten Beobachtungen  ausführlicher  mittheilen  als  die  nur  zur  Constanten- 

bestimmung  dienenden,  um  eine  deutliche  Vorstellung  von  der  Schwie- 

rigkeit der  Untersuchung  und  den  Mitteln,  durch  welche  allmählich  die 

Uebereinstimmung  der  Resultate  gesteigert  ist,  zu  geben. 

Die  im  Folgenden  gegebenen  Amplitudenwerthe  beziehen  sich  im 

Allgemeinen  für  jedes  Stäbchen  auf  verschiedene  Beobachtungsreihen, 

bei  denen  das  Stäbchen  in  dieselben  oder  andern  Fassungen  erneut  ein- 

gelöthet  war.  Weichen  die  Reihen  wenig  von  einander  ab,  so  ist  di- 

rect  das  arithmetische  Mittel  der  entsprechenden  Amplituden  der  Be- 

rechnung unterworfen,  im  andern  Falle  der  Werth,  der  aus  dem  Mittel 

ihrer  Logarithmen  folgt,  gemäss  den  Formeln  (26). 

Die  erste  Serie  der  untersuchten  Bronze-Stäbchen  ist  mit  Nr.  1  —  8 

1)  Boltzmann,  Pogg.  Ann.    Ergb.  VII  p.  ö47,  1876. 
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bezeichnet.  Nr.  1  —  4  von  der  Dicke  eines  Millimeters  ist  zuerst  ange- 

fertigt, dann  Nr.  5  —  8;  A^on  letzteren  sind  Nr.  5  und  6  auf  der  Dicke 

von  nahe  1,25  mm  belassen,  in  welcher  sie  aus  dem  Gussblock  durch 

Aussägen  und  Abdrehen  hergestellt  sind,  Nr.  7  und  8  sind  auf  die 

Dicke  von  0,8  mm  vorsichtig  abgefeilt. 

Bronze. 
Biegung. 

Nr.  1)    L  =  10,08,    B  =  0,600,   D  =  0,1036,  T  =  0,707,  J  =  174,   b  =  15,0. 

beob.     15,46    12,47    10,07   8,20   6,63   5,41  4,45    3,59    2,95   2,42  1,95 

16,80    13,38    10,63    8,64    7,07    5,74  4,66    3,83  (3,07)  2,46  2,04 

Mittel  16,12  12,92  10,35  8,42  6,85  5,57  4,53  3,71  3,01  2,44  1,99 

ber.      16,07    12,91    10,42    8,44    6,85   5,57   4,53    3,69    3,01    2,45  2,00 

A  =  ll,75.10-^  =  0,40.10-',       dß  =  36,3.10-'. 
N.  2)    L  =  9,99,    B  =  0,600,    D  =  0,1027,   T  =  0,714,   J     172,4,  Ö  =  13,5, 

beob.    21,70  17,19,  13,73  11,06  8,91  7,22  5,85  4,75  3,89  3,13  2,56  2,11  1,74 

ber.      21,71  17,06  13,60  10,93  8,83  7,17  5,82  4,75  3,87  3,16  2,57  2,10  1,72 

A  =  11,78.10-*,       A,  =  0,58.10-',       dp  =  36,6.10-'. 
Nr.  3)    L  =  10,08,  B  =  0,600,  D  =  0,1023,   T  =  0,718,  J=  171,4,  %  =  15,0. 

beob.     21,70  16,95  13,39  10,68  8,55  6,87  5,49  4,45  3,62  2,94  2,38  1,94  1,58 

22,63  17,68  13,89  11,00  8,77  7,00  5,60  4,48  3,62  2,91  2,34  1,90  1,54 

Mittel  22,17  17,31  13,64  10,84  8,66  6,94  5,54  4,46  3,62  2,92  2,36  1,92  1,56 

ber.      22,25  17,23  13,56  10,79  8,63  6,93  5,58  4,49  3,63  2,93  2,36  1,91  1,54 

A  =  12,42.10-*,       A,  =  0,64.10-',  =  39,1.10-'. 
N.  4)    L  =  10,10,    B  =  0,600,    D  =  0,1030,    T  =  0,720,  J  =  171,  b  =  17,1. 

beob.     16,73    13,74    11,36    9,41    7,77    6,46    5,36   4,44   3,66    3,07  2,53 

18,10    14,91    12,31  10,25    8,56    7,08    5,84   4,86   4,03    3,33  2,79 

17,40  14,31  11,82  9,82  8,16  6,76  5,60  4,64  3,84  3,20  2,66 

17,36    14,33    11,86    9,82   8,14    6,75    5,60   4,64   3,85    3,20  2,65 

A  =  10,89.10-*,       A,  =  0,12.10-',       dß  =  33,7.10-'. 
L  =  9,84,    B  =  0,607,    D  =  0,1235,  T  =  0,537,  J  =  121,0,  &  =  13,5. 

17,13  14,05  11,59    9,50  7,85  6,48  5,36  4,44  3,69  3,07  2,54  2,11  1,75  1,44 

18,50  15,17  12,49  10,30  8,49  7,00  5,77  4,79  3,95  3,26  2,71  2,24  1,86  1,55 

Mittel  17,81  14,61  12,04   9,90  8,17  6,74  5,57  4,62  3,82  3,17  2,63  2,18  1,81  1,51 

ber.      17,82  14,61  11,98    9,88  8,16  6,74  5,58  4,62  3,83  3,18  2,63  2,18  1,81  1,50 

A  =  15,45.10-*,      A,  =  0,41.10-',      dß  =  38,6.10-'. 

Mittel 

ber. 

Nr.  5) 

beob. 



BESTIMMUNG  DER  CONSTANTEN  DER  ELASTICITAET  ETC. 

49 
Nr.  6)    L  =  9,85,    B  =  0,603,    B  =  0,1215,    T=  0,556,  J  =  117,0,   %  =  14,0. 

beob.     18,62  15,31  12,65  10,47  8,72  7,24  6,01  5,01  4,17  3,48  2,91  2,43  2,04 

17,88  14,82  12,31  10,30  8,56  7,21  6,00  5,00  4,22  3,50  2,92  2,43  2,04 

Mittel   18,25  15,07  12,48  10,38  8,64  7,22  6,01  5,00  4,20  3,49  2,92  2,43  2,04 

ber.      18,24  15,08  12,50  10,39  8,65  7,21  6,01  5,02  4,19  3,49  2,92  2,44  2,03 

A  =  15,38.10-^  =  0,32.10-^  =  39,7.10-^ 

Nr.  7)    L  =  9,95,  B  =  0,608,  B  =  0,08lV,   T  =  1,010,  J  =  122,8,   &  =  14,2. 

beob.  (20,60)(18,34)  16,39 14,77 13,29 11,92 10,78  9,70  8,75  7,91 7,13  6,47  5,79  5,25  4,74 

20,46  18,24  16,28 14,51 12,98 11,63 10,36  9,32  8,36  7,52  6,75  6,09  5,47  4,90  4,41 

Mittel  20,53  18,29  16,34 14,64 13,14 11,77 10,57  9,51 8,55  7,72  6,94  6,28  5,63  5,08  4,57 

ber.     20,47  18,28  16,35 14,66 13,14 11,79 10,60  9,53  8,57  7,71 6,94  6, 25  5,63  5,07  4,56 

A  =  8,46.10-*,       Aj  =  0,20.10-^       d,,  =  31,7.10-«. 

Nr.  S)    L  =  9,93,    B  =  0,607,    B  =  0,0808,  T     1,030,  /  =  121,3,  Ö  =  12,9. 

beob.  (21,43)  (19,10)  17,04  15,20  13,56  12,11  10,81  9,63  8,68  7,78  6,92 

21,63  19,30  17,28  15,45  13,84  12,42  11,13  10,00  9,00  8,09  7,28 

21,87    19,43    17,34   15,45   13,86   12,36    11,07   9,89   8,86   7,99  7,17 

Mittel  21,64  19,28  17,21  15,37  13,75  12,30  11,00  9,84  8,85  7,92  7,12 

ber.      21,71    19,31    17,21    15,36    13,73    12,28    11,00    9,86    8,84   7,93  7,12 

beob.  6,19  5,52  4,96  4,40  3,99  3,59  3,24  2,86 

6,54  5,89  5,33  4,79  4,31  3,85  3,49  3,12 

6,44    5,76    5,20   4,69   4,17    3,72  (3,34)  (2,99) 

Mittel  6,39  5,72  5,16  4,63  4,16  3,72  3,36  3,00 

ber.      6,39   5,73   5,15   4,62   4,15   3,73   3,35  3,01 

A  =  8,82.10-*,       A,  =  0,20.10-^  =  33,6.10-«. 

Die  vorstehenden  Beobachtungsreihen  der  ersten  Serie  zeigen  zu- 

nächst durch  die  grosse  Uebereinstimmung  der  berechneten  mit  den  be- 

obachteten Amplitudenreihen ,  dass  die  Formel  (24)  für  das  logarithmi- 

sche Decrement  den  wirklichen  Verlauf  ausserordentlich  genau  darstellt. 

Der  Correctionsfactor  Aj  findet  sich  überall  von  gleicher  Grössenordnung, 

sonst  aber  ziemlich  verschieden;  in  der  That  hat  er  keine  ganz  con- 

stante  Ursache  und  berechnet  sich  auch  ziemlich  ungenau. 

Was  die  gefundenen  Dämpfungsconstanten      betrifft,  so  stimmen 

sie  allerdings  noch  nicht  sehr  überein,    deutlich  zeigt   sich   bei  den 

Mathematische  Glasse.    XXXVIII.  2.  G 
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dickeren  Stäbchen  mit  kleinern  Schwingungsdauern  ein  grösserer  Werth 

d^,  bei  den  dünneren  ein  kleinerer.  Bedenklich  ist  zwar  die  Abwei- 

chung deshalb  nicht,  weil  sie  gerade  im  umgekehrten  Sinne 

stattfindet,  als  nach  dem  Obigen  bei  einer  Mitwirkung  der 

elastischen  Nachwirkung  eintreten  müsste;  immerhin  schien 

es  nothwendig,  die  Ursache  derselben  aufzufinden. 

Sie  liegt  wahrscheinlich  in  der  durch  die  Bearbeitung  hergestell- 

ten dichteren  und  härteren  Oberflächenschicht  der  Stäbchen,  die  nach 

dem  p.  48  Gesagten  bei  Nr.  7)  und  8)  ganz  besonders  stark  sein  musste 

und  auch  bei  Nr.  1)  bis  4)  merklich  gewesen  sein  mag. 

Um  dies  zu  constatiren  Hess  ich  die  Stäbchen  2)  und  3)  auf  0,8  mm 

Dicke  vorsichtig  abfeilen  und  schleifen.  Sie  sind  in  dieser  Gestalt  mit 

10)  und  9)  bezeichnet  und  gaben  beobachtet  folgende  Resultate: 

Nr.  9)   Z  =  9,95,   B  =  0,607,  D  =  0,08125,  T  =  1,045,  J  =  117,7,  b  =  14,4. 

beob.     19,37  17,25  15,37  13,69  12,26  10,92    9,80  8,78  7,85  7,10  6,38  5,73 

19,17  17,27  15,53  13,97  12,57  11,34  10,23  9,20  8,30  7,46  6,76  6,08 

Mittel  19,27  17,26  15,45  13,83  12,41  11,13  10,01  8,99  8,08  7,28  6,57  5,90 

ber.      19,27  17,22  15,42  13,82  12,40  11,13  10,00  8,98  8,08  7,27  6,53  5,88 

beob.    5,15   4,59   4,12  3,70 

5,48   4,95   4,47  (4,02) 

Mittel  5,31  4,77  4,29  [3,86] 

ber.       5,29    4,76    4,29  3,86. 

A  -   10,27.10-*,  =  0,38.10-^  =  40,8.10-^ 

Nr.  10)  i  =  9,985,  B  =  0,597,  i)  =  0,0803,  T=  1,0185,         120,8,  »=14,3. 

beob.    21,47    18,66    16,32    14,30   12,55    11,00   9,63   8,47   7,45  6,58 

21,28    18,52    16,18    14,12    12,35    10,84    9,54  (8,40)  7,39  6,49 

Mittel  21,37~T8,59  16,23  14,21  12,45  10,92  9,58  8,43  7,42  6,54 ber.      21,46    18,61    16,21    14,16    12,41    10,89   9,57   8,43   7,42  6,54 

beob.     5,84   5,13   4,51    3,97  3,53 

5,70   5,00   4,43   3,92  3,46 

Mittel  5,77  5,07  4,47  3,95  3^^ ber.      5,77   5,09   4,49    3,96  3,50 

A  =  8,91.10-^       A,  =  0,18.10-^  =  34,4.10-'. 
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Diese  Resultate  stimmen  zwar,  vielleicht  in  Folge  der  Inhomo- 

genität des  Materiales,  unter  einander  nicht  besonders,  geben  aber 

einen  Mittelwerth  =  37,6.10'"''  der  mit  dem  der  Eeihe  l)  bis  4)  so 
nahe  zusammenfällt,  als  nur  zu  erwarten.  Die  oben  geäusserte  Vermu- 

thung  hat  sich  also  bestätigt. 

Um  aber  eine  noch  befriedigendere  Uebereinstimmung  zu  erzielen, 

liess  ich  am  Schluss  der  ganzen  Beobachtungsreihe  noch  zwei  neue 

Bronzestäbchen  Nr.  11  und  12)  in  ca.  1,25  mm  Dicke  herstellen  und 

darauf  auf  0,9  mm  Dicke  abfeilen;  im  letzteren  Zustande  sind  sie  mit 

Nr.  1 4  und  1  5)  bezeichnet.  Der  Mechaniker  war  angewiesen,  sich  bei 

der  Bearbeitung  nur  neuer  scharfer  Feilen  zu  bedienen. 

Diese  Stäbchen  gehören  zu  den  letzten  von  mir  beobachteten ; 

es  ist  demgemäss  für  die  Correction  wegen  Luftdämpfung  und  Axen- 

reibung  der  später  erhaltene  Werth  eingesetzt  (s.  p.  41). 

Nr.  11)    L  =  9,86,    B  =  0,606,    D  =  0,1242,    T  =  0,529,  J  =  119,   b  =  14,3. 

beob.     19,90  16.35  13,39  11,04  9,08  7,49  6,17  5,10  4,22  3,48  2,90  2,39  1,97 

20,50  16,85  13,81  11,39  9,34  7,70  6,33  5,22  4,31  3,57  2,95|2,44  2,03 

Mittel  30,20  16,60  13,60  11,22  9,21  7,60  6,25  5,16  4,27  3,53  2,93  2,42  2ß) 

her.      20,31  16,56  13,56  11,15  9,18  7,58  6,26  5,17  4,28  3,54  2,93  2,42  2,00 

A  =  15,90.10-*,       A,  =  0,38.10-^       d^.  =  39,0.10-«. 

Nr.  12)    i  =  9,84,    5  =  0,604,    D  =  0,1255,    T=  0,525,  J=  120,   0  =  14,3, 

beob.    16,83  13,73  11,26  9,24  7,56  6,18  5,05  4,17  3,44|2,84  2,36    1,92  1,60 

16,70  13,54  11,04  8,96  7,36  5,98  4,90  4,02  3,33 1 2,74  2,26  (1,87)  (1,55) 

Mittel  16,77  13,63  11,15  9,10  7,46  6,08  4,97  4,10  3,38  2,80  2,31  1,90  1,58 

ber.      16,86  13,61  11,08  9,05  7,43  6,11  5,03  4,14  3,41  2,81  2,32    1,91  1,58 

A  =  16,07.10-*,      A,  =  0,74.10-^  =  39,2.10-^ 

N.  14)   L  =  9,77,    B  =  0,600,    D  =  0,0900,   T  =  0,843,  J  =  147,   »  =  15,3. 

beob.  21,02  17,70  14,88  12,61  10,69  9,05  (7,71)  6,56  5,61  4,72  4,07 

ber.       21,01    17,67    14,90    12,61    10,69    9,07   7,71    6,55    5,57   4,74  4,04 

3.43  I  2,92   2,48   2,13  [1,82] 

3.44  2,93   2,49   2,12  1,81. 

A  =  10,91.10-*,       A,  =  0,25.10-^  =  37,5.10-^ 

G2 
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Nr.  15)    L  =  9,71,    :B  =  0,600,    D=  0,0888,   T  =  0,866,   J'=  143,2   0  =  15,3. 
beob.    22,96    19,16    16,21    13,72    11,67    9,96  (8,51)  7,25    6,18  5,29 

ber.      22,70    19,17    16,24    13,79    11,72    9,98    8,51   7,25    6,19  5,29 

beob.  4,53  |  3,86  3,28  2,79  (2,38)  (2,04) 

ber.      4,50    3,85    3,28   2,80    2,39  2,04. 

A  =  11,03.10-*,       A,  =  0,18.10-^       d^^  =  38,0.10-». 

Hier  ist  die  Uebereinstimmung  recht  befriedigend ;  das  mit  den 

dünneren  Stäben  erhaltene  dß  ist  nur  unbedeutend  kleiner,  als  das  mit 

den  dickeren  gefundenen,  die  Oberflächenschicht  ist  also,  wie  es  scheint, 

fast  vermieden  worden. 

Die  Beobachtung  hat  die  Folgern  n-g  en  der  Theorie, 
soweit  dieselben  sich  auf  den  Einfluss  der  Dicke  auf  die 

Biegungsschwingungen  beziehen,  bestätigt. 

Um  auch  den  Einfluss  der  Länge  zu  controlliren ,  wurde  das 

Stäbchen  Nr.  7,  das  am  wenigsten  geeignet  erschien,  für  andere  Beob- 

achtungen aufbewahrt  zu  werden,  auf  zwei  Drittel  seiner  Länge  ver- 

kürzt und  so  als  Nr.  13  bezeichnet.  Das  eine  Ende  war  bei  der  Ver- 

kürzung in  der  betreffenden  Fassung  eingelöthet  geblieben,  das  andere 

wurde  nun  in  die  zweite  sorgsam  eingelöthet.  Die  Beobachtung  ergab 

folgende  Beihe  : 

Nr.  13)    L  =  6,78,  jB  =  0,608,  D  =  0,0817,  T  =  0,824,         150,5,  «-  =  14,9. 

beob.     18,13    15,53   13,30   11,44   9,87   8,51    7,39    6,36   5,50   4,77 1 

19,67   16,86   14,45   12,43  10,72   9,29   8,05   7,00   6,07  5,29 

Mittel  18,90  16,20  13,87  11,94  10,30  8,90  7,72  6,68  5,78  5,03 

ber.      18,91    16,16    13,87    11,94  10,30   8,91    7,71    6,68   5,79  5,02 

beob.     4,14   3,58  3,08 

4,59   4,00  (3,47) 

Mittel  4,36  3,79  3,27 

ber.      4,35    3,78  3,28. 

A  =  9,37.10-*,       A  =  0,35.10-^       dß  =  31,2.10-«. 

In  der  ursprünglichen  Länge  hatte  dasselbe  Stäbchen  den  Werth 

=  31,7.10"'  ergeben. 

Die  Beobachtung  befindet  sich   also  auch  hinsieht- 
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lieh  des  Einflusses  der  Länge  in  lieber einstimmung  mit 
derTheorie. 

Bezüglich  der  Dämpfung  der  Biegungsschwingungen  scheint 

sonach  die  Uebereinstimmung  der  Wirklichkeit  mit  der  vorausgeschick- 

ten Theorie  der  Innern  Reibung  erwiesen  zu  sein,  und  man  wird  das 

Mittel  der  vorstehenden  Werthe  —  berechnet  unter  Ausschluss  der 

vom  Stäbchen  Nr.  7)  resp.  13)  herrührenden  Zahlen  —  nämlich  die  Zahl 

r?^^  =  37,5.10-' als  die  erste  Dämpfungsconstante  der  benutzten  Bronze  und  als  ein 

Maass  für  die  innere  Eeibung  der  Substanz  betrachten  können.  — 

Es  ist  von  Interesse,  die  wegen  der  Luft-  resp.  Axenreibung  cor- 

rigirten  logarithmischen  Decremente  berechnet  nach  der  Formel  (25) 

gemäss 
^  —   ^ 

gleichfalls  zusammenzustellen;  dieselben  besitzen  für  die  sämmtlichen 

Stäbchen  1)  bis  15)  folgende  Werthe: 

Z^.IO*  =  10,13    10,13    10,76   9,23    14,21    14,09   6,13    6,45  7,91 
6,50    14,55    14,75   7,46     8,78  8,83. 

Fasst  man  die  Zahlen  für  solche  Stäbchen  zusammen ,   welche  nahe 

übereinstimmende  Schwingungsdauern  besitzen  und  schliesst,  wie  oben, 

Nr.  7)  und  13)  aus,  so  erhält  man  folgendes  Schema. 

Es  entsprechen  sich 

T  =  0,537  0,715  0,880  1,023 

Iß .  10^  =  14,40   10,06   8,54  6,71. 

Nach  den  Formeln,  welche  Herr  Boltzmann  für  die  elastische  Nach- 

wirkung gegeben  hat,  sollte  1^  von  T  unabhängig  sein;  die  vorstehende 

Tabelle  zeigt  noch  deutlicher,  als  die  früheren,  dass  jene  Formeln  auf 

die  Biegungsschwingungen  von  Bronzestäbchen  nicht  anwendbar  sind.  — 

Während  die  Beobachtungen  der  Biegungsschwingungen,  wenn- 

gleich erst  nach  langen  Mühen,  schliesslich  doch  zu  befriedigend  über- 

einstimmenden Resultaten  geführt  haben,  ist  es  mir  nicht  gelungen,  die 
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Drillungsbeobachtungen  bis  zu  einem  entsprechenden  Grade  der  Ueber- 

einstimmung  zu  vervollkommnen. 

Zu  den  früher  erörterten  Fehlerquellen  der  Inhomogenität  des 

Materiales  und  der  schwierigen  Befestigung  der  Stäbchen  kam  hier 

vor  allen  Dingen  die  Unmöglichkeit,  vollständig  reine  Drillungsschwin- 

gungen hervorzubringen.  Wie  schon  oben  gesagt,  wird  jede  Ungenauig- 

keit  der  Centrirung  des  Stäbchens  die  Folge  haben,  die  etwa  anfänglich 

vorhandenen  reinen  Drillungsschwingungen  theilweise  in  Biegungsschwin- 

gungen zu  verwandeln.  Da  nun,  wie  sich  durch  die  Beobachtung  zeigte, 

die  Dämpfung  der  Biegungsschwingungen  sehr  viel  stärker  ist,  als  die 

der  Drillungsschwingungen  [d^  ist  bei  Bronze  ca.  sechs  Mal  so  gross, 

als  d^)  so  ist  begreiflich ,  dass  schon  kleine  Fehler  in  der  Centrirung 

ausserordentlichen  Einfluss  hatten.  Auch  die  anderen  Fehlerquellen 

mussten  bei  einer  so  geringen  Grösse  der  gesammten  Dämpfung  natür- 

lich hier  viel  mehr  stören  als  bei  den  Biegungsschwingungen. 

Aus  diesen  Umständen  erklärt  es  sich ,  dass  die  verschiedenen ,  an 

demselben  oder  an  mehreren  gleich  schnell  schwingenden  Stäbchen 

erhaltenen  Beobachtungsreihen  mitunter  recht  wenig  mit  einander  über- 

einstimmten; zum  Theil  ist  es  auch  wohl  durch  sie  veranlasst,  dass  die 

dünneren,  langsamer  schwingenden,  und  daher  schwächer  gedämpften 

Stäbchen  verhältnissmässig  zu  grosse  Werthe  der  Constanten  ergaben. 

In  der  That  lassen  sich  die  dünneren  Stäbchen  schwerer  in  gerader 

Form  herstellen ,  als  die  dickeren ,  und  die  Centrirungsfeliler  gewinnen 

bei  ihnen  mehr  Einfiuss  als  bei  jenen ,  wie  denn  auch  bei  den  dünne- 

ren Stäben  fast  stets  das  Auftreten  von  Biegungsschwingungen  direct 

erkennbar  war ,  bei  den  dickeren  sehr  selten.  Aber  die  ganze  Abwei- 

chung der  für  Bronze  aus  Drillungsschwingungen  erhaltenen  Resultate 

von  der  Theorie  der  innern  Heibung,  wie  sie  im  Eingang  auseinander- 

gesetzt ist,  scheint  mir  doch  durch  Fehlerquellen  allein  nicht  erklärbar 

zu  sein  und  ich  glaube  daher,  dass  bei  den  Drillungsschwingungen  die 

elastische  Nachwirkung  neben  der  innern  Reibung  eine  merkliche  Ein- 

wirkung auf  meine  Beobachtungen  geübt  hat. 

Ich  gebe  nun  im  Folgenden  die  mit  Bronzestäbchen  angestellten 
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Drillungsbeobachtungen  in  der  früher  beschriebenen  Weise  und  berechne 

aus  ihnen  zunächst  die  Dämpfungsconstanten  als  ob  keine  elastische 

Nachwirkung  stattfände;  die  so  erhaltenen  Warthe  mögen  als 

noch  uncorrigirt  mit  dem  Buchstaben  d'^  bezeichnet  wer- 
den. Darnach  soll  an  die  Elimination  der  elastischen  Nachwirkung 

gegangen  werden. 

Bronze. 
Drülung. 

Nr.  1)   i=  10,36,    :B  =  0,600,   D  =  0,1036,    T=  0,398,    J  =  311,5  0  =  14, 

heob.     17,79  15,48  13,47  11,80  10,40  9,13  8,12  7,14  6,30  5,58  4,93  4,37  3,89  3,45  3,07 

her.      17,78  15,44 13,48  11,81  10,38  9,14  8,07  7,13  6,30  5,58  4,94  4,37  3,88  3,44  3,05 

A  =  3,83.10-^       A,  =  0,25.10~',  =  6,48.10-^ 

Nr.  2)    L  =  10,37,    B  =  0,600,    D  =  0,1027,    T  =  0,411,    J=  300,    0  =  16. 

beob.    23,22  20,45  18,08  15,99  14,16  12,63  11,20  9,95  8,92  7,96  7,14  6,47  5,73 

21,43  18,77  16,59  14,65  13,02  11,57  10,21  9,10  8,12  7,21  6,53  5,82  5,23 

Mittel   22,30  19,59  17,32  15,30  13,57  12,09  10,69  9,52  8,51  7,58  6,83  6,14  5,48 

her.       22,42  19,59  17,23  15,23  13,50  12,00  10,69  9,54  8,53  7,63  6,83  6,12  5,48 

A  =  3,56.10"*,       A,      0,19.10"',  =  6,13.10-'. 

Das  Stäbchen  Nr.  3  war  nur  ein  Mal  beobachtet  und  nachher,  wie  p.  50 

erwähnt,  auf  kleinere  Dicke  abgeschliffen  worden.  Bei  der  Berechnung 

zeigte  sich  die  erhaltene  Werthreihe  unbrauchbar,  da  die  Verhältnisse 

der  erhaltenen  Amplituden  zu  unregelmässig  waren;  eine  Wiederholung 

der  Beobachtung  war  nach  dem  Gesagten  nicht  möglich.  Die  letzten 

drei  beobachteten  Amplituden  ergaben  A=  3,68.10"*,  während  T=  0,408, 

301  war.  Dies  würde  auf  d^  =  6,31.10"^  führen,  doch  hat  diese 
Zahl  wenig  Sicherheit. 

Nr.  4)   i  =  10,05,    JB  =  0,600,   D  =  0,1030,    T  =  0,405,  J  =  304,   ö  =  13,5. 

beob.  24,60  21,30  18,55  16,28  14,24  12,52  11,05  9,77  8,64  7,74  6,90  6,13 

her.      24,78  21,33  18,51  16,18  14,21  12,52  11,07  9,80  8,69  7,72  6,87  6,11 

beob.  5,45  4,83  4,28  3,87  3,44  3,05  2,74  2,42  2,18 

ber.       5,44    4,84   4,32    3,85    3,43    3,06    2,73    2,43  2,17 

A  =  3,75.10-*,       A,  =  0,23.10-^       dö  =  6,41.10-«. 
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Nr.  5)  i  =  9,89,    5  =  0,607,    Z)  -  0,1235,    T=  0,307,  J"=212,    i)  =  14,3. 
beob.  26,60    23,31    20,54    18,21    16,18    14,40    12,89  11,49(10,34)9,30  8,37 

ber.  27,01    23,44    20,50    18,09    16,07    14,32    12,80  11,49  10,33  9,29  8,37 

beob.    7,52    6,81    6,15    5,54    5,04   4,55    4,12    3,73    3,40  3,09 

ber.      7,56    6,82   6,16    5,57    5,04   4,56   4,12    3,73    3,38  3,06 

vV  =  4,65.10-%       A,  =  0,33.10-«,       d!s  =  6,40.10-". 

Man  erkennt  aus  den  vorstehenden  Reihen,  dass  für  so  schnelle  Schwin- 

gungen bei  den  anfänglichen  grossen  Amplituden  die  Formel  (24)  den 

Verlauf  nur  unvollständig  darstellt,  während  sie  sich  den  kleineren  Am- 

plituden vollkommen  anschliesst.  Daher  sind  bei  den  folgenden  Reihen 

die  Anfangsamplituden  kleiner  gewählt. 

Dasselbe  Stäbchen  in  anderen  Fassungen  nochmals  beobachtet  ergab : 

Nr.  5)    i  =  9,87   j5  =  0,607,    J)  =  0,1235,    T=  0,307,    J=404,    \}  =  17. 

beob.     18,51    15,04    12,32    10,14   8,35    6,95    5,80   4,81    4,01  3,36 

ber.       18,54    15,02    12,29    10,13    8,38    6,96    5,79    4,82    4,02  3,35 

A  =  4,455.10-*,       A,  =  0,27.10-^       (U  =  6,19.10-^ 

Nr.  6)    i  =  9,935,    :B  =  0,603,    D  =  0,1215,    T=0,319,    /=203,8,    &  =  15,0. 

beob.     21,41    19,20    17,25    15,55    13,99    12,71    11,.50    10,46    9,52  5,67 

ber.      21,55    19,22    17,22    15,50    14,02    12,67    11,49    10,45    9,50  8,66 

beob.     7,90   7,18    6,56    6,01    5,48    5,03   4,61    4,22    3,84    3,49  3,20 

ber.      7,89    7,22    6,59    6,02    5,50    5,03    4,60   4,21    3,85    3,52  3,30 

A  -    4,32.10-*,       A,  =  0,32. 10-^       d!)  =  6,13.10-*. 

Nr.  11)    L  =  9,92,    B  =  0,606,   D  =  1,242,    T  =  0,306,  J=  402,   &  =  14,2. 

beob.     16,73    13,57    11,11    9,09    7,51    6,16    5,09   4,22  (3,48)  (2,89) 

15,86    12,73    10,34   8,47   6,94   5,71   4,68 1  3,85  3,16  2,61 

Mittel   16,30    13,16    10,72    8,78    7,22    5,93    4,88   4,03    3,32  [2,75] 

ber.       16,28    13,15    10,73    8,78    7,21    5,93    4,88   4,03    3,32  2,74 

A  =  4,764.10-^       A,  =  0,17.10-°,       dl)  =  6,18.10-\ 

Nr.  12)    Z  =  9,91,    :B  =  0,604,    X>  =  0,1255,    T  =  0,304,    J^=405,  »=14,3. 

beob.     20,07    16,15    13,15    10,73    8,82    7,30    6,02    5,02    4,16  3,45 

19,42    15,80    13,00    10,71    8,92    7,43    6,18 1  5,15   4,30  3,60 

Mittel   19,75    15,97    13,08    10,72    8^7    7,36    6,10  ~5,08   4,23  [3,52] ber.       19,74    15,97    13,06    10,72   8,86    7,35    6,10    5,07    4,23  3,52 

A  =  4,47.10-%       Aj  =  0,23.10-^       d's  =  6.18.10-«. 
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Um  die  Schwingungsdauer  noch  weiter  zu  verkleinern,  wurden  einige 

Stäbe  beobachtet,  während  an  der  Scheibe  SS  des  Drillungsapparates 

der  Verstärkungsring  entfernt  war. 

Nr.  1)    L=  10,08,    B  =  0,600,    I)  =  0,1036,    T  =  0,330,    J  =  376,      =  16,4. 

beob.     22,11  18,65  15,88  13,50  11,57  9,91  8,48  7,28  6,25  5,39|4,62  3,98  3,42 

ber.      22,08  18,67  15,87  13,53  11,57  9,91  9,49  7,29  6,26  5,38  4,62  3,97  3,42 

A  =  4,00.10-*,       A,  =  0,11.10-',       d!)  =  5,86.10-^ 

Dies  ist  ein  auffällig  kleiner  Werth,  der  einigermassen  aus  dem  Bereich 

der  bei  ähnlichen  Schwingungsdauern  erhaltenen  herausfällt.  Da  aber 

im  Ganzen  kleine  Werthe  eher  als  wahrscheinlich  wie  als  unwahr- 

scheinlich zu  bezeichnen  sind,  ist  kein  Grund  vorhanden,  ihn  auszu- 

schliessen. 

Nr.  5)    L  =  9,89,    JB  =  0,607,    Z>  =  0,1235    T  =  0,260.    J  =  477,    ̂   =  17,0. 

beob.     19,39    14,94   11,64   9,16    7,24   5,79   4,62    3,65  2,91 

ber.      19,37    14,92    11,65    9,18    7,27    5,77   4,59    3,66  2,91 

A  =  4,73.10-*,       A,  =  0,255.10-*,       ds  =  5,63.10-1 

Nr.  6)    i  =  9,91,    B  =  0,603,    D  =  0,1215,    T  =  0,264,    J  =  242,3    ̂   =  16,0. 

beob.     16,27  14,33  12,61  11,18  9,87  8,75  7,80  6,92 1 6,15  5,47  4,87  4,33  3,85 

ber.       16,28  14,31  12,63  11,17  9,89  8,77  7,79  6,92  6,15  5,47  4,87  4,33  3,85 

A  =  4,76,10-*,       A,  =  0,22.10-*,       d^  =  5,83.10-*. 

Wie  gesagt,  zeigen  die  vorstehenden  Werthe  von  dg  eine  nicht 

unerhebliche  Abnahme  mit  abnehmender  Schwingungsdauer.  Sieht  man 

als  Ursache  dieser  Erscheinung  die  neben  der  Innern  Reibung  wirkende 

elastische  Nachwirkung  an  und  benutzt  für  letztere  die  Resultate  der 

B olt z m ann sehen  Theorie,  so  kann  man  ihre  Elimination  in  folgender 

Weise  vornehmen. 

Das  auf  unendlich  kleine  Schwingungsamplitude  reducirte  und 

von  der  Wirkung  der  Luftreibung  befreite  logarithmische  Decrement  l 

setzt  sich  nach  der  obigen  Hypothese  zusammen  aus  dem  von  der 

Schwingungsdauer  unabhängigen  Antheil  P.  der  von  der  elastischen 

Nachwirkung  herrührt,  und  der  Wirkung  der  Innern  Reibung  iii'djT, 
So  dass  also  ist  : 

Mathematische  Glasse.  XXXV III.  2.  H 
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(27)  + T 

Nun  ist  ITjliz^  das  oben  mit  d'fi  bezeichnete  Glied  und  man  erhält  so r  T 

(28)  ^  "2^  ̂  

als  Gleichung  zur  Bestimmung  von  1^  und  d. 

Bildet  man  die  Mittel  aus  den  Werthen  d'g.  die  sich  auf  nahe 

gleiche  Schwingungsdauern  beziehen ,  so  erhält  man  als  einander  ent- 

sprechend 

T  =  0,405      0,312  0,262 

und         d'e .  W  =  6,33        6,16  5,73. 

Hieraus  würde  folgen 

ds  =  4,70.10-",        =  0,829.10- \ 

während  das  Einsetzen  in  die  einzelnen  Formeln  statt  der  beobachteten 

Werthe  von  d'^  resp. 

6,40      6,01  5,81 

ergeben  würde ;  die  Uebereinstimmung  ist  in  Rücksicht  auf  die  Unge- 

nauigkeit  der  einzelnen  Zahlen  leidlich  befriedigend. 

Der  Werth  gewinnt  Interesse  bei  Vergieichung  mit  dem  ganzen 

Betrage  l  des  wegen  der  Luftreibung  corrigirten  logarithmischen  Decre- 

mentes.  Derselbe  ist  für  die  sämmtlichen  vorstehenden  Beobachtungs- 

reihen resp. : 

.10*  ̂   3,22  2,95  3,05  3,12  4,18  3,98  3,83  3,99  4,02  3,50  4,30  4,36. 

Nimmt  man,  wie  oben,  die  Mittel,  so  entsprechen  einander : 

T  =  0,405      0,312  0,262 

Is .  10*  =  3,08        3,92  4,33.10-*. 

ändert  sich  also  ziemlich  stark  mit  der  Schwingungsdauer  und 

die  Boltzmann' sehen  Formeln  stellen  deshalb  allein  auch  die  Däm- 

pfung der  Drillungsschwingungen  von  Bronzestäbchen  nicht  dar;  der 

constante  Theil  macht  ein  Viertel  bis  ein  Fünftel  des  ganzen  Be- 

trages aus.  — 

Die  Beobachtungen  an  den  M  e  s  s  i  n  g  Stäbchen  Nr.  1)  bis  6)  sind 
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die  ersten  von  mii*  an  Metallen  überhaupt  angestellten ;  sie  sind  des- 

halb, soweit  sie  Biegungsschwingungen  betreffen,  mit  dem  ersten  Werth 

für  den  Einfluss  von  Luftwiderstand  und  Axenreibung  berechnet.  Nr.  7) 

und  8)  gehören  zu  den  spätesten  und  für  sie  hat  also  der  zweite  Werth 

Geltung.  Die  mitgetheilten  Reihen  sind  bereits  Mittel werthe  aus  meh- 
reren. 

Messing. 
Biegung. 

Nr.  1)    L  =  9,97,    B  =  0,607,    D  =  0,1029,    T=  0,726,    J=  166,6,    b  =  15,1. 

beob.     20,10    17,30    14,93    12,90    11,12  9,63 

her.      20,09    17,30    14,93    12,88    11,14  9,63 

A  =  8,64.10-*,       A^  =  0,?'''.lO-\       d-,  =  25,6.l0-^ 
Dasselbe  wiederholt  mit  J  =  83,3. 

beob.     20,63    18,98    17,67    16,39    15,22    14,17  13,13    12,21  11,40 

ber.       20,59    19,05    17,66    16,38    15,21    14,13  13,14    12,23  11,38 

A       8,18.10-*,       A,  =  2,9.10-^  <Z,,  =  23,9.10-'. 

Nr.  2)    L  =  9,83,    B  ̂   0,615,    D  =  0,1046,    I     0,721,    J  ̂   83,2,    »  =  15,0. 

beob.     19,76    18,13    16,69    15,75    14,20    13,02  12,07    11,14  10,27 

ber.      19,92    18,23    16,73    15,68    14,15    13,05  12,05    11,14  10,30 

A  =  8,83.10-*,       A,  =  0,49.10-^      dß  =  26,1.10-«. 

Nr.  8)    i  =  10,00,    5  =  0,611,    Z)  =  0,1043,    T==  0,751,  161,6,    &  =  13,6. 
beob.     20,00    17,43    15,22    13,32    11,65    10,20   8,89   7,80  6,83 

ber.       19,99    17,44    15,23    13,31    11,64    10,18    8,91    7,80  6,83 

A  =  8,1910-*,       A,  =  0,15.10-«       dß  24,5.10-«. 

Nr.  4)    i  =  10,09,    B  =  0,612,    D  =  0,1047,    T  =  0,732,    J  =  165,8,  Ö  =  13,0. 
beob.     22,15    19,21    16,66    14,46    12,61    10,93    9.54   8,32    7,24  6,26 

ber.      22,14    19,21    16,67    14,48    12,59    10,95    9,52   8,29    7.22  6,29 

A  =-  8,31.10-*,       A,  =  0,15.10-«,       dß  =  24,6.10-«. 

Nr.  5)    L  =  10,01,    5=  0,604,    5  =  0,0991,    T  =  0,822,    ̂ -=  365,    &  =  13,0. 
beob.     16,37    12,05   8,94   6,74  5,06 

ber.      16,38    12,00   8,95    6,72  5,07 

A  =  7,55,10-*,       A,  ==  0,47.10-«,       dß  =  23,5.10-«. 

Nr.  6)    L  =  10,17,    B  =  0,608,    B  =  0,0983,    T  -  0,844,    J=  145,4,  Ö  =  15,0. 
beob.     14,75  13,05  11,62  10,27  9,11  8,10  7.22  6,42  5,72  5,10  4,55  4,06 

ber.      14,77  13,06  11,58  10,28  9,13  8,11  7,22  6,42  5,72  5,10  4,54  4,05 

A  =  7,85.10-*,       A,  =  0,03.10-«,       dß  =  25,3.10-«. 

H2 



60  W.  VOIGT, 

Nr.  7)    L-=9,90,    1?=  0,606,    D     0,1233,    T=  0,578,  214,6,    &  =  15,0. 

beob.     21,93  17,50  14,01  11,27  9,07  7,31  5,91  4,78  3,86  3,12  2,52  [2,06] 

ber.      21,94  17,49  14,02  11,26  9,07  7,32  5,91  4,77  3,86  3,12  2,52  2,04 

A  =  9,89.10-*,       A  =  0,173.10-^       d,,  =  24,7.10-«. 

Nr.  8)    L  =  9,89,    B  =  0,606,    D  =  0,1234,    T=  0,592,    J=  209,5,    %  =  15,0. 

beob.     20,62  17,09  14,21  11,81  9,85  8,21  6,84  5,72  (4,77)  3,97  3,32 

ber.      20,61  17,10  14,21  11,82  6,85  8,21  6,85  5,71  4,76  3,98  3,32 

A  =  8,63.10  *,       A,  =  0,085.10-^  =  21,4.10-^ 

Nimmt  man  die  Mittel  von  den  Zahlen,  die  sich  auf  Stäbchen 

mit  nahe  gleicher  Schwingungsdauer  beziehen ,  so  erhält  man  als  sich 

entsprechend 

T  =    0,833     0,732  0,585 

.  10*      24,4      25,0      23,0 ; 

dass  der  letzte  Werth  etwas  kleiner  als  die  ersteren  ausgefallen  ist, 

scheint  mir  daran  zu  liegen,  dass  die  ersteren  beiden  durch  Beobach- 

tungen mit  grösseren  Amplituden  erhalten  sind ;  die  Correctionsformel 

(24),  welche  den  Einfluss  der  Grösse  der  Amplituden  berücksichtigen 

soll,  ist  ja  nur  eine  angenäherte  und  erfahrungsgemäss  fällt  der  Werth 

A  aus  den  für  grössere  Amplituden  erhaltenen  Beobachtungen  berechnet 

grösser  aus,  als  bei  Benutzung  kleiner.  Ich  halte  das  Mittel  vorstehen- 
der drei  Zahlen 

dfl  ̂   23,8.10-' für  einen  nahezu  richtigen  Werth  der  ersten  Dämpfungsconstante  des 

benutzten  Messings. 

Die  wegen  des  Luftwiderstandes  corrigirten  logarithmischen  Decre- 

mente  ergeben  sich  aus  den  vorstehenden  neun  Reihen  folgender- 
massen : 

/^.10*  =  6,97    6,50   7,16    6,45    6,62    5,65   5,91    8,43  7,13. 

Es  entspricht  sich  im  Mittel 

T  =  0,833    0,732  0,585 

=  5,78     6,74  7,78. 

Die  Zunahme  ist  wiederum  recht  erheblich. 

{ 
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Von  den  älteren  Messingstäbchen  Nr.  1)  bis  6)  waren  die  meisten 

durch  das  wiederholte  Ein-  und  Auslöthen  zum  Zwecke  der  Biesuno-s- 

beobachtungen  so  stark  verbogen,  dass  sie  zu  reinen  Drillungsschwin- 

gungen nicht  mehr  zu  bringen  waren,  daher  sind  im  Folgenden  von 

den  mit  ihnen  erhaltenen  Reihen  nur  die  zwei  besten  mitgetheilt. 

Messing. 

Drillung. 

