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o r r e a e.

Der vorliegende Bd. XXL der Scliriften der Konigliclien Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Gottingen enthiilt die in dem

J. 1876 in den Sitzungen derselben vorgetragenen oder vorge-

legten Abhandlungen. Die der Societat mitgetheilten kleineren

Arbeiten sind in dem Jahrgange 1876 der „Nachrichten von der

Kbnigl. Gesellschaft der Wissenschaften und der G. A. Universitat"

veroffentlicht worden. Es wurden folgende Abhandlungen und

kleinere Mittlieilungen vorgetragen oder vorgelegt:

Am 8. Jan. Wustenfeld, die Dynastie der Ichschiden in Aegypten

und Syrien. Bd. XXI.

Wieseler , einige Bemerkungen fiber die Darstellung der

Berggottheiten in der classischen Kunst. Nn. 53*

Nffldeke, Karkemisch, Circesium und andere Euphrat-Ueber-

gange. Nn. 1.

Holle
f

iiber die Vegetationsorgane der Marattiaceen und

liber einen mikroskopischen Zeichenapparat. Nn. 16.

Dillner, Entwicklung von Formeln zum Abelschen Theo-

rem. Nn. 29.

Anzeige die Gauss'schen Werke betreffend. Nn. 87.

Am 5. Febr. Schwarz, fiber Minimalflachen , mit Vorzeigung von

Modellen.

Schubert, fiber die funfpunktigen Tangenten einer Flache

wter Ordnung. Nn. 89.

*
) Nn. bedeutet „Nachrichten 1876" mit der Seitenzahl

a*



IV VORREDE.

*

Falkeriberg , fiber das secundare Dickenwachsthum von

Mesembryanthemum. Nn. 99.

Ludwig, Beitrage zur Anatomie der Crinoideen. Nn. 105.

Am 4. Marz. Benfey, die Quantitatsverschiedenheiten in den Sarahita-

und Pada-Texten der Veden. Bd. XXI.

Holtz, einige wesentliche Verbesserungen an einfachen

und zusammengesetzten Influenzmaschinen. Nn. 133.

Fromme, tiber die Constitution des Stahls und deren Zu-

sammenhang mit seiner Magnetisirbarkeit. Nn. 157.

Am 14. Marz. Waitz, Bericht fiber den dritten Verwaltungszeitraum derWe-
dekindschen Preisstiftung fur deutsche Geschichte. Nn. 177.

Am 8. April. Kuhnt, Beitrag zur Anatomie der markhaltigen peripheren

Nervenfaser. Nn. 189.

Hiibner, Mittheilungen aus dem Universitats-Laboratorium.

(1. Metanitrobenzanilid aus Benzanilid. 2. Orthonitrace-

tanilid aus Acetanilid. 3. Nitrirung des Nitrobenzanilids.

4. Natur der Bibrombenzoesauren. 5. Parabrom - meta-

brom-nitro-benzoesaure und Abkommlinge. 6. Paranitro-

monobrombenzanilid etc. 7. Verhalten der Bernsteinsaure

zum Anilin und Toluidin. 8. Von Mesitylen aus Toluol

abgeleitete Verbindungen. 9. Dinitrosuccinanilid. 10. Suc-

cinnaphtylamine. 11. Metaamidobenzanilid. 12. Anhy-

drobenzoyldiamidobenzole). Nn. 193.

Am 6. Mai. Kohlrausch, fiber das Leitungsvermogen der in Wasser

gelosten Elektrolyte im Zusammenhang mit der Wande-

rung ihrer Bestandtheile. Nn. 213.

Riecke , Ueber die Bewegung der Electricitat in korper-

lichen Leitern, insbesondere in einer leitenden Kugel.

Nn. 224 und Bd. XXI.

Bjerknes, fiber die Druckkrafte, die darch verschiedene,

mit Contractionen und Dilatationen verbundene Bewegun-

gen von kugelformigen , innerhalb einer incompressiblen

Flfissigkeit befindlichen Korper entstehen. Nn. 245.
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Zoeller, Schwefelkoklenstoff als Conservirungs - und Des-

infectionsmittel. Nn. 237.

Hubner u. Frerichs, iiber die Einwirkung von Jodcyan auf

Amide. Nn. 292.

Am 17. Juni. Schwarz, \5orzeigung zweier Cartonmodelle von zwei spe-

ciellen Minimalflachen.

Benfey, die zwei tonenden Zischlaute der arischen Periode

und des altesten Sanskrits. Nn. 297. *

Derselbe, §ra9>c5ta j&jhjhatis, Rigveda V. 52, 6. Nn. 324.

Riecke, zur Theorie der unipolaren Induction und der

PlQckerschen Versuche. Nn. 332.

Ludwig, Beitrage zur Anatomie der Crinoideen. II. Nn. 353.

v. Ihering, zur Physiologie und Histologie des Centralner-

vensystems von Helix pomatia. Nn. 361.

Am 1. Juli. Ehlers, zur Kenntniss der minirenden Bryozoen. Bd.

Schwarz, fiber die von H. Weber und R. Dedekind heraus-

gegrebenen Werke Riemann's.

Zoeller, Mittheilung II iiber Schwefelkohlenstoff als Con-

servirungsmittel. Nn. 370.

Die Gauss'schen Werke betreffend. Nn. 369.

Am 5. Aug. Benfey, ri bezeichnet in den Veden sowohl den kurzen

als den langen Vokal. Nn. 405.

Derselbe, nediyans, nedishrtia. Nn. 445.

Derselbe, das indogermanische Thema des Zahlworts 'zwei'

ist DU. Bd. XXI.

Brugsch, iiber die Libyschen Volker im 14. Jahrhundert

vor Christus. Bd. XXII.

Derselbe, die Siegesinschrift Konigs Pi-anchi von Aethio-

pien. Nn. 457.

Vnger, zur Gesehichte der Schlangensaule zu Constanti-

nopel. Nn. 397.

Am 4. Novemb. WShier , iiber das Verhalten des Palladiums in der Al-

koholfiamme. Nn. 489.
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HoItz , Corresp. , Ideen zur Umgestaltung der Reibzeug-

Electrisirmaschine. Nn. 494.

Schubert u. Hurwitz, iiber einen Chasles'schen Satz. Nn. 103.

(Vorgel. von Stern).

Spangenberg, iiber Bau und Entwickelung der Daphniden.

Nn. 517.

Ben/eg, ist Rigveda VII. 44, 3 ma*cat6r oder ma»ccator

in der Samhita zu lesen? Nn. 537.

Am 2. Decemb. Feier des Stiftungstages der K. Gesellschaft und Jahres-

bericht. Nn. 541.

Listing, Erinnerung an Sartorius von Waltershausen. Nn. 547.

Pauli, das Buch von der englischen Staatskunst aus dem.

XV. Jahrhundert. Nn. 559.

Benfey, ist Rigveda III. 53, 19 spandane oder syandane, Rigv.

IV. 3, 10. dspandamdno oder dsyandamano zu lesen? Nn. 581.

Derselbe, wie kam der Verfasser des lsten Varttika zu Pawini

VII. 3, 87 dazu eine Wurzel spdc mit langem a anzu-

nehrnen? Nn. 621.

Derselbe, qvanin oder cvani^. N. 644.

Enneper, iiber einige Flachen von constantem Krummungs-

maass. Nn. 597.

Ludwig , zur Anatomie des Rhizocrinus lofotensis. (Vor-

gelegt von Ehlers). Nn. 675.

Die fur den November d. J. von der mathematischen Classe

gestellte Preisfrage hat einen Bearbeiter nicht gefunden.

Fur die nachsten drei Jahre werden von der K. Societat

folgende Preisaufgaben gestellt:

Fiir den November 1877 von der histo risen -philologi-

schen Classe:

Die K. Societat verlangt, dafi geseigt werde, was die bildenden und zeichnenden

Kiinste bei den Griechm und Italern den Kunsten der Nichtgriechen und Nicht-
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italcr verdanTccn, nnd Jmi wiederum, wo sie aufierhalb der GriecMschen und Itali-

sclicn Lander Wurzel getrieben und iviefern sie cinen Einflufi auf die Entwickelung

der Kiinste bei Nichtgricchen mid Nichtifalern gchaht haben.

entspr

Fiir den November 1878 von der physikalischen Classe:

Die Fragen, 6b nnd wclche besondere Wirkungen auf den thierischen Orga-

\ das Athmen in reinem Sanerstoffgase von der dem geuvhnlichen Luftdruck

xhenden Dichtigldt hat, sind durch die Usher hieriiber angestcllten Unter-

suchungen nickt mit befricdigendcr U&eremstimmung beantwortet; es iverden daher

netie Untersuchiingen , soivoldanhomoiotherm.cn, alsauch, so iveit thunfich, an
poihilothcrmen Thieren geuunscM, bei denen nchen ctwa duficrlich am Thier tvahr-

nehmbaren Erscheinungcn ganz besonders die Bcschaffcnheit des Blutes und des

Stoffivechsels (Kohlensaure-Ausschcidung, Beschaffenheit des Hams) in's Auge zu

fassen sind; mit RiicJcsicht auf geivisse Angabm tvird die Bcinheit des anzuwen-

denden Sauerstoffgases von alien bei dessen Bereitung etna zuglcich auftretendm

fremdartigen Stoffen sorgfaltig zu beachten sein
9
wahrend eine vielleicht Jcawn zu

vermeidende, in engen Grenzen zu haltende Beimengung von atmosphdrischem

Stickstoff dem Sinn der Aufgabe nicht entgegentreten wiirde.

Fiir den November 1879 von der mathematisehen
Classe:

Wcdirend in der heutigen Undidationsthcorie des Lichtes neben der Voraus-

setzimg transversaler Oscillationen der Aetliertheilclien das mechanische Princip

der Coexistenz Heiner Bewegungen zur Erkldrung der Polarisations- und der

Interferenz-Erscheinungen geniigt, reichen diese JJnterla<n geniigt, reiehen diese Unterlagen nicht mehr aus, wenn
ch um die Natur des unpolarisirten oder natiirlichen Lichtes, oder aber um
Conflict zwischen Wellenziiqen hdndelt, ivelche nicht aus derselben Lichtauelle

stammen. Man hat den Mangel durch die Voraussetzung einer sogenannten grofien

Periode von innerhalb gewisser Grenzen regelloser Bauer abzuhelfen gesucht, ohne

nahere erfahrungsmd/sige Begriindung dieser Hulfsvorstellung. Bie Konigliche

Societdt wiinscht die Anstellung newer auf die Natur des unpolarisirten
Lichtstrahls gerichteter seien, die auf

liches Licht von beliebiger Abkunft bezuglkhen Vorstellungen hinsichtlich ihrer

Bestimmtheit denen nahe zu bringen, wclche die Theorie mit den verschiedenen

Arten r>olarisirten Licit tea verbindet.

Die Coneurrenzschriften miissen vor Ablauf des Septembers
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der bestimmten Jahre an die K. Gesellsehaft der Wissenschaften

portofrei eingesandt sein, begleitet von einem versiegelten Um-

schlag, welcher den Namen und Wohnort des Verfassers enthalt

und auswendig mit dem Motto zu versehen ist, welches auf dem

Titel der Scluift steht.

* *
*

In einer besonderen Sitzunsc erstattete Herr G. Waitz Be-

richt iiber den dritten Yerwaltungszeitraum der Wedekind?schen,

Preisstiftnng far dentsclie Geschichte. Er findet sich in den

Nachrichten von diesem Jahre verbffentlicht.

Beziiglicli der Gauss'schen Werke hat die K. Societat in

den Nachrichten bekannt s;emacht, dass sie sich veranlasst gese

hen hat, den im December 1875 verbffentlichten , bis jetzt noch

nicht zur Ausfiihrnng gekommenen Beschluss iiber die Vertriebs-

weise und den Preis dieser Werke abzuandern und die bisherigen

Subscriptionspreise bis auf Weiteres bestehen zu lassen. Eine

zweite Anzeige betrifft die Nachtrage zur zweiten Auflage des

II. Bandes.

Das Directorium der K. Societat ist zu Michaelis d. J. von
Herrn Weber in der mathematischen auf Herrn Wilstenfeld in

der historisch - philologisehen Classe ubergegangen.

Einem Rufe nach Berlin folgend ist Herr Geheimeregierungs-

rath Georg Waitz, seit 1849 hiesiges ordentliches Mitglied, zum
lebhaftesten Bedauern der Societat aus deren Mitte geschieden.

Die Societat betrauert den Tod ihres ordentlichen Mitgliedes

Wolfgang Sartorius von Waltershamen, Professors der Mineralogie

und Geologic Er starb am 16. October d. J. im fast vollendeten

67. Lebensjahre.

Yon ihren auswartigen Mitgliedern und Correspondenten

verlor sie in diesem Jahre durch den Tod

:
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Den Schopfer der Infusorienkunde Geheimerath Christian

Gottfried Ehrenberg in Berlin. Gestorben am 27. Juni im 82.

Jahre.

Den Director des botanischen Gartens nnd Professor der

Botanik Adolph Brongniart in Paris. Gest. am 18. Februar im
75. Jahre.

Den Geheimerath nnd Professor der altindischen Sprache und
Literatur Christian Lassen in Bonn. Gest. 8. Mai im 76. J.

Den Geheimerath und Professor der romanischen Philologie

Friedrich Diez in Bonn. Gest. 29. Mai im 82. J.

Den Oberregierungsrath und Oberbibliothekar G. H. Pertz

in Berlin. Gest. 7. October im 82. J.

Den Geheimerath und Professor der classischen Philologie

Friedrich Eitschl in Leipzig, gest. am 8. November im 71. J.

Den Geheime Bergrath Heinrich Credner in Halle. Gest.

28. September.

Den bohmischen Geschichtsforscher Franz Falacky in Prag
Gest. 26. Mai im 78. J.

Den Professor der indischen Sprachen Martin Hang in Mun-
chen. Gest. 3. Juni im 50 J.

Yon der K. Societat neu erwahlt wurden

Zu hiesigen ordentlichen Mitgliedern:
Hr. Carl von Seebach

(

Hr. Hans Buhner }

phyS
-
Classe

'
Seither Asses«oren.

Hr. Paul de Lagarde, histor. philol. CI.

Zu auswartigen Mitgliedern:
Hr. Joh. Jap. 8m. Steenstrup in Kopenhagen, seither Corr.,

Hr. Gabriel August Daubre'e in Paris

b
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Hr. Carl Wilhelm Borchardt in Berlin, seither Corr.,

Hr. Theodor BergJc in Bonn, seither Corr.,

Hr. August Friedrich Pott in Halle,

Zu Correspondenten:
p

Hr. Fkigen F. von Gorup-Besanez in Erlangen,

Hr. Ignacio Domeyko in Santjago de Chile,

Hr. William FLuggins in London,

Hr. Joseph Norman hookyer in London,

Hr. Joseph Anton Ferdin. Plateau in Gent,

Hr. Ueinrich Brunn in Miinchen,

Hr. Stephanos Cwmanudes in Athen,

Hr. Reginald Stuart Poole in London,

Hr. Julius Oppert in Paris

Gottingen im December 1876.

F. Wohler



Verzeichniss der Mitglieder

der

Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen

Januar 1877.

Ehren-Mitglieder.

Peter Merian in Basel, seit 1862.

Adolph von Warnstedt in Gottingen, seit 1867.

Johann Jacob Baeyer in Berlin, seit 1867.

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

Graf Sergei Stroganoff in St. Petersburg, seit 1870.

Ignatz von Dollinger in Miinchen, seit 1872.

Michele Amari in Rom, seit 1872.

Joachim Barrande in Prag, seit 1873.

Giuseppe Fiorelli in Neapel, seit 1873.

Ordentliche Mitglieder.

Physikalische Classe.

C. F. H. Marx, seit 1833.

F. WBhler, seit 1837. Bestandiger Secretar seit 1860.

A. Grisebach, seit 1851.

F. G. J. Henle, seit 1853.

G. Meissner, seit 1861.

E. Ehlers, seit 1874.

C. von Seebach, seit 1876. (Assessor seit 1864.)

H. Htibner, seit 1876. (Assessor seit 1871.)

Mathematische Classe.
W. E. Weber, seit 1831.

G. C. J. Ulrich, seit 1845.

J. B. Listing, seit 1861.

M. Stern, seit 1862.

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

C. H. A. Schwarz, seit 1875.

b *



XII VERZEICHNISS DER MITGLIEDER

Historiscli-philologische Classe

C. Hoeck, seit 1841.

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

H. Sauppe, seit 1857.

J. E. Wappaus, seit 1860. (Assessor seit 1851.)

Th. Ben fey, seit 1864.

F. Wieseler, seit 1868.

H. Brugsch, seit 1869.

G. Hanssen, seit 1869.

G. R. Pauli, seit 1875.

P. de Lagarde, seit 1876.

Assessoren.

E. F. G. Herb st, seit 1835.

C. Boedeker, seit 1857.

W. Krause, seit 1865.

W. Henneberg, seit 1867.

W. Marme, seit 1871.

Physikalisehe Classe.

Mathematische Classe.

E. F. W. Klinkerfues, seit 1855

A. Enneper, seit 1865.

E. Riecke, seit 1872.

Historisch - philologische Classe.

A. Fick, seit 1869.

Auswartige Mitglieder.

Physikalische Classe.

Jean Baptiste Dumas in Paris, seit 1851. (Correspondent seit 1849.)

Ernst Heinrich Weber in Leipzig, seit 1851.

Robert Bun sen in Heidelberg, seit 1855.

Richard Owen in London, seit 1859.

August Wilh. Hofmann in Berlin, seit 1860.

H. Milne Edwards in Paris, seit 1861.

Hermann Kopp in Heidelberg, seit 1863. (Corresp. seit 1855.)
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Carl Theodor von Siebold in Munchen, seit 1864. (Corresp. seit 1850).

Michel Eugene Chevreul in Paris, seit 1865.

Joseph Dalton Hooker zu Kew bei London, seit 1865.

Theod. Ludw. Wilh. Bischoffin Mttnchen, seit 1866. (Corresp. seit 1853.)

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

Henri Sainte Claire Deville in Paris, seit 1869. (Corresp. seit 1856.)

Franz von Kobell in Miinchen, seit 1870. (Corresp. seit 1861.)

Ernst Heinrich Carl von Dec hen in Bonn, seit 1871.

Carl Clans in Wien, seit 1873. (Zuvor hies, ordentl. Mitgl. seit 1871.)

Eduard Frankland in London, seit 1873.

William Sharpey in London, seit 1874. (Corresp. seit 1868.)

Max von Pettenkofer in Mttnchen, seit 1874.

Alex. William Williamson in London, seit 1874.

James Dwigt Dana in Newhaven, seit 1874.

Alexander Braun in Berlin, seit 1875. (Corr. seit 1861.)

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

Gabriel August Daubree in Paris, seit 1876.

Mathematisclie Classe.

U. J. Leverrier in Paris, seit 1846.

George Biddel Airy in Greenwich, seit 1851.

Joseph seit 1856.

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

F. E. Neumann in Konigsberg, seit 1856.

Henri Victor Regnault in Paris, seit 1859.

William seit 1859.

Edward Sabine in London, seit 1862. (Corresp. seit 1823.)

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

Ang. Robert Kirchhoff in Berlin, seit 1862.

Heinrich Wilbelm Dove in Berlin, seit 1864. (Corresp. seit 1849.)

Johann Christian Poggendorff in Berlin, seit 1864. (Corresp. seit 1854.)

William seit 1864. (Corresp. seit 1859.)

Ferdinand Reich in Freiberg, seit 1864.

Heinrich Buff in Giessen, seit 1865. (Corresp. seit 1842.)

Carl Weierstrass in Berlin, seit 1865. (Corresp. seit 1856.)

Enrico Betti in Pisa, seit 1865.

Leopold Krone cker in Berlin, seit 1867. (Corresp. seit 1861.)

Carl Neumann in Leipzig, seit 1868. (Corresp. seit 1864.)
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Francesco Brioschi in Mailand, seit 1870. (Corresp. seit 1869.)

Arthur Cay ley in Cambridge, seit 1871. (Corresp. seit 1864.)

Carl Aug. Friedr. Peters in Kiel, seit 1874. (Corresp. seit 1851.)

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

Ludwig Fuchs in Heidelberg, seit 1875. (Zuvor hies. ord. Mitgl. 1874.)

Wilhelm seit 1876. (Corresp. seit 1864.)

Historiscli - philologische Classe.

Leopold von Ranke in Berlin, seit 1851

Justus Olshausen in Berlin, seit 1853.

Georg Friedr. Schomann in Greifswald, i

Samuel Birch in London, seit 1864.

(Corresp. seit 1850.)

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

Richard Lepsius in Berlin, seit 1867. (Corresp. seit 1860.)

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

George Bancroft in Washington, seit 1868.

Franz Miklosich in Wien, seit 1868.

Ludolph Stephani in St. Petersburg, seit 1869.

Wilhelm seit 1871. (Corresp. seit 1863.)

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

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

M seit 1871.

Rudolph Roth in Tubingen, seit 1872. (Corresp. seit 1853.)

August Dillmann in Berlin,

Henry

inn in Berlin, seit 1872. (Corresp. seit 1857.)

rlinson in London, seit 1872.

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

Max Duncker in Berlin, seit 1874.

Heinrich Lebrecht Fleischer in Leipzig, seit 1875.

Georg Waitz in Berlin, seit 1876. (Zuvor hies. ord. Mitgl. seit 1849.)

Theodor Bergk in Bonn, seit 1876. (Corr. seit 1860.)

August Friedrich Pott in Halle, seit 1876.

Correspondent en.

Pkysikalische Classe.

E. Eichwald in St. Petersburg, seit 1841.

Robert Willis in London, seit 1844.

Hermann Stannius in Rostock, seit 1850.

Theodor Schwamm in Ltitticb, seit 1853.
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Wilhelm Duncker in Marburg, seit 1853.

L. Zeuschner in Warschau, seit 1857.

Johannes Hyrtl in Wien, seit 1859.

Nicolai von Kokscharow in St. Petersburg, seit 1859.

Eudolph Leuckart in Leipzig, seit 1859.

Alfred Willi. Volkmann in Halle, seit 1860.

F. H. Bidder in Dorpat, seit 1860.

Carl Schmidt in Dorpat, seit 1860.

F. C. Donders in Utrecht, seit 1860.

Bernhard Studer in Bern, seit 1860.

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

Frnst Brttcke in Wien, seit 1861.

Emil du Bois Reymond in Berlin, seit 1861.

Carl Ludwig in Leipzig, seit 1861.

Archangelo Scacchi in Neapel, seit 1861.

Quintino Sella in Rom, seit 1861.

Thomas H. Huxley in London, seit 1862.

Albert Kolliker in Wurzburg, seit 1862.

Ferdinand Romer in Breslau, seit 1862.

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

Alexander Ecker in Freiburg, seit 1863.

Bernhard von Cotta in Freiberg, seit 1864.

Alvaro Reynoso in Havanna, seit 1865.

Ferdinand M tiller in Melbourne, seit 1867.

Anton Geuther in Jena, seit 1867.

A. L. Descloizeaux in Paris, seit 1868.

Asa Gray in Cambridge, V. St., seit 1868.

Jean Charles Marignac in Genf, seit 1868.

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

Adolph Wurtz in Paris, seit 1868.

August Kekule in Bonn, seit 1869.

Robert Mallet in London, seit 1869.

Wilhelm seit 1870.

Carl Friedrich Rammelsberg in Berlin, seit 1870

Adolf Erik Nordenskjold in Stockholm, seit 1871

Anton de Bary in Strassburg, seit 1872.

Eduard Pfl tiger in Bonn, seit 1872.

Wilh. Philipp Schimper in Strassburg, seit 1872.
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J seit 1873.

Henry Enfield Roscoe in Manchester, seit 1874.

Johann Struver in Rom, seit 1874.

Ferdinand von Hochstetter in Wien, seit 1875.

Ferdinand von Richthofen in Berlin, seit 1875.

Wyville Thomson in Edinburgh, seit 1875.

Eugen F. von Gorup-Besanez in Erlangen, seit 1876

Ignacio Domeyko in Santjago de Chile, seit 1876.

Matliematisclie Classe.

Humphrey Lloyd in Dublin, seit 1843.

John Couch Adams in Cambridge, seit 1851.

Thomas Clausen in Dorpat, seit 1854.

Ludwig Seidel in Munchen, seit 1854.

Georg Rosenbain in Konigsberg, seit 1856.

Peter Riess in Berlin, seit 1856.

John Tyndall in London, seit 1859.

Julius Schmidt in Athen, seit 1862.

Wilhelm

Wien, seit 1864

£. seit 1864.

Philipp Gustav Jolly in Munchen, seit 1864.

Carl Hermann Knoblauch in Halle, seit 1864.

Georg Gabriel Stokes in Cambridge, seit 1864.

James Joseph Sylvester in Woolwich, seit 1864.
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Hypophorella expansa

Ein Beitrag zur Kenntniss der minirenden Bryozoen.

Von

E. Ehlers

Vorgelegt in der Konigl. Gres. d. Wiss. am 1. Juli 1876.

jjei einer Untersuchung tiber die Beschaffenheit der Rohren, welche

Terebella concbylega sich als Wohnsitz erbaut, zogen eigenthiimlich ge-

ringelt erscheinende fadenformige Gebilde, welcbe in der Dicke der

Rohrenwand in unregelmassiger Weise eingebettet tiber grosse Strecken

sich erstreckten, meine Aufmerksamkeit auf sich. Sie fesselten mich

mehr noch, als ich bald erkannte, dass es sich hier urn Bryozoen handle,

welche mit ihren ausgedehnten Colonien in der Wand der Wurmrohre

sich angesiedelt hatten, denn ich wusste, dass unsere Kenntnisse von

derartig minirenden Bryozoen eine nnr geringe sei. So ging ich an die

Untersuchungen , welche ich an den lebenden Thieren im August und

September 1874 auf Spiekeroog begonnen, im Mai und September 1875

an der gleichen Ktiste fortgesetzt, und in einzelnen Punkten von unter-

geordneter Bedeutung hier in Gottingen an einem in schwacher Chrom-

saure conservirten Materiale vervollstandigt habe.

Ich nenne das Thier, welches meines Wissens unbeschrieben ist,

Hypophorella l
) expansa.

Die Terebella conchylega, in deren Rohren diese Bryozoen minirend

ihre Wohnung aufschlagen, findet sich auf den sandigen Kiisten derO ""-" —o
*

1) vnocpoQci, 7\ ein fistuloses Geschwiir.

A2
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Nordsee, haufiger im Bereich der Watten als der eigentlichen Meer-

kuste; am meisten in der Eegion, welche zur Ebbezeit regelmiissig frei-w.„.MW^&
lauft, doch auch da, wo nur bei selten eintretender Tiefebbe, wie ich

das in einem eclatanten Beispiele bestatigen konnte, der Meeresboden zu

Tage tritt. Die Rohren ragen, sobald sie normal ausgebaut sind, mit

einem kurzen Endstucke, welches die von fransenartigen Anhan^en um-
gebene OefFnung tragt, iiber den Boden hinaus, in dessen Tiefe sie meist

gerade abwarts gerichtet mit dem bei weitem grossten Theile eindringen,

schlammige Schichten oder festen thonigen Grund in gleicher Weise

wie den Sandboden durchsetzend. Die Bryozoen fand ich vorwiegend

in dem innerhalb des Bodens steckenden Theile der Rohre, niemals in

den Anhangen an der Rohrenmundung , sowohl in Rohren, welche von

ihrem Erbauer noch bewohnt, wie in solchen, welche leer waren; auch

in leeren Rohren, welche oft in grosser Menge am Strande angespiilt

werden, fand ich gelegentlich die Bryozoen noch lebend.

Die Untersuchung hatte in sofern mit einer gewissen ausseren Schwie-
rigkeit zu kampfen, als es zunachst darauf ankam , die Rohrenwand von

den mannigfach fest auf- und angekitteten Sandkornern und F* _
der verschiedenartigsten Hartgebilde zubefreien, ohne sie zusehr
zerren, weil dadurch die etwa angesiedelten Thiere zerstort wurden.
Ich habe kein anderes Mittel dafur ausiindig gemacht , als das von An-
fang an verwendete

:
von einem nach ausgebreiteten Stiicke der gespal-

tenen Wurmrohre zunachst alle locker anhaftenden StQcke durch sorg-

faltiges Schaben mit einer kleinen Messerklinge zu entfemen und schliess-

o

lich durch Abheben de fester haftenden Theilchen mit feinen

Pincetten und Xadeln das Stuck vollig zu reinigen; oder von dicken

Rohrenwanden
,

bei denen es bisweilen gut gelingt, eine ganze aussere

die Incrustationen tragende Schicht abzuziehen. Je sorgfaltiger die Wande
von alien anheftenden Theilen gereinigt sind, urn so leichter ist nun in

den durchsichtigen Wanden das Aufsuchen und die Untersuchung der

Bryozoen
;
und ist die Reinigung der Rohrenwand ohne grosse Zerrungen

ausgefuhrt, so triift man die Bryozoen nicht nur lebend an, sondern hat

ein Praparat, in welchem sich bei genugendem Wasserwechsel die Thiere
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einige Tage lang am Leben erlialten lassen. — Sucht man die Rohren-

wande ihrem geschichteten. Bau entsprechend in Lamellen zu spalten,

so gelingt es wohl, die lang ausgedehnten Colonien frei zu erhalten; ich

habe aber von dieser Methode wenig Vorthcil erehabt. da bei einem vol-o * «**"'-« ts

ligen Freilegen der Thiere diese meistentheils entwedcr durch Druck

oder Zerrung beschadigt wurden, oder aus anderen nicht genau erkannten

Ursachen rasch abstarben.

Nach solehen Vorbereitungen wurde das von den hieren bewohnte

Rohrenstiick derartig unter dem Microscope untersucht, dass zunachst

das Hauptaugenmerk auf die Verhaltnisse der lebenden durchsichtigen

Thiere gerichtet wurde ; daneben wurden die in der microscopischen Technik

Methoden der Behandlung niit den gebruuchlichsten R
e*

angewendct. Leider aber konnte die sonst die besten Resultate brin^ende

Schnittmethode nicht verwendet werden; wenigstens gaben die Versuche

die frei priiparirten Thiere zu harten und eingebettet zu schneiden, so

wenig gunstige Resultate, dass ich weiterhin davon abstand, diese Methode
zu verfolg

Der Bryozoenstock im ausgeMldetcn Zustande.

Der ausgebildete Bryozoenstock der Hypophorella setzt sich aus

zweierlei ungleichen Gliedern zusammen , Individuen oder Personen,

welche in regelmassiger Anordnung mit einander verbunden sind. Von
diesen sind die einen darmlos und besitzen nur eine ungeschlechtliche

Fortpnanzung , durch welche das Wachsthum des Stockes herbeigefuhrt

wird, wahrend die anderen Eingeweide, besonders einen ausgebildeten

Darmtractus und Geschlechtsorgane besitzen, mit welchen aus befruch-

teten Eiem Larven erzeugt werden; ungeschlechtliche Fortpnanzung

kommt bei ihnen nur ausnahmsweise vor. Die darmlosen Glieder haben
die Gestalt dunner und verhaltnismassig langer Fiiden, ich bezeichne sie

als „Stengelglieder" ; die darmfuhrenden Glieder sind urnen- oder flaschen-

formig gestaltet; ich nenne sie ,,Nahrthiere u . Nach der Art ihres Zusam-
menhanges untereinander bilden die Stengelglieder Stolonen, mit denen
der Stock sich ausbreitet, sind die Nahrthiere die vollentwickelten Per-
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sonen des Stockes, welche von den Stolonen getrasjen werden. Der0"""0
Ausgangspunkt des ganzen Stockes, oder, wenn man will, das Basalglied.

von dem der Stock sich kriechend rainirend zwischen den Schichten der

Wurmrohrenwand ansbreitet, ist ein fadenformiges Stengelglied; dieses

erwuchs an demjenigen Ende, welches wir als das proximale bezeich-

nen, aus einer Larve, in einer spater zu betrachtenden Weise; an

sein distales Ende schliesst sich in linearer Anordnung eine je nach

der Ausdehnung des ganzen Stockes wechselnde Zahl gleichgestal-

teter .Stengelglieder an, die zusammen einen nur wenis cekrummteno o
oder geschlangelt verlaufenden, meist geradlinig vorwartsziehenden Faden
bilden, dessen distales Ende die jiingsten unauseebildeten Stengel-gV^lUV^U K,»*-i*

glieder darstellen. Von den einzelnen Gliedern dieses aus dem Wurzel-
gliede hervorgehenden lang gestreckten fadenformigen Stockes entsprin-

gen, wenn wir die basalen und jungsten terminalen Glieder ausnehmen,
in regelmassiger Anordnung laterale Glieder , mit denen der Stock einer-

seits weithin sich erstreckende, fadenformig wie die Basalreihe gestaltete

Reihen von Stengelgliedern aussendet , andererseits aber die flasehenmr-
mig gestalteten Nahr- und Geschlechtsthiere bildenden Glieder erzeugt.

Ein jedes Stengelglied kann an seinem, dann von der ubrigen Strecke
abweichend gestalteten distalen Ende zwei einander opponirte Glieder
tragen, von denen das eine stets ein Nahrthier, das gegenuberstehende
em Stengelglied ist. In den Reihen der Stengelglieder sind nun aber
diese je seitlich abtretenden Glieder regelmassig so angeordnet , dass
an einem von Stengelgliedern gebildeten Stolo die lateralen StenireUrlieder
und Nahrthiere alternirend an den distalen Endstucken ihrer aufeinander
folgenden Trager stehen

;
so dass, wenn ein proximales Stengelglied ein

Nahrthier auf seiner rechten Seite tragt, das nachstfolgende Stengelglied
em solches auf seiner linken Seite hat. Da nun die Fuhigkeit, an den
distalen Enden neben einem lateralen Nahrthiere ein laterales so wie
terminates Glied zu tragen, oder, wie wir mit Rucksicht auf die Entwick-
lung sagen konnen, durch Knospung zu erzeugen, alien Stengelgliedern
des Stockes zukommt, so wurde daraus fur die Form des gesammten
Stockes das Bild eines vielfach und dicht verastelten Fadenwerks mit in



HYPOPHORELLA EXPANSA. 7

regelmassigen Abstiinden vertheilten flaschenformigen Kahrthieren ent-

stehen. Bei der mikroskopischen Untersuchung erhiilt man aber keines-

wegs sofort em derartiges Bild, und zwar zunac-hst schon deshalb, weil

man bei der Benutzung von Vergrosserungen , die man zur Erkennmig

der fadenformigen Stocke gebraucht, eine im Yerbaltniss zur Langen-

ausdehnung der einzelnen Stengelglieder stets nur wenig ausgedehnte

Fliiche der bewohnten Rohrenwand zu iibersehen verinag; wohl konnen

bei gleichzeitiger Anwesenheit mebrerer Bryozoen-Stocke im Gesichts-

felde zahlreiche Stolonen neben und iibereinander verlaufen, doch gewinnt

man auch dadurch noch nicht die Vorstellung von dem regelmassigen Ge-

ftige des Stockes. Dass man verhaltnissmiissig grosse Riiume mit dem be-

waffneten Auge zu durchlaufen hat , wenn man den Ausbreitungen eines

solchen Stockes nachgeht, ergiebt sich daraus, dass die einzelnen Stengel-

glieder bis zu 5 mm. lang werden konnen, mithin auf ein und derselben

Seite einer Gliedreihe der Abstand zweier seitlich entspringender Stolonen

dann 10 mm. betragt. — Dazu kommt nun aber, una die vcillig regelmassige

Ausbildung eines Stockes zu verdecken, die ungleiche Entwicklung der

fadenformigen Glieder: ich habe in sehr vielen Fallen das einem Niihr-

thiere entsprechende opponirte Stengelglied , wahrend das erstere voll

entwickelt war, kurz und wenig ausgebildet angetroffen; dadurch kommt

eine gewisse Unregelmassigkeit in den Aufbau des ganzen Stockes hinein,

und da sich das an einer Reihe hintereinander gelegener Glieder wie-

derholt, ja vielleicht fur eine gewisse Zeit der Stockentwicklung die

Eegel ist, so fallt fur derartige Abschnitte die ausgedehnte Seitenver-

zweigung fort, und so entstehen sehr lang fortlaufende Faden, an deren

Gliedern vielleicht nur ausgebildete Nahrthiere und kurze einzelne darm-

lose Glieder stehen, oder man sieht, wenn die Seitenglieder abgestorbenO"""*""* **"©

sind, nur Stolonen des Stockes. Ein dementsprechendes Bild bietet die

Figur 8 auf Tafel II, in welcher Abschnitte mehrerer Stocke neben ein-

ander verlaufen.