Nr.  1)    L  =  10,15,    B  =  0,607,   D  =  0,1029,   T  =  0,438,   J     685,   Ö  =  14,0. 

beob.     24,28    18,37    14,03    10,76    8,32  6,39 

ber.      24,28    18,39    14,04    10,77    8,27  6,39 

A  =  3,76.10-*,       A,  =  0,066.10-*,       ds  =  6,85.10-«. 

N.  5)    L  =  10,02    B  =-  0,604,    D  =  0,0991,    T  =  0,441,    J  =  681,    &  =  16,0. 

beob.     22,04    16,52    12,56    9,61    7,44  5,77 

ber.      21,95    16,55    12,61    9,67    7,43  5,73 

A       3,79.10-^       A,  =  0,096.10-^       dö  =  6,94.10-\ 

Nr.  1)  98,3    B  =  0,606,    D  =  0,1233,    T  =  0,305,  407,    &  =  13,5. 

beob.  25,94  20,94  17,22  14,22(11,89)9,95  8,41  7,10  6,04  5,11  4,37  3,74  3,15 

ber.       26,03  20,89  17,11  14,19  11,87  9,98  8,42  7,13  6,04  5,13  4,36  3,71  3,15 

A  =  3,94.10-*,       A,  =  0,27.10-^       dö  =  5,36.10-^ 

N.  8)    L  =  10,03,    B  =  0,606,   D  =  0,1234,    T  ̂   0,318,  J  =  390,  »  =  14,6. 

beob.     21,26  17,53  14,68  12,33  10,39  8,84  7,59  6,50  5,56  4,78  4,10  3,56  3,04 

ber.      21,33  17,52  14,60  12,28  10,39  8,89  7,59  6,50  5,57  4,79  4,11  3,54  3,04 

A  =  3,82.10-*,       A,      0,33.10-",       ds  -  5,36.10-«. 

Die  folgenden  Beobachtungen  sind  ohne  Benutzung  des  Verstärkungs- 

ringes angestellt. 

Nr.  7)    L  =  98,3,    B  ̂   0,606,    D     0,1233,    T  =  0,253,    J  =  486,    Ö  =  13,5. 

beob.     18,69    14,82    11,91    9,59    7,73 1  6,27    5,09    4,17  3,40 

ber.       18,79    14,83    11,85    9,54   7,73    6,28    5,11    4,17  3,40 

A  =  4,14.10-*,       A,  =  0,26.10-«,       ds  =  4,81.10"«. 

Nr.  8)   i  =  10,03,    5  =  0,606,   D  =  0,1234,    r=  0,265,    J"=468,    ̂ >  =  14,5. 
beob.     23,77    18,35    14,45    11,56    9,28    7,50    6,13    5,03   4,15    3,37  2,79 

ber.       23,85    18,26    14,37    11,50    9,29    7,55   6,16    5,03   4,12    3,39  2,79 

A  =  4,19.10-^       A,  =  0,34.10-,       dä  =  5,07.10-«. 
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Da  die  beiden  Beobachtungen  der  Stäbchen  7)  und  8)  mit  dem 

Verstärkungsring  so  gut  übereinstimmen,  ist  der  viel  grössere  Werth  rf^ 

der  sich  bei  der  Beobachtung  ohne  Verstärkungsring  für  8)  als  für 

7)  ergiebt,  stark  verdächtig;  es  ist  wahrscheinlich,  dass  die  Einspan- 

nung  des  Stäbchens  an  seinem  festgehaltenen  Ende  mangelhaft  gewesen 

ist.  Schliesst  man  ihn  von  der  Berechnung  aus,  so  erhält  man  im  Mit- 

tel einander  entsprechend 

T  =  0,440   0,311  0,253 

d'i .  10'  =  6,89     5,36  4,81. 

Die  Abnahme  ist  hier  beträchtlicher  als  bei  den  Drillungsschwingungen 

von  Bronzestäbchen,  die  elastische  Nachwirkung  dürfte  also  mehr  ein- 

wirken. 

Berechnet  man  die  Beobachtungen  nach  der  Formel  (2  8)  so  er- 

hält man 

d$  =  1,97.10       U  =  2,195.10-* 
und  hieraus  durch  Einsetzen  in  die  Formel  als  berechnete  Werthe  obi- 

ger Mittel  aus  den  Beobachtungen 

d's  =  6,87    5,43  4,78.10-^ 
Die  Uebereinstimmung  ist  befriedigend. 

Die  Werthe  des  corrigirten  logarithmischen  Decrementes  sind  hier 

resp. 

Ig.W  -  3,09    3,11    3,47    3,33    3,75  3,79, 
oder  im  Mittel 

für      T  =  0,440    0,311  0,265 

^,5.10^  =  3,10     3,40  3,77; 

sie  ändern  sich  also  nur  wenig  mit  der  Schwingungsdauer  und  macht 

einen  erheblichen  Theil  des  ganzen  Betrages  aus. 

Kupfer. 'Biegung. 

Nr.  1)    L  =  10,16,    B  =  0,600,    I)  ̂   0,1028,  T  =  0,711,  J=  173,    0  =  16,6. 

beob.     19,85    16,16    13,24    10,99    9,16    7,65  6,50    5,49  4,64  3,96 

ber.      20,12    16,05    13,10    10,85    9,07    7,64  6,46    5,48  4,65  3,96 

3.36  2,86  2,40 

3.37  2,88  2,45 

A       9,09.10-^        =  l,22.10-^    d^i  =  26,8.10-^ 
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Nr.  2)    i  =  10,25,    5  =  0,602,    D  =  0,1036,    r  =  0,709,    J=  173,5,  0=15,2. 

beob.     16,96    14,16    11,86    10,08   8,52    7,22    6,17   5,28    4,50    3,78  3,22 

ber.       16,90    14,18    11,94   10,16    8,59    7,27    6,18    5,25   4,47    3,80  3,24 

2.76  2,35 

2,76  2,35. 

A  =  9,19.10-*,       Aj  =  0,42.10-«,  =  27,1.10-«. 

Nr.  3)    i  =  10,23,    £  =  0,600,    D  =  0,1025,    T=  0,708,    J^=  173,6,  0=14,3. 
beob.     17,24    14,14    11,74    9,82    8,16    6,87    5,85   4,96  (4,18)  3,53 

ber.       17,26    14,13    11,70    9,77    8,20    6,91    5,84   4,94   4,19  3,55 

2,99    2,55  2,21 

3,01    2,56  2,18 

A  =  9,20.10-*,       A,  =  0,77.10-«,       d^,  =  27,2.10-«. 

Nr.  4)    Z  =  10,24,    5  =  0,600,    2)  =  0,1018,    T=  0,734,    J=  167,6,    &  =  16. 

beob.     17,52    15,13    13,10    11,34   9,86    8,62    7,49    6,58    5,77    5,06  4,43 

ber.      17,55    15,10    13,06    11,34   9,87   8,61    7,52    6,58    5,77   5,05  4,48 

A  =  7,75. 10-^       Aj  =  4,5.10-«,       d^  =  22,6.10"«. 

Nr.  5)   X  =  9,97,    B  =  0,604,    D  =  0,1237,    T  =  0,532,    J  =  120,3,    &  =  18,8. 

beob.    16,74  13,95  11,78  10,00  8,57  7,83  6,30  5,41  4,69  4,05  3,51  (3,05) 

ber.      16,80  13,95  11,75    9,98  8,53  7,32  6,30  5,44  4,70  4,07  3,52  3,05 

beob.  2,65  2,80  2,00 

ber.      2,65    2,80  1,99 

A  =  ll,72.10-^       A,  -    1,56.10-«,       d^,  =  28,0.10-«. 

Nr.  6)    L  =  9,94,    5  =  0,606,    5  =  0,1252,    T=  0,517,    .7=123,7,  0=14,0. 

beob.     17,84    14,83    12,48    10,59    9,05    7,77    6,68   5,77   4,98  4,32 

ber.      17,92    14,85    12,46    10,58    9,03    7,75    6,68    5,76   4,99  4,82 

beob.  3,74  3,24  2,81  2,45  2,18 

ber.      8,74    3,25    2,82    2,45  2,13 

A  =  11,30.10-*,       A,  =  1,51.10-«,  =  26,2.10-«. 

Von  den  vorstehenden  Zahlen  fällt  die  für  Nr.  4)  erhaltene  etwas  aus 

dem  Bereich  der  anderen  heraus;  vielleicht  hat  die  Bearbeitung,  wie 

oben  p.  50  auseinandergesetzt  ist,  die  Substanz  des  Stäbchens  etwas 

verändert.  Im  Uebrigen  ist  ein  Einfluss  der  Schwingungsdauer  auf  die 

Därapfungsconstante  nicht   wahrzunehmen   und   man   kann   daher  das 
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arithmetische  Mittel  der  vorstehenden  Zahlen 

d^i  =  26,2.10-' als  die  dem  benutzten  Kupfer  zugehörige  erste  Constante  der  Dämpfung 
durch  innere  Reibung  ansehen. 

Das  wegen  der  Luftreibung  corrigirte  logarithmische  Decrement  1^ 
hat  für  die  beobachteten  Kupferstäbe  den  Werth 

Iß .  10*  =  7,44    7,54    7,58    6,06    10,39    9,99 ; 

im  Mittel  entspricht  sich 

T  =  0,525,    0,715  und 

^^.10*  =  10,19,  7,15. 

Die  starke  Abweichung  entspricht  den  bei  Messing  und  Bronze  gefun- 
denen. 

Kupfer. 
Drillung. 

Nr.  1)   L  =  10,10,    B  -  0,600,    D  =  0,1028    T  =  0,381,    J  =  323,    i>  =  14,5. 

beob.     23,43  18,96  15,60  12,97  10,86  9,17  7,78  6,63  5,65  4,83  4,14  3,56 

ber.      23,39  18,90  15,57  13,01  10,94  9,26  7,84  6,69  5,71  4,87  4,16  3,56 

3,06  2,67  2,25 

3,05    2,62  2,23 

A  =  4,78.10-^  =  0,403.10-^       d^  =  8,09.10-^ 

Das  Stäbchen  Nr.  2)  liess  sich  trotz  mehrfacher  Versuche  nicht  zu  rei- 

nen Drillungsschwingungen  bringen;  vielleicht  in  Folge  einer  Inhomo- 

genität seiner  Substanz.  Die  bei  den  angestellten  Beobachtungsreihen 

erhaltenen  Dämpfungen  waren  demgemäss  bedeutend  grösser,  als  bei  den 

andern  Stäbchen  und  würden  etwa  auf  dg  =  9,6  führen. 

Nr.  3)    L  =  10,11,  j5  =  0,600,  D  =  0,1025,  T  =  0,3725,  J-^  330,5,  »  =  15,0. 
beob.     26,33  20,91  16,94  13,95  11,59  9,69  8,18  6,94  5,90  5,04  4,30  3,64 

ber.      26,43  20,81  16,87  13,92  11,61  9,74  8,23  6.96  5,91  5,03  4,28  3,64 

A       4,78.10-^       A,  =  0,439-^       di  =  7,95.10-". 

Nr.  4)    i=  10,21,    ̂   =  0,600,    X»  =  0,1018,    T=  0,390,    J=  315,5    0  =  14,8. 

beob.     14,84    12,40    10,45   8,87    7,55    6,43    5,51    4,71    4,01    3,47  2,97 

ber.      14,80    12,39    10,45    8,86    7,54    6,44    5,50   4,71    4,04   3,46  2,97 

A  =  4,81.10-S       A,  =  0,445.10-^       d^  =  8,31.10-\ 
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Nr.  5)    L=9,94    :B  =  0,604,    D  =  0,1237,    T  =  0,274,    J-=  233,8,    0  =  16,0. 
beob.     9,51    7,95    6,71    5,67   4,86   4,15    3,54   3,04  2,61 

ber.      9,50    7,93    6,69    5,67   4,83    4,13    3,54    3,03  2,60 

A  =  6,37. 10-\       A,  =  1,77.10-*,       dö  =  8,25.10-". 

Nr.  6)    L  =  10,12,    B  =  0,606,    D  =  0,1252,    T  ̂   0,268,    J  =  239    b  =  14,2. 

beob.     15,33    12,04   9,70    7,95    6,57    5,46   4,57    3,85    3,27    2,77  2,35 

ber.      15,41    12,01    9,67    7,92    6,56    5,48   4,60   3,88    3,27    2,77  2,34 

A  =  6,85. 10~*,       A,  =  1,90. 10-^       dö  =  8,77.10"«. 

Vorstehende  Drillungsbeobachtungen  sind  sämmtlich  mit  dem  Ver- 

stärkungsring angestellt ;  von  den  Messungen  ohne  denselben  gaben 

mehrere  mit  Nr.  5  angestellte  Reihen  einen  so  unregelmässigen  Verlauf, 

dass  ich  sie  nicht  ausführlich  mittheile.  Aus  den  kleinsten  gemessenen 

Amplituden  würde  A  =  7.04.10"*  folgen,  was  bei  T  =  0,230,  /  =  278 
auf 

dö  =  7,80.10-' führen  würde.    Besser  gelang  die  folgende  Reihe. 

Nr.  6)    L  =  10,12,    B  =  0,606,    B  =  0,1252,    T=  225,    J  =  284,4,  ̂   =  14,2. 

beob.     15,55    11,34   8,67    6,78    5,27  (4,22)  3,40  2,74 

ber.      15,59    11,33    8,63    6,73    5,32   4,24   3,39  2,73 

A  =  7,54.10-^       A  =  2,04.10-",    dö  =  8,11.10-". 

Bis  auf  die  eine  unsichere  Beobachtung  von  Nr.  5  zeigen  die  er- 

haltenen Zahlen  für  die  Dämpfungsconstante  dö  keinen  merklichen  Ein- 

fluss  der  Schwingungsdauer.  Es  scheint  also  bei  dem  benutzten  Kupfer 

die  Anwendung  der  Formeln  für  die  innere  Reibung  zulässig  zu  sein. 

Das  arithmetische  Mittel  aller  dieser  Zahlen  ist 

dö  =  8,18.10-" 
und  kann  mit  ziemlicher  Wahrscheinlichkeit  als  die  zweite  von*  der  in- 

neren Reibung  herrührende  Dämpfungsconstante  des  Kupfers  angesehen 
werden. 

Die  corrigirten  logarithmischen  Decremente  lg  der  Drillungsschwin- 

gungen sind  für  die  beobachteten  Kupferstäbchen 

Zj.l0*  =  4,19   4,21    4,20    6,27    6,46  7,18; 
Mathematische  Clusse.    XX XVI II.  2.  I 
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es  entspricht  sich  im  Mittel 

T  ̂   0,225    0,271  0,381 

und    ;,y.lO*  =  7,18     6,36  4,20. 

Die  corrigirten  logarith mischen  Decremente  sind  also  hier  ebensowenig 

constant,  wie  bei  den  Biegungsschwingungen.  — 

Vergleicht  man  die  am  Kupfer  erhaltenen  Resultate  mit  den  an 

Messing  und  Bronze  gefundenen ,  so  ergiebt  sich ,  dass  sie  bezüglich 

der  Dämpfung  der  Drillungsschwingungen  um  so  mehr  von  der  einfa- 

chen Theorie  der  innern  Reibung  abweichen,  je  grösser  der  Zusatz 

fremden  Metalles  zum  Kupfer  ist;  denn  nach  S.  16  enthält  die  Bronze 

88  7o,  das  Messing  60  "/o  Kupfer. 
Nickel. 

Biegung. 

Nr.  1)    X  =  10,26,  B  =  0,602,  B  =  0,0985,    T  =  0,553,  J  =  114,0,   &  =  16,2. 

beob.     10,98    7,88    5,92    4,58    3,62   2,94    2,36    1,95  1,61 

her.      10,76    7,81    5,96   4,65    3,68    2,95    2,36    1,92  1,55 

A  =  18,4.10-S  =  10,8.10-«,  =  48,1.10-\ 
Diese  Reihe  stimmt  in  sich  recht  wenig. 

Nr.  2)    Iv  =  10,14,    5  =  0,600,    Z>  =  0,1005,    r  =  0,548,   J-^^  115,0,   0  =  15,3. 
beob.     9,75    6,51    4,64    3,48    2,66    2,08    1,67  1,36 

ber.      9,75    6,54   4,63    3,48   2,70   2,09    1,68  1,35 

A  =  19,1.10-*,       A,  =  29,5.10-',       d^,  =  49,7.10-^ 

Nr. -3)    X  =  10,24,    5  =  0,602,    2)  =  0,1011,    T=  0,551,   J'=  114,3   »  =  16,4. 
beob.     7,21    4,75    3,36    2,49    1,90    1,50  1,19 

ber.      7,33   4,64   3,33    2,50    1,92    1,50  1,18 

A  =  20,1.10-*,       A^  =  5,5.10"^       d^  =  52,6.10^1 
Nr.  4)    L  =  10,17,    5  =  0,600,    5  =  0,0998,    T  =  0,540,    /=  116,6,    »  =  16,4. 

beob.     11,61    8,59    6,52    5,07    3,99  |  3,19    2,57    2,09  (1,67) 

ber.      11,80   8,55    6,50   5,07   4,02    3,21    2,57    2,07  1,67 

A  =  18,2.10-*,       A,  =  9,26.10  d^,  =  46,5.10-^ 
Diese  Reihe,  obgleich  das  Mittel  aus  drei  dergl.,  ist  besonders  unsicher 

durch  mehrfache  Störungen 

Nr.  5)    5  =  9,95,    5  =  0,606,    5  =  0,1268,    r=  0,375,    J'=85,3,    &  =  14,2. 
beob.    9,55   6,58    4,80    3,60   2,77    2,17  1,71 

ber.      9,59    6,56   4,82    3,65    2,81    2,18  1,70 

A  =  28,1.10-*,       A,  =  2,54.10-^       dp  =  51,5.10-^ 
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Nr.  6)    i  =  9,96,    £  =  0,605,    D  =  0,1254,    J=  0,376,    ̂ =85,1    0  =  14,2. 

beob.     10,07    7,08    5,23    3,97    3,12    2,40  1,92 

ber.       10,07    7,02    5,21    3,99    3,10    2,43  1,91 

A  =  27,1.10-*,  A^  =  2,07.10-^  d^^  =  49,9.10-". 
Die  beobachteten  Amplituden  stimmen  zum  Theil  nicht  zum  Be- 

sten mit  der  Formel  (24)  und  demgemäss  weichen  auch  die  Resultate 

für  die  Dämpfuugsconstante  ziemlich  stark  von  einander  ab.  Auch 

das  Mittel  der  den  grossem  Schwingungsdauern  entsprechenden  näm- 

lich 49,2  ist  merklich  kleiner,  als  das  für  die  kleineren  erhaltene  50,7; 

indessen  findet  die  Abweichung,  wie  bei  Bronze,  in  einem  Sinne  statt, 

der  sich  durch  die  elastische  Nachwirkung  nicht  erklärt;  zudem  liefern 

die  beiden  Stäbchen  3)  und  6),  für  welche  die  Beobachtungsreihen  in 

sich  am  besten  stimmen,  auch  fast  identische  d^.  Daher  kann  auch 

hier  das  Mittel  aus  allen  Beobachtungen  nämlich 

=  59,4.10-" als  ein  angenährt  richtiger  Werth  der  ersten  Dämpfungsconstante  für 

Nickel  betrachtet  werden. 

Die  corrigirten  logarithmischen  Decremente  sind 

.  10*  =  17,1    17,9    18,8    17,0   27,1    26,2 ; 
im  Mittel  entspricht  sich 

T  =  0,376  0,548 

und    ̂   .  10*  =  26,6  17,7. 

Drillung
.  N '  c 

Nr.  1)    L  =  10,25,  B  =  0,602,  D  =  0,0985,    T  =  0,310,   J  =  203,    {>  =  16,3. 

beob.     8,43    5,21    3,63    2,74   2,13  1,72 

ber.      8,45    5,22    3,73    2,80   2,16  1,69 

A  =  11,26.10-*,       A,  =  2,69.10-",       ds  =  16,9.10-". 
Nr.  2)    L  =  10,47,  B  =  0,600,  D  -   0,1005,  T  =  0,308,         204,5,  d  =  16,3. 
beob.     7,27   4,34    2,98    2,20  1,73 

ber.      7,25   4,33    3,03    2,24  1,69 

A  =  12,27.10-*,  =  l,67.10-^       dä  =  18,4.10-^ 
Nr.  3)    Z  =  10,24,    5  =  0,602,    Z>  =  0,1011,    T  =  0,310,    .7=203,    0  =  15,6. 

beob.     7,35   4,67    3,26    2,43    1,86  1,47 

ber.       7,35   4,62    3,29    2,44    1,87  1,45 

A  =  11,80.10-*,       A,  =  3,08.10-",       ds  =  17,8.10"". 

12 
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Nr.  4)    i  =  10,48,    :B  =  0,600,    D  =  0,0988,    T  =  0,306,   J'=  206,  ̂   =  16,1. 
beob.     9,99    6,62   4,82    3,71    2,96  2,38 

ber.      9,99    6,61    4,87    3,75    2,95  2,35 

A  =  10,07.10-^  =  1,45.10-«,       ds  =  14,9.10"'. 

Nr.  5)    i  =-  10,11,  B     0,606,  D     0,1268,   T  =  0,214,  J  =  93,5,    9  14,2. 

beob.     5,79   4,25  3,33    2,73    2,26    1,94  1,67 

ber.      5,68   4,20  3,33    2,74   2,30    1,95  1,67 

A  =  14,7.10-*,       A,  =  7,02.10-«,       ds  =  15,6.10-". 

Nr.  6)    L  =  10,04,    B  =  0,605,  D  =  0,1254,    T  =  0,217,  J  =  92,2,   &  =  14,0, 

beob.     7,03    5,25   4,15    3,42    2,85   2,44  (2,10) 

ber.      7,05    5,21    4,14   3,41    2,86    2,43  2,09 

A  =  14,2.10-*,      A,  =  4,87.10-',       d,)  =  15,2.10-«. 

Die  folgenden  Beobachtungen  sind  ohne  den  Verkürzungsring  an- 

gestellt. 

N.  5)    L  =  10,11,    B  -  0,606,    J)  =  0,1268,    T  ̂   0,178,       ==  40,    &  =  14,2. 

beob.     8,52    7,06    6,06   5,26   4,66    4,14    3,78   3,47  3,17 

ber.      8,51    7,02    6,00   5,25   4,66    4,19    3,78    3,44  3,14 

A  =  16,9.10-*,       A,  =  510.10-«,       ds  =  15,0.10-«. 

Nr.  6)    L  =  10,04,  B  =  0,605,    D  =  0,1254,    T  =  0,179,    J=m,   9  =  14,0. 

beob.     10,24    8,18  6,59    5,48  4,62    4,06    3,52    3,11    2,74  [2,45] 

ber.      10,24   7,94  6,49    5,46  4,69    4,06    3,54    3,12    2,76  2,45 

A  =  18,8.10-*,  A^  =  280.10-«,       ds  =  16,8.10-«. 

Wie  die  Biegungsbeobachtungen,  so  stimmen  auch  die  bei  den  Dril- 

lungen erhaltenen  Werthe  für  Nickel  nicht  sonderlich.  Beachtet  man, 

dass  im  Allgemeinen  grössere  Werthe  der  Dämpfungen  eher  auf  Fehler- 

quellen zurückzuführen  sind ,  wie  kleinere  ,  so  kann  man  als  ein  wahr- 

scheinliches Resultat  der  vorstehenden  Zusammenstellung  ansehen,  dass 

für  Nickel  nicht  erheblich  mit  der  Schwingungsdauer  variirt;  wir 

werden  also  das  Mittel  aus  allen  Zahlen  nämlich 

ds  =  16,3.10^' 
als  angenährt  richtigen  Werth  der  zweiten  Dämpfungsconstante  für  Ni- 

ckel ansehen  dürfen. 

Die  wegen  der  Luftdämpfung  corrigirten  logarithmischen  Decre- 
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mente  haben  hier  die  Werthe 

^^.104  =  10,8    11,8    11,3    9,6    14,4    13,9    16,6  18,5; 

im  Mittel  entspricht  sich 

T  =  0,178    0,216  0,308 

U.IQ'  ̂   17,6    14,2  10,9; 

die  Abnahme  von  lg  mit  wachsender  Schwingungsdauer  ist  also  sehr  stark. 

§  8.    Berechnung  der  Oonstanten  der  Innern  Reibung. 

Sowenig  auch  durch  die  vorstehenden  Beobachtungen  wirklich  be- 

friedigend erwiesen  ist,  dass  die  gefundenen  Dämpfungsconstanten  voll- 

ständig mit  den  durch  die  in  §  1  gegebene  Theorie  der  Innern  Reibung 

definirten  zusammenfallen,  da  das  Bereich,  innerhalb  dessen  die  Schwin- 

gungsdauer variirt  werden  konnte,  nur  klein  war,  so  ist  es  doch  wahr- 

scheinlich, dass  die  wahren  Werthe  nicht  allzuweit  von  den  oben  mit- 

getheilten  abweichen.  Eben  deshalb  hat  es  nun  auch  ein  gewisses  In- 

teresse, die  gefundenen  Resultate  zur  Berechnung  der  eigentlichen  Con- 

stanten der  innern  Reibung ,  wie  sie  in  §  1  definirt  sind  ,  zu  benutzen. 

Denn ,  wenn  sich  für  diese  auch  nur  rohe  Werthe  ergeben  sollten ,  so 

ist  dies,  wo  man  bisher  noch  nicht  einmal  eine  Vorstellung  von  ihrer 

Grössenordnung  hatte,  jedenfalls  schon  ein  Fortschritt. 

Der  Zusammenhang  zwischen  den  Dämpfungs-  und  den  Reibungs- 

constanten  erhellt  aus  den  Gleichungen  (1)  bis  (4),  wenn  man  noch  die 

Definitionen 

—    ,      —  —  (lä 
s         '  s, 

hinzunimmt. 

Die  ersten  drei  Formeln  1)  lauten  nämlich  für  isotrope  Medien 

_  (XJ  =  cx^  +  c^y^  +  c^z^  +  ax'^  +  a^ijl  +  a.^l,  u.  s.  f. 

hieraus  folgt  durch  Annäherung 

-(X,)  +  r(X:)  +  r,iYl)  +  r^{Z:)  =  cx,  + c,y^  + c,^.    u.  s.  f. 
worin 
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r  =  as  +  2öiS,    und    r,  =  as^  +  a^s  +  a^s^ 

ist.    Löst  man  dies  nach  x^..  py.      auf,  so  erhält  man 

=  -  [s(XJ  +  s,(Y^)  +  s,(Z^)]  +  [n{Xl)  +  n,{Y:)  +  n,{Z':)]    u.  s.  f. 
worin 

n  =  rs  +  2rjSj         =        +  2«')  +  a^2s^{2s  + 

=  rSj  +  J-jS  +        =  rtSj(25  +      +  «^(s'  +  2sSj  +  Ss'i). 

Die  letzten  drei  Gleichungen  (1)  liefern  ganz  direct  noch  einfacher 

Es  gelten  dabei  die  Beziehungen 

s,  =  2(s-.9j,    n,  =  2(w-w,),    a,  = 

woraus  auch  folgt 

=  2(a  — aj  (s— s^)^ 

Die  Werthe  der  Dämpfungscoefficienten  schreiben  sich  am  einfachsten: 

j  =  dß  =  ̂{sl  +  2sl)+^(s  +  2s,y 

—  =  ds  =  a^s,; 

aus  diesen  Beziehungen  lässt  sich  leicht  ay,      und  daraus  a  berechnen. 

Für  Kupfer  haben  wir  nach  Seite  25,  64  und  65 

s  =  0,934.10-^^    s,  =  2,195.10-'^    also  s,  =  -0,163.10-'^ 

=  26,2.10-*,   äs  =  8,18.10-''; 
hieraus  folgt: 

=  47,3.10*,    a,  =  3,73.10",    also  a  =  54,8.10^ 

Für  Bronze  war  ebenso  nach  Seite  22,  53  und  58 

s  =  0,964.10-'^       =  2,502.10-»^    also      =  -0,287.10-^^ 

=  37,5.10^*,    di  =  4,70.10-*; 
hieraus  folgt: 

a,  =  103,3.10*,        =  1,88.10*,    also  a  =  107,0.10^ 

Für  Messing  ist  gefunden  auf  Seite  26,  60  und  62 

s  -    1,085.10- '^    s,  =  2,802.10-'^    also  s,  =  -0,316.10|-'S 

dp  =  23,8.10-*,    ds  =  1,97.10-*; 
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daraus 

=  54,0.10',        =  0,703.10'    also  a  =  55,4.10^ 

Für  Nickel  endlich  ist  nach  Seite  27,  67  und  68 

s  =  0,499.10-^^    s,  ==  l,300.10-^^    also  s,  =  -0,151. 10-'^ 

=  59,4.10-^    dä  ̂   16,3.10-^ daher 

a,  =  113,0,10^  =  12,5.10°,  also  a  =  138,0.10^ 

Die  Zahlen  für  Kupfer  und  Nickel  haben ,  wie  aus  den  Angaben 

im  vorigen  Paragraphen  erhellt,  grösseren  Werth,  als  die  für  Bronze 

und  Messing.  Bei  allen  Systemen  aber  ist  in  gleicher  Weise  auffallend, 

wie  klein  die  Constanten  «2  ?  welche  die  tangentialen  Reibungscompo- 

nenten  messen,  neben  den  a  und  sind,  von  denen  die  normalen  ab- 

hängen. — 

Die  Differentialgleichungen  für  die  Bewegung  eines  elastischen 

Körpers  unter  der  Wirkung  der  innern  Eeibung  lauten,  falls  £  seine 

Dichte  und  o  die  cubische  Dilatation  bezeichnet : 

A  ,  X   ÖO  A       ,  ^  ÖO' 
-  ̂   =  c, Att  +  (c,  +  c,)  —  +  a^Au  +  (a,  +  a,)        u.  s.  f. 

Wendet  man  sie  auf  eine  incompressible  Flüssigkeit  an,  so  verschwin- 
den die  8  enthaltenden  Glieder  und  es  bleibt : 

s-^  =  c,Au  +  a.Au  • 

«2  ist  also  die  bei  Flüssigkeiten  allein  auftretende  E,eibungsconstante 

und  sie  ist  denn  auch  bei  festen  Körpern  heranzuziehen,  wenn  es  sich 

um  eine  Vergieichung  bezüglich  der  Grössenordnung  handelt. 

Für  destillirtes  Wasser  ist  die  Constante  der  innern  Reibung  im 

(cm.  gr.  sec.)  System 
a,  =  0,012; 

vergleicht  man  dies  mit  dem  für  Kupfer  erhaltenen  relativ  kleinen 
Warthe 

a,  =  54,8.10«, 

so  ergiebt  sich,  dass  die  entsprechenden  Keibungsconstanten  bei  Me- 

tallen mehr  als  4. 10^  mal  so  gross  sind  als  bei  destillirtem  Wasser. 
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Dass  trotzdem  Kupferstäbe  erregte  Schwingungen  so  lange  fort- 

setzen, rührt  vor  Allem  davon  her,  dass  in  den  Bewegungsgleichungen 

neben  den  Keibungsgliedern  die  sehr  viel  grössern  stehen ,  welche  die 

Beschleunigung  durch  die  elastischen  Kräfte  ausdrücken;  nach  Seite  2  5 

ist  ja  für  Kupfer 

c  —  1,16.10+'^ ,    c,  =  0,245.10+'^ ,    c,  =  0,466.10+>^ 

Uebrigens  mag  hier  noch  einmal  daran  erinnert  werden,  dass  die 

Beobachtungen  sich  sämmtlich  auf  gegossene  und  unbearbeitete  Metalle 

beziehen.  Es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  die  Bearbeitung  die  in- 

nere Reibung  erheblich  zu  verkleinern  vermag. 

§  9.    Metalle  mit  grösserer  Dämpfung. 

Die  Metalle,  auf  welche  sich  die  in  §  7  mitgetheilten  Beobachtun- 

gen bezogen,  befolgten  bezüglich  der  Biegungsschwingungen  die  Ge- 

setze, welche  die  Theorie  der  innern  Reibung  liefert,  anscheinend  ziem- 

lich genau ,  und  hinsichtlich  der  Drillungsschwingungen  wenigstens  so- 

weit, dass  eine  Berechnung  des  von  der  innern  Reibung  herrührenden 

Antheils  der  gesammten  Dämpfung  mit  einer  gewissen  Wahrscheinlich- 

keit möglich  war.  Sie  alle  waren  durch  eine  relativ  geringe  Däm- 

pfung ausgezeichnet. 

Ihnen  steht  gegenüber  eine  andere  Gruppe,  die  in  ihrem  Verhal- 

ten so  sehr  von  dem  durch  die  genannte  Theorie  geforderten  abweicht, 

dass  ein  Schluss  über  den  Antheil,  welchen  die  innere  Reibung  an  der 

gesammten  Dämpfung  der  Schwingungen  hat,  garnicht  oder  nur  in  un- 

genügender Weise  möglich  ist.  Zu  ihnen  gehören  hauptsächlich  die 

Metalle  mit  grosser  und  sehr  grosser  Dämpfung;  wegen  der  Analogie 

des  Verhaltens  sind  ihnen  aber  auch  einige  Metalle  mit  geringerer 

Dämpfung  zugefügt  worden. 

Bei  allen  folgenden  Beobachtungsreihen  ergab  sich  das  wegen  der 

Luft-  und  Axenreibung  corrigirte  logarithmische  Decrement  /  weniger 

von  der  Schwingungsdauer  abhängig  als  die  nach  den  früheren  Vor- 

schriften berechnete  Dämpfungsconstanten  d' ;  deshalb  sind  die  für  jedes 
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Molekulartheorie  der  piezoelektrischen  und 

pyroelektrischen  Erscheinungen. 

Von 

Eduard  Rieche. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  (leselisch,  d.  Wiss.  am  7.  Mai  1892. 

Die  Eigenschaft  des  Turmalins,  bei  Erwärmung  oder  Abkühlung- 
elektrisch  zu  werden,  scheint  im  Anfang  des  achtzehnten  Jahrhunderts 

bekannt  geworden  zu  sein.  Man  verglich  die  beobaclitete  Wirkung 

zuerst  mit  der  Anziehung  des  Eisens  durch  den  Magnet ;  da  aber  die 

angezogenen  Theilchen  gleichzeitig  auch  wieder  abgestossen  wurden,  so 

erkannte  man  bald,  dass  es  sich  nicht  um  eine  magnetische,  sondern 

nur  um  eine  elektrische  Wirkung  handeln  könne.  Für  die  Erklärung 

der  Erscheinung  blieb  aber  jene  Analogie  von  Bedeutung  und  sie  wurde 

noch  wesentlich  erweitert  durch  die  Beobachtung,  dass  die  Bruchstücke 

eines  Turmalins  ihre  Polarität  ebenso  behalten ,  wie  die  Bruchstücke 

eines  Magnets.  Es  lag  daher  die  Vorstellung  nahe,  dass  die  Wirkun- 

gen des  Turmalins  auf  einer  übereinstimmenden  elektrischen  Polarisa- 

tion seiner  Molekeln  beruhen,  ebenso  wie  die  Wirkungen  eines  Magnets 

auf  der  gleichen  Richtung  der  permanenten  Molekularmagnete.  Aus- 

gesprochen wurde  diess  zuerst  von  William  Thomson  in  Nichols 

»Cyclopaedia  of  tlie  Physical  Sciences«  im  Jahr  1860.  Die  wahrschein- 

lichste Erklärung  der  Pyroelektricität  von  dipolaren  Krystallen  findet 

er  in  der  Annahme,  dass  die  Masse  dieser  Körper  wesentlich  dieselbe 

Art  von  Elektropolarisation  besitze,  welche  nach  Faraday  temporär  in 

festen  und  flüssigen  Isolatoren  erzeugt  werden  kann,  und  dass  jene  na- 

türliche dielektrische  Polarisation  eine  Funktion  der  Temperatur  sei. 

Mathematische  Classe.    XXXVIII.  3.  A 
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In  Folge  des  elektropolaren  Zustandes  seiner  Masse  übt  der  Körper 

auf  das  ihn  rings  umgebende  Mittel  eine  inducirende  Wirkung  aus, 

und  es  entsteht  daher  auf  seiner  Oberfläche  eine  elektrische  Schichte, 

welche  in  dem  ganzen  äusseren  Räume  die  Wirkungen  der  inneren  Po- 

larisation aufhebt.  Wenn  die  Temperatur  sich  ändert,  so  ändert  sich 

gleichzeitig  die  molekulare  Polarisation;  die  oberflächliche  Elektrisirung 

aber  gebraucht  eine  gewisse  Zeit,  um  dem  Wechsel  zu  folgen,  um  so 

mehr,  je  grösser  der  Widerstand  ist,  welcher  sich  der  Bewegung  der 

Elektricität  an  der  Oberfläche  oder  in  dem  Inneren  der  Substanz  in 

den  Weg  stellt. 

Eine  ausführliche  Tiieorie  der  pyroelektrischen  Erscheinungen  des 

Turmalins  auf  Grund  der  geschilderten  Annahmen  habe  ich  im  Jahre 

1885  entwickelt'),  wobei  auch  der  Einfluss  der  die  Temperaturänderun- 

gen begleitenden  Dilatationen  berücksichtigt  wurde.  Wenn  ein  Tur- 

malin  zuerst  auf  eine  konstante  Temperatur  erhitzt  wird  und  dann  frei 

sich  abkühlt,  so  ist  das  elektrische  Moment  der  Volumeinheit  gegeben 

durch  die  Gleichung 

Hier  bezeichnet  H  das  maximale  bei  der  Abkühlung  erreichte 

Moment,  die  Zeit,  welche  von  dem  Beginne  der  Abkühlung  bis  zu 

seiner  Erreichung  vergeht;  q  ist  die  Leitungsfähigkeit  des  Turmalines 

an  der  Oberfläche,  a  die  Constante  des  Newtonschen  Abkühlungsge- 

setzes. Wenn  die  Isolation  des  Turmalins  eine  vollkommene,  also  q  —  d 

ist,  so  wird 

Beide  Formeln  wurden  durch  eine  grosse  Zahl  von  Beobachtungen 

bestätigt  und  die  Grundlagen  der  Theorie  dadurch  als  richtig  erwiesen. 

Im  Jahre  1  880  haben  J.  und  P.  Curie  gefunden,  dass  beim  Tur- 

malin  eine  Entwicklung  von  Elektricität  auch  durch  elastische  Defor- 

1)  Nachrichten  von  d.  Ges.  d.  Wiss,  zu  Göttingen  1885.  S.  405.  —  Annalen 
d.  Phys.  u.  Cham.  1886.   Bd.  28.  S.  43. 
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mationen  hervorgerufen  wird.  Wenn  der  Krystall  in  der  Richtung  der 

polaren  Symmetrieaxe  komprimirt  wird,  so  wird  der  antiloge  Pol  positiv 

elektrisch,  derselbe,  welcher  sich  auch  bei  einer  Abkühlung  positiv 

elektrisch  zeigt.  Es  war  zu  erwarten,  dass  diese  Erscheinungen  eben- 

falls durch  die  Annahme  der  permanenten  molekularen  Polarisation  ihre 

Erklärung  finden  würden. 

Die  Erscheinungen  der  Pyroelektricität  und  Piezoelektricität  sind 

nun  nicht  beschränkt  auf  Krystalle  mit  einer  einzigen  polaren  Symme- 

trieaxe ;  sie  treten  auch  auf  bei  Krystallen  mit  3  und  4  solchen  Axen, 

bei  welchen  die  Existenz  permanenter  elektrischer  Momente  durch  die 

Symmetrieverhältnisse  ausgeschlossen  ist.  Wenn  in  einem  solchen  Kry- 

stall, etwa  dem  Quarze,  durch  eine  Deformation  elektrische  Momente 

erzeugt  werden ,  so  liegt  die  Annahme  nahe ,  dass  die  inducirenden 

Kräfte  von  elektrischen  Massen  herrühren,  welche  nicht  erst  in  Folge 

der  Deformation  neu  entstehen,  sondern  schon  vorher  vorhanden  waren. 

Man  kommt  also  auch  hier  zu  der  Vurstellung  von  einer  perma- 

nenten elektrischen  Polarität  der  Molekeln.  Im  Gegensatz  zu  dem 

Falle  des  Turmalins  aber  kann  diese  ein  elektrisches  Moment  von  Hause 

aus  nicht  besitzen,  elektrische  Fernwirkungen  an  und  für  sich  nicht 

ausüben.  Nur  die  mit  der  Deformation  des  Krystalls  verbundene  Ver- 

schiebung und  Dehnung  der  Molekeln  erzeugt  Kräfte ,  welche  in  den 

Molekeln  oder  Volumelementen  des  Krystalls  elektrische  Momente  in- 

duciren,  und  von  diesen  erst  hängen  die  beobachteten  piezoelektrischen 

und  pyroelektrischen  Wirkungen  unmittelbar  ab. 

In  der  folgenden  Abhandlung  soll  gezeigt  werden,  wie  die  Gesetze 

der  Piezoelektricität  und  Pyroelektricität  der  Krystalle  aus  dieser  Vor- 

stellung entwickelt  werden  können.  Die  Aufgabe  ist  ausserordentlich 

vereinfacht  durch  die  von  Voigt  im  36.  Bande  dieser  Abhandlungen 

veröfl'entlichte  allgemeine  Theorie  der  piezo-  und  pyroelektrischen  Er- 
scheinungen an  Krystallen.  Auch  bei  dieser  Theorie  ist  zu  beachten, 

dass  Krystalle  mit  einer  einzigen  polaren  Symmetrieaxe  schon  im  na- 

türlichen Zustand  d.  h.  bei  normaler  Temperatur  und  ohne  äusseren 

Druck  ein  elektrisches  Moment  besitzen  können.    Ist  dies  der  Fall,  so 

A2 
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wird  angenommen ,  dass  seine  Wirkungen  wie  beim  Turmalin  durch 

eine  oberflächlich  aufgelagerte  elektrische  Schicht  kompensirt  werden. 

Es  handelt  sich  daher  in  allen  Fällen  nur  um  die  Bestimmung  der  Mo- 

mente, welche  durch  elastische  oder  thermische  Dilatationen  neu  er- 

zeugt werden.  Nun  wird  die  Annahme  gemacht,  dass  die  rechtwinke- 

ligen Coraponenten  a,  h,  c  des  in  der  Volumeinheit  inducirten  Momen- 

tes gleich  linearen  Funktionen  der  Deformationsgrössen  seien,  also 

C   =  £31       +  -32?/,  +  £33^.-  +  -34?/.-  +  235^..  +  he^y 

Dieser  allgemeinste  Ansatz  wird  dann  vereinfacht  durch  die  Berück- 

sichtigung der  Symmetrieeigenschaften  der  Gruppe,  welcher  der  Krystall 

angehört. 

Nun  bestehen  zwischen  den  Deformationen       .  .  .  und  den  elasti- 

schen Spannungen        .  .  .  lineare  Beziehungen  von  der  Form : 

-  =  +  S,,  r  +       Z.  +  S,,  Y.  +  S,,       +  S,^ 

in  welchen 

^ti  ~  ̂ ik  1 

substituirt  man  diese  Ausdrücke  in  dem  vorhergehenden  Ansatz,  so  er- 

hält man  die  Componenten  des  elektrischen  Momentes  als  lineare  Funk- 

tionen der  Spannungen : 

—  a  =  Oj,  X,  +  0^,  r  +      Z.  +  \^  Y.  +     Z^  +  0,, 

II)               -b  =  0,,  X,  +         +  0,3  Z^  +  0,,     +  0,^  Z  +  x^ 

~c  =  %iX.  +  S32      +  %B     +  °34      +  o,^Z^  +  Ö3,  X^ 
wo 

^hi  S  ̂hk   •  ̂kV k 

Durch  die  Messung  piezoelektrischer  Momente  werden  zunächst  die 

Grössen  o^^  bestimmt,  welche  wir  nach  Voigt  als  piezoelektrische 

Moduln  bezeichnen.  Kennt  man  die  Elasticitätsmoduln  so  können 

dann  auch  die  piezoelektrischen  Constanten  s.,,j.  berechnet  wer- 

den.   Führt  man  an  Stelle  der  s^^  die  Elasticitätskonstanten  q..  ein,  so 
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erhält  man 

hi  =  S  3»  •  c^i- k 

Nun  sind  die  Gleichungen  II  durch  Beobachtungen ,  welche  von 

Voigt  und  von  mir  an  Quarz  und  Turmalin  angestellt  wurden,  bestä- 

tigt worden.  Vermöge  der  zwischen  beiden  bestehenden  Beziehung  gel- 

ten dann  auch  die  Gleichungen  I  mit  denjenigen  Vereinfachungen, 

welche  den  Symmetrieeigenschaften  der  Krystalle  entsprechen.  Unsere 

Aufgabe  ist  daher  gelöst,  wenn  wir  gezeigt  haben,  dass  in  der  moleku- 

laren Theorie  der  Zusammenhang  zwischen  den  piezoelektrischen  Mo- 

menten und  den  Verschiebungen  in  der  Form  der  Gleichungen  I  sich 

ergiebt  und  dass  diese  allgemeine  Form  für  die  verschiedenen  Symme- 

triegruppen der  Krystalle  denselben  Vereinfachungen  unterliege  wie 

bei  Voigt. 

Die  Vorstellungen,  welche  wir  unserer  Theorie  zu 

Grunde  legen  sind  nun  folgende:  Die  Mittelpunkte  der  Kry- 

stallmolekeln  bilden  Haumgitter,  welche  den  Symmetriecharakter  der 

verschiedenen  Krystallsysteme  besitzen.  In  dem  allgemeinsten  Fall  des 

monoklinen  Systems  liegen  die  Gitterpunkte  in  den  Ecken  kongruenter 

Parallelepipeda,  welche  als  primitive  Parallelepipeda  bezeichnet  werden. 

Beim  monoklinen  System  ist  das  primitive  Parallelepipedon  eine  gerade 

rhomboidische  Säule,  beim  rhombischen  ein  rechtwinkliges  Parallelepi- 

pedon, beim  quadratischen  eine  gerade  quadratische  Säule,  beim  regu- 

lären ein  Würfel.  Beim  hexagonalen  System  liegen  die  Gitterpunkte 

in  den  Ecken  kongruenter,  gerader  Prismen,  deren  Grundflächen  gleich- 

seitige Dreiecke  sind. 

Jede  Molekel  ist  umgeben  von  einem  System  elektrischer  Pole; 

seine  Anordnung  besitzt  die  Symmetrieverhältnisse  der  speciellen  Gruppe, 

welcher  der  betreffende  Krystall  angehört.  Das  System  ist  mit  der 

Molekel  so  verbunden,  dass  seine  Symmetrieebenen  und  Axen  mit  den 

entsprechenden  Symmetrieelementen  des  Raumgitters  zusammenfallen. 

Wie  man  sieht  ist  die  hierdurch  gegebene  Constitution  eines  Krystalles 

im  wesentlichen  identisch  mit  dem,  was  S  c  h  ö  n  f  Ii  e  s  als  ein  Molekel- 

gitter bezeichnet. 
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Die  Molekeln  selbst  betrachten  wir  als  dielektrisch  erregbar.  Wenn 

sie  sich  wie  homogene  Kugeln  verhalten,  so  entspricht  einer  elektromo- 

torischen Kraft  @  ein  elektrisches  Moment  von  gleicher  Richtung,  wel- 

ches für  die  Volumeinheit  gegeben  wird  durch 

 ®, 

l+47rx/3 

wo  X  mit  der  dielektrischen  Constante  K  der  Molekeln  durch  die  Be- 

ziehung 1  -j-  4'n:x  =  K  zusammenhängen  würde. 

Im  Allgemeinen  werden  schon  im  natürlichen  Zustand  eines  Kry- 

stalls  elektromotorische  Kräfte  von  den  die  Molekeln  umgebenden  Pol- 

systemen ausgeübt  werden.  Die  ihnen  entsprechenden  Momente  kom- 

men aber  nach  dem  oben  gesagten  nicht  in  Betracht,  da  sie  durch  elek- 

trische Oberfiächenschichten  kompensirt  werden.  Wenn  aber  in  Folge 

elastischer  oder  thermischer  Wirkungen  die  Molekeln  eines  Krystalles 

verschoben  und  gedreht  werden,  so  entstehen  neue  elektromotorische 

Kräfte.  Ihre  Entwicklung  für  die  verschiedenen  Symmetriegruppen  der 

Krystalle  bildet  die  wesentliche  Aufgabe  der  folgenden  Untersuchung, 

und  für  die  ihnen  entsprechenden  Momente  müssen  sich  die  Gleichun- 

gen I  ergeben. 

§  1.    Die  durch  Translation  der  Molekeln  erzeugten 

elektromotorischen  Kräfte. 

Die  Coordinaten  des  Mittelpunktes  der  Molekel  Ä,  für  welche  die 

inducirte  elektromotorische  Kraft  bestimmt  werden  soll,  seien  im  na- 

türlichen Zustande  des  Krystalles  y,  z.  Unter  derselben  Voraussetzung 

besitzt  der  Mittelpunkt  einer  anderen  Molekel  B  die  Coordinaten 

aTj.  yi,  Z]^.  Die  Componenten  der  von  B  auf  A  ausgeübten  elektrischen 

Kraft  sind  gegeben  durch 

'  dx         dx^  '      '  dy         dy^  '      '  ds  ds^ 

Das  von  dem  elektrischen  Polsystem  der  Molekel  B  ausgeübte  Potential 
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wird  durch  Kugelfunktionen  dargestellt ,  welche  später  zu  entwickeln 

sein  werden.  Der  Mittelpunkt  der  Molekel  B  erleide  nun  eine  kleine 

Verschiebung  mit  den  Componenten  ,  ,  ,  während  der  Mittel- 

punkt der  Molekel  A  an  derselben  Stelle  bleibt;  dadurch  erhalten  die 

Componenten  Xj,  Fj.  Z^,  Zuwüchse,  welche  gegeben  sind  durch 

Wir  setzen  der  Einfachheit  halber  die  Coordinaten  a?,  _y,  z  der 

Molekel  A  gleich  Null,  und  machen  für  Mj,  v^,       den  Ansatz 

^1  =  «11^1  +  «122/1  +  «is'ä'i 

^1    =    021^1   +  "22  «/l   +   «23^1  (2 

wo  =  «j,,  =  ttgj  und 

Es  ergeben  sich  dann  die  Gleichungen  : 

/öX,      ,  dX,    \         /ÖX        ÖZ,   \         /öX,      ,  öZ,  \ 

öz         az  az 

'      a^i  '  "    a«/j  a^,  '  (3 

+ /az      ar,  x       föY,      öy^  \       /ar,       ar^  \ 

ö^,  öZ,  dZ^ 

/az,      dZ,   \       fdz,       dz,  \  ,     /az,     ,  öz,  \ 

Nach  unseren  Voraussetzungen  ist  um  die  Molekel  A  eine  unbe- 

grenzte Anzahl  von  Molekeln  B  so  vertheilt,  dass  ein  Raumgitter  mit 

den  Symmetrie  Verhältnissen  des  betreffenden  Krystallsystemes  entsteht; 
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die  Verschiebungen  der  Mittelpunkte  werden  bei  allen  Molekeln  B 

durch  die  Gleichungen  2  bestimmt.  Jede  Molekel  B  giebt  durch  ihre 

Verschiebung  Veranlassung  zu  einer  auf  den  Mittelpunkt  von  A  wir- 

kenden Kraft,  deren  Componenten  durch  die  Gleichungen  3  bestimmt 

werden.  Wenn  wir  alle  gleichgerichteten  Componenten  addiren,  so  er- 

halten wir  die  Componenten  E,  H,  Z  der  ganzen  elektrischen  Kraft, 

welche  in  Folge  der  Deformation  auf  die  Molekel  A  ausgeübt  wird. 

Für  diese  ergeben  sich  daher  die  Werthe  : 

^ex         „öx,  _,öx, 

/   ex      ^  öx  \ 

^  ö-^i  ez,  dz. 

§  2.    Die  durch  Rotation  der  Molekeln  erzeugten 

elektromotorischen  Kräfte. 

Den  Mittelpunkt  der  Molekel  B  machen  wir  zum  Anfangspunkt 

eines  Hülfskoordinatensystems,  dessen  Axen  parallel  sind  den  Axen  des 

ursprünglichen.    Die  relativen  Coordinaten  von  A  gegen  B  setzen  wir: 
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Stäbchen  berechneten  Werth e  l  in  den  folgenden  Tabellen  sogleich  mit 
aufgeführt. 

Die  als  »beobachtet«  mitgetheilten  Amplitudenreihen  sind  fast  aus- 

nahmslos die  Mittel  aus  mehreren  Beobachtungen.  — 

Die  Gussstahlstäbchen  sind  wegen  des  grossen  elastischen  Wider- 

standes etwas  dünner  angefertigt,  als  die  früher  behandelten  aus  andern 

Metallen.  Hierdurch  wurden  die  Schwiugungsdauern  bequemer  mess- 

bar, aber  bei  den  Drillungsschwingungen  wuchs  die  Schwierigkeit  der 

vollständigen  Centrirung  und  der  Vermeidung  von  Biegungsschwin- 

gungen. 
Grussstahl. 

Biegung. 

Nr.  1)    Z  =  10,16,   B  =  0,600,   B  =  0,0829,    T  =  0,722,    J=  88,7,  14,2. 

beob.     16,38  (12,06)  (9,38)  7,36    5,90   4,75    3,82    3,09 1  2,51    2,05  1,72 

ber.       16,4     12,1     9,31    7,35    5,86    4,73    3,84    3,12    2,54    2,07  1,70 

A  =  22,6.10-^       A,  =  5,9.10-^       l^,  ̂   21,0.10"*,       d'^  =  76,1.10-1 
Die  Beobachtungsreihe  ist  mangelhaft;  auch  der  ungewöhnliche  Werth 

von  Aj  deutet  auf  eine  Störung ,   vielleicht  durch  unvollkommene  Be- 

festigung des  Stäbchens  bewirkt.     Die  Berechnung  ist  deshalb  nur  an- 

genährt ausgeführt. 

Nr.  2)    Z  =  10,07,    B  =  0,600,    B  =  0,0824,   T--  0,721,         86,0,  %  =  16,1. 

beob.     15,35    12,46    10,14   8,25   6,77    5,51    4,54   3,74   3,08    2,53  2,07 

ber.       15,39    12,43    10,10   8,25    6,76    5,54   4,55    3,74   3,07    2,53  2,08 

A       22,63.10-*,       A^  =  l,14.10-^  =  21,4.10"*,  76,6.10-«. 
Nr.  3)    i  =  10,13,    B  =  0,600,  B  =  0,0823,  T  =  0,724,  J=  90,55  0  =  17,0. 

beob.     17,98    14,36    11,55    9,27    7,50    6,07   4,90    3,99    3,24   2,63  2,15 

ber.      18,03    14,34   11,50    9,27    7,49    6,07   4,92    3,99    3,24    2,64  2,14 

A  =  22,87.10-*,       A,  =  1,17.10-^  =  21,2.10~*,       d'p  =  77,8.10 
Nr.  4)    i  =  10,05,    B  =  0,600,    D  =  0,0832,    T=  0,713,   J  =  91,9,   1^  =  15,0. 

beob.     16,94    13,48    10,80   8,66    6,95    5,58   4,52    3,65  2,95 

ber.      16,94    13,48    10,77    8,65    6,96    5,61    4,52    3,65  2,95 

A  =  23,18.10-*,       A,  =  0,79.10-*,  =^  21,5.10"*,       d;,  =  77,7.10-^ 
Nr.  5)    i  =  10,06,    B  =  0,606,    B  -  0,1027,    T  =  0,508,    J  =  124,    n  =  16,2. 

beob.     16,32    11,72    8,47    6,11    4,44   3,24   2,35    1,73  1,26 

ber.       16,41    11,67    8,45    6,13    4,46    3,25   2,38    1,74  1,27 

A       25,26.10-*,       A,  =  1,13.10-«,       l^^  =  24,0.10"*,       d;,  =  61,7.10-^ 
Mathematische  Clusse.    XXXVIII.  2.  K 
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Nr.  ß)    L  =  10,05,    B  =  0,606,    1)  =  0,1009,    T  =  0,518,  J  =  123,4,   &  =  15,0. 

beob.     20,17    14,46    10,48    7,60    5,53   4,04   2,94   2,16  1,58 

ber.      20,31    14,41    10,39    7,56    5,52    4,04    2,96    2,17  1,59 

A  =  25.11. 10^^  =  0,88.10-^  =  23,8.10"*,       ä'^  =  62,4.10-«. 
Es  entspricht  sich  im  Mittel 

T  =    0,513  0,720 

(1^.10+*  -  62,0  77,0 

Z^.10+*  =  23,9  21,3. 

Berechnet  man  wie  oben  d^^  und        so  findet  man 

d.,  =  8,9.10-',  =  14,3.10'. 

Die  Beobachtungen  stimmen  recht  gut,  die  Resultate  liaben  also  eine 

gewisse  Sicherheit.  — 

Bei  den  Drillungsbeobachtungen  gelang  es  bei  den  Stäbchen  3) 

und  4)  auch  bei  wiederholten  Versuchen  nicht,  sie  zu  reinen  Drillungs- 

schwingungen zu  bringen,  wie  aus  ihrer  geringen  Dicke  erklärlich;  die 

mit  ihnen  erhaltenen  Resultate  sind  deshalb  unterdrückt. 

Grussstahl. 
Drillung. 

Nr.  1)   i  =  10,11,    5 -=  0,600,  Z>  =  0,0829,   r==  0,397,  J=  164,8,   {>  =  16,2. 

beob.     21,63    14,86    10,32    7,19    5,06    3,58    2,51    1,77  1,25 

ber.      21,67    14,83    10,30    7,22    5,07    3,57    2,51    1,77  1.25 

A  =  21,21.10-*,       A,  =  0,54.10-«,       h  =  20,61.10-*,       d'g  =  41,4.10-^ 

Nr.  2)    L  =  10,32,  B  =  0,600,  B    -  0,0824,    T  =  0,402,  J  -  159,5   &  =  14,5. 

beob.     19,90    14,01    9,92    7,08    5,05    3,59  2,57    1,85  1,32 

ber.      19,94    13,97    9,90    7,05    5,03    3,59  2,57    1,84  1,31 

A  =  20,99.10-*,       A,  =  0,45.10-^       Is  =  20,37.10-*,  =  41,5.10-1 

Nr.  6)    i  =  10,00  (?),  5  =  0,606,    i)  =  0,1009,    T  =  0,292,  ̂ -=219,  &=16,5. 

beob.     15,18    9,64    6,20   4,01    2,60  1,68 

ber.      15,18    9,64    6,20   4,01    2,60  1,68 

A  =  19,77.10  *,       A,  =  0,62.10-^       h  =  19,33.10-*,  ds  =  28,6.10-^ 
Hier  stimmt  die  beobachtete  mit  der  berechneten  Reihe  absolut  überein. 

Die  vorstehenden  Beobachtungen  benutzten  die  Torsionsscheibe 

mit  dem  Verstärkungsring,  bei  der  folgenden  war  derselbe  entfernt. 
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Nr.  o)    L  =  10,16,    B  =  0,606,    I)  =  0,1027,    T  =  0,235,    J  =  272,    &  =  14,0. 

beob.^24,11    14,03    8,28   4,98    3,03    1,84  1,13 

ber.l;   24,06    14,00    8,35    5,03    3,04    1,84  1,11 

A  =  18,48.10-*,       A,  =  0,40.10-«,  =  18,11.10-*,       (U  =  21,6.10-«. 

Es  entsprechen  sich  im  Mittel  die  Werthe  : 

T  =    0,235    0,292  0,400, 

dj.lO+«  =  21,6     28,6  41,4, 

k.lO^'      18,11    19,33  20,49. 

Diese  Zusammenstellung  ergiebt  abweichend  von  allen  früheren  Resul- 

taten nicht  nur  kein  Abnehmen  der  1^  mit  wachsender  Schwingungs- 

dauer, wie  es  nach  der  Theorie  der  inneni  Reibung  eintreten  sollte, 

auch  keine  Constanz,  wie  sie  die  Boltzmann'sche  Theorie  der  elasti- 

schen Nachwirkung  verlangt,  sondern  ein  reelit  erhebliches  Wachsen. 

Wenn  man  diese  Resultate  nach  der  Formel  (2  8)  berechnet,  so  erhält 

man  in  Folge  hiervon  für  einen  negativen  W'erth,  der  einer  Deutung 
durch  die  innere  Reibung  einigermassen  widerspricht;  es  folgt  nämlich 

dg  =.  -6,57.10-^       n  =  23,7.10+*. 

Bemerkenswerth  ist  übrigens,   dass  die  Formel  (28)   die  obigen  Beob- 

achtungen sehr  genau  darstellt ;   berechnet  man  sie  nämlich  nach  der- 

selben, so  erhält  man 

.  =  21,6  28,5  41,4.  — 

Von  den  Aluminiumstäbchen  gaben  einige  bei  wiederholten  Ver- 

suchen sehr  unregelmässige  Resultate,  sie  sind  deshalb  nicht  mitgetheilt; 

die  übrigen  genügen  auch ,  da  sie  recht  leidlich  übereinstimmen ,  um 

den  Verlauf  der  Erscheinung  mit  wechselnder  Schwingungsdauer  er- 
kennen zu  lassen. 

Aluminium. 

Biegung. 

Nr.  2)  10,27,    B  =  0,608,    D  =  0,0997,    T     0,934,    J=  133,8,  Ö  =  14,4. 

beob.  22,61  19,26  16,38  14,05  12,04  8,96  7,72  6,66  5,74  4,97  4,29  3,72  3,24  2,83 

ber.      22,49  19,14  16,37  14.03  12,05  8,95  7,73  6,67  5,75  4,98  4,30  3,73  3,24  2,81 

A  =  10,80.10-*,       A,  =  0,286.10-«,       1^  =  8,44.10^*,       d;,  =  39,9.10-«. K2 
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Nr.  3)    X  =  10,16,    B  =  0,599,    B  =  0,1005,    T     0,956,    J  =  130,7,    &  =  12,5. 

beob.     18,32  15,86  13,70  11,86  10,31  9,00  7,79  6,75  5,91  5,17  4,53  3,95  3,44  3,00  2,60 

ber.      18,37  15,85  13,71  11,89  10,33  9,00  7,83  6,82  5,94  5,19  4,53  3,95  3,44  3,01  2,68 

A  =  10,16.10-^,       A,  =  0,310.10-«     ,  l,  =  7,96.10~*,       d'^  =  38,6.10-». 
Nr.  5)    L  =  10,00,    B  =  0,600,    D  =  0,1234,   T  =  0,684,         181,3,  %  =  16,2. 

beob.     23,89  20,21  17,07  14,48  12,26  10,42  8,84  7,53  6,36  5,43  4,60  [3,94] 

ber.      23,90  20,19  17,10  14,49  12,28  10,43  8,85  7,52  6,39  5,43  4,61  3,92 

A  =  8,97,10-*,       A,  =  0,074.10-«,  =  7,24.10-\       d'^  =  25,1.10-^ 
Nr.  6)    L  =  9,96,    B  ̂   0,600,    D     0,1224,    T  =  0,684,    J  =  181,3    &  =  15,0. 

beob.     21,02  17,63  14,86  12,51  10,58  8,91  7,53  6,36  5,42  4,57  3,88  [3,33] 

ber.      21,04  17,64  14,84  12,51  10,55  8,92  7,54  6,38  5,40  4,57  3,87  3,28 

A  -   9,15.10-%       A,  =  0,152.10-%  =  7,42.10"%       d'^  25,7.10-% 
Vorstehende  Beobachtungen  geben  als  sich  im  Mittel  entsprechend 

T  =   0,684  0,945, 

d's .  10+«  =  25,4  39,3, 

Z^,.10+*  =    7,33  8,20. 
Bei  Aluminium  nimmt  also  auch       mit  wachsender  Schwingungsdauer 

sehr  stark  zu. 

Die  Drillungsbeobachtungen  stimmten  wieder  erheblich  schlechter 

als  die  über  Biegungsschwingungen  angestellten  Messungen. 

Aluminium. 
Drillung. 

Nr.  2)    L=  10,22,    5  =  0,608,    i)  =  0,0997,    1'-=  0,520,    7=241,    0  =  14,4, 
beob.     16,30  13,29  10,91  9,00  7,43  6,20  5,17  4,32  3,61  3,03  2,55  2,15  1,83 

ber.      16,40  13,24  10,84  8,93  7,43  6,20  5,18  4,32  3,63  3,05  2,56  2,15  1,81 

A  =  7,19.10  %       A,  =  0,77.10-%       h  =  6,39.10"%       d's  =  16,8.10-% 
Nr.  4)   i  =  10,21,    B  =  0,600,    D  =  0,0994,    T=  0,542,    J  =  231,    0  =  15,0. 

beob.     19,36  16,08  13,51  11,39  9,64  8,18  6,95  5,92  5,09  4,30  3,74  3,24 

ber.      19,50  16,10  13,43  11,32  9,60  8,15  6,97  5,97  5,12  4,39  3,78  3,25 

beob.     2,79    2,37  2,10 

ber.      2,80    2,41  2,08 

A  =  6,50.10-%       A^  =  0,59.10-%       h  =  5.66.10-%       d's  =  15,6.10-% 
Nr.  5)    i  =  10,12,    5  =  0,600,    D  =  0,1234,    r=  0,387,    7  =  321,2,   &  =  15,0. 

beob.     21,96    17,50    14,04   11,26    9,07  (7,33)  5,93   4,78    3,87 1  3,13  2,53 

ber.      21,96    17,50    14,02    11,26    9,08    7,33    5,92    4,78    3,86    3,12  2,53 

A  =  6,59.10-%       A,  =  0,124.10-%       h  =  6,00.10%       dl^  =  11,75.10-% 
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Nr.  6)  Z  =  10,16,    5  =  0,600,   J)  =  0,1224,    T=  0,387,    J'=  321,2,  0=15,0. 
beob.  23,68    18,20   14,13    10,98   8,61    6,76    5,46   4,29    3,41    2,73  2,18 

ber.  23,87    18,08    13,98    10,94   8,62    6,82    5,42    4,30    3,42    2,72  2,17 

A  =  7,09.10-*,       A,  =  0,36.10-«,       h  =  6,49.10-*,        =  12,72.10-«. 

Die  folgenden  Beobachtungen  benutzten  den  Apparat  ohne  Ver- 

stärkungsring. 

Nr.  5)    i  =  10,12,   B  =  0,600,  D  =  0,1234,  T  =  0,321,   J=  386,3  ̂   =  15,0. 

beob.     22,82    17,47    13,40    10,35 1  8,01    6,20   4,81 1  3,75    2,91  2,28 

ber.      22,87    17,42    13,39    10,34   8,01    6,20   4,83    3,75   2,92  2,27 

A  =  6,50.10-*,       A,  =  0,135.10-*,       h  =  6,00.10-*,    d'ö  =  9,76.10-^ 

Nr.  6)    L  =  10,16,  B  =  0,600,  B  =  0,1224,   T  =  0,320,  J  =  387,3,    Ö  =  15,0. 

beob.     22,72    16,77    12,44   9,34   7,01    5,34   4,04    3,15  2,40 

ber.      22,86    16,62    12,37    9,31    7,06    5,37    4,09    3,13  2,39 

A  =  6,93.10-*,       A,  =  0,33.10-*,       I3  =  6,44.10-*,  =  10,43.10-«. 

Stellt  man  die  Resultate  wie  oben  zusammen,  so  entspricht  sich  im 

Mittel 

T  =    0,320   0,387  0,521 

c?i .  10"«  =  10,10    12,24  16,2 

ZJ.10+*  =    6,22     6,25  8,03: 

dies  zeigt ,  dass  wenn  bei  diesen  Beobachtungen  überhaupt  noch  eine 

Abnahme  des  corrigirten  Decrementes  1^  mit  wachsender  Schwingungs- 

dauer stattfindet,  dieselbe  nur  unbedeutend  ist;  es  scheinen  hier  also  ge- 

rade die  Boltzmann'schen  Formeln  gültig  zu  sein.  — 
Die  nun  folgenden  Substanzen  mit  grossen  Dämpfungen  gestatten 

keinerlei  Schlüsse  über  die  Grösse  der  Innern  Heibung ;  es  ist  daher  in 

den  Tabellen  von  der  Angabe  der  Dämpfungsconstanten  d'^  und  d'^, 
welche  im  Anschluss  an  die  Theorie  der  Innern  Reibung  berechnet  sind, 

ganz  abgesehen  worden. 

Grusseisen. 

Biegung. 

Nr.  2)    L=  10,28,    B  =  0,595,    D  =  0,1030,    T  =  0,661,    J  =  10,    Ö  =  15,8. 

beob.     11,94    9,23    7,23    5,69   4,53    3,69    2,98    2,42  1,95 

ber.      11,97    9,19    7,20   5,73    4,59    3,68    2,97    2,40  1,95 

A  =  209.10-*,       A,  =  50,2.10-*,       Iß  =  208.10-*. 
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Nr.  3)    L  =  10,17,    B  =  0,596,    D  =  0,1038,    T  =  0,641,    J=10,      =  15,4. 

beob.     11,97    9,15    7,10    5,56   4,41    3,55    2,83    2,28  1,84 

ber.      11,97    9,06    7,05    5,56   4,44    3,56    2,86    2,30  1,86 

vV  =  212.10-^,       A,  =  59,6.10-",  211.10-*. 

Nr.  5)    L=  9,95    B   -  0,607,    D  =  0,1254,    T  =  0,480,    J  =  10,    Ö  =  13,6. 

beob.     9,53    7,58    6,11    5,01    4,13    3,42    2,86    2,40    2,02    1,71  1,45 

ber.      9,57    7,55    6,10    5,00   4,14    3,45    2,88    2,42    2,03    1,71  1,44 

A  =  170.10-^       A,       94.10-«,  =  168.10-*. 
Nr.  6)    i      9,91,    J?      0,606,    D  =  0,1246,    T=  0,483,    J  =  10,    {>  =  14,7. 

beob.     9,39    7,50    6,10   4,96   4,11    3,41    2,87    2,42    2,05    1,73  1,48 

ber.      9,48    7,47    6,04   4,95   4,11    3,44   2,89    2,43    2,05    1,73  1,46 

A    -  165.10-\       Aj  =  103,10-",  =  163.10-*. 
Die  Beobachtungsreihen  stimmen  trotz  der  sehr  starken  Dämpfung  und 

der  daraus  folgenden  bedeutenden  Abhängigkeit  des  logarithmischen 

Decrementes  von  der  Amplitude  mit  Formel  (24)  recht  gut  überein; 

auch  die  den  gleichen  Schwingungsdauern  entsprechenden  Werthe 

weichen  nur  unbedeutend  von  einander  ab.  wächst  stark  mit  wach- 

sender Schwingungsdauer. 

Grusseisen. 
Drillung. 

Nr.  2)    L  =  10,52,    B  =  0,595,    D  =  0,1030    T  =  0,363    J"  =  10,    Ö  =  16,5. 
beob.     10,74   9,09    7,75    6,64    5,67   4,93    4,30    3,74    3,27    2,88  2,49 

ber.      10,80    9,08    7,71    6,61    5,70    4,94   4,30    3,74   3,27    2,85  2,49 

A  =  131,2.-*,       Aj  =  42,4.10-^       1^  =  131,.10-^ 

Nr.  3)    L  =  10,10,    B  =  0,596,    D  =  0,1038,    T  -    0,355,  10,    Ö  =  14,5. 
beob.  9,72  8,02  6,68  5,62  4,77  4,04  3,43  2,94  2,51  2,16  1,86 

ber.      9,75    8,00    6,67    5,61    4,74   4,04    3,44   2,94   2,52    2,16  1,86 

A  =  151.10-*,       A,  =  57,6.10-",       1^  =  150.10-^ 

Nr.  5)    Z  =  9,97,    B  =  0,607,    D  =  0,1254    T  =  0,269    J=  20,    0  =  14,0. 

beob.     9,71    7,27    5,59    4,35    3,45    2,74   2,23  1,80 

ber.       9,77    7,21    5,55    4,35    3,45   2,76    2,22  1,79 

A  =  105.10-",       A,  =  64,0.10-",       Is  =  105.10-". 
Nr.  6)    L=  10,05,    B  =  0,606,    D  =  0,1246,    T  =  0,269,  20,    »  =  14,6. 

beob.  9,64  7,32  5,68  4,53  3,61  2,92  2,40  1,97 

ber.      9,68    7,26    5,66    4,51    3,63    2,94   2,40  1,97 

A  =  97.10-*,       A,  =  65,3.10-",       h  =  97.10-". 
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Die  Beobachtungen  stimmen  weniger  gut  überein;  ein  starkes  Wachsen 

von  lg  mit  der  Schwingungsdauer  stellen  sie  aber  unzweifelhaft  fest.  — 

C  a  d  m  i  u  m. 

Biegung. 

Nr.  1)    i  =  9,61,    B  =  0,604,    D  =  0,1002,    T  =  0,892,    /  =  10,    a  =  14,6.- 

beob.     12,54   8,97    6,62    4,97    3,74   2,89    2,23  1,73 

ber.      12,64   8,93    6,58   4,96    3,78    2,90   2,23  1,72 

A  =  256.10-^       A,  =  79,0.10-«,       1,  =  252.10-*. 

Nr.  2)    i  =  10,09    B  =  0,605,  D    -  0,1005,    T  =  0,901,    J  =  10,       =  13,8. 
beob.     12,82    9,44    7,06    5,38  4,16    3,23    2,56    2,00  1,57 

ber.      12,89    9,33    7,02    5,38  4,18    3,26    2,55    2,00  1,57 

A  =  240.10-*,  A,  =  67,0.10-^  =  238.10"*. 

Nr.  3)    L  =  10,02,  B  =  0,607,    D  =  0,1001,    T  =  0,908,  10,    0  =  15,4. 
beob.     12,30    8,79  6,43    4,78  3,62    2,77    2,13  1,65 

ber.       12,42    8,70  6,38   4,79  3,64    2,78    2,14  1,64 

A  =  259.10-,  A,  =  87,3.10-^  —  257.10-*. 

Nr.  4)    i      10,07,    B  =  0,604,  B  =  0,1003,    T  -   0,921,    J     10,    Ö  =  14,7. 
beob.     11,33    8,19    6,03   4,55  3,46    2,67    2,07  (1,62) 

ber.      11,47    8,13    6,03   4,56  3,49    2,69    2,08  1,62 

A  =  251.10-*,  A,  =  97,4. 10-^       Iß  =  249.10"*. 

Nr.  5)    L  =  9,56,    B  =  0,609,  D     0,0802,    T  =  1,208,    J  =  10,    ö  =  14,8. 

beob.     12,20    8,69    6,36    4,73  3,57    2,75  2,12 

ber.      12,26    8,63    6,33   4,75  3,60   2,75  2,10 

A  =  262.10-*,  A,  =  83,2.10-^  =  259.10-*. 

Nr.  6)    i  =  9,56,    B  =  0,610,    D  ̂   0,0798,    T=  1,220,      =  10,    &  =  14,7. 

beob.     6,79   4,93    3,65    2,76  2,12 

ber.      6,75   4,92    3,67    2,77  2,11 

A  =  265.10-,       A,  =  150.10-^  =  263.10-*. 

Die  dünnern  Stäbchen  5)  und  6)  scheinen  einen  etwas  grössern  Werth 

von  Iß  zu  ergeben  als  die  dickern;  aber  die  Differenz  fällt  fast  in  das 

Bereich  der  Beobachtungsfehler. 

Bei  den  Drillungsbeobachtungen  boten  die  Cadmiumstäbchen  grosse 

Schwierigkeiten  wegen  ihres  geringen  Biegungswiderstandes;  störende 

Biegungsschwingungen  Hessen  sich  kaum  vermeiden.  Da  überdies  die 

logarithmischen  Decremente    so  stark    mit    der  Schwingungsamplitude 
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wuchsen,  dass  die  Correctionsformel  (24)  ungenügend  erschien,  so  habe 

ich,  als  nach  vielen  vergeblichen  Versuchen  zwei  leidliche  Reihen  ge- 

wonnen waren,  die  Beobachtungen  nicht  fortgesetzt. 

C  a  d  m  i  u  m. 
Drillung. 

Nr.  2)    L=:  10,19,    5  —  0,605,    i)  =  0,1005,    T     0,545,    J^IO,      =  14,6. 
beob.     10,68    7,16    4,93    3,52    2,50    1,83  1,37 

ber.      10,77    7,05    4,90    3,50    2,53    1,84  1,35 

A  =  309.10-^       A,  =  146.10-«,  =  308.10-^ 

Nr.  6)    L  =  9,57,    5  =  0,610,    D  =  0,0798,    T  =  0,715,    J=10,    &  =  15,3. 
beob.     11,94   7,85    5,36    3,75   2,68    1,95  1,46 

ber.      12,10    7,71    5,30    3,77    2,72    1,98  1,44 

A  =  312.10-^  A,  =  143.10-«,  Is  311.10-*. 
So  wenig  nun  auch  aus  diesen  zwei  Reihen  ein  sicherer  Schluss 

gezogen  werden  kann,  so  machen  sie  doch  wahrscheinlich,  dass  bei  Cad- 

mium,  wie  Iß,  so  auch  sich  mit  der  Schwingungsdauer  nur  wenig  än- 

dert. Cadmium  würde  dann  ein  Beispiel  für  die  Boltz mann' sehen 
Formeln  der  elastischen  Nachwirkung  bieten. 

Magnesium. 
Biegung. 

Nr.  2)    L  =  10,16,    5  =-0,605,    Z>  =  0,0999,    r=  1,203,  15,  Ö  14,1. 
beob.     8,63    6,88    5,65   4,76  4,07    3,61    3,15   2,78  2,45 

ber.      8,65    6,85    5,66    4,80  4,13    3,59   3,15    2,77  2,45 

A  =  72,1.10-^       A,  =  140.10-«,  =  69,4.10-\ 

Nr.  3)    i:  =  8,78,    5  =  0,600,  5  =  0,0995,    T=  1,106,  15,  {}=15,0. 
beob.     9,04    7,25    6,02    5,10  4,38    3,81    3,37    3,00  2,64 

ber.      9,06    7,26    6,01    5,12  4,42    3,85    3,39    2,99  2,65 

A  =  70,0.10-^       A,  =  117.10-«,       Iß  =  68,1.10-\ 
Nr.  5)    L  =  9,97,    5  =  0,605,    5  =  0,1228,    r=  0,862,  10,  Ö  =  13,7. 

beob.     5,19    4,48    3,94    3,52  3,19    2,88    2,61    2,40   2,22    2,05  1,91 

ber.      5,18   4,49    3,95    3,52  3,18    2,88    2,63    2,41    2,21    2,04  1,88 

A  =  69,1.10-*,       A,  =  321.10-«,       Iß  =  67,1.10-*. 
Nr.  6)    L  =  9,98,    5     0,609,    5  =  0,1220,    T=  0,864,    /=  10,  U  =  13,2. 

beob.     5,31    4,50    3,92    3,47  3,11    2,82    2,52    2,33    2,13    1,99  1,86 

ber.      5,28   4,50    3,92    3,47  3,11    2,81    2,56    2,34   2,15    1,97  1,83 

A  =  64,5.10-*,       A,  =  407.10-^       Iß  =  62,5.10-*. 
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Es  ist  bemerkenswerth ,  dass  trotz  der  enormen  Abnahme  der  lo- 

garithmischen Decremente  mit  der  Schwingungsweite  der  Verlauf  der 

Beobachtungen  durch  die  Formel  (24)  sehr  genau  dargestellt  wird. 

Von  den  zahlreichen  angestellten  Drillungsbeobachtungen  stimmt 

keine  in  sich  soweit,  dass  ich  ihre  ausführliche  Wiedergabe  für  ange- 

zeigt hielte ;  unzweifelhaft  haben  wieder  störende  Biegungsschwingun- 

gen eingewirkt.  Für  eine  Dicke  von  0.1  cm  eine  Breite  von  0,6  cm 

und  eine  Länge  von  10  cm  halte  ich  =  65  10~*  für  den  wahrschein- 
lichsten Werth;  mit  abnehmender  ISchwingungsdauer  scheint  auch 

wenngleich  nicht  sehr  stark,  abzunehmen.  — 

Von  Zinn  habe  ich  nicht  weniger  als  sieben  Stäbchen  von  0,8 

bis  1,5  mm  Dicke  der  Beobachtung  und  zwar  zu  wiederholten  Malen 

unterworfen,  ohne  eine  befriedigende  Uebereinstimmung  zu  erzielen; 

allem  Anschein  nach  wird  dies  weiche  Metall  durch  die  Bearbeitung  in 

ganz  besonders  starker  Weise  beeinflusst.  Zweifellos  festgestellt  ist  aber 

durch  diese ,  wenn  immer  unter  sich  in  ihren  Besultaten  stark  differi- 

renden  Beobachtungen,  dass  für  Zinn  sowohl  1^^  als  ig  mit  wachsender 

Schwingungsdauer,  ebenso  wie  bei  den  andern  stark  gedämpften  Metal- 

len, erheblich  zunimmt. 

Mittheilen  will  ich  nur  zwei  mal  zwei  an  Stäbchen  von  ca.  1  mm 

Dicke  erhaltene  Beobachtungsreihen,  Mittel  aus  je  drei,  die  zu  den 

bestgelungenen  gehören  und  trotz  der  grossen  Anhangsamplituden  und 

der  starken  Abnahme  der  logarithmischen  Decremente  zum  Theil  über- 

raschend gut  durch  die  Formel  (24)  wiedergegeben  werden. 

Zinn. 

Bieyung. 

Nr.  2)    i  =  10,10,    B  =  0,600,    D  =  0,0999,    T=  1,0B9,    J'=  10,  ö  =  16,5. 
beob.     20,62  16,54  13,60  11,39  9,61  8,20  7,01  6,05  5,22  4,49  3,91  3,42 

her.      20,65  16,51  13,58  11,37  9,62  8,21  7,04  6,06  5,22  4,52  3,91  3,39 

A  -    140.10-*,       A,  =  24,3.10-^  =  ISS.IO^*. 

Nr.  3)    L  =  10,08,    £  =  0,600,    D  =  0,1006,    r=  1,064,    J^=15,  0=13,6. 
beob.     19,55    14,87    11,70   9,35    7,56    6,25    5,12   4,25    3,54   2,96  2,47 

her.       19,70    14,86    11,67    9,38    7,64   6,26   5,17    4,28    3,55    2,95  2,45 

A  =  121.10-^       A,  =  22,3.10-^  =  119.10-*. 
Mathematische  Classe.    XXXVIII.  2.  L 
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Brülung. 

Nr.  2)   i:=  10,25,    5  =  0,600,    Z>  =  0,0999,    T  =  0,652,    J'--15,    })  =  13,1. 
beob.     16,63  12,90  10,24  8,35  6,83  5,76  4,72  3,97  3,33  2,82  2,35  1,99 

ber.      16,66  12,84  10,26  8,35  6,87  5,70  4,76  3,98  3,34  2,81  2,36  1,99 

A  =  113.10-*,       A,  =  27,5.10  h  ̂   113.10-*. 

Nr.  3)    i  =  10,30,    B  =  0,600,    B  =  0,1006,    T  =  0,635,    J  =  15,    »  =  14,3. 

beob.     19,74  14,68  11,32  9,00  7,33  6,09  5,07  4,31  3,65  3,05  2,55  2,18 

ber.      20,02  14,38  11,12  9,03  7,38  6,10  5,10  4,27  3,60  3.05  2,57  2,18 

A  =  108.10  A,  =  37,4.10  h  =  107,5.10-*. 

Noch  weit  ungünstiger  als  Zinn  verhielt  sich  Silber;  es  scheint, 

dass  bei  dieser  im  unbearbeiteten  Zustande  so  sehr  weichen  Substanz 

schon  die  für  die  Herstellung  der  Stäbchen  nöthige  mechanische  Be- 

handlung die  Dämpfung  ganz  ausserordentlich  verringert;  wenigstens 

ist  aus  einer  andern  Ursache  die  Verschiedenheit  der  erhaltenen  Zahlen 

bis  nahe  auf  das  Zehnfache  wohl  nicht  erklärlich.  Ich  verzichte  dem- 

gemäss  auf  die  ausführliche  Mittheilung  irgend  welcher  Beobachtungs- 
reihen und  bemerke  nur,  dass  ich  bei  den  dicksten  benutzten  Stäbchen 

(Z)  =  1,25  mm),  bei  welchen  eine  etwaige  Veränderung  der  Oberflächen- 

schicht durch  die  Bearbeitung  den  kleinsten  Einfluss  haben  würde ,  1^ 

ungefähr  =  38.10-*,  ungefähr  =  16.5.10"*  fand.  Durch  Abschleifen 
der  Stäbchen  auf  0,9  mm  Dicke  schienen  diese  Werthe  nicht  sehr  ge- 

ändert zu  sein.  — 

Für  die  beiden  als  letzte  aufgeführten  Metalle  Zink  und  W  i  s- 

muth  habe  ich  den  Einfluss  der  Schwingungsdauer  auf  die  logarith- 
mischen Decremente  l  nicht  untersucht ;  es  ist  wahrscheinlich ,  dass 

letztere  ebenso ,  wie  bei  den  früher  aufgeführten  Metallen  mit  starker 

Dämpfung,  mit  wachsender  Schwingungsdauer  selbst  wachsen. 

Zink. 

Biegung. 

Nr.  1)    L=  10,26,    25  =  0,600,    D=- 0,1015,    T=:  0,736,    J^20,    t>  =  16,2. 

beob.     11,24  8,90  7,26  6,02  5,10  4,41  3,80  3,33  2,91  2,56  2,26  1,98  1,75 

ber.      11,32  8,81  7,19  6,02  5,13  4,41  3,83  3,33  2,92  2,56  2,25  1,98  1,75 

A       60,7.10-*,       A,  =  63.10-^       h  =  58,9.10-*. 
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Nr.  2)    X  =  10,15,    5  =  0,600,    D  =  0,1018,    r  =  0,746,    ̂ =20,    d  =  16,0. 

beob.     10,38  8,18  6,60  5,43  4,58  3,93  3,37  2,92  2,55  2,26  1,97  1,73  1,53 

her.      10,42  8,06  6,52  5,44  4,61  3,95  3,40  2,95  2,57  2,24  1,96  1,72  1,50 

A  =  63,8.10-*,       A,  =  76.10-',  =  62,1.10-*. 
Drillung. 

Nr.  1)    i  =  10,27,    JB  =  0,600,  D  =  0,1015,    T  =  0,427,      =  40,  ,  Ö  =  15,5. 

beob.     7,15   4,71    3,35    2,55  1,97 

ber.      7,15   4,69    3,37   2,54  1,97 

A  =  57,9.10-*,       A,  =  142.10-«,       h  =  57,2.10-*. 

N.  2)    L  =  10,30,    B  =  0,600,    D  =  0,1018,    T  =  0,422,    J  ̂   40,    &  15,5. 

beob.     9,00   6,12   4,49    3,39    2,62    2,02    1,61  1,24 

ber.      9,00    6,13   4,49    3,40   2,62    2,04   1,59  1,24 

A  -    59,7.10-*,      A,  =  63.10-^       h  =  59,1.10"*. 

W  i  s  m  u  t  h. 

Biegung. 

Nr.  1)    L  =  10,24,    B  =  0,595,    D  =  0,0987,    T  =  1,390,    J  =  10,    &  =.15,6. 

beob.     10,61    8,44    6,83    5,61   4,65    3,86    3,24   2,72    2,31    1,99  1,70 

ber.      10,70   8,39    6,78   5,57   4,63    3,87    3,26    2,75   2,33    1,97  1,67 

A  =  162.10-*,       A,  =  107.10-^       l^s  =  159.10-*. 

Nr.  3)    L  =  8,12,    B  =  0,595,    D  =  0,0989,    T  =  1,253,      =  10,    &  =  15,5. 

beob.     9,75    7,57    6,03   4,91    4,03    3,36   2,81    2,37    1,96    1,65  1,39 

ber.      9,75    7,53    6,01    4,91    3,99    3,35   2,79    2,34    1,96    1,65  1,39 

A  =  171.107\       A,  =  134.10-*,       Iß  =  168.10-*. 
Drillung. 