Nach der Art des Zusammenhanges der einzelnen Glieder konnen

wir uns also wohl das Bild des in seiner Gesammtheit schwer zu iiberse-

henden Stockes construiren, wissen , aber dass durch Unregelmassigkeit in
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der von den einzelnen Gliedern ausgehenden Entwicklung dabei die grosste

Mannigfaltigkeit der Entfaltung des Stockes auftreten kann , und dass an

den weithinziehenden Faden der regelmassige Zusammenhang nicht ohne

weiteres zu erkennen ist. — Andererseits kommen aber auch, allerdings

wohl nur selten, da ich nur zwei Mai derartige Beobachtungen gemacht habe,

Abweichungen von dem ursprunglich vorhandenen regelmassigen Gefuge

vor, dadurch namlich, dass von Kahrthieren unter gewissen Verhaltnissen

Stengelglieder entspringen. In diesem Falle aber geht von einem Stengel-

gliede jederseits, wenn auch nicht unmittelbar, ein Stengelglied ab, und da-

durch konnen zwei an ihrem Ursprunge opponirte Stolonen erzeugt werden.

Wie gross die Gesammtausdehnung eines Stockes werden kann,

habe ich nicht bestimmen konnen, da es mir nicht gelang, bei einem

entwickelten Stocke die Endpunkte desselben zu bestimmen. Mir ist

es wahrscheinlich
,

dass das Wachsthum des Stockes an und fur sich

ein unbegrenztes ist, so lange zu seiner Ausbreitung die Wand der

Wurmrohre die erforderliche Unterlage bietet.

In der Verbreitung im Inneren der Rohrenwand besitzen die phy-
siologisch ungleichwerthigen Glieder des Stockes ein leicht verstandliches
ungleiches Lagerungsverhaltniss

: die fadenformigen Stengelglieder schie-

ben sich zwischen den geschichteten Massen der Rohrenwand hin , die

Nahrthiere dagegen wenden sich gegen die innere Oberflache der Rohren-
wand und durchbrechen dieselben mit einer kreisformisren Oeffnuns. ausbwl ^™*****«t>t
.velcher das Thier seinen flimmernden Tentakelkranz in das Lumen del

Wurmrohre hineinschiebt. Solche Oeffnungen findet man nicht selten auf
der Innenflache der Rohrenwand, nachdem die Bryozoenstiicke abgestorben,
die Nahrthiere zerfallen und nur die derben Wande der fadenformigen Sto-
lonen, welche sehr resistent sind, das fruhere Leben der Colonie anzeigen.
Der ganze Stock liegt in einem gewissen Grade locker zwischen den
Schichten der Wurmrohrenwand eingebettet. Dass er mit ihnen in

kemer Weise fest verbunden ist , erkennt man. wenn man die Rohren-
wand der Flache nach spaltet: die Bryozoen lassen sich dann. im schroffen
Gegensatz zu den auf- und eingekitteten Stackchen an der Rohre , mit
LeichtigkeU abheben

, so weit sie freigelegt sind. Zerrt man an vorra-
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genden Stiicken eines Stockes, so dberzeugt man sich auch davon, dass

er an alien seinen Theilen so viel Spielraum besitzt , dass geringe Ver-

schiebungen moglich sind. Fur die Bewegungen der Nahrthiere erscheint

das ein nothwendiges Erforderniss.

Die Beschreibung , welche ich hier von der Gesamnitheit des Bryozoenstockes

gegeben habe, beruht auf der Auffassung, dass wie das einzelne Nahrthier so auch

das einzelne Stengelglied je ein Individuum, eine Person darstelle. Ich kann mich nach

meiner ganzen Anschauung iiber die Organisation und die Verwandtschaft der Bryo-

zoen nicht jenen Autoren anschliessen , welche die Auffassung des Polymorphisms,

mit dem wir es hier ja zweifellos zu thun haben, so weit treiben , dass sie in jenen

Individuen, die ich als Nahrthiere bezeichne, noch ein zu selbstandiger Individuality

erhobenes Polypid und Cystid oder Zoocium unterscheiden, die Vereinigung beider

als Polypocystid bezeichnen. So habe ich denn auch hier wie in der folgenden Be-

schreibung statt von einem Zooecium von der Korperwand , statt von einem Polypid

von einem Darmtractus geredet, die meiner Ansicht nach einfacheren Bezeichnungen

verwendet, welche die Vergleichung dieser Thiere mit den nachsten Verwandten, die

mit Schneider ich im Kreise der Wiirmer finde, viel eher gestatten, als wie z. B.

die Bezeichnung „Polypidu , welche an eine friiher angenommene Beziehung der

Bryozoen zu den Coelenteraten erinnert. — Darmlose Individuen anderer Form als

die Stengelglieder , wie Avicularien u. a. , kommen in diesen Stocken nicht vor.

Die Glieder des Stockes.

Die Stengelglieder.

Die Stolonen bildenden Stengelglieder der Hypophorella besitzen

im reifen Zustande je nach dem Grade, welchen sie in ihrem Wachsthum

erreichten , eine Reihe von allerdings aulfalligen Unterschieden , die je-

doch nur quantitativer Art sind. Es sind langgestreckte bei schwacher

Vergrosserung undeutlich geringelt erscheinende Faden von sehr wechseln-

der Lange; ich linde, von unentwickelten Gliedern abgesehen, solche,

welche O^11"11 neben solchen, welche fast 5mm lang sind. In geringerem

Grade schwankt die Dicke der Faden, meine Messungen geben mir da

Unterschiede von 0,018mm—O.OBS111111

; und man kann im Allgemeinen sa-

Physikalische Classe. B
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gen , dass die Lange dieser Glieder das Zwanzig bis Zweihundert und

Zweihundertundfunfzigfache der Dicke ihrer mittleren Strecke erreicht

Das einzelne Glied ist eine allseitig geschlossene Rohre, welche in

der bei weitem grossten mittleren Strecke cylindrisch ist, an den bei-

den Enden, mit denen sie mit planen Endflachen an die Nachbarglieder

stosst, aber eine ungleiche Abweichung von dieser Form erhalt. Das

proximale Ende ist nur wenig von der ubrigen Strecke verschieden : es

hat eine meist kleine Auftreibung da, wo es mit grad abgestutzter End-

nache seinem Nachbargliede angefiigt ist. Das distale Ende des Gliedes

ist viel auffallender abweichend gestaltet. Es erweitert sich namlich das

cylindrische Rohr auf dieser Endstrecke bald mehr bald minder rasch,

nnd zwar sowohl in der Dicke wie in der Breite; vorwiegend erfolgt

allerdings diese Vergrosserung der Breite nach in der Ebene, welche die

Wurmrohrenwand bildet ; in geringerem Grade tritt eine Vergrosserung des

Dickendurchmessers auf, und es bildet sich dadurch ein aus dem Roh-

rentheil meistens allmalig bisweilen aber auch plotzlich hervorgehender

breiter, platter Abschnitt, welcher in seinem Anschluss an das nachst-

folgende Glied sich rasch wieder verjungt bis zu den Dimensionen, wel-

che zu einer vollig schliessenden Vereinigung beider Glieder nothig sind.

Diese Strecke, deren hervorragende Bedeutung darin liegt, dass von ih-

ren Seitenflachen je ein Stengelglied und ein Nahrthier entspringen kann,

ist als eine mit der Rohrenstrecke unmittelbar zusammenhangende breite

abgeplattete Kapsel anzusehen, welche zwei sehr wechselnd gestaltete, das

Ansehen des ganzen Gebildes bedingende zur Flache der Wurmrohrenwand

parallel liegende Wande besitzt, die mit mehr oder minder zugescharften

Kanten langs der Kapsel in einander tibergehen oder durch schmale Sei-

tenwande verbunden sind. An Gliedern, die ihre Entwicklung so weit

erreicht haben, dass sie alle ihnen zukommenden End- und Seitenglie-

der getrieben und zur Vollendung gebracht haben, zeigt sich, wahrend

die Breite der Kapsel die der Rohre wohl um das Funffache, die Dicke

diese bis etwa um das Vierfache fibertrifft, ein sehr ungleiches Verhaltniss

zwischen der Lange der Kapsel und der Gesammtlange des Gliedes.

Das aber hangt wahrscheinlich von dem Alter des Gliedes, oder anders
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ausgedriickt , von dessen Wachstlmmsdauer ab, so dass im Allgemeinen

unter den entwickelten Gliedern eines Stockes die jedesmal jungsten die

im Verhaltniss zur Gesammtlange des Gliedes grosste Kapsel besitzen,

wahrend in den alteren Gliedern der einfach rohrige Theil der bei wei-

tem grosste ist. So finde ich bei offenbar jungen , ungeringelten , ubri-

gens entwickelten Gliedern, dass die Lange der Kapsel ein Drittel oder

ein Viertel der Gesammtlange des Gliedes ausmacht; bei einem langeren

schwach geringelten Gliede etwa ein Sechszehntel der Gesammtlange,

und bei einem alten stark geringelten etwa ein Neunzehntel betragt. In

alien diesen Fallen differirt die Breite der Kapsein sehr wenig unter

einander, etwas bedeutender ihre Langsausdehnung ; und es erlaubt das

wohl den Schluss, dass die einzelnen Glieder, sobald das kapselformig

erweiterte distale Endstiick ausgebildet ist, durch interstitielles Wachsthum

vorzuglich in der L&ngsausdehnung zunehmen, und zwar besonders stark

in dem cylindrisch rohrenformigen Theile. Doch stosst eine derartige

Auffassung auf eine Schwierigkeit , welcbe darin liegt, dass mit einer

derartigen Langsausdehnung einzelner Glieder, und somit des ganzen

Stockes die Lage audi der Nahrthiere verschoben werden musse; und

es ist das ein Vorgang der bei der festen Lagerung der Nahrthiere an

ihren Miindungen nicht wohl gedacht werden kann. Moglicher Weise

aberfindet ein solches Wachsthum des Stockes und seiner Glieder zu einer

Zeit statt, in welcher Nahrthiere abgestorben sind und nicht entwickelt

werden. Oder wir haben uns vorzustellen, dass unter gewissen Verhalt-

nissen die Stolonen eines Stockes allein , ohne Nahrthiere zu erzeugen,

wuchern konnen, und dass unter diesen Verhaltnissen die Stolonenbilden-

den Stengelglieder ein ungewohnlich grosses Langenwachsthum erreichen.

An den langsten und offenbar altesten Stengelgliedern habe ich von der

Kapsel nie ein Nahrthier, wohl aber einen von Stengelgliedern gebilde-

ten Auslaufer abgehen gefunden, und kann nach meiuen Erfahrungen

allerdings nur annehmen, dass das erstere vorhanden gewesen aber lange

abgestorben ist.

Diese Unterschiede in den Grossenverhaltnissen der einzelnen Glie-

der treten zum Theil in der Fig. 8 hervor; allein es kommen viel erheb-

B *
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lichere DifTerenzen vor, als hier abgebildet sind ; solche ergeben sich un-

mittelbar aus den folgenden Zahlen, welche die Dimensionen einiger un-

gleicher Stengelglieder zeigen, welche mit Ausnahme des ersten, alle Nahr-

thiere trugen.
Ganze Lange Breite des Lange der Breite der

des Gliedes rohrenformigen Kapsel Kapsel

Abschnitts

1. Glied mit starker Ringelung 4,338mm 0,018mm 0,225
mm 0,09

m

2. Glied mit schwacher Ringelung 2,72 0,018 0,18 0,072

3. ohne Ringelung 0,63 0,018 0,18 0,072

4.

5.

n '»

*» M

0,48 0,018 0,108 0,072

0,32 0,018 0,09 . 0,063

Die einzelnen Stengelglieder sind farblos glanzend; die jiingeren

haben eine vollig glatte Oberflache, altere Glieder werden wohl etwas

uneben und hSckerig. In ihrem cylindrischen Mittelstucke werden sie,

einfach rohrenformig wie sie sind, nur aus der gleich naher zu betrach-

tenden Rohrenwand gebildet, welche dann an beiden Enden und zumal in

der kapselformigen Erweiterung eine nicht unerhebliche Abanderung er-

leidet. Der Inhalt der Rohre ist eine farblose Fliissigkeit ohne frei darin

schwimmende Korperchen, vielleicht eiweisshaltig, denn bei unmittelbarer

Beruhrung mit Seewasser, wie solche an den Bruchenden der Rohren

wohl erfolgen konnte, schien mir hier eine leichte Triibung einzutreten,

mehr noch nach Zusatz von Essigsaure. Doch lege ich auf diese Beob-

achtungen bei der geringen Menge der Substanz und bei der Moglichkeit,

dass hier aus der Rissstelle austretende Gewebssafte mit im Spiel gewe-

sen seien, um so weniger Gewicht, als sie nur nebenher gemacht wurden.

In der ganzen Ausdehnung des rohrenformigen Gliedes wird die

Wand von einer durchsichtigen, leicht biegsamen, aber festen und zahen,

gegen die in der microscopischen Technik gewohnlich verwandten Sauren

und Alkalien resistenten Masse gebildet, die man danach um so lieber

in die Reihe der zur Zeit jedenfalls schlecht nur erkannten und unter-

schiedenen chitinahnlichen Stoffe stellen wird, als sie auch deutlich einen

geschichteten Bau erkennen lasst. In dieser Beziehung zeigt sie eine

grosse Uebereinstimmung mit der Substanz der Wurmrohrenwand ,
in
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welcher sie eingebettet ist, und unterscheidet sich optisch von ihr wohl

nur durch eine etwas starkere Lichtbrechung.— Einlagerungen von Kalk-

salzen, wie sie in den entsprechenden Theilen anderer Bryozoen vorkom-

men, fehlen vollstandig.

Das oben mehrfach erwahnte geringelte Ansehen der reifen Glieder

wird durch eine besondere Entwicklung dieser Substanz herbeigefuhrt. Es

sind halbringformige Spangen, welch eaufderinneren Oberflache dieserWand
so gelagert sind, dass sie leistenfbrmiggegen das Lumen der Rohre vorspringen,

und dadurch dasBild der Ringelung erzeugen (Fig. 7 und Fig. 8. 14. 15. 16. 18.

19). Im allgemeinen sind es drehrunde oder etwas abgeplattete Faden, deren

Dicke offenbar mit dem Alter des Gliedes und seinem Wachsthume zu-

nimnit, deren Form aber auch jedenfalls davon abhangig ist : denn in den

jungen Gliedern, in denen diese Spangen zuerst auftrcten , liegen sie in

grosseren Abstanden von einander, und erscheinen als fiusserst feine, auf

dem Querschnitt gliinzende Ptinktchen darstellende, an beiden Enden zu-

gespitzte Fadchen. Mit dem Alter des Gliedes nimmt die Zahl und

die Dicke der Faden erheblich zu; ihr optischer Querschnitt erscheint

dann als eine ringsum, auch gegen die Wand auf welcher sie ruhen,

scharf begrenzte kreisformige oder ovale, stark glanzende Flache; ihre

Enden laufen spitz aus , sind aber in den altesten Gliedern nicht selten

gabelig gespalten, auch wohl dreispitzig auslaufend (Fig. 7). Ueberall

aber bleibt die Anordnung gewahrt, dass diese Spangen an den beiden

Halften des Umfanges der Rohrenwand bald mehr bald minder regel-

massig alternirend einander gegenuberstehen , so dass sie, wenn sie bei

voller Entwicklung mit ihren Enden fiber den halben Umfang der Roh-

renwand hinausgreifen , sich an einander vorbeischieben. Diese alterni-

rende Anordnung ist besonders deutlich, so lange die Spangen nicht sehr

gedrangt stehen; in dem Falle wird das characteristische Bild, wenn es

auch fur den Gesammtausdruck am scharfsten ausgefflhrt ist, in dieser

Besonderlieit verwischt.

Wahrend diese Spangen bis fast unmittelbar an das proximale

Ende des Gliedes hinanreichen , fehlen sie stets an der Wand der Kap-

sel; da wo die Rohrenwand zur Kapsel sich erweitert, endet die Reihe
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der Spangen plotzlich, oder es schliesst sich an sie eine Anzahl bald

undeutlich verstreichender unregelmassiger Querfalten der inneren Wand-

flache an.

Diese Spangen gehoren jedenfalls ja in den Kreis der partiellen Wandverdi-

ckungen, welche bei Bryozoen haufig, zumal mit Verkalkungen verbunden vorkora-

men. In dieserForm sind sie mir iedoch von keinem der niichst verwandten Thiere

bekannt; die am nachsten komrae ist wohl d

Wand der Nahrthiere der Triticella Boeckii (G. 0. Sars).

Nach Innen von diesen Spangen, gegen die Lichtung der Rohre hin,

liegt, auf dem optischen Langschnitt als eine scharf begrenzte Linie er-

scheinend, eine feine gleichfalls rohrenformige Membran (Fig. 18. 19).

Allem Anscheine nach besteht sie aus der gleichen chitinabnlichen Sub-

stanz, wie die aussere Wand und die Spangen, und tritt als letztgebil-

dete innerste Schicht nur da kenntlich hervor, wo sie durch die leisten-

artig vorspringenden Spangen von der ausseren Wand gleichsam abge-

hoben erscheint.

Da wo das Glied mit irgend einem Nachbargliede , sei es am pro-

ximalen oder distalen Ende, zusammenhangt , ist in der Mitte der ge-

meinsamen Beruhrungsflache eine kleine kreisformige, von einer ringfor-

migen Verdickung umgebene Stelle, in welcher die beiderseitige Wand
aufs ausserste verdiinnt ist. Ich habe diese den Rosenttenplatten Rei-

ch erts entsprechende Bildung mit voller Sicherheit nur an abgestorbe-

nen, aller Weichtheile baaren Glieder erkennen konnen (Fig. 17); mich

aber nicht tiberzeugt, dass hier die chitinige Wand eine vollige Durcb-

brechung besitze, vermittelst welcher der Inhalt zweier Nachbarglieder

unmittelbar mit einander zusammenhange.
An diesen von fester Masse gebildeten Theil der Rohrenwand

schliesst sich als ein innerer Beleg eine weiche, die mannigfaltigsten Bil-

der darbietende Masse an, welche an den Enden der Rohre und in der

Kapsel eine besondere Entwicklung zu besitzen pnegt. Diese Substanz

ist offenbar identisch mit jener, fur welche Re i chert den Namen der

protozootischen Substanz verwendet hat; ich sehe darin eine Schicht le-

bendigen Protoplasmas, in welcher Kornchen. Vacuolen und Kerne ein-
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gebettet liegen, ohne dass die letzteren, als Centren raumiich begrenzu r

Territorien, stets eine Sonderung des Protoplasma in Zellen herbeifuhr-

ten. Zu deni ausseren festen Theile der AVandung steht sie in innigster

Beziehung dadnrch, dass dieser von ihr aus gebildet wurde; und insofern

ist sie als die Matrix desselben zu bezeichnen.

Mannigfach wechselnd sind die Bilder, unter denen diese Substanz

erscheint. Am haufigsten bildet sie eine hautartige Schicht, welche der

inneren Lamelle der Aussenwand unmittelbar anliegt; in der mittleren

Strecke des Gliedes ist sie dann sehr diinn und umschliesst in bald

inehr bald minder grossen Abstanden von einander spindelformige uber

das Niveau der Substanz in die Lichtung der Rohre hinein vorspringende

Kerne; an den Enden und in der kapselformigen Erweiterung ist sie

dagegen liaufig starker angehiiuft und zeigt dann, ausser den hier ge-

wohnlich erscheinenden besonderen Bildungen, oit unregelmassig klum-

pige oder strangfbrmige Anhaufungen, nnd in diesen, ausser einzelnen

spindelformigen Kernen, ganz unregelmassig vertheilte ghinzende Kornchen

oder kugelige Gebilde, welche letzteren ich nach ilirem Aussehen fCir Fltts-

sigkeit haltende Vacuolen ansehe (Fig. 19).— Ein hiervon abweichendes

bemerkenswerthes Verhalten ist mir in mehreren Fallen zu Gesicht ge-

kommen , in denen ich mich nicht davon uberzeugen konnte , dass hier

pathologische Zustande irgend welcher Art vorlagen. Es hatte sich dann

namlich diese ganze Substanz, statt der chitinahnlichen Aussenwand un-

mittelbar anzuliegen, im Zusammenhange von dieser entfernt und gegen

die Axe des Gliedes gleichmassig genahert (Fig. 18) ; so bildete sie nun

entweder einen soliden in der Axe des Gliedes liegenden Strang oder,

was haufiger der Fall war, eine von der ausseren Wand durch einen

mehr oder minder grossen Abstand getrennte innere Rohre mit deutli-

cher Lichtung. Eine gleiche Abhebuug der inneren Wandschicht erfolgt

auch im Innern der Kapsel, allein hier kommt es nicht zu einer cen-

tralen Vereinigung der Masse, denn in alien Fallen erfolgt die Ablosung

nicht dort, wo an das Glied ein anderes Glied anschliesst. Das bringt

im Innern der kapselformigen Erweiterung die Modification herbei

dass bei dieser Ablosung die innere Wand lamellenartig zwischen den
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verschiedenen, eine Ablosung nicht zulassenden Punkten ausgespannt er-

scheint. Solche Punkte bilden stets jene Stellen , an welchen die oben

erwahnten verdiinntesten Stellen der chitinigen Wand sich befinden.

Diese ungleichen Zustande sind ofFenbar Entwicklungsstadien ein und

desselben Vorgansres; und ich vermuthe, dass es active Bewegungsvor-

% \ der protoplasmatischen Wandung sind, welche diese Zustande her-

beifuhren, deren Bedeutung fur die Lebensvorgange mir allerdings vollig

dunkel geblieben sind. Meine Beobacbtungen haben hier Liicken, da

ich nie das Zustandekommen dieses Verhaltens gesehen, noch dar-

iiber eine Sicberheit babe erbalten konnen, ob die einmal abgeloste in-

nere Wandmasse sich der ausseren wieder anlegen konne; oder ob es

etwa ein Vorgang sei, welcher zur Histolyse fuhre. Beachtenswerth

erscheinen mir die Bilder mit Rucksicht auf die spater zu erwahnenden

Mittheilungen anderer Untersucher fiber den Bau von darmlosen Bryo-

zoengliedern.

Eine haufig, aber nicht immer auftretende besondere Gewebsbil-

dung, die in sehr viel grosserer Bedeutung bei den Entwicklungs- und

Wachsthumsvorgangen als in den vollentwickelten Gliedern erscheint,

findet sich da, wo das Glied an die benachbarten Glieder, seien es Sten-

gelglieder oder Nahrthiere, anstosst. In oder auf die geschilderte proto-

plasmaahnliche Substanz sind hier oft dicht gedrangt, das Licht stark

brechende Kugeln von etwa 0,005mm Durchmesser gelagert; nach Einwir-

kung von Essigsaure erscheinen diese Kugeln als dickwandige Blaschen

mit einer wenige Kornchen haltenden vielleicht flussigen Innenmasse,

und danach mochte ich sie als Kerne bezeichnen, welche hier dicht ge-

hauft in gemeinsamer Protoplasmamasse liegen. Dann aber unterscheiden

sie sich von den vereinzelten spindelformigen Kernen der inneren Wand-

schicht durch ihre Kugelform ebensosehr wie durch ihren starkeren

Glanz. Ihre Menge ist sehr wechselnd und steht offenbar mit Entwick-

lungs- oder Ernahrungszustanden in Verbindung; sind sie zahlreich vor-

handen, so bilden sie eine mehr oder minder grosse Anhaufung, welche

als ein stumpf gerundetes Hockerchen in die Lichtung des Gliedes hinein

vorspringt. Wenn an den beiden sich bertthrenden Flachen benachbarter
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Glieder die gleiche Bildung auftritt, so entsteht dadurch ein sehr cha-

racteristisches Bild (vgl. Fig. 12. 13. 14).

Dazu gesellt sich im Bereich der kapselftirmigen Erweiterung die-

ser Glieder ein meines Wissens bis jetzt in den Stolonen der Bryozoen-

stocke nicht beobachtetes Gebilde. Bei der Flachenansicht, in welcher

dieser Theil des rohrenformigen Gliedes ja meistentheils entsprechend

der Lage in der Wurmrohrenwand zur Ansicht gelangt, sieht man glan-

zende meist etwas eckige Gebilde, welche, wie man durch Heben und

Senken des Mikroskoptubus oder durch eine gelegentliche Verschiebung

und Quetschung dieses Gliedstuckes erttihrt, strung- oder bandartig ge-

formt sind (Fig. 3. 13. 14. 19.). Aber erst die Kantenansicht einer Kapsel

zeigt, dass hier glanzende schmale geradltiurige Bander von einer Flache

der Kapsel zur andern gesj)annt sind. und hier an ihren Anheftungs-

punkten in die protoplasmatische Schicht der inneren Wandniiche iiber-

gehen (Fig. 6). In der 0,162mm langen Kapsel eines lebenden < .liedes

betrug die Lange dieser Bander 0,0305mm , ihre in der ganzen Ausdelmung

fast gleichmassige Breite 0,002 7
mm

. Ihre matt glanzende Substanz zeigte

keinerlei innere Differenz, wohl aber jeder Strang in dieser Lage sehr

deutlich erkennbar einen Kern, der bei den meisten etwa in der

halben Lange, bei anderen nahe der Ansatzstelle , bei alien aber so

gelagert war, dass er auf der Flache des Bandes gelegen fiber die-

selbe mit dem grossten Theil seiner Dicke vorsprang. — Das regel-

massige Auftreten dieser kernhaltigen Strange, ihre seharfen Con-

touren, ihr homogenes und glanzendes Aussehen unterschieden diese

Gebilde so weit von der Masse der inneren Wandung, dass man sie

trotz des Zusammenhanges nicht als gleichwerthige Theile, etwa Auslaufer

derselben, sondern als einen besonderen Gewebstheil ansehen musste.

Die characteristische Lage des Kernes aber liess diese Strange als den

Muskelfasern , welche in den Nahrthieren vorhanden sind, sehr ahnlich

erscheinen. Dafiir mochte ich dieselben auch am liebsten erklaren, und

wiirde es ohne Bedenken thun, wenn ich die voile Ueberzeugung von

einer Bewegungsfahigkeit oder Contractilitat der Strange erhalten hatte.

Wohl habe ich bei andauernder Beobachtung einige Male den Eindruck

Classe. XXI. 1. c
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zu

bekomraen , als ob geringe Veranderung in der Lage und Form dieser

Strange auftraten, aber nicbt mit der nothigen Scharfe, urn behaupten

konnen, dass diese Aenderungen durcb Eigenbewegung der Fasern

erzeugt seien. So bestimmt mich zur Zeit nur die Aehnlichkeit mit den

wirklich contractilen Fasern in den Nahrthieren zu der Annabme, dass diese

von Wand zu Wand gespannten Fasern der Kapsel einen Apparat bil-

den, der auf den Spannungszustand der Kapsel und weiterbin des

ganzen rohrenformigen Gliedes einen bestimmten, vielleicht veranderlichen

Einnuss austiben konne; einen Apparat, fur den eine analoge Einrich-

tung in den Parietalmuskeln des Nahrtbieres vorbanden ware.

In der Allman'schen Terminologie wiirde die derbe geschichtete Aussen-

wand mit den spangenformigen Verdickungen als Ectocyste , die weiche Substanz als

Endocyste zu bezeichnen sein; ich vermeide diese Nanien, da diedamit von einander

Zusammengeh wie eine Cuticula und deren

Mat das, was in diesem Falle als Endocyste bezeichnet wiirde,

auch wenn wir von den Fasern in der Kapsel absehen, vielleicht nicht ohne weiteres

zu vereinigen ist und Bildungen annehmen kann , unter welchen man es nicht mehr

als Endocyste bezeichnen wiirde.

Ich habe oben dieses der ] aufliegende

Substanz"

l die

bezeichnet; bin jedoch weit davon entfernt, damit den Anschauungen Reicherts )

uber dies so von ihm benannte Gewebe beitreten zu wollen. Diese Anschauungen

haben bis jetzt ausser ihrem Urheber wohl keinen Vertheidiger gefunden. Lassen

wir ausser Betracht, daB Reichert Gewebe wie quergestreifte Muskelfasern ,
wie

wir sie unten noch kennen lernen werden, ohne weiteres zu der protozootischen buD-

stanz rechnet, so fiihrt uns jene zusammenhangende Gewebsmasse, weiche die V\ana

der Stengelglieder bildet und weiche Reichert wohl zumeist zur Aufstellung der

protozootischen Substanz gebracht hat, eine bei den marinen Bryozoen weit verbrei-

tete Eigenthiimlichkeit vor, dass Gewebe, weiche bei den Siisswasserbewohnenden

phylactolaemen Bryozoen, wie das Nitsche 2
) bereits hervorgehoben hat, in der r orm

1) Reichert Vergleicbend anatomische Untersuchungen uber Zoobotryon

Wissenschaften zu Berlin. Aus dem

Jahre 1869. II. Berlin 1870. pag. 233 ff.

der Brvozoen III. Ztschrft. f. wiss. Zoolog

Bd. 21. pag. 495.
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von differenzirten Zellen auftreten, hier die Form eines Syncytium ira Sinne der

Haeckelschen Terminologie annehmen; und, wie hier an der Wand der Stengelglieder,

iiberhaupt nur in dieser Gestalt erscheinen, so zwar, dass bei Hypophorella selbst die

bandartigen Fasern, welche den Raum der Kapselerweiterung durchsetzen und durch je

einen Kern als selbstandige Zellen erscheinen konnten, da wo sie mit der Wandfliiche

des Stengelgliedes in Zusatnmenhang stehen, nicht von dem Syncytium gesondert erschei-

nen. Dass die gleiche Substanz an anderen Orten in discrete Zellen aufgelost er-

scheinen kann, geht aus deren Verhalten an der Korperwand der Nahrthiere hervor.

Hinweisen mocbte ich hier noch einmal auf die ungleich geformt n Kerne, welche

in der in Rede stehenden Substanz erscheinen. In der That ist es in manelun Fallen

schwierig, iiber Einschliisse dieser Schicht, welche neben den Vacuolen als verdichtete

Massen erscheinen, eine Entscheidung abzugeben, und gewiss sind nicht alle derartigen

Gebilde sofort als Kerne zu bezeichnen. Mit Keichert aber dieser Masse alle Kerne

abzusprechen, vermag ich nicht; allerdings sind unsere Untersuchungen ja an verschie-

denen Objecten gemacht, und es ware denkbar, dass jene Bildungen, welche aufinich

durchaus den Eindruck von spindelformigen Kernen gemacht haben, in der Korperwand

des Zoobotr}ron nicht vorkiimen; dagegen kommen hier jedenfalls jene Gebilde vor,

welche ich als kugelformige Kerne bezeichnet habe, die fast regelmassig in den An-

haufungen dieses Gewebes auf den Scheidewiinden zweier Glieder liegen. Von den

gleichen Orten beschreibt Reichert diese Korner und bildet sie ab (z. B. auf Taf. 111.

Fig, 8, eg), allein er sieht darin nicht Kerne, sondern alveolenartige Auftreibungen in

dem communalen Bewegungsorgan, welches in der Achse der Stengelglieder aus der

protozootischen Substanz gebildet wird. Dass wir die gleichen Bildungen vor uns gehabt

haben, ist mir zweifellos, aber ebenso zweifellos auch, dass diese Bildungen nicht hohl-

kugelartige Auftreibungen sondern compacte Kugeln sind von einer offenbar grosseren

Dichte als die umgebende Substanz ; und dass diese Korper als Kerne zu bezeichnen

sind, schliesse ich nicht nur nach ihrem Aussehen, sondern besonders auch daraus,

dass die gleichen Korper uberall da in grosser Anhaufung auftreten, wo iebhafte

Wachsthumsvorg wie in den knospenformigen Anlagen der Stengel

glieder und Nahrthiere. Solche Kerne sind auch offenbar die vielbesprochenen MFett-

korperchen", welche S m i tt x
) als einen bedeutungsvollen Bestandtheil in den Geweben

der Bryozoen beschrieben hat; Smitt hat diese auch frei treibend in der Leibes-

1) Smitt Bidrag till kannedomen om Hafs-Bryozoernas utveckling. Dpsala

Universitets Arsskrift 18G3. pg. 13. Bryozoernas

Ofvers. af K. Vetensk. Akadem. Forhandlingar. Arg. 23. 1865* Stockholm 1866.

pag. 5 cfr, auch Zeitschrift f. wiss. Zoologie Bd. 22. 1872. pg. 281.

C2
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flussigkeit angetroffen; in den entwickelten Thieren babe icb das nicht gesehen.

Nicbt ohne weiteres kann ich entscheiden, in welcbem Verhaltniss die spindelfor-

migen und kugeligen Kerne zu einander stehen; denn aus dem Umstande, dass man

auf der inneren Wandflache der jiingsten Stengelglieder oft in dicbter Anbaufung

die kugeligen Kerne findet, mochte ich, wenn es mir auch wahrscheinlich erscheint,

doch nicht als sicher festgestellt ableiten, dass die kugeligen Kerne Jugendformen

oder Vorlaufer der spindelformigen seien, und selbst wieder Abkommlinge der in einem

gewissen Alter spindelfdrmig gewordenen Kerne. Es ist die Moglichkeit nicht von

der Hand zu weisen , dass die beiden ungleich geformten Kerne zwei verschiedene

Gewebsschichten kennzeichnen.