Nr.  1)   X  =  9,93,    :B  =  0,595,    Z)  =  0,0987,    r  =  0,781,    J"=  10,    ̂   =  15,5. 
beob.    8,54   6,66   5,36   4,39    3,64    3,05   2,62  (2,23)  1,90  1,62 

ber.      8,60    6,61    5,30   4,36    3,64   3,07    2,61  .2,22    1,90  1,63 

A  =  149.10-*,      A,  =  198.10-*,       Is  =  148.10-*. 

Nr.  3)    L  =  8,09,    5=:  0,595,    X>  =  0,0989,    1"=  0,680,    ̂ ^=10       =  14,8. 
beob.     8,99    6,37   4,87    3,90    3,22    2,68   2,23    1,88    1,61  1,36 

ber.       9,02    6,34   4,88   3,91    3,21    2,67    2,24    1,89    1,60  1,36 

A  =  155.10-*,       A,  =  337.10-*,  =  154,10.-*. 
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§  10.    Vergleichende  Zusammenstellung  der  gefundenen  Blastici- 

tätsmoduln  und  logaiithmischen  Decremente. 

In  Folge  des  so  sehr  verschiedenen  Verhaltens  der  verschiedenen 

Metalle  in  Bezug  auf  die  Dämpfung  der  Schwingungen  ist  es  bis  jetzt 

nicht  möglich ,  sie  durch  eine  Reihe  von  Constanten-Werthen  erschö- 

pfend zu  characterisiren.  Um  aber  doch  eine  Uebersicht  wenigstens 

über  einen  Theil  der  erhaltenen  Resultate  zu  geben,  will  ich  im  Fol- 

genden für  alle  untersuchten  Metalle,  ausser  den  beiden  in  absolutem 

Maasse  ausgedrückten  Elasticitätsmoduln  =  s,  nig  =  s^.  noch  die  cor- 

rigirten  logarithmischen  Decremente  und  lg  geben,  welche  Stäbchen 

von  gleichen  Dimensionen,  nämlich  von  beiläufig  10  cm  Länge,  0,6  cm 

Breite,  0,1  cm  Dicke  bei  Biegungs-  und  Drillungsschwingungen  zeigen, 

falls  sie  mit  derselben  trägen  Masse  verbunden  sind.  Dieses  sind  ganz 

direct  beobachtete  Zahlen ,  unabhängig  von  irgend  einer  anfechtbaren 

Theorie ,  welche  doch  einigermassen  die  verschiedenen  Metalle  charac- 

terisiren. Ihre  ausführliche  Definition  ist  auf  Seite  18  und  53  gege- 

ben. Betont  mag  hier  nochmals  werden,  dass  die  Zahlen  an  sehr  wahr- 

scheinlich isotropem  Material,  an  Stäbchen,  die  aus  gegossenen  und  im 

Uebrigen  unbearbeiteten  Blöcken  geschnitten  sind,  erhalten  wurden. 

Elasticitätsmoduln.     Logarithmische  Decremente. 

niß .  W 

^^.10* 

Aluminium 
1,565 3,98 8,20 6,03 Bronze 
0,964 2,50 

10,06 

3,08 Cadmium 
1,44 

4,17 

252 308 

Grusseisen 
0,794 1,96 

210 140 

Grussstahl 
0,501 

1,27 

23,9 19,3 

Kupfer 0,934 
2,20 7,15 4,20 

Magnesium 
2,39 5,98 

69 

65  (?) 

Messing 
1,09 2,80 

6,74 3,10 Nickel 
0,499 1,300 

17,7 
10,9 

Silber 
1,308 

3,450 

38  (?) 16,5  (?) 

Wismuth 
3,19 

8,26 

160 150 
Zink 

0,988 
2,63 

60,5 
58,1 

Zinn 
1,88 5,92 

129 110 

I 
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Ordnet  man  die  Zahlen  jeder  Gattung  nach  ihrer  Grösse,  so  er- 

hält man  folgende  Uebersicht,  in  der  zur  Abkürzung  St,  Bo,  Me  für 

Gussstahl,  Bronze  und  Messing  gesetzt  ist. 

p 

.10'^ 
ms .  10*' 

Iß.  10' 

lö .  W 
m 0,499 St  1,27 Me  6,74 Bo  3,08 

st 
0,501 Ni  1,30 Cu  7,15 Me  3,10 

Fe 
0,794 

Fe  1,96 AI  8,20 Cu  4,20 

Cu 
0,934 

Cn  2  20 Bo    1 0  06 jjyj  x\J^\J\J AI      6  03 

Bo 
0,964 Bo  2,50 m  17,7 m  10,9 

Zn 
0,988 Zn  2,63 st  23,9 Ag  16,5  (?) 

Me 
1,09 

Me  2,80 Ag  38(?) 
St  19,3 

Ag 

1,31 Ag  3,45 
Zn  60,5 Zn  58,1 

Cd 
1,44 AI  3,98 

Mg  69 
Mg  65(?) 

AI 
1,565 

Cd  4,17 Sn  129 Sn  110 

Sn 1,88 Sn  5,92 Bi  160 Fe  140 

Mg  2,39 Mg  5,98 
Fe  210 Bi  150 

Bi 3,19 
Bi  8,26 Cd  252 Cd  308 

Die  Zahlen       und  mg  einerseits,  1^  und  lg  andererseits  ordnen  die 

"beobachteten  Metalle  in  einigermassen  übereinstimmende  Reihen. 

Mathematische  Classe.    XXXVIII.  2. L 
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Nun  werde  die  Molekel  B  sammt  dem  mit  ihr  verbundenen  Systeme 

elektrischer  Pole  um  die  drei  Coordinatenaxen  um  kleine  Winkel  ge- 

dreht, und  zwar  sei  der  Betrag  der  Drehung  um  die  Axe  i  gleich  l, 

um  Yj  gleich  m  und  um  C  gleich  n.  Die  Veränderung,  welche  hierdurch, 

in  der  von  B  auf  A  ausgeübten  elektrischen  Wirkung  erzeugt  wird, 

ergiebt  sich  in  folgender  Weise.  Mit  der  Molekel  A  verbinden  wir 

ein  Coordinatensystem  i',  t]',  C',  welches  zunächst  mit  dem  System  ̂ ,  y],  ̂  
sich  deckt.  Statt  nun  die  Molekel  B  zu  drehen,  drehen  wir  die  Mo- 

lekel A  sammt  dem  Coordinatensystem  E',  tj',  C'  um  die  Axen  |,  tj,  C 
um  die  Winkel  —  l,  —  m  und  —  7i ;  sie  komme  dadurch  in  die  neue 

Lage  A'.  Wir  bestimmen  die  Krait,  welche  von  der  ungedrehten  Mo- 

lekel B  auf  A'  ausgeübt  wird ;  ihre  Componenten  nach  den  Axen 

Yj',  C  sind  gleich  den  Componenten  der  Kraft,  welche  von  der  ge- 
drehten Molekel  B  auf  A  ausgeübt  wird ,  genommen  nach  den  Axen 

^,  f\,  C-  Ziehen  wir  von  diesen  die  Componenten  der  ursprünglich  vor- 

handenen Wirkung  ab,  so  erhalten  wir  die  gesuchte  Veränderung. 

Die  Coordinaten  des  Punktes  A'  sind : 

%  +  r^n  —  (m,       Tj  H-     —  +  ̂ni  —rß 

Bezeichnen  wir  die  Componenten  der  von  B  auf  A  ausgeübten  Kraft 

durch  Xi,  Fl,  Zi,  so  sind  die  von  der  ungedrehten  Molekel  auf  A' 

ausgeübten  Componenten  gegeben  durch: 

X,  +  oX;  =  X,  +  ̂  (r^n- On)  +  ̂   (Q-bi)  +  ̂  (bn-r^l) 

Z,  +  dZ[  =  Z,+^  (Tjn-Cm)  +  ̂   {a-in)  +  ̂   (bn-r^l). 

Die  Winkel  zwischen  den  Axen   ̂ ,  t],  C  und  E',  -q',  C  sind  gege- 
ben durch  das  folgende  Schema: 

c 

Tr/2  +  W Tcß  —  m t 

izß  —  n 

-^12  +  1 

c ■k/2  +  m 

Mathematische  Clusse.    XXXVIII.  3. 



10  EDUARD  RIECKE, 

Die  Componenten  der  auf  A'  ausgeübten  Kraft  genommen  nach 

den  Axen       tq',  C'  werden  somit: 

X;  =  {X,  +  oX[)  cos  \/m'  +  n'  +  (F,  +  Sr^)  cos       +  n)  +  (Z,  +  hZ[)  cos  (Tr/2-w) 

r;  =  (X,  +  8 x;)  cos  (u/2  -  w)  +  ( +  s  r;)  cos         +  (z^  +oz;)  cos  (izß  +  i) 

Z[  =  (X,  +  6X;) cos  (7r/2  +m)  +  iY,  +  o Y[)  cos  (Tr/2  -l)  +  {Z^  +  SZ;)  cos  \/r  +m\ 

Nach  dem  zuvor  Gesagten  sind  diess  aber  gleichzeitig  die  Componen- 

ten der  Wirkung,  welche  die  um  /,  m,  n  gedrehte  Molekel  B  auf  den 

ursprünglich  betrachteten  Punkt  A  ausübt.  Die  Aenderungen  der  Com- 

ponenten, welche  durch  die  Drehung  erzeugt  werden,  sind  demnach 

hX,  =  X[-X,,     oF.  =  Y[-Y,,     IZ,  =  Z-Z,. 

Beachtet  man,  dass      m,  n  sehr  kleine  Winkel  sind,  so  ergiebt  sich  : 

8X,  =  5x;-n(r,  +  or;)  +  m(z, +  3z;) 

sr,  =  iY[-i  (z^  +  iz[)  +  n (X,  +  sx;) 

=  hZ[  -  m{X,  +  oX;)  +  1  (Y,^-IY[) 

oder  mit  Rücksicht  auf  die  früheren  Werthe  von  ̂ X/,  ̂ Y[,  bZ[  und 

mit  Vernachlässigung  der  Quadrate  von  /,  m,  n  : 

Setzt  man  ebenso  wie  früher  die  Coordinaten  des  Mittelpunktes 

von  A  gleich  Null,  so  wird 

^  =  —^1,      ^  =  —  C  =  —  ̂ 1 

und  man  erhält  die  Formeln 

,/ax,      öx,   \  ,    /dX,      ax,     ,  ̂ \  ,    /ax,      dX,  ^\ 

^     ,/az      ar,      ̂ \      /ar.      ar    \      /ar,      ar^    ,  ̂\ 

,/az      az,    ,       ,    fdz^      az,       ̂ \  ,    /az^       az;  \ 

Werden  alle  Molekeln  B  bei  der  Deformation  des  Krystalles  in 

übereinstimmender  Weise  gedreht,  so  wird  auf  A  eine  elektromotorische 



MOLEKULARTHEORIE  D.  ELEKTR.  ERSCHEINÜNGEN  D.  KEYSTALLE.  U 

Kraft  ausgeübt,  deren  Componenten  durch  die  Gleichungen  bestimmt 

sind : 

+  »s(f  ..-f  ̂.-r,) 

Z'  =  ̂ 2(f  .-f  ..  +  r.)  +  »2(f  ..-f  .-X.) 

§  3.    Potentiale  und  Kräfte  einzelner  Polsysteme. 

1.    Das  einaxige  Polsystem. 

Die  Molekeln  des  Krystalls  sind  verbunden  mit  zwei  entgegenge- 

setzten elektrischen  Polen;  ihre  Verbindungslinie  geht  durch  den  Mit- 

telpunkt der  Molekeln  hindurch  und  wird  durch  ihn  halbirt.  Die 

Menge  des  in  einem  Pole  vereinigten  positiven  oder  negativen  elektri- 

schen Fluidums  sei  £,  die  Projektionen  der  elektrischen  Axe  auf  die 

Coordinatenaxen  a,  ß,  y ;  der  Mittelpunkt  einer  Molekel  habe  die  Coor- 

dinaten  3^1,  z^,  der  Punkt  A,  für  welchen  ihre  Wirkung  zu  bestim- 

men ist,  die  Coordinaten  x,       z.    Das  auf  ihn  ausgeübte  Potential  ist: 

y          2ea  (x—Xi)  +  2eß(«/— t/i)  +  2e^(0—£;j) _  _ 

oder  mit  Einführung  der  elektrischen  Momente  : 

r\ 

Hieraus  folgt : 
B2 
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A     3jA(x-x,)  +  B{y-y,)  +  V  {^-^^)]{x~x^) 
'  1  1 

oder  für  ̂   =  3/  =  s  =  0  und      =  >2??+yi-f^i 

6a) 

A 

-  + 

3(Aa;, 

Y^  = 

B 
3(Aä;, 

r 

r 
3(Aa;, +  B«/,  +  r^i) 

Ferner  ergiebt  sich ex. 

3{3Ax^  +  B?/,  +  r^i) UiAx,  +  By,  +  r2,)xl 

rl 

dY, 
3(Aic,  +  3B«/,  +  r^,) 15  (Ax^  +  By,  +  r0^)yl 

r\ 

dZ^ 

3(Aa?,  +  B«/,  +  Sr^,) \b{Ax^  +  By^  +  r^J^i 

ds. 

r\ 

dY^ 
_  dZ,    _  3(r^,  +  B0O lb{Ax^  +  By,  +  r^i)t/i^i 

r\ 

dZ^ 

aXi      3  (A^j  +  Fx^) 15 (Aa;,  4-  By^  +  Ts^z^x^ 

dXj 

r\ 

ax. 

_  dY,  _  3{Bx^  +  Ay^) 
\5{Ax^  +  B«/i  +  Vsy)x^yi 

dx^  r\ 

r\ 

2.    Das  trigonale  Polsystem;    erste  und  zweite  Hauptlage. 

Die  Molekeln  des  Krystalls  besitzen  wieder  eine  ausgezeichnete 

Axe;  in  einer  zu  dieser  Axe  senkrechten  Ebene  liegen  drei  gleiche 

positive  Pole  in  den  Ecken  eines  gleichseitigen  Dreieckes,  das  mit  der 

Molekel  koncentrisch  ist.  Drei  gleiche  negative  Pole  liegen  in  den 

Ecken  eines  zweiten  Dreieckes ,  durch  welches  das  Dreieck  der  positi- 

ven Pole  zu  einem  regelmässigen  Sechseck  ergänzt  wird.  Um  das  Po- 

tential dieses  Polsystemes  auf  den  Punkt  A  zu  berechnen,  machen  wir 

den  Mittelpunkt  des  regulären  Sechseckes  zum  Anfangspunkt  eines 

Hülfscoordinatensystems  t],  C,  dessen  Axen  den  Richtungen  x.  y,  z 

parallel  sind.    Wir  legen  die  Axe  C  senkrecht  zu  der  Ebene  des  regu- 
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lären  Sechseckes;  die  Axe  B.  möge  durch  eine  seiner  Ecken  hindurch- 

gehen, so  dass  die  Axe  t]  zu  einer  der  Seiten  senkrecht  steht.  An 

Stelle  der  rechtwinkligen  Coordinaten  ^,  tj,  C  führen  wir  Polarcoordina- 

ten  ein,  indem  wir  setzen 

^  =  r  sin  &  cos  cp  ,     ri  =  r  sin  &  sin  cp ,     C  =  r  cos  ̂ . 

Diejenige  Ecke  des  regulären  Sechseckes,  welche  auf  der  positiven 

i  Axe  liegt,  bezeichnen  wir  mit  1,  die  ihr  in  der  Richtung  nach  der 

positiven  y]  Axe  zunächst  liegende  mit  2,  die  folgende  mit  3  u.  s.  f. 

Die  Ecken  1,  3  und  5  seien  die  Träger  der  positiven  Pole,  die  Ecken 

2,  4  und  6  die  Träger  der  negativen.  Die  Polarcoordinaten  der  6  Pole 

sind 

1 2 3 4 5 6 
Alt 

2  ̂ 

2  ̂ *^ 

0 

3  ̂ 
3  ̂ 

TT 

1^ 

Bezeichnen  wir  durch  a  die  Seite  des  regulären  Sechseckes,  so  kann 

das  von  dem  System  der  Pole  auf  den  Punkt  A  ausgeübte  Potential 

durch  folgenden  Ausdruck  dargestellt  werden : 

|7  _  32  —  !    ̂"  ̂'^^^  "^^^  +  ̂"  ̂̂ ^^  '^'^    ̂ "  "^^^ (_P»(cost3)-P"(cosyJ-P"(cost6) 

Hier  bezeichnet  Yi  den  Winkel  zwischen  den  Vektoren  der  Punkte 

A  und  1,  und  dieselbe  Bedeutung  besitzen  die  Zeichen  ^2?  Ts  •  •  • 

Bezug  auf  die  übrigen  Pole.    Allgemein  ist,  wenn  wir  durch  und 

cpi  die  Polarcoordinaten  irgend  eines  der  Punkte  1  bis  6  bezeichnen : 

P''(cos  y)  =  2  K     (cos         (cos      sin™  d  sin™    cos  m  (9— «pj 
wo 

und 

„  _     (1 .8.5...2w-l)^      „  _  (1.3.5...2w.-l)^ 

~     n(w  +  m).n(w-m)'        ~"  (1.2.3...n)2 

Ji— m.  w— m— 1 

^-(cos^)  =  cosO»- 2.2w— 1 
n—m.n—m—l.n—m—2.n—m—3  „ 

+  2.4.2W-1.2W-3  "^^^ 
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Da  nun  für  die  Punkte  1  bis  6  alle  ̂   den  Werth  u/2  besitzen,  so  er- 

giebt  sich  : 

P"  (cos  T J  +  P"  (cos  Ts)  +  P"  (cos  7,)  -  P"  (cos  y,)  -  P"  (cos  y,)  -  P"  (cos 

=  S  <     (0)     (ßos  ̂) 0 

I  cosm(cp  — cpj  +  cosm(cp-cp3)  +  cosm(cp  — cpjj 
1  —  cos  m(<p—cpj  —  cosw>(cp— cpj  —  cosm(cp— cpj! 

wo  für  .  .  .  cpe  oben  angegebenen  Werthe  zu  setzen  sind.  Die 

in  der  Klammer  enthaltene  Summe  hat  somit  den  genaueren  W erth  .- 

2m  Am 

cos  wcp  +  cos  (mcp  5"  Ti:)  +  cos  (w<cp  —  t:) 

—  cos  (Mcp  —  ̂  T^)  —  cos  (mcp  —  m  ir)  —  cos  (m<p  —  ̂  ir)  • 

Ist  m  gerade,  so  unterscheiden  sich  je  zwei  Winkel,  deren  Cosinus 

mit  positiven  und  negativen  Vorzeichen  behaftet  sind,  um  ein  gerades 

Vielfaches  von  tt;  ihre  Cosinus  sind  demzufolge  gleich  und  gerade 

Werthe  von  m  geben  daher  keinen  Beitrag  zu  dem  zu  berechnenden 

Ausdruck.  Unter  der  Voraussetzung  eines  ungeraden  m  reducirt  sich 

die  Summe  der  6  Cosinus  auf 

2  j  cos  mcp  +  cos  (mcp  — 5-     +  cos  (mcp  tc)  | 
o  3  ' 

=  2  j  cos  wcp  +  cos  (mcp  —  Wir)  cos      ^  |  • 

Die  Klammer  verschwindet  für  alle  ungeraden  Werthö  von  wi, 

welche  nicht  Vielfache  von  3  sind,  und  es  können  somit  bei  der  Be- 

rechnung unserer  Summe  nur  ungerade  Vielfache  von  3  in  Betracht 

kommen.    Endlich  aber  ist  gleich  Null  in  allen  Fällen,  in  wel- 

chen nicht  n  =^  m  ;  für  n  —  m  aber  ist  ̂ ^,(0)  =  1.  Die  ersten  in  Be- 

tracht kommenden  Werthe  von  n  und  m  sind  somit  die  Werthe  w  =  =  3 

und  für  diese  ist 

2  I  cos  m<p  +  2  cos  (mcp  +  m-rC)  cos     t:  |  =  6  cos  mcp. 

Somit 
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S  P"  (cos  y)  =  al     (cos    sin*  &  •  6  cos  3cp 
und 

^  ^83  sin'  ̂   cos  3<p V  =  6£a|  

oder  wenn  wir  6£a|a^  =  E  setzen 

y       j,  sin*{>  cos 
 3cp 

»'* 

Nun  ist 

cos  3cp  =  cos'cp  —  3  sin^cp  cos  cp, 

somit  in  rechtwinkligen  Coordinaten 

F  ̂   E  ̂  "^^"i'  =  E  (^-^i)'-3(^-^x)(^-^i)' 

Hieraus  ergiebt  sich : 

X  =  _3E  (a^-^i)'  — (y-^i)'  ̂       (^-^i)'— 3(^-a;,f  (i/-^ 

y  =     6E  (^Zl^Ifc^      +  7E  ('^"^J^C^Z-yi)  
— 3(a;-a;J(y-yJ' 

7   _  {(^-^.r-  3(:r-:r,)(^-y,y  |(^-^,) 

und  für     =  y  =  «  =  0,       =  +  zl 

X,  =  _3E^i=:M+  7E^'~y^' 

y  =     6E^    +  7E 

Z   =  +  7E  (^1  ̂ ,)^^ 

Die  Differentialquotienten  werden: 

QoO^  TT*  T 

^=  6E^  +  7E^--\^^-^^-63E^-^^-^^- 

^  +7E^ii:^^   _  63E 
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'^^^      ̂   ̂       -  ^^^^ 

Diese  Formeln  gelten  für  eine  solche  Lage  des  Polsystems,  bei 

welcher  der  Radius  Vektor  vom  Mittelpunkte  der  Molekel  nach  dem 

ersten  positiven  Pole  der  x  Axe  des  Coordinatensystems  parallel  ist. 

Wir  werden  diese  Lage  als  die  erste  Hauptlage  des  trigonalen 

Polsystems  bezeichnen. 

Die  zweite  Hauptlage  des  trigonalen  Polsystems  erhal- 

ten wir ,  wenn  wir  das  von  demselben  gebildete  reguläre  Sechseck  so 

legen,  dass  die  3/  Axe  parallel  mit  dem  Radius  Vektor  des  ersten  po- 
sitiven Poles  ist. 

Wir  erhalten  die  entsprechenden  Formeln,  wenn  wir  in  den  für  die 

erste  gefundenen  die  Buchstaben  x  und  j/  vertauschen.    Es  wird  somit : 

Xx  =  +  6E  ̂     +  7E 

8a)  3E  +  7E 

Zi  =  7E  ("^1  ̂ 1) 
und 

8b) 

ÖY,  _ 

ez. 

_  dZ, 

~  %  ~" 
dz. 

ex. 
dxi. 

7E 

42E 

■'  (^1  yX)  ̂ 

x,y,s. 

'  1 

y\-
 

^x\y\ 

1 

(yl- 

-Zx\y,)s\ 

(yl-
 

-Sxly,)z, 
Xty\ 

-Hyi 
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3.    Das  dihexagonale  Polsystem. 

Die  Molekeln  besitzen  wieder  eine  ausgezeichnete  Symmetrieaxe, 

welche  wir  zur  Axe  C  eines  von  dem  Mittelpunkt  einer  Molekel  aus- 

strahlenden Coordinatensystemes  machen.  In  gleichen  Abständen  zu 

beiden  Seiten  des  Mittelpunkts  legen  wir  zwei  Ebenen  senkrecht  zu 

der  Axe  Q.  In  der  oberen  ziehen  wir  einen  Kreis,  dessen  Mittelpunkt 

in  der  Axe  C  liegt  und  konstruiren  in  demselben  ein  regelmässiges 

Sechseck,  dessen  mit  1,  3,  5,  7,  9  und  11  bezeichnete  Ecken  mit  po- 

sitiven elektrischen  Massen  e  besetzt  werden  mögen;  wir  zeichnen  so- 

dann ein  zweites  reguläres  Sechseck,  dessen  mit  2,  4,  6,  8,  10  und  12 

bezeichnete  Ecken  das  vorige  Sechseck  zu  einem  regulären  Zwölfeck 

ergänzen,  und  besetzen  die  Ecken  mit  negativen  elektrischen  Massen, 

—  e;  wir  projiciren  die  beiden  Sechsecke  auf  die  untere  parallele  Ebene 

und  besetzen  die  Ecken  der  Projektion  mit  elektrischen  Massen,  ent- 

gegengesetzt denen  der  ursprünglichen  Sechsecke.  Die  Projektions- 

punkte der  Ecken  1,  2,  3  ...  12  seien  beziehungsweise  13,  14,  15  ...  24; 

dann  erhalten  die  Ecken  13,  15  .  .  .  die  Masse  — e,  die  Ecken  14,  16  .  .  . 

die  Masse  -|-£.  Wir  legen  die  Axe  ̂   so,  dass  die  Ebene  C,  (1,  13)  mit 

der  Ebene  den  Winkel  Tr/12  einschliesst;  die  Linie  1,  12  steht  dann 

auf  der  Axe  ̂ ,  3,  4  auf  der  Axe  y]  senkrecht.  Mit  Bezug  auf  ein 

Polarcoordinatensystem,  ^  —  r  sin  %  cos  cp,  tj  r  sin  %  sin  cp,  C  =  cos 

sind  die  Coordinaten  der  Punkte  1  bis  24  folgende: 

1 2 3 4 5 6 

+  £ 

—  £ 

+  £ 

—  £ 

+  £ 

—  £ 

K 

»X 

Öl 

Öl 

K 
TT 8 5 7 9 11 

12 

12"
 

12"
 

12"
 

I2
" 

7 8 9 
10 

11 12 

+  £ 

—  £ 

+  £ 

—  £ 

+  £ 

öx 

Öx 

13 15 
17 

19 

21 

23 

  TT 

12 

12"
 

12"
 

12"
 

12 

12"
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13 
14 

15 16 17 

18 

+  £ 
IT  —  Üi TT  ft 

TT —  Oj TT —  Ol 71  —  t/j 
TT  H 
TT  —  l>i 

TT —  IJj 

1 l Q O 0 7 ( 1  1 

1 1 

77^  ̂  

777  ̂  

12 
12 

12 12 
12 

12 

19 20 21 
22 23 24 

—  e 

+  e 

—  e 

+  s 
+  3 

13 15 17 
19 

21 
23 

I2"
 

12"
 

12"
 

12"
 

12 

12"
- 

9 

? 

Bezeichnen  wir  den  gemeinsamen  Radius  Vektor  der  Pole  durch  ö, 

so  kann  das  Potential,  welches  von  dem  betrachteten  System  auf  einen 

Punkt  A  mit  den  relativen  Coordinaten 

E  =  r  sin  &  cos  cp,    r/  =  r  sin  &  sin  <p,    l,  —  r  cos  i) 

ausgeübt  wird,  dargestellt  werden  durch  : 

P'-CcostJ  +  ̂ "(cosY,)  +  P^cosTs)  +  P-(cosT, )  +  P"(costJ  +  PXcosjJ 

-P"(cos    )  -  P"(cos    )  -  P"(cos     )  -  P"(cos     )  -  P"(cos       -  P^cos 

-P"(cosTi3)  -  ̂""(008  Tis)  -  PXcosyxj)  -  P"(cosy,g)  -  P"(cos  y.J  -  P^coByJ 

+  P"(C0S  Y,  J  +  -P-CCOS  Tie)  +  ̂ "(COS  Tis)  +  P"(C0S  T20)  +  ̂"(COS  T2J  +  -P"(C0S  T24) 

Bezeichnen  wir  die  Klammer  zur  Abkürzung  durch  2  -P"(cos  y), 
SO  wird 

2P''(cost)  =  2;«:^:  (cos  &)  sin"' 9  ■  |^;;(cos     — ^:(-cos&jj  sin*" 

+ 

+ 

m   .  ,         5m  ,  ,         9m  , 
cos  (mip  —      "":)    +  cos  [nup  —  77^  tt)    +  cos  (nif  —  1^) 

,         13m  ,           ,         19m  ,            .         21m  , 
+  cos  (mtp  — -  tt)  +  cos  {mtp  — —  tt)  +  cos  (nif  — r-  ttJ 

,         3m   ,  .         7m  ,  ,         Ilm  ,, 
—  cos  {ntf  777  ''^)  ~  cos  {mf  —       ̂ )   —  cos  (w?9  ~~  irji 

,         15m  ,  .         19w   ̂   ,  23m 
—  cos  (mtp  — —      —  cos  (mip  —  ir)  —  cos  [nip  — -  tt) 

Man  sieht,  dass  die  Argumente  je  zweier  untereinander  stehender 

mit  gleichem  Zeichen  behafteter  Cosinus  sich  um  mT:  unterscheiden.  Ist 
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m  ungerade ,  so  werden  sich  dieselben  zerstören  und  es  sind  somit  un- 

gerade Werthe  von  m  nicht  zu  berücksichtigen.    Ferner  ist : 

cos  (fntp  —  7^  ̂)  +  cos  {m(p  —      i^)  +  cos  {m<p  -— -  tt) 

,         m    ,  ,         13m  ,  m 
=  cos  («;<p  ̂   ̂)  +  cos  [m^  — -  u)  cos  —  tt. 12  \  2i  o 

Es  sei  nun  m  gerade,  aber  nicht  durch  3  theilbar,  also  von  der  Form 

2^  .  3  +  2,  so  vi^ird  der  Werth  der  vorstehenden  Summe  gleich 

wi  'yyi  2 
cos  (mtp  —  -—  tt)  +  2  cos  (w(p  —  7^  ̂  —       cos  (2g  ±  ̂ )  tt 

d.  h.  gleich  Null;  da  unter  diesen  Umständen  auch  die  übrigen  Glie- 

der der  Summe  sich  zu  je  dreien  zerstören,  so  sind  bei  der  Berechnung 

des  Potentiales  nur  solche  gerade  Werthe  von  m  in  Rechnung  zu  zie- 

hen, welche  Vielfache  von  3  sind,  also  m  =  0,  m  ~  Q,  m  —  12  ...  . 

Es  ist  endlich  (cos^i)  =  — cosö^i),  sobald  n  —  m  gerade  ist;  folg- 

lich sind  gerade  Werthe  von  n — m  ausgeschlossen  und  es  muss  n  selbst 

ungerade  sein.  Die  ersten  in  Betracht  kommenden  Werthe  von  n  und 

m  sind  somit :  n  =  1  und  m  =  6,  und  es  wird : 

F  =  £  ̂3  al ̂ \  (cos  %)  sin«  %      (cos     -         cos  ÖJ |  sin" \ 

003(^69-^)  +  cos  (^69  — +  .  . 

I  -  cos  (ßtp  -  ̂)  -  cos  (^69-  ̂ )  -  .  . 
oder 

V  =  -£  ̂   ctg  cos  i>  sin*  i>  •  2  cos    sin'  \-  \2  sin  Gtp. 

Setzen  wir  zur  Abkürzung 

^  H  =  2  •  l2a^£o'cosöjSin«&j, 
so  wird 

„           |_,  cos  ö  sin*  9-  sin  6(p 

Nun  ist 

sin  6(p  =  2  {  3  sin^^cos^  —  10  sin^cf  cos^9  +  3  sin^  cos*  (p| . 

C2 
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Hiermit  ergiebt  sich  das  Potential  in  rechtwinkligen  Coordinaten 

F-H  {3^'ri-10S«V  +  3^^^)iC 

_  o  I  ?,{x-x,Y{i)-y, )  —  1 0(x  -a; j/ - f  +  3(a; -a:,  Ktj-yJ }  -^,) 

Die  Componenten  der  auf  den  Punkt  (ic,     z)   ausgeübten  Kraft 

werden : 

X,  =  -  3  H 

+  15H 

Y,  =  -3H 

+  15H 

Z,  =  -  R 

+  15H 

r" 

oder  für 

X  ==  y  =  s  =  0, 

-H5H  (Ky.-'^o<yl  +  ̂-<yl)^i 

9a)  X,  —  -  öti   -j-^  

i3x'y,-l0x',yt  +  3xy,)2, 

^15H  (3a:^y.-10a;^t/J  +  3x,y?)^; 

Somit  ergiebt  sich  weiter: 

\5ix- 

-^lYiy-yi) —  10(a;- -^iT  (y-y^y  +  iy- 
■yrY\i^- 

-x,f{y-y,) -  10(a;- -x,Y{y-yd'  +  3(a; 

-x,Y{y 

-y^Yli^ 

-^.) 

\(x-
 

■a;J'— 10(a;- -^y(y- 
y,f  +  b{x-x;}{y- 

y.Y\{^- 

-^J 

\3{x 
-x,y{y-y,f 

—  10(a; 
-x,)\y~y,y  +  3{x 

-x,)iy- 

~y.Y\(^- 

3{x- 

-^^T(y-yi)- -  10(a- -x,Y(y-y,Y  +  3{x- 

-^My- 

■y.Y 

[3{x 
-^xfiy—yi) -  10  (a;- -xd\y-y.Y  +  Hx 

-xjiy- 

~y.Y\{^- 

-^^Y 
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—  =-^QR  -r,  +15H  

-15  •  17H 

dyi  r^"  ^" 

15  .  17H  (MMldMilili^lilfi r 

,         {Sxly^-lOxlyl  +  3x,y\)sl 

+  15H  ̂ ^IlizlM^^(i_i7^) 

^  _  ̂   =  _  3H  ̂ ClMM+^ 

a«/,        dx,  
r^' 

9b) 

4.    Das  tetraedrische  Polsystem;   erste  und  zweite 

Hauptlage. 

Die  Ecken  eines  Würfels  verbinden  wir  so,  dass  zwei  um  90"  ge- 
gen einander  gewendete  Tetraeder  entstehen.  Die  Ecken  des  einen 

besetzen  wir  mit  positiven  elektrischen  Polen  von  der  Stärke  e,  die 

Ecken  des  anderen  mit  negativen  Polen  von  derselben  Stärke.  Den 

Mittelpunkt  des  Würfels  machen  wir  zum  Mittelpunkt  eines  rechtwink- 

ligen Coordinatensystems     vj,  C-    Die  Axe  C  sei  parallel  der  einen  Wür- 
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feikante,  mit  Bezug  auf  die  Axen  -q  möge  vorerst  keine  bestimmte 

Festsetzung  getroffen  werden.  Die  Polarcoordinaten  der  Pole  und  ihre 

elektrische  Ladung  sind  durch  das  folgende  Schema  gegeben: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

+  £ 

—  £ 

+  £ 

—  s   ß 

+  £ 

—  £ 

+  £ 

& 
CD 

9i  +  ̂ 
?, +  f  ̂ 

?i 

%  +  f  TT. Das  von  dem  Doppeltetraeder  auf  einen  Punkt  mit  den  Coordina- 

ten  ̂   =  r  sin  ̂   cos  cp,  y]  =  r  sin  %  sin  cp,  C  =  cos  b  ausgeübte  Potential 

ist ,  wenn  wir  mit  8  die  halbe  Diagonale  des  Würfels  bezeichnen  : 

^  ~  |  +  P»(cosT«)  +  P"(cos7,)-P"(cosT,)-P"(cosY,)j 

2  P"  (cos  y)  =  S  «:      (cos  Ö)  sin™  Ö  j      (cos  i^)  -      (cos  -  Ü  J  |  sin™ 

+  j  cos  m  (cp  —      +  cos  m  (cp  — cp,)  —  cos  m  (cp  — cp^)  —  cos  m  (cp  — cpj  | 

Mit  Rücksicht  auf  die  zwischen  den  Winkeln  cpi,  (fg,  '^3  und  cp^ 

bestehenden  Beziehungen  sind  ungerade  Werthe  von  m  ausgeschlossen. 

Für  ein  gerades  m  wird  aber  der  Inhalt  der  Klammer  gleich  4cosm(^ — cpi), 

wenn  m  gleich  einem  ungeraden  Vielfachen  von  2,  gleich  Null,  wenn 

m  gleich  einem  geraden  Vielfachen  von  2.  Hiernach  haben  die  Terme 

unserer  Summe  einen  von  Null  verschiedenen  Werth  nur,  wenn  m  =  2, 

6,  10  ... 

Ferner  ist  5|}m(cosx}i)  —  ̂ ^(— cosöi)  =  0,  wenn  n  —  m  gerade.  Der 

erste  in  Betracht  kommende  Term  der  Summe  ergiebt  sich  demnach 

für  w  =  3  und  m  —  2. 

Setzen  wir  : 

2.i.alo'^l  (cos      sin'     =  A/2 
so  wird  : 

^^(cos{>)sin^&cos2(cp-cpJ 

Wir  bezeichnen  nun  als  erste  Hauptlage  des  Würfels  die- 

jenige, bei  welcher  die  Axen  E  "/]  C  parallel  zu  den  Würfelseiten  sind; 

es  ist  dann  cpi  =  Tzji  und: 
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.  cos  ö  sin^  Ö  sin  cp  cos  o       a  ̂  ̂  C F  =  A  i  ^  =  A r  r 

Als  zweite  Hauptlage  bezeichnen  wir  diejenige,  bei  welcher  die 

Axen  k  Yj  durch  die  Würfelkanten  gehen ;   dann  ist  cpi  =  0  und 

_  ̂   .  cos  ̂   sin'  &  (cos'cp  —  sin'  9)  _  ̂   .      —  r^')  C 

Setzen  wir  ̂   =  x  —  a^i,  r^  —y — 3/1,  C  =  2: — z^^  so  ergeben  sich  im 

ersteren  Falle  für  die  Componenten  der  von  dem  Polsystem  ausgeübten 

Kraft  die  Werthe : 

X    —  A  ̂y-y^'>^^~^^  +  7  A 

Setzen  wir  hier  und  in  den  analogen  Ausdrücken  für   Fj  und 

die  Coordinaten  x,  y,  z  =  0,  so  wird : 

X,  =  _A^+7A^ 

r,        _A^  +  7A^i^  (10a 

=  _A^  +7A^i^ 

Ferner  ergfiebt  sich : 

=  21A^-7.9A^ 
ox^  r  r 

^  =  2lA^"-i-7.9A^ 

=  21 A  — — 5  (  •  »zj  — - — 
<5^i  »-  (10b 

=  =  6A^ 

^  =        ^  6A^ 

ö«/,         dx^  r' 

Für   die    zweite    Hauptlage    des    tetraedrischen  Polsy- 
stems wird  ebenso: 

»  7 
•9A 

^1  !/i  ̂ 1 7A^ 

—  7 

r 
7a4 

—  7 

7A% 

—  7 
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y     _  ^Zi  - 

—   -A   +  2  

Für  X  =  y  =  z  — 

IIa) 

und  : 

r' 

-A 

A 
-A 

r 

IIb) 1-  PIA  <-y\(. 

dZj^  dyi Ap(l-7j:)  +  XA^(i_9?i 

5.    Das  ditetragonale  Polsystem. 

Durch  den  Mittelpunkt  der  Molekel  ziehen  wir  eine  Axe  C  pa- 

rallel zu  der  z  Axe  des  Coordinatensystems.  Auf  derselben  markiren 

wir  zu  beiden  Seiten  des  Mittelpunktes  zwei  Punkte  in  gleichem  Ab- 

stand von  diesem  und  legen  durch  sie  zwei  Ebenen  parallel  zu  der  xy 

Ebene.     Wir  zeichnen  in  den  letzteren  zwei  regelmässige  Achtecke, 
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koncentrisch  zu  der  Axe  C,  so  dass  ihre  Projektionen  auf  die  xy  Ebene 

zusammenfallen.  Die  Ecken  des  oberen  Achtecks  besetzen  wir  abwech- 

selnd mit  positiven  und  negativen  elektrischen  Polen  von  der  Stärke  s; 

die  entsprechenden  Ecken  des  vmteren  Achtecks  werden  in  entgegenge- 

setztem Sinne  mit  elektrischen  Polen  beladen.  Mit  Bezug  auf  ein  Sy- 

stem, dessen  Axen  ^,  C  parallel  mit  a?,  j/,  z  voii  dem  Mittelpunkt 

der  Molekel  ausstrahlen,  seien  die  Coordinaten  der  Pole  : 

1 2 3  . 4 5 6 7 8 
—  £ 

—  £ 

—  £ 

—  £ 

\ \ K 

? 

•TT 

8 
3 

8"
 

5 

8"
 

7 

8"
 

9 

8"
 

11 
13 ]5 

'S"" 
9 10 11 12 13 14 

15 
16 

—  £ 

+  £ 

— e 

+  £ 

—  E 

—  E 

+  e 

& 

71- 
9 

TT 

8 
3 5 

8"
 

7 

8"
 

9 

8"
 

11 13 

"8-" 

15 

Der  gemeinsame  Radius  Vektor  der  Pole  sei  o. 

Das  Potential  der  Molekel  auf  einen  Punkt  mit  den  Coordinaten 

Yj,  C  wird 

Jilj  P"(costJ+P"(cost3)+P"(cosyJ+P"(cosy,) 
„  /•"■^M-P"(cosY,)-P"(cosYj-P"(cosTe)-P"(cosYj 

-  P"  (cos  Ys )  -  J""  (cos  Yu)  -  -P"  (cos  Y.s)  -  J""  (cos  Y.s)  | 
+  P"  (cos  Yio)  +  P"  (cos  Y, J  +  -P"  (cos  Yu)  +  J'"(cos  y,«)  i Wo: 

2  P"  (cos  y)  =  S     ̂ 1  (cos  Ö)  sin'"  &  i     (cos  &J  —  ̂ :(-cos     |  sin'"  f)^ 
/  ,  m  ,  ,  5m  .  ,  9m  .  .  13m  .\ 
l    cos  (mcp  —  TT  Tc)  +  cos  (mcp  ̂   t^)  +  cos  (mcp  ̂       +  cos(mcp  —  u)] 1  O  O  O  Ol 

*  1         ̂          3m  .  ,         Im   ,  ,         Ilm  ̂   ,         15m  .( l  —  coä  (mcp  ̂ '^)  —  cos  («?.cp  7r)  —  cos  (mcp  -—  u)  —  cos  (mcp  —  ir)\ (  8  8  o  8  I 

Der  Inhalt  der  Klammer  ist  Null,   wenn  m  ungerade,  oder  gleich 

einem  ungeraden  Vielfachen  von  2 ;   es  kann  daher  m  nur  die  Werthe 

TW  =  0,  4,  8  .  .  .   annehmen;    es  verschwindet  die  Klammer  aber  auch 

für  m  =  0,  w  =  8  .  .  .;  überdiess  muss  n—m  ungerade  sein;  die  ersten 

Mathematische  Classe.    XX XVI II.  3.  D 
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in  Betracht  kommenden  Werthe  von  n  und  m  sind  daher  w  =  5  und 

m  =  A.    Mit  diesen  wird  : 

2.8-a-scos&,sin-0,  <^os  {)  sin^
^   sin  4cp 

=  cos  %  sin^  K  '^"^  ̂        ̂ ^j^  ̂ 
oder  mit 

2-4-8-a^£COs&,sin*&i  =  6 

^         Q  cos  &  sin^&(cos''cp  sin  cp— cos  cpsin^  cp) 

=  0  

Mit  Beziehung  auf  das  ursprüngliche  Coordinatensystem : 

y  ̂   Q        ̂ i)'    - ^i)  —    - ^x)  (y  -      i    -  ̂i) . 

Hieraus  ergiebt  sich  : 

+  116 

_  _       {{x-x^)'  —  ̂ {:x-x;){y-y,Y\{B-s^) 

Für  ̂   =  y  =  2;  =  0  wird  : 

{x\- 

^x^y\)2^ 

^\yx 12a)  Y,  =  -e  +  iiQ  (^?!/?-|^iy0^i 
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Ferner : 

A/v  ^11  ^15 

60  ̂   +  n  e  _ii  .130  (^M^ 

eM|^(i_ii£l)  +  ii0^tl^?(i_i3fi) 

30  ̂^t|D£,  ̂   110  _  11.130  (^-^'-g^^'. 

(12b 

§  4.    Einfluss  der  Symmetrieverhältnisse  auf  die  Wertlie  der 

Molekularsummen. 

Die  Kräfte,  welche  bei  einer  Verschiebung  des  Molekularsystemes 

auf  den  Mittelpunkt  A  einer  beliebigen  Molekel  ausgeübt  werden,  sind 

dargestellt  durch  Summen  von  folgender  Form 

x^y^z"^ 

welche  sich  über  alle  Molekeln  des  Systems  mit  Ausnahme  der  betrach- 

teten erstrecken.  Ist  ein  Symmetricentrum  vorhanden,  so  muss 

a ß -]- Y  gerade  sein.  Ist  die  2;-Axe  eine  zweizählige  Symme- 

trie axe  des  Molekularsystemes,  so  entspricht  jedem  Punkt  mit  den 

Coordinaten  z  ein  anderer  mit  den  Coordinaten  — — y  und  z. 

Wenn  also  a  -)-  ß  ungerade  ist,  so  zerstören  sich  je  zwei  Terme  der 

Summe  und  diese  verschwindet.  Ist  die  a?-Axe  eine  zweizählige  Sym- 

metrieaxe ,  so  darf  ebenso  ß  -|-  ,  ist  die  j/-Axe  eine  solche  Ar  o.  nur 

gerade  Werthe  besitzen. 

Wenn  ferner  die  .z'j/- Ebene  eine  Symmetrieebene  ist,  so  ent- 

spricht jedem  Punkt      y^  z  ein  Punkt  ̂ ,  j/,  — z  und  es  wird  daher  die 

D2 
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Molekularsumme  stets  verschwinden,  wenn  ■(  ungerade  ist;  das  entspre- 

chende gilt,  wenn  die  anderen  Coordinatenebenen  Symmetrieebenen  sind. 

Sind  alle  drei  Coordinatenebenen  Symmetrieebenen,  so  sind  ungerade 

Werthe  von  a,  ß,  y  überhaupt  ausgeschlossen. 

1.    Symmetrieeigenschaften  des  hexagonalen  Systems. 

Die  Mittelpunkte  der  Molekeln  seien  so  vertheilt, 

d  a  s  s  das  von  ihnen  gebildete  Raumgitter  g  e  g  en  alle  drei 

Coordinatenebenen  symmetrisch,  dass  aber  ausserdem 

noch  die  2;-Axe  eine  sechszäh  Ii  ge  Symmetrieaxe  ist.  Wir 

werden  eine  derartige  Vertheilung  der  Molekeln  erhalten,  wenn  wir  in 

der  Ebene  xy  ein  Netz  von  lauter  gleichseitigen  Dreiecken  ziehen,  bei 

welchen  die  Richtung  einer  Seite  der  <r-Axe  parallel  ist,  während  der 

Mittelpunkt  des  Coordinatensystems  mit  der  Ecke  eines  Dreieckes  zu- 

sammenfällt. Zu  diesem  in  der  ̂ j/-Ebene  liegenden  Netz  fügen  wir  dann 

in  äquidistanten  zu  der  ,^3/- Ebene  parallelen  Ebenen  ebensolche  Netze 

hinzu,  deren  Projektionen  auf  die  <2?y-Ebene  durch  das  zuerst  gezeich- 

nete Netz  gegeben  sind.  Betrachten  wir  mit  Bezug  auf  dieses  Punkt- 

system Summen  von  der  Form : 

so  sind  nach  dem  Vorhergehenden  ungerade  Werthe  von  a,  ß,  y  von 

vornherein  ausgeschlossen.  Wir  wollen  ferner  der  Coordinate  z  einen 

positiven  oder  negativen  Werth  ertheilen,  wie  er  einer  beliebigen  Pa- 

rallelebene des  Netzes  entspricht,  und  uns  auf  die  Betrachtung  des  Theils 

der  Summe  beschränken,  welcher  jener  Ebene  zugehört.  Innerhalb  der- 

selben ordnen  wir  nach  den  Werthen  der  Entfernung  r,  d.  h.  wir  lösen 

die  ganze  der  Ebene  zugehörende  Summe  auf  in  eine  Reihe  von  Ein- 

zelsummen, so  dass  in  jeder  der  Werth  von  r  konstant  bleibt: 

^ — ^'  A«X  ly^X,  ^"3C '  '1  2 

Ist  die  s-Axe  eine  sechszählige  Symmetrieaxe,  so  wird  das  Punkt- 
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System  in  sich  selbst  übergeführt,  wenn  wir  eine  Drehung  von  7i/3  um 

die  2;-Axe  ausführen;  drehen  wir  das  Coordinatensystem  um  diesen  Win- 

kel und  bezeichnen  wir  die  neuen  Positionen  der  cc  und  ̂ /-Axe  durch 

x'  und  1/',  so  muss  die  mit  Bezug  auf  diese  Axen  gebildete  Summe 

sein,  und  ebenso 

r'1 

^x'-y'iz'y  _  Ixly^sr 

Nun  bestehen  aber  zwischen  den  Coordinaten  xy  und  x'y'  die  Be- 
ziehungen : 

x  —  -^x  +  y 

y  =  -  2  ̂  +  iy- 

Somit  gelten  die  Gleichungen : 

.rlx^y^^  _  .V  2a     +  V|       (-  ̂     +  j  yj^ 
 f.  : 

Es  sei  zunächst 

a  =  2,    ß  =  0. 

Dann  ergiebt  sich 

ebenso 

—  2j        —  p  2j  !/i : 

^y  sr^     2    -1  2 

^  2j  ̂2    =    ̂   2j  ̂ 2 

Somit  gilt  auch  für  das  ganze  System  die  Gleichung 
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13)  s$-'  =  s^'. 

Es  sei 

a  =  4,        ß  =  0. 
Dann  ergiebt  sich 

Ebenso  für 

a  =  0    und    ß  =  4 

Die  Verbindung  beider  Gleichungen  giebt : 

Ebenso 

Es  gelten  somit  auch  für  das  ganze  System  die  Gleichungen 

Für  0=6  und  ß  =  0  erhält  man : 

-,\llx\-blx\y\-\b^x\y\-3ly\\  =0 

für   a  =  0  und  ß  =  6 

'^,\%lx\+lhlx\y\  +  h^x\y\~lly\\  =  0. 

'1 

Die  Verbindung  beider  Gleichungen  giebt : 

^^\^x\  +  ̂ x\y\]  =  '^^\^x\y\  +  ly\\ 

^^[^x\-b1x{y\-blx\y\^ly\  \  =  0. 
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Durch  Elimination  von  yl,  beziehungsweise  x\  findet  man : 

und 

Stellt  man  die  analogen  Gleichungen  für  die  Entfernungen  rg,  rg . . . 

auf,  so  ergeben  sich  durch  Addition  die  für  das  ganze  Punktsystem 

gültigen  Formeln: 

2  {x' -^x'f-hx'tf +  f)zy  _  ̂ 

^  x'-sy  _  „  i^x'-y'  +  ̂x''y'')zy 

_  V  (3^*^'  +  2x-'y'')zy 
2mi      yX  ifX 

In  derselben  Weise  ergeben  sich  aus  der  Betrachtung  von  Pro- 

dukten, welche  in  x  und  y  vom  8ten  Grade  sind,  die  Gleichungen : 

zy ^  1 

'  1 

85  2^c;-  281  x\y\-2\Q)lx\y\— 2521.  x\y\~211y''^ 

yX  \ 

'  1 

211  x\^  2521  x\y\-^2\^lx\y\^-  28lx\y\-85ly\\ 

=  0 

yX  \ 
lx\-  b2lx\y\+  mlx\y\-  mlx\y\-\-  %ly\\ 

=  0  (16 

^lx\-  ̂ ^lx\y\+  mlx\y\-  52lx\tj\-\-  ly\\ 

=  0 

yy 
1 ^lx\+  l2lx\y\-UQlx\y\-^  \2lx\y\+  dly\\ 

=  0. 

Diese  Gleichungen  sind  nicht  von  einander  unabhängig.     Addirt  man 

einerseits  die  erste  und  zweite,   subtrahirt  man  andererseits  die  dritte 

von  der  vierten,  so  erhält  man  übereinstimmend 
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'-,\lx\  +  2lx\y\\  =  ̂ ,\ly\  +  2^Zx\y\\. 

Die  Addition  der  dritten  und  vierten  der  Gleichungen  1 6  liefert : 

y^\l0^x\-8%l.x\y\  +  (ö0lx\ii\-88:Lx\y\+lQly\\  =  0. 

Eliminirt  man  aus  dieser  Gleichuno-  und  der  letzten  der  Gleichun- 

gen 16  und  Sj/f,  so  ergiebt  sich: 

^j3lxlyl-10:Exty\+  3lxly^  =  0. 

Eliminirt  man  die  Summen  und  so  wird: 

-f^Blxl-10lxUA  +  3lyl\  =  0. 

Analoge  Gleichungen  gelten  für  die  anderen  Entfernungen  rg,  ̂ 3... 

Addirt  man  sie,  so  ergeben  sich  die  folgenden  Bedingungen,  welche 

von  den  über  das  ganze  Punktsystem  erstreckten  Summen  erfüllt  werden: 

/^X  .^J  ^x 

iBx'-10x*y'  +  3y')sy  ^ 

2.    Symmetrieeigenschaften  des  rhombischen,  quadrati- 

schen und  regulären  Systems. 

Bei  dem  rhombischen  System  liegen  die  Mittelpunkte  der  Mole- 

keln in  den  Punkten  eines  von  rechtwinkeligen  Parallelepipeden  gebil- 

deten Raumgitters ;  die  drei  Coordinatenaxen  sind  zweizählige  Symme- 

trieaxen,  die  drei  Coordinatenebenen  Symmetrieebenen.  Es  können  nur 

Molekularsummen  mit  geraden  Potenzen  von  z  auftreten. 

Im  quadratischen  System  nehmen  wir  die  2;-Axe  zur  vierzähligen 

Symmetrieaxe ;  wir  erhalten  dann 
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2j  —  2j      ̂   (io 

Im  regulären  System  ist  endlich 

(19 

~  —  ̂         13         —  2^  Zx 

§  5.    Elektrische  Kräfte,  welche  bei  der  Deformation  specieller 

Molekularsysteme  entstehen. 

In  den  allgemeinen  Ausdrücken  der  Gleichungen  4  und  5  werden 

wir  im  Folgenden  die  Werthe  substituiren ,  welche  sich  in  §  3  für  die 

von  den  verschiedenen  Polsystemen  ausgeübten  Kraftkomponenten  und 

ihre  DifFerentialquotienten  ergeben  haben.  Wir  lassen  dabei  gleich- 

zeitig die  Vereinfachungen  eintreten ,  welche  durch  die  Symmetriebe- 

dingungen der  Systeme  bedingt  sind: 

1.    Molekeln  mit  einaxigem  Polsystem. 

Wir  lassen  die  s-Axe  des  Coordinatensystems  mit  der  Richtung 

der  elektrischen  Axe  zusammenfallen;  die  Gleichungen  6a  und  6b 

gehen  dann  über  in  : 

Substituiren  wir  diese  Werthe  in  den  Gleichungen  4  und  5 ,  so 

ergiebt  sich : 

Mathematische  Classe.    XXXVIII.  3.  E 
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+  3r.S^(l-5^i).a33 

+  3r.s"^(i-io^).a,3  +  3r.2(^-io^).a3. 

+  3r.i:^(i-io|).«,, 

H=  -i5r-S^^-«n+3r.2^(i-5^)-a. 

+  3r.s-^(i-5ji).«3, 

20)  ̂ 3r.2(^i+^-iof).«.3  +  3r.s^f^(i-io^1^ 

+  3r-I]^(i-io^).«,, 

Z  =       3r.s|(l-5^).a„  +  3r.2^(l-5^).a,, 

+  3r.2|(3-5|).a33 

+  6r.i:?^(2-5|).«,3  +  6r.2^(2-5|).a3. 

+  6r.2^(l-5|)-a,, 

und  : 

H'  =  -sr-s^.z        -  r.2l(i-|I).m 

20')        H'=  r,2;^(i-|f)-z+3r.s^-m 

z'  =    3r-2^-Z-  -3r.2^-»« 

Eine  Drehung  um  die  z-Axe  kann  keinen  Einfiuss  ausüben, 

sie  die  Stellung  der  elektrischen  Axen  nicht  verändert. 
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Bei  dem  triklinen  System  werden  die  vorhergehenden  Formeln 

unverändert  Anvv^endung  finden,  da  die  blose  Existenz  eines  Symmetrie- 

centrums keine  Vereinfachung  in  den  Werthen  der  nur  gerade  Funk- 

tionen von  ̂ ,       z  enthaltenden  Molekularsummen  bedingt. 

Ist  m  dem  monoklinen  System  die  s-Axe  eine  zw^eizählige 

polare  Symmetrieaxe ,  so  verschwinden  alle  mit  ungeraden  Produkten 

x"'y^  behafteten  Summen;  gleichzeitig  besitzt  das  von  den  Mittelpunk- 

ten der  Molekeln  gebildete  Eaumgitter  eine  zur  s-Axe  senkrechte  Sym- 

metrieebene ;  ungerade  Werthe  von  z  sind  daher  ausgeschlossen.  Wir 
erhalten : 

E  =  3r.s"^(i-ioij)-»„  +3r.2(^^-'-io^) 

H=  3r.sC-^-.o4f).»,.  +3r.s5^(i-iol|).».. 

z 

+  3r.Sji(3-5^).«33 

H'=     r.sI(i-|^)-?  +  3r.2^'.,. 
Z'  =  0. 

(21 

(21'
 

Es  entsprechen  diese  Formeln  der  hemimorphen  Gruppe  des 

monoklinen  Systems.  Die  hemiedrische  Gruppe  ist  dadurch  cha- 

xakterisirt,  dass  eine  zu  der  2:-Axe  senkrechte  Symmetrieebene  (JE^) 

existirt.  Legen  wir  dementsprechend  die  elektrischen  Axen  der  Mole- 

keln parallel  der  .r-Axe  des  Coordinatensystems ,  so  werden  zunächst 

..die  Gleichungen  Ga  und  6b  : 

X.  =  -^(l-3|),    F.  =  3^^-^,    Z.  =  3^5^ E2 
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Substituiren  wir  diese  Werths  in  den  Gleichungen  4  und  5 ,  in- 

dem wir  gleichzeitig  beachten,  dass  wegen  der  Existenz  der  Symmetrie- 

ebene Es  alle  mit  ungeraden  Potenzen  von  z  behafteten  Molekularsum- 

men verschwinden,  so  ergiebt  sich  : 

E  =  3J^.S|(3-5|).Ö,,  +3^.2|(l-5|).a,, 

+  6^. 2^(2-5 

H=  3^.S^(l-5|)-«u  +  3^.S^(l-5^)-a. 
-15^. S ̂ 1  Vi  ̂ 1 

+  3^.s(?ÜpI-io?M) 

und 

m. 

22')  H'=-^.Si.(l-3|) 

In  dem  rhombischen  System  sind  die  drei  Axen  des  Coor- 

dinatensystems  Symmetrieebenen  des  aus  rechtwinkeligen  Parallelepipe- 

den  bestehenden  Raumgitters;  es  sind  daher  alle  Produkte  mit  unge- 

raden Potenzen  der  Coordinaten  ausgeschlossen  und  die  Gleichungen. 

2  0  und  21  reduciren  sich  auf 
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E  =  3r.s(-^-10^).a3. 

Für  das  quadratische  System  gelten  dieselben  Formeln ,  nur 

sind  hier  die  Axen  x  und  y  einander  gieichwerthig ,  da  das  entspre- 

chende Eaumgitter  aus  geraden  quadratischen  Prismen  besteht,  deren 

Seitenflächen  parallel  den  Ebenen  xz  und  sind.  Die  Coefficienten 

von  und  a^z,  ebenso  von  und  «22  ?  von  —  m  und  l  werden  daher  ein- 

ander gleich. 

Die  Formeln  23  und  23'  gelten  endlich  auch  für  das  hexago- 

nale  System  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  2;-Axe  eine  sechszäh- 

lige  Symmetrieaxe  ist.  Aus  der  durch  Gleichung  13  gegebenen  Sym- 

metrieeigenschaft des  Systems  folgt  die  Gleichheit  der  Coefficienten 

von        und  «33?        ̂ ^nd  «22?   — ''^  l. 

2.    Molekeln  mit  tetraedrischem  Polsystem. 

Wir  betrachten  zuerst  ein  dem  rhombischen  System  ange- 

hörendes Molekularsystem;  die  Mittelpunkte  der  Molekeln  bilden  ein 

aus  rechtwinkligen  Parallelepipeden  bestehendes  Eaumgitter;  die  Kan- 

ten sind  parallel  den  Axen  des  Coordinatensystems.  In  den  Molekular- 

summen verschwinden  alle  mit  ungeraden  Potenzen  der  Coordinaten  be- 
hafteten Terme. 

Benutzen  wir  das  tetraedrische  Polsystem  in  seiner  ersten  Haupt- 
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läge,  so  haben  wir  die  in  den  Gleichungen  10a  und  10b  gegebenen 

Werthe  der  Componenten  und  ihrer  Differentialqviotienten  in  den  Gleichun- 

gen 4  und  5  einzusetzen.  Mit  Rücksicht  auf  die  Symraetrieeigenschaf- 

ten  des  von  den  Punkten  a^^,       z-,  gebildeten  Raumgitters  erhalten  wir: 

26 

24)  H  =  A.2(6^1±^'-7^4^*-126'''
'^'^' 

Z  =  A 

24') 

Z'  =  _A.s(6^-7^) 

Im  quadratischen  System  sind  die  Axen  cc  und  y  einander  gleich- 

werthig  ;  die  Coefficienten  von  und  %i ,  ebenso  von  l  und  — m  werden 

einander  gleich ;  Z'  verschwindet.  Im  regulären  System  sind  die  Coeffi- 

cienten von  «235  «'S!  lind  a-^^  gleich;  die  Componenten  E',  H',  Z'  verschwin- 
den schon  desshalb,  weil  hier  die  Drehungen  t,  m  und  n  gleich  Null  sind. 

Nehmen  wir  das  tetraedrische  Polsystem  in  seiner  zweiten  Haupt- 

lag e,  so  haben  wir  die  Gleichungen  Ha  und  Hb  zu  verbinden  mit  4 

und  5.  Wir  finden,  wenn  wir  nur  die  Produkte  mit  geraden  Potenzen 

der  Coordinaten  beibehalten 

25)         Z  =  A.s|-^(l-7i)  +  |^^^(l-95)j.a.. 

+    A-Si  |(l-7i)-|^(l-.|)j... 
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Z'  =  0. 

Im  quadratischen  System  werden  die  Coefficienten  von 

und  «23?  ebenso  die  von       und  «22  einander  entgegengesetzt  gleich;  die 

Coefficienten  von  m  und  l  identisch. 

3.    Molekeln  mit  ditetragonalem  Polsystem. 

Da  die  2;-Axe  für  das  ditetragonale  Polsystem  eine  vierzählige 

Symmetrieaxe  ist,  so  tritt  dasselbe  zuerst  in  dem  quadratischen 

Systeme  auf.  Wenn  aber  die  drei  Coordinatenebenen  Symmetrie- 

ebenen des  von  den  Mittelpunkten  der  Molekeln  gebildeten  Raumgitters 

und  überdiess  die  E-ichtungen  x  und  gleichberechtigt  sind ,  so  geben 

die  Gleichungen  4  und  5  in  Verbindung  mit  12a  und  12b: 

H=  -0.2:^-p^(^i-iii^j.a3,  (26 

Z  =  0. 

-.11 

'  1 

4 00 

-?,x\y\ 

—?)X\y\  , 

1 
4 

W=  _0.2^^-^i^'(l-11^5)-''*  (26' 

4.    Molekeln  mit  trigonalem  Polsysteme. 

Aus  der  Anordnung  des  trigonalen  Polsystems  folgt,  dass  es  in 

seinen  beiden  Hauptlagen  nur  in  Krystallen  des  hexagonalen  Sy- 

stems auftreten  kann  und  zwar  in  solchen  Gruppen,  welche  eine  mit 
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der  «-Axe  zusammenfallende  dreizälilige  Symmetrieaxe  besitzen.  Für 

das  von  den  Mittelpunkten  der  Molekeln  gebildete  Raumgitter  sind  die 

Coordinatenebenen  Symmetrieebenen ;  Produkte  mit  ungeraden  Potenzen 

von  Zi  verschwinden. 

I.  Hauptlage  des  trigonaleu  Polsystems. 

Die  Verbindung  der  Gleichungen  4  und  5  mit  den  Gleichungen 

7a  und  7b  giebt  zunächst : 

E=    E  •  I]  j  -6  ̂   +  7  _  63  .  a, 

+  2lE-yi!       C^-^/i)^!      3  (^1-3^:^
^;)^: '  1  '  1 

H  =  E  •  y: !  6       +  7  ̂\-^^<y\-^y\  _  ̂ MziMM 

Z=7E-y!       <  -  3       +  3  {x\  -yX)2\     ̂ ^{x\-^x\  y])  z\ 
'1  '1 

H'=  0 

^  (  r\  r\  \ 

Nun  folgen  aus  den  Symmetrieeigenschaften  des  hexagonalen  Sy- 

stems, (s.  die  Gleichungen  13  — 15)  die  Beziehungen: 

1  '1  1 
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Es  sind  somit  auch  Z,  H'  und  Z'  Null  und  für  die  Componenten 
und  H  ergeben  sich  die  Werthe: 

-  6  I  +  28|  -  63  ̂ ^^}  .  (a„-aj 
(  ^4  „6  Q  ™4  „.2  \ 

H  =  2E.2       6^-  28^  +  63^-4^  -ßiä 
I  '  I 

II.  Hauptlage  des  trigonalen  Polsystems. 

Die  Gleichungen  4  und  5  geben  in  Verbindung  mit  Sa  und  8b 

und  mit  Rücksicht  auf  die  Symmetrieeigenschaften : 

S  =  2E-2{6^'-28^  +  63^^MMj.a,, 1         '  1  1 

H=    E.2{6^-28^  +  63^^?^-^Ij.K-aJ. 

28) 

5.    Molekeln  mit  dihexagonalem  Polsystem. 

Bei  dem  dihexagonalen  Polsystem  ist  die  z-Axe  eine  sechszählige 

Symmetrieaxe ;  es  kann  daher  nur  bei  Krystallen  des  hexagonalen 

Systems  auftreten.  Die  Verbindung  der  Gleichungen  4  und  5  mit 

9a  und  9b  giebt  mit  Rücksicht  auf  die  in  den  Gleichungen  14  bis  17 

ausgesprochenen  Symmetrieeigenschaften : 

S  =  -3H.S°^'^'-y^'  +  ̂l(l-lsg)-«., '  1  ^  'v 

H=  _3H.S^I=^Mf±M^(l_15f|).a,, 

Z  =  0. 

Nun  ist  vermöge  der  Gleichungen  15: 

Mathematische  Classe.   XXXVIII.  3.  F 
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Somit  ergiebt  sich  schliesslich  : 

29)  H==  +24H.S'''^y^^  (l-15g).a3, 

29')  H'=     24H-:S  ""'^y^'  (l-lö^^iy^ 

Beziehungen  zwischen  den  Drehungen  l,  m,  n  und  den 

Cons tauten  %  der  Deformation'), 

Im  triklinen  System  haben  wir  die  l,  m,  n  als  lineare  Funktionen 

sämmtlicher  Deformationskonstanten  einzuführen. 

Im  monoklinen  System  finden  vorausgesetzt,  dass  die  Symmetrie- 

ebene zur  s-Axe  senkrecht  steht,  die  Beziehungen  statt: 
Z       =    Aj  +  «32 

30)  m  =  [x^agj  +  [i-a«,, 

1)  Voigt,  Theoretische  Studien  über  die  Elasticitätsverhältnisse  der  Kry- 

stalle.    Abhandlungen  d.  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  zu  Göttingen  1887,  S.  35  —  39. 

I 
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Im  rhombischen  System  wird 

l  =  X-a^^,    m  =  [j-agi,    n  =  v-a^j.  (31 

Im  quadratischen  und  hexagonalen 

l  =  ■/.•  a^s ,    m  =  —y.  •  a^^ ,    n  =  0  (32 

Im  regulären  System  ist 

l  =  m  =  n  =  0.  (33 

§  6.    Die  piezoelektrischen  Momente. 

Die  Componenten  der  ganzen  Kraft,  welche  durch  Deformation 

eines  Krystalls  in  der  Mitte  einer  Molekel  erzeugt  wird,  sind  gegeben 

durch  S  -|-  S',  H  +  H',  Z  -f-  2<'.  Nach  den  in  der  Einleitung  gemach- 
ten Bemerkungen  erhalten  wir  die  Componenten  des  inducirten  elektri- 

schen Momentes  durch  Multiplikation  mit  einer  von  der  Natur  des 

Krystalls  abhängenden  Constanten.  Da  aber  in  den  für  die  Componen- 

ten S,  H,  Z,  E',  H',  Z'  gegebenen  Ausdrücken  Faktoren  von  analogen 
Charakter  schon  enthalten  sind,  so  können  wir  jene  Constanten  gleich 

Eins,  die  inducirten  elektrischen  Momente  unmittelbar  gleich  a  -\-  E', 

H  H',  Z  4-  Z'  setzen.  In  den  einzelnen  Krystallsystemen  und  ihren 
Symmetriegruppen  ergeben  sich  dann  für  die  Componenten  a,  b,  c  des 

piezoelektrischen  Momentes  die  folgenden  Formeln. 

I.    Triklines  System. 

1.  Hernie dris che  Gruppe. 

Die  Gleichungen  20  und  20'  liefern  in  Verbindung  mit  den  für 
l  und  m  geltenden 

a  =  +  +  +  2£i,  a^^  +  2e^^  a^^  +  2e^^  a,^ 

^    ~    ̂ 21^11   +   ̂22^22   +  ̂ 23^33  +   ̂ hi^23   +   ̂ £25  +  ̂t^^ü^^ 

C     =    £31  «U   +  ̂32  «22  +  «33  +   2£34  «23  +  «81  +  2^86  «12 

Die  Coefficienten  e  drücken  sich  durch  die  Molekularsummen  der 
F2 



44 EDUAED  RIECKE 

Gleichungen  20  und  20'  und  durch  die  Coefficienten  der  für  l  und  m 
bestehenden  linearen  E-elationen  aus. 

II.    Mon  okiin  es  System. 

2.    Hemimorphe  Gruppe. 

Die  zu  benutzenden  Gleichungen  sind:   21.  21'  und  30.  Führen 
wir  die  folgenden  Bezeichnungen  ein  : 

'31 

■3S 

r.S3-^(i-ioj4)-3x/^-J^(.-3^) 

r.S3(?I±i-10^f)+3..^+^(l-3^^) 

r-S3^0-io?i)  +  3,/^p+^(.-3|) 

3r-sf(i-5?i),  e.,  =  3r.s|(i-5^) 

so  wird 

3. 
Hemiedrisehe  Gruppe. 

Wir  setzen : 
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2»..  =  3A.S2?ä|!(2-5|)+v.i^ 

A.23M.(,_5^)_L:(._3|) 

1  '  1  '  1 

2=.=  A.23(?li^-10f;)- ^1(1-3  I) 

2.„=  A.S3-^(l-10l;)+^(l-3i) 

2s„=  A.S3(?I±i2-10f)H-5j(l-3lj) 

dann  erhalten  wir  : 

III.    Hhombisches  System. 

4,    Hemimorphe  Gruppe. 

Die  Molekeln  des  Krystalls  verbinden  wir  mit  einem  einaxigen 

Polsystem,  dessen  Axe  der  2:-Axe  parallel  ist.  Diese  wird  dadurch  zu 

einer  polaren  zweizähligen  Symmetrieaxe.  Die  Componenten  der  elek- 

trischen Kräfte  werden  durch  die  Gleichungen  23  und  23'  bestimmt; 
die  Drehungen  l,  m,  n  durch  die  Gleichungen  3 1 .    Setzen  wir : 

2.>  =  r.S3f-I±i?-iof)-^(i-3^) 

2e..  =  r.23(*-I±iI-.0f)+^.(l-3|) 

2=»  =3r.s|(i-5^;),  2s„  =  3r.s|(i-5?j),  s..  =  3r.s|(3-5?I) 
so  wird  : 
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C     =       £31  flu    +  £32  ̂ 22  "1"   ̂83  ̂ 33  )• 

^    =  2£24«23 

5.    Hemiüdrisclie  Gruppe. 

Die  Molekeln  des  Krystalls  sind  umgeben  von  tetraedrischen  Pol- 

systemen in  der  ersten  Hauptlage;  der  Umstand,  dass  dabei  die 

Symmetrie  der  Polsysteme  anscheinend  eine  höhere  ist,  als  die  Symme- 

trie der  Krystalle  selbst,  hat  keine  Bedeutung.  Denn  man  kann  leicht 

zeigen ,  dass  das  Potential  des  tetraedrischen  Polsystemes  in  der  ersten 

Hauptlage  ungeändert  bleibt,  auch  wenn  man  der  Construktion  ein  ob- 

longes rechtwinkliges  Parallelepipedon  an  Stelle  eines  Würfels  zu 

Grunde  legt. 

Wir  setzen : 

2=25  =  A-S ]     K  K  K  ' 

-6[j.-'-^  +  7[i.-^ 

16^^-7^^-126^) 

■6v^+7v^ 

und  erhalten : 

a  =  2£j4a23,    b  —  2£25a3j,    c  —  '^^^i^'^i 

1)  In  der  entsprechenden  Formel  bei  Voigt  ist  durch  ein  Versehen  der 

Term  mit       stehen  geblieben. 
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Bei  dem  quadratischen  und  ebenso  nachher  bei  dem  hexagonalen 

System  reichen  wir  nicht  aus  mit  den  einfachen  Polsystemen,  deren 

Wirkungen  in  §  5  untersucht  worden  sind ;  bei  gewissen  Gruppen  ver- 

mögen wir  den  Symmetriebedingungen  nur  durch  Combinationen  der 

einfachen  Systeme  zu  entsprechen.  Es  ist  daher  zweckmässig ,  für  die 

letzteren  Zeichen  einzuführen;  wir  wählen  dazu  die  in  den  Potentialen 

auftretenden  Constanten  und  verstehen  daher  unter 

r  das  einaxige  Polsystem  mit  der  Axe  parallel  der  s-Axe, 

AI  das  tetraedrische  Polsystem  in  der  ersten  Hauptlage, 

A  II  das  tetraedrische  Polsystem  in  der  zweiten  Hauptlage , 

0  das  ditetragonale  Polsystem 

und  wie  gleich  hier  hinzugefügt  werden  möge,  unter 

EI  das  trigonale  Polsystem  in  der  ersten  Hauptlage, 

Ell  das  trigonale  Polsystem  in  der  zweiten  Hauptlage, 

H  das  dihexagonale  Polsystem. 

IV.    Quadratisches  System. 

6.    Hemimorph-hemiedrische  Gruppe. 

Polsystem  F. 

Die  Componenten  der  elektrischen  Kraft  sind  gegeben  durch  die 

Gleichungen  23  und  23'  mit  Hinzunahme  der  Gleich werthigkeit  von 
X  und  y,  die  Drehungen  durch  die  Gleichungen  32.    Wir  setzen: 

und  erhalten: 

a  =  2£,5t^i,    h  =  2£,6a23,    c  =  %,{a,,  +       +  £83033. 
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7.  Splieuoidisck-bemiedrisclie  Grruppe. 

Polsystem  AI. 

Die  Kraftcomponenten  sind  gegeben  durch  die  Gleichungen  24 

und  24'.    Wir  haben: 

2s,,  =  A.26^^-7^'-126^-x(6^-7f^) ^1  '  1  '  1  '  1  ' 1  ̂  

2s3,  =  2A.S6^- 7^^-63^ 
'  1  1  '  1 

und 

«  =  2s,,  (7,3,    &  =  2s,,  a,,,    c  =  2s3ga,,. 

8.  Trapezoedriscb-liemiedrisclie  Grruppe. 

Polsystem  0. 

Die  Kraftcomponenten  sind  gegeben  durch  die  Gleichungen  26 

und  26'.    Wir  setzen: 

=  0-S^^p'-^(i-ii^)(i-v-) 
und  erhalten : 

a  =  2s;,a23,    b  =  -2e[^a,,,    c  =  0. 

9.  Hemimorph-tetartoedrische  Gruppe. 

Die  Polsysteme  F  und  6  combinirt. 

«  =  2s,,  «31  +  2s;,a,3,    b  =  2s,,a,3-2s;,a3,,    c  =  s^i  K  +  «22)  +  =S3  «33- 

10.    Spbenoidiscb-tetartoedriscbe  Grruppe. 

Die  Polsysteme  AI  und  All  combinirt. 

Für  die  zweite  Hauptstellung  des  tetraedrischen  Polsystems  All 

werden  die  Kraftcomponenten  gegeben  durch  die  Gleichungen  25  und 

25'  mit  Rücksicht  auf  die  Gleichheit  von  x  und        Wir  setzen 

2s: 
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<.=A.s-:i(i-7:4)+i.?tpo-9:4). 

Dann  erhalten  wir  für  die  Componenten  der  ganzen  von  den  Pol- 

systemen A  II  herrührenden  elektrischen  Wirkung  die  Ausdrücke : 

E  +  E'  =  2e[,a,,,    H  +  H'  =  -2z[,a,„    Z  +  Z'  =  4  K-«J- 

Combiniren  wir  die  ihnen  entsprechenden  elektrischen  Momente 

mit  denen  der  Gruppe  7,  so  ergeben  sich  für  die  sphenoidisch-tetar- 

toedrische  Gruppe  die  Formeln : 

a  =  2a^^a,,  +  2a[,a,,,    b  =  2e,^a,,  - 2e[-a,^ ,    c  =  4K-«22)  +  '^he^i2- 

V.    Hexagonales  System. 

11.    Hemimorpli-liemiedrische  Gruppe. 

Polsystem  F. 

Die  Gleichungen  sind  dieselben  wie  in  Gruppe  6. 

«  =  Se,^«,, ,    h  =  2£j5a,3,    c  =  z,^{a^^  +  aj  +  £330.33. 

12.    Sphenoidisch-lieiniedrische  Gruppe. 

Polsystem  EI. 

Die  Componenten  der  elektrischen  Kraft  sind  gegeben  durch  die 

Gleichungen  27.    Wir  setzen: 

/y>2  ^4  'y®  _  -jy^ 

'1         '  I  '1 
und  erhalten: 

«  =  ̂ uKi— ^  =  —  2£n«i2'    C  =  0. 

13.    Trapezoedrisch-hemiedrische  Gruppe. 

Polsystem  H. 

Die  Componenten  der  elektrischen  Kräfte  werden  durch  die  Glei- 

chungen 29  und  29'  dargestellt.    Wir  setzen: 

3,  =  -12H  -s  '''y  (1- 
^nd  erhalten: 

a  =  2£,,a,3,    b  =  -2e^^a,,,    c  =  0. 

Mathematische  Classe.    XXXVIII.  3.  Gl 
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14.    Zweite  hemimorph-tetartoedriscbe  Gruppe. 
Combination  der  Polsysteme  F  und  Ell. 

Setzen  wir 
'T*  '^^^»j^ 

=  E. 26^-28^  +  63^^-^ '  1         '  1  '  1 

so  werden  die  von  dem  trigonalen  Polsystem  in  seiner  zweiten  Haupt- 

lage ausgeübten  Kraftcomponenten  nach  Gleichung  28) 

'^^22^12)       H  ^22  (''jl  ̂ 22)' 

Combiniren  wir  die  für  die  entsprechenden  Momente  sich  ergebenden 

Formeln  mit  denen  der  1 1 .  Gruppe ,  so  erhalten  wir  für  die  zweite 

hemimorph-tetartoedrische  Gruppe : 

b    =    2£i5«,3  -  £22(«n-«22) 

C    =       ̂ «(«U  +«22)   +  «33- 

Diese  Gleichungen  sind  durch  die  gemeinschaftliche  Untersuchung, 

welche  von  Voigt  und  mir  am  Turmalin  ausgeführt  worden  ist^),  be- 
stätigt worden.  Es  haben  sich  dabei  die  folgenden  Werthe  für  die 

piezoelektrischen  Constanten  ergeben  : 

£,6  =  -7,28X10S    83,  =  -3,03X10^    £33  =  -9,35x10*, 

=  +  0,49  X  10*. 

Die  Constante  £32  ist  relativ  klein ;  im  Sinne  unserer  Theorie 

würde  diess  dadurch  zu  erklären  sein,  dass  sie  von  einem  Polsystem 

höherer  Ordnung  abhängt,  dessen  Potential  durch  eine  Kugelfunktion 

von  der  Ordnung  —  4  gegeben  wird.  Dagegen  hängen  die  Constanten 

£15,  £31  und  £33  von  einem  einaxigen  System  ab,  dessen  Potential  von 

der  Ordnung  —  2  ist. 

15.    Sphenoidisch-tetartoedrische  Grruppe. 

Combination  der  Polsysteme  EI  und  Ell. 

Die  Vereinigung  der  für  die  Gruppe  12  gegebenen  Formeln  mit 

den  im  Vorhergehenden  für  das  Polsystem  E  II  aufgestellten  giebt : 

1)  E.  Riecke  und  W.  Voigt,  die  piezoelektrischen  Constanten  des  Quarzes 

und  Turmalins.    Ann.  d.  Phys.  u.  Chem.  1892  Bd.  45  p.  323. 
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a 

h 

16,    Erste  hemimorpli-tetartoedrisclie  Gruppe. 
C ombination  der  Polsysteme  F  und  H. 

Die  Vereinigung  der  Formeln  der  Uten  und  13ten  Gruppe  liefert: 

ß  =  22,5  «3,  +  22^^  (7^3 ,    h  =  2si,     -  2s,,  a,,,    c  =  z,,      +  a,,)  +  z,^  «33. 

17.    Trapezoedriscli  tetartoedrische  Grruppe. 

Combination  der  Polsysteme  EI  und  H. 

Die  Verbindung  der  den  Gruppen  12  und  13  zugehörenden  For- 

meln giebt: 

a  =  («a~~'*22)  +  ̂öj^a^g 
b  =  -2e^^a^,  -  2s,,  a,, 
c  =  0. 

18.    Ogdoedrisclie  Grruppe. 

Combination  der  Polsysteme  F,  EI,  EU  und  H. 

Wir  erhalten  die  entsprechenden  Formeln,  indem  wir  die  für  die 

Gruppen  1 5  und  1 6  gefundenen  addiren.    Es  wird : 

a  =  2£jga3,  -|-  £n(ßii    0,22)     '2^22^12  +  2£j,a23 

C    =       ̂ 31  («11  +  «22)  +  ̂33  «33- 

VI.    Reguläres  System. 

19  u.  20.    Tetraedrisch-liemiedrische  Gruppe  und  Tetartoedrische 
Gruppe. 

Polsystem  AI. 

Wird  in  den  Formeln  der  7ten  Gruppe  a;  mit  z  gleichwerthig  und 

X  gleich  Null,  so  ergiebt  sich 

2s,,  =  2A. 26^-7^-63^  =  2S3. 
und 

a  =  2£j,(?,3,    h  ==  2s,,  «31,    c  =  2s,,  a,,. 

—  Sjj  (a,j  —  («22)  —  2s22 
=  -2s„a,2-  S22(a„-aj. 
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21.    Plagiedrisch-liemiedrisclie  Gruppe. 

Wir  entsprechen  den  Symmetrieverhältnissen  dieser  Gruppe,  wenn 

wir  das  ditetragonale  Polsystem  in  dreifacher  Orientirung  mit  den  Mo- 

lekeln des  Krystalls  verbinden,  so  dass  die  vierzählige  Symmetrieaxe 

des  ersten  Systemes  mit  der  cT-Axe,  des  zweiten  mit  der  3/-Axe,  des 

dritten  mit  der  ̂ -Axe  zusammenfällt. 

Die  Componenten  der  entsprechenden  elektrischen  Kräfte  sind  : 

Hier  sind  durch  die  angehängten  Indices  oj,  y,  z  die  Dichtungen 

der  Symmetrieaxen  angedeutet.  Bei  der  Combination  der  3  Polsysteme 

zerstören  sich  die  elektrischen  Wirkungen  wechselseitig  und  es  können 

daher  in  dieser  Gruppe  auch  keine  piezoelektrischen  Wirkungen  auf- 
treten. 

Setzt  man  in  den  im  Vorhergehenden  entwickelten  Formeln 

SO  werden  sie  mit  den  von  Voigt  gegebenen  identisch. 



Erläuterungen  zu  den  Figurentafeln. 

Bei  einem  Theil  der  Figuren  ist  angenommen ,  dass  die  Ebene  x  y  bezie- 

hungsweise I,  Yj  um  eine  horizontale,  den  Winkel  der  beiden  Axen  halbirende, 

gerade  Linie  ein  wenig  gedreht  worden  ist.  In  der  so  erhaltenen  Lage  sind  die 

Punktsysteme  auf  die  Horizontalebene  projicirt.  Es  gilt  dies  von  den  folgenden 

Figuren :  Taf.  I,  Fig.  1,  2,  5,  6,  Taf.  II,  Fig.  1,  2,  3,  Taf.  III,  Fig.  1  und  3. 

Die  übrigen  Figuren  der  Tafeln  I,  II  und  III  liegen  unmittelbar  in  der  Ebene 

xy,  die  Figuren  der  Tafeln  IV  und  V  sind  Projektionen  auf  die  a;  «/-Ebene. 

Tafel  I. 

Tetraedrisches  Polsystem  in  der  ersten  Hauptlage,  AI. 

„       zweiten       „  All. 

Trigonales  „  „  „  EIL 

„  „  „       ersten         „  EI. 

Ditetragonales  Polsystem,  9. 

Dihexagonales  Polsystem,  H. 

Tafel  II. 

Quadratisches  System;  sphenoidisch-hemiedrische  Grruppe,  AI. 

„  „     ;  hemimorph-tetartoedrische      „       F,  0. 

„  „     ;  sphenoidisch-tetartoedrische    „       A I,  A  IL 

Hexagonales        „     ;  sphenoidisch-hemiedrische      „  EI. 

Tafel  III. 

Hexagonales  System;  zweite  hemimorph-tetartoedrische  Grruppe,  E,  EIL 

„  „     ;  sphenoidisch-tetartoedrische  Grruppe,  EI,  EIL 

„  »     ;  erste  hemimorph-tetartoedrische  Gruppe,  E,  H. 

Tafel  IV. 

Hexagonales  System;  trapezoedrisch-tetartoedrische  Grruppe,  EI,  H. 

Tafel  V. 

Hexagonales  System;  ogdoedrische  Grruppe,  E,  EI,  Ell,  H. 

Fig.  1. 

Fig.  2. 

Fig.  3. 

Fig.  4. 

Fig.  5. 

Fig.  6. 

Fig.  1. 

Fig.  2. 

Fig.  3. 

Fig.  4. 

Fig.  1. 

Fig.  2. 

Fig.  3. 
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(geb.  24.  October  1804,  gest.  23.  Juni  1891). 
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von 

Eduard  Siecke, 

Götting'en, 

Dieterichsche  Verlags-Buchhandlung. 
1892. 





Wenn  wir  heute  versammelt  sind,  um  das  Andenken  an  Wilhelm 

Weber,  der  durch  6  Jahrzehnte  unserer  Gesellschaft  angehört  hat,  zu 

ehren,  so  fühlen  wir,  dass  mit  ihm  eine  Zeit  hinabgesunken  ist,  wie 

sie  für  unsere  Gesellschaft  und  unsere  Hochschule  wohl  nicht  ein  zweites 

Mal  erscheinen  wird.  Denn  bei  dem  Namen  Weber  denken  wir  mit 

an  den  Mann,  welcher  den  jüngeren  Genossen  nach  Göttingen  gezogen 

hat,  an  Gauss,  der  ein  wahrer  König  die  Gebiete  der  Mathematik, 

der  Astronomie,  der  Physik  so  bebaut  hat,  dass  noch  heute  die  Kärrner 

die  von  ihm  gebrochenen  Steine  nicht  aufzuräumen  vermochten.  Wir 

denken  an  W  ö  h  1  e  r ,  welcher  zuerst  aus  unorganischen  Stoffen  einen 

animalischen  Stoff  zusammengesetzt  und  für  die  Entwicklung  der  phy- 

siologischen Chemie  die  Bahn  frei  gemacht  hat.  Das  von  diesen  Namen 

ausgehende  Licht  wird  noch  in  den  fernsten  Zeiten  auf  unserer  Hoch- 

schule ruhen;  sie  stellen  Göttingen  mit  in  die  erste  Reihe  der  Stätten, 

von  welchen  die  Entwicklung  der  Naturwissenschaften  in  unserem  Jahr- 

hundert ihren  Ausgang  nahm.  Die  bevorzugte  Stellung,  der  wir  uns 

erfreuten,  ist  höheren  Zielen  zum  Opfer  gefallen ;  aber  der  Gedanke  an 

die  Vergangenheit  wird  lebendig  bleiben  und  die  Berührung  mit  dem 

Boden,  auf  welchem  wir  stehen,  wird  uns  stählen,  nach  dem  Maasse 

der  uns  verliehenen  Kraft  an  der  Förderung  der  Wissenschaft  zu  arbeiten. 