Wandschicht

oben beschrieb

ben

2
) als communale8 Bewegungsorgan

sind. Ich habe oben erwahnt, dass unter gewissen Verhaltnissen diese ganze Schicht

sicn von der starren Wandschicht trennt mit Ausnahme jener durch die Rosettenplatt-

chen ausgezeichneten Verbindungstiicke der verschiedenen Nachbarindividuen, Stellen,

welche meistens durch die Anhaufung der kugeligen Kerne ausgezeichnet sind. In

diesem Zustande bildet die ganze Wandschicht ein in der Axe des Ste

wie

bereinstim

der Hauptstamm des Reichert'schen communalen Bewegungsorganes zu den von
Rei chert als alveolare Aussackungen bezeichneten, offenbar mit meinen Kernanhau-
fungen identischen Gebilden ; oder aber es stellt den Strang vor , welcher in den

Stengelgliedern den Hauptstamm des colonialen Nervensystems von F. Mull er bildet,

dessen zugehorige Ganglien durch die nach Lage und Aussehen vollig L
menden Kernanhaufungen vertreten wiirden. Es fehlt in den von mir untersuchten
Thieren jenes Netz von Fasern, welches den centralen Stamm, sei es dass er als

Hauptstamm ernes Bewegungsorganes oder eines Nervensystemes aufgefasst wird, mit
der Wand des Stengelgliedes verbindet. Diese Difterenz scheint mir nicht von einer

solchen Bedeutung zu sein, dass dadurch der von mir herangezogene Vergleich ab-

geschwacht wurde. Ich fasse das Verhalten dieser ungleichen Zustande ein und des-

auf, dass ich annehme, jene Losung des Syncytiums
von der ausseren erharteten Wandschicht erfolge in den Stengelgliedern unseres

Weise

gewissen, noch nicht bekannten Verhaltnissen vollstandig

1) Fr. Muller Das Colonialnervensystem der Moosthiere. Archiv fur Naturge-
schichte Bd. 26. I860, pag. 311.

2) a. a. 0. pg. 268 ff.
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innere abgeliiste Theil ein centrales uur an den Kosettenplattchen mit der AutMn-
wand verbundenes Rohr darstellt, wahrend in den Stengelgliedern dee Zoobotryon

diese Ablosung weniger vollstandig ist
t der abgeloste centrale Theil vielmehr

der ausseren Wand durch fadenformige Gewebsbriicken in mannigfacher Verbindung

bleibt. Ein derartiges Verhalten kann, wie ich weiter unten erwfihnt habe, an den

jiingsten Zustiinden der Stengelglieder unseres Thieres kiinstlich hervorgebracht werden,

wenn durch Einriuss von Reagentien eine Abhebung der protoplasmatischen Schicht

von dem noch unvollstandig ausgebildeten festm Aussentheile der Wandung herboi*

gefiihrt wird; die als Matrix der letzteren sich dann ablosende Substanz bleibt durch

diinne Fiiden mit der Aussenwand in Verbindung; das was hier als ein Kunstproduct

erscheint, liegt in den Stengelgliedern des Zoobotryon wohl als nonnale Hildungvor.

Fur die Vergleichung der Stengelglieder untereinander ergiebt sich aber daraus, dass

der Hohlraum eines Stengelgliedes von Hypophorella, bci dera die Ablosung der pro-

toplasmatischen Schicht nicht erfolgt ist, nicht dem von Faserziigen durchsetzten

centralen Stranges dieses Gliedes

ein Urtheil erst abgeben, wenn

Zoobotry

Dariiber lasst sich mit Sicherheit

dieses centralen Stranges bekannt

ist. Jedenfalls halte ich vorliiufig an der Meinung fest, dass der centrale Strang in

denStengelgliedern des Zoobotryon und der verwandten Formen aus dem gleichen < »«*\vebe

hervorgeht, welches die Matrix der ausseren festen Decke bildet, zur Endocyste im

Sinne der Autoren gehort. Als ein besonderes Bewegungsorgan vermag ich es nicht

anzuerkennen ; eine Aenderung in den Druckverhaltnissen , unter welchen sich die

Leibesfliissigkeit der Stengelglieder befindet, soil nach der von Nitsche 1

) vorge-

tragenen Anschauung von Glied zu Glied im Stock fortgepflanzt werden; das

wiirde meines Erachtens in dem von mir untersuchten Thiere durch die Thatigkeit

jener in den Erweiterungen der Stengelglieder gelegenen muskelahnlichen Fasern

jedenfalls unterstiitzt werden konnen.

Aber auch Theile eines Colonialnervensystems vermag ich in dieser Bildung

nicht zu sehen; zugegeben es sei meine Auffassung, wonach der Hauptstamm und

das periphere Netz dieses Systemes nur ein besonders gelagerter Theil der weichen

Korperwandung ist, annehmbar, so wiirde das nicht zu Gunsten der Auffassung

8prechen, nach welcher hier ein Abschnitt des Nervensystems vorliegt ; wird aber diese

Auffassung nicht getheilt so bleibt jedenfalls die Identitat der von Fr. Miiller als

Ganglien bezeichneten Anschwellungen mit den Kernanhaufungen , welche auf den

Scheidewanden der einzelnen Glieder liecen. bestehen. und diese besitzen nach ihrem

1) Nitsche a. a. 0. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. Bd, 21. pg, 436.
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Bau keinerlei Aehnlichkeit mit Nervenknoten ; ebensowenig wie jemals in den Stam-

men des Colonialnervensystems Nervenfasern nachgewiesen sind, besitzen diese Kern-

anhaufungen irgend ein histologisches Element, welches als Ganglienzelle gelten

konnte. Ich wenigstens habe vergebens danach gesucht. — Vom morphologischen

Standpunkte aus wird man diese Theile nicht als Theile eines Nervensystemes be-

zeichnen konnen. Diesen Standpunkt aber werden wir vorlaufig wohl fiir unser Dr-

theil festhalten miissen ; und selbst fiir den Fall, class der Nacbweis sicher gefiihrt wtirde,

es sei die Fortleitung eines Reizes im thierischen Korper durch Gewebe, welche

nicht unter der Form der Nervenfaser oder der Ganglienzelle erscheinen, moglich,

wiirden wir derartige Gewebe wohl nicht ohne weiteres in den Kreis des specifisch

differenzirten Nervensystems einfiigen. Und sollte sich nachweisen lassen, dass, wie

nach den Angaben Engelmann's 1
) im Froschherzen die Fortleitung eines Reizes

von Zelle zu Zelle erfolgen kann ohne die Betheiligung einer Nervenfaser, so hier

die in Rede stehende Substanz durch die Scheidewande der einzelnen Glieder des

von Glied zu Glied fiihre, so wareStockes hindurch die Fortleitung eines Reizes von Glied zu

darum dieses leitungsfahige Gewebe noch nicht als Nervensystem zu bezeichnen.

Im iibrigen diirfte ein solcher Nachweis vor der Hand schwer zu liefern sein; fiir

das Zustandekommen der offenbar bestehenden Mittheilung von Empfindungszustan-

den von Glied zu Glied reicht die von Nitsche gegebene Erklarung vollig bin.

Ich mochte hier schliesslich noch erwahnen, dass in der sicherlich eine wahre

Bryozoe darstellenden Rhabdopleura Normanni ein Gebilde vorkommt , welches mit

dem hier besprochenen zusammenfallt : das ist der „chitinose Stab, chitinous rod" 8

welcher die Stengelglieder durchzieht; er entspricht meines Erachtens dem Haupt-

zur Wand des Gliedes

Bewegu

fehlen hier, wie sie in den Stengelgliedern der Hypophorella

fehlen, wenn die rohrenformige Ablosung der Korperwand erfolgt ist. Dass in der

Rhabdopleura dieser Strang dann eine feste Rindenschicht und damit eine chitinose

Beschaffenheit erhalt, ist nun wohl auf die Fahigkeit dieses Gewebes, derartige fest-

werdende Ausscheidungen zu bilden, zuriickzufuhren. Leider fehlen uns auch hier noch

bestimnite Aneaben iibftr dio F.nfwiVtlnnfr /Ii'ocqc tv^;o^qo -,^a uaannA^^ a^c^c rioKiirlps.

1) Th. W. Engelmann, Ueber die Leitung der Erregung im Herzmuskel.

Pfl tiger, Archiv f. Physiologie Bd. XI. pg. 465 ff.

2) cfr. A 11m an, On Rhabdopleura. Quarterly Journal of microscopical

Science. Vol. IX. New Series. 1869. pg. 57. G. 0. Sars, On some remarkable
Forms of animal Life. I. Christiania 1872. 4. pg. 1.
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Die Nali rthiere.

Die Nahrthiere, deren alternirende Stellung an den einzelnen Giie-
dern der Stolonen schon erwahnt ist, bestehen nach derjenigen Auffas-
sung von der Organisation der Bryozoen, welche icli fQr die richtige
halte, aus der Korperwand mit einer Muskulatur; aus der die Eingeweide
umspUlenden LeibesttQssigkeit

; aus dem mit einer Tentakelkrone begin-
den Darmrohr, welches durch kelscheide mit der

Korperwand zusammenhangt, und durch Muskelfaden und den sogenann-
ten Funiculus an die Jnnennaehe der Korperwand befestigt wird; aus
den gleichzeitig zur Entwicklung kommenden mannlichen und weiblichen
Geschlechtsapparaten

, und schliesslich aus dem ungenugend bekannten
Nervensysteme.

Die ganze Form des einzelnen Nahrthieres ist im allgemeinen die
einer mehr oder minder bauchigen, bis in etwa 1,6 mm. hohen Urne
oder Vase weiche mit ungleich gestalteter Basis dem Stengelgliede auf-
sitzt (Fig. 1. 3. 4. 8.). Abgesehen von wenig bedeutenden Altersver-
schiedenheiten und einer ungleichen Lange des basalen Stuckes andert
sich diese Form nach dem jeweiligen Verhalten des Thieres : ist kurz
und bauchig aufgetrieben bei eingezogener Tentakelkrone (Fig. 4), stark
verschmachtigt und schlank

, sobald dieselbe ausgestreckt ist (Fig. 1

Unterscheiden wir nach der Befestigung des Thieres ein proximales und
ein distales Ende t so konnen wir nach der Lagerung des Darmes, und
dann nach der Einlagerung in der Wurmrohrenwand zwei Flachen an
dem Nahrthiere unterscheiden, welche ungleich gestaltet sind : eine Bauch-
flache, auf welcher die den Mund umgebende Tentakelkrone hervorge-
schoben wird und welche he der Wurmrohre zugewendet

renflache

em

liegt, und eine dieser gegenuberstehende, de
zugewandte, als Ruckenflache zu bezeichnende Fiache.

tirten Korper ist, wenn wir die Gesammtform naher ins Auge fas

sen, zunachst das proximale Basalstuck zu erwahnen. Scharf aus
gepragt als ein fast cylindrisches Rohrenstuck, aus welchem der erweiterb
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&

vordere Korpertheil hervorgeht, erscheint dieses Basalstttck bei ausge-

streckter Tentakelkrone ; aber auch im Zustande grosster Contraction

zeigten manche Thiere diese StCicke stielartig versehmalert, wahrend bei

anderen Thieren in diesem Falle der Korper mit schraaler Anheftungs-

flache aber ohne stielformige Verlangerung der Kapsel des Stengelgliedes

aufsass. Tritt nun in der Regel die gestielte Form deutlich bei der mit dem

Ausstrecken der Tentakeln verbundenen allgemeinen Verschmachtigung des

Korpers hervor, die bei der Ausdehnung des den Kranz der Tentakeln in

sich bergenden Korpers verwischt wird ; so bleibt daneben doch eine

Mannigfaltigkeit in der ungleicben Entwicklung dieses proximalen Korper-

abscbnittes bestehen, so dass wir von langgestielter Form zu kurz gestielten

und stiellosen Formen Uebergange finden, welcbe nicht durch ungleiche

Alterszustande bedingt werden, sondern individuelle Varietaten darstellen

Darin aber herrscht vollige Uebereinstimmung, dass die Anheftungs-

stelle des urnenformigen Korpers, mag sie mit oder ohne Stiel geschehen,

am proximalen Theile von der Mitte nach rechts verschoben ist, so dass der

Korper mit einer grosseren linken Halfte iiber die Anheftung hinausragt.

An dieser starker vorspringenden Halfte des proximalen Korper-

endes steht eine gleichfalls sehr variabele Bildung: ein kleiner Hohl-

m tritt oft sehr ausgepragt als kurzer Cylinder aber die Flache her-

vor, anderemale nur als schwacher warzenformiger Vorsprung, und in

wieder anderen Fallen ist nur eine geringe allgemeine Ausbauchung der

K6rperwand nach dieser Richtung hin zu erkennen. Auch hier spielt

individuelle Variabilitat offenbar eine Rolle. (Vergl. Fig. 12. 13. 45).

Die bauchige Erweiterung, welche die Urnenform des Korpers mit sich

bringt, ist nicht eine im ganzen Umfange des Korpers gleichmassige, sondern

wahrend die Dorsalnache wenig gewolbt erscheint, tritt die Ventralflache

zumal in der proximalen Halfte, und besonders bei eingezogener Tentakel-

krone stark bauchig ausgeladen hervor. Gegen das distale Ende hin erfolgt

von der proximalen fast gleich breiten Halfte aus eine geringe Ver-

schmalerung, dann durch einen wenigstens bei eingezogenen Tentakeln

ziemlich jahen Abfall der Ventralflache eine Verjungung des distalen

Oder vorderen Korperendes, welches hier auf dem abfallenden Vorder-
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theile der \ entraltlache die InvaginationsofFnung tragt. In deren linge-

bung stehen Gebilde , von denen die einen durch das wechselnde S\nv\

der Tentakelbewegungen wenig beriihrt werden, wiihrend die anderen,

welche, wie sie mit der Tentakelscheide in Verbindung stehen, an deren

Bewegungen betheiligt sind, dadurch einen vielfaltigen Wechsel in der

Gestalt dieses Korperabschnittes herbeifuhren.

Die ersteren sind zwei hohle dunnwandige hornahnliche Fortsiitze

welche etwas hinter der Hiihe der InvaginationsofFnung jederseits am

seitlichen Umfange des Korpers entspringen, bei maiinigfaltigem Wechscl

der Gestaltimg darin im allgemeinen ubereinstimmen, dass sie am Ur-

sprungstheile cylindrisch sind, der Korperoberniiche anfiinglich ange-

schmiegt sich mit der Richtung nach vorn und ventral w;irts frei iiber

die Flache erheben, dabei an Dicke abnehmen, und dann in kegelformig

Itumpf abgerundete oder mehr zugespitzte Endstiicke auslaufen, welche

gegen die Medianlinie des KSrpers nuist etwas nach binten und starker

ventral warts, oft selbst hakenformig umgebogen sind. Ihr Hohlraum steht,

so viel ich gesehen habe, in keiner Verbindung mit der Leibeshohle;

nie habe ich die in der Leibesflussigkeit treibenden Eier oder Sperma-

tozoen in sie hineintreten sehen. Sie geben, wie sie zur Seite und iiber

die Ventralflache des Korpers vorspringen , diesem ein sehr characteri-

stisches Ansehen. (Fig. 1. 3. 4. 12. 13. 14.)

Die bei der Nachgiebigkeit der Korperwand in ihrer Gestalt sehr

wechselnde InvaginationsofFnung liegt auf einem Felde, welches, wenn der

Korper ausgedehnt ist, nach hinten hin durch einen scharfen, oft schwach

lippenartig vorspringenden Rand, der dann etwas vor den beiden Hor-

nern fast die ganze Breite des Vordertheiles einnimmt , begrenzt wird,

aber vollstandig verstreicht, sobald die Tentakeln hervortreten. Der vor

der InvaginationsofFnung gelegene , bei den Bewegungen der Tentakeln

mitbetheiligte Abschnitt des Korpers ist im Allgemeinen zungenfdrmi^

gestaltet, sein ventrodorsaler Durchmesser ist gering und nimmt rasch

gegen den bogenformig convexen Vorderrand, in welchem dorsale und

ventrale Flache zusammenstossen, ab. So etwa erscheint diese Strecke

bei einer Mittelstellung der Tentakeln; sind diese ganz zuriickgezogen,

Physikalische Classe. XXJ. 1. D
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so klappt dieses Vorderende mit seiner zusammenfallenden Ventraltiache

deckelartig auf die Invaginationsoffnung; tritt aber die Tentakelkrone

hervor, so verschiebt sie damit diesen zungenformigen Abschnitt dorsal-

warts und zieht dabei Ventral- und Dorsalwand desselben durch den

Zusammenhang der ersteren mit der Tentakelscheide so weit auseinander,

dass das ganze Gebilde nur als ein niedriger, scharfrandiger Querwulst

am dorsalen Umfange der Basis der ausgestulpten Tentakelscheide erscheint.

Fur diesen Abschnitt ist die besondere Gestaltung der ventralen

FlSche characteristisch. Sie zeigt bei einer mittleren Stellung der Ten-

takelkrone eine in der Medianlinie von vorn nach hinten in die Invagi-

nationsoffnung verlaufende Furche , welche je mehr dieser Theil gegen

die genannte Oeffnung deckelformig gezogen wird, urn so mehr sich vertieft;

die aber verstreicht, sobald die Ausstttlpung der Tentakel vorschreitet.

Gegen diese mediane Furche verlaufen in regelmassigen Abstanden von
einander und schwach nach hinten zu convergirend vom Rande her feine

scharf geschnittene Furchen. Diese begrenzen lang ovale, gegen die Dor-
salflache hin rings umrandete Felder, innerhalb welcher, nach dem Bilde,

welches die von Weichtheilen freien Reste der Korperwand abgestor-
bener Thiere gewahren, die chitinahnliche Wand plattenartig verdickt
und glanzend erscheint. Auf diesen Feldern erhebt sich je eine Reihe
von drei bis funf kleinen kegelformigen Zahnchen

, welche die kleine
schwach gekrummte Endspitze je nach der Lage des ganzen Theiles nach
hinten oder vorn, stets aber medianwarts richten. Gleich gestaltete nur
kleinere Zahnchen stehen in entsprechender reihenformiger Anordnung
auch noch jederseits neben der gefelderten Strecke , ohne dass die sie
tragende Wandstrecke gleiche Bildung zeigt. (Fig. 3). Schliesst der
ganze Apparat deckelartig die InvaginationsSffnung. so ist trotz der Durch
sichtigkeit der Theile dieser Besatz von kleinen in Reihen stehenden
Spitzchen oft nur schwer wahrzunehmen

; denn dann sind diese dadurch
geborgen

,
dass der Deckel nicht nur in der medianen Furche dem

auch in den radiaren Furchen , zvvischen den Zahnchen tragenden Fel
dern, slch in Fatten schlagt

, durch welche die Reihen dieser Zahnchen
verdeckt werden. (Fig. 4.)
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Bei der Orientirung des Korpers habe ich mich, abgcsehen von der Bezeichnung

proximal und distal, welclie sich auf die Anheftung des Tbieres am Stengelgliede bc-

ziebt, von der Vergleichung leiten lassen, welche zwischen dem Korper einer Bryozoe

und eines Gepbyreen gemacht werdon kann. Es wird dann allerdings die terminal

stehende Mundoffnung nicht fur die Bestimmung der Yentralfliiche , wohl aber die

Lage der Afterbffnung fur die Dor-.ilfliicbe zu verwenden sein; und diese fiir Anne-

liden wie Gepbyreen cbaracteristische dorsale Lage der Afteroffnung, welcber bei der

Mehrzabl der Anneliden die ventrale Stellung der Mundoffnung entgegentebt, wird

sicb meines Erachtens fiir alle Bryozoen zu einer gleichfbrmigen riiumlichen Orien-

tirung dieser Thiere verwenden lassen; bei eingezogener Tentakelkrone wird man,

wenn die Invaginationsoffnung nicht endstiindig ist, diese dann auf der Ventraltliiche

gelagert linden. — Die Lage des Hirnknoten und Afters bestiramt ferner erne Kbene
welcbe Nitsche als Symmetrieebene bezeichnet hat.

Die Korperwand.

Die 0,0002mra dicke Korperwand des Nahrthieres bestelit aus den glei-

chen Schichten, welche die Wand des Stengelgliedes bilden, nur ist die

Masse derselben liier eine sehr viel gerin^ere. Die Oberflachenschicht wird

von einer fiusserst dunnen, durchsichtigen leicht biegsamen Membran von

chitinahnlicher Substanz gebildet. welche an der Anheftungsstelle etwas ver-

dickt ist, nnd rait starkerer Verdickung die reihenformig gestellten Zahnchen

des Deckels und deren basalen Felder bildet. Ihre nach Innen gewandte

Flache tragt die gleiche Substanz wie die der Stengelglieder, allein hier sehr

viel deutlicher zu Zellterritorien gesondert. In unmessbar feiner Schicht

macht sie sich auf dem optischen Querschnitt durch die in bald grosseren

bald kleineren Abstanden gelegenen, schwach hockerformig vorspringenden

ovalen Kerne bemerkbar, die in ihrer Substanz eingeschlossen sind. Auf
dem Flachenbilde sieht man diese Kerne von einem kleinen Hofe pro-

toplasmatischer Substanz umgeben, und von diesem feine fadenformige

Auslaufer abgehen, welche mit den benachbarten gleichen Gebilden

zusammentreten. So erhalt man das Bild eines durch zarte Faden viel-

fach verkniipften Netzes sternformiger Zellen, welche allem Anscheine
nach einen langsamen Formwechsel ausfuhren konnen. Ich bin meiner

Sache nicht ganz sicher, ob in dieser Zellnetze die

D2
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Innenflache der chitinahnlichen Korperwand frei zu Tage liegt, oder ob

sie von einer dann jedenfalls nur sehr geringen Schicht protoplasmati-

scher Substanz gedeckt ist. In letzterem Falle ware das Bild der Zell-

netze vielleicht nur durch locale Anhaufung dieser Substanz um die

Centren bildenden Kerne und in den fadenformigen Auslaufern erzeugt.

Solche sternformig verastelte und mit ihren Auslaufern communicirende Zellen

aus der Wand der marinen Brvozoen hat Claparede ) bereits beschrieben

offenbar mit Recht darauf auch das von Sm i 1

1

2
) bei

zur

beobachtete Canalsystem aus der Korperwand der Membranipora pilosa

irt. Nitsche 3
) beschreibt die gleichen Zellen als eingebettet in einer

feinen Membran.

Eine besondere Anhaufung von kugeligen Kernen findet sich ganz

entsprechend wie in den darmlosen Gliedern da, wo das Nahrthier mit

seiner Basis der Kapsel des Stengelgliedes aufsitzt.

Die Beziehungen der inneren Wandflache zur Muskulatur, zum Fu-

niculus und Darm und zu den Geschlechtsproducten sind nachher zu

erwahnen.

Die Leibesfliissigkeit,

Die Leibesfliissigkeit, welche im Inneren der Nahrthiere die Einge-

weide umspult, ist vollig klar und farblos, ganz frei von besonderen ihr

eigenthumlichen Korperchen ; Essigsaure bringt geringe Trubungen in ihr

hervor; bei den minimalen Quantitaten habe ich iiber die BeschafFenheit

dieser Flussigkeit nichts genaueres erfahren. Zur Zeit der Geschlechts-

reife treiben in dieser Flussigkeit Eier und Samen, und eigenthumliche

grosse spater zu erwahnende Korper, die mit den Eiern wohl in Zusam-

menhang stehen. — Auch die an den Fianken des vorderen Korper-

theiles stehenden H6rner sind offenbar von der gleichen Flflssigkeit er-

fullt und prall durch sie gespannt.

1) Claparede Beitrage zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Seebryo-

zoen. Ztscbrft. f. wiss. Zoologie Bd. 21. 1871. pg. 142.

2) Smitt, Om Hafs-Bryozoerner utveckling. Ofversigt. 1865. a. a. 0. pg- 16

3) Nitsche, Zeitschrift f. wiss. Zoologie. Bd. 21. pg. 424.



HYPOPHORIA!. A KXPANSA. 29

Die Maskulatur.

Muskeln, welche im wahren sinne des AYortes eine zusammenhan-

gende subcutane Muskulatur der Korperwand bildeten, fehlen wohl alien

marinen Bryozoen. Sieht man unter den verschiedenen Muskelgruppen

ihres Korpers von dem grossen Retractor der Tentakel und des Dar-

mes ab, so lasst sich die CLbrige Muskulatur, sobald man die Tentakel-

scheide, wie sie im ausgestQlpten Zustande erscheint, alt einen Abschnitt

der ausseren Korperwand auflasst, in Muskeln zerlegen , welche nach

ihrer Lage zur Korperwand als langs- und quer- oder ringformig laufende

Muskeln zu unterscheiden sind. Lfingslaufende Muskeln linden sich nur im

vorderen Korpertheile, und werden bei der Schilderung der Tentakelscheide

beschrieben werden; als quere Muskeln sind ein ringformiger Sphincter am
vorderen Ende der Tentakelscheide, und an der Innenniiche der Korper-

wand zweiausgedehnte Muskelgruppen zu bezeichnen, die Parietalmuskeln.

Sie bestehen aus einer grosseren oder geringeren Zahl von feinen in der

ganzen Lange gleichbreiten homogenen Fasern , welche im erwachsenen

Thiere keinen Kern besitzen und mir auch keine weitere Structur gezeigt

haben, die aber ihrer ausgesprochenen Contractilitat wegen zweifellos Mus-
kelfaden sind. Sie liegen in einem zusanimenhangenden Stratum, und nicht&

wie bei vielen verwandten Bryozoen in reifenahnliche Gruppen vereinigt

auf einer ausserst feinen continuirlichen Lamelle, welche in den Seiten-

theilen des Korpers in dorsoventraler Richtung ausgespannt, vorn etwa

bis auf die Hohe der beiden Horner, hinten etwa bis dahin sich er-

streckt, wo der Korper sich verschmalert. (Fig. 1. 3. 9, 44.). Bei der

grossen Feinheit der Lamelle ist es schwer zu entscheiden , welche

Lage die Muskelfasern zu ihr einnehmen; doch glaube ich mich sicher

davon fiberzeugt zu haben, dass die Fasern auf der lateralwarts ge-

wandten Flache der Lamelle liegen. — Zwischen der inneren Oberflache

der Korperwand und der lateralwarts stehenden Flache dieser Membran
sind dunne kernhaltige Faden gespannt, welche mit schwacher Erweite-

rung an der Korperwand wie an der Lamelle sich so ansetzen, dass sie

in deren Gewebe ubergehen. Diese Faden stehen ganz vereinzelt, doch
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scheint ihre Zahl und Vertheilung wechselnd zu sein. — In welcher Weise

sich die Laraelle mit der Innenflache der Korperwand an ihrer Insertion

verbindet, habe ich nicht entscheiden konnen; und nur so viel sicher er-

kannt, dass sie keinerlei unmittelbaren Zusammenhang mit der cuticularen

Schicht der Korperwand besitzt. Im hinteren Korpertheile tritt bei

J
Thieren deutlich eine Verbindung mit der Masse des Funiculus

hervor; bei alteren kommt ein Zusammenhang mit dem Ovarium in Betracht.

Bei eingezogener Tentakelkrone sind die Muskelfasern erschlafft; es

liegt dann die sie tragende Membran meist der inneren Flache der Kor-

perwand nahe und schlagt oft weite bauschige Falten. Beobachtet

man ein Vorrucken der Tentakeln, so sieht man gleichzeitig Bewegungen

dieser Muskelplatte , und treten die Tentakeln aus der Invaginationsoff-

nung hervor; so sieht man die beiderseitigen Lamellen meist ruckweise

gegen den zwischen ihnen liegenden Darmtractus vorrucken , und ,
wie

die auf ihnen liegenden Fasern , straff gespannt. Es ist die Contraction

dieser Fasern, welche, wie A 11m an 1
) und Nitsche 2

)
angegeben haben,

die Korperwande einander nahert, damit die Leibesfiussigkeit gegen den

beweglichen Darmtractus anpresst, und diesen dadurch, wahrend gleich-

zeitiger Vorgange an der Tentakelscheide , so gegen die Invaginations-

offnung druckt , dass hier die Tentakeln austreten. Der Vorgang ent-

spricht also vollig demjenigen, mit welchem eine Annelide oder Gephyree

unter dem Druck ihrer Korpermuskulatur durch Vermittlung der Leibes-

flussigkeit den Riissel ausstiilpt. Ausser der Veranderung der Lage,

welche die Muskelfasern hierbei und beim Uebergang in die Streckung

erleiden, habe ich andere Veranderungen der Structur der Fasern nicht

wahrgenommen ; doch mochte ich glauben, dass Veranderungen, wie

ich sie von den Fasern des Riickziehers des Darmes zu erwahnen habe,

auch hier eintreten, nur weniger leicht zu beobachten sind.

Bei den obvlactolaemen Brvozoen ist wie die eanze Kornarwand so die Muscu-

besonders aus den kennen i

Monograph of the Fresh-Water-Polyzoa. (Ray Society) Londo

1856. pg. 29.

f. wiss. Zoolog. Bd. 21. pg. 436.
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nngleich starker entwickelt als bei den meisten der Gyranolaemen. Bei diesen fallen

zunachst jene Muskelfasern fort, welche mit der Bewegung des Lophophors und dee

Epistoms betraut sind. Fur angs- und

ringformiglaufende zu unterscheiden sind, ist dann aber die Homologie in beiden

Kreisen des Bryozoenstammes leicht nachzuweisen; nur tritt im Leibe der meisten

nerung ein, so dass von jener Wandmuskel-

sam

wan

schicbt, welche Nitscbe als aus liings-

beschrieben hat, die ringforniigen nur al

ginationsoffnung, und als die meist von der Korperwand zuxn grossen Theil abge-

losten auf Membranen ruhenden Parietalmuskeln iibrig bleiben. I He liingslaufenden

Fasern sind vollig geschwunden bis auf die beiden Grupjn n der Parietovaginalmus-

keln, welche meines Krachtens als besonders entvwckelte und functionirende Theile

einer longitudinalen Korperwandmuskulatur aufzufassen sind.

Ueber die Bedeutung der Membran, welche die Parietalmuskeln triigt, ist weiter

unten zu handeln.

Der Darmtractus.

Bei der Beschreibung des Darmtractus, des Folypids anderer Au-

toren, fasse ich die Tentakelsclieide mit ihrem Muskelapparat f welche

nach der morphologischen Bedeutung als Theil der ausseren Korperwand

zu behandeln ware, zugleich mit dem Darm im engeren Sinne des Wortes

sammt seinen Anhangsgebilden zusammen.

Der Gesammtapparat bietet keine erhebliche Abweichungen von

dem Verhalten, welches er in den nachst verwandten Formen zeigt. Die

Tentakelsclieide ist eine rohrenformige Verlangerung der ausseren Kor-

perwand, welche die Invaginationsoifnung mit dem oralen Theile des

Darmes verbindet. Eigenthumliche Faltungen 9 deren jeweilige (iestalt

von dem Verhalten der bei der Aus- und Einstftlpung thatigen Muskel-

gruppen abhangen, compliciren die Gestalt dieses Gebildes. Am Darm

trenne ich Schlundkopf mit der Tentakelkrone

seits, andererseits den Mitteldarm mit der Magenerweiterung und dem

Blindsack, und den Enddarm mit dem After. Daran schliesst lich der

Musculus retractor und der Funiculus. Form und Lagerung dieser Theile

wechselt sehr erheblich je nach den Contractionszustanden der Muskel-
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gruppen, welche die Ausstiilpung und Einstiilpung der Tentakeln voll-

fuhren. (Fig. 1. 3. 4.)

Die Tentakelscheide.

Die Tentakelscheide ist, auf eine einfachste Form zuriickgefuhrt, ein

cylindrisches Eohr, welches an der Invaginationsoffnung als eine Fort-

setzung der Korperwand erscheint, zum Mundabschnitt des Darmes ver-

lauft und hier in der Weise rings an der Basis der Tentakelkrone an-

geheftet ist, dass es dadurch abgeschlossen wird. Das Rohr hat eine

stets von der Leibesniissigkeit bespiilte Flache, die als eine inwendige

zu bezeichnen ist, im Gegensatz zu der in alien Lagen nach aussen

gewandten Flache. Die Wand dieses Rohres ist allgemein ausgedriickt

eine Fortsetzung der Korperwandung ; wie in dieser wird ihre aussere

Flache von der chitinartigen ausseren Korperdecke hergestellt, auf wel-

cher, besonders deutlich bei jiingeren Thieren, Kerne gelagert sind.

Dies allgemeine Verhalten wird durch die Ausbildung von Falten

in der Wand und durch die hinzutretenden Muskeln und Bander zu

besonderen Eigenthumlichkeiten entwickelt.

Untersucht man ein Nahrthier der Hypophorella in dem Verhalten,

wie man es bei weitem am haufigsten zu Gesicht bekommt ,
im ganz

eingezogenen Zustande, so sieht man vor dem vorderen Ende der Ten-

takelkrone etwas hinter der Invaginationsoffnung ein durch seine Zeicn-

nung und starkeren Glanz meist auffallendes , (ibrigens sehr wechselnd

gelagertes Gebilde, welches als eine helle, radiar gestreifte, im Centrum

durchbohrte , und dadurch wie ein Diaphragma gestaltete Scheibe er-

scheint. (Fig. 4.)

Genauere Beobachtungen zeigen dann, dass dieses Diaphragma einer

Faltenbildung in der Wand der Tentakelscheide seinen wandeinden Be-

stand verdankt; und man findet die gleiche Strecke der Tentakelscheiuei

nun allerdings in sehr veranderter Gestalt wieder, sobald das Thier sei-

nen Tentakelkranz vollig entfaltet ; dann erhebt sich dieser aus der trich-

terformigen Einsenkung eines glashellen mit langslaufenden Kante
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besetzten kragenformigen kurzen Cylinders, But welchcm nun das Vor-
dercnde des m 1 1 hmacljtigu n Thieres abschliesst. (Fig. 1. in.)

Diese in den beiden extremen Lagerungen als Diapluagma oder

als Kragen erscheiuende Strecke der Tentakelscheide mag an diescr erne

Grenze bilden z\\ ischen eincm aboralen und einem oralen Abschnitt,

bci dann der diaphragmatische Tlieil von mir zum aboralen Abschnitt

gerechnet wird. Die beiden Abschnitte nehmen ungleic h lange Strecken der
gauze- 11 ^clieide ein, und zwar ist der orale laneer als der aborale aller-

wo-

©
'© bei ein£?ezo«enem Teiitakell©*•"-

da dann die Lange der aboralen Strecke durchFaltenbildung veikiirzt it.

Am aboralen Abschnitte, weleher an der Invaginationsdffnuiig be-
ginnt, liegt ein den Kingang schliessender Kingmuskel, und inseriren

sich zwei ungleiche Gruppen von Muskcln. welche die innere llaclidle

der Korperwand mit d r gleichen Flache der UntakelM luide verbinden:

Parietovaginalmuskeln, welche lich als ventralc und als radiare Diaphragma-
Uuskeln not rscheiden lassen. — Der orale Abtchnitt umfa it im em-
gezogenen /ustande die Tentakclkrone; auf der dorsalen Flache heftet

sich an ihn, liart hinter dem Diaphragma der Enddarm mit der After-

orfnung. An seine inwendige Flache treten Farietovaginalbander, die als

Haltebander i'unctioniren.

Die aborale Strecke der Tentakelscheide geht an der Invaginations-

olfnung derartig aus der Korperwandung hervor, dass eine scharfe

Abgrenzuug beider gegen einander nicht zu erkennen ist; bei star-

ker Einziehung der Tentakelscheide werden Theile des ausseren In-

tegumentes rings urn die Invaginationsoffnung nach innen gezogen;
an der Oberlikche des den Tentakelkranz ausstreckenden Thieres ist

iusserlich eine Grenze an der nun hervorgekehrten Tentakelscheide gegen
die Aussenfiache der Korperwand nicht zu erkennen. Anatomisch aber
lfest sich eine Grenze zwischen beiden h in einander uber
gehenden Strecken feststellen und zwar durch den Muskelapparat
auf der inwendigen Flache der Tentakelscheide deren Gren
die Korperwand bestimmt. Dieser Apparat wird durch den RingmuJkel
und die ventralen

gegen

kulisclie Classe. XXI. 1.

Parietovaginalmuskeln gebild

E
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Die letzteren sind zwei neben der Medianlinie paarig geordnete

Gruppen von je 8—10 Muskelfasern, welche etwas vor der Ursprungsstelle

der seitlichen Horner jederseits neben der ventralen Medianlinie in einer

Querreihe neben einander entspringen, nach vorn convergirend verlaufen

und vereinigt jederseits am seitlichen Umfange des vordersten Abschnittes

der Tentakelscheide sich anheften. Sie treffen hier auf die Muskelfasern,

welche ringformig in einer einfachen Schicht neben einander gelagert,

als ein Sphincter den bei eingezogenen Tentakeln hinter der Invagina-

tionsoffnung liegenden Theil der Tentakelscheide vollig verschliessen kon-

nen. Der bei dieser Lage vordere Rand dieses Ringmuskels bezeichnet

am besten die aborale Grenze der Tentakelscheide gegen die aussere

Korperdecke, die allerdings bei starken Einziehungen der Tentakeln

noch eine Strecke weit eingezogen werden kann. Ob nnn die aboralen

Insertionspunkte der ventralen Parietovaginalmuskeln mit dieser Grenze,

mit dem Vorderrande des Sphincter zusammenfallen, dann also in der

oft lippenformig erscheinenden Umschlagsfalte der Korperwand an die

Tentakelscheide sich anheften, habe ich mit voller Sicherheit nicht ent-

scheiden konnen; doch ist mir dies das wahrscheinlichste.

Die hintere Strecke des aboralen Theiles der Tentakelscheide bildet

jene eigenthumliche Falte, welche je nach der Lagerung als Diaphragma

oder Kragen erscheint. Im Bereiche dieter Bildung ist offenbar die

aussere chitinahnliche Wandung der Tentakelscheide etwas verdickt,

und erscheint dadurch starker gliinzend. Bei der Bildung des Diaphragma

schlagt diese Strecke der Rohre eine gegen die Rohrenaxe von alien

Seiten gleichmassig vorspringende ringformige Falte ; und diese ist es,

welche bei den Flachenansichten , unter denen man sie meist zu Ge-

sicht bekommt, als die diaphragmatische Scheibe erscheint. (Fig. 4.)

Die von den Randern dieser Scheibe gegen die centrale Oeffnung radiar

laufenden Linien sind Furchen oder Falten, welche wenn wir uns die

Falte, die das Diaphragma bildet, ganz verstrichen denken, in der Langs-

richtung der Rohre laufen wurden. Wird aber das Diaphragma bei dem

spater in den Einzelheiten zu betrachtenden Ausstulpungsvorgang so um-

gelagert, dass es den Kragen bildet, so sind dessen liingslaufenden scharien
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Kanten durch die Faltenbriiche erzeugt, welche das Diaphragma radiar

gestreift erscheinen liessen. Als ein lan<,r*streifiger an der Spitze abge-

stutzter Kcizel erscheint diesc Bildung vortibergehend wiihrend dcs Aus-

stiilpangBvorgaiiget; sobald ntimlich die Tentakeln im oralen Theile der

Scheide nach vorn ge^hoben werden, stossen sie zunachst auf die dia-

phragmatische Ringfalte und indem sie diese rait dem mittlcren Tlieile

nach vorn drtoeen. wandeln sie dieselbe in einen Hohlkcgel urn, desseno

Fliiche nun langsgestreift erscheint. Tritt die Spitze des Tentakelkranzes

an der Spitze des abgestumpften Kegel durch die vorhcr diaphrag-

matische Oeffnung, so erweitert diese sich mehr und mehr je weiter die

Pentakeln vorn'icken, und in dicsem Zustande geht das charactcristische

Bild voriiborgehend verloren.

Untersurht man mit starken Vergr8sserun";en diese Streckc, so be-

kommt man h&nfig das Bild, als ob unter der verdickten chitinosen

Wand eine starker* Anhiiufung einor wcichen Gcwebsmasse lage; in

Praparaten, welche in Glycerin und Seewasser consen irt waren, erscheint

sie kornig, und macht an einzelnen den Eindruck, als ob kleine Zell-

kerne in den Furchen des Diaphragma lagen. Dage^en habe ich ver-

gebens nach ringformigen Muskeln gesucht, welche hier die Rolle eines

Sphincter iibcrnehmen konnten.

Wohl aber treten nun an diese Strecke hinan die radiar gestellten

Parietovaginalmuskeln. Es sind das Muskelfasern, welche meist gruppen-

weise vereinigt je in einer Reihe neben einander von der Innenflache

der Korperwand entspringen, und zwar vor dem Ursprunge der beiden

ventralen Muskelgruppen, von der Rucken- wie von der Seitenwand,

ventralwarts aber nur so weit reichend, dass hier die mediane Fliiche frei

bleibt. Die Insertionen dieser Fasern liegen an der hinteren Strecke

des aboralen Theiles, welche das Diaphragma tragt. Ihre Richtung

geht je nach der Lagerung desselben nach hinten oder radiar gegen die

Axe, bei ausgestulpten Tentakeln nach vorn. Leicht erhalt man das

Bild, dass sie an den diaphragmatischen Abschnitt sich ansetzen; aber

genau die Insertionspunkte zu bestimmen ist mir nicht gelungen; es

scheint, als ob die Fasern in die Falte des Diaphragma hineintre-

E2
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ten, und sich an die inwendige Flache des gefurchten Abschnittes

anheften

.

Was nun schliesslich diesen ganzen aboralen Theil der Tentakel-

scheide betrifTt , so ist fiber dessen Lagerung zu bemerken , dass er im

eingezogenen Zustande in ungleicher Weise geknickt und dann bei den

Flachenansichten der ganzen Thiere in seinen einzelnen Theilen so fiber

und neben einander verschoben liegt, dass nur schwer zumal in dera

Gewirr der Muskelfaden das wahre Verhalten der einzelnen Theile zu

einander erkannt wild. Meistentheils liegt dabei das Diaphragma nach

vorn und dorsalwarts verschoben, und somit fiber dem vordersten Theile.

Es kommt dadurch dann wohl eine Sformige Knickung dieses Theiles

der Scheide zu Stande. Diese verstreicht vollstiindig bei der Ausstiilpung,

und bildet dann bis zum Vorderrande des Kragens eine grade gestreckte

Verlangerung der ausseren Korperwand.

Der orale Abschnitt der Tentakelscheide ist einfacher gestaltet

als der aborale; er stellt ein cylindrisches Rohr dar, welches im einge-

zogenen Zustande von den Tentakeln in der Weise gefullt ist, dass es

diese enganliegend umfasst. Seine Anheftung findet er an der Basis der

Tentakelkrone. An seinen Wandungen habe ich bei Benutzung starker

Vergrosserung wohl feine langslaufende Linien gesehen, konnte diese

aber nur fur den Ausdruck feiner Faltungen halten. Muskelfasern wa-

ren es nicht, und ich muss das Vorkommen von Ltagafasem wie von

Ringfasern fur diesen Abschnitt in Abrede stellen. Dagegen inserireno~©
an der inwendigen Flache des Rohres, im eingezogenen Zustande etwa

auf der Grenze des vorderen und mittleren Drittheils der LHnge jeder-

seits Fasern, welche von der Innenflache der Korperwand da, wo die

Basis der ausseren Horner steht, entspringen. Nur in seltenen Fallen

habe ich jederseits mehr als eine derartige Faser gesehen. Die einzelne

Faser ist haufig kernhaltig, unterscheidet sich aber von den Muskelfasern

durch einen geringeren Glanz, inserirt sich mit einer fast plattenartigen

Ausbreitung an der Tentakelscheide, und hat im Ganzen die meiste Aehn-

lichkeit mit den kernhaltigen Faden, welche zwischen Parietalmuskeln

und Korperwand ausgespannt sind. Sie verdienen den Namen der Pa-
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rietovaginalbander . da sie als Haltebander in der Weise functioniren,

dass sie bei der Ausstiilpung der Tentakeln die vdlige Umsttilpung des

oralen Absehnittes der Sclieide verhindern, und in diesem bei der vollen

Ausstiilpung cine Falte entttehen lassen, wclche mit dem Scheitel nach

hinten g< richtet zwischen dem Kragen und der Basis der Tentakelkrone

gelegen ist.

Meine AuffassuDg der Tentakelscheide weicht in einigen Punkten Ton derjeni-

gen anderer Autoren ab; und es ist fur eine Klarung der Ansichten geboten clarauf

hinzuweisen. Ich sehe in Uebereinstiramung mit meiner Auffassung von dem ganzen

Korper der Bryozoen in der Tentakelscheide den invaginationsfiihigen Abschnitt der

Korperwandung, wie ein soldier im Bau des Mussels der Anneliden als Russclhihre.

oder noch iihnlicher als der einziehbare Abschnitt am Korper der Sipunculiden er-

t, dessen Homologon bei den Priapula

lie Tentakelscheide auch aus den crleic

istiilpbar ist. Danach setzt

wie das Integument zusam-

men, aus Kcto- und Endocyste; dass bei vielen Bryozoen die Kctocyste der Tenta-

kelscheide weniger fest ist als die des Intrmimcntes, oder der in dieser vorkommenden

Kalkeinlagerungen entbelirt, ist als eine leicht erkliirliche Ditlerenz, welche in Ueber-

einstimmung mit den ungleichen Functionen steht, zu bezeichnen. Ich muss dag

den Angaben NitscheV) gegeniiber betonen, nach welchen bei Flustra die Tenta-

kelscheide im Umkreise ihrer Miindung in die Endocyste des Zoocium iibergeht, als

eine schlauchformige Einstiilpung der Endocyste erscheint, die sich durch einenSpalt

der Ectocyste nach aussen offnet. Nach dieser Auffassung, welche wie Nitsche
gleich hinzufiigt genetisch nicht zu begriinden ist, ware die Tentakelscheide nur ein

Theil der Endocyste; und es miisste dann an der Basis der ausgestiilpten Scheide

die Decke der ausseren Korperwand mehr oder minder scharfrandig enden. Ein sol-

ches Scheinbild konnte wohl da entstehen, wo das starre Integument und die weiche

Tentakelscheide durch die ungleiche Entwicklung ihrer ausseren Schicht sehr von ein-

ander abweichen. Ich habe eine wirkliche dem entsprechende Abgrenzung bei kei-

ner beobachteten marinen Bryozoe gesehen. Dass diese Verhaltnisse auch friiher

')

des Baues der Bryozoen hervor; man vergleiche, um sich davon zu uberzeugen, die

schematischen Figuren, mit welchen A 11m an diesen Bau erlautert, und man wird

finden, dass in den einen (Fig. 1 n* 2) Korperwand und Tentakelscheide im aus- und

eingestiilpten Zustande continuirlich zusammenhangen, wahrend in der anderen Zeich-

1) Zeitschrift f. wiss. Zoology Bd. XXI, p. 431.

2) Allman A. Monograph a. a. 0. p. 7 Fig. 1 und 2 — p. 15 Fig. 8.
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nung (Fig. 8) die Ectocyste an der Invaginationsoffnung

ste sich in die Tentakelscheide fortsetzt. Allein A 11 mi i versteht unter Ectocyste

Falle, wenn dieselbe bis zu

einem gewissen Grade verdickt und fest erscheint; so wiirde es sich wenigstens er-

klaren, wenn er der Cristatella eine Ectocyste iiberhaupt abspricht; und in diesem

Sinne allein konnte man von dem FehleD einer Ectocyste an der Tentakelscheide re-

den, und die in Fig. 8 d;irgestellten Verhiiltnisse als nicht ganz unzutreffend bezeichnen.

Hyatt 1
) aber nennt die Ectocyste der Cristatella nine „transitorische" , und

dies Beispiel einer extremen Bildung kennzeichnet am besten den Unterschied der

Integumentbildung bei phylactolaemen und gymnolaemen Bryozoen.

Wenn in der Auffassung der Tentakelscheide eine Differenz zwischen Nitsche

und mir besteht, so beruht das wohl nicht zum wenigstens auch darauf, dass wir

iiber den Bau dieses Gebildes ungleiche Ansichten haben; Nitsche 8
) nennt die

Tentakelscheide von Flustra eine homogene aus der Verschmelzung einer Zelllage

hervorgegangene Lamelle mit eingestreuten Kernen; meines Erachtens liegen diese

Kerne nicht in dieser Lamelle, sondern auf derselben und gehoren der Matrix an,

auf welcher die aussere Wandschicht ruht.

Langs- und Quermuskelfasern , welche r itsche von der Tentakelscheide der

Flustra beschreibt, habe ich nicht gesehen, so wenig wie einen Sphincter in der Nahe

der Tentakelbasis. Das aber konnte vielleicht auf der Ungleichheit der untersuchten

Thiere beruhen ; wie moglicher Weise darauf auch zuruckzufiihren ist, dass ichim Umkreis

der Invaginationsoffnung einen Sphincter sehe, den Nitsche nicht erwahnt, der aber

jedenfalls kein vereinzeltes Vorkommen bildet, da ksfa ihn von Halodactylus und Le-

pralia kenne, v. Nordmann 8
) offenbar denselben Muskelring von Tendra zostericola

beschreibt. Bei Phylactolaemen kommt nach A 11 man*) und Hyatt 6
) der gleicbe

Muskel vor.

Zur Tentakelscheide gebort das Diaphragma; dass dieses im ausgestulpten Zu-

stande als das sogenannte collare erscheint, geht zuernt aus Rei chert's Abbildungen

des Zoobotryon hervor; allerdings ist bier dieser Theil der Tentakelscheide durch

seine Kegelgestalt von dem platten Diaphragma, wie es sonst und nicht nur bei cte-

1) Hyatt Observations on Polyzoa. Proceedings of the lOssexInstitut Vol I •

. Vol. V. 1866—1867. Vol. IV. pg. 226.

2) Nitsche a. a. 0. Zeitschr. f. wiss. Zoolog. XXI, p. 432.

3) A. Demidoff Voyage dans laRussie meridionale T. III. Paris 1840 vm'

Polypi Tab. II Fig. 3.

4) All man a. a. 0. pg. 26.

5) Hyatt Observations a. a. 0. Vol. V. pg. 157. Synoptical table. Pg-
-
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nostomen Bryozoen vorkommt, erbeblich verschieden. Ueber den Bau dieses Dia-

phrag geiiussert; seiner Ansicht kann ich iibrigens nicht

beipflichten. Er bezeichnet in semen Untersuchungen iiber die Anatomie von Flu-

stra 1
) das Diaphragma als eine Lamelle, welche mit der Substanz der Tentakel-

scbeide zusammenhangt. Fiir eine einfache Lamelle kann icb dasselbe abcr nicht an-

sehen, und nieine, es muasten sich bereits Schwierigkeiteu fiir die Vorstellung erhcben,

in welchcr Weise ein derartiges von einer mit der Tentakelscbeide zusammenhai

den Lamelle gebildetea Diaphragma sich wiihrend des Ausstiilpungsvorganges verbalt

und wo es an der ausge^tulpten Tentakelscbeide zu suchen sei; Schwierigkeiten,

Weg sobahl das Diaphragma, wie es nach meinen

lteobachtungen erscheint, eine laltenbiidung an der Wand der Tentakelscheide ist.

F lustra ti t ferner nach Nilsoht't Angaben auf der dem Deckel zugewandten

Flache des Diaphragma eine Schitht von Cylinderepithelzellen; bei den von mir un-

tersuchten marinen Bryozoen habe ich solche nicht gefunden.

Im Diaphragma von Flustra sollen nach Nitsche's Angaben deutliche King-

fasern eiugebettet sein, welche einen kriiftigen Sphincter bilden; icb habe bei Hypo-

phorella vergebens danach ge6ucht. — Die Muskeliasern , welche bei llvpophorella

radiiir an das Diaphragma treten , scheinen bei Flustra nach Nitsche's Darstellung

zu fehlen; wiihrend die paarigen ventralen Parietovaginalmuskeln ihre Ilomologa of-

lenbar in den von Nitsc he als Deckelmuskel bezeichneten Gruppen linden; moglicher-

weise entsprechen die von Nitscbe als i'arietovaginalinuskeln bezeichneten Gruppen

den von mir als radiiir bezeichneten Muskelu.

Muskeln, welche Nordniann*) aus der Tendra zostericola beschrieben hat,

und welche an dem Mittel- und Knddarm inseriren sollen, kommen bei Hypophorella

nicht vor.

Der Dorm.

Lage und Form des Darmrohres ist im Allgemeinen von dem von

den normal gebauten Bryozoen bekannten Yerhalten nicht unterschieden.

Um eine Vorstellung von dessen Dimensionen zu geben, sei erwahnt, dass

in einem im eingezogenen Zustande l f32
mm langen Nahrthiere folgende

Langen gemessen wurden : Tentakeln =0,78, Schlundkopf = 0,24, Mit-

teldarm = 0,54. Blinddarm = 0.36, Enddarm = 0,43. Ich wende mich

I) Nitscbe a. a. 0. Zeitschr. f. w. Zoologie XXI, p. 432.

1) A. Dem id off Voyage T. III. a. a. 0. p. 661.



40 E. EHLERS,

danach gleich zur Besprechung der an den einzelnen Abschuitten des

Darmrohres auftretenden Verhaltnisse.

Schlundkopf u/ul T<ntnkelkrone.

Der eiformige, dehnbare Schlundkopf triigt auf seiner vorderen Fla-

che die meist aus 10 oder 11 Tentakeln gebildete Krone , welche die

central liegende .Munddffnung umgiebt. Ihre Lange ist im Verhaltniss

zu der Korperlange nicht immer gleich; im Allgenuinen erreicht sie nicht

ganz Zweidrittel der Lange des eingezogenen Thiers; die hier vorkom-

menden Grossenunterschiede sind vielleicht nur auf Altersdifferenzen zu-

riickzufuhren. Die einzelnen schlanken drehrunden Tentakeln erheben

sich vom Umfange eines niedrigen hautartigen Sauraes am Rande der

Vorderflache des Schlundkopfes in gleich grossen Abstanden von einan-

der, und, wie mir eine Ansicht von oben auf die entfaltete Krone zeigt,

in symmetrischer Vertheilung. Denken wir uns nach der Lage des spa-

ter zu erwahnenden Nervenknoten am Schlundkopfe eine diesen der

Lange nach halbirende Ebene gelegt , so fiillt bei einer aus 11 Faden

gebildeten Krone in diese Ebene am dorsalen Umfange die Stellung ei-

nes unpaaren Tentakels, an den sich jederseits fiinf Tentakeln in glei-

chen Abstanden derartig anschliessen, dass die gleiche Ebene am ventra-

len Umfange auf eine Lucke zwischen zwei Tentakeln fallt (Fig. 2); in

der zehnfadigen Krone sind die Ftlden zu dieser F.bene symmetrisch

vertheilt. Ausgestreckt erscheinen die einzelnen Tentakeln als steife

Faden (Fig. 1); dass sie aber in ihren Endtheilen leicht biegsam sind,

zeigt die Lagerung im Inneren der Tentakelscheide, denn hier sieht man

sehr haufig diese Endstiicke nach hinten umgeknickt oder auch wellen-

formig geschlangelt (Fig. 4). Die Spitze des einzelnen Tentakels ist mei-

stens nicht gleichmassig abgerundet, sondern plotzlich kegelformig zuge-

spitzt; und wahrend uber die ganze Lange der Tentakeln Flimmerhaare

stehen , welche an Lange der Dicke des Tentakels fast gleichkommen

und wie bei anderen Bryozoen in gleicher Itichtung uber die ganze Eeine

der Tentakeln hinflimmern; erheben sich an der Spitze und auf derEnd-

strecke des Tentakels einzelne langere Harchen, welche durch ihre Be-
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wegungslosigkeit leiclit auffallen. Ihre Zahl scheint zu wechseln, ebenso

ihre Stellung, da ich sie bald in weiten Xwischenraumen von einander,

bald erheblich genfihert gesehen habe. Ich bezeu-line sie nach dcm gan-

zen Eindruck, welehen ihr Aussehen hervorruft, als Sinnesharchen.

Der Schlundkopf hat an der MundofFnung ein weites Lumen, wel-

ches sich nach abwarts trichterformig verjflngt und in einen Kanal mitdrei-

kantiger Lichtung ubergeht. Seine Wand ist durchscheinend hell, farblos

und erheblich dick; ich fand an einem erwachsenen Thiere dafiir 0,04

In seinem Eingange findet eine lebhafte 1 limmerung statt, welclie unmit-

mm

telbar mit der Flimmerung an den Tentakeln in Verbindung steht.

Der Bau der Tentakeln und des Schlundkopfes sind im Zusammen-

hange zu betrachten. Der einzelne Tentakel ist eine Rohre, deren Lu-

men nach hinten zu eine Strccke weit durch den Nauru, von dessen

Rande die Tentakeln sich erheben, zu verfolgen ist, bis er auf einen den

vorderen Theil des Schlundkopfes ringiormi^ umgebcnden kanalformigen

Raum trifft und in diesen einmiindet In dem frei vorstreckbaren Theile

des Tentakels wird dessen Wandung aus einer feincn durchsichtigen

Membran , einer Stiitzlamelle, gebildet, welche auf ihrer ausseren Fliiche

ein cubisches kernlialtiges Epithel tragt. Dieses Epithel ist am lebenden

Thiere als solches nicht zu erkennen, sonderu erscheint als eine conti-

nuirliche, homogene stark gliiiizende Schicht. Dass diese von Epithel-

zellen gebildet wird, erkennt man an
r

J hieren, welche nach der bekann-

ten Behandlung in Canadabalsam eingeschlossen sind; deutlicher noch

nach der Behandlung mit Essigsaure. Dann zerfallt die vorher homogene

Schicht in die einzelnen nun deutlich kernhaltigen Zellen, und von jeder

dieser Zellen hebt sich auf der freien Flache ein ausserst feines cuticu-

lar erscheinendes Hiiutchen ab. Auf diesem Ilautchen stehen die Flim-

merhaare; nicht aber an alien Zellen, sondern nur an denen, welche auf

der dem Innenraume der Tentakelkrone zugewandten Flache stehen, und

wahrscheinlich auch hier nur auf zwei am Uande dieser Flache entlang

laufenden Reihen. Ueber den Ursprung der Sinnesharchen habe ich

nichts genaueres ermitteln konnen. — Auf der gegen den Hohlraum der

Rohre gewandten Flache der StQtzlamelle liegen in Abstanden von ein-

PhysilcaliscJie Classe. XXL 1. 1
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ander kleine spindelformige , schwach vorspringende , als Kerne erschei-

nende Gebilde. — Muskelfasern habe ich vergebens gesucht ; und weder am

lebenden Thiere noch an den zerzupften und mit Essigsaure behandelten

Tentakeln, noch an conservirten Praparaten, in denen sonst die Muskel-

fasern vollig deutlich erhalten waren, derartige Fasern in den Tentakeln

gefunden.— An einem 0,0195mm dicken Tentakel betrug der quere Durch-

messer des Hohlraumes 0,0058mm , die Hohe des Epithels 0,0039
mm

; die

Sinnesharchen waren bis zu 0,042mm lang.

Mit dem Epithel der Tentakeln steht ira unmittelbaren Zusammen-

hange als eine Fortsetzung desselben die Zellschicht, welche die innere

Oberflache des Schlundkopfes bildet. Die einzelnen Zellen sind fast

glashelle mehrkantige Saulen , welche pallisadenartig eng aneinander

stehen , und besonders hoch im hinteren Theile des Schlundkopfes sind,

welcher das enge dreikantige Lumen hat; bei der Flachenansicht geben

ihre basalen Endflachen das Bild einer ziemlich regelmassigen polygonalen

Felderung, wobei jedes etwa 0,005
mm im Durchmesser haltende Feld bei

bestimmter Focaleinstellung eine glanzende Umgrenzung und eine dunk-

lere Mitte zeigt; ob diese Contouren von den Zellwanden oder von einer

interceliularen Masse gebildet werden, liess sich nicht entscheiden. Die

im vorderen Theile stehenden Zellen tragen noch Flimmerhaare; an den

hinteren Zellen habe ich diese nicht gesehen. Die grosse Entwicklung

dieser Zellen legte mir die Vermuthung nahe, dass diese ganze Zell-

schicht eine driisig functionirende sei. — Nach aussen von dieser mach-

tigen Zellschicht tragt der Schlundkopf zuniich t wahrscheinlich eine

homogene ausserst feine Membran, und auf dieser eine eini'ache Lage

dtinner, bandformiger, heller, 0,003mm breiter Muskelfasern, welche einen

kraftigen Sphincter bilden, mit dem das Thier starke Schluckbewegungen

ausftihrt ISTach Zusatz von Essigsaure, sowie an gefarbten in Dammar-

lack eingeschlossenen Praparaten erschien die einzelne Faser quergestreift.

Bei jungen Thieren erkennt man leicht, dass die in die Leibeshohle

sehende Flache des Schlundkopfes von einer dunnen kernhaltigen Mem-

bran bekleidet wird; an alteren Thieren ist sie nicht ohne weiteres zu

erkennen; bisweilen spricht nur der scharfe Randcontour, welcher nach
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aussen den optischcn LHngschnitt begrenzt, dafiir, dass di< e Menibran,

deren Kerne jedenfulls geschwunden sind, noch vorhanden sei.

Die Art und Weise, in welcher die Tentakelscheide einerseits, die

Tentakelkrone und der Schlundkopf andererseits niit einander in Verbin-

dung stehen, ist nicht leicht zu erkennen. Die Auffassuug, welche ich

hieriiber gewonnen habe, stiitzt sich zum ^rossen Theile auf die gleich-

zeitigen I ntersuchuu_en dieser Verhaltnisse bei Vesicularia cuscuta L. ?)

und Membranipon theils an kbenden, theils an in Chronisiiure getodte-

ten, mit Cannin gefarbten und in ( anadabalsam eingochlosscnen Thic-

ren; und ich glaube, dass die cinzelnen Beobachtungen sich gegenseitig

zu einem zicmlich abgerundeten Bilde veroinigen lassen (vgl. Fig. 11).

Die Tentakelscheide set/t sich, so siute ich oben, so an den Schlund-

kopf, dass dieser ihr orahs Ende verschliesst. Nun erfolgt das aber in

der AVcise, dass die Scheide, bevor sie mit dem Schiundkopfe selbst sich

>erbindet, eine mit ihrer lirste gegen das aborale Ende bin gerichtete

Kingfalte bildet, und unterhalb der Firs to von dem ausseren Blatte

dieser Falte schlauchfiirmige Verliingerungen aussendet, in welche der

Zugang, wie zu dem Binnenraume der gauze u Falte von der Leibeshohle

her fieistcht. Diese Falte mit ihren Ausliiufern ist die Grundlage der

Tentakelkrone, und zwar ist die Membran, welclie in den Tentakeln

den Hohlraum umgiebt, die unmittelbare Fortsetzung der chitinosen Wand

der Scheide, die Kerne auf der InnenHache entsprechen denen der proto-

plasmatischen Masse auf der inwendigen Fliiche der Scheide; dercanalfor-

mige Raum, in welchen die Lumiua der Tentakeln miinden, ist der ge-

meinsame von der Leibeshohle her zugangliche Raum der Ringfalte; er

wird am dorsalen Umfange in besonderer Weise durch den hier einge-

betteten Nervenknoten ausgeweitet. Eine Fortsetzung dieser Faite geht

nun offenbar auf den Schlundkopf fiber; hier aber und fiber diesen hin-

aus vermag ich sie nicht zu verfolgen. Auf derjenigen Fliiche dieser

Haut, welche der ausseren Fliiche der Korperwand entsprechen wiirde,

lagert die Epithelschicht f welche die Tentakeln und den Binnenraum

des Schlundkopfes bekleidet. — Da wo die Umschlagfalte der Tentakel-

scheide und die Aussenniiche des Schlundkopfes sich so nahe rucken,

F2
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b

dass nnr ein enger Spalt als Eingang zu dem Ringkanal und den vi

diesen ausgehenden Tentakelhohlraumen ubrig bleibt
,

geht bruckenart

ein Gewebe von der Tentakelscheide zum Schlundkopf; ob nnr an einzel-

nen Stellen oder in weiterer Ausdehnung, konnte ich nicht entscheiden.

Jedenfalls kann die Leibesfliissigkeit in die schlaucbformigen Tentakeln

eindringen, und steift dieselben vermuthlich wanrend des Ausstulpungs-

vorganges , lasst sie erschlaffen , wenn sie bei dem Einziehungsvorgange

in die Leibeshohle zuruckfliesst. — Macht der Schlundkopf Schluckbe-

wegungen, so streckt er sich und verschmachtigt sich dabei; dann wird

das Lumen des Ringcanales erheblich vergrdssert; und es ist augen-

scbeinlich , dass diese Bewegungen des Schlundkopfes von Einfluss auf

die Bewegungen der Flussigkeit im Ringkanale sein mfissen.

Tentakelkrone und Schlundkopf, welche ich hier mit Riicksicht auf die physio-

logische Bedeutung zusammen und in Verbindung mit dem Darm bespreche, stehen

also meines Erachtens im engsten Zusammenhange mit der Tentakelscheide und

durch diese mit dem allgemeinen Integument. Dieser Zusammenhang ist jedoch bis

jetzt keineswegs allgemeiner anerkannt, und ich weiche in meiner obigen Darstellung

in erheblichen Punkten von den Angaben meiner Vorganger besonders iiber den Bau

der Tentakeln selbst ab. In Betracht kommen hier besonders die Untersuchungen

Nitsche's und Salensky's; mit beiden, welche in ihren Darstellungen dieser Ver-

haltnisse unter einander nicht iibereinstimmen , befinde ich mich im Widerspruche,

und ich glaube nicht, dass die Differenzen, urn welche es sich hier handelt, auf die

Verschiedenheiten der untersuchten Thiere zuriickzufiihren Bind. Die Controverse

kniipft sich an die Deutung, welche die stiitzende Membran in der Wand der Ten-

takeln erfahrt. Nitsche 1

) sieht bei seinen Untersuchungen iiber Alcyonella diese

Membran als eine Fortsetzung jener Lamelle an, welcho im Kurper dieses Tbieres die

Muskulatur tragt, und findet eine Uebereinstimmung zwischen beiden in ihrem glei-

chen Verhalten gegen Carminfarbung ; diese Membran miisste bei Hypophorella auf der

inneren Flache der Matrix der tegumentalen Cuticula liegen, wahrend nach meiner Auf-

fassung die Stiitzlamelle der Tentakeln Fortsetzung dieser Cuticula ist und wie diese nach

aussen auf der Matrix lagert. In der Untersuchung iiber Flustra 2
) wird die gleicbe

1) Nitsche Beitrage zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der phylacto-

n Siisswasserbryozoen. Reich ert und Du Bois-Reymond Archiv fiir Ana-

,

Physiologic und wiss. Medicin. Jhrg. 1863. pg. 488.

2) Nitsche a. a. 0. Ztschr. f. w. Zoolog. XXI. pg. 463.
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Membran als ein Ansscheidnngsproduct derbeiden /ellschichten bczoiohnet, welchr auf

ihrer ausseren und inneren Flache sitzen. — Sehr bemerkenswcrth sind N i tsch e's ]

)

Angaben iiber das Vorkommen von Muskelfasern in der \V d der Tentakeln von Alcyo-

nella, wfchrend ihm, meines Erachtens mit Recht, dasselbe bti Flustra zweifelhaft er-

scbeint; bei Hypophorella, und ich vermutbe bei der Mehrzahl der marinen Bryozoen

fehlen diese Fasern, und die Diffcronz, welche hier zwischen den Siisswasserbewohnenden

Phylactolaemen und den marinen Bryozoen besteht, ist offenbar nichtsanderesals eine

Fortsetzung der Unterschiede, welche die Korperwand der Thiere beider Gruppen bat,

auf die Wandung der Tentakeln* Jene Muskelfasern , welche als Bestandtheile der

Korperwand bei den Phylactolaemen nacbgewiesen sind, und die in dieser Form den

marinen Bryozoen fehlen, treten in den Tentakeln wieder auf, oder fehlen entepre-

chend der Bildung der 1 >rperwand — In gleicher Weise erklart sich die Anwesen-

heit eines von A 11m an vermutheten von Nitsche*) bestatigten Flimmerepithels auf

der inneren Tandflache des Teatakelapparates der Phylactolaemen, welches marinen

Bryozoen zu fehlen scheint; auch dieses Flimmerepithel poht als ein die Phylacto-

laemen auszeichnender Bestandtheil der Korperwand in deren Tentakeln mit hiniiber.

Salen sky's 5
) Angaben iiber den Bau der Tentakeln wcichen nicht unerheblich

von dem, was Nitsche und ich beobachtet haben, ab ; Salensky beschrcibt eine

auf der Innenflache der homogenen Cuticula gelegene, den Tentakelhohlraum zuniichst

auskleidende Xelllage als eine selbstandige Rohre; offenbar hat er dann nur solche

Bilder vor sich gehabt, wie sie entstehen mogen, wenn diese Zellschicht, an deren

Stelle ich nur Kerne gesehen habe, von der genannten Membran sich ablost.