In  diesem  Sinne  möchte  ich  von  Wilhelm  Weber  sprechen,  einem 

Manne ,  welchem  die  ganze  wissenschaftliche  Welt  bewundernde  Ver- 

ehrung, alle,  welche  ihm  näher  traten,  eine  innige  Zuneigung  gemidmet 
haben. 

Wilhelm  Weber  war  geboren  in  Wittenberg  am  24.  Oktober 

1804  als  Sohn  des  dortigen  Professors  der  Theologie  Michael  Weber. 

1* 
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Er  war  das  fünfte  unter  7  heranwachsenden  Geschwistern.  Seine 

Kindheit  fiel  in  eine  Zeit  der  tiefsten  Demüthigung  unseres  Vaterlandes, 

er  sah  seine  Heimathstadt  in  den  Händen  der  Franzosen  und  erlebte 

ihre  Belagerung  durch  das  preussische  Armeekorps  des  Generals  von 

Bülow.  Die  in  die  Stadt  geschleuderten  Kugeln  entzündeten  einen 

Brand,  welchem  auch  das  väterliche  Haus  zum  E,aube  wurde;  die 

Familie  Weber  flüchtete  nach  dem  benachbarten  Orte  Schmiedeberg 

und  dort  drang  der  Donner  der  Geschütze  von  der  Leipziger  Schlacht 

zu  dem  Ohr  des  Knaben.  Im  Jahr  1815  wurde  die  Wittenberger 

Universität  mit  Halle  vereinigt  und  die  Familie  Weber  siedelte  nach 

dem  letzteren  über.  Wilhelm  Weber  besuchte  dort  die  Unterrichts- 

anstalten des  Waisenhauses,  später  die  Universität.  Von  einem  Einfluss 

seiner  Lehrer  auf  seine  Entwicklung  ist  nichts  bekannt;  er  selbst 

erwähnt,  dass  in  Halle  nur  wenig  Vorlesungen  gehalten  worden  seien, 

welche  für  ihn  von  Bedeutung  gewesen  wären.  Der  Fall,  dass  in  einem 

theologischen  Hause  drei  Brüder  dem  Studium  der  Naturwissenschaften 

sich  widmen,  dürfte  ein  seltener  sein  und  die  Frage  liegt  nahe,  wie  die 

naturwissenschaftlichen  Neigungen  in  das  Haus  kamen,  in  welchem  der 

Vater  wesentlich  theologisch -philologischen  Interessen  zugewandt  war. 

Zunächst  wird  hier  der  Umstand  anzuführen  sein,  dass  die  Webersche 

Familie  in  Wittenberg  in  dem  Hause  eines  ihr  befreundeten  Professors 

der  Naturlehre,  Langguth,  wohnte,  dessen  naturwissenschaftliche  Samm- 

lungen in  der  damaligen  Zeit  eine  gewisse  Berühmtheit  besassen. 

Ausserdem  aber  wohnte  in  demselben  Hause  als  ein  Jugendfreund  des 

Hausherrn  Chladni,  der  Entdecker  der  Klangfiguren,  der  erste  Erfor- 

scher der  auf  die  Erde  niedergefallenen  meteorischen  Massen.  Dieser 

gehörte  in  Wittenberg  zu  dem  vielfach  angeregten  Kreise,  welchen 

namentlich  die  lebhafte  und  begabte  Mutter  an  das  Webersche  Haus 

zu  fesseln  wusste.  Wir  dürfen  wohl  annehmen,  dass  Chladni,  welcher 

auch  in  Halle  ein  gern  gesehener  Gast  des  Weberschen  Hauses  blieb, 

die  Lust  zu  physikalischen  Versuchen  zuerst  bei  dem  älteren  Bruder 

Ernst  Heinrich  erweckte.  Dieser  aber  erkannte  früh  die  ungewöhn- 

liche Begabung  des  um  10  Jahre  jüngeren  Bruders  Wilhelm  und  war^ 



wie  Weber  selbst  berichtet,  bis  zu  der  Promotion  fast  sein  einziger 

Lehrer  in  dem  Felde  der  Naturwissenschaften.  Daher  hat  Wilhelm 

Weber  für  ihn  sein  ganzes  Leben  hindurch  nicht  nur  die  innige  Liebe 

des  Bruders ,  sondern  auch  eine  Pietät  empfunden ,  welche  dem  Lehrer 

und  dem  fast  väterlichen  Freunde  galt.  Während  Wilhelm's  letzter 
Studienjahre  beschäftigten  sich  die  beiden  Brüder  mit  Experimental- 

untersuchungen ,  deren  Ergebnisse  in  dem  Werke  »die  Wellenlehre  auf 

Experimente  gegründet«  veröifentlicht  worden  sind.  Im  Jahre  1826 

erwarb  sich  Weber  mit  einer  Dissertation  »Ueber  die  Wirksamkeit  der 

Zungen  in  den  Orgelpfeifen«  die  Doktorwürde,  im  Jahre  darauf  habili- 

tirte  er  sich  in  Halle  mit  einer  Schrift  »Ueber  die  Gesetze  der  Schwin- 

gungen zweier  Körper,  welche  so  mit  einander  verbunden  sind,  dass  sie  nur 

gleichzeitig  und  gieichmässig  schwingen  können«.  Eine  ausserordentliche 

Professur  in  Halle  wurde  ihm  1828  verliehen.  Im  Herbste  dieses  Jah- 

res machte  er  sich  zu  Fusse  von  Halle  auf  den  Weg,  um  die  Natur- 

forscherversammlung in  Berlin  zu  besuchen;  denn  der  erste  Gehalt, 

welchen  der  junge  Professor  bezogen  hatte,  genügte  eben  um  den  Bei- 

trag zur  Wittwenkasse  zu  decken  und  im  Uebrigen  war  die  Webersche 

Familie  gewohnt,  sich  einzuschränken,  da  das  Vermögen  in  den  Stürmen 

des  Krieges  verloren  gegangen  war.  Der  Aufenthalt  in  Berlin  wurde 

für  Weber  entscheidend;  denn  dort  zog  er  durch  einen  wohlgeordneten 

und  gutgehaltenen  Vortrag  über  die  Compensation  der  Orgelpfeifen  die 

Aufmerksamkeit  von  Gauss  auf  sich  und  als  im  Jahr  1830  durch  den 

Tod  von  Tobias  Mayer  die  ordentliche  Professur  für  Physik  in  Göttin- 

gen erledigt  wurde,  schlug  ihn  Gauss  neben  Bohnenberger  und  Gerling 

zur  Neubesetzung  des  Lehrstuhles  vor,  indem  er  insbesondere  die  grössere 

Genialität  in  den  für  die  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  erwar- 

tenden Arbeiten  als  ein  wichtiges  Moment  zu  Webers  Gunsten  hervor- 

hob. Im  Jahr  1837  wurde  Wilhelm  Weber  als  einer  der  Göttinger 

Sieben  seines  Amtes  entsetzt;  Gauss  und  xilexander  von  Humboldt  ver- 

suchten, seine  Rehabilitirung  in  Göttingen  zu  bewirken,  allein  die  in 

dieser  Absicht  unternommenen  Schritte  scheiterten  an  der  Erklärung 

Webers ,  sein  Schicksal  in  dieser  Sache  nicht  von  dem  seiner  Genossen 
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trennen  zu  wollen.  Doch  wurde  Weber  nicht  exilirt  und  durch  den 

Gehalt,  welchen  er  von  dem  zu  der  Unterstützung  der  Sieben  gegrün- 

deten Vereine  bezog,  wurde  es  ihm,  der  immer  mit  "Wenigem  zufrieden 
war,  ermöglicht,  zunächst  als  Privatmann  in  Göttingen  zu  bleiben.  Er 

hat  aber  die  ihm  überwiesenen  Summen  später  zurückerstattet  und  als 

eine  Stiftung  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  der  Sächsischen  Gesellschaft 

der  Wissenschaften  übergeben.  Was  ihn  an  Göttingen  band,  war  der 

Wunsch,  in  der  Nähe  von  Gauss, zu  bleiben  und  dieser  bewog  ihn  noch 

im  Jahr  1841  eine  ihm  angebotene  Professur  an  der  polytechnischen 

Schule  in  Dresden  abzulehnen.  Im  Jahr  darauf  aber  wurde  er  an 

Fechners  Stelle,  welcher  schwer  leidend  von  der  Professur  der  Physik 

zurückgetreten  war ,  nach  Leipzig  berufen  und  diesmal  folgte  er  dem 

E-ufe ,  denn  er  wollte  nicht  länger  der  Einzige  sein,  welcher  die  Fort- 

zahlung des  bisherigen  Gehaltes  von  dem  Tjcipziger  Vereine  annahm. 

Auch  fand  er  in  Leipzig  die  ihm  so  eng  verbundenen  Brüder  Ernst 

Heinrich  und  Eduard  wieder,  und  fand  in  dem  Zusammenleben  mit 

diesen  einen  Ersatz  für  den  Umgang  mit  Gauss.  Als  aber  die  Wendung 

der  Zeiten  die  Pückberufung  der  vertriebenen  Professoren  nach  Göttin- 

gen herbeiführte,  da  zögerte  er  nicht,  die  Bande,  welche  ihn  in  Leipzig 

fesselten,  zu  lösen  und  auf  den  alten  Lehrstuhl  zurückzukehren. 

Versuchen  wir  nun,  von  den  wissenschaftlichen  Leistungen  Wil- 

helm Webers  ein  Bild  zu  gewinnen.  Wir  beginnen  mit  der  schon 

erwähnten  Untersuchung  über  die  Wellenbewegung;  der  Anlass  zu 

derselben  war  ein  zufälliger;  der  eine  der  beiden  Brüder  goss  eines 

Tages  Quecksilber,  um  es  zu  reinigen,  durch  einen  Papiertrichter  aus 

einer  Flasche  in  die  andere;  er  beobachtete  dabei  auf  der  Oberfläche 

des  Quecksilbers  in  dieser  zweiten  Flasche  höchst  regelmässige,  aber 

verwickelte  Figuren,  welche  durch  das  Einlaufen  des  Quecksilbers  erzeugt 

wurden  und  er  erkannte  dieselben  als  eine  Wirkung  der  immer  an  den- 

selben Stellen  regelmässig  sich  durchkreuzenden  Wellen.  Zu  der  Zeit 

als  die  Brüder  Weber  ihre  Untersuchungen  begannen,  hatte  die  Wellen- 

lehre eine  hervorragende  Bedeutung  gewonnen  durch  die  Erkenntniss, 



dass  die  Erscheinungen  des  Lichtes  auf  Wellenbewegungen  in  einem 

den  ganzen  Weltraum  durchdringenden  elastischen  Stoffe,  dem  Aether, 

beruhen.     Es  hatte  sich  eine  bis  aufs  Feinste  ausgearbeitete  Theorie 

der  in  einem  solchen  Medium  fortschreitenden  Wellen  entwickelt,  welche 

mit  den  Erscheinungen  der  Optik  in  vollkommener  Uebereinstimmung 

sich  befand.     Im  Gegensatz    hierzu  wusste  man  nur  wenig  von  den 

Wellen,  welche  wir  an  der  Oberfläche  eines  Teiches  durch  einen  hinein- 

geworfenen Stein  erzeugen  und  ebenso  war  die  Kenntniss  der  in  der 

Luft  sich   ausbreitenden  Wellen,  auf  welchen  die  Empfindungen  des 

Schalles   und   der  Töne   beruhen,   in   vielen  Beziehungen  lückenhaft. 

Diese  Lücken  auszufüllen  und  der  experimentellen  Forschung  wieder 

einen  gewissen  Vorsprung  vor  der  Theorie  zu  verschaffen,  war  das  Ziel 

der  von  den  Brüdern  Weber  unternommenen  Arbeit.    Die  »Wellen- 

lehre auf  Experimente  gegründeta  wird  stets  eines  der  funda- 

mentalen Werke  der  physikalischen  Forschung  bleiben,  ausgezeichnet 

durch  eine  Fülle  der  feinsten   und  eigenthümlichsten  Beobachtungen, 

durch  die  klassische  Einfachheit  der  experimentellen  Hülfsmittel ,  die 

sinnreichen  und  exakten  Methoden  der  Messung,  wie  durch  die  reiz- 

volle Darstellung,  durch  welche  der  Leser  zu  lebendiger  Antheilnahme 

an  der  Arbeit  der  beiden  Forscher  mit  fortgerissen  wird.    Wir  sehen 

die  Brüder  an  ihrer  Wellenrinne ,  wie  der  eine  die  in  einer  Glasröhre 

aufgesaugte  Flüssigkeitssäule  in  die  E,inne  zurückfallen  lässt  und  so  die 

Welle  erzeugt,  während  der  andere  mit  der  lihr  die  Geschwindigkeit 
ihres  Fortschreitens  bestimmt;  wie  sie  auf  einer  rasch  in  die  Rinne 

getauchten  Schiefertafel  das  Bild  der  Welle  sich  abzeichnen  lassen  und 

mit  dem  Mikroskop    die  Bahnen  verfolgen,   in   welchen  die  in  dem 

Wasser  suspendirten  Theilchen  auf  und  nieder,  hin  und  her  sich  be- 

wegen.   Mit  grosser  Sorgfalt  haben  die  Verfasser  auch  die  Thatsachen 

gesammelt,   welche  sich  auf  die  Besänftigung  der  Wellen   durch  eine 

dünne  auf  der  Oberfläche  des  Wassers  ausgebreitete  Oelschicht  beziehen, 

und  durch  eigene  Beobachtungen  vermehrt ;  im  Interesse  der  Schiffahrt 

fordern  sie  zu  einer  Wiederholung  der  Versuche  in  grösserem  Maass- 

stabe auf,   welche  Franklin  zur  Mässigung  der  Meeresbrandung  ohne 
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Erfolg  unternommen  hatte;  durch  zahh'eiche  eigene  Versuche  haben  sie 

unsere  Kenntniss  von  der  Ausbreitung  einer  Flüssigkeit  an  der  Ober- 

fläche einer  anderen  wesentlich  erweitert. 

Durch  die  bei  der  Ausarbeitung  der  Wellenlehre  gemachten  Wahr- 

nehmungen wurde  Weber  auf  ein  Problem  geführt,  welchem  er  seine 

Dissertation,  seine  Habilitationsschrift  und  eine  Reihe  von  Aufsätzen  in 

den  Annalen  der  Physik  gewidmet  hat.  Der  von  einem  schwingenden 

Körper,  etwa  einer  Violinsaite  oder  einer  Orgelpfeife  erzeugte  Ton  ist 

unter  Umständen  ein  äusserst  feines  Reagenz  auf  seine  physikalische 

Beschaffenheit.  So  werden  Saiten  durch  Erwärmung  oder  Abkühlung, 

durch  veränderte  Feuchtigkeitsverhältnisse  verstimmt  und  man  kann 

aus  den  Aenderungen  des  Tones  auf  die  Veränderungen  schliessen, 

welche  in  jenen  äusseren  Verhältnissen  eingetreten  sind.  So  oft  man 

aber  die  Tonhöhe  brauchen  will,  um  aus  derselben  einen  Schluss  auf 

die  Beschaffenheit  eines  Körpers  zu  ziehen,  muss  man  in  der  Lage 

sein,  den  von  ihm  erzeugten  Ton  mit  einem  absolut  unveränderlichen 

Normalton  zu  vergleichen.  Nun  ist  es  aber  keineswegs  leicht,  einen 

Körper  herzustellen,  dessen  Ton  immer  dieselbe  unveränderliche  Höhe 

behält.  Der  Ton  einer  Stimmgabel  zeigt  sich  bei  genauerer  Unter- 

suchung etwas  tiefer ,  wenn  die  Gabel  stark ,  etwas  höher ,  wenn  sie 

leicht  angeschlagen  wird.  Umgekehrt  ist  der  Ton  einer  Orgelpfeife 

höher,  wenn  man  sie  stark,  tiefer,  wenn  man  sie  schwach  anbläst. 

Dieses  eigenthümliche  Verhältniss  hat  Weber  benutzt,  um  ein  Instru- 

ment zu  konstruiren,  welches  bei  schwacher  und  starker  Erregung  den- 

selben Ton  giebt.  Dasselbe  besteht  aus  der  Combination  einer  schwin- 

genden Metallplatte  oder  Zunge  mit  einer  Orgelpfeife ;  hierbei  kann 

weder  die  Zunge  noch  die  Orgelpfeife  diejenige  Schwingung  ausführen, 

welche  jeder  für  sich  genommen  natürlich  sein  würde;  der  eine  der 

beiden  mit  einander  schwingenden  Körper  muss  seine  Schwingungen  denen 

des  anderen  anpassen,  so  dass  dann  beide  in  demselben  Takte  schwingen. 

Weber  richtet  nun  die  Sache  so  ein,  dass  der  Ton  der  Pfeife  durch 

die  mitschwingende  Platte  um  eben  so  viel  erhöht  wird,  als  umgekehrt 

der  Ton  der  Platte  durch  die  mitschwingende  Luftsäule  vertieft.  Dieses 



Yerhältniss  bleibt  dann  bestehen,  auch  wenn  durch  stärkeres  Anblasen 

Zunge  und  Pfeife  in  Schwingungen  von  grösserer  Weite  versetzt  werden, 

der  von  einer  solchen ,  »k  o  m  p  e  n  s  i  r  t  e  n  P  f  e  i  f  e«  erzeugte  Ton  behält 

seine  Höhe  unabhängig  von  der  Stärke  der  Erregung. 

Wenn  die  AVellenlehre  ein  Denkmal  der  innigen  geistigen  Gemein- 

schaft bildet,  welche  Wilhelm  Weber  mit  dem  älteren  Bruder  Ernst 

Heinrich  verband ,  so  entsprang  einer  gleichartigen  Beziehung  zu  dem 

jüngeren  Bruder  Eduard  die  »Mechanik  der  menschlichen  Geh- 

werkzeuge«, in  welcher  die  Methoden  der  physikalischen  Forschung 

in  mustergültiger  Weise  auf  ein  physiologisches  Problem  in  Anwendung 

gebracht  wurden.  Den  Reiz  der  gemeinsamen  Arbeit  schildern  die  Ver- 

fasser in  der  Vorrede  mit  den  folgenden  charakteristischen  Worten : 

»Wenn  wir  aber  auch  überzeugt  sind ,  dass  die  Wahl  unseres  Gegen- 

standes keiner  Vertheidigung  bedarf,  so  wollen  wir  doch  den  wahren 

Grund  nicht  verschweigen,  der  uns  besonders  getrieben  hat,  diesen  Ge- 

genstand lange  Zeit  mit  vereinten  Kräften  beharrlich  zu  verfolgen. 

Es  war  die  Freude,  die  wir  in  einer  gemeinsamen  Beschäftigung  fanden, 

und  zwar  in  einer  Beschäftigung,  zu  welcher  jeder  von  uns  eigenthüm- 

liche  Kräfte  und  Hülfsmittel  mitbrachte,  und  die  von  dem  anderen, 

weil  sie  ihm  fehlten,  um  so  hoher  angeschlagen  und  geschätzt  wurden. 

Der  Mensch  ist  nie  fähiger  und  beharrlicher  bei  wissenschaftlicher  For- 

schung, als  bei  solcher  wechselseitiger  Theilnahme  und  Anregung,  die 

nicht  erst  nach  vollendeter  Arbeit,  sondern  während  ihres  ganzen  Ver- 
laufes stattfindet«. 

Die  Mechanik  der  Gehwerkzeuge  gehört  schon  der  ersten  Göttinger 

Periode  Webers  an;  wesentlich  bestimmt  aber  wurde  seine  wissenschaft- 

liche Thätigkeit  in  dieser  durch  die  nahen  Beziehungen  zu  Gauss. 

Hatte  ihm  doch  vor  Allem  der  Gewinn ,  welchen  er  sich  von  diesen 

versprach,  die  Göttinger  Professur  so  wünschenswerth  gemacht.  Gauss 

hatte  eine  allgemeine  Theorie  des  Erdmagnetismu  s  entworfen,  durch 

welche  für  alle  Arbeiten,  welche  auf  die  Erforschung  dieser  räthsel- 

voUen  Kraft  gerichtet  waren,  der  sichere  Boden  bereitet  wurde.  Für 

die  weitere  Verfolgung  der  neu  eröffneten  Bahn  gewann  er  in  Weber 
2 
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einen  Genossen ,  welcher  die  gegebene  Anregung  aufzunehmen  und  in 

selbständiger  und  bedeutender  Weise  weiter  zu  entwickeln  verstand. 

An  der  Einrichtung  des  magnetischen  Vereins,  welcher  eine  über  einen 

weiten  Kreis  zerstreute  Zahl  von  Beobachtern  zu  gemeinsamer  plan- 

mässiger  Arbeit  verband,  an  der  Construktion  von  Instrumenten  zur 

Messung  der  magnetischen  Kräfte,  der  Entwicklung  neuer  Methoden 

der  Beobachtung!,  der  Redaktion  der  von  dem  Verein  herausgegebenen 

Zeitschrift,  an  der  zusammenfassenden  Darstellung  der  Resultate  aus 

den  Beobachtungen  des  Vereins  hat  Weber  einen  hervorragenden  An- 

theil  genommen.  Wir  verdanken  ihm  ausserdem  einen  Atlas  des  Erd- 

magnetismus, welcher  die  aus  der  allgemeinen  Theorie  von  Gauss 

fliessenden  Folgerungen  durch  eine  grosse  Zahl  magnetischer  Karten  zur 

unmittelbaren  Anschauung  bringt. 

Den  gemeinsamen  Untersuchungen  von  Gauss  und  Weber  verdanken 

wir  eine  Einrichtung,  welche  in  der  Geschichte  der  Telegraphie 

Epoche  zu  machen  bestimmt  war.  Sie  bestand  in  einer  galvanischen 

Kette  zwischen  der  Sternwarte  und  dem  physikalischen  Kabinet  durch 

Drähte  in  der  Luft  über  die  Häuser  weg  oben  zum  Johannisthurm  und 

so  wieder  hinab  gezogen;  die  ganze  Drahtlänge  betrug  8000';  an  beiden 
Enden  war  sie  mit  Multiplikatordrähten  verbunden,  welche  um  einpfün- 

dige  nach  den  Einrichtungen  von  Gauss  aufgehängte  Magnetstäbe  ge- 

führt waren.  Die  grossartige  Einrichtung,  deren  praktische  Ausführung 

das  Verdienst  Webers  ist,  diente  zu  galvanischen  Untersuchungen,  sie 

bewies  aber  ausserdem  ganz  unmittelbar  die  Ausführbarkeit  eines  elek- 

tromagnetischen Telegraphen  und  gewährte  in  der  That  Jahre  hindurch 

einen  bequemen  telegraphischen  Verkehr,  wie  er  für  korrespondirende 

Messungen  auf  der  Sternwarte  und  dem  physikalischen  Institute  von 

grossem  Nutzen  war.  Durch  die  von  Gauss  und  Weber  hergestellte 

Einrichtung  wurde  das  Problem  der  elektrischen  Telegraphie  zum  ersten 

Mal  in  einer  sicheren  und  den  nächsten  Bedürfnissen  genügenden  Weise 

gelöst.  Die  beiden  Forscher  erkannten  wohl,  dass  in  ihrer  Erfindung 

der  Keim  zu  einer  Entwicklung  lag,  vor  der  nach  dem  Ausdrucke  von 

Gauss  die  Phantasie  fast  erschrickt,  allein  sie  begnügten  sich  auch  mit 
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Hücksicht  auf  die  kärgliche  Dotation  ihrer  Institute,  ihren  besonderen 

Zwecken  genügt  zu  haben;  die  weitere  Ausbeutung  des  Gedankens  für 

die  Zwecke  des  Weltverkehrs  überliessen  sie  Anderen  und  so  hat  Stein- 

heil von  Göttingen  aus  die  Anregung  zu  den  Arbeiten  erhalten,  durch 

welche  er  die  Entwicklung  der  elektrischen  Telegraphie  so  sehr  geför- 

dert hat.  Es  ist  natürlich,  dass  die  populäre  Werthschätzung  und  der 

helle  Klang,  dessen  sich  Webers  Namen  in  weitem  Kreise  erfreut,  mit 

der  Erfindung  des  Telegraphen  verbunden  ist;  war  doch  Weber  der  ein- 

zig Ueberlebende  aus  jener  denkwürdigen  Zeit !  So  hoch  nun  das  Ver- 

dienst zu  schätzen  ist,  welches  in  der  erstmaligen  gelungenen  Ausfüh- 

rung eines  Gedankens  liegt ,  an  dessen  Realisirung  eine  Reihe  hervor- 

ragender Physiker  vergeblich  sich  versucht  hatte ,  so  ist  doch  die 

Erfindung  des  Telegraphen  nicht  Webers  eigenthümlichstes  Werk ;  viel- 

mehr legen  die  aus  jenen  Zeiten  erhaltenen  Nachrichten  die  Vermuthung 

nahe,  dass  die  ursprünglich  bewegenden  Gedanken  auf  der  Seite  von 

Gauss  zu  suchen  sind,  während  das  Verdienst  der  praktischen  Ausfüh- 

rung hauptsächlich  Weber  zukommt. 

Bei  der  Einrichtung  des  Telegraphen  machten  W^eber  und  Gauss 
eine  sinnreiche  Anwendung  von  den  Gesetzen  der  Magnet  Induktion, 

welche  Farad ay  kurz  zuvor  gefunden  hatte.  Webers  Blick  wurde  so 

auf  die  Entdeckungen  des  grossen  britischen  Forschers  gelenkt  und  die 

Zeugen  einer  anhaltenden  Beschäftigung  mit  den  neuen  Erscheinungen 

finden  wir  in  mehreren  Abhandlungen,  welche  er  in  den  »Resultaten  aus 

den  Beobachtungen  des  magnetischen  Vereins«  niedergelegt  hat.  Unter 

den  Gegenständen,  mit  welchen  sich  diese  beschäftigen,  möge  die  Ver- 

wendung der  durch  den  Erdmagnetismus  inducirten  Ströme  zur  Messung 

der  Inklination  hervorgehoben  werden.  Der  zu  diesem  Zweck  kon- 

struirte  Erdinduktor  ist  später  für  die  absoluten  Widerstandsmessungen 

von  fundamentaler  Bedeutung  geworden.  Das  Princip,  Elemente  des 

Erdmagnetismus  durch  galvanische  Beobachtungen  zu  bestimmen,  hat 

Weber  auch  auf  die  Messung  der  horizontalen  Intensität  in  Anwendung 

gebracht.  Von  den  magnetischen  Arbeiten,  welche  den  Hauptgegen- 

stand seiner  Thätigkeit  seit  seiner  Anstellung   in  Göttingen  gebildet 

2* 
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hatten,  wurde  Weber  unvermerkt  hinübergeführt  zu  dem  Gebiet,  auf 

welchem  sich  sein  Genius  in  der  freiesten  und  eigenthümlichsten  Weise 

entfalten  sollte,  der  Elektrodynamik.  Mit  seiner  Uebersiedlung 

nach  Leipzig  beginnt  die  Reihe  der  Abhandlungen  über  elektrody- 

namische Maassbestimmungen,  welche  das  Hauptwerk  seines 

Lebens  und  ein  für  alle  Zeit  klassisches  Denkmal  seines  Geistes  bilden. 

Sofern  in  diesen  Arbeiten  eine  Theorie  entwickelt  wird ,  welche  das 

ganze  Gebiet  der  damals  bekannten  elektrischen  Erscheinungen  umfasst, 

bilden  sie  die  Vollendung  einer  grossen  wissenschaftlichen  Entwicklung, 

welche  in  ihren  Anfängen  auf  Newton  zurückgeht.  Wollen  wir  in 

diesem  Zusammenhange  die  Bedeutung  von  Webers  elektrodynamischer 

Theorie  verstehen,  so  müssen  wir  uns  zunächst  die  wesentlichen  Züge 

der  früheren  Entwicklung  ins  Gedächtniss  rufen. 

Schon  Keppler  hatte  den  Gedanken  gefasst,  dass  die  Planeten 

durch  irgend  eine  von  der  Sonne  ausgeübte  Kraft  in  ihrer  Bahn  erhal- 

ten würden;  er  vergleicht  dieselbe  mit  der  Anziehung  des  Magnets  auf 

das  Eisen,  er  vermuthet ,  dass  sie  mit  der  Entfernung  ebenso  abnehme, 

wie  die  Wirkungen  des  Lichts.    Von  solchen  vagen  Vermuthungen  bis 

zu  der  Newtonschen  Theorie  der  Gravitation  war  aber  noch  ein  weiter 

Weg  zurückzulegen.    Erst  musste  eine  Theorie  der  Bewegung,  dann 

eine  mathematische  Methode  geschaffen  werden,   um  aus  den  kleinen 

Aenderungen,  welche  eine  gegebene  Geschwindigkeit  in  einer  grossen 

Zahl  von  auf  einanderfolgenden  Zeittheilchen  erleidet,  die  resultirende 

Bewegung  zu  bestimmen.    Die  Schöpfung  der  Dynamik  ist  das  Werk 

Galileis,    die   Eluxions-   oder   Difl'erentialrechnung    verdanken  wir 
Newton  und  Leibnitz.    Nun  aber  gelang  Newton  der  grosse  Wurf, 

In  einer  strengen  mathematischen  Schlussfolge  entwickelte  er  die  Kepp- 

lerschen  Gesetze   aus  der  Annahme,  dass  die  Sonne  auf  die  Planeten 

eine  Kraft  ausübe ,   welche  dem  Quadrate  der  Entfernung  umgekehrt 

proportional  ist,  er  zeigte,  dass  diese  Kraft  identisch  ist  mit  der  Schwere, 

welche  den  Fall  eines  Steines  an  der  Oberfläche  der  Erde  verursacht. 

So  ward  Newton  zum  Begründer  einer  Mechanik  des  Himmels,  welche 

noch  heute  als  das  unerreichte  Vorbild  einer  mathematisch- physikali- 
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sehen  Theorie  sich  darstellt;  dieselbe  giebt  nicht  blos  die  grossen  Züge 

der  Erscheinungen  wieder,  sie  geht  vielmehr  den  Thatsachen  bis  in  die 

feinsten  Einzelheiten  nach  und  jeder  Fortschritt  der  Beobachtung  war 

immer  nur  eine  neue  Probe  für  die  Vollkommenheit  der  Theorie.  Die 

Grundlage  der  Newtonschen  Lehre  aber  war  gebildet  durch  eine  An- 

nahme, welche  seinen  in  der  Kartesianischen  Anschauung  befangenen 

Zeitgenossen  höchst  befremdlich  war,  welche  Newton  selbst  für  nicht 

viel  mehr  als  eine  mathematische  Fiktion  zu  halten  schien,  welche  aber 

seinen  Schülern  bald  in  ein  unanfechtbares  Dogma  sich  verwandelte, 

die  Annahme  einer  unmittelbaren  Wirkung  in  die  Ferne  ebenso  zwischen 

den  Körpern  des  Weltalls,  wie  zwischen  der  Erde  und  den  auf  ihr  be- 

findlichen Körpern  oder  endlich  diesen  letzteren  selbst. 

Die  Frage  nach  der  Natur  der  Wirkungen,  welche  wir  in  der  phy- 

sischen Welt  beobachten,  ob  unmittelbare  Fernwirkung  oder 

Vermittlung  durch  Druck  und  Stoss  steht  nun  in  enger  Be- 

ziehung zu  einem  Gegensatz  der  Ansichten  über  die  Beschaffenheit  der 

Materie ,  welchen  wir  bis  zu  Demokrit  und  Aristoteles  hinauf 

durch  die  Geschichte  der  Physik  verfolgen.  Die  eine  Ansicht  nimmt 

an,  dass  die  Materie  den  E,aum  stetig  erfülle;  die  andere  setzt  die 

Materie  aus  kleinen  Theilchen ,  den  Molekeln  und  Atomen,  zu- 

sammen, und  denkt  sich  diese  durch  leere  ßäume  von  einander  ge- 

trennt. Man  sieht,  wie  sehr  die  Vorstellung  von  einer  unmittelbaren 

Wirkung  in  die  Ferne  der  Atomistik  zu  Hülfe  kommen  musste,  und 

wird  sich  daher  nicht  wundern,  wenn  insbesondere  durch  die  französi- 

schen Physiker  am  Ende  des  vergangenen  und  am  Anfange  dieses  Jahr- 

hunderts die  atomistische  Anschauung  mit  der  Idee  von  der  Fernwir- 

kung verbunden  wurde,  um  einen  Weg  in  das  Gebiet  der  Moleku- 

larerscheinungen zu  gewinnen.  Schon  Laplace  hatte  die  Be- 

merkung gemacht,  dass  man  einen  ponderabeln  Körper  vergleichen 

könnte  mit  einem  Nebelfleck,  welcher  an  dem  nächtlichen  Himmel  den 

Anblick  einer  gieichmässig  leuchtenden  Scheibe  bietet.  Wie  dieser 

aus  einer  ungezählten  Menge  von  Sternen  besteht,  zwischen  denen  weite 

von  Sternen  leere  Räume  sich  erstrecken,  so  kann  man  die  ponderabeln 
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Körper  aus  Molekeln  zusammengesetzt  denken,  von  einander  getrennt 

durch  Zwischenräume ,  im  Vergleich  mit  welchen  die  Dimensionen  der 

Molekeln  selbst  verschwinden;  und  wie  die  Sterne  eines  Nebelfleckes 

mit  der  Newtonschen  Kraft  anziehend  auf  einander  wirken,  so  würde 

dies  auch  bei  den  Molekeln  eines  Körpers  der  Fall  sein.  Aber  eine 

solche  Annahme  ist  nicht  geeignet,  die  Erscheinungen  der  Elasticität 

oder  der  Kapillarität  zu  erklären,  vielmehr  müssen  bei  den  Atomen 

eines  Körpers  zu  der  Newtonschen  Anziehung  noch  andere  Kräfte  hin- 

zukommen, welche  die  Eigenschaft  haben,  nur  bei  sehr  kleiner  Entfer- 

nung eine  merkliche  Stärke  zu  besitzen,  bei  grösserer  zu  verschwinden. 

Die  Einführung  dieser  sogenannten  Molekularkräfte  führte  nun  in  der 

That  zu  einer  Theorie,  welche  mit  den  Erscheinungen  der  Elasticität 

und  Kapillarität  in  Uebereinstimmung  stand,  welche  ihre  grössten 

Triumphe  aber  in  der  Wellenlehre  des  Lichtes  feierte.  Denn  die  An- 

schauung, dass  der  Aether  den  Oscillationen  des  Lichtes  gegenüber  die 

Eigenschaften  eines  festen  elastischen  Körpers  besitze,  war  schon  von 

F  r  e  s  n  e  1  entwickelt  worden ,  um  die  Möglichkeit  der  transversalen 

Schwingungen  zu  begründen.  Bei  solchen  Erfolgen  musste  die  Moleku- 

lartheorie in  der  Physik  um  so  mehr  zur  Herrschaft  gelangen,  als  auf 

der  anderen  Seite  auch  die  Chemie  zu  der  Annahme  gelangt  war,  dass 

die  Körper  aus  Atomen  oder  Atomkomplexen,  den  Molekeln,  zusammen- 

gesetzt seien. 

Eine  Frage  von  fundamentaler  Bedeutung  wurde  jedoch  von  der 

Molekulartheorie  offen  gelassen  oder  wenigstens  nur  oberflächlich  be- 

rührt, die  Frage  nach  der  Stabilität  der  vorausgesetzten  Molekular- 

systeme. Wir  haben  zu  Anfang  ein  solches  System  verglichen  mit 

einem  Sternhaufen;  dass  aber  die  Aehnlichkeit  keine  sehr  weitgehende 

ist,  zeigt  sich,  wenn  wir  an  Stelle  eines  Sternhaufens  unser  Planeten- 

system betrachten.  In  Folge  der  Anziehungen,  welche  die  Planeten 

wechselseitig  auf  einander  ausüben,  weichen  ihre  Bahnen  fortwährend 

von  der  Kepplerschen  Ellipse  ab ;  die  Verhältnisse  des  Systems  sind 

aber  solche,  dass  die  Störungen  sich  nie  zu  grossen  Beträgen  summiren; 

die  von  den  Planeten  wirklich  durchlaufenen  Bahnen  führen  gleichsam 
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nur  kleine  Schwingungen  um  eine  unveränderliche  mittlere  Lage  aus. 

Das  Planetensystem  ist  ein  stabiles,  sofern  es  sich  um  die  Bahnen  han- 

delt, in  welchen  die  einzelnen  Körper  sich  bewegen,  die  Configuration 

des  Systemes  aber  ist  in  Folge  eben  jener  Bewegungen  den  grössten 

Veränderungen  unterworfen.  Aehnlich  kann  auch  die  Stabilität  eines 

Sternhaufens  nur  eine  solche  der  Bewegung  sein.  Dagegen  macht  die 

Molekulartheorie  die  Voraussetzung,  dass  die  einzelnen  Molekeln  eines 

festen  Körpers  unter  dem  Einfluss  der  wechselseitig  ausgeübten  Kräfte 

an  bestimmten  Stellen  in  stabilem  Gleichgewichte  sich  befinden,  dass 

die  Configuration  des  Systemes  eine  vollkommen  bestimmte  und  unver- 

änderliche sei,  so  lange  keine  äusseren  Kräfte  auf  den  Körper  wirken. 

Es  wurde  zwar  bemerkt,  dass  eine  solche  Annahme  nur  möglich  erscheint, 

wenn  die  zwischen  den  Molekeln  wirksamen  Kräfte  sowohl  anziehende 

als  abstossende  Componenten  enthalten,  eine  wirkliche  Entwicklung  der 

Stabilitätsbedingungen  und  eine  genauere  Formulirung  des  Kraftge- 

setzes ist  aber  nicht  versucht  worden.  Vorläufig  ist  also  jene  Annahme 

nur  durch  den  Erfolg  gerechtfertigt,  mit  welchem  sie  eingeführt  wor- 
den ist. 

Wie  schwer  nun  trotz  der  grossen  Erfolge  der  Newtonschen  Attrak- 

tionslehre die  Idee  einer  unvermittelten  Fernwirkung  zu  allgemeinerer 

Bedeutung  gelangte,  sehen  wir  daraus,  dass  erst  um  das  Jahr  1  760  die 

fern  wirken  den  Kräfte  in  die  Lehre  von  der  Keibungselektricität  und 

dem  Magnetismus  eingeführt  wurden.  Aber  noch  zu  derselben  Zeit 

erklärte  Eul  er,  ein  Gegner  der  Fernwirkung,  die  elektrischen  Anziehun- 

gen und  Abstossungen  durch  veränderte  Druckverhältnisse  der  Luft  und 

entwickelte  für  die  magnetischen  Wirkungen  eine  Theorie,  welche  den 

später  von  Faraday  ausgebildeten  Anschauungen  nicht  allzu  ferne  liegt. 

Erst  Coulombs  Messungen  entschieden  die  Alternative  vorerst  zu 

Gunsten  der  Fernwirkung.  Er  nahm  zu  der  Erklärung  der  elektrischen 

Erscheinungen  die  Existenz  zweier  Fluida  an ,  entsprechend  den  Elek- 
tricitäten  des  Glases  und  des  Harzes.  Theilchen  desselben  Fluidums 

stossen  sich  ab,  Theilchen  verschiedener  Fluida  ziehen  sich  an  mit  einer 

Kraft,  welche  wie  die  Gravitation  dem  Quadrat  der  Entfernung  umge- 
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kehrt  proportional  ist.  Eine  entsprechende  Annahme  übertrug  sich  dann 

auf  die  Lehre  vom  Magnetismus  und  fand  hier  ihre  Bestätigung  durch 

die  Messungen  von  Gauss. 

Im  Anfange  unseres  Jahrhunderts  erfuhr  das  Feld  der  magnetischen 

und  elektrischen  Erscheinungen  eine  gewaltige  Ausdehnung  mit  der 

Entdeckung  des  Elektromagnetismus  durch  O  e  r  s  t  e  d  t,  der  Wech- 

selwirkung galvanischer  Ströme  durch  Ampere  und  der  In- 

duktion durch  Faraday.  Bei  all  diesen  Erscheinungen  handelt  es 

sich  um  Wirkungen  von  Elektricität ,  welche  in  Drähten  im  Zustande 

der  galvanischen  Strömung  sich  befindet.  Dadurch  ist  bedingt,  dass  die 

Gesetze,  welche  Biot,  Savart  und  Ampere  für  die  entdeckten  Wirkungen 

aufgestellt  haben,  einen  wesentlich  anderen  Charakter  besitzen,  als  die 

früheren  Gesetze  der  Fernwirkung.  Bei  der  elektromagnetischen  Wechsel- 

wirkung Oerstedts  bestimmt  das  Gesetz  die  Wirkung  eines  sehr  kurzen 

geradlinigen  Drahtstückes,  welches  der  Träger  des  galvanischen  Stromes 

ist,  auf  einen  Magnetpol,  das  Amperesche  Gesetz  bestimmt  die  Wechsel- 

wirkung zweier  solcher  Drahtstücke  auf  einander.  Es  handelt  sich  also 

nicht,  wie  bei  dem  Newtonschen  oder  Coulombschen  Gesetz  um  die 

Wechselwirkung  von  punktförmigen  Massen  oder  Kraftcentren,  sondern 

um  Wechselwirkungen  zwischen  Punkten  und  Linienelementen  und 

Linienelementen  unter  sich.  Wir  nennen  Gesetze,  welche  sich  auf  der- 

artige Wirkungen  beziehen,  Elementargesetze  im  Gegensatz  zu  dem 

Newtonschen  Punktgesetz.  Dabei  ist  aber  der  Umstand  noch  besonders 

hervorzuheben,  dass  ein  Element  eines  galvanischen  Stromes  für  sich 

gar  nicht  existiren  kann;  es  ist  nur  denkbar  als  Theil  eines  grösseren 

Kreises ,  des  Schliessungsbogens  einer  galvanischen  Säule  oder  einer 

sich  entladenden  Leydener  Flasche.  Diese  Bemerkung  führt  zu  der 

Frage,  ob  es  nicht  möglich  ist,  jene  Elementargesetze  auf  einfachere 

Wirkungen  zu  reduciren.  Wenn  man  aber  weiter  den  Grund  der  elek- 

trischen Erscheinungen  in  der  Existenz  der  elektrischen  Fluida  sieht, 

so  kann  man  darüber  nicht  im  Zweifel  sein,  dass  dieselben  Theilchen, 

welche  im  Zustand  der  Ruhe  dem  Coulombschen  Gesetz  entsprechend 

einander  anziehen  oder  abstossen,  im  Zustand  der  galvanischen  Strömung 
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zu  den  von  Ampere  entdeckten  Wirkungen  Veranlassung  geben  müssen. 

Es  entsteht  also  die  schon  von  Ampere  selbst  gestellte  Aufgabe ,  zu 

untersuchen,  wie  die  elektrostatische  Fernwirkung  der  Theilchen  durch 

Bewegung  so  modificirt  werden  könne,  dass  als  Resultat  der  verschie- 

denen Wirkungen  das  Amperesche  Gesetz  sich  ergiebt.  Diese  Aufgabe 

ist  es,  welche  Weber  in  der  ersten  Abhandlung  über  elektro- 

dynamische Maassbestimmungen  gelöst  hat.  Dass  dabei  seine 

Absicht  von  vornherein  nicht  blos  auf  theoretische  Spekulationen,  son- 

dern unmittelbar  auch  auf  fundamentale  Aufgaben  der  messenden  Phy- 

sik gerichtet  war,  ergiebt  sich  aus  den  folgenden  Worten,  mit  welchen 

der  mathematische  Theil  der  Untersuchung  eingeleitet  wird. 