Dass der Hohlraum der Tentakeln mit der Leibeshohle in Yerbindung steht,

war fur die Phylactolaemen genauer seit den Untersuchungen A 11 man's 4
) und

Nitsche' s
5
), bekannt geworden. Ein ganz ahnliches Verhalten wie fiir die Siiss-

wasserbewohnenden wies Nitsche 6
) dann bei den marinen Bryozoen nach, indem

er die Anwesenheit eines bereits von Farre 7
) an Haiodactylus , von v. Nord-

1) Nitsche Beitrage Archiv fiir Anatomie a. a. 0, pg. 492.

2) Nitsche Beitrage. Arch, i. Anat. Physiol. 1868. pg. 493.

3) Sal en sky Untersuchungen an Seebryozoen. Zeitschrift f. wiss. Zoologie.

Bd. 24. pg. 343.

4) Allman Monograph a. a. 0. pg. 20.

5) Nitsche Beitrage. Archiv f. Anatomie a. a. 0. pg. 487.

6) Nitsche a. a. O. Zeitschr. f. w. Zoolog. pg. 430.

7) Farre On the structure of some of the higher forms of Polypi. Philoso-

phical

PL XXVI. fig. 8.

For the year 1837. Pt I. pg. 406.
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mann x
) an der Cellularia avicularia (Pall) erkannten den Schlundkopf umgebenden

tanales zeigte, in welchen die Hohlraume der Caniile miinden, und sodieUeber-

einstimmung im Bau dieser Theile bei den Suss- und Meerwasserbewohnenden Thieren

darlegte, eine Uebereinstimmung, welche angezweifelt werden konnte wegen der wunder-

lichen Angabe Reichert's 2
): es stiinden die Lichtungen der Tentakeln mit dera

Hohlraume des Scblundkopfes in Verbindung. Wenn Nitsche cine derartige Verbin-

dung fur Flustra mit Entschiedenheit in Abmle stellt, so kann icli das gleicbe thun fiir

alle vonmir darauf gepriiftenBryozoen: Hypophorella, Vesicularia, Halodactylus, Lepralia-

Nitsche giebt als Begrenzung dieses Ringkanales vbllig zutreffend nach aussen

die Tentakelscbeide, nach innen die Wand des Scblundkopfes an: erortert aber den

Zusammenhang dieser Theile nicht weiter. oben

da nach seiner Ansicht die Stiitzlamelle in den

Tentakelscheid Salensky's

takeln und der

dessen Zusammenhang mit den

der meinigen erleblich ab. Sal en sky
giebt mit Wort und Bild an, dass im Ringkanale ein voliig geschlossenes Ringrohr

liege, in welches die Hohlraume der Tentakeln miindeten; die Wand dieses Rohres

denselben Zellen gebildet, welche die Hohlraume der Tentakeln auskleideten.

Meiner

Tentakelrohren und zusammenhancenden Sch
der Matrix der homogenen Haut gebildet; nur kann ich nicht sehen, dass diese im
Ringcanal ein geschlossenes Rohr bildet. Dabei bleibt so lange nicht besondere

n der Wand dieses Rohres nachgewiesen werden, unverstandlich , auf

W
Die

nach meiner Ansicht eine unmittelbare Fortsctzung
Wand der Tentakelscheide ist, soil nach S a 1 e n s k y einerseits wahrsch
Tentakelbasis aufhoren, also nicht in die Tentakelscheide ubergehen, andererseits,
und hier kann ich wieder zustimmen , in die homogene Lamelle des Schlundkopfes
ubergehen. Die Tentakelscheide endlich, welche ein Dach iiber die Riugrinne bildet,

soil mit dem hinteren Rande der Ringrinne venvachsen; doch erfahren wir dabei

nicht, in welchen Theilen diese Verwachsung stattfindet; ausserdem in die aussere

des Darmcanals ubergehen, sowie durch eine von ihr sich loslosende

i an der Tentakelbasis sich mit dem Epithel der Tentakeln verbinden.

Epithelschicht

Von einer derartigen Spaltung in der Tentakelscheide habe
chen und Aussenflache des Schlundkopfes iiber

7) A. Demidoff. Voyage. T. HI a. a. 0. pg. 693.

8) Reichert a. a. 0. pg, 248.
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dem Kingang in den Ringcanal besteht, wenn auch nuht als eine zusammenhangende

Lamelle; untl diese Yerbindung hat S ale n sky offenbar fur eine unmittelbare Fort-

setzung der Tentakelsc heide in die iiussere Epithelschicht dog Darmes angesehen.

Salens ky's Anschauung ist meiner Ansicht nach aus nicbt klarem Verstandnissc

des optischen Langsschnittes durch den b >alen Thcil eimr Tentakelkrone entstanden.

Sollte ich irren, und sollte in Ringkanalc in der That ein geschlossenes Gefiissrohr

mit Ausliiufern, welche sich in dio Tentakeln fortsetzen, g'legen sein, so wiirdi <las

in sofern von grosser Bedeutung sein, als dann eine Rildung vorlSge, wie sic von

den Tentakelgefiissen der Tboronis beschrieben ist. Vorlaufig zwciile ich abei durch-

aus an der Richtigkeit der Salensky'schen Angaben, und glaube, dass bci den

Meer- wie Siisswasserbewohnendcn Bryozoen eine illigo Uebereinstimmung dieser

Bildung besteht, und dass die Tentakeln, wie sie als Fortsetzungen dor Korperwand

erscheinen, einen zur Leibeshohle gehorigeo Hohlraura besitzen. Das Verkiiltniss

wird bci der Besprechung der Entwicklungsgeschichte uns wied. r beschiiftigen.

Miltcl- und Enddtirm.

Aus dem Schlundkopfe geht ein dunneres kurzes cyliudrisches ltohr

ab, und hat eine Wand, die wie der Schlundkopf gebaat erscheint.

Diese Strecke ist meines Erachtens daher aurh noch zuni Schlundkopf

zu reclmcit . wenn man sie Mich nach der Kohrenform ohne genauere

Untersuchung zum Mitteldarm stellen niochte. Dann erweitert sich

der cigentliche Darm sackartig, giebt den nach hinten gerichteten Blind-

sack ab, an dessen Grande der Funiculus befestigt ist, und L'iuft nun
stets nach vorn gerichtet gegen den Enddarm, von dem er durch eine

scharfe ringformige Einschniirung abgesetzt ist. Die Form der einzelnen

Strecken dieses im allgemeinen eine einfache, mit beiden Enden nach

vorn iierichtete, mit einer nach hinten sehenden blindsackartigen Aus-

stulpung versehene Schlinge bildenden Rohres ist je nach dem Fullungs-

zustande und der Lagerung wechselnd; im eingezogenen Zustande sind

seine mittleren Theile meist sackformig aufgetrieben, werden aber durch

eine Mieckung, welche sie bei der Ausstulpung der Tentakel erleiden,

schlank und last in der ganzen Liinge gleichmiissig dick. Die Strecke,

welche vor der die Grenze zum Enddarm bildende Einschniirung lie^t,

ist h iung in besonderer "Weise noch einmal etwas aufgetrieben und da-

durch von dem vorhergehenden Theile abgesetzt. Bei voilig erwachse-
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nen Thieren ist der Mitteldarm, besonders aber dessen Blindsack, griin-

lich oder gelblich gefarbt.

Die Wandung dieses Darmtheils ist im Gegensatz zu der des Schlund-

kopfes diinn, und wird durch eine einfache Schicht niedriger cubischer

Zellen gebildet, welche als ein Epithel die innere Oberfiache einnehmen, an

den einzelnen Strecken aber geringe Unterschiede aufweisen, Dahin ge-

hort, dass die Zellen im Blindsack bei erwacbsenen Thieren gefarbte,

feste concrementartige Kornchen enthalten; meistentheils liegt dann in

einer Zelle je ein grosseres gelb oder griinlich gefarbtes Korn, offenbar

ein Secret der Zelle selbst. In einzelnen Fallen waren im lebenden

Thiere die Zellgrenzen niclit zu erkennen und so erschien die Wand

des Blindsackes dann gelb mit zerstreut liegenden grosseren Piinktchen,

den vor den ubrigen durch bedeutendere Grdsse ausgezeichneten K5r-

nern. — Diese Fahigkeit, Kornchen in sich zu erzeugen, ist ubrigens

nicht ausschiessliche Eigenthumlichkeit der Zellen des Blindsackes, son-

dern findet sich auch weiterhin an den Zellen des Mitteldarmes, aller-

dings meist in weit geringerem Grade. Sie ist aber auch offenbar nicht

immer in Thatigkeit, da man auch an erwachsenen Thieren gelegentlich

die Zellen vollig farblos und ohne grossere Einlagerungen findet.

Im Endstiicke des Mitteldarmes andert sich der Character der Zellen

dadurch, dass diese hier Flimmerhaare tragen, die eine lebhafte Wirbel-

bewegung erzeugen, durch welche die hierher gelangten Theilchen des

Darminhaltes wie in einem Strudel bewegt werden. Die Zellen selbst

sind etwas hoher als die vor ihnen gelegenen secretorischen Zellen, und

ahneln in der Farblosigkeit und dem starkeren Glanze den Zellen des

Schlundkopfes , sowie auch darin , dass sie bei der Fliichenansicht das

Bild eines polygonalen Netzes darbieten; wahrend die Flachenansicht

der secretorischen Zellen das Bild eines Pflasterepithels gewahrt, dessen

Zellgrenzen nur als feine Linien erscheinen.

Eine Muskelschicht habe ich am Darme nicht gesehen, wiewohl ich

besonders danach suchte, da ich an einem noch nicht voll entwickelten

Thiere den Blindsack des Darms schwache Contractionen ausfuhren sah,

die mir von der Darmwand auszugehen schienen.
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Die Epithelschicht wird nach aussen von ciner im vorderen Theile

iehr feinen, beim Uebergan- zum Enddarm etwas starkeren glashellen

Membran gedeckt, an welcher ich ganz vercinzelte sehr kleine Kerne

gesehen habe. Vielleiclit gehort diese Mcmbran bereits dem (icwebe

des Funiculus an, der sich an den Blindsack anheftet.

Der Enddarm ist cylindrisch von der Einschniirung an , welche ihn

vom TUitteldarm trennt, bis zur Aftcroffnung. die sich am dorsalen l*m-

fange des oralen Theiles der Tentakelscheide unmittelbar am Diaphragma

findet. Er hat eine innere Epithelauskleiduni. , dcrcn Zellcn, wie ich

einige Male sicher erkaunte , im vordersten Tlieile mit den flimmernden

Zellen des Endabschnittes des Mitteldarmes iibereinstimmen , gegen den

After hin aber rascb eine niedrige polygonale Gestalt annehmen. In

anderen Fallen sab ich dieses flache Epithel bis an die Grenze des

Mitteldarms reichen. — "Wodurch die Einschnurung zu Stand© kommt,

kann ich nicht angeben; vergebens habe ich nach einer etwa als Sphincter

wirkenden Muskelschicht gesucht. Die am Mitteldarm bctindliche

aussere fcine Membran liegt auch am Enddarme; an der eingeschniirten

Grenze sieht man sie von einem Darmtheil zum anderen bruckenfGrmig

hiniibergespannt.

Als Darminhalt, welcher einen Schluss anf die Nahrung des Thieres

estattete, habe ich ausschliesslich pflanzliche Reste, in einigen Fallen

verhaltnissmassig grosse Diatomeen gefunden. Ueber die Aufnahme an-

derer Stoffe kann ich nichts angeben. Die Bryozoe wird auf die Auf-

nahme dessen hingewiesen sein, was von der Terebella abgesondert oder

bei ihren Bewegungen in das Lumen der Rohre mit hineingefuhrt wird.

Jene eigenthumlichen Concretionen , welche sich im Enddarme mancher

Bryozoen, z. B. sehr haufig bei Halodactylus finden, habe ich bei Hypo-

phorella nicht gefunden, Dagegen findet sich fast immer eine grosse

Anzahl der braunen Kttgelchen, welche von den Zellen des Darmepithels

erzeugt werden, frei im Lumen des Darmes, wo sie besonders in den

flimmernden Theiles desselben im Wirbel umher getrieben werden. Wie

diese Korper aus den Zellen befreit werden, habe ich nicht gesehen,

vermuthe aber, dass sie durch die Auflosung derselben frei werden. Da
Classe, XXI. G

Mo.Bot.i Brdftr.

Ji.
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ich an den Kornchen selbst keinerlei weitere Veranderungen wahrnehme,

so halte ich sie fur einen mit dem Koth zu entleerenden Auswurfstoff.

Funiculus.

Der Funiculus (Fig. 1. 3. 4. 9.) ist eine strangformige Gewebsmasse,

welche vom Blindsack des Mitteldarmes durch die Leibeshohle zur Kor-

perwand lauft und an deren inneren Flache dort in das Gewebe der

Korperwand iibergeht, wo diese dem Stengelgliede aufsitzt. Die durch-

scheinende helle Substanz tragt keinen ausgesprochenen Gewebscharacter

;

Kornchen, oder kleine fast kernartige erscheinende Gebilde und kurze

Strichelchen , welche bisweilen als feine Faltungen erscheinen, liegen

ganz unregelmassig in der sonst homogenen Masse vertheilt; nur wenn

der Funiculus bei der Tentakelausstiilpung durch den vorwarts getrie-

benen Darm angespannt wird, erscheint seine Substanz langsstreifig, wie

aus Bandern zusammengesetzt; jedoch war diese Zeichnung zu unbe-

stimrat, als dass man darin das Bild differenzirter Fasern hatte sehen

konnen. An beiden Anheftungspunkten breitet sich das Gewebe nachen-

haft aus, umhullt so das freie Ende des Darmblindsackes und verliert

sich alimalig und unmerklich auf dessen Aussenflache, wie es in gleicher

Weise mit der Innenflache der Korperwand verschmilzt; aber an beiden

Stellen findet man ziemlich regelmassig an den Anheftungspunkten im

Gewebe einen grosseren oder kieineren Haufen kugeliger glanzender

Korperchen eingelagert, welche vollig den Kernen entsprechen, die in

den Stengelgliedern uber den Rosettenplatten zu lagern pflegen. War

bei einer Preparation am lebenden Thier der Funiculus durchrissen, so

habe ich sein Gewebe wohl wie zusammengeschrumpft das Ende des

Darmblindsackes umgeben sehen , und dann lagen , abgesehen von den

Kernen, in ihm Gebilde, von denen ich nicht entscheiden konnte, ob es
*

knotenartige Verdickungen oder Vacuolen seien; in einzelnen Fallen

wurde das Bild einer Zellanhaufung, meines Erachtens, vorgetauscht.

Der Funiculus, welcher hier wie bei vielen anderen Bryozoen ein einfacber
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Strang ist, weicht dadureh crheblich von der Bildung ah, unter welcher > itschc ')

das gleiche Organ aus dem Korper der Flustra seiner abweichenden Gest&lt wegen

als Funicularplatte bescbrieben bat. In der einen wie in der anderen Form stellt

das Organ jedenfalls eine an die Kiirperwand 6icb anschliesscnde Bildung ilar, und

wenn es auf dieser wie auf der inwendigen Oberfliiche des Darmes als ein membra-

noser Ueberzug sich fortsetzt, so kann es danach als ein Peritoniium bczeichnet

werden, ganz abnlicb jenein, welches wir aus dem Korper einerAnzahl von Anneliden

kennen, und welches, wie es bier innere Oberfliiche der Korperwand und des Darmes

bekleidet, zugleich in der Form von Dissepimenten beide vcrbinden kann. Ungleich

Funiculus das

darin

stellen an der Kiirperwand iiber den Kosettenpliittcben liegen; und wenn nun diese

in den Thieren der Hypophorella nur je einnial, bei den Thieren der Flustra, dem

anderen Gefiige der Colonie entsprechend, in mehrfaclier Zahl vorkommen, so ist

wohl darauf die bei beiden Thieren ungleicbe Form des ganzen Funicular-Appa-

rates als Strang oder zerschlitzte Platte zuriickzufiihren. Darauf hin wiiren andere

Bryozoenstocke zu priifen. — Viclleicht hiingt mit dieser Gestaltung dann auch

das Auftreten der von Nitsche als Seitenstrance bezeicbncten (iebilde zusammen

welche bei Hypophorella, und den verwandten Formen, so weit ich sie aus eigner

Anschauung kenne, nicht vorkommen.

Das Peritoniium aber, welches in der Fortsetzung des Funiculus auf KSrper-

und Darmwand sich ausbreitet, hat oflfenbar bei den phylactoliimcn an der bei diesen

starker entwickelten Korperwand nicht nur eine grossere Ausdehnung sondern auch

eine histologisch reichere Ausbildung, als bei den marinen Bryozoen. Die letztere

tritt darin hervor, dass auf der inneren Oberfliiche der Korperwand, wie besonders

vanBeneden 2
), Allman 8

) und Nitsche 4
) nachgewiesen haben, Zellen, welche

diesem Peritonaum angehdren, Flimmerhaare tragen, und wir wissen durch eine An-

)i dass bei Plumatella der Darmes

Serosa, wie sie Leydij nennt, gleichfalls flimmert, eine Bestatigung, welche friiher

Allman einer gleichen Angabe van Beneden's nicht geben konnte. Derartiges

1) Nitsche a. a. 0. Zeitschr. f. wiss. Zoolog. Bd. 21. pg. 434.

2) van Beneden Quelques observations sur les Polypes d'eau douce. Bulletin

de TAcademie roy de Bruxelles. 1839 pg. 276. — Annales des sciences naturelles.

Ser. II. T. 14. Zoolog. 1839. pg. 222.

3) Allman A. Monograph a. a. 0. pg. 24.

4) Nitsche Beitriige. Archiv f. Anatomie a. a. 0. pg. 470.

5) Leydig Lehrbuch de Histologic pg. 341.

G2
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ist meines Wissens von den marinen Bryozoen nicht bekannt geworden. Hier ist an

der Korperwand das Peritonaum gekiimmert; wiihrend es, zumal an jungen Thieren

deutlicb, den Darm iiberkleidet, erhalt es sich an der Korperwand besonders nur

Muskeln, 1

Fasern der

der Ansicht. dass

geloste Theile des Peritoniium sind , deren Verbindung mit dem Funiculus leicbt er-

kannt wird.

Die Bildung von Statoblasten , welche bei Phylactolamen am Funiculus statt-

findet, feblt Hypophorella , und vielleicbt alien verwandten Formen. Wie aber die

peritonaalen Flachen bei den Anneliden eine Bezichung zur Erzeugung der Geschlechts-

producte haben, so ist diese, wie wir spater sehen werden, auch bei unseren Thieren

vorhanden.

Dabei will ich denn scbliesslich erwahnen, dass ich in einem einzigen Falle,

den ich als einen jedenfalls selten vorkommenden bezeichnen muss, in dieser perito-

naealen Platte, iiber die Flache derselben vorspringend, ganz vereinzelt liegende glan-

zende Kiigelchen von 0,0084mm gefunden habe, die den Eindruck von Kernen einer

besonderen Art machten ; und zwar sowohl an der Wand des Mittel- und Enddarmes,

wie an den Membranen der Parietalmuskeln. Bedeutungsvoll aber erscheint mir

diese Ausnahmebildung deshalb, weil sie offenbar auf eine Zusammengehorigkeit dieser

Membran hinweist, und fur meine Ansicht spricht. dass auch die Membran der ge-

Muskein Ob man

hier es mit einer rudimentaren oder noch unentwickelt gebliebenen, dann jedenfalls

an einem ungewohnlichen Orte stattfindenden Anlage von Geschlechtsproducten zu

thun hat, ist mir zu entscheiden nicht modioli eewesen.

Musculus retractor.

Der Ruckziehmuskel des ausgesttflpten Tentakelkranzes und vorge-

schobenen Darmes wird aus einer grosseren Anzahl unverbunden neben

einander verlaufender Fasern gebildet , welche ihren Ursprung im hin-

teren Korpertheile auf der inneren Wandoberfltiche haben und zwar in

der rechten Korperhalfte da etwas dorsalwarts geriickt, wo die Ver-

sebmaehtigung des Korpers zum Stiel liegt, oder wenn dieser nicht

vorhanden ist, vor und fiber der Befestigungsstelle des Thiers am Sten-

gelgliede. Die Fas hts und links von der Symmetrieebene

gesondert am vordersten Rande des Schlundkopfes , und zwar an der
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Tentakclscheide da, wo diesc die Falte bildet, welche die Qrundlage der

Tentakelkrone ausmacht. Vielleicht erfolgt die Insertion der ein/elnen

Fasern wie bei Vesicularia: liier inserireii die Fasern zu je drei in Langs-

reihen hintereinander, welche den Ursprfingen der cinzclnen Tentakcl-

fiiden entsprechen. Die Mnskelfatern liegen im eingezogenen Zustande

raannigfaltig gekrummt nnd gebogen, echeinbar wirr durcheinander

bilden gespannt dagegen einen fast solide erscheinenden Strang.

Die einzelne Muskelfaser ist in ihrer ganzcn Lfinge gleichformig

breit; schwach bandformig, homogen und glanzend; an jungeren Thieren

triigt jede einzelne Faser etwa auf der halben Jiinge einen aussen an-

gelagerten, etwas vorspringenden, spindelformigen Kern, welcher bei filte-

ren Thieren vollig felilt. Die einzelne Faser best ht aus der contractilen

Substanz und dem Sarcoleram. Beide Substanzcn sind nur bei hochgra-

digen Contractionen von einander zu unterscheiden, ganz besonders aber,

sobald eine Muskelfaser zerreist; dann zieht sie sich auf das ausserste

zusaramen und nun tritt das Sarcolemm als eine feine gliinzende Hulle

zu Tage, welche zerknittert und wie in scharfbrQchigen Falten, die nach

aussen als quere scharfe Leisten oder Ringe vorspringen, unrcgelmassig

zusammengezogen erscheint. Der entgegengesetzte Zustand, der hochste

Grad der Ausdehnung lusst die contractile Substanz in besonderem Zustande

dem der deutlich quergestreiften Muskelfaser erscheinen. Ich habe diese

Erscheinung zu wiederholten Malen an einem sehr lebensfrischen Thiere

gemacht: das Thier hatte die Tentakelkrone vollisr entfaltet, der Retractor

charf gespannt, aber alle seine Fasern vollig glatt; nun fol&
ruckformige Bewegung, die Tentakelkrone spreizte sich starker, und wie

mit einem Schlage zeigten die einzelnen Muskelfasern sehr deutlich das

Bild der Querstreifung in der Weise, dass fiber die ganze Breite der

Fasern gleich grosse dunkle und helle Bander alternirend verliefen. Es
gelang mir nicht so starke Vergrcisserungen in Anwendung zu bringen,

um fiber die etwaige Existenz von Mittelscheiben in der contractilen

Substanz eine Ansicht zu erhalten, — Das Bild der Querstreifung ver-

schwand dann, doch nicht so schnell, als es erschienen war; offenbar

Hess die hochste Anspannung der Fasern nach, und das reichte hin um
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das Aussehen der Muskelfasern, welche ooch immer durch die entfaltete

Tentakelkrone gespannt gehalten wurden, wieder zu andern, die Fasern

wieder vollig glatt und homogen erscheinen zu lassen. Ich habe den

Vorgang zu wiederholten Malen an demselben Thiere und stets in glei-

cher Weise sich vollziehen sehen, und dabei feststellen konnen, dass

die einzelne Faser, wenn sie aus dem contrahirten Zustande bei ganz

eingezogener Tentakelkrone in den erschlafften, gedehnten bei der Ent-

faltung der Krone ilbergeht, urn die Halfte verschmalert wird, von

0,0078mm Breite auf 0,0039mm Breite sinkt.

Ueber die Structur der Muskelfasern der Bryozoen sind bis in die jungsteZeit

hinein die Angaben der verschiedenen Autoren auseinandergegangen. Lassen wir

die Ansicht Reichert' s, nach welcher aucb die unverkennbaren Muskelfasern des

Retractor nur Faserbildungen der protozootischen Substanz sein sollen, hier ganz

ausser Acht, da sie wohl kaum einen Vertheidiger finden diirfte, so lauft die Diver-

genz der Meinungen darauf hinaus, dass die Muskelfasern als glatt (v. Nor d man

n

1

),

v. Siebold 2
), Hartmann 3

)) oder quergestreift (Milne Edwards 4
), Leydig 5

),

Nitsche 6
)) beschrieben werden. Eine vollig zutreffende Angabe finde ich bei All-

man 7
): die Querstreifung an den Muskelfasern der Paludicella kann nur an den

vollig gestreckten Fasern erkannt werden. Diese Angabe, die scheinbar ganz un-

beachtet geblieben ist, kann ich durchaus bestatigen. Daraus erkliirt sich, dass

Reichert 8
) und Hartmann air den contrahirten Muskelfasern oder an denen ab-

gestorbener Thiere vergebens nach dem Bilde einer echten Querstreifung gesucht

und hochstens nur Runzelungen, welche auf die oben erwabnten Faltungen des Sar-

1) A. Demi doff Voyage T. III. a. a. 0. pg. 608.

2) v. Siebold und S t an n iu s Lehrbuch der vergleichendcn Anatomie. L Theil.

Berlin. 1848. pg. 31.

3) R. Hartmann Einiges iiber Halodactylus diaphanus Farre. Du Bois u.

Reichert Archiv fur Anatomie u. Physiologie. Jhrg. 1871. pg. 497.

4) Milne Edwards Recherches sur les Eschares. Annales d. scienc natur.

Ser II. T. VL Zoologie. Paris 1836. pg. 23.

5) Leydig Lehrbuch der Histologic Frankfurt 1857. pg. 141.

6) Nitsche Beitrage zur Anatomie a. a. 0. pg. 480. Taf. XII. Fig. 15.

Beitrage III. Ztschr. f. wiss. Zoolog. Bd. 21. pg. 434. Taf. XXXVII. Fig. U

7) A 11man Monograph pg. 30.

8) Reichert Vergleichend anatomische Untersuchung a. a. 0. pg. 298.
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colcmms zuriickzufiihren sind, gefunden baben. Dio von Nitscho gemachten An-

gaben in Betreft der Querstreifung der Muskelfasern stimmen nicht ganz mit meinen

Beobachtungen iiberein: ein derartiges Bild der Querstreifung, wio er es von den

Muskelfasern der Alcyonella giebt, habe ich nie gefunden, und ebcnsowenig kann ich

aus eigner Erfabrung die von ibm an dem Retractor von Flustra geseheno Erschei-

nung bestiitigen, dass deutliche Querstreifung an den Fasern zu beobacliten sei, un-

abhiingig davon, ob sie gerade contrahirt oder erschlafft sind. Die Abbildung, welche

hier das Bild der Querstreifung zeigt, passt ausserdem wenig zu der von mir gese-

henen Querstreifung: ist in der Zeichnung, welche Nitsche giebt, die dunkel erschei-

nende Substanz der Muskelfaser langsstreiiig und wenig regelmassig, so babe icb sie an

den lebenden Fasern stets vollig homogen, gleichmassig breit und scbarf gegen die

helle Substanz abgesetzt gesehen. — Ich lege auf die Erscheinung, welche All-

man zuerst gesehen hat und die ich durchaus zu bestiitigen habe, dass das Bild

der Querstreifung nur in den vollig angesp tnnten Fasern erscheint, mit dem Beginn

der Contraction der Faser aber sofort wieder verschwindet , um einem gleichfor-

migen Glanze Platz zu machen, deshalb Gewicht, weil es durchaus mit neueren

Erfahrungen iiber das Aussehen quergestreifter Muskelfasern im contrahirten und

nichtcontrahirten Zustande iibereinstimmt. Ich habe hier auf Angaben zuverweisen,

welclie von Merkel 1

) und G. R. Wagener *) gemacht sind. Merkel unterscheidet

das optische Verhalten der Arthropoden-Muskelfaser im Zustando der Ruhe, der

Contraction und in einem Zwischenstadium ; im ersteren ist das Bild der Querstrei-

fung deutlich ausgepriigt und schwindet vollig im Uebergangsstadium um dann einem

anderen Platz zu machen; Wagener beschreibt einen bestimmten Contractionszu-

stand der Faser, der sich in einer Knotenbildung aussert; in ihm geht das Bild der

Querstreifung vollig verloren. Diese Beobachtungen passen vollig zu dem von A 1 1 ma

n

erwiihnten, von mir zu wiederholten Malen unter den gleichen Verhiiltnissen beobach-

teten Verhalten. Der Zustand der Ruhe, wie es Merkel bezeichnet, ist an den

Fasern der Bryozoen nur im Zustande der grossten Streckung vorhanden, und nur

dann ist das characteristische Bild der Querstreifung vorhanden; die geringste Con-

traction lasst dieses sofort und in gleichmassiger Ausdehnung in der ganzen Faser

verschwinden , und mit der meines Erachtens sehr energischen Contraction, welche

bei den Riickbewegungen der Tentakelkrone erfolgt, tritt sofort jener Zustand ein,

1) Merkel Der quergestreifte Muskel. Archiv f. mikroskop. Anatomic. Bd. VIII

1872. pg. 244. Taf. XIII.

2) G. R. Wagener Ueber einige Erscheinungen an den Muskeln lebendiger

Corethra plumicornis-Larven. Archiv f. mikroskop. Anatomie. Bd.X. 1874. pg. 293.

Taf. XVII. XVIII.
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welcher durch das Verschwinden der Querstreifung und das Auftreten des starken

Glanzes an das Verhalten der Knotenbildungen erinnert, welches W a g e n e r beschrie-

ben hat. Kommt aber dieser Zustand an den Muskelfasern der Muckenlarve nur in

geringer Ausdehnung vor, so erstreckt er sich hier iiber die ganze Lange der Muskel-

faser. — Nene Unter6uchungen mogen darthun , vie sich zu diesem Verhalten das

Ton Nitsche beschriebene stellt, nach welchem Querstreifung im contrahirten und

nicht contrahirten Zustande vorhanden ist ; es ware moglich, dass eine Differenz naci

den Thieren auftriite , oder dass, wie in den M e r k e l'schen Figuren, eine ungleick

Querstreifung nicht des Sarcolemras, im Zustande der

Dehnung wie der grossten Zusammenziehung vorkiime; ich habe bei verschiedenen

Thieren niemals etwas derartiges gesehen. — Ob das Bild der Querstreifung, welches

man an den mit Essigsaure behandelten oder in Dammarlack eingeschlossenen Mus-

kelfasern des Schlundkopfes erhalt , mit dem identisch ist, welches die gespannten

Fasern des Retractor zeigen, ist mir zweifelhaft.

Die Deicegung des Darmtractus.

Die Lage des ganzen Darmtractus im Inneren der Leibeshohle ist

wie bei anderen Bryozoen einem Wechsel unterworfen je nach dem

Contractionszustande der Parietalmuskeln und des Retractor. Die Be-

vvegungen erfolgen im Allgemeinen in der Weise, wie sie von All man

und Nitsche beschrieben sind; ich gebe eine Darstellung derselben

nach meinen Beobachtungen, weil sie das bekannte Bild in Einzelheiten

noch zu erganzen vermogen. Im lebenden Thiere sieht man haung

meist ruckweise auftretende, geringfugige Lageveriinderungen des einge-

zogenen Darms, Schwankungen und Axendrehungen, welche natiirlich am

hinteren, nur lose vom Funiculus gehaltenen Theile am grossten sind.

Das sind Bewegungen, welche durch geringfugige Contractionen der pa-

rietalmuskeln herbeigefuhrt werden. Sie leiten bisweilen, aber keines-

wegs immer den Ausstiilpungsvorgang ein. Tritt dieser ein, so sieht

meistens die ganze Masse des Darmtractus langsam nach vorne gedrangt

werden ; die Tentakeln strecken sich gerade, riicken gegen das nach vor

verschobene Diaphragma, heben dieses, dass es sich kegelformig nac

vom wolbt, und treten oft mit ihren Spitzen durch dessen Oetfnung hm-

durch; am aboralen Theile dehnt sich der Sphincter und von der I&va
'
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ginationsoffnun;,' hcbt sich der deckelformige KOrpertheil, breitet

und richtet sich dorsah irts. Hi \feilen tritt aus tl r Invainnationsfiflnun>•""-•""• - ""r>

geschoben von dtn dahinter liegenden Tentakcln und kegelformig erhohcn

das Diaphragms lienor. Das sind. von der Oeffnung des Sphincter ab-

gesehcn, alles Yorgange, welchfl durch die von den I'arietalinuskeln nach

vorn getriebene Leibesfluss ^keit hervorgcrufen wcrden, die wie sie den

Danntractus im ganzen vonvart* driingt, die Tentakeln so wie den Deckel

fullt und strot/en lasst, dass erstere sich st ifen und strecken, letzterer

aich aufrichtet und entfultet. lliiung brit lit der eingeleitete Vorgang

hier ab, die Contraction der l'arietalmuskeln lasst nach und der Xustand

voller Einziehun^ tritt wieder ein. Kommt aber die Entfaltung voll zu

Mande, so schreitet in vielen Fallen der eingeleitete Vorgang langsam

weiter vor, und nur der let/.te Act der Tentakelausbreitung pflegt ruck-

weise zu erfolgen. In den von mir beobachteten Fallen war der weitere

V rlauf der Ausstiilpung meistens folgender : Die Misammenliegeadtn

gestreckten Tentakeln schiebcn sich durch das Diaphfigma, dessen Oeif-

nuni: weit gedehnt ist, und treten durch den aboralen Theil der Scheide

aus der Invaginationsoffhung hervor; wie ihnen der Schlundkopf folgt,

zieht er den an ihm befestigten Theil des oralen s
< heidenabschnittest>

nach vorn und stiilpt bei weiterem Vorwartsgehen diesen urn und in den

vorderen Theil hinein, wobei der orale Abschnitt nun eine Zeitlang so

lagert, dass die ihn haltenden Parietovaginalbander vollig schlafF sind.

Sobald Tentakelkrone und Schlundkopf nach vorn riickend durch das

Diaphragma vcillig hindurchtreten , stulpen sie den oralen Abschnitt

der Scheide weiter um und ziehen ihn nach vorn; hier aber setzen sich

dieser Bewegung die Parietovaginalbander entgegen, und erzeugen in

dem oralen Abschnitt eine Ringfalte, deren First nach hinten in den

Korperhohlraum gerichtet ist. Bevor aber das eintreten kann, hat die

andrangende Leibesflussigkeit, nachdem der Schlundkopf das Diaphragma

durchschritten , auch den aboralen Theil der Scheide nach aussen

vorgesttilpt; die Faltung des Diaphragma verstreicht dabei vollig, und es

erscheint dieses nun als der Kragen, aus dessen Umfassung der Tentakei-

kranz htrvorragt; dass hier wiederum eine Falte gebildet wird, deren Firste

Pltysikalische Class> XXI. 1. H
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als der aussere Kragenrand erscheint, wird durch die Anspannung des

Parietovaginalbandes herbeigefiihrt;. diese Falte liegt auf dem Uebergange

des oralen Theiles der Tentakelscheide zum aboralen , wird nach aussen

getrieben durch die sie fiillende Leibesflussigkeit und ist die nothwendige

Erganzung jener Falte, an welcher die Parictovaginalbilnder haften. Diese

Vollausstulpung beeinfiusst die Korperwand in der Weise, dass der

Deckel anfanglich aufgerichtet und entfaltet, nun ganz dorsalwarts ver-

schoben und dadurch, dass seine Wande auseinander gezogen werden,

als eine niedrige Faltenbildung erscheint. Sobald der Tentakelkranz

aus der umhiillenden Scheide frei geworden ist und die Invaginations-

offnung passirt hat, entfaltet er sich gleichmassig nach aussen ; der Strom

der Flimmerung lauft fiber seine Innenflache ; die einzelnen Tentakeln

macben nur selten einzeln fur sich Bewegungen; dagegen sieht man die

Gesaramtheit der Tentakelkrone sich etwas drehen oder Beugungen

nach der einen oder anderen Richtung hin ausfiihren oder auch alle Fa-
ts

den gleichzeitig gegen einander sich neigen. Derartige Bewegungen

aber konnten durch ein ungleich starkes Andriingen der Leibesflussigkeit,

durch einen ungleichen Zug einzelner Gruppen der Retractorfasern ver-

anlasst werden. Zu ihrem Zustandekommen bedurfte es keiner, von

mir vermissten, eigenen Muskulatur der Tentakelwande. Allein sobald

die Tentakelkrone, etwa durch Druck verletzt ist, oder durch chemische

Reize getroffen wird, bewegen sich die einzelnen Faden sehr ungleich-

massig, und, wie das auch abgeloste Tentakeln thun konnen, krQmmen

sich, rollen sich ein und strecken sich wieder in mannigfachster Weise.

Imraer bin ich durch diese Bilder veranlasst wieder auf die Annahme

einer besonderen Muskelfaserschicht gekommen ; aber vergebens habe ich

versucht eine solche nachzuweisen.

Bei dem Ausstulpungsvorgang verhalten sich die langslaufenden Mus-

keln, das sind alle parietovaginalen Muskeln, zu denen man auch den

Retractor zu zahlen hat, vollig passiv, und werden gedehnt; ihre Con-

traction fuhrt, wahrend ihr Antagonist, das sind die queren Parietal-

muskeln, erschlafTt, die Einstulpung herbei, bei welcher die Hauptauf-

gabe dem Retractor zufailt, die dieser meistentheils mit einer Energie
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und Raschheit ausfi'ihrt, wie solclie von quergestreifter Muskulatur be-

kannt ist. Kasch legt sich wuhrcnd die LeibestlGssigkeit in den erwei-

terten Kurper zuriickfliesst , die Tentakelkrone zusaminen, und wird zu-

ruckgezogen, die Tentakelscheide mit sich fuhrcnd und einwarts stiil-

pend, wobei die ( ontractionen der am aboralen Abschnitte anheftenden

Muskcln deren Lagerung vollig einrichten. Das I mkiappen, Zusammen-

fallen und Niederlegen des Deckels endigt den Vorgang mit dem Schluss

der Invaginationsoflnung.

Das Nervensystem.

Auf dem dorsalen Umfange des Vorderrandes des Schlundkopfes liegt

von der Medianebene halbirt der fQr gewShnlich als Centralorgan des

Nervensystemes bezeichnete Korper im Innern der oben beschriebenen

rentakel tragenden Falte, welche dadurch an dieser Stelle cine erhebliche

Ausweitung erfahren hat. Bei einer Flachenansicht (Fig.9) erschirn das

Hirn als eine rechtwinklige nicht ganz quadratisclie Platte mit etwas

ausgezogenen Ecken und einer schwach gewolbten Obertlliche; die Sei-

tenansicht liess das Gebilde nach abwiirts keilformig verjiingt erscheinen,

so dass es mit dieser ventralen Zuscharfung in die Tiefe des Falten-

raumes eindrang. Gleiche Form und Lagerung zeigte mir das Hirn

von Vesicularia; hier aber hatte es durchaus den Anschein, als ob in

seinem Innern ein vielleicht von Flussigkeit, jedenfalls von einer von

der Rindensubstanz unterschiedenen Masse erfiillter Hohlraum sei. In

beiden Thieren war die Hirnsubstanz eine fast homogene, nur wenige ein-

gebettete Kornchen zeigende glanzende Masse , an welcher ich an den

lebenden Thieren so wenig, wie an den aufbewahrten Praparaten, Zellen

erkennen konnte. AVenn ich das seit All man als Hirn bezeichnete

Gebilde trotzdem in gleicher Weise auffasse, so thue ich das besonders

im Anschluss an die Mittheilungen , welche zuletzt Nitsche 1
) Qber

den Bau dieses Korpers bei Alcyonella und Pedicellina gemacht hat.

Archiv f. Aoatomie 1868 pe. 495 und Zeitschrift

Zoolog. Bd

H2
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In einzelnen Thieren habe ich iiber diesem Hirn eine lebhafte Flim-

merung ausserst feiner und kurzer Cilien gesehen ; sie war auf den Raum

beschrankt, welcher vor dem vorderen ltande des Hirns gelegen ist, und

es machte dann den Eindruck, als 1 ;e hier eine kleine von der Aussen-

flache der Tentakelbasis gegen das Eirn vordringende Grube, in welcher

vielleicht im Anschluss an das Flimmerepithel der Tentakeln eine Cilien-

auskleidung stiinde. Sollte hier ein besonderer Sinnesapparat gelegen sein?

Es hat mir nicht mit Sicherheit gelingen wollen, periphere vom Hirn

entspringende Nerven zu erkennen. An den vier iEcken fand sich je

eine kleine zipfelfbrmige Verlangerung; vielleicht ist das eine Nerven-

wurzel, deren weiterer Verlauf nicht zu verfolgen war. Doch liegt wahr-

scheinlich deren Fortsetzung in dem Epithel der Tentakeln; wenigstens

machten die einzelnen hier stehenden Sinnesharchen das wahrscheinlich.

Von einem sogenannten i.Colonial-Nervensystem" , wie es zuerst Fr.

M tiller beschrieben hat, habe ich keine Andeutung wahrgenoramen

;

und die Masse des Funiculus so wie die Kernanhaufungen an der An-

satzstelle des Thieres an seinem Stengelglied ganz vergebens danach durch-

sucht. Fasern, welche man im anatomischen Sinne als Nervenfasero

bezeichnen konnte, habe ich hier so wenig, wie an den einzelnen Muskel-

fasern wahrgenommen.

Der Geschlechtsapparat.

Die Thiere der Hypophorella sind Z witter und zwar in der Weise,

dass Eier und Samen zu gleicher Zeit zur Reife kommen; und dann

frei in der Leibesfiiissigkeit umhertreiben. — Die Bildung der Ge-

schlechtsproducte erfolgt im erwachsenen Thiere auf der in der Leibes-

hohle gewandten Flache der Korperwand, nicht, wie von anderen Bryo-

zoen angegeben wird , an unbestandigen oder wechselnden , sondern, so

weit ich gesehen habe, an ganz bestimmten Orten (Fig. 4. 9.), an denen

man danach Hoden und Eierstock auch in jenem Stadium unterscheiden

kann, auf welchem ihre Entwicklung noch unvollendet ist.

Die Hoden sind stets paarig vorhandene Anhaufungen kleiner ku-
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geliger Kerne, welche in der rechten und linken Ittlite des hintoren

KOrperthei 1es der protoplasmatische >tanz auf der inneren I laehe

der Korperw md eingelagert smd. Ihre Masse ist offenbar individneU

sehr ungleichj bald langgestrcckt an dor K rperwand cntlaii- /iehend

bald eine kurze Strecke einneiimend , meistens auf den beiden Hiilften

ungleich gross, und wie ani mehreren unn^elmissigen Anhaufungen.

zusammengesetzt. Auf ihren trillion Kntwicklungstufcn sind diese Masscn

gering und dann gegen die Leibeshohle durch eine hautahnliche Ober-

llachenbildung abgegrenzt mit der vorschreitenden Kntwicklung >fichst& -•'©>'©

die Masse und gcwinnt dabei durch unglei he Ma^senentfaltung die

hockerartigen Krhebungen, welche zuletzt die Gesammtheit wie aus ein-

zelnen Haufen zusamnnngesetzt erscheinen lassen (Fig. 9.) Diese Ver-

mchrung erfolgt wahrscheinlich durch Tlieilung; dafiir spru-ht mir eine

Beobachtung, in welcher die l Kernmasse auf der einen KorpcrhUlfte

/wischeu den kleincn Kornen sehr viel gr ssere matt gliiuzende Kugeln

enthielt, die wahrscheinlich die jungeren durch Theilung zu vermehron-

den Formen darstellten ; die Sperniamasse in der gegenflberliegcnden Iviir-

perhalfte war in diesem Falle fast zur Reife entwickolt. Im weiteren

Verlauf der Entwicklung bcdcckt sich die Obcrrlache der Kernhaufcn

mit lang ausv ichscnden feinen Faden, welche dicht gedriingt in einheit-

licher Masse oder in grosse Biischel zusammengefasst unbcweglich in©"*-— «"«*-"-

die Leib shohle hineinragen (Fig. 4). Das sind die auswachsenden Kper-

matozoiden. Nun losen sich woiter klumpige grossere oder keinere Ballen

der Kernmassen von der Ivorperwand ab. fallen in die Feibeshohle hinein

und treiben in deren Fliissigkeit als Ballen, welche dicht von den Faden

der ^permatozoiden besetzt sind. Diese meistens kugeligen Ballen er-

scheinen dann als maulbeerformige Haufen glanzender 0,005mm grosser

Kiigelchen, von deren Oberflache die langen Faden der Spermatozoiden

abgehen ; ob aber einem Kiigelchen nur je ein , oder mehrere solcher

F&den anhangen, konnte ich rait Sicherhcit nicht entscheid|rj [n einem

beobachteten Falle war ein soldier Ballen , dessen Faden eine geringe

Beweglichkeit zeigten. nach Verlauf von 16 Munden verschwunden, und

an seiner Stelle tiieben die lebhaft sich bewegenden Spermatozoiden
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in der Leibesflussigkeit. Ich. habe den Entwicklungsvorgang nicht im

Einzelnen verfolgt, zweifle aber nicht, dass, wie bei den Anneliden, die

anf Kosten der Kerne auswachsenden Spermatozoiden die Substanz der

Kerne gleichsam verbrauchen, und wenn ausgewachsen und reif von dem

Kernhaufen sich loslosen und in die Fliissigkeit der Leibeshohle frei

hineinfallen. Hier findet man die gereiften Spermatozoiden als ausserst

lange und dunne Faden die ich auf 0,08
mm Lange schatzte , an deren

einem Ende der Kopf sitzt, dessen Form, allerdings nur bei starker Ver-

grosserung, deutlich birnformig und abgeplattet erscheint; seine grosste

Breite bestimmte ich auf 0,001mm , seine Lange auf 0,002mm. Lebhafte

Bewegungen der Spermatozoiden, mit denen sie sich durch die ganze

Korperhohle bewegen, zeigen die Vollreife an.

Im Gegensatz zu den stets paarig vorhandenen Hoden ist stets nur

ein, gleichfalls immer an demselben Orte liegender Eierstock vorhanden

(Fig. 4. 9.) Ist dieser durch die reifenden Eier ausgedehnt, so ist seine

ursprungliche Lagerung schwer festzustellen ; leicht dagegen gelingt das

bei dem unausgebildeten Zustande (Fig. 9.). Danach liegt das Ovarium

in der linken Korperhalfte im hinteren Theile des Parietalmuskelblattes

nahe vor dessen Anheftung an die Korperwand , und springt bei fort-

schreitender Entwicklung uber dessen medianwarts gewandte Flache vor.

Die Membran, auf deren vorderer Strecke die Muskelfasern liegen, weicht

hier in zwei Blatter, von denen jedes spindelformige Kerne enthalt, aus-

einander und umfasst mit diesen einen Haufen dicht gedrangter ziemlich

gleich grosser mattglanzender kugeliger Zellen. In dem Falle, von wel-

chem ich eine Abbildung gebe, hatte die spindelformige Anhaufung eine

Lange von 0,0432mm ; in einem anderen Falle war das Ovarium 0,056
mm

lang und 0,042
mm an der dicksten Stellebreit; ich zahlte darin dreissig

junge Eier. Das ist der Ausgangspunkt fur die Entwicklung, welche

dahin ftihrt, dass ein langgezogener Wulst von ungleich entwickelten

Eiern zwiscl^ii dem Darmtractus und der Korperwand in die Leibeshoble

vorspringt (Fig. 4). Von ihm losen sich weiterhin die reifen Eier, fallen

in die Leibesflussigkeit und erreichen hier ihre voile Ausbildung. In

einem Ovarium, welches noch keine Eier in die Leibeshohle entfeert
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hatte und eine Lunge von 0,313mm besass, ziihlte ich gegen dreissig in der

Reifung begriffene Eier und am vorderen Ende diescr zusaminengruppirten

Eimasse lag eine A n 1 1 iiufung viel kleiner kugeliger glauzender Zellen.

Die einzelnen Eier lagen in der "NVeise neben einander, dass ich keincrlei

Follikelbildnng erkennen, oder Ei- unci Vihrzellen der Eier hattt unter-

scheiden konnen. Die eben erwiihnte Anhaufung kleiner Zellen an dem

vorderen Knde der i itraube bestand aus so gleichformigen Zellen, dass

auch unter diesen eine derartige Unterscheidung nicht lu mat lien war;

in Ovarien, welche die Grosse des let/.t erwahnten noch nicht erreicht

hatten, beispielsweise in einem Eierstock von 0,108mm Lange, waren alle

jungen Eier gleichmassig gross. Danach mochte ich vermutlien , dass

in dem erwahnten Falle die Zellanhiiufung am vorderen Th rile des Ova-

rium eine Neuanlage junger Eier bilde, welche ihre Ileife nach Ab-

ttossung der alten Eier in die Leibeshohle linden sollen.

In dem einzelnen Ei sehe ich in den jungsten mir deutlich vorge-

legenen Stadien nur ein helles mattglanzendes Protoplasma ohne erkenn-

bare aussere Umhiillung und mit einem einfachen Kern; solche Eier

waren 0.0084mm gross. Eier von 0,0168mm Durchmesser hatten ein ho-

mogenes 0.01 12mm messendes Keimblaschen ohne Keimfleck. Erst in

grosseren Eiern tritt der stets einfache Keimfieck auf ; Eier von 0,050mm

Durchmesser hatten ein Keimblaschen vonO ,019
mm Durchmesser mit einem

0,008mm grossen Keimtleck. Keimfleck und Keimblaschen nehmen dann

mit dem Ei an Grosse zu. In Eiern , welche einen Durchmesser von

0,054
mm

erreicht haben, ist das helle Keimblaschen 0,027mm und der

glanzende einfache Keimfleck O^lOS™111
gross; in dem Protoplasma liegt

nun in unmittelbarer Umgebung des Keimblaschens eine Zone von dun-

kelen stark lichtbrechenden Kornchen , den ersten, die bis dahin helle

Dottermasse trubenden Dotterkorperchen, welche offenbar nicht aus einer

ausserhalb des Eies gelegenen Quelle stammen, sondern in der Substanz

des Eies und zwar in dessen centralen Theilen sich entwickelt haben.

In Eiern mit einem Durchmesser von 0,064
mm war bereits die ganze

Dottersubstanz von derartigen Dotterkornen durchsetzt; es leitet sich

dann der Schwund des Keimfleckes ein; in dem eben bezeichneten Eie



64 E. EHLE1 S,

in welchem das Keimblaschen 0,032
mm im Durchmesser hatte und vollig

klar war, fehlte der Keimneck bereits. — In den aufbewahrten Praparaten

zeigt der Keimneck fast immer sehr deutlich einen oder zwei vacuolen-

artige Binnenraume, welche von der derben gliinzenden Substanz der

Wand des Keimflecks begrenzt werden; es ist das moglicher Weise

eine durch den Einfluss der Aufbewahrungsniissigkeit erzeugte Bildung.

Mit der Entwicklung der Dottermasse maeht sich auf der Obcrrliiche des

Eies die Bildung einer stets fein und einfacli bleibenden Dotterhaut be-

merklich, die wohl nichts anderes als die umgewandelte Oberniichenschicht

der Eizelle sein kann.

Die reifenden Eier fallen in die Leibesholile hinein. Dies kann

nur, wie bei zahlreichen Wurmern, dadurch erfolgen, dass die Hfille,

welche die Eier anfansrlich umsrab, durch die Massenentwicklung derselben

mehr und mehr gedehnt wird und schliesslich zerreisst. Dabei werden

dann Eier von ungleichem Entwicklungsstande frei werden, und so trifft

man in der That sehr ungleich ausgebildete Eier in der Leibeshohle.

Hier findet noch ein bedeutendes Wachsthum der einzelnen Eier statt,

und diese nehmen, wie ich vermuthe , mit der vollen Reife eine eigen-

thumliche Form an (Fig. 26). Es sind grosse. dunkel und undurchsichtig

erscheinende , meist dick scheibenformige Gebilde, deren Gestalt aber

dadurch sehr mannigfaltig erscheint, dass sie ganz unregelrmissige Fal-

tungen und Verbiegungen ihrer Flachen haben ; die Dottermasse ist durch

die dicht gelagerten, farblosen Dotterkorperchen vollstiindig undurchsich-

tig, nach kenntlichen Dotterhaut umgeben, und

umschliesst in diesem Stadium noch ein grosses, durchsichtiges homogenes

Keimblaschen , das ich allerdings nur dadurch zu Gesicht bekam .
dass

ich diese grossen Eier durch allmaligen Druck abplattete.

Es ist mir nicht bekannt geworden, dass von einem anderen Autor die Ur-

sprungsstellen der Eier und Spermatozoen als different in der Weise, wie hier bei

Hypophorella , beschrieben sind. Wenn die Entstehung der Eier bei Alcyonella von

Metschnikoff *), auf Zellen zuriickgefiihrt wird, welche der inneren Oberflache der

- ! __ _n_ITlUML
J

—
i. _ -i — _

i

1) Metschnikoff Bulletin de l'Academie impt'riale des Sciences de St. Pe-

tersbourg. T. XV. 1871. pg. 597.
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Korperwand angehoren, so stimmt diese Angabe viillig mit dem von mir beobachteten

Verhalten: denn die innere Oberttiiche der Korperwand einer Alcyonella triigt das

Peritomiura. als de«en Homologon, wie weiter unten ausgcfiihrt ist, ich dio Lunelle

des Parictalmuskels ansehe. — Meiner Bcobachtung abor in soweit eino grosBere

Tragwcite geb 1 zu wollen, als man fiir die Bryozoen allgemein eine histologisch

differente Ursprungsstelle fiir die Gef* Mcchtsproducte duraus hcrleiten wollte, wis

etwa fiir die Eier und Samen aus den beiden Ki»rperblattcrn der II Iractinia, dagt -

gen sprecben bis auf weiteres noch dio von Clapande 1

) bestiitigten Angaben

Huxley's, dass bei Bugula Eier und Samen an verschiedonen Stellen desselben

Funiculus reifen: docb lassen CI . parede's Mittheilungen selbst die Moglichkeit

offen, dass die Lagerung beider Geschlecbtsorgane am Funiculus erst durch eine

nach der ersten Bildung erfolgte Verschiebung eingetreten sei. — Eine bedeutsame

Uebereinstimmung meiner Beobachtung und Claparede's Angaben liegt darin, dass

keinerlei als Niihrzcllen der Eier functionirende Zellen beobacbtet werden. — Auf-

fallend ist Clap a rede' 8 Angaben gegeniiber die grosse Anzahl der Eier, welche sich

im Ovarium der Ilypopborella entwickelt; docb zeigt nacb Smitt audi Flustra ein

gleicb Btrotzendes Ovarium*— Die eigenthiimliche gefaltete Form der reifen Eier erin-

nert au die von Repiachoff*) abgebildeten Korper, in denen er Xerfallprod ueta

vor sich zu baben meint; dass die von mir gesehenen Gebilde Eier waren, behaupte

ich auf die erkannte Anwesenbeit eines Keimbliiscben bin; ob aus ibnen etwa durch

Zerfall Repiachoffs Korper hervorgeben, niuai dabin gestellt bleiben.

Was bet her

vorheben, dass das von mir Beobachtete offenbar mit den Smitt'schen Angaben

iibereinstimmt; nur ist die Bezeichnuns „fettkroppar' (
fiir die Kernmassen, aus denen

die Spermatozoiden sich entwickeln, wohl nicht gliicklich gewahlt. — Das was Kol-
3
) aus denen sich bei Flustra die Samenfaden ent-

wickeln sollen , sind offenbar die gleichen Kugeln , welche ich als Kerne bezeichnet

babe; solcbe Entwicklungstadien , wie sie Ko Hiker von den Spermatozoiden hier

abbildet, sind mir nicht vorgekommen.

Dass die Form der reifen Spermatozoen mit sebr langem Faden und iiusserst

1) Claparede Beitriige a. a. 0. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. Bd. 21. pg. 166

2) Repiachoff Zur Naturgeschichte der chilostomen Bryozoen. Zeitscbrift

fur wiss- Zoologie Bd. 26 pg. 144. Taf. VIII. Fig. 14.

3) Smitt a. a. 0. Ofversigt. 1865 pg. 35, 38 ff. Taf. VII. Fig. 3.

4) Kolliker Beitriige zur Kenntniss der Geschlechtsverhaltnisse und der Sa-

menfliissigkeit wirbelloser Tbiere. Berlin 1841. 4. pg. 46. Taf. II. Fig. 17.

Irhysikalische Classe. XXL 1.
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feinem Kopfchen von vielen der zumal aus phylactolaemen Bryozoen beschriebenen

erheblich abweicht. mae nebenbei b Docb

rair gelegentlich, allerdings nur selten, freie und beweglicbe Spermatozoiden der

Hypopborella vorgekommen sind, deren Kopfchen etwas grosser und weniger scharf

vom Schwanzfaden abgesetzt erschienen als gewohnlich. So erinnerten sie an die

Keulenform, mit welcher Spermatozoiden von verschiedenen Bryozoen abgebildet sind;

ich war der Meinung, in diesen Fallen vielleicht eine der Vollreife vorangeliende

Form vor mir zu haben.

Ein besonderer Ausfiihrungsapparat der Gescblecbtsproducte ist zur Zeit

keineswegs mit Sicberheit bekannt geworden, wenn man nicht die Ovicellen,

wie sie bei manchen Bryozoen, sicher nicht bei Hypopborella und deren Verwandten

will. Dass Eier und Samen nach aussen entleert werden,thin zahlen will. Dass

der Hypopborella verwandten (1

Beobachtung

neben dem After befindliche Stelle bezeichnet.— Eine

i eemacht. Von den cereiften Eiern eines Thieres fand

ich einige bei wiederholter Untersuchung nach aussen entleert; im Thiere selbst

zeigte sich nun an der Stelle, an welcher der Enddarm sich an die Tentakelscheide

setzte, eine Oeffnung, durch welche die Spitze eines Tentakels in die Leibeshohle

geschoben war. Offenbar waren durch diese Oeffnung, die der Lage nach vollig der

von v. Beneden angegebenen entspricht, die Eier entleert — Eine andere Beobach-

tung an dieser minirenden Bryozoe konnte dafiir sprechen, dass an dieser Stelle

unter gewissen Verhaltnissen und vielleicht nur vorubergehend ein Ausfiihrungsapparat

sich ausbilde. An einem lebenden Thiere sah ich bei giinstiger Lagerung und einge-

zogenem Darmtractus an der Anheftungsstelle des Enddarmes an die Tentakelscheide

einen mit langen feinen lebhaft wimpernden Haaren besctzten rosettenartigen Kor-

per, welcher mir als die in die Leibeshohle gerichtete flimmernde Mundung eines

kurzen, sehr hellen Canales erschien, der vielleicht mit einer ande— *"-",-*<» io die

Tentakelscheide hineinfuhrte. Inh balm ™'tia ywr^itp derartige Beobachtung nicht wieder

mit dieser einzicen kein volleultiires Kesultat

gelang mir auf keine Weise eine giinstigere Umlagerung des Thieres herbeizufiibren,

welche eine vollig aufklarende Anschauung gestattet hatte. — Ich theile diese

Beobachtungen mit, um auf eine genauere Untersuchung dieser Korpergegend ^

Aufraerksamkeit zu lenken; denn weder aus v. Beneden's noch aus meinen Beo -

achtungen ist etwas Sicheres iiber die Anwesenheit eines Ausfiihrungsapparates
an

1) van Beneden Recherches sur 1'Organisation des Laguncula.
NouTeaux

Memoires de l'Academie roy. . . do Bruxelles. T. XVIU. Bruxelles 1845. pg-
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dieserStelle zu eutnehmen. — Bekanntlicl i ) von Halodactylus ein neben

den Tentakeln stebendes flascbenfiirini^es flimun : tides Gebilde bcschritlm und ab-

gebildet, und Hi neks 1
) bat darin eincn Ausfiihrungsapparat fur deo Samen ver*

niuthet. Icb babe das gleiche Qebfldfl in Lage und Form vullig ubereinstiwniend

bei fast alien Tbieren eines Lepralia-Stookes angetroffen, und mich vuliig saber

davon iiberzeugt, dass dasselbe nicbts and (res als ein bier als Parasit angesiedeltt

peritricbea Infusorium bt, welches zur tiattung S fpbidia (Lchm) oder in den Kreis

derselben gebort.

Was bedeuten die eigenthiimliclicn Schliinchc. welche r. Nor dm aim 8
) als in

die Leibeshohle hineinL.ing nd< in Scblundkopf befestigte 1 \tden betcbroibt und .tb-

bildet? Icb babe nie etwas alitilichos gesehen; r. Nordniann bringt sie mit dem

Geschlechtsapparat zusammen. Sollien nicbt a]

das Bild erzeugt haben?

Die Fortpllan/ungi

Die gesch lechtlich e For tp flan zung.

Voile Geschlechtsreife der Thiere habe ich 1m Anfaiig Mai, und

im August bis Ende September, angetroffen; ausgesprochen darin, dass

bewegliche Spermatozoiden und grosse Eier in der Leibeshohle lngen.

Die Entwicklung der Eier zu Earven habe ich im Ilerbst beobachtet;

sie erfolgt aber zweifellos auch im Friihjahr, da die zu dieser Zeit

reifen Eier doch auch wohl in die Entwicklung eintreten werden. Ich

glaube f dass die Erzeugung entwicklungsfuhiger Geschlechtsproducte

iiberhaupt wohl wahrend der ganzen warmeren Jahreszeit stattfindet

Ueber das Verhalten der Thiere wahrend der Wintennonate bin ich bis

jetzt zu keinem Resultat gekommen.

1) Far re On the structure of ciliobranchiate Polypi. Philosophical Transac-

tions of the r. Society of London 1837. Pt L pg. 408.

2) Th. Hi neks Notes on british Zoophytes. Annals and Magazine of natural

history. 2 Ser. Vol. VIII. 1851. pg. 355.

3) A. Demi doff Voyage a. a. 0. pg. 66. Atlas Polypi. Tab. U. Fig. 3.

12
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In dem von mir beobachteten Falle der Larvenentwicklung er-

folgte diese, wie das auch von anderen Bryozoen bekannt, bei Halodac-

tylus leicht zu beobachten ist, innerhalb der Leibshohle des in Histolyse

begriffenen Thieres. Mir haben weder die ersten noch die letzten Sta-

dien dieser Entwicklung vorgelegen. Ich will zunachst nur hervorheben,

dass meines Erachtens es im hohen Grade wahrscheinlich ist ^ dass bei

diesen Thieren die Befruchtung der Eier durch den gleichzeitig mit der

Eierreife in demselben Thiere zur lleife gebrachten Samen stattfindet,

wenn auch meine Beobachtungen mir nur das Nebeneinander der bei-

derlei gereiften Geschlechtsproducte und nicht das Eindringen der Sper-

matozoiden in das Ei gezeigt haben. Bei den jedenfalls nicht unbe-

rechtigten Zweifeln an dem Vorkommen einer derartigen „Selbstbefruch-

tung" hermaphroditischer Thiere mochte ich diesen Fall besonders her-

vorheben.

In dem Falle, in welchem ich die Entwicklung zu Larven verfolgte,

lag mir ein durch die spater zu betrachtende Histolyse uingewandeltes

Nahrthier vor, in dessen Leibeshohle, umgeben von den zerfallenden

Gewebstheilen der Organe, funf Eier auf ungleichen Stadien der Ent-

wicklung lagen. Alle stimmten darin ttberein, dass der eigentliche sicn

entwickelnde Eikorper innerhalb einer weit von ihm abstehenden, durcn-

sichtigen , structurlosen Hiille umgeben von einer klaren Fliissigkeit lag-

Ich halte diese diinne nachgiebige J I idle fQr die beim Beginn der Ei-

entwicklung von der Oberfiache des Kies abgehobene Dotterhaut. ^e

grosste Durchmesser dieser Dotterhautblasen betrug 0,117
mm

;
die Durch-

messer der darin enthaltenen Eier 0,066—0,074ran
\ wenig mehr als der-

jenige des reifen Eies vor der Entwicklung.

Von diesen Eiern war eines vollig kugelig , dunkel ,
undurchsic g

und auf dem Stadium der Morula; ein zweites gleichfalls kugelig

undurchsichtig , wahrscheinlich iiber das Morula-Stadium hinaus,

drei fibrigen Eier waren alle schwach kegelformig, alle ofTenbar ze i »

eins von ihnen aus fast gleichformiger Substanz, die beiden anderen

aus einer hell durchscheinenden zelligen Rindensubstanz und einer

len centralen Masse bestehend, in welcher offenbar die Dotterkorperc



IIYPOPHORELLA EXPANSA. 69

vercinuH waren bei ihnen war die Sonderung des in dor Ausbildun

dcs Kies zur Differenzirung gekommenen llaupt- und Nebendotters er-

folgt.

Die nun an diesen Kiern ablaufenden Kntwicklungsvorgange halts

ich in so weit auasinander, als ich die einen fur die normalen zur Lar-

venentwicklung fuhrenden ansehe, die anderen aber als \ organ j?e be-

trachte, deren Bedeutung zweifelhaft sein kann.

Ich will diese letzteren Yorgange zuerst beschreiben. Dahin rechne

ich, dass von dem auf dem Morula-Stadium befindlichen Ei twei kleins

Korperchen in den von der Kihulle umschlosseneu Itaum getriebcn

wurden; als Riehtungsblfischen konnte ich sie nicht wohl ansehen da
diese beiin Beginn der Kntwicklung , wuhreud der 8«*

gantje des Eies aufzutreten ptiegen, und dann meist horaogene, durch-

•ichtige, tropfenartige Gebilde sind, wahrend diete Kdrperchen als 61-

arti- glanzende Tropfen mit korniger Masse erschienen. Es zei«te sich

usserdem, dass neben dem einen in der Kntwicklung weiter voreeschrit© "»••«"-«
'"'fr,

tencm Ei innerhalb der EihQlle ein Brocken dnnklcr korniger Masse la

der offenbar eine gleiche Bedeutung wie diese ausgestossenen Korperchen

hatte. Dieser Brocken hatte, als ich ihn /uerst sah, eine "anz unreirel-- *••" ""»^b
massig hockrige Oberflache, verandortr aber sehr bald im allraaligen

Wechsel seine lorra und schied dabei einen olartigen Tropfen aus, so

dass nun in dieser Sonderung von korniger Substanz und GlartiL'er Fltts-

igkeit zwischen diesem Gebilde und den ausgestossenen Korperchen die

© Aehnlichkeit bestand ; zwei Stunden spater war der olartige 3

j)ten vollig verschwunden und der anfanglich unregelmassige Brocken

hatte sich zu einer gut begrenzten Kugel abgerundet. Ich bin der Mei-

nung, dass in beiden Fallen ein von der Masse des Kies abgesprengtes

Bruchstuck vorgelegen hat, an dem Vorgange auftraten, wie ich sie fast

gleichzeitig an den ganzen Eiern erscheinen sah. An den auf un

chen Kntwicklungsstadien stehenden Eiern, die ieh in der I igur 14

2, 3, und 4 bezeichnet habe, voilzog sich unter meinen Augen eine

derartige Sonderung, dass aus der Oberflache des Eies eine farblose,

durchsichtige, mattglanzende Substanz austrat, durch Eigenbewegung den
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mannigfaltigsten Gestaltenwechsel durchlief, schliesslich aber in die kor-

nige Eiraasse wieder zuriickkehrte. Ich habe eine Keihe der Bilder,

welche diese Vorgange gewahrten, von dem mit 2 bezeichneten Ei ab-

gebildet Fig. 27—32. Der nicht abgebildete Beginn dieses Vorganges

zeigte sich darin, dass sehr rasch auf der ganzen Oberflache des kugeli-

gen Eies ausserst kleine, farblose, glanzende Tropfchen erschienen; Zahl

und GrSsse derselben mehrte sich rasch, die anfanglich vereinigten Tropf-

chen flossen zusammen, und zeigten nun schnell wechselnde, amciboide

Bewegungen. Eine halbe Stunde nach dem Auftreten der kleinen Tropf-

chen umgab diese bewegliche Masse in Form von zusammenhangenden

grossen Tropfen die dunkle kornige Substanz des Eies, den Nebendotter,

der nun aber nicht mehr wie anfanglich kugelig geballt, sondern unre-

gelmassig lang gestreckt erschien; dies Stadium habe ich in Fig. 27 ab-

gebildet und daneben die Gestaltveranderung , welche wenige Minuten

nachher sich vollzogen hatte (Fig. 28). Dreissig Minuten spater bot die

Masse mir das in Fig. 29, und nach weiteren funfzehn Minuten das in

Fig. 30 dargestellte Bild. In diesem Falle blieb die dunkle, ihre Form

wohl passiv wechselnde Nebendottermasse compact; in dem mit Nr. 4

bezeichnetem Eie, in welchem der Austritt und das Zusammenfliessen

der Tropfen in ahnlicher Weise stattfand, wurde die Nebendottermasse

getheilt dadurch, dass die bewegliche Substanz gleichsame Bruchstiicke

derselben abloste und als selbstandige Ballen umhullte. — Ich brach

die Beobachtung dieser Erscheinungen am Abend ab, und legte das Pra-

parat in ein kleines Aquarium zuruck. Am nachsten Morgen, 16 Stun-

den nach der letzten Beobachtung, fand ich die Eier in der "Weise, wie

die Fig. 31 sie zeigt: die dunkle Masse wieder erheblich ausgedehnt

und von der amoboid beweglichen Masse nur einen kleinen Theil au-

sserhalb derselben: Fig. 32 giebt dann das Bild desselben Eies nach

weiteren sechs Stunden: die bewegliche Masse vereinigt sich offenbar

wieder mit dem Nebendotter und bildet nun eine Kugel mit glatter

Oberflache. Dasselbe trat auch an demjenigen Ei ein, in welchem die

dunkle Nebendottermasse zerspalten war: es erfolgte eine Vereinigung

beider Substanzen, die Kugelform annahmen. — Eine befriedigende Deu-
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mg dieser Vorgange kann ich nicht geben. Ich habe die Vorstellung

cewonnen, dass es sich hierbei zunachst urn eine Scheidung der beideno o

anfanglich ira Ei vereinigten Substanzen, des Bildung- und Nahrungs-

dotter, des Proto- und Deutoplasma handle, und dass es das Protoplasma

des Eies oder richtiger der aus seiner Entwicklung hervorgegangenen

Zellsubstanzen sei, welches wie in den kleinen abgesprengten Brocken, so

an den ganzen Eiern sich mit den amoboiden Bewegungen zum Theil

von der Nebendottermasse sondert, urn sptiter sich wieder mit ihr zu

vereinigen. Als ich den Beginn der Tropfenausscheidung beobachtete,

glaubte ich darin ein Zeichen des Absterbens der Eier sehen zu

mtissen; der weitere Verlauf schien mir aber nicht dafiir zu sprechen

Dass etwa ein Druck von dem auf dem Priiparate liegenden Dcckglase

oder die durch Wasserverdunstung hervorgerufene Steigcrung des Salz-

gehaltes diese Erscheinungen veranlasst hiitte, ist nicht anzunehmen,

da gegen den Druck die Wand der Wurmrohre, in welcher die Thiere

e>
d kleine ihr anheftende Sandkornchen

/ die Verdunstung jedenfalls nur eine geringe war, und andererseits die

Larvenentwicklung eines anderen Eies scheinbar normal daneben er-

folgte. — Diese Vorgange ftihren offenbar zu der Umwandlung der Eier

zu Gebilden , welche ich in einzelnen Fallen in der Leibeshohle treibend

gefunden habe, einmal gleichzeitig neben vollig reifem Samen: es waren

das unregelmassig geformte, von einer weit abstehenden faltigen Hulle um-

gebene Korper, welche aus einer gelben dunklen kornigen Masse und einer

olartigen schwach gelben, scheinbar zahfliissigen Substanz bestanden, ne-

ben welcher wohl einzelne Kiigelchen und Brocken einer dunklen k5r-

nigen Masse vorkamen. Das sind meines Erachtens Eier, welche diesen

eigenthiimlichen Entwicklungsgang durchlaufen haben. Was ihr weite-

res Schicksal sein wird, ist mir unbekannt; darauf aber mochte ich hin-

weisen, dass dieser ganze Vorgang vielleicht dem einer schon in dem

sich entwickelnden Ei eintretenden Histolyse entspricht, und dass hier-

durch Material geliefert wird, welches bei der Neubildung einer gelegent-

lich von dem histolysirten Nahrthiere ausgehenden Knospe als Nahrung

verwendet wird.
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Die Entwicklung zur Larve zeigte das mit 1 bezeichnete Ei. Aus

der Kugelform, in welcher es eine durchsichtige , vielleicht aus geson-

derten Zellen gebildete Rindenschicht und ein von Nebendottermasse

dunkles Centrum besass, ging es in die Form eines stumpfen abgerun-

deten Kegels fiber, und zeigte, zwei Stunden nachdem ich es zuerst gesehen

hatte, auf der Oberflache die ersten Spuren einer Flimmerbewegung, die

nach Ablauf einer weiteren Stunde so stark wurden, dass der Embryo

langsame Drehbewegungen im Innern der Eihulle ausfuhrte. (Fig. 36, 37.)