»Wenn  man  sich  mit  dem  Zusammenhang  der  elektrostatischen  und 

der  elektrodynamischen  Erscheinungen  beschäftigt,  so  braucht  man  sich 

nicht  blos  von  dem  allgemeinen  wissenschaftlichen  Interesse  leiten  zu 

lassen,  welches  es  hat,  in  die  zwischen  den  verschiedenen  Theilen  der 

Physik  existirenden  Beziehungen  einzudringen,  sondern  man  kann  sich 

dabei  ausserdem  einen  näher  bestimmten  Zweck  vor  Augen  stellen, 

welcher  die  Maassbestimmungen  der  Voltainduktion  aus  einem  allge- 

meineren Grundgesetze  der  reinen  Elektricitätslehre  betrifft.  —  Es 

leuchtet  aber  von  selbst  ein,  dass  die  Aufstellung  solcher  Maassbe- 

stimmungen mit  der  Aufstellung  der  Gesetze,  welchen  die  betrefi'enden 
Erscheinungen  unterworfen  sind,  auf  das  innigste  zusammenhängt,  so, 

dass  das  eine  von  dem  anderen  nicht  geschieden  werden  kann«. 

Sollte  aber  die  allgemeine  Theorie  der  elektrischen  Erscheinungen 

auf  das  Fundament  des  Ampereschen  Gesetzes  gegründet  werden,  so 

schien  es  zunächst  nothwendig ,  dieses  selbst  einer  erneuten  Prüfung 

durch  exakte  Messungen  zu  unterziehen.  Weber  führte  diese  Prüfung 

mit  dem  von  ihm  konstruirten  Elektrodynamometer  aus,  welches  seitdem 

zu  einem  wichtigen  Messapparate  der  Elektricitätslehre  geworden  ist. 

Wenn  er  dabei  eine  vollkommene  Uebereinstimmung  der  Beobachtungen 

mit  dem  Ampereschen  Gesetz  konstatirte ,  wenn  er  dieses  als  den  prä- 

cisen  Ausdruck  für  eine  sehr  umfangreiche  Classe  von  Thatsachen  be- 

trachtete, so  übersah  er  einen  Umstand,  dessen  Bedeutung  erst  in  der 

3 



Folgezeit  erkannt  worden  ist.  Gegenstand  der  Beobachtung  ist  immer 

nur  die  Wirkung  geschlossener  Stromkreise;  die  Art  aber,  wie  die  Ge- 

sammtwirkung  auf  die  einzelnen  Stromelemente  vertheilt  wird,  ist  bis 

zu  einem  gewissen  Grade  willkürlich  und  diese  Willkür  bedingt,  dass 

das  Amperesche  Gesetz  wohl  als  ein  möglicher  aber  nicht  als  der  einzig 

mögliche  Ausdruck  der  elektrodynamischen  Wechselwirkung  erscheint. 

Mit  der  Annahme  des  Gesetzes  hat  daher  Weber  ein  einigermaassen 

hypothetisches  Element  in  seine  Theorie  eingeführt;  die  Aufgabe  aber, 

den  Zusammenhang  zwischen  dem  elektrostatischen  und  dem  elektrody- 

namischen Fundamentalgesetz  aufzudecken ,  hat  er  dann  in  glänzender 

Weise  gelöst  durch  das  nach  ihm  benannte  Gesetz,  welches  die  zwischen 

zwei  elektrischen  Theilchen  wirkende  Kraft  nicht  blos  von  ihren  Massen 

und  ihrer  Entfernung ,  sondern  auch  von  ihrer  relativen  Bewegung  ab- 

hänois  macht.  Mit  der  Aufstellung  dieses  Gesetzes  hatte  Weber  einen 

Standpunkt  erreicht,  von  welchem  aus  eine  einheitliche  Darstellung  der 

elektrischen  Erscheinungen  möglich  schien;  in  der  ganzen  E,eihe  der 

späteren  Abhandlungen  hat  er  das  hiermit  gesteckte  Ziel  mit  grosser 

Stetigkeit  und  in  immer  weiterem  Umfange  verfolgt,  er  hat  die  Erschei- 

nungen des  Magnetismus  in  den  Kreis  seiner  Anschauungen  eingefügt 

und  suchte  in  seinen  letzten  Arbeiten  auch  die  Gravitation  und  die 

Molekularwirkungen  mit  dem  Gesetz  der  elektrischen  Kraft  zu  verbin- 

den. Aber  getreu  dem  von  Anfang  an  aufgestellten  Programm  war 

seine  wissenschaftliche  Thätigkeit  immer  eine  doppelte;  mit  der  theore- 

tischen Spekulation  giengen  Hand  in  Hand  die  elektrischen  Maassbe- 

stimmungen, welche  für  die  praktische  und  technische  Seite  der  Physik 

von  fundamentaler  Bedeutung  geworden  sind. 

In  erster  Linie  musste  das  Webersche  Gesetz  Anwendung  finden 

auf  die  von  Faraday  entdeckten  Erscheinungen  der  Voltainduktion, 

auf  die  Entstehung  eines  Stromes  in  einem  Leitungsdrahte  bei  Annähe- 

rung an  einen  vorhandenen  Stromkreis ,  die  Entstehung  eines  Stromes 

bei  Aenderung  der  Stromstärke  in  dem  benachbarten  Kreis.  In  der 

That  ergiebt  sich,  dass  in  beiden  Fällen  auf  die  im  Inneren  der  Leiter 

ruhende  neutrale  Elektricität  Kräfte  ausgeübt  werden,  welche  die  posi- 
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tiven  Theilchen  in  der  einen,  die  negativen  Theilchen  in  der  entgegen- 

gesetzten Richtung  treiben.  Diese  Kräfte  werden  also  nicht  die  Leiter 

selbst  zu  verschieben  suchen,  wie  dies  bei  der  von  Ampere  entdeckten 

Wirkung  der  Fall  ist,  sie  suchen  vielmehr  nur  die  in  den  Leitern  ent- 

haltene Elektncität  zu  bewegen  und  wir  bezeichnen  sie  desshalb  als 

elektromotorische.  Die  Anwendung  des  Weberschen  Gesetzes  auf  die 

genannten  Fälle  führt  zu  Elementargesetzen  der  Voltainduktion,  welche 

durch  die  Beobachtungen  an  geschlossenen  Strom-  und  Leiter  -  Kreisen 

ihre  Bestätigung  finden.  Die  Ausdehnung  der  gefundenen  Gesetze  auf 

die  Erscheinungen  der  Magnetinduktion  wird  ermöglicht  durch 

die  Bemerkung,  dass  die  inducirende  Wirkung  galvanischer  Spiralen 

demselben  Gesetze  unterworfen  ist,  wie  die  eines  Magnetstabes. 

Während  in  der  ersten  Abhandlung  über  elektrodynamische  Maass- 

bestimmungen das  Interesse  sich  vorzugsweise  auf  die  Entwickelung  des 

allgemeinen  Grundgesetzes  koncentrirt,  tritt  in  der  zweiten  Abhand- 

lung die  praktische  Seite  der  gestellten  Aufgabe  in  den  Vorder- 

grund, und  dieselbe  hat  nach  dieser  Seite  eine  ebenso  grundlegende 

Bedeutung,  wie  die  erste  für  die  Entwickelung  der  Theorie,  Durch  die 

doppelte  Wechselbeziehung,  welche  zwischen  Elektricität  und  Magne- 

tismus besteht,  durch  die  eigenthümliche  Scheidung  zwischen  elektro- 

statischen und  elektrodynamischen  Erscheinungen  wird  die  Zahl  der 

Grössen,  welche  den  Gegenstand  der  Beobachtung  und  Messung  bilden, 

vervielfacht;  es  macht  sich  daher  um  so  dringender  das  Bedürfniss  gel- 

tend, für  jene  Grössen  bestimmte  Definitionen,  ein  einheitliches  Maass- 

system, bequeme  und  genaue  Methoden  der  Messung  zu  besitzen.  Bei 

der  Begründung  seines  Maasssystemes  gieng  Weber  von  einem  Gedanken 

von  grosser  Tragweite  aus,  welcher  zuerst  von  Gauss  in  seiner  Abhand- 

lung über  die  Zurückführung  der  Intensität  der  magnetischen  Kraft  auf 

absolutes  Maass  in  die  Wissenschaft  eingeführt  worden  ist.  Wir  wollen 

uns  denken ,  es  sei  ein  beliebiges  Agens  auf  zwei  gleiche  ponderable 

Körper  in  gleichen  Mengen  vertheilt  und  die  Folge  hiervon  sei  eine 

mechanische  Wechselwirkung,  eine  Anziehung,  Abstossung  oder  Drehung 

der  beiden  Körper.    Die  Stärke  der  ausgeübten  Kraft  kann  nach  dem 

3# 
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allgemeinen  Maasse  der  Mechanik,  etwa  durch  eine  Wägung,  bestimmt 

werden ;  dieselbe  kann  nur  abhängig  sein  von  den  räumlichen  Verhält- 

nissen und  der  Menge  der  Agentien;  ist  die  Abhängigkeit  von  den  zu 

messenden  Linien  und  Winkeln  bekannt,  so  ergiebt  sich  ein  Maass  für 

die  Menge  des  betreffenden  Agens,  und  zwar  ein  solches,  welches  nur 

die  Aufstellung  der  Maasseinheiten  für  Linien,  Zeiträume  und  Massen 

voraussetzt.  In  diesem  Sinne  hat  Gauss  die  Menge  des  in  einem  Stahl- 

stabe geschiedenen  Magnetismus  nach  absolutem  Maasse  zu  be- 

stimmen gelehrt;  in  demselben  Sinne  kann  aus  der  Abstossung  zweier 

geladener  Conduktorkugeln  die  Menge  der  ihnen  mitgetheilten  Elektri- 
cität  in  absolutem  elektrostatischem  Maasse  berechnet  werden.  Bei  der 

Anwendung  des  Princips  auf  galvanische  Ströme  tritt  aber  der  eigen- 

thümliche  Umstand  ein,  dass  man  die  Stärke  eines  Stromes  ebenso  gut 

nach  seiner  Wirkung  auf  einen  Magnet  als  nach  der  auf  einen  zweiten 

Strom  beurtheilen  kann;  für  die  Stärke  des  galvanischen  Stromes  erge- 

ben sich  also  zwei  von  einander  verschiedene  absolute  Maasse,  und  es 

liegt  nahe,  diesen  beiden  ein  drittes  gegenüberzustellen,  welches  dadurch 

besonders  wichtig  ist,  dass  es  eine  unmittelbare  Beziehung  der  elektro- 

dynamischen zu  den  elektrostatischen  Messungen  herstellt.  In  Ueber- 

einstimmung  mit  der  Art  wie  wir  die  Stärke  eines  Elusslaufes  messen, 

wird  hiebei  die  Maasseinheit  durch  einen  galvanischen  Strom  repräsen- 

tirt,  bei  welchem  die  ganze  in  einer  Sekunde  durch  den  Querschnitt 

des  Leitungsdrahtes  fliessende  Elektricitätsmenge  gleich  der  elektrosta- 

tischen Einheit  ist ,  wie  sie  durch  die  Abstossung  zweier  geladener 

Conduktoren  bestimmt  wird.  Dementsprechend  kann  man  nun  auch 

für  die  elektromotorischen  Kräfte  drei  verschiedene  Maasse  aufstellen; 

man  kann  zu  diesem  Zweck  die  Erscheinungen  der  Magnet-  oder  der 

Volta-Induktion  benutzen,  man  kann  sich  aber  auch  von  der  Bemerkung 

leiten  lassen,  dass  die  elektromotorische  Kraft  der  Induktion  sich  nicht 

wesentlich  von  den  Kräften  der  Elektrostatik  unterscheidet,  welche  ja 

auch  eine  Trennung  der  elektrischen  Fluida  hervorzurufen  suchen,  dass 

somit  die  elektromotorische  Kraft  ebenso  gut  wie  die  elektrostatische 

in  dem  allgemeinen  Maasse  der  Mechanik  ausgedrückt  werden  kann. 
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Da  endlich  der  Widerstand  eines  Leiters  gleich  dem  Verhältniss  der 

elektromotorischen  Kraft  zu  der  Stärke  des  erzeugten  galvanischen 

Stromes  ist,  so  überträgt  sich  die  dreifache  Möglichkeit  der  Maassbe- 

stimmung auch  auf  diesen.  Von  besonderem  Interesse  ist  dabei  die 

Beziehung  zwischen  dem  elektromagnetischen  und  elek- 

trodynamischen Maasse  einerseits,  dem  elektrostatischen 

andererseits,  welche  vermittelt  wird  durch  die  sogenannte  Constante 

des  Weber  sehen  Gesetzes.  Nach  diesem  wird  die  elektrosta- 

tische Abstossung  zweier  gleichartiger  Theilchen  durch  ihre  Bewegung 

vermindert  und  die  erwähnte  Constante  giebt  diejenige  relative  Ge- 

schwindigkeit an,  bei  welcher  die  beiden  Theilchen  gar  keine  Wirkung 

mehr  auf  einander  ausüben,  sie  liefert  aber  gleichzeitig  auch  den  Faktor, 

mit  welchem  man  eine  elektromagnetisch  gemessene  Stromstärke  multi- 

pliciren  muss,  um  sie  in  mechanischem  Maasse  auszudrücken,  d.  h.  um 

die  Zahl  der  elektrostatischen  Einheiten  zu  erhalten,  welche  der  Strom 

in  einer  Sekunde  durch  den  Querschnitt  des  Leiters  führt.  Die  expe- 

rimentelle Bestimmung  seiner  Constanten  hat  Weber  in  Gemeinschaft 

mit  Robert  Kohl  rausch  durchgeführt;  für  das  Verhältniss  der  elek- 

tromagnetischen Maasseinheit  des  Stromes  zu  der  elektrostatischen  ergab 

sich  der  Werth  3,111  X  1 0  cm  per  sec. ,  während  derselbe  nach  den 

neuesten  Messungen  gleich  3,012  x  10^"  cm  per  sec.  ist,  beide  Werthe 
können  mit  der  Geschwindigkeit  des  Lichtes  als  gleich  betrachtet 

werden.  Mit  der  Bestimmung  der  Weberschen  Constanten  hat  das 

elektrische  Maasssystem  seinen  inneren  Abschluss  erreicht;  die  Begrün- 

dung desselben  ist  es,  durch  welche  Weber  im  weitesten  Umfange  auf 

die  Wissenschaft  einen  maassgebenden  Einfiuss  ausgeübt  hat,  und  in  der 

gegenwärtigen  Periode  der  Entwickelung  wird  man  geneigt  sein,  die 

Grundlage  seines  Kuhmes  in  erster  Linie  in  den  hierher  gehörenden 

Arbeiten  zu  suchen.  Es  ist  dies  mitbedingt  durch  die  stets  wachsende 

Bedeutung  der  Elektricität  für  Technik  und  Verkehr;  genaue  Maass- 

bestimmungen waren  nicht  nur  ein  Bedürfniss  der  Wissenschaft,  sondern 

ebenso  der  Technik,  und  dieses  Bedürfniss  hatte  Weber  im  Voraus  be- 

friedigt.   Wenn  jetzt  der  Arbeiter  einer  elektrotechnischen  Fabrik  mit 
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seinen  Ampere,  Volt  und  Ohm  in  aller  Sicherheit  operirt,  so  gebührt 

Weber  hiefür  in  erster  Linie  das  Verdienst  und  in  diesem  Zusammen- 

hange möge  das  Bedauern  darüber,  dass  der  elektrotechnische  Congress 

in  Paris  bei  der  beliebten  Bezeichnung  der  elektrischen  Maasse  den 

Namen  Weber  unterdrückt  hat,  nicht  zurückgehalten  werden. 

Kehren  wir  zurück  zu  den  Arbeiten  Webers,  welche  für  die  wei- 

tere Entwickelung  seiner  Theorie  von  Bedeutung  sind.  Schon  Ampere 

hatte  gezeigt,  dass  die  Annahme  besonderer  magnetischer  Fluida  über- 

flüssig ist,  dass  die  Erscheinungen  des  Magnetismus  vollständig  erklärt 

werden,  wenn  man  sich  unter  der  Voraussetzung  einer  molekularen 

Constitution  des  Eisens  jede  Molekel  von  einem  ringförmigen  galvani- 

schen Strom  umgeben  denkt.  In  einem  unmagnetischen  Eisenstücke 

werden  diese  sogenannten  Amper  eschen  Molekular  ströme  alle 

möglichen  Lagen  besitzen ,  in  einem  magnetischen  Felde  werden  sie 

durch  die  elektromagnetische  Wirkung  in  übereinstimmender  Weise  ge- 

dreht und  üben  dann  nach  aussen  dieselben  Wirkungen  aus ,  welche 

man  nach  der  früheren  Anschauung  durch  die  Scheidung  magnetischer 

Fluida  erklärt  hatte.  In  diese  Theorie  hat  Weber  auf  Grund  einer 

sehr  anziehenden  Betrachtung  auch  die  von  Faraday  entdeckten  dia- 

magnetischen Abstossungen  eingeordnet,  welche  viele  Körper  in  der 

Nähe  eines  Magnetpoles  erleiden.  Wenn  nämlich  die  Molekeln  eines 

Körpers  umgeben  sind  von  Bahnen,  in  welchen  die  elektrischen  Flüssig- 
keiten ohne  elektromotorische  Kraft,  also  auch  ohne  Widerstand  sich 

bewegen,  so  müssen  in  diesen  Bahnen  Induktionsströme  auftreten  können, 

und  diese  müssen  beharren,  bis  sie  durch  eine  entgegengesetzte  Ursache 

zerstört  werden.  Die  Ströme  aber,  welche  durch  Annäherung  an  einen 

Magnetpol  inducirt  werden,  haben  eine  solche  Richtung,  dass  sie  eine 

Abstossung  zwischen  dem  Pol  und  dem  genäherten  Körper  erzeugen, 

welche  eben  jene  von  Faraday  entdeckte  sein  würde.  Weber  glaubte 

durch  diese  Theorie  die  Alternative  zwischen  der  Annahme  scheidbarer 

magnetischer  Flüssigkeiten  und  Amperescher  Molekularströme  zu  Gun- 

sten der  letzteren  entschieden  zu  haben;  man  kann  aber  alle  Erschei- 

nungen des  Diamagnetismus  auch  durch  die  Annahme  erklären ,  dass 
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die  Luft  und  der  den  sogenannten  leeren  Raum  erfüllende  Aether  der 

magnetischen  Polarisation  fähig  sei  und  zwar  in  höherem  Grade  als  die 

sogenannten  diamagnetischen  Körper.  Eine  reale  Existenz  der  Ampere- 

schen Molekularströme  kann  also  auf  Grund  der  von  Weber  ange- 

stellten Untersuchung  nicht  behauptet  werden.  Wir  dürfen  dieselbe 

aber  nicht  verlassen,  ohne  daran  zu  erinnern,  dass  in  ihr  zum  ersten 

Male  die  magnetische  Erregung  des  Wismuths  im  Inneren  einer 

galvanischen  Spirale,  die  Induktion  durch  Bewegung  eines  Diamagnets 

nicht  nur  nachgewiesen,  sondern  genau  gemessen,  dass  in  ihr  zuerst  das 

Verhältniss  zwischen  der  diamagnetischen  Erregbarkeit  des  Wismuths 

und  der  magnetischen  des  Eisens  ermittelt  worden  ist. 

Die  Untersuchungen  Webers,  von  denen  wir  im  Vorhergehenden 

berichtet  haben,  bezogen  sich  wesentlich  auf  die  Fernwirkung  der  gal- 

vanischen Ströme.  Als  ein  Gebiet  der  Elektrodynamik,  welches  in 

mancher  Hinsicht  einen  tieferen  Einblick  in  das  Wesen  der  elektrischen 

Erscheinungen  erwarten  lässt,  ist  die  Theorie  der  galvanischen 

Kette  zu  betrachten,  welche  Weber  schon  in  seiner  Abhandlung  über 

Widerstandsmessungen  in  eingehender  Weise  erörtert  hatte.  Zu  der 

Behandlung  dieses  Problems  reicht  die  Kenntniss  der  elektromotorischen 

Kräfte  nicht  aus,  welche  auf  das  in  einem  Leiter  enthaltene  Fluidum 

ausgeübt  werden.  Es  gehört  dazu  ausserdem  noch  die  Kenntniss  der 

molekularen  Widerstände,  mit  welchen  die  Bewegung  der  Elektricität 

im  Inneren  der  Leiter  zu  kämpfen  hat,  und  es  muss  endlich  noch  die 

träge  Masse  der  in  Strömung  versetzten  Elektricität  gegeben  sein,  wenn 

die  Bewegung  nach  den  gewöhnlichen  Principien  der  Mechanik  berechnet 

werden  soll.  Allgemeine  Gleichungen  für  die  Bewegung  der  Elektrici- 

tät in  Leitern  hat  zuerst  Kirchhoff  gegeben,  wobei  er  von  der 

Annahme  einer  allgemeinen  Gültigkeit  des  Ohmschen  Gesetzes  aus- 

gieng.  Um  auf  Grund  dieser  Gleichungen  die  Bewegungsgesetze  für 

leitende  Drähte  zu  ermitteln,  führte  er  die  Annahme  ein,  dass  jedes 

noch  als  geradlinig  zu  betrachtende  Stück  eines  solchen  Drahtes  millio- 

nenmal  länger  sei  als  seine  Dicke.  Es  ist  von  vornherein  nicht  zu  be- 

urtheilen,  in  wie  weit  diese  Voraussetzung  bei  ausführbaren  Versuchen 



zu  erfüllen  und  in  wie  weit  sie  mit  der  allgemeinen  Gültigkeit  des 

Olimschen  Gesetzes  verträglich  ist.    Weber  hatte  nur  wenig  später  als 

Ivirchhoff  eine  auf  die  allgemeinen  Gesetze  der  galvanischen  Strömung 

bezügliche  Untersuchung  bei  dem  Herausgeber  der  Annalen  für  Physik 

und  Chemie  eingereicht,   zog  dieselbe  jedoch  zurück,  als  er  von  der 

Existenz   der  Kirchhoff  sehen    Arbeit  Kunde  erhielt.    Unabhängig  von 

der   allgemeinen  Gültigkeit  des  Ohmschen  Gesetzes  hat  er  dann  von 

Neuem  die  Bewegungsgleichungen  der  Elektricität  entwickelt,  indem  er 

von  dem  allgemeinen  Ansatz  der  Mechanik  ausgieng  und  dementsprechend 

der  Elektricität  eine  nach  gm.  zu  bestimmende  Masse  zuschrieb.  Von 

den  theoretischen  Ergebnissen  der  Weberschen    Arbeit  sind  besonders 

zwei  von  Interesse.     Er  fand,  dass  in  einem  linearen  Leiter  wellen- 

förmige Bewegungen  der  Elektricität  möglich  sind,  ähnlich  dem  Fort- 

schreiten einer  Welle  in  einer  mit  Luft  gefüllten  Röhre;  die  Fortpflan- 

zungsgeschwindigkeit   der   Wellen   konnte    durch   die    Constante  des 

Weberschen  Gesetzes  ausgedrückt  werden  und  es  ergab  sich,  dass  sie 

unter  gewissen  Verhältnissen  gleich  der  Lichtgeschwindigkeit  ist.  Weber 

war  nicht  geneigt,   diesem  Resultate  eine  physische  Bedeutung  beizu- 

legen.   Maxwell  aber  gründete  auf   die    zwischen   der  Weberschen 

Constanten  und   der  Lichtgeschwindigkeit  bestehende  Beziehung  seine 

Theorie  des  Lichtes,  als  er  fand,  dass  die  Ausbreitungsgeschwindigkeit 

elektrischer  Oscillationen  in   der  Luft   mit    der  Lichtgeschwindigkeit 

übereinstimmt.    Eine  zweite  Bemerkung  bezieht  sich  auf  die  Trägheit 

der  Elektricität  und  die  dadurch  bedingten  Abweichungen  vom  Ohm- 

schen Gesetz.    Aus  der  von  Weber  entwickelten  Theorie   ergiebt  sich, 

dass   die  Amplitude   schneller   elektrischer  Schwingungen,    welche  in 

einem    geschlossenen  Leiter  durch   eine   periodisch   wechselnde  Kraft 

erregt  werden,  von  der  trägen  Masse  der  Elektricität  abhängt;  die  For- 

meln lassen  wenigstens    principiell    die  Möglichkeit   erkennen,  durch 

Messung  der  Amplitude  das  Verhältniss  zu  bestimmen,  in  w^elcliem  die 

in  der  Längeneinheit  des   Leiterdrahtes    enthaltene  Elektrieitätsmenge 

zu  der  Wurzel  aus  ihrer  trägen  Masse,   oder  die  Stromstärke  zu  der 

Wurzel  aus  der  kinetischen  Energie  des  Stromes  steht.     Der  experi- 



—    25  — 

mentelle  Theil  der  Arbeit,  an  welchem  Robert  Kohlrausch  wiederum 

einen  bedeutenden  Antheil  genommen  hat,  wurde  durch  die  Krankheit 

und  den  Tod  des  letzteren  schon  in  seinem  Anfange  unterbrochen. 

Hertz  hat  später  gefunden,  dass  die  kinetische  Energie  der  Elektricität 

in  einem  Cubikmillimeter  eines  Leiters,  welcher  von  der  elektromag- 

netischen Stromeinheit,  also  in  einer  Sekunde  von  3  X  1 0 elektrosta- 

tischen (g.  cm.  sec.)  Einheiten  durchflössen  wird ,  kleiner  sein  muss  als 

die  lebendige  Kraft  von  ein  fünfhundertel  Milligramm,  welches  mit 

der  Geschwindigkeit  von  1  Millimeter  bewegt  wird. 

Noch  vollständiger  versuchte  Weber  die  Theorie  der  galvanischen 

Strömung  in  einer  in  den  Annalen  der  Physik  und  Chemie  veröffent- 

lichten Abhandlung  »über  die  Bewegung  der  Elektricität  in 

Körpern  von  molekularer  Constitution«  zu  entwickeln.  Dabei 

ersetzte  er  die  in  den  früheren  Arbeiten  festgehaltene  dualistische  Vor- 

stellung durch  eine  unitarische ,  indem  er  annahm ,  dass  die  negativen 

elektrischen  Theilchen  an  den  ponderabeln  Molekeln  haften,  dass  die 

positiven  in  Centraibewegung  um  die  Molekeln  sich  befinden,  wobei 

dann  die  Ampereschen  E-inge  in  Systeme  elektrischer  Satelliten  sich 

auflösen.  Den  Unterschied  der  Conduktoren  und  Isolatoren  sucht  Weber 

darin,  dass  bei  den  ersteren  die  Bahnen  der  positiven  Theilchen  in  die 

Anziehungssphären  der  benachbarten  Molekeln  hinübergreifen,  wodurch 

ein  beständiger  Uebergang  derselben  von  einer  Molekel  zur  anderen, 

ein  beständiger  Wechsel  zwischen  Centraibewegung  und  Strömung  ver- 

anlasst wird.  Wenn  keine  äussere  Kraft  vorhanden  ist,  so  werden  bei 

dieser  Strömungsbewegung  alle  Richtungen  des  Raumes  gleich  vertreten 

sein ;  wirkt  aber  eine  elektromotorische  Kraft  auf  den  Leiter,  so  werden 

die  Theilchen  von  der  anfänglichen  Bewegungsrichtung  abgelenkt  und 

in  der  hiedurch  bedingten  gemeinsamen  Verschiebung  besteht  der  gal- 
vanische Strom.  Dabei  verrichtet  die  elektromotorische  Kraft  eine 

Arbeit,  welche  ihr  Aequivalent  in  der  vermehrten  lebendigen  Kraft  der 

positiven  Elektricität  findet.  Da  nun  andererseits  die  Stromarbeit  nach 

dem  Jouleschen  Gesetz  in  Wärme  sich  umsetzt,  so  gelangt  Weber  zu 

dem  Schluss,  dass  die  Wärmeenergie  eines  Körpers  nichts  anderes  sei, 
4 
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als  die  kinetische  Energie  der  in  Centralbevvegung  begriffenen  positiven 

Elektricität. 

In  den  Jahren,  während  welcher  Weber  seine  Kraft  auf  die  elek- 

trodynamischen Maassbestimmungen  koncentrirte ,  hatte  das  durch  R. 

Mayer,  Joule  und  Helmholtz  begründete  Princip  von  der 

Erhaltung  der  Energie  seine  centrale  Stellung  im  Gebiete  der 

exakten  Naturwissenschaften  errungen ;  kein  Gesetz  konnte  als  zulässig 

betrachtet  werden,  welches  nicht  mit  den  Forderungen  des  Energieprin- 

cips  übereinstimmte.  Bei  dem  eigenthümlichen  Charakter  des  Weber- 

schen  Gesetzes  schien  es  nun  von  vornherein  zweifelhaft,  ob  bei  ihm 

jene  Bedingung  erfüllt ,  ob  das  Fundament  der  ganzen  Theorie  ein  be- 

rechtigtes sei.  Weber  zeigte,  dass  für  ein  System  von  Theilchen,  welche 

nach  seinem  Gesetz  auf  einander  wirken,  der  Satz  von  der  Erhaltung 

der  Kraft  gelte,  d.  h.  dass  die  Summe  der  kinetischen  und  potentiellen 

Energie  konstant  sei.  Der  Unterschied  gegenüber  der  gewohnten  Form, 

in  welcher  die  potentielle  Energie  eines  mechanischen  Systemes  auf- 

tritt ist  der,  dass  sie  bei  einem  System  elektrischer  Theilchen  auch  von 

der  relativen  Geschwindigkeit  abhängt.  Dadurch  wird  nun  eine  gewisse 

Beschränkung  des  Weberschen  Gesetzes  bedingt.  Es  zeigt  sich,  dass 

es  in  seiner  Anwendung  auf  die  Bewegungen  elektrisch  geladener  Kör- 

per zu  bedenklichen  Consequenzen  führt,  wenn  die  Dichtigkeit  der 

Ladung  oder  die  Grösse  der  Körper  gewisse  Grenzen  überschreitet. 

Eine  ähnliche  Schwierigkeit  ergiebt  sich ,  wenn  man  auf  Grund  des 

Weberschen  Gesetzes  den  Ablauf  von  Strömungen  untersucht,  welche 

in  einem  leitenden  Körper  irgendwie  erregt  worden  sind.  Nur  für 

dünne  Drähte  stimmen  die  Folgerungen  mit  den  beobachteten  That- 

sachen  überein.  Bei  Körpern  von  grösseren  Dimensionen  aber  besitzen 

die  Bewegungsgleichungen  der  Elektricität  ausser  den  Integralen,  welche 

ein  schnelleres  oder  langsameres  Verschwinden  der  erregten  Bewegung 

anzeigen,  noch  andere,  durch  welche  in's  Unendliche  anschwellende 

Bewegungen  dargestellt  werden.  Helmholtz,  von  welchem  diese  Bemer- 

kungen gemacht  worden  sind ,  hat  damit  gezeigt,  dass  das  Webersche 

Gesetz  in  gewissen  Fällen  zu  Resultaten  führt,    welche  mit  den  allge- 
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meinen  Anschauungen  der  Mechanik  in  Widerspruch  stehen.  So  lange 

diese  Widersprüche  sich  nicht  lösen  lassen,  kann  dem  Gesetz  nur  die 

Bedeutung  einer  Interpolationsformel  zugeschrieben  werden;  innerhalb 

eines  durch  die  Erfahrung  abgegrenzten  Gebietes  führt  es  zu  richtigen 

Resultaten,  über  dasselbe  hinaus  kann  es  aber  nicht  angewandt  werden, 

ohne  mit  anderen  Erfahrungsthatsachen  in  Conflikt  zu  gerathen.  Immer- 

hin wird  es  dabei  einen  Unterschied  machen,  ob  die  Verhältnisse,  unter 

welchen  das  Gesetz  zu  Widersprüchen  führt,  blos  denkbar,  oder  ob  sie 

auch  experimentell  realisirbar  sind,  und  dieser  Punkt  bedarf  noch  wei- 

terer Aufklärung. 

Mag  man  nun  den  hervorgehobenen  Bedenken  ein  noch  so  grosses 

Gewicht  beilegen,  immer  umfasste  der  von  Weber  errichtete  Bau  noch 

das  ganze  Gebiet  der  beobachteten  Thatsachen,  er  grift'  mit  seinen 
Vorwerken  hinüber  auf  das  Gebiet  der  molekularen  Erscheinungen  und 

öffnete  seinem  Erbauer  einen  Blick  in  die  ferne  Welt  der  chemischen 

Affinitäten.  Man  hätte  also  erwarten  mögen,  dass  die  Breschen,  welche 

an  einzelnen  Stellen  in  die  Mauern  gelegt  waren,  nur  einen  Anreiz  zu 

verdoppelter  Arbeit  bilden  würden,  dass  man  sich  eifrig  bestrebt  hätte, 

die  Lücken  zu  füllen  und  die  Fundamente  zu  stärken.  Und  wenn  man 

der  Ansicht  war,  dass  physikalische  Gesetze  schliesslich  nichts  anderes 

seien  als  Interpolationsformeln,  welche  sich  mit  einem  gegebenen  Kreis 

von  Thatsachen  decken ,  so  konnte  man  erwarten ,  dass  eine  Formel, 

welche  einen  so  gewaltigen  Kreis  umfasste,  durch  kleinere  Ergänzungen 

auch  einem  etwas  erweiterten  Kreise  sich  würde  anpassen  lassen.  Wenn 

dies  nicht  geschehen  ist,  wenn  man  die  Webersche  Theorie  verlassen 

hat,  um  auf  einem  neuen  Fundamente  ein  neues  Gebäude  zu  errichten, 

so  sind  hiefür  andere  Gründe  maassgebend,  welche  sich  nicht  gegen 

einzelne  Lücken  der  Theorie,  sondern  gegen  das  ganze  Fundament  der- 

selben richten,  und  diese  wollen  wir  versuchen,  so  gut  es  die  Kürze 

der  Zeit  gestattet,  im  Folgenden  zu  schildern. 

Zuerst  haben  wir  eine  Art  von  Vorurtheil  zu  erwähnen,  welches 

4* 
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sich  gegen  die  Annahme  der  fernwirkenden  Kräfte  richtet 

und  welches  auf  keine  geringere  Autorität  sich  stützt ,  als  auf  die 

Newtons.  In  der  That  hat  Newton  die  von  ihm  in  die  Wissenschaft 

eingeführte  Gravitation  nur  als  eine  mathematische  Ursache  bezeichnet; 

dass  ein  Körper  durch  den  leeren  E,aum  hindurch  auf  einen  anderen 

wirke  ohne  irgend  eine  Vermittlung,  schien  ihm  absurd.  Die  Frage 

aber,  ob  das  Agens,  welches  nach  bestimmten  Gesetzen  wirkend  Gra- 

vitation erzeugt,  ein  materielles  oder  ein  geistiges  sei,  überliess  er  sei- 

nen Lesern.  Gelegentlich  hat  er  wohl  die  Idee  geäussert,  dass  die 

verschiedene  Spannung  des  den  Weltraum  erfüllenden  Aethers  die  Kör- 

per von  dichteren  zu  weniger  dichten  Stellen  treibe  und  dass  hierauf 

die  Gravitation  beruhe.  Im  Ganzen  hielt  er  wohl  von  solchen  Speku- 

lationen nicht  viel  und  war  zufrieden,  dass  Gravitation  existirt  und  dass 

die  Körper  des  Himmels  und  die  Finthen  des  Meeres  nach  ihren  Ge- 

setzen sich  bewegen. 

Einen  festeren  Boden  gewannen  die  unbestimmten  Andeutungen 

Newtons  durch  Faraday,  welcher  nicht  gewöhnt  an  die  Formelsprache 

der  Mathematik  nach  einem  anschaulichen  Mittel  suchte,  um  die  Wechsel- 

wirkungen der  Körper  vorerst  auf  den  Gebieten  der  Elektricität  und 

des  Magnetismus  darstellen  und  begreifen  zu  können.  Ein  solches 

Mittel  bot  sich  ihm  in  den  Kraftlinien,  deren  System  wir  bei  einem 

Magnet  so  leicht  mit  Hülfe  von  Eisenfeilspänen  erzeugen.  Wenn  wir 

eine  von  solchen  gebildete,  zwei  freundliche  Pole  verbindende  Kette 

betrachten,  so  sehen  wir,  dass  alle  ihre  Glieder  kleine  Magnete  sind, 

welche  die  ungleichnamigen  Pole  sich  zuwenden,  welche  sich  also  wech- 

selseitig anziehen  und  die  Kette  zu  verkürzen  suchen.  Denken  wir 

uns  ihre  Enden  festgelöthet  an  den  Polen,  welche  sie  verknüpft,  so 

wird  sie  diese  zu  einander  ziehen  und  die  Bewegung  der  Pole,  welche 

sonst  als  eine  Folge  ihrer  in  die  Ferne  wirkenden  Kräfte  angesehen 

wurde,  scheint  jetzt  hervorgebracht  durch  die  Spannung  der  Kette. 

Ebensolche  Kraftlinien  sah  Faraday  von  einem  elektrisch  geladenen 

Körper  in  den  umgebenden  isolirenden  Raum  hinausstrahlen ;  durch 

Vorgänge  von  verborgener  Natur  wurde  eine  Spannung  längs  der  Kraft- 
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linien  erzeugt,  und  diese  war  die  Ursache  der  beobachteten  elektrischen 

Erscheinungen.  Der  Draht,  in  welchem  ein  galvanischer  Strom  sich 

bewegt,  umgiebt  sich  mit  Ringlinien  magnetischer  Kraft  und  in  diesen 

herrscht  eine  Spannung  von  derselben  Art,  wie  in  den  von  einem  Pole 

erzeugten.  Die  wechselseitige  Störung  der  Spannungen,  welche  zwei  neben 

einander  in  demselben  Räume  befindliche  Ströme  verursachen ,  ist  die 

Ursache  der  scheinbaren  elektrodynamischen  Wirkung  in  die  Ferne. 

Auch  die  Thatsachen  der  Induktion  vermochte  Faraday  mit  dem  System 

seiner  Kraftlinien  zu  verbinden,  indem  er  zeigte,  dass  in  einem  ge- 
schlossenen Kreise  ein  inducirter  Strom  stets  dann  entsteht,  wenn  die 

Zahl  der  ihn  durchziehenden  Kraftlinien  sich  ändert,  aber  er  fand  kein 

anschauliches  mechanisches  Bild  für  die  Beziehung  zwischen  dem  indu- 

cirten  und  dem  inducirenden  Kreise.  Die  von  Faraday  entwickelte  Theorie 

stellte  die  verbreitete  und  scheinbar  selbstverständliche  Anschauung, 

dass  die  Conduktoren  die  eigentlichen  Träger  der  elektrischen  Kräfte 

seien,  dass  der  sie  umgebende  Raum  nur  eine  passive  Rolle  spiele,  so- 

fern er  eben  für  die  elektrischen  Fluida  undurchdringlich  ist,  auf  den 

Kopf.  Die  wahre  Ursache  der  elektrischen  Wirkungen  liegt  nach  ihm 

gerade  in  den  Isolatoren,  die  sogenannten  Conduktoren  sind  unfähig  die 

Linien  elektrischer  Kraft  zu  leiten  und  unterliegen  nur  den  Spannungen 

des  sie  umgebenden  Isolators,  Es  war  aber  diese  Theorie  weit  mehr 

als  ein  geistreiches  Spiel  mit  Möglichkeiten  und  geometrischen  Linien; 

denn  Faraday  hatte  gezeigt,  dass  die  Isolatoren  in  der  That  eine  we- 

sentliche Rolle  bei  den  elektrischen  Erscheinungen  spielen,  dass  längs 

der  Kraftlinien  wirklich  eine  Veränderung  ihres  elektrischen  Zustandes 

eintritt;  er  hatte  entdeckt,  dass  alle  Körper  der  magnetischen  Erregung 

fähig  sind,  dass  also  längs  der  von  einem  Pole  ausstrahlenden  Magnet- 

kraftlinien thatsächlich  eine  Polarisation  des  umgebenden  Raumes  be- 

steht. Wenn  aber  den  von  Faraday  vorausgesetzten  dielektrischen 

und  diamagnetischen  Zuständen  eine  reale  Existenz  zukommt,  so 

ist  auch  der  Versuch  gerechtfertigt,  dieselben  als  die  alleinigen  Ursachen 

der  beobachteten  Wirkungen  zu  betrachten. 

Auch  die  mathematische  Physik,  insbesondere  die  Lehre  vom 
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Potential,  führte  zu  Anschauungen,  welche  mit  der  Annahme  einer 

unvermittelten  Fernwirkung  in  Widerspruch  traten,  mit  der  Faraday- 
sclien  Lehre  aber  in  wesentlichen  Punkten  sich  berührten.  Als  das 

sicherste  und  einfachste  Mittel  zur  Darstellung  der  beobachteten  That- 

sachen  wurden  mehr  und  mehr  nicht  Kräfte  betrachtet,  welche  von  den 

Körpern  ausgehen,  sondern  Differentialgleichungen,  welchen  die  für  die 

Erscheinungen  charakteristischen  Grössen  genügen.  Jede  Differential- 

gleichung aber  kann  als  eine  Anweisung  aufgefasst  werden,  den  Zu- 

stand irgend  eines  Raumelementes  aus  dem  eines  benachbarten  zu  be- 
rechnen. Man  erkennt  hieraus  in  der  That  die  Verwandtschaft  der 

mathematischen  Auffassung  mit  Faradays  Idee  einer  von  Element  zu 

Element  fortschreitenden  dielektrischen  oder  diamagnetischen  Spannung. 

Noch  nach  anderer  Eichtung  aber  vollzog  sich  in  der  mathemati- 

schen Physik  eine  Entwickelung ,  welche  von  der  Verfolgung  atomisti- 

scher  Theorieen  abzog  und  eine  neue  Methode  der  theoretischen  Forschung 

in  den  Vordergrund  stellte.  Auf  Grund  zweier  allgemeiner  Sätze,  der 

Principien  der  Energie  und  Entropie,  war  es  gelungen ,  eine  Theorie 

der  Wärme  zu  entwerfen,  welche  eine  Fülle  von  neuer  und  über- 

raschender Aufklärung  brachte.  Der  eigenthümliehe  Vorzug  dieser 

Theorie  schien  darin  zu  bestehen,  dass  sie  von  jeder  besonderen  An- 

nahme über  die  Natur  der  Wärme  unabhängig  war,  dass  der  Wechsel 

der  Vorstellungen  auf  ihre  unveränderte  und  allgemeine  Gültigkeit 

keinen  Einfiuss  haben  konnte.  Es  lag  nahe ,  die  hierdurch  gegebene 

Methode  auch  auf  anderen  Gebieten  zur  Anwendung  zu  bringen  und 

die  Gesetze  der  Erscheinungen  nicht  durch  specielle  Hypothesen  über 

die  Natur  der  Körper,  sondern  durch  jene  allgemeinen  Principien  zu 

verbinden.  So  gewährte  das  Princip  der  Energie  auf  dem  Gebiete  der 

Elektricität  die  Möglichkeit,  von  den  Gesetzen  der  ponderomotorischen 

und  elektromotorischen  Wirkungen  des  galvanischen  Stromes  das  eine 
aus  dem  anderen  zu  entwickeln. 