Ich hatte anfanglich den Sitz und die Ausdehnung des Flimmerkleides

nicht erkennen konnen; allmalig trat dies deutlicher hervor und nun er-

schien die Larve, als ein aus zwei ungleich grossen Kegel zusammen-

gesetzter Doppelkegel, von dessen kleinerem Kegel die Spitze derartig ab-

gestutzt war, dass hier eine schwach ausgeholte Flache gebildet wurde,

welche einen Besatz niedriger Flimmerhaare trug. Den grossten Um-

fang des Doppel&egels umgurtete ein Ring langerer Cilien und unmittei-

bar an diesem Wimperinge auf der Flache des grosseren Kegels stand

eine bei Pronllage deutlich erkennbare kreisformige, lichtere Stelle; wahr-

scheinlich war das die Anlage eines Larvenmundes. Die Masse des Larven-

korpers schien compact zu sein ; aus dem Innern schimmerte eine dunkle,

wahrscheinlichDotterkornchen einschliessendeSubstanz heraus, als einrund-

licher, scheinbar grob zerklufteter Ballen; die diesen umgebende Rinden-

schicht des Korpers war hell, mit einer undeutlich zelligen Zeichnung.

Sechszehn Stunden spater hatte die Larve sich weiter entwickelt;

die Figur 38 und 39 zeigen dieselbe in etwas ungleicher Lagerung; die

letzte Figur ist nach Ablauf weiterer 6 Stunden entworfen, und inner-

halb dieser Zeit war keine ausserlich wahrnehmbare Formveranderung

erfolgt. Vielleicht aber darf man darin ein Zeichen der Fortentwick-

lung sehen, dass die Larve ausser den Bewegungen , welche die Flim-

merhare mit Unterbrechungen ausfiihrten, zuckende Bewegungen des

ganzen Korpers, machte die wie Contractionen erschienen.

Die Larve hatte wahrend dieser Zeit etwas an Grosse zugenommen;

die Form eines Doppelkegels war durch die Reduction des kleinen Kegels

fast ganz geschwunden; die Gesammtform hatte im Allgemeinen jetast
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die eines Kegels, dessen Basis, deren Rand dem friiheren grossten Kor-

perumfange entsprtch, eineu Durchmesser von 0,08

l

mm
hatte, dessen

Ilohe 0,054mm betrug. Die als Basis bezeiclinete Flache war in del

Mitte etwas tiefer eingesunken und hier stand der von friiher erhaltene Be-

satz kleiner Flimmerhaare. An die Stelle des eiufaclien Gurtels von Cilien,

den das friihere Stadium zeigte , war jetzt ein breiter Wulst getreten,

auf dessen mittlerem Theile im I'mfange ein King langer I limnierhaare

stand. I ast gedeckt von dem gegen die Spitze gerichteten Kande des

Wulstes stand da, wo vorher die als Mundanlage gedeutete Bildung zu

erkennen war, eine schwach klaffende von geringer Lippenbildung um-

gebene Spaltoffnung , welche nach innen auf die dunkle centrale Masse

fiihrte. Die Kegelspitze war abgestumpft, und voin iibrigen Korper in

der AVeise abgesetzt, dass sie als eine kleine, die Korperspitze kronende

Scheibe erschicn, welche im Centrum der freien Flache etwas einge-

druckt, am Umfang vom oberen Rande her durch kurze Liingsfurchen

schwach cannelirt war. Dieser Korpertheil entspricht offenbar der von an-

deren Bryozoen-Larven beschriebenen Saugsclieibe. — Im Centrum lag der

etwas verkleinerte , gleichmassig dichte , kugelige Ballon von Nahrungs-

dotter; die lielle Itindenschicht hatte offenbar an Masse zugenommen.

liess aber keinerlei Zellabgrenzungen erkennen, war nach aussen aber

von einer ausserst feinen Cuticula bedeckt.

Ueber dieses Stadium hinaus habe ich die Entwicklung nicht ver-

folgen konnen ; will aber einige Vermuthungen , zu denen lnich andere

Beobachtungen und die Erwagung von Analogien leiten, nicht zuriickhalten.

Den Larven steht, wenn, wie hier, ihre Entwicklung im histolysirten

mutterlichen Korper erfolgt, der Weg nach aussen vielleicht durch die

Invaginationsoffnung des mutterlichen Korpers frei, und es ist moglich,

dass auf diesem Wege die Larven den Brutraum, in welchem sie sich

entwickelt haben, verlassen um durch die uber der Invaginationsoffnung

liegende kreisrunde Oeffnung in der AVand der VI urrarohre auszu-

schwiirmen.

Wir wissen von anderen Bryozoen, dass ihre flimmernden Larven

nach einem kurzen Schwarmstadium sich festsetzen, die Larvenform an-

Thysikalische Classe. XXI. 1. K
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t

dern und au£ einem noch nicht hinlanglich erkannten Wege das erste

Glied einer Colonie bilden, als einen Ueberrest des Larvenlebens festere

Hiillen oder Schalenbildungen zurucklassend. Junge Colonien von Vesi-

cularia zeigen, dass der Ausgang des Stockes aus einer der Unterlage

mit breiter Basis aufgeklebten, flachen, kreisformigen Scheibe, dem Ueber-

rest der Larvenhaut, hervorgeht, und dass die ersten Glieder des Stockes

darmlose Stengelglieder sind.

Mir sind nun bei meiner Untersuchung sehr haufig da, wo die

Bryozoenstocke sich in der Wurmrohre verbreiteten , eigenthumliche

schalenartige Gebilde vorgekommen, von denen das erste proximale Glied

eines Stockes ausging. Sie machten in der Flachenansicht den Eindruck,

als waren die beiden Halften der zweiklappigen Schale eines Lamelli-

branchiaten auseinandergebogen und platt ausgebreitet oder boten das

eingekerbte Bild einer Pfirsich, wenn man von deren Kugelgestalt ab-

sehen will; an dem einen Ende der Kerbe schien eine in das Innere

der Schale fiihrende OefFnung zu stehen. Die in solcher Weise zwei-

theilig erscheinende platte Schale bestand aus einer chitinos aussehenden

Substanz, welche mit kleinen scharfkantigen Fragmenten, dem Anscheine

nach von aussen aufgeklebten Fremdkorpern bedeckt war; das ganze Ge-

bilde hatte einen Langen- und Breitendurchraesser von etwa 0,24
mo

(Fig. 5). — Das sogestaltete Gebilde ist zweifFelios der erhaltene Rest

von der Korperwand der Hypophorella - Larve , welche sich festgesetzt

hat, und dann durch Knospung das erste Glied eines Stockes erzeugt

Die scharfkantigen Bruchstucke, mit denen diese 1-arvenhaut incrustirt

ist, lassen schliessen, dass die Larven aus dem mfitterlichen Korper

ins Freie schwarmen, wenn nicht frtther, so hier den Formwechsel

durchlaufen, in welchem sie die Gestalt einer Pfirsich annehmen, und

dabei, vielleicht durch eigne Thatigkeit, eine Bedeckung ihrer Korperflacbe

mit den scharfkantigen Korperchen, vielleicht Sandkornchen oder Schalen-

fragmenten, erhalten. Aus dieser Form hervor erwachst dann der Hyp°-

phorella-Stock. Dass ein derartige Schalen tragendes Thier durch eigne

Thatigkeit sich in die Wand der Wurmrohre einbohren sollte, ist wenfe

wahrscheinlich
; ich habe auch nie in der Kohrenwand Canale gesehen»
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welche etwa als Spuren einer solchen Wanderung zu deuten wiiren. Mir

ist es daher wahrscheinlicher, dass die I.an 11 auf der inneren Wand-
obertiache der WurmrOhre sich festsetzen, vielleicht vom Wurnie selbst ein-

geschleppt, und nun durch die fortdauemde Secretion der Terebella, welche

die Wand ihrer liohre durch scliichtweise -\uflagerung verdickt, ganz in die

Dicke der Kohrenwand eingeschlossen werden. Bt i dieser Annahme pr-

kliirt sich dann auch die Erscheinung, dass man auf der inneren Ober
fliiche der Wurmrobrenwand die Oeffnungen far die Nfihrthiere, welche voi

diesen wobl stets unverscblossen gehalten werden, nie aber andere Theih
des Stockes angelagert findet.

Aus dieser beschalten Larve geht, wie bei Vesicularia, zuerst ein

darmloses Stengclglied , die Basis des Stockes hervor, der nun in der
am gebenen Weise wuchert. Das zuerst gebildete Glied scheint aber
rasch wieder abzustorben

. und dann als ein kurzes faltiges Stuck zwi-
schen Larvenschale und Stock zu liegen, oder auch ganz zu fehlen. Die
Fig. 5 zeigt neben der Schale eine einmal beobachtete Bildung, von der
icii nicht die voile Ueberzeugung habe , dass es sich auch hier urn die
erste Anlage eines Stockes handle : drei aneinander gereihte an Grdsse
ungleiche, etwas blasenartig aufgetriebene HohlkSrper, welche 0,12mm

0,06
mm und 0,0l8mm im Durchmesser hatten, halte ich fur die jiingsten

Stengelglieder einer Colonic die sich aus dem Larvenk5rper entwickelt,
aber frah die Verbindung mit diesem verloren haben. Was mich zu
der Ansicht bestimmt, ist die Uebereinstimmung, welche der Bau der
Wandung dieser Gebilde mit demjenigen entwickelter Stengelglieder zeigt

eine aussere chitinos erscheinende Cuticula wird auf der inneren Ober
flache von einer Substanz bekleidet, welche vollig der protoplasmatischen
Wandung in den vollentwickelten Stengelgliedern entspricht. Das grosste

Glieder welchem die beiden kleineren durch
Knospung hervorgegangen sind; alle hatten durch Langenwachsthum
noch eine Streckung zu erfahren, und in weiterer Knospenbildung den
Stock, vorAllem die far die Gesammterhaltung nothwendigen Nahrthiere
zu erzeugen.

Ich habe wahrend des Druckes dieser Blatter einen mit dem Larv

K2
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korper noch in Verbindung stehenden jungen Stock gefunden, in welchem

die Glieder abweichend von dem oben als Regel hingestellten Verhalten

vertheilt waren. Das erste aus der Larvenschale hervorgehende Stengel-

glied trug an seiner distalen Kapsel je ein voll entwickeltes Nahrthier,

das zweite Glied des Stolo trug an der normalen Stelle ein Nahrthier,

diesem opponirt aber zwei Knospen von Stengelgliedern ; das dritte Sto-

lonenglied war lang ausgewachsen, aber noch olme Seitenknospen. Aus-

nahmsweise ist also wohl hier durch reichliche Entwicklung iiberall ein

Abweichen von der regelmassigen Vertheilung erfolgt.

Diese Formen erheblich von den Larven der

chilostomen Bryozoen ab, welche genauer bekannt geworden sind. Die ersten von

mir dargestellten Formen geben das Bild

,

l

) als das

die Bryozoen-Larven hingestellt hat: der Korper wird durch einen Giirtel von Wim

d
—

—

- —

hintere stark aufgetrieben ist: eine Form, welche ubrigens als eine Ausgangsform

angesehen werden kaun.

Wiirmer, Anneliden, Gephyreen und Brachiopoden

immen darin auch mit den Larven der Lenralia iiber-

ein, welche Smitt 2
) und Repiachoff 3

) abgebildet haben, weichen

als sie keine allgemeine Wimperbekleidung und keine besonders au
am darauf fokende Stadium, welches

nur aus der nach der Knospung zuriickbleibenden Larvenhaut bekannt ist, stimmt

offenbar mit

besonders N i t s c h e 4
)

uberein, von

haben
;
characterisirt werden diese Larven durch die tiefe Furche. welche die Pfirsich

form herbeifuhrt.

1) Barrois Des formes

Cyphonautes 6
)

Comptes rendus Ix'-bdoma-

daires des seances de l'Academie des sciences. T. 81. Juillet-Dccembre 1875. (pg.

1134)

lav. Ill fie. 17

Fig. 2. 3.

3) Repiachoff a. a. 0. Zeitschr. f. wiss. Zoolog. Bd. XXVI pff. 146 Taf.

4) Nitsche Beitrage a. a. 0. Ztschr. f. w. Zoolog. Bd. XX T. 1 fig. 1. 8. 9

5) Claparede Beitrage a. a. 0. Ztschr. f. w. Zoolog. Bd. XXI T. X fig. 3.

6) Cfr. Schneider Zur
der Bryozoen und Gephyreen. M. S
pg. 260 T. XVI fig. 3. 4.

und systematischen Steliung
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nachdem diese Membranipora-Larve sick festgesetzt und fiir die Knospung des erston

Nahrthieres abgeplattet hat, kann die Hypophorella- Larvcnhaut erinncm. Ob nun

die sogestalteten Larven dor Hypophorella vrie die der Bi

kranz versehenen Darmkanal erbalten und so cin erstes Nihrtiuer erzeugen, oder

ob der Knospungsprocess, der bei den genannten Chilostomen dahin iiihrt, bei Ily-

pophorella zur Bildung eines ersten Stengelgliedes fiihrt, muss ich unentschiedcn

b

lassen; ich habe in den zuriickbleibenden Larvenhauten der Vesicularia so wenig

wie der Hypophorella Reste einer derartigen Bildung finden kiinnen; immerhin wit re

es denkbar, dass die scheinbare Oeffnung an dem Endc der Kerbe der Hypophorella-

Larve eine Invaginations-Oeffnung darstelle. — Zu bemerken ist noch dass die Larven

der Vesiculariden, welche Barrois 1

) beschreibt, von den von mir beobacbteten

Stadicn der Hypophorella - Larven erheblich abweichcn.

Die Knospung.

Das Waclisthum des Stockes erfolgt durch Knospenbildung , die in

den meisten Fallen von den Stengelgliedern aussreht, und in der oben

angegebenen regelmassigen Vertheilung darmlose Stengelglieder und
Nahrthiere erzeugt, in den selteneren Fallen auch von den histolysirten

Nahrthieren aus zur Bildung von Stengelgliedern fiihrt. Ich habe die

bei anderen Bryozoen vielfach beobachtete, auf dem Wege der Knospung
vor sich gehende Regeneration histolysirter Organe, besonders des Darm-
tractus, an diesen Thieren in keinem Falle beobachtet. Meine Beobach-

tungen beziehen sich daher immer nur auf die Knospung, welche zur

Erzeugung neuer Glieder des Stockes fiihrt.

Die Bildung eines Gliedes erfolgt durch die Entwicklung einer

Scheidewand
, welche von einem bestehenden Gliede einen mit Wachs-

thumsvermogen versehenen Theil desselben sondert und dadurch zu einer

Selbstandigkeit erhebt, welche im Verlauf der weiteren Entwicklung
scharfer hervortritt; und es vollzieht sich diese Sonderung in der Langs-
axe der Stengelglieder bei der Bildung der terminalen Glieder. unter

einer AVinkelstellung Zum Stengelgliede bei der Abschnurung der late-

1) Barrois a. a. 0. Comptcs rendus. 1875 pg. 444
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ralen Glieder, der Nahrthiere sowohl wie der opponirten Stengelglieder.

Es ist offenbar der gleiche Vorgang, der bei der Knospung von Stengel-

gliedern aus Nahrthieren eine Rolle spielt.

Die Knospung der Stengelglieder.

Bei der Bildung der terminalen Stengelglieder besteht eine grosse

Mannigfaltigkeit , welche auf eine ungleiche Schnelligkeit der Entwick-

lung zuriickzufuhren ist. Sie tritt in der Weise hervor, dass das distale

Ende einer Reihe von Stengelgliedern , an welchem die Knospung er-

folgt, entweder von einem einzelnen lang ausgewachsenen Gliede gebildet

wird, welches eine Kapselerweiterung nicht besitzt, oder dass das Ende

einer solchen Reihe ans mehreren kurzen , oft bereits kapselformig er-

weiterten nnd mit dem eigenthiimlichen Muskelapparat versehenen Glie-

dern sich zusammensetzt. (Fig. 20. 24).

Fur das Verstandniss des Knospungsvorganges ist die Darlegung der

Beschaffenheit des Gliedes, an welchem die Knospe sich bildet, erforder-

lich. Ein solches terminales Glied ist ja immer das jiingste seiner Reihe,

nnd ich wahle zunachst den am haufigst vorkommenden Fall, dass es

ein einzelnes junges Glied ist , welches die Reihe der Stengelglieder be-

schliesst.

Ein solches Glied nnterscheidet sich von den vollentwickelten durch

den Mangel der spangenformigen Verdickungen und auffallender noch

durch das Fehlen der Kapsel am distalen Ende; statt dessen ist dieses

distale Ende kolbenformig verdickt. Ist das Glied zu einigcr Lange

entwickelt, so ist meistentheils der mittlere Abschnitt, bisweilen auch

das proximale Ende wie an den ausgewachsenen Gliedern gestaltet; in

anderen Fallen aber ist nicht nur das distale Ende, sondern das Glied

in seiner ganzen Lange auffallend vom reifen Gliede verschieden. An

der Stelle der protoplasmatischen kernhaltigen Hautschicht und der von

ihr getragenen, geschichteten Cuticula, welche in den reifen Gliedern

einen Hohlraum umschliesst, tritt hier ein sehr ungleich gestaltetes, den

Hohlraum des Gliedes bisweilen vollig fullendes Gewebe auf, dessen
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Aussenflache von einer ausserst feinen Cuticula, einem vollig structur-

losen Kautchen gedeckt wird.

Das Gewebe dieser jungen Glieder oder ihrer distalen Endstrecken,

an denen dieser Entwicklungszustand noch in voller Eigenthiimlichkeit

erhalten ist, besteht aus einer durch eigenthiimlich matten Glanz ausge-

zeichneten Substanz, welche durch die ganze Lange des Gliedes als die

unter der Cuticula gelegene aussere Schicht zu verfolgen ist, ihre grosste

Miichtigkeit aber am distalen Ende erreicht : hier nimmt sie so erheblich

an Masse zu, dass dadurch dieses Ende kolbenformig verdickt erscheint,

bisweilen als ein solider glanzender Zapfen , welcher vollig von ihr ge-

bildet wird (Fig. 20. 21. 22. 23). So trug ein 0,92
mm langes Terminal-

glied einen compacten gliinzenden Endzapfen, welcher 0,042
mm lang und

0,02 76
mm dick war; er war vollig aus dieser Schicht gebildet, welche

weiter zuruck 0,012 7
mm und im proximalen Theile, wo sie bereits eine

ansehnliche, deutlich geschichtete Cuticula trug, nur 0,0042
mm dick war.

Sehr wechselnd, wahrscheinlich im Zusammenhange mit noch unerkannten

Vorgangen in ihr, ist das Aussehen dieser Masse : am haufigsten erschien

sie vollig homogen und klar, bisweilen mit einer kaum kenntlich aus-

gepragten, radiaren Streifung, welche aber nicht sowohl in feinen Linien,

als in abwechselnden , leichten dunkleren und helleren Tonen der glan-

zenden Masse bestand; in anderen Fallen waren in der hellen Substanz

dunkle Punktchen eingebettet, unmessbar , klein und staubartig auch

starken Vergrosserung d. aber auch bis zu der Gros

deutlich als solcher erkennbarer Kugelchen anwachsend; sie lagen bald

einzeln zerstreut, bald aber auch in so dichter Menge, dass die Grund-

substanz durch sie wie getrubt erschien; ihre Beschaffenheit habe ich

nicht erklaren konnen, im Allgemeinen erschienen sie eher als kleinste

tropfenartige Ausscheidungen in der Masse, denn als eingebettete feste

Korperchen; schliesslich zeigten sich in der Masse, doch nur selten und

immer nur vereinzelt, grossere, unregelmassig geformte, durch etwas an-

dere Lichtbrechung von der Grundsubstanz unterschiedene Korperchen,

vielleicht Verdichtungen derselben. Die Masse ist weich, leicht zer-

driickbar und damit zerstorbar, im Absterben triib werdend ; offenbar sehr
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wasserreich , und daher bei Beruhrung mit wasserentziehenden Mitteln

stark schrumpfend.

Wie sie in den wachsenden Gliedern die Aussenflache derselben

bildet hat sie eine doppelte Aufgabe : Matrix der an den gereiften Glie-

dern stark entwickelten Cuticula zu sein, und gleichzeitig in der Wand
der Wurmrohre dem sich ausdehnenden Gliede Raum zu schaffen.

Ueberall, wo ich diese Masse in dem geschilderten Entwicklungstadium

am terminalen Ende junger Stengelglieder gefunden habe, liess sich auf

der ausseren Flache ohne Anwendung von Reagentien irgend eine ver-

dichtete Schicht nicht erkennen; verfolgt man aber im optischen Lang-

schicht die Wand des etwas weiter entwickelten Stengelgliedes in proxi-

maler Richtung, so findet man fruher oder spater ein deutlich unter-

scheidbares
,
feines Hautchen auf der Masse gelegen , und kann sich an

geeigneten Alterstufen der Glieder leicht davon uberzeugen, wie dieses

in eine geschichtete Cuticula sich fortsetzt. Doch ist der Mangel einer

durch Verdichtung fester gewordenen Aussenschicht dieser Substanz am
distalen Ende eines solchen terminalen Gliedes nur ein scheinbarer ; Zu-
satz von Reagentien lasst auch hier als ein unmessbar feines, structurloses

• *

Hautchen die Aussenschicht sichtbar werden, zumal wenn durch Schrum-
pfung der hellen Substanz diese sich streckenweise von ihm abhebt.

Ein characteristisches Bild erhielt ich, als ich die fast reife Knospe eines

Nahrthieres
,
an welcher die gleiche Substanz in spater zu erwahnender—eise in der Korperwand auftritt, mit einer verdunnten, schwach ammo-

niakalischen Carminlosung zusammenbrachte : der bei weitem grosste

Theil der Substanz trubte sich und zog sich derartig zusammen, dass von
ihrer Oberflache ein ausserst feines, aber derbes, vorher nicht erkennbares,
Hautchen abgehoben wurde, dabei aber doch durch einzelne feine Ver-
bindungsfaden mit der zuruckweichenden Hauptmasse in Verbindung
blieb. Zweifellos ist diese Substanz der jungen Glieder die Grundlage
der spater chitinos erscheinenden, dann geschichteten und dicken Aussen-
wand

;
und ich bin der Meinung , dass diese nicht durch eine Ausschei-

dung von dieser Masse, sondern durch eine Verdichtung und Verhartung
der aussersten Schichten derselben erfolgt, so zwar, dass lange Zeit hin-

"W
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durch zwischen der Matrix und der chitinos erscheinenden festen Wan-

dung ein Zusammenhang besteht, welcher fiir das Wachsthum der ganzen

Aussenwand von Bedeutung ist.

Diese Substanz hat aber offenbar hier sowohl als an den Knospen

der Nahrthiere die andere Aufgabe, in der Wand der Wurmrohre fur

den wachsenden Stock die Bahn zu brechen. Im Umfange des durch

die Anhaufung dieser Substanz kolbig erscheinenden Endes eines termi-

nalen Stengelgliedes findet man die Masse der Wurrnrohrenwand in einem

uberall gleich grossen Abstande von der Oberflache des Stengelgliedes

entfernt, und keineswegs in derWeise, als sei durch das mit dem Aus-

wachsen des Gliedes verbundene Andrangen desselben gegen die Substanz

der Rohrenwand diese etwa in einer ihrer Schichtung entsprechenden

Weise spaltformig auseinandergetrieben ; sondern es ist diese Masse so

vollig parallel mit der Oberflache des kolbigen Gliedendes geschwunden,

dass es durchaus scheint, es habe eine Losung, eine Fortnahme der

Masse der Rohrenwand stattgefunden , wie eine solche jedenfalls da er-

folgt, wo die auswachsenden Nahrthiere die innere Oberflache der Rohren-

wand mit kreisrunder Oeflhung durchbrechen. — Eine solche Einwirkung

auf die Substanz der Wurmrohre kann nun wohl von nichts anderem,

als von der noch weichen Aussenschicht der wachsenden Glieder aus-

gehen, und wir haben uns diese Wirkung wohl ganz allgemein als eine

auflosende vorzustellen. Wie das kolbige Ende der Glieder in dieser

Weise losend in der Wurrnrohrenwand weiter wachst, schafft es einen

hinlanglich grossen Raum fur den Dickenzuwachs , den die hinter ihm

gelegenen Strecken der Glieder mit der weiteren Entwicklung erhalten.

Diese so beschaffene und functionirende Substanz erhalt ihre noth-

wendige Erganzung durch ein Gewebe, welches auf ihrer in den Hohl-

raum des Gliedes hineinsehenden Flache liegt; beide Substanzen gehoren

zusammen, wie sie der Vorlaufer der einheitlichen kernhaltigen Schicht

sind, welche in der Wand der erwachsenen Glieder unter der geschich-

teten Cuticula liegt. Dieser Gewebstheil erscheint aber in den jungen

und wachsenden Stengelgliedern in sehr verschiedener Weise sowohl

nach Masse wie nach Gestaltung. Denn wahrend die jungen Glieder

LPhysikalische Classe. XXL 1.



82 E. EHLERS,

von der verschiedensten Langenausdehnung das eine Mai einen nur von

Flussigkeit erfullten Hohlraum besitzen (Fig. 22) sind sie das andere

Mai in ihrer ganzen Lange oder in mehr oder minder ausgedehnten

Strecken von dem zu schildernden Gewebe erfullt (Fig. 20. 21. 23). In

jenen Gliedern oder Abschnitten von Gliedern, in denen ein nur von

Flussigkeit erfullter Hohlraum sich befindet, liegt auf der Innenflache

der homogenen Aussenschicht in ungleicher Weise entwickelt und daher

bald mehr bald minder deutlich erkennbar dieses Gewebe in der Weise,

dass man Bild erhalt, als bekleide hier eine zusammenhiingende Schicht von

vollig von einander gesonderten, bisweilen rautenformigen Zellen die Innen-

flache ; hier und da springen wohl einzelne dieser scheinbaren Zellen starker

als die iibrigen hervor, dann zeigt der optische Langsschnitt das Bild einer

dadurch hockrig unebenen, inneren Wandschicht ; oft auch erhalt man vollig

den Eindruck, als sei die ganze unter der Cuticula liegende Wanddicke

aus zwei vollig von einander getrennten Schichten, der iiusseren homo-

genen und der inneren zelligen zusammengesetzt. Eine derartige Tren-

nung zweier differenter Schichten besteht aber in Wirklichkeit nicht,

sondern uberall lasst sich nachweisen, dass die innere scheinbare Zell-

schicht mit der ausseren derartig zusammenhangt , dass die homogene

Aussenschicht sich in die Masse der inneren fortsetzt. Das tritt sehr

viel deutlicher hervor bei einer Modification dieses inneren Gewebes, die

gleichsam auf eine Aunockerung der inneren Zellschicht zurttckzufiihren

ist. Diese Form des Gewebes ist entweder nur auf die Endabschnitte

der Glieder beschrankt, oder erstreckt sich durch deren ganzen Lange.

In beiden Fallen ist der Hohlraum des Gliedes von einem Maschen bil-

denden Gewebe erfullt, das man als spongios bezeichnen kann, wenn

man damit ausdrucken will, dass die Hohlraume des Gewebes, in un-

regelmassiger Weise gestaltet, immer sehr viel grosser sind, als die faden-

formig diinnen Gewebsbalken, welche die Maschen begrenzen (Fig. 21)

In ausgebildeten Fallen gehen diese mannigfaltig unter einander ver-

kniipften Faden des Maschenwerkes alle zuletzt von der Innenflache

der homogenen Aussenschicht des Gliedes ab ; hier fehlt jene vorher ge-

schilderte scheinbare Zellschicht, dagegen erhebt sich in mannigfaltigster
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Weise die Innenfhlche der Aussenscliicht zu mehr oder minder

grossen, kegeliormigen Hockern, und deren Zuspitzungwi sind zu dem

Balkenwerk des spongiosen Gewebes, welches nun den ganzen Hohl-

raum durchsetzt und die geucniiberliepmden Wande des Gliedes mit

einander verbindet, ausgezogen. Die Dicke der laden dieses Masclien-_w-~e

owerkes ist selir ungleich; da wo raehrere Ftiden bei der Maschenbildun

zusammenstossen, linden sich liaufig spindeliormige Anschwellungen von

der gleichen Substanz gebildet, aus welcher die Fiiden bestehen; ob in

ihnen Zellkerne enthalten sind, habe ich nicht sicher zu entsclieiden

vermocht, doch ist es mir sehr wahr^cheinlich. Ausserdem umschliessen

diese Fiiden in ungleichster Vertlieilung kleine glanzendo Kugelchen,

meistens vereinzelt, bisweilen audi in Keiben geordnet. Dies ist das

Gewebe, wit es weitester Ausdthnung den Hoblrauni eines Gliedes

durchsetzen kann, bisweilen auch wohl hie und da einen grosseren Ab-

schnitt dieses Raunies ganz frei lassend. Als seine einfachste Gestaltung

lasst sich wohl jcne bezeichnen, welche man am haufigsten in den End-

abschnitten der Glieder tindet, wenn hier eine k« rnhaltige Gewebsmasse

zu einzelnen groben Balken oder Platten ausgezogen ist, welche wenige

grossere und kleinere Hohlriiume zwischen sich haben.

Nach einer anderen Richtung liin aber entwickelt sich dieses Ge-

webe, wenn glanzende kugelige Korper in ihin auftreten, bei ihrer

grossten Massenentfaltung so dicht, dass dann der ganze Hohlraum de^

Gliedes von ihnen erfullt zu sein scheint. Dieser Bestandtheil des Ge-

webes ist mir in einigen Fallen neben der spongiosen Gewebsbildung

entgegengetreten ; dann waren es wenige, zu einem Haufen zusammen-

<*eballte und durch eine mit der Masse der Aussenschicht dem Ansehen

nach ubereinstimmende Substanz zusammengehaltene Kugeln, welche

von der Aussenschicht in die spongiose Substanz hineinragten; in an-

deren Fallen bildeten diese Kugeln grossere Massen, welche ausgedehnte

Strecken der Glieder fullten, an den verschiedensten Orten ballenweise

auftreten konnten, und nicht selten von einem Ende her zapfenformig

weit in den Hohlraum des Gliedes hineinragten (Fig. 20. 23). Ob

diesen Zusammenballungen das spongiose Gewebe stets vorhanden , und

L2
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nur auf ein Minimum reducirt und durch die Kugeln verdeckt sei, habe

ich nicht erkennen konnen. Allem Anscheine nach ist diese Modification

des Gewebes keine andere , als jene Anhaufung von Kernen
,
welche in

den erwachsenen Gliedern so haufig uber den Rosettenplatten liegen;

und ich glaube, dass diese Anhaufung von kugeligen Kernen mit einem

naher zu erforschenden Ernahrungs- und Entwicklungszustand zusam-

menfallt.

Stengelglieder mit dieser Gewebsbildung haben noch keinerlei Kapsel-

erweiterung, wie sie am distalen Ende der reifen Glieder vorhanden ist

;

wohl aber tritt frfihzeitig in ihnen der eigenthumliche Muskelapparat

auf. Dessen Lage ist zunachst von Interesse: denn wenn wir die Mus-

kelgruppe im erwachsenen Gliede in der distalen Strecke finden, so tritt

sie uns im jungen Gliede niemals hier, sondern in der Mitte des Gliedes,

oder auch ganz am proximalen Ende entgegen. Diese ungleiche Lage-

rung hangt ofTenbar mit der friiher oder spater erfolgenden Entwicklung

der Muskelfaden zusammen. Sehr haufig findet man lansr ausgewachsene

Glieder, welche keinerlei Muskelfasern besitzen, und daneben ganz junge,

kurze, in welchen der Apparat schon deutlich vorhanden ist (vergl. Fig.

20. 22. 24). Damit wechselt aber auch die Lage. So fand ich in einem

jungen Stengelgliede von 0,078
mm Lange am proximalen Ende einen

Muskelapparat, welcher eine Strecke von 0,028
mm Lange einnahm; in

einem anderen Gliede von 0,92
mra Lange lag der 0,084ram lange Apparat

in einem Abstande von 0,448mm vom distalen Ende entfernt, also etwa

in der halben Lange des Gliedes Gleich langen Gliedern fehlte er

vollig. Daneben war ganz wechselnd auch das Verhalten des inneren

Gewebes des Gliedes: der Muskelapparat durchsetzte den nur Fliissig-

keit enthaltenden Hohlraum, war von spongiosem Gewebe umgeben, oder

lag in der dichten Anhaufung kugeliger Korper (Fig. 23). Ueberall

fehlte jedoch die kapselformige Erweiterung, welche im reifen Gliede

den Apparat umschliesst; nur in sofern trat auf diesem Entwicklungs-

stadium eine DirTerenz auf, als das einemal die umgebenden Gewebs-

massen unmittelbar an und zwischen den Muskelfasern lagen, und das

fuhrt uns den jUngeren Zustand vor; wahrend das andere Mai die Fa-
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sern in einem offeiibar allseitig gegen das umgebende Gewebe abge-

grenzten Uaurae lagen. — Ueber die Bildung der Muskelfasern selbst

fehlen mir ausreichende Beobachtungen , das aber, was ich an den

jiingsten Fasern sah , welche rings von spongiosem Gewebe umschlossen

waren, lasst mich behaupten, dass die einzelne auf diesem Stadium kern-

haltige, platte Faser aus dem gemeinsamen Gewebe heraus sich in der

Weise bildet, dass eine kernhaltige Strecke desselben, einer Zelle gleich-

werthig , in besonderer Weise zu dieser Faser sich entwickelt , die nun,

wie die Balken des spongiosen Gewebes, von Anfang an die gegeniiber-

liegenden Wande des Gliedes verbindet, und diese Verbindung auch be-

wahrt, wenn der Raum des Gliedes an Ausdehnung zunimrat, indem sie

dann in ijrleicher Weise in die Langre wachst. — Wodurch aber der Ein-© o

trkt dieser Gewebsentwicklung zur Muskelfaser an der ein oder andereno

Stelle herbeigefdhrt wird, ist mir ganz unklar geblieben.

An den terminalen jungen Gliedern, deren Bau ich hier geschildert

habe, erfolgt die Neubildung eines Gliedes durch Trennung einer

distalen Endstrecke des Gliedes vermittelst einer Scheidewand. Dadurch

kann ein sehr ungleich langes Stuck abgetrennt werden; das ergiebt

sich sofort, wenn man die ungleiche Lange der jungen terminalen Glieder

und die ungleiche Lagerung des Muskelapparates in ihneu erwagt; denn

es giebt uns die Lage dieses Apparates die Stelle an, an welcher die

Abschnurung erfolgt, und je nachdem der Abstand des Apparates vom

distalen Ende des Gliedes ein grosserer oder kleinerer ist, wird die Bil-

dung der Scheidewand ein grosseres oder kleineres EndstCick zum selb-

standigen Gliede erheben. Ob iibrigens die Bildung einer Scheidewand

inimer erst nach dem Auftreteu der Muskelfaser erfolge, kann ich nicht

behaupten. Sehr wahrscheinlich wird bei grosser Energie des Wachsthums

rasch hintereinander die Bildung von mehreren kurzen, jungen Stengelglie-

dern erfolgeu, wie solche bisweilen das Ende eines Stolo bilden (Fig. 24),

so dass hier an dem noch wenig ausgewachsenen Gliede die Bildung eines

neuen Gliedes anhebt, welches, wie seine Vorgiinger, seine Langsausdehnung

durch spateres Eigenwachsthum erhalten muss. Andere terminale Glieder

wachsen fortgesetzt in die Lange, ohne diese Bildungsvorgange zu erleiden.
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DieBildung einer Scheidewand, durch welche die Endstrecke eines

Gliedes zu einem selbstandigen Gliede erhoben wird, habe ich in einem

Falle mit geniigender Deutlichkeit erkannt. Ich fand an einem Stocke

einen aus drei Gliedern gebildeten Auslaufer , welcher keinerlei laterale

Knospen trug, und dessen zwei distale Glieder auffallend kurz waren

(Fig. 24). Das proximale Glied dieser Reihe war 0,54
mm lang und hatte

eine 0,12
mm lange Kapselerweiterung , und als Zeichen einer langeren

Entwicklungsdauer im cylindrischen Theile die bekannten spangenformi-

gen Verdickungen. Die beiden distalen Glieder waren je 0,096
mm

lang,

im ubrigen ungleich entwickelt; das proximate von ihnen konnte man

als eine mit Muskelfasern versehene Kapsel bezeichnen , deren drehrun-

der Stiel noch nicht ausgewachsen ist. An ihm sitzt nun das terminate

Glied, und in diesem liegt, etwas fiber die halbe Lange hinaus, die An-

lage einer Scheidewand, durch welche das Endstuck des Gliedes abge-

trennt wird (Fig. 25). Diese Bildung war soweit vorgeschritten ,
dass

das nach der Beschaffenheit seiner AussenMche scheinbar noch einheit-

liche Glied im Inneren bereits zwei von einander gesonderte Hohlriiume

besass, Die Wand des ganzen Gliedes war in der Weise gebildet, wie

ich es von den jungen Gliedern geschildert habe: an die unter der Cu-

ticula liegende, homogene Aussenschicht schloss sich nach mnen eine

einzelne Vacuolen und Kerne fuhren^e, kornchenfreie Substanz an; sie war
*

am starksten im proximalen Abschnitte angehauft und bildete die er-

wahnte Scheidewand, indem sie bruckenformig von einer Fliiche des

Gliedes zur anderen hinuberzog; unter starker Vergrosserung zeigte sich

in ihrer Dicke auf dem optischen Querschnitt unter dem Bilde einer

scharf glanzenden Linie die erste Anlage jener Wand, welche im ausge-

biideten Gliede aus der chitinahnlichen Substanz gebildet und bis auf

das Centrum der sogenannten Rosettenplatte erheblich verdickt ist. Of-

fenbar geht die Bildung dieser Platte von der protoplasmatischen Schicht

aus, und wachst durch Anlagerung von neuer Zuwachsmasse auf ihren

beiden Flachen, die jedoch im Bereich der Rosettenplatte entweder ganz

ausbleibt oder ganz geringfugig ist. Daraus erkliirt sich das Bild des

optischen Querschnittes , welches die Scheidwand zweier Glieder zeigt:
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Ton den drei Contouren gehcirt die unpaare mittlere auf die zucrst ge-

bildete gemeinsame dunne Scheidewand; die beiden in den Hohlraum

je eines Gliedes gewandten Contouren bezeichnen die innere Oberilache

der spateren, die Dicke der AVand bildenden jederseitigen -Vutlaijerung.

Die durch diese Scheidewand von einander getrennten HohlrJiume batten

in sofern ein ungleiches Verhalten, als in dem proximalen Kiume ein

Haufen der die innere Schicht bildenden kugeligen Korner lag, welche

im distalen , nur von Flussigkeit erfullten Raume fehlten. Dieses Ver-

halten scheint auf eine Differenz in der Entwicklung der Glieder hinzu-

weisen, iiber deren etuaige Bedeutung ich kein I rtheil liabe, die ich

aber doch erwalmt haben mochte. In dem vorhin erwahnten in Fig. 23

abgebildeten, lang ausgewachseium terminalen Gliede war der Hohlraum
desselben in seiner ganzen Lange von Kornern erfiillt; falls hier, wie

ich annehmen muss, die Bildung einer Scheidewand unmittelbar vor den

bereits gebildeten Muskelfasern erfolgt, vollzieht sich dieselbe durch

diesen Kornerhaufen hindurch, und das durch die Scheidewand abge-

schniirte Glied ist von vorn herein mit diesen Kornern gefiillt; es sei

denn, dass vor der Scheidung der terminale Theil seine Korner wieder

verliere, und damit in den Zustand versetzt werde, in welchem wir in

dem ersten Falle (Fig. 25) das durch die gebildete Scheidewand abge-

schnurte Glied antrafen, in welchem nun die Bildung der ja selten ganz

fehlenden Korner offenbar aus der protoplasmatischen Schicht heraus vor

sich geht.

Die Bildung des terminalen Gliedes eines Stolo erfolgt danach stets

durch die Abschnurung einer unentwickelten Endstrecke eines endstan-

digen Gliedes an einem Stolo. Etwas anders verhalt sich die Sache bei

der ersten Anlage eines lateralen Stengelgliedes , und sehr wahrschein-

lich auch jener Stengeklieder . welche in seltenen Fallen einem Nahre^'o

thiere entspriessen. Als erstes Anzeichen der Bildung eines lateralen

Gliedes findet man unter der Wand der kapseiformigen Erweiterung

des Stengelgliedes
, welches die Knospe zu erzeugen hat, eine starkere

Anhaufung der subcuticularen Gewebsmasse, meist aussrezeichnet durch

gelagerte Kerne; damit verbindet sich dann anfanglich eine geringe
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Ausbauchung der Wand, und bald nacbher entsteht an dieser Stelle

ein kleiner zapfenformiger Vorsprung. Sobald die Knospe, denn das

ist dieser Zapfen, sicb heransgebildet hat, wird sie auch sofort vom

Muttergliede durch eine Scheidewand getrennt und damit zu einem

selbstandigen Gliede erhoben. Dieser Entwicklungsvorgang scheint aber

sehr rasch zu verlaufen ; das vermuthe ich, weil ich unter den vielen

beobachteten Fallen haufig das Stadium der Aussackung der Wandung,

und die nur wenig grosseren, aber bereits abgeschnurten Gliedknospen,

nie aber die noch in der Anlage begrifTene Scheidewand gesehen babe.

Ist die Knospe einmal in dieser "Weise angelegt, so erfolgt ihre weitere

Entwicklung unter der Bildung der Wandschicht, welche ich oben ge-

schildert habe; dabei ist aber eins eigenthiimlich und mir unverstandlich

geblieben: bildet sich namlich an der Kapselerweiterung eines Stengel-

gliedes jene Hervortreibung , welche zur Knospe eines jungen Gliedes

wird, so wird ein Theii der derben, cuticularen Oberhaut in den Aufbau

dieser Knospe mit hineingezogen, dann aber so erheblich verdunnt, wie

wir das an den jungen Knospen finden ; in welcher Weise aber dies vor

sich geht, konnte ich nicht entscbeiden; mir schien hierbei nicht so-

wohl eine Dehnung der Wand des alten Gliedes, als eine Resorption

an derselben stattzufinden.

In der weiteren Entwicklung der Stengelglieder macht sich zu-

nachst das Langenwachsthum geltend , welches wie aus der ungleichen

Grosse der erwachsenen Glieder erhellt , von sehr ungleicher Starke ist;

andererseits kommt es zu der characteristischen Ausweitung am di-

stalen Ende, welche dann den Muskelapparat birgt, und den Ort bietet

fur die Knospung der lateralen Glieder. Da in vielen Fallen die Kap-

selbildung junger Glieder vollendet , wahrend die proxiraale stielformige

Strecke noch sehr kurz ist, erscheint es sehr wahrscheinlich, dass diese

fur sich allein noch lange nach der Ausbildung der Kapsel in die Lange

wachst. Ich zweifle nicht, dass daneben auch ein Dickenwachsthum

stattfindet; wie sich dabei die bereits feste und cuticular geschichtete

Aussenwand verhalt, kann ich nicht angeben. Mit der Vergrosserung

der Glieder andert sich die histologische Beschaffenheit; ganz allgemein
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entwickelt sich wahrend das spongiose oder von Kornern gefiillte Ge-

webe schwindet der Hohlraum des Gliedes; und von dem zweischich-

tig scheinendem Gewebe, auf welchem in der jungen Knospe die feine

Cuticula ruht, bleibt an der Wand der Glieder, mit Ausnahme der End-

theile, nur die hautartige vereinzelte Kerne einscbliessende Schicht, auf

welcher nun die dicke Cuticula ruht. Es ist mir wahrsdieinlich , dass

diese aus einer Verdichtung und Verfestigung der homogenen Aussen-

schicht in der Wand der jungen Knospen hervorgeht; allein zu einem

sicherem Schlusse bin ich dariiber so wenig gekommen , wie iiber die

Art und Weise, in welcher scliliesslich die spangenformigen Verdickun-

gen entstehen mogen.

An dieser Stelle habe ich scliliesslich ein zweimal von mir beob-

achtetes Yorkommen zu erwahnen, in welchem schcinbar von der nicht

eiweiterten Strecke eines Stengelgliedes eine Knospenbildung ausging.

Beide Falle babe ich in Fig. 15 und 16 abgebildet. Kin altes und ein

junges Stengelglied, als solches durch Besitz oder Nichtbesitz der span-

genformigen Verdickungen gekennzeichnet, trug einen kolbig ange-

schwollenen, seitlich abstehenden Auswuchs. In ihn erstreckte sich

der Hohlraum des Gliedes nur eine kleine Strecke weit; die bei weitem

grosste Masse desselben war solide und bestand aus protoplasmatischer

Grundsubstanz, in welcher, ausser Vacuolen, zahlreiche kugelige Kerne

dicht neben einander eingelagert waren. Nur die ausserste Oberrlachen-

schicht war frei davon, und erschien als homogene, in dem einen Falle

deutlich membranos verdichtete Schicht, welche gegen das Stengelglied

hin in dessen Aussenwand uberging. In dieser BeschafTenheit zeigten

diese Auswuchse die Bildung, mit welcher die ersten Anlagen der Sten-

gelglieder auftreten, characterisirt durch die dichte Anhaufung von Ker-

nen und das Fehlen einer ausseren geschichteten Haut. Dennoch glaube

ich, dass es sich in diesen Fallen nicht um die Anlage von Knospen

an einer ungewohnlichen Stelle handelt, sondern um den Heilungsvor-

gang an einer verletzten Stelle. Dazu veranlasst mich das einemal die

Ueberlegung f
dass ich nie ein entwickeltes Stengelglied an einem iihn-

lichen Orte habe entspringen sehen; mehr aber noch das Bild, welches

Physikalische Classe. XXL 1. M
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das altere Stengelglied zeigte : hier war augenscheinlich ein Riss in die

Wand des StengelgJiedes gedrungen und hatte den Zusammenhang der

Wandstrecke auf dem einem Umfange des Gliedes mit Spaltbildung auf-

gehoben; darauf deutete, mehr als das plotzliche Abbrechen der viel-

schichtigen dicken Wand unterhalb des neugebildeten Auswuchses, ein

an dieser Stelle anhangender lappenartiger Fetzen, der offenbar der

ausseren Wandung angehorte und ihr als ein absterbender Lappen an-

hing. 1st meine Deutung richtig, so haben wir es rait einem Regene-

rationsvorgange zu thun, in dem allerdings die Vernarbung herbeifuh-

rende Wucherung mit der eine Knospe erzeugenden Gewebsbildung die

grosste Aehnlichkeit hat. Dass ubrigens derartige Neubildungen gele-

gentlich zu verlangerten Auslaufern, vielleicht zu Stengelgliedern aus-

wachsen kormen, soil nicht ganz in Abrede gestellt werden.

Die Entwicklung eines terminalen Stengelgliedes erfolgt deranach in der Weise

wie die Bildung von den randstandigen Knospen am Umfange einer JHichenhaft aus-

gebreiteten Kolonie von Flustra oder Lepralia nach Smitt ') und Nitsche 2
); una

das Stengelglied, an dessen terminalem Ende die Neubildung eines Gliedes sich voll-

zieht, ware eine Grossknospe im Sinne Nitsche's. Nichts anderes aber ist der

Bildungsvorgang der lateralen Stengelglieder und der Knospen, welche zu Nahrtkieren

auswachsen; die wohl von Smitt zuerst hervorgehobene Entwicklung einer von au-

ssen nach innen wachsenden Scheidewand, durch welche die Anlage der Knospe vom

miitterlichen Boden gesondert wird, ist das iiberall Gemeinsame. Diese Scheide-

wand gehort zu der protoplasmatischen Wandschicht, welche die Matrix der chitini-

gen Wand bildet, ist danach die Endocyste der Autoren, un<l erzeugt hicr denjenigea

Theil der Ectocyste, mit welchem zwei Nachbargliedcr aneinanderstossen. Es ist

leicht einzusehen, wie bei einem beschriinkten Wachsthum dieser Scheidewand Com-

municationsoffnungen zwischen zwei Gliedern eines Stockes bestehen bleiben; am

grossten sind solche natiirlich da vorhanden, wo wie bei phylactolaemen Brjozoen die

ausbleibt. Welche Verh

fiihren, die durch locale >

und auch von keinem Autor klar dargelegt

1) Smitt, Om Hafs-Bryozo

Akad. Forhandlingar. 1865. Nr
2) Nitsche a. a. 0. Ztscht

K. Vet-

Bd. XXI. pk. 445 ft
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ware es in deni Falle, dass ein langerer Zusammcnhang der Matrix von einem

Gliede zum andern nacl

Die Knospcnbildung von Pedicellina verliiuft nach den Angaben Uljanin's 1

)

etwas anders als die unserer Hypophorella , insofern als die Bildung des Septum,

welches die jungen Knospen von dem alten Gliede trennt, durch eine auf der

Oberfliiche auftretende Furche, welche tiefer und tiefer cinschneidet , crzeugt wird.

Das erste Auftreten einer solchen Knospe verhiilt sich offenbar g;mz wie bei IJypo-

Cuticula eine Zcllanhiiufung

dag • dass

bei Pedicellina eine Schicht cylindrischer Zellen das subcuticulare Syncytium unserer

Bryozoe, runde Zellen die kugeligen Kerne vertreten. — Uljanin*) giebt aucb das

Bild einer seitlichen Knospe, welches sehr dem Verhalten iihnelt, welches ich als

Heilungs- und liegenerationszustiinde bezeicbnet babe.

Die Knosimng der Kiihrthicrc.

Die Form, welche die offenbar auf dem gleichen Wcge wie ein

laterales Stengelglied angelegte, aber fur die Entwicklung zum Niihrthier

bestimmte Knospe erhKlt, unterscheidet sich fruhzeitig von jener der op-

ponirten Stengelgliedknospe. Denn wahrend die Stengelgliedknospe dreh-

rund ist, hat die Knospe eines Nahrthieres neben grosseren Dimensionen

eine kolbig oder halbkugelig erweiterte Gestalt. Dagegen herrscht im

Allgemeinen eine Uebereinstimmung des Baues beider Knospen, und die

Wandung der Knospe des Nahrthieres, das Gewebe, welches ihren

Hohlraum fullt, ist wie in der Knospe des Stengelgliedes beschaffen.

Stelle ich die verschiedenen von mir beobachteten Knospen der Nahr-

thiere nach dem Grade ihrer Ausbildung zusammen, so erhalte ich das

folgende Bild des Entwicklungganges.

Die zum Niihrthier auswachsende Knospe dehnt sich rasch, fast

blasenformig , und erscheint dann als ein mit kurzem Stiel aufsitzendes,

fast kugeliges Hohlgebilde. Das vorher den ganzen Hohlraum einnehmende

1) B. Uijanin, Zur Anatomie und Entwicklungsgescbichte der Pedicellina.

Bulletin de la societe imperiale des Naturalistes de Moscou. T. XLII, 1869, p. 434.

2) a. a. 0. Tab. VI, Fig. 4.

M2
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Gewebe, gefullt von den kugeligen Kernen. ist in dieser Anordnung

nicht mehr vorhanden ; die Knospe besitzt nun einen ansehnlichen
,
von

Flussio-keit erfiillten Hohlraum und erreicht in der Kegel diese Bildun

viel friiher als das Stengelglied ; ihre Wand hat die Zusammensetzung

wie die eines wachsenden Stengelgliedes : triigt nach aussen die homo-

gene, glanzende, iibrigens mannigfaltig, wie in der Stengelgliedknospe

wechselnde, von einer feinen Cuticula gedeckte Schicht, und unter ihr

und mit ihr verbunden, jene zellahnliche Gewebschicht , die meistens

nicht gleichmassig ausgebreitet , sondern in unregelmassiger Weise hier

und da angehauft ist. In ihr liegen ,
gleichfalls unregelmassig vertheilt,

die fruher beschriebenen kugeligen Kerne. Bald aber erscheint dieser

Gewebstheil an einer bestimmten Stelle angehauft, und damit tritt die

erste Anlage des Darmtractus hervor.

Die Wand der Knospe wachst im weiteren Verlauf zur Korper-

wand des Nahrthieres aus, und umschliesst von vomherein den Hohl-

raum, der die Leibeshohle des Thieres darstellt; in diesen hinein wachst

von der genannten Anhaufung der inneren Gewebschicht ausgehend, in

genauer darzustellender Weise der Darmtractus. — Beiderlei Entwick-

lungsvorgange gehen gleichzeitig neben einander her, jedoch, wie es

scheint, insofern mit einer gewissen Unabhangigkeit von einander, dass

die Entwicklung der Korperwand bald fruher bald spi'iter, ohne an be-

stimmte Entwicklungsstufen des Darmcs gebunden zu sein, die einzelnen

Stufen zur Vollendung der Form durchlauft. — In der Ausbildung der

Korperwand haben wir es zunachst mit einem Wachsthum zu thun ;

welches jedenfalls vollig dem Wachsthum der Wandung eincs jungen

Stengelgliedes entspricht, wiewohl hier das einemal der Unterschied be-

steht, dass die homogene und kernhaltige oder spongiose Gewebsschicht

weniger scharf, als haufig in der Stengelgliedknospe, von einander ge-

trennt sind, und dass die spongiose Gewebsform hier, wo der Hohlraum

der Knospe frtth seine grosse Bedeutung gewinnt
,

gering entwickel

auftritt. Die homogene Aussenschicht wachst wie die gesammte Wand

durch Intussusception und nicht durch Apposition; die an ihr hervor-

gehende Cuticula schien mir auch hier nicht eine Ausscheidungsproduct
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dieser Schicht, sondern eine Yerhiirtung d rtelben zu sein. — Bald

maclit sich an dieser Knospe ein I'nterschied in den AYandstiecken

bemerklich , insofern als das freie Ende der Knospe, ganz ahnlich dem

entsprechenden Indstuck des wachsenden Stengelgliedes, eine Wandver-

dickung besitzt, welche besonders durcli die Verdickung der homogcnen

Aussenschicht bedingt wird. Dieses freie I nde ist dann keulenformi

erweitert, und es tritt damit an der Knospe scharfer der Gegcnsatz zwi-

schen der engen Basis, mit welcher die Knospe, wie spater das Xfihr-

thier, dem Stolo aufsitzt, und dem erweiterten Endstficke hervor. Die

Anhaufung der homogenen Aussenschiclit an dem verdickten Vorder-

ende hat hier ofTenbar die gleiche Bedeutung wie am Stengelgliede; mit

ihr wird die Substanz der AVurmrohrenwand gelost, ura der Knospe
Platz zu machen, — Entwickelt sich so an der Knospe eine bestimmte

Form, so zeigen sich hier docli auch bei den Knospen ungleicherCirosse

und Ausbildung Unterschiede , die mir dafur zu sprechen scheinen, dass

die Vollendung der ausseren Korpergestalt in sehr wechselnder AVeise

erreicht wird. Denn eine Knospe von 0,45
mm Lunge, in welcher der

Darmtractus in seinen wesentlichen Theilen angelegt war, hatte eine von

der engen Basis aus gleichmassig erfolgende Auftreibung (Fig. 43); in

einer anderen von 0,216mm Lange, in welcher der Darm weniger weit

sich entwickelt hatte, war der basale Abschnitt schmal und wie mit einer

tiefen EinschnUrung von dem erheblich breiteren, freiem Endtheil abee-

ig. 42); und schliesslich zeigte eine durch die kleinere Lano
(0,162

mm
) wie durch geringere Entwicklung der Darmanlage als noch

junger sich kennzeichnende Knospe den basalen Theil erweitert, und
von ihm einen vorderen Theil in der Weise abgeschnurt, als sei dadurch

jener Theil der Korperwand bereits abgetrennt, welcher zur

Deckels bestimmt ist (Fig. 40). Das Vorderende bewahrt dabei stets die

Auszeichnung, welche es in der Dicke seiner Wand besitzt. und es ist mir

Bildung d

hier besonders einmal (Fig. 42) auffallig gewesen, dass die homogene
Aussenschicht im optischen Querschnitt einen unregelmassig welligen

Contour zeigte, wonach die dem entsprechende Flache regellose Uneben-

heiten besass, wie sie an einer weichen Masse leicht auftreten, oder
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durch Verschiebungen erzeugt werden konnen. Hier waren ausserdem

an einer Stelle
,
wie aus der Abbildung hervorgeht , dunklere , offenbar

differente Massen in ihr einselaffert, so dass dadurch das Bild einer von&wl"e

der Beschaffenheit einer Cuticula weit entfernten Substanz vermehrt

wurde. — In keinem dieser Falle war irgend eine Anlage der characteri-

stischen Horner zu sehen; auch habe ich deren Entwicklung nicht ver-

folgen konnen; jedenfalls erscheinen sie spilt, wenn die inneren Organe

schon erheblich ausgebildet sind , immer aber noch friiher als die Ten-

takelscheide durch das Diaphragma vollendet wird, und ehe der Deckel

seinen characteristischen Zahnbesatz erhalt. Das zeigte eine fast vollen-

dete Knospe
,
welche in Fig. 44 abgebildet ist. Sie zeigt aber ferner,

dass zu dieser Entwicklungszeit der weitaus grosste Theil der K5rper-

wand vollendet ist, deren Zusammensetzung von jener der vollent-

wickelten Thiere sich nur durch grcisseren Reichthum an spindelformigen
Kernen unterscheidet. Unfertig ist jedoch auch in diesem Thiere noch
die den vordersten Korpertheil abschliessende Wandstrecke ; und hier,

wo die Ausbildung des Zahnchen tragenden Deckels , offenbar itn Zu-
sammenhang mit der Bildung der aboralen Strecke der Tentakelscheide,
noch bevorsteht, hat die Korperwand, wie auf den jungeren Entwick-
lungsstufen eine erheblich verdickte Aussenschicht von der oben bereits

erwahnten Beschaffenheit. Diese wird wohl bei der Vollendung des

Deckels gleichsam verbraucht; Beobachtungen daniber fehlen mir, denn
Knospen auf diesen letzten Stufen der Ausbildung habe ich nur sehr

selten gesehen
,
und mochte danach vermuthen

, dass dieser Abschluss
der Entwicklung sich sehr rasch vollzieht.

An die Entwicklung der Korperwand schliesst sich unmittelbar die

der Muskulatur und der peritonaalen Theile an. Hier aber habe ich

nur die Ausbildung der Parietalmuskeln zu erwahnen , da die Entwick-
lung der ubrigen Theile ihre Besprechung erst nach der Beschreibung
der Darmentwicklung finden kann. -, Die Anlage der Parietal-
muskeln und ihrer peritonaealen Platte erfolgt zu jener Zeit, in welcher
die hohl gewordene Knospe sich zu weiten beginnt; ihre ersten Spuren
tand ich in einer Knospe von 0,173™ Lange, deutlicher ausgebildet
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tritt die Anlage in einer 0,204mm grossen hnospe lienor, welche in

Fig. 41 abgebildet ist; auch liier machen sich jedoch Unterschiede in

einer fruher oder spiiter auftretenden Kntwicklung geltend, so habe ich

in einer Knospe von 0,174mm Liinge mit beginnender Tentakelcntwicklung

beide Muskelplatten bereits ausgespannt im Ilohlraum der Knospe ge-

troffen. — Meiner Meinung nach erfolgt die Bildung der Farietalmuskel-

platten durch eine theilweise Ablosung des die innere llache der Knospe

bedeckenden Gewebes, welches dann mit steigender Ausdehnung der

Knospe mehr und mehr gespannt und dabei wachsend zn den Muskel-

platten ontwickelt wird. In der in Fig. 41 abgebildeten Knospe war

von der Innenliache der Korperwand eine hautartige Platte briickenartig

abgehoben nnd gab zwei schmalc bandartige Ausliiufer ab. welche frei^WtVVWA «.— &

gespannt durch einen Theil der Knospenhohle verliefen und an anderen

Punkten der inneren Korperwandflache sich ansetzten; eine dritte gleich-

gestaltete Faser hatte denselben Verlauf, entsprang aber selbstiindig

mit einem liautartigen dreieckig erweiterten Ursprungstucke; dass diese

Fasern oder ein Theil des an ihnen gelegenen Gewebes sich zu Muskel-

fasern entwickeln werden, dafiir spricht, abgesehen davon, dass di ^e

Platten und 1 asern den Ort der spateren Parietalmuskeln einnehmen,

der an der einen Faser deutlich erkennbare , und wie an der jungen

Muskelfaser gelagerte Kern. Diese von der inneren Korperflache abge-

loste Gewebsschicht erfahrt meines Erachtens eine derartige Differenzi-

rung , dass bestimmte kernhaltige und dadurch zellwerthige Theile zu

Muskelfasern sich entwickeln, wahrend der Rest des gleichfalls abge-

losten Gewebes, eine oberflachliche Schicht bildend, zur peritonaealen

Platte der Parietalmuskeln auswachst. — Ganz ahnliche Vorgange

finden oifenbar bei der Entwicklung der ubrigen, durch die Ausbildung

des Darms und der Tentakelscheide beeintlussten Muskeln statt.

Von der inneren Fh'iche der hohl gewordenen Knospe geht die

Bildung der Tentakelscheide und des Darmtractus , so wie gleichzeitig

die des Funiculus und Musculus retractor und der Parietovaginal-Muskeln

und Bander aus. — In Knospen, welche sich so weit entwickelt haben, dass

sie keulenformig aufgetrieben sind und einen geraumigen von Flussigkeit
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erfiillten Hohlraum besitzen, erhalt man leicht ein Bild, von dem ich

ausgehen mochte, urn die Entwicklung des Darmtractus darzustellen.

Es ist dies das Bild einer homogenen, gliinzenden, liingsovalen , in der

Mitte stark furchenartig vertieften Scheibe mit wulstig verdickten Randern

(Fig. 22).

Dieses scheibenformig erscheinende Gebilde, welches ich als die

Tentakelscheibe bezeichnen will, ist der auffallendste Theil in der Anlage

des Darmtractus (Fig. 20. 22. 42). Sobald die Scheibe in dieser Weise auf-

tritt, lasst die Untersuchung mit starken Vergrcisserungen erkennen, dass

sie bereits aus zweierlei difFerenten Theilen zusammengesetzt ist: einer

den Spalt der Scheibe zunachst begrenzenden , hell glanzenden, homo-

genen Masse, nnd einer nach aussen davon gelagerten, kornerhaltigen,

dunkleren Schicht. Durch Aenderung der Focaleinstellung uberzeugt

man sich, dass dieser letztgenannte Bestandtheil der Scheibe mit der

kernhaltigen Gewebschicht auf der Innenniiche der Korperwand so zu-

sammenhangt
,

dass er als ein Bestandtheil derselben zu betrachten ist,

wahrend die helle glanzende Substanz sich in eine der Scheibe anhan-

gende in den Binnenraum der Knospe hineinragende Masse verfolgen

lasst. Diese Scheidung fuhrt die jetzt zuerst als deutlich gesondert auf-

tretenden Anlagen der Tentakelscheide und der Stutzmembran des

Tentakelapparates einerseits, des Tentakel- und Schlundkopfepithels , so

wie des Mittel- und Enddarms andererseits vor.

Ehe ich dazu ubergehe darzustellen , wie diese Theile sich heraus-

bilden, ist die Bildung der Tentakelscheibe selbst zu betrachten. Knospen,
bei denen die Tentakelscheibe bereits vorhanden oder erst an-elegt wird,o'-^b
zeigen in der Nahe ihres distalen Endes auf der einen Flache eine

allerdings nicht immer leicht wahrnehmbare Einsenkung der Oberflache.

Die jungste Knospe, an welcher ich eine solche Einsenkung ffesehen6 &
habe, war 0,08mm lang und hatte eine noch uberall gleichmassig dicke

Wand. In einer 0,135^ langen Knospe, an welcher deutlich die

schmalere Basis und die durch die verdickte Aussenschicht gekennzeich-
nete vordere Korperstrecke hervortrat, bekam ich bei der Benutzung
der Hartnack'schen Immersionslinse X das Bild, welches ich in Figur
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33 wiederzugeben versueht habe: die ganze Einstiilpung ist liicr trich-

terformig, ihre Eiugangsoffiiung hat eincn Durclimesser von 0,054mm ;

unterhalb des Grundes der Einstiilpung schimmert die bereits angelegte

Tentakelscheibe liervor.

Danach ist audi allgemein an derStelle, an wclcher die Einstiilpung

auftritt, wie das aus dem eben en ihnten Bilde hervorgeht, die erste

Anlage der Tentakelscheibe und damit des Darmtractus zu suchen : ich

laube dieselbe an einer spindelformigen Knospe von 0,018mm Liinge und

0,054mm grosster Breite, an welcher die au sere Wandschicht des distalen

r>

Theiles etwas dicker als am ubrigen Theile war, zuerst gefunden zu

haben (Fig. 34). Die eine Flat-he dieser Knospe Hess eine seichte Kinstiil-

pung erkennen, deren Oeffnung ich auf 0,0027mm Durchmesser schatzte.

Die innere Schicht der Kfnperuundung des vorderen Theiles der Knospe

hatte gedningter als an den iibrigen Theilen liegende Kerne; auf

dem Scheitel der Einstiilpung traten die Kerne viel sclu'irfer heraus,

und lagerUn lich eine einzige Scliicht bildend derartig, dass auf einer

kreisformigen Fhiche von 0,0252mm Durchmesser ein Ring von gleichge-

stalteten und gleichgrossen Kernen zwei wohl doppelt so grosse, viel

starker glanzende Stucke umschloss, welche ich nicht als Kerne be-

zeichnen mOchte. Dieser hier heraustretende Unterscliied sclieint mir

bedeutungsvoll zu sein; denn das Aussehen der centralen Theile stimmt

so sehr mit dem glanzenden Aussehen des centralen Gewebes der spa-

teren Tentakelscheibe iiberein, dass ich darin die erste Anlage derselben,

in dem peripheren Ringe aber den Ausgangspunkt fur die spater

Umfange der Scheibe gelagerte kernhaltige Masse der Tentakelschi

am

sehe. In ein und demselben flachenhaft ausgebreiteten Gewebe, welches

ein Tlieil der Korperwand ist, erscheinen also neben einander die unter-

schiedenen Anlagen der Tentakelscheibe.

Wahrend nun diese beiden Theile sich neben einander weiter ent-

wickeln, tritt die ganze an .Masse