Faradays  geniale  Intuition  von  einer  physischen  Existenz  der  Kraft- 

linien, so  fruchtbar  sie  für  seine  eigenen  Entdeckungen  gewesen  war, 
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musste  gegen  die  Theorie  der  Fernwirkung  zurückstehen ,  so  lange  sie 

keine  mathematische  Formulirung  gefunden  hatte.  Diese  wurde  ihr 

durch  Maxwell  zu  Theil;  der  Kampf  der  Theorieen  wurde  nun  mit 

gleichen  Waö'en  geführt  und  es  zeigte  sich  zunächst,  dass  ihre  Resul- 
tate im  Gänzen  in  überraschendem  Maasse  übereinstimmten.  Bald  aber 

gelangte  Maxwell  auf  dem  Boden  seiner  Theorie  zu  einer  grossen  und 

folgenreichen  Entdeckung,  indem  er  zeigte,  dass  in  einem  Isolator 

transversale  elektrische  und  magnetische  Wellen  fortschreiten  können 

und  dass  im  Luftraum  ihre  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  gleich  der 

Geschwindigkeit  des  Lichtes  ist.  Darauf  gründete  er  seine  elektro- 

magnetische Theorie  des  Lichtes,  welche  durch  eine  E,eihe  spä- 

terer Beobachtungen  eine  wenn  auch  nicht  vollkommene  Bestätigung 

fand.  Zwar  gelang  es  Helmholtz  die  Formeln  der  Maxwellschen  Licht- 

theorie auch  aus  den  Gesetzen  der  elektrischen  und  magnetischen  Fern- 

wirkungen zu  gewinnen,  allein  einfacher  und  unmittelbarer  blieben  doch 

die  Entwickelungen  von  Maxwell.  Es  zeigte  sich  auch  hier,  dass  die 

Methode  Faradays  der  Theorie  der  Fern  Wirkungen  überlegen  ist,  wenn 

es  sich  darum  handelt,  die  Erscheinungen  durch  Differentialgleichungen 

zu  beschreiben.  Die  Maxwellsche  Theorie  war  aber  nicht  blos  desshalb 

von  Bedeutung  ,  weil  sie  die  Erscheinungen  des  Lichtes  mit  denen  der 

Elektricität  zu  einem  einheitlichen  Ganzen  verband,  sie  eröffnete  auch 

für  die  Lehre  von  der  Elektricität  selbst  eine  neue  Bahn.  Denn  wenn 

das  Licht  auf  elektrischen  Schwingungen  beruht,  so  müssen  auch  umge- 

kehrt elektrische  Schwingungen  die  Eigenschaften  des  Lichtes  besitzen; 

es  müssen  sich  Strahlen  elektrischer  Kraft  nach  denselben  Ge- 

setzen durch  den  Raum  verbreiten ,  wie  Lichtstrahlen.  Mit  dieser 

Erkenntniss  war  der  Weg  gewiesen ,  auf  welchem  die  Entscheidung 

zwischen  der  Theorie  der  Fernwirkungen  und  der  Faradayschen  An- 

schauung zu  suchen  war.  Elektrische  Schwingungen  vollziehen  sich 

überall  da,  wo  entgegengesetzte  elektrische  Ladungen  zweier  Conduk- 

toren  in  dem  überspringenden  Funken  sich  ausgleichen;  nach  der  alten 

Theorie  ist  eine  solche  Stelle  der  Ursprung  einer  doppelten  Kraft,  ein- 

mal einer  unmittelbaren  Fernwirkung,  welche   zu  ihrer  Ausbreitung 
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keiner  Zeit  bedarf  und  welche  als  die  wesentliche  Ursache  der  Erschei- 

nungen zu  betrachten  ist.  Dazu  kommt  aber  noch  eine  sekundäre 

Wirkung  als  Folge  der  elektrischen  und  magnetischen  Polarisation  des 

umgebenden  Luftraumes  und  diese  geht  mit  der  Geschwindigkeit  des 

Lichtes  von  der  Funkenstrecke  aus.  Nach  der  Maxwellschen  Theorie 

sind  die  den  Gesetzen  des  Lichtes  gehorchenden  Strahlen  elektrischer 

Kraft  das  einzig  Vorhandene,  alle  von  der  Funkenstrecke  erzeugten 

Wirkungen  werden  durch  Wellen  vermittelt,  welche  mit  Lichtgeschwin- 

digkeit im  Räume  dahineilen.  Nun  hat  Hertz  durch  seine  aus  unschein- 

baren und  mühevollen  Anfängen  so  glänzend  entwickelten  Arbeiten  ge- 

zeigt, dass  von  einer  Funkenstrecke  aus  thatsächlich  Wirkungen  mit 

endlicher  Geschwindigkeit  sich  verbreiten ,  dass  ihre  geradlinige  Bahn 

durch  die  Zwischenmedien  ebenso  zurückgeworfen  und  gebrochen  wird, 

wie  die  Strahlen  des  Lichtes,  und  die  von  ihm  beobachteten  Thatsachen 

machen  nirgends  die  Annahme  nothwendig,  dass  ausser  den  vermittelten 

Wirkungen  etwa  noch  eine  unmittelbare  Fernwirkung  der  Funkenstrecke 

existire.  Dem  Newtonschen  Grundsatze  entsprechend,  dass  man  zur 

Erklärung  der  Erscheinungen  nicht  mehr  Ursachen  zulassen  soll,  als 

wahr  sind  und  zur  Erklärung  jener  Erscheinungen  ausreichen,  wird  man 

also  auf  dem  Gebiete  der  Elektricität  die  Annahme  unvermittelter  in 

die  Ferne  wirkender  Kräfte  fallen  lassen  und  die  Maxwell'sche  Theorie 

als  diejenige  betrachten  müssen,  welche  dem  gegenwärtigen  Standpunkt 

unserer  Erfahrung  entspricht. 

Was  ist  nun  durch  die  im  Vorhergehenden  geschil- 

derte Entwickelung  gegen  die  Grundanschauungen  der 

Weberschen  Elektrodynamik  bewiesen  und  was  ist  an  ihre 

Stelle  gesetzt?  Webers  Theorie  war  auf  zwei  verschiedene  Pfeiler 

gegründet,  die  Annahme  der  unmittelbaren  Wirkung  in  die  Ferne  und 

die  Vorstellung  von  der  atomistischen  Constitution  der  Materie;  von 

diesen  hat  sich  der  erste  den  Erscheinungen  gegenüber  als  unzureichend 

und  überflüssig  erwiesen ;  dagegen  ist  der  zweite  durch  die  Maxwellsche 

Theorie  in  keiner  Weise  erschüttert ;  denn  über  den  Mechanismus,  auf 

welchem  die  Ausbreitung  der  elektrischen  Kraft  beruht ,    macht  diese 

i 



« 
—    33  — 

keine  specielle  Annahme,  Man  kann  ebenso  wohl  an  Wellen  in  einem, 

den  Eaum  kontinuirlich  erfüllenden  Medium,  an  Spannungen  und  Drucke 

zwischen  den  benachbarten  Volumelementen  eines  solchen  denken,  wie 

an  Uebertragung-  von  Theilchen  zu  Theilchen  in  einem  atomistisch  kon- 

stituirten  Mittel.  In  dem  letzteren  Falle  wird  dann  auch  die  Wirkune- 

in  die  Ferne  von  neuem  in  die  Theorie  eingefügt,  mit  der  Veränderung, 

dass  sie  nicht  mehr  für  beliebig  grosse,  sondern  nur  noch  für  moleku- 

lare Distanzen  als  vorhanden  betrachtet  wird.  Wenn  aber  eine  solche 

Annahme  sich  als  nützlich  und  fruchtbar  für  den  weiteren  Fortschritt 

der  Wissenschaft  erweist,  so  wird  das  gegen  die  Fern  Wirkungen  im 

Allgemeinen  bestehende  Vorurtheil  nicht  hindern,  sie  zu  verfolgen. 

Mag  die  Ueberzeugung,  dass  Wirkungen  durch  Druck  und  Spannung 

existiren,  eine  unmittelbarere  sein,  mag  ihre  Annahme  unserer  Empfin- 

dung näher  liegen,  so  wissen  wir  doch  thatsächlich  nichts  darüber,  wie 

sie  zu  Stande  kommen,  und  auch  bei  ihnen  wirkt  schliesslich  jeder 

Körper  da,  wo  er  nicht  ist,  also  in  die  Ferne.  In  diesem  Sinne  ist 

durch  die  Bestätigung  der  Maxwellschen  Theorie  auch  gegen  die  An- 

nahme der  Fernwirkung  keine  Entscheidung  gegeben  worden. 

Die  Theorie  der  Fernwirkungen  hat  zwei  Jahrhunderte  hinter  sich; 

wir  werden  nicht  erwarten,  dass  die  neuen  Methoden,  welche  an  ihre 

Stelle  treten  sollen ,  uns  in  einer  ebenso  durchgebildeten  und  einheit- 

lichen Form  gegenübertreten.  Vorerst  werden  jedenfalls  die  Erschei- 

nungen der  Schwere  von  den  übrigen  Gebieten  der  Physik  durch  eine 

tiefe  Kluft  geschieden,  so  lange  es  nicht  gelingt,  die  Newtonsche  An- 

ziehung als  eine  mittelbare  Wirkung  zu  erklären  bedingt  durch  Zu- 

standsänderungen  eines  den  Weltraum  erfüllenden  Aethers.  Die  Ver- 

suche, welche  nach  dieser  Richtung  in  neuerer  Zeit  gemacht  sind,  von 

Hiemanns  metaphysischer  Hydrodynamik  bis  zu  Isenkrahes  kine- 

tischer Theorie,  haben  nicht  den  Charakter  einer  physikalischen  Erklä- 

rung. Sie  gründen  sich  auf  eine  Art  von  Transscendentalphysik ,  inso- 

fern sie  den  die  Gravitation  erzeugenden  Körpern  Eigenschaften  zu- 

schreiben, welche  kein  physischer  Körper  jemals  besitzt.  Aber  auch 

abgesehen  hievon  tritt  uns  eine  einheitliche  Methode  nicht  entgegen, 
5 
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vielmehr  liegt  ein  unleugbarer  Reiz  der  gegenwärtigen  Entwickelung 

gerade  in  der  Mannigfaltigkeit  der  Gesichtspunkte,  von  welchen  aus 

man  versucht,  Zusammenhang  und  Ordnung  in  das  Reich  der  Erschei- 

nungen zu  bringen.  Dabei  sind  die  leitenden  Gedanken  nicht  so  von 

einander  geschieden,  dass  der  eine  den  anderen  ausschlösse,  vielmehr 

vermögen  sie  in  mannigfacher  Weise  sich  zu  durchdringen  und  zu 

ergänzen  und  dieses  Verhältniss  wollen  wir  nicht  vergessen ,  wenn  wir 

im  Folgenden  einige  Punkte,  welche  in  der  neueren  Entwickelung  der 

theoretischen  Physik  von  Bedeutung  sind,  gesondert  hervorheben. 

Der  erste  derselben  betrifi't  den  Begriff  der  Energie,  welcher 
eine  fundamentale  Bedeutung  besitzt,  weil  er  der  einzige  ist,  den  alle 

Gebiete  der  Physik  gemeinsam  haben.  Es  liegt  daher  nahe,  in  jedem 

einzelnen  die  Energie  an  die  Spitze  der  Theorie  zu  stellen  und  die 

verschiedenen  Gebiete  mit  einander  durch  das  Princip  der  Erhaltung 

der  Energie  zu  verbinden.  Man  ist  aber  noch  weiter  gegangen ,  indem 

man  versucht,  die  Energie  als  eine  reale  Substanz ,  die  Materie  als  die 

Erscheinungsform  der  Energie  zu  betrachten ;  den  verschiedenen  Klassen 

physikalischer  Thatsachen  entsprechend  hat  man  eine  mechanische, 

thermische,  elektromagnetische  und  chemische  Form  der  Energie.  Wenn 

es  bisher  als  ein  Ziel  der  Wissenschaft  betrachtet  wurde,  diese  ver- 

schiedenen Energieen  auf  die  einzige  Form  der  mechanischen  oder  noch 

bestimmter  der  kinetischen  zu  reduciren,  so  wird  demgegenüber  die 

Aufgabe  der  Forschung  beschränkt  auf  die  Untersuchung  der  Faktoren 

der  Energie  in  den  einzelnen  Gebieten,  der  Wege,  auf  welchen  sie 

sich  bewegt  und  ihre  Verwandlungen  vollzieht.  Die  zu  Anfang  ge- 

stellte Forderung,  dem  Begriffe  der  Energie  eine  führende  Rolle  bei 

der  Entwickelung  der  Theorieen  zu  ertheilen,  dürfte  in  weitem  Umfange 

erfüllt  sein.  Das  Hamiltonsche  Princip  der  Mechanik  enthält  in  seiner 

ursprünglichen  Form  die  Differenz  der  kinetischen  und  potentiellen 

Energie,  es  lässt  in  seiner  weiteren  Ausbildung  die  Möglichkeit  erkennen, 

die  potentielle  Energie  durch  die  Energie  verborgener  Bewegungen  zu 

ersetzen ,  die  F^ernwirkungen  durch  Bewegungen  in  einem  Zwischen- 
medium zu  erklären.     Die  mechanische  Theorie  der  Wärme  hat  den 



—    35  — 

wichtigsten  Beitrag  zu  der  Entwickelung  des  Energiebegriffs  geliefert^ 

die  neueren  Darstellungen  der  Elektricitätslehre  nehmen  ihren  Ausgang 

gleichfalls  von  demselben.  In  keinem  Gebiete  aber  liefert  das  Princip 

von  der  Erhaltung  der  Energie  ein  hinreichendes  Eundament  zu 

der  Entwickelung  der  Theorie,  vielmehr  kommen  überall  andere  von 

demselben  völlig  unabhängige  Thatsachen  der  Beobachtung  hinzu.  Es 

muss  ferner  hervorgehoben  werden,  dass  das  praktische  Interesse,  wel- 

ches sich  für  uns  mit  der  x\ufstellung  allgemeiner  Theorieen  verbindet, 

in  den  wenigsten  Fällen  durch  die  blosse  Kenntniss  der  Energie  und 

ihrer  Umsätze  befriedigt  wird,  dass  also  auch  nach  dieser  Richtung  das 

Energieprincip  unzureichend  ist.  Die  Auffassung,  dass  die  Energie  eine 

von  den  Körpern  unabhängige  Existenz  besitze,  dass  diese  nur  die  Ge- 

fässe  seien,  in  welchen  die  Bewegungen  der  Energie  sich  vollziehen, 

dürfte  vor  allem  auf  dem  Gebiete  der  Mechanik  schwer  durchzuführen 

sein.  Endlich  wird  die  AVissenschaft  sich  nicht  an  der  Existenz  der 

verschiedenen  Arten  der  Energie  und  der  Thatsache  ihrer  Verwandel- 

barkeit  genügen  lassen,  sie  wird  vielmehr  immer  der  Frage  nachgehen, 

ob  jene  nicht  durch  die  innere  Uebereinstimmung  der  Energieformen 

zu  erklären  sei.  Aehnlich  hat  man  früher  Licht,  Wärme,  Elektricität 

und  Magnetismus  durch  Wirkungen  ebenso  vieler  imponderabler  Körper 

erklärt,  während  wir  gegenwärtig  nur  die  Existenz  eines  einzigen  anzu- 
nehmen brauchen. 

In  so  fern  die  Energetik  gegen  die  Methoden  der  Molekularphysik 

sich  wendet,  ordnet  sie  sich  denjenigen  Theorieen  unter,  welche  von 

der  Vorstellung  einer  kon  tinuirlichen  Raumerfüllung  Ge- 

brauch machen.  Auf  Grund  der  mannigfaltigen  Thatsachen  legen  sie 

den  Volumelementen  eines  Körpers  Eigenschaften  bei,  welche  mit  dem 

Orte  eine  stetige  Zu-  oder  Abnahme  erleiden  können;  sie  suchen 

zwischen  den  hierdurch  gegebenen  Grössen  mathematische  Beziehungen 

zu  finden,  welche  die  beobachteten  Zusammenhänge  wiedergeben.  Die 

Gleichungen,  welche  uns  durch  die  Theorieen  des  Continuums  geliefert 

werden,  haben  den  grossen  Vorzug,  eine  Geltung  zu  besitzen  unabhän- 

gig von  den  Vorstellungen,   welche  wir  mit  den  in  ihnen  enthaltenen 

5* 
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Grössen  verbinden.  Sie  liefern  uns  eine  möglichst  vollständige  und 

möglichst  einfache  Beschreibung  der  Erscheinungen.  Nun  ist  aber  unsere 

Aufgabe  nicht,  die  Erscheinungen  zu  beschreiben,  sondern  zu  erklären, 

d.h.  bewegliche  Systeme  zu  ersinnen,  welche  Bilder  der  unbekannten 

realen  Vorgänge  sind,  so  dass  jeder  zwischen  den  Körpern  stattfindenden 

Beziehung  eine  solche  gleicher  Art  in  dem  Modelle,  jeder  Veränderung, 

welche  wir  mit  diesem  vornehmen  können,  ein  realer  Vorgang  in  der 

Welt  der  Erscheinungen  entspricht.  Diese  Forderung  wird  durch  die 

mathematischen  Formeln  der  Continuumtheorieen  nicht  befriedigt;  wir 

werden  immer  wieder  nach  einer  anschaulichen  Interpretation  derselben 

suchen,  um  einen  Leitfaden  für  die  weitere  Forschung  zu  gewinnen. 

In  üebereinstimmung  hiemit  sagt  Maxwell  in  seiner  dynamischen  Theo- 

rie der  Gase :  »Die  Eigenschaften  eines  Körpers ,  von  welchem  man 

annimmt,  dass  er  ein  einförmiges  Continuum  sei,  mögen  dogmatisch 

behauptet,  sie  können  aber  nicht  mathematisch  erklärt  werden«. 

In  der  Einleitung  zu  der  Abhandlung  über  Faradays  Linien  der 

Kraft  stellt  Maxwell  die  Darstellungen  der  Erscheinungen  durch  mathe- 

matische Formeln  und  durch  physische  Hypothesen  einander  in  an- 

sprechender Weise  gegenüber.  Er  sagt,  dass  man  im  ersten  Falle  die 

zu  erklärenden  Erscheinungen  aus  den  Augen  verliere  und  dass  die 

Verfolgung  mathematischer  Consequenzen  keine  neue  Einsicht  in  den 

Zusammenhang  der  Dinge  eröffne.  Auf  der  anderen  Seite  zeigen  uns 

physische  Hypothesen  die  Erscheinungen  nur  in  einem  Spiegel;  die  ge- 

lungene Erklärung  eines  beschränkten  Kreises  verblendet  gegen  die 

Thatsachen  und  verleitet  zu  übereilten  Schlüssen.  Maxwell  sucht  dem- 

nach eine  Methode  der  Untersuchung  zu  entdecken,  welche  dem  Geiste 

bei  jedem  Schritt  den  Halt  einer  klaren  physischen  Anschauung  giebt, 

ohne  ihn  von  den  Erscheinungen  weg  zu  der  Verfolgung  analytischer 

Feinheiten  zu  verlocken  und  ohne  ihn  zu  Gunsten  irgend  einer  vorge- 

fassten  Meinung  über  die  Thatsachen  hinaus  zu  führen.  Diesen  Be- 

dingungen genügt  er  durch  die  Methode  der  mechanischen 

Analogie  en,  auf  welche  er  seine  Theorie  der  Elektrodynamik  ge- 

gründet hat.    Die  Hypothese,  welche  ihr  zu  Grunde  liegt,  ist  die,  dass 
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zwei  galvanische  Ströme  eine  Verkettung  von  derselben  Art  besitzen, 

wie  die  Mechanismen,  welche  wir  jetzt  als  bicyklische  Systeme  bezeich- 

nen. Unter  dieser  Voraussetzung  müssen  die  typischen  Gleichungen 

der  letzteren  auch  für  zwei  galvanische  Ströme  gelten  und  Maxwell  ge- 

langt so  in  der  That  zu  den  Gesetzen  für  die  elektromotorischen  und 

ponderomotorischen  Wirkungen  der  Elektrodynamik. 

Die  Methode  der  mechanischen  Analogieen  steht  nicht,  wie  die 

Energetik  und  die  Theorieen  des  Continuums,  im  Gegensatze  zu  der 

Molekulartheorie.  Der  natürliche  Zusammenhang,  welchen  wir  der 

typischen  Form  eines  cyklischen  Systemes  unterordnen,  kann  ebenso 

gut  durch  eine  von  Molekel  auf  Molekel  ausgeübte  Wirkung  bedingt 

sein,  wie  durch  ein  den  Eaum  kontinuirlich  erfüllendes  Mittel.  Es  ist 

aber  nicht  anzunehmen,  dass  wir  die  Vorstellungen  der  Molekular- 
theorie sobald  werden  entbehren  können.  In  der  Chemie  vor  Allem 

bilden  die  der  Energetik  zugänglichen  Erscheinungen  des  chemischen 

Gleichgewichtes  nur  einen  Theil  der  zu  erklärenden.  Die  Frage,  wess- 

halb  die  chemischen  Elemente  nach  bestimmten  Verhältnissen  zusammen- 

treten, um  feste  Körper  von  bestimmter  Crystallform  zu  bilden,  hängt 

mit  den  Gesetzen  des  chemischen  Gleichgewichtes  ebensowenig  zusammen, 

wie  die  Theorie  der  Elasticität  mit  den  Gesetzen  des  Schmelzens  und 

Verdampfens.  In  der  Optik  werden  wir  überall  da,  wo  die  Erschei- 

nungen des  Lichtes  mit  der  chemischen  Constitution  der  Körper  zu- 

sammenhängen, auf  die  Annahme  kleinster  von  einander  unabhängiger 

Theilchen  geführt,  deren  Natur  eine  so  absolut  unveränderliche  ist, 

dass  sie  in  dem  entlegensten  Sterne  genau  dieselben  Oscillationen  aus- 
führen wie  in  der  Flamme  eines  Bunsenschen  Brenners.  Wenn  man 

die  kinetische  Theorie  der  Gase  auch  nur  als  eine  mechanische  Ana- 

logie gelten  lassen  will,  so  dürfte  sie  doch  sehr  wahrscheinlich  gemacht 

haben,  dass  in  einem  Gase  kleinste  Theilchen  existiren ,  welche  in  ge- 

wissem Sinne  unabhängig  von  einander  sich  bewegen.  Die  Biologie 

auf  dem  Gebiete  der  Botanik,  wie  der  Zoologie  ruht  durchaus  auf  den 

Vorstellungen  der  Molekulartheorie.  Die  Theorie  des  Continuums  selbst 

hat  bei  den  erwähnten  Erscheinungen  nicht  versucht,  die  Molekeln  und 
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Atome  als  überflüssig  zu  erweisen,  sie  behauptet  nur,  dass  die  Vor- 

stellung von  denselben  nicht  die  letzte  ist,  bis  zu  welcher  wir  vorzu- 

dringen vermögen,  und  in  diesem  Sinne  hat  William  Thomson  die 

Theorie  der  Wirbel  in  einer  reibungslosen  Flüssigkeit  verwerthet.  Bei 

dieser  Wendung  betrachtet  die  Continuumtheorie  nicht  mehr  die  Körper 

als  gleichförmig  den  Raum  erfüllend ,  sie  denkt  sich  nur  hinter  den 

Körpern  ein  ideales  Fluidum,  auf  dessen  Bewegungsformen  die  Erschei- 

nungen der  Körperwelt  beruhen. 

Wir  waren  zu  dem  Schlüsse  gelangt,  dass  die  Annahme  der  unver- 

mittelten Fern  Wirkung,  wie  sie  in  dem  Weberschen  Gesetze  gemacht 

wird,  unzureichend  und  überflüssig  sei,  dass  aber  die  Vorstellung  von 

der  Molekularkonstitution  der  Körper  durch  die  Maxwellsche  Theorie 

nicht  berührt  werde.  Aus  den  vorhergehend-en  Bemerkungen  ergiebt 

sich,  dass  hieran  auch  durch  die  weitere  Entwickelung  der  Wissen- 

schaft nichts  geändert  wird.  Welches  waren  nun  Webers  eigene 

Ansichten  über  die  erörterten  Fragen?  Die  Richtigkeit  seines  Ge- 

setzes glaubte  er  gegen  die  erhobenen  Einwände  aufrecht  erhalten  zu 

können;  über  die  Möglichkeit  aber,  dass  in  diesem  Gesetz  nicht  die 

letzte  Ursache  der  elektrischen  Erscheinungen  liege,  war  er  von  Anfang 

an  klar.    Am  Schlüsse  der  ersten  Abhandlung  über  elektrodynamische 

Maassbestimmungen  sagt  er:  »Es  lässt  sich  denken,  dass  die  unter 

dem  gefundenen  Grundgesetze  begrifi"enen  Kräfte  zum  Theil  auch  solche 
Kräfte  sind,  welche  zwei  elektrische  Massen  auf  einander  mittelbar 

ausüben,  und  welche  daher  zunächst  von  dem  vermittelnden  Medium, 

und  ferner  von  allen  Körpern,  welche  auf  dieses  Medium  wirken,  ab- 

hängen müssen.  —  Eine  —  —  noch  nicht  entschiedene  Frage  ist  es 

aber,  ob  nicht  die  Kenntniss  des  vermittelnden  Mediums  zur  Bestimmung 

der  Kräfte,  wenn  auch  nicht  nothwendig,  doch  nützlich  sein  würde.  — 
Die  Idee  von  der  Existenz  eines  solchen  vermittelnden  Mediums  findet 

sich  schon  in  der  Idee  des  überall  verbreiteten  elektrischen  neutralen 

Fluidums  vor,  und  wenn  sich  auch  dieses  neutrale  Fluidum,  ausser  den 

Conduktoren,  den  bisherigen  Beobachtungen  der  Physiker  fast  gänzlich 

entzogen  hat,  so  ist  jetzt  doch  Hoft'nung,  dass  es  gelingen  werde,  über 
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dieses  allgemein  verbreitete  Fluidum  auf  mehreren  neuen  Wegen  nähe- 

ren Aufschluss  zu  gewinnen.  Vielleicht  kommen  in  anderen  Körpern, 

ausser  den  Conduktoren,  keine  Strömungen,  sondern  nur  Schwingungen 

vor,  die  man  erst  künftig  —  —  —  genauer  wird  beobachten  können. 

Ferner  brauche  ich  nur  an  Faradays  neueste  Entdeckung  des  Ein- 

flusses elektrischer  Strömungen  auf  Lichtschwingungen  zu  erinnern, 

welche  es  nicht  unwahrscheinlich  macht,  dass  das  überall  verbreitete 

elektrische  neutrale  Medium  selbst  derjenige  überall  verbreitete  xlether 

sei,  welcher  die  Lichtschwingungen  mache  und  fortpflanze,  — «.  Mit 

molekulartheoretischen  Untersuchungen  hat  sich  Weber  ganz  besonders 

in  der  letzten  Zeit  seiner  wissenschaftlichen  Thätigkeit  beschäftigt,  in- 

dem er  zunächst  versuchte  an  der  Hand  seines  Gesetzes  in  die  Ver- 

hältnisse der  Molekularbewegungen  einzudringen.  Er  fand,  dass  bei 

zwei  gleichartigen  elektrischen  Theilchen  zwei  verschiedene  Bewegungs- 

arten möglich  sind.  Bei  der  einen  flndet  eine  wechselseitige  Reflexion 

zweier  sich  nähernder  Theilchen  statt,  bei  der  zweiten  bilden  die  Theil- 

chen ein  beharrliches  System,  indem  ihre  Entfernung  periodisch  von 

Null  bis  zu  einem  bestimmten  Betrage  wächst  und  wieder  zu  Null  ab- 

nimmt. Die  erste  Bewegung  bringt  er  in  Verbindung  mit  der  kineti- 

schen Theorie  der  Gase,  die  letztere  mit  der  Stabilität  chemischer  Ver- 

bindungen. Auch  die  Annahme  von  Mossotti  und  Zöllner,  dass 

die  ponderabeln  Molekeln  als  Verbindungen  positiver  und  negativer 

elektrischer  Atome  zu  betrachten,  dass  die  Gravitation  durch  ein  Ueber- 

wiegen  der  elektrischen  Anziehung  über  die  Abstossungen  zu  erklären 

sei,  hat  er  weiter  verfolgt.  Er  beschäftigte  sich  mit  dem  Problem,  die 

Erscheinungen  des  Lichtes  durch  Wellen  in  einem  elektrischen  Aether 

zu  erklären,  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Bewegungen  seiner  Atome 

den  Annahmen  der  Gastheorie  entsprechen.  So  lange  es  ihm  vergönnt 

war  zu  arbeiten  hat  er  das  Ziel  verfolgt,  welches  er  im  Jahr  1  87  5  mit 

den  Worten  bezeichnet  hatte  :  »Die  wahre  Constitution  der  Körper  und 

die  davon  abhängenden  wahren,  wenn  auch  komplicirteren  Vorgänge, 

die  von  einfacheren  Vorgängen  doch  nur  theilweise  vertreten  gedacht 

werden  können,  werden,  aller  Hindernisse  ungeachtet,  doch  immer  Ge- 

genstand und  letztes  Ziel  der  Forschung  bleiben«. 
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Mit  diesem  Ausblick  wollen  wir  die  Betrachtung  von  Webers 

wissenschaftlichen  Arbeiten  beschliessen.  Uns  aber  ist  Weber  mehr 

als  der  berühmte  Forscher,  welcher  der  Wissenschaft  neue  Ziele  und 

neue  Bahnen  gegeben  hat;  hier  hat  er  auf  der  Höhe  seines  Lebens  ge- 

wirkt, hier  den  Frieden  seines  Alters  genossen,  wir  .  haben  die  Freund- 

lichkeit und  Güte  seines  Wesens  erfahren  und  in  seiner  anspruchslosen 

Erscheinung  den  Charakter  von  seltener  Grösse  und  Reinheit  verehrt. 

So  darf  ich  es,  als  ein  Schüler  und  jüngerer  Freund  des  Entschlafenen 

versuchen,  auch  das  Bild  seiner  Persönlichkeit  in  unsere  Erinnerung 

zurückzurufen.  Die  Stunden,  in  welchen  ich  als  älterer  Student  seine 

Vorlesung  über  Experimentalphysik  gehört  habe,  werden  immer  zu  den 

schönsten  meiner  Erinnerung  gehören.  Den  glatten  Fluss  der  Rede, 

den  Reiz  effektvoller  Experimente  mochte  Mancher  vermissen ;  aber 

wie  bald  vergass  man  Aeusserlichkeiten,  welche  vielleicht  im  Anfange 

auffielen,  über  der  wunderbaren  Kunst,  mit  welcher  er  den  Zusammen- 

hang der  Erscheinungen  zu  entwickeln  und  Schritt  für  Schritt  die  Er- 
kenntniss  zu  erweitern  und  zu  vertiefen  wusste.  Weit  über  den  Kreis 

der  Physiker  hinaus  haben  seine  Vorlesungen  anregend  gewirkt  durch 

die  feinen  und  treffenden  Bemerkungen,  mit  welchen  er  den  Geist  und 

die  Methoden  der  exakten  Forschung  zu  beleuchten  pflegte.  Bald  wurde 

mir  das  Glück  zu  Theil,  dem  Manne,  welchen  ich  als  Lehrer  bewun- 

derte, persönlich  näher  treten  zu  dürfen.  Wer  Weber  je  besuchte, 

dem  wird  der  enge  Raum,  der  einfache  Schreibtisch  gegenwärtig  sein; 

der  wird  ihn  sehen,  lesend  und  arbeitend,  sein  Bild  umrahmt  von  dem 

Fenster,  durch  welches  der  Blick  auf  den  Rasen  und  die  hochragenden 

Bäume  des  Gartens  fiel;  er  wird  nicht  ohne  Rührung  der  herzlichen 

Art  gedenken,  mit  welcher  Weber  den  Besucher  begrüsste,  der  warmen 

Theilnahme ,  welche  er  für  seine  Anliegen  hatte.  Für  den  Fremden 

war  es  eine  eigene  Ueberraschung,  wenn  er  durch  den  engen,  winkeli- 

gen Gang  zwischen  den  tläusern  der  Jüdenstrasse  nach  dem  Wohnsitze 

Wilhelm  Webers  kam.  Mitten  in  der  Stadt,  durch  wenig  Mauern  ge- 

trennt von  dem  Lärm  und  Treiben  des  Tages ,  und  doch  friedlich  und 

still  in  sich  beruhend,  wie  der  Mann,   der  in  ihm  sein  grosses  Leben 
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beschloss.  Wie  freute  sich  Weber  an  dem  schönen  Besitz,  vor  allem, 

an  dem  grossen ,  wohlgepflegten  Garten  mit  dem  Eeichthum  seiner 

Blumen  und  Früchte  und  den  lauschigen,  zu  behaglicher  Ruhe  ein- 

ladenden Plätzen.  Wie  manches  schöne  Fest  ist  dort  noch  vor  kurzer 

Zeit  unter  seinen  Augen  gefeiert  worden;  denn  er,  der  sich  sein  ganzes 

Leben  hindurch  das  Herz  und  den  Glauben  eines  Kindes  bewahrt  hatte, 

war  von  Herzen  fröhlich,  wenn  der  Garten  wiederhallte  von  der  Freude 

einer  glücklichen  Jugend.  Als  der  ältere  Bruder  sich  von  seiner  Lehr- 

thätigkeit  zurückgezogen  hatte,  pflegte  er  mit  seiner  Familie  den  Sommer 

in  Göttingen  in  dem  zu  diesem  Behufe  vergrösserten  Weberschen 

Hause  zu  verbringen.  Ein  neues  Leben  entstand  um  den  Entschlafenen. 

Obwohl  nicht  verheirathet  hatte  er  doch  nicht  einer  anmuthenden  Häus- 

lichkeit entbehrt;  bei  seiner  Rückkehr  nach  Göttingen  hatte  ihn  seine 

Nichte  Sophie  Weber  begleitet  und  von  da  an  hat  sie  mit  einer 

kurzen  Unterbrechung  seinen  Hausstand  geleitet  und  die  Sorge  für  den 

verehrten  Oheim  getragen.  Mehr  und  mehr  aber  wurde  das  Göttinger 

Haus  zu  dem  Mittelpunkt  der  Familie  und  noch  in  diesem  Jahre  sammel- 

ten sich  um  den  schon  T^eidenden  die  Kinder  und  Kindeskinder  seines 

Bruders  Ernst  Heinrich.  Und  wie  dieses  Haus  eine  Stätte  stiller  Arbeit 

und  froher  Feste  war,  so  war  es  auch  ein  Ort,  welchem  Alle,  denen  es 

vergönnt  war,  in  demselben  zu  verkehren,  vielfältige  Anregung  und 

Förderung  verdanken.  Denn  Webers  Interessen  waren  nicht  auf  den 

Kreis  seiner  Wissenschaft  beschränkt;  er  war  ein  Freund  philosophi- 

scher Betrachtung ,  er  hatte  einen  offenen  Sinn  für  die  Schönheit  der 

Poesie  und  kannte  und  liebte  unsere  klassische  Musik;  und  auch  die 

Dinge  dieser  Welt,  den  Lauf  der  politischen  Ereignisse  verfolgte  er 

mit  klugem  Urtheil  und  patriotischem  Sinne.  Wenn  Webers  Bild  vor 

unser  inneres  Auge  tritt,  so  denken  wir  zuerst  an  seine  Freundlichkeit 

und  Milde,  an  seine  Bescheidenheit  bei  all  den  Ehren,  welche  unge- 

sucht in  reichster  Fülle  ihm  zufielen,  an  den  liebenswürdigen  Optimis- 

mus, den  er  auch  dann  bewahrte,  wenn  die  Dinge  nicht  nach  seinem 

Sinne  giengen.  Aber  seine  Güte  wurde  nicht  zur  Schwäche.  Wo  er 

ein  Unrecht  sah,  da  konnte  der  Mann,  der  sonst  so  ruhigen  Gemüthes 
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war,  heftig  aufbrausen ,  da  galt  es  ihm  gleich ,  ob  es  sich  um  grosse 

oder  kleine  Dinge  handelte ,  und  über  den  Eifer ,  mit  dem  er  das  für 

Recht  erkannte  vertheidigte ,  hätte  man  vielleicht  lächeln  mögen,  wenn 

nicht  die  Ehrfurcht  gewesen  wäre  vor  dem  tiefen  Gefühl  für  Wahrheit 

und  Recht,  welches  darin  sich  aussprach.  Wie  ernst  es  ihm  damit 

war,  hat  er  am  18.  Nov.  des  Jahres  1  837  gezeigt,  als  der  neue  König 

das  Staatsgrundgesetz  aufhob  und  die  Staatsdiener  des  auf  die  Ver- 

fassung geleisteten  Eides  entband.  In  der  von  Dahlmann  entwor- 

fenen Vorstellung  hiess  es:  »Das  ganze  Gelingen  unserer  Wirksamkeit 

beruht  nicht  so  sicher  auf  dem  wissenschaftlichen  Werth  unserer  Leh- 

ren, wie  auf  unserer  persönlichen  Unbescholtenheit.  Sobald  wir  vor 

der  studirenden  Jugend  als  Männer  erscheinen,  welche  mit  ihren  Eiden 

ein  leichtsinniges  Spiel  treiben,  ebenso  bald  ist  der  Segen  unserer 

Wirksamkeit  dahin«.  Weber  wusste,  was  für  ihn  auf  dem  Spiele  stand, 

als  er  diese  Worte  unterschrieb;  zwar  hatte  er  nicht  die  Sorge  für  eine 

Familie,  aber  die  Amtsentsetzung  traf  ihn  darum  doch  schwer  genug, 

denn  durch  dieselbe  wurden  alle  Bedingungen  seiner  Existenz  auf  das 

tiefste  erschüttert.  Mehr  als  bei  den  Vertretern  der  Geisteswissen- 

schaften ist  bei  dem  Naturforscher  die  Möglichkeit  der  erfolgreichen 

Arbeit  an  den  Besitz  eines  akademischen  Lehrstuhles  gebunden  und 

der  Ruf  an  eine  andere  Hochschule  musste  dem  innigen  Verkehr  mit 

Gauss,  den  gemeinsamen  Arbeiten  der  beiden  Forscher  ein  Ende  be- 

reiten. An  Gauss  aber  hieng  Weber  mit  einem  starken  und  tiefen 

Gefühle,  welchem  die  folgenden  Worte  eines  nach  seiner  Amtsentsetzung 

geschriebenen  Briefes  Ausdruck  geben:  »Dass  ich  im  Leben  keinen 

höheren  Wunsch  gehabt  habe ,  noch  haben  werde ,  als  stets  in  Ihrer 

Nähe  zu  bleiben ,  und  dass  mich  die  Gefahren  tief  erschüttern ,  die 

jetzt  die  Erfüllung  meines  Wunsches  bedrohen ,  davon  sind  Sie  gewiss 

überzeugt  —  —  —  wenn  ich  nur  nicht  exilirt  werde,  werde  ich  in 

Ihrer  Nähe  bleiben  und  auch  ohne  Kabinet  mich  in  der  Folge  einzu- 

richten wissen«.  Aber  nicht  nur  bei  einem  grossen  Anlass  und  mit 

einem  grossen  Entschlüsse  hat  Weber  die  Rücksicht  auf  den  eigenen 

Vortheil  dem    was  er    für  Pflicht    erachtete   hintangesetzt.  Dasselbe 
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Pflichtgefühl  bewies  er  den  vielen  kleinen  Geschäften  gegenüber,  welche 

mit  der  Stellung  des  Professors  verbunden  sind  und  welche  so  oft  zu 

ungelegener  Stunde  seine  Kreise  stören.  Seiner  ganzen  Persönlichkeit 

nach  war  Weber  nicht  geeignet,  die  Universität  in  einer  repräsentativen 

Stellung  zu  vertreten;  auch  liebte  er  es  nicht,  mit  seiner  Persönlichkeit 

in  die  OefFentlichkeit  hervorzutreten.  Sein  Einfluss  auf  die  Angelegen- 

heiten der  Universität,  der  Antheil,  welchen  er  an  denselben  nahm,  ist 

darum  doch  ein  bedeutender  gewesen.  Das  Dekanat  der  philosophischen 

Fakultät  hat  er  dreimal  verwaltet;  die  Berichte  über  allgemeine  Ange- 

legenheiten derselben  oder  die  Bedürfnisse  des  von  ihm  geleiteten 

Institutes,  welche  wir  von  seiner  Hand  besitzen,  sind  mit  derselben 

Sorgfalt  ausgearbeitet  wie  seine  wissenschaftlichen  Abhandlungen  und 

gewähren  mannigfache  Belehrung  und  Anregung.  Weber  war  ein 

ganzer  Mann  und  was  er  that ,  das  that  er  mit  ganzer  Kraft  und  mit 

ganzem  Sinne.  Er  war  rein  und  wahr  und  lauter;  und  wie  in  ihm 

selbst  kein  Falsch  war,  so  konnte  er  auch  bei  anderen  an  keine  Falsch- 

heit glauben ;  so  konnte  sein  Urtheil  auch  wohl  fehlen,  aber  der  Grund 
des  Irrthums  war  die  innere  Güte  seines  Wesens.  Das  Werk  seines 

Lebens,  wie  es  in  seinen  wissenschaftlichen  Abhandlungen  der  Nach- 

welt überliefert  wird,  hat  sich  mit  einer  bewundernswerthen  Stetigkeit 

von  Anfang  an  ohne  Abirrungen,  ohne  Rückschritt  wie  mit  innerer 

Nothwendigkeit  entfaltet.  Mit  der  grössten  Sorgfalt  in  der  mathemati- 

schen Entwickelung,  mit  der  unbedingtesten  Zuverlässigkeit  in  der  Aus- 

führung der  Versuche,  der  genauesten  Abwägung  des  gesicherten  Bodens 

geht  Hand  in  Hand  der  weiteste  Blick  über  das  zu  Erreichende.  Und 

er  hat  Weber  nicht  getäuscht ;  denn  bei  all  seiner  Arbeit  suchte  er 

nicht  das  Seine,  sondern  frei  von  aller  Selbstsucht  und  jeder  Anwand- 

lung der  Eitelkeit  stellte  er  sich  in  den  Dienst  der  Wahrheit.  Als  er 

müde  wurde  zu  arbeiten,  da  übergab  er  ohne  Klage  und  ohne  Bitter- 

keit einen  Theil  seiner  amtlichen  Thätigkeit  nach  dem  andern  jüngeren 

Händen.  Als  der  Nachlass  des  Gedächtnisses  auch  die  wissenschaftliche 

Arbeit  unmöglich  machte,  legte  er  die  Feder  nieder,  nicht  ohne  Schmerz, 

aber  ohne  dass  je  der  stille  Friede   seiner  Seele  eine  Trübung  erfahren 
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hätte.  Es  war  mit  den  Jahren  um  ihn  einsamer  geworden ;  der  geliebte 

Bruder  gieng  ihm  voran,  der  Kreis  der  Freunde,  welcher  allwöchentlich 

zu  gegenseitiger  Belehrung  und  zwanglosem  Austausch  der  Gedanken 

sich  zu  sammeln  pflegte,  hatte  sich  gelöst  und  so  war  er  mehr  und 

mehr  beschränkt  auf  die  Beziehungen,  welche  ihn  mit  den  nahe  weilen- 

den Gliedern  der  Familie  und  mit  wenigen  treuen  Freunden  aus  älterer 

Zeit  verbanden.  So  kehrte  sein  Geist  gerne  und  oft  zurück  in  längst- 

vergangene Tage  und  die  gegenwärtige  Welt  erschien  ihm  wie  durch 

einen  Schleier;  was  er  in  solchen  Stunden,  wo  er  in  Träume  verloren 

schien,  innerlich  erlebte,  ist  ein  Geheimniss,  vor  dem  wir  uns  in  Ehr- 

furcht bescheiden.  In  den  Ptingsttagen  dieses  Jahres  trat  in  Webers 

Befinden ,  welcher  in  hohem  Alter  noch  eine  bewundernswerthe  Kraft 

sich  bewahrt  hatte,  eine  Wendung  ein  und  man  konnte  sich  bald  nicht 

mehr  täuschen,  dass  die  Auflösung  kommen  Würde.  Als  nach  trüben 

Tagen,  welche  den  Genuss  der  freien  Luft  verboten,  zum  ersten  Male 

wieder  der  volle  Glanz  der  Sonne  leuchtete,  liess  er  sich  hinausführen 

in  den  Garten,  in  welchem  er  den  ganzen  Tag  verblieb.  Nach  Mittag 

schlief  er  im  Lehnstuhle  sitzend  ein;  als  die  Sonne  sich  neigte,  da 

öffnete  sich  sein  Auge  klar  und  leuchtend ;  er  sah  hinaus  in  die  Ferne, 

den  Blick  nicht  mehr  gerichtet  auf  die  Dinge  dieser  Welt,  sondern 

hinauf  zu  einer  höheren  Ordnung,  der  er  sich  lange  entgegengesehnt 

hatte,  denn  er  war  müde  geworden  in. dieser  Welt  zu  arbeiten.  Dann 

schlummerte  er  hinüber  in  jenen  langen  Schlaf,  von  welchem  es  hier 

kein  Erwachen  mehr  giebt,  unter  den  Bäumen ,  die  er  einst  gepflanzt 

und  die  so  lange  die  Zeugen  seines    segensreichen  Wirkens  gewesen. 

Berichtigung. 

Seite  21  und  Seite  25  muss  es  heisseii  Rudolf  Kohlraiiscli  statt  Robert  Kohlrausch. 
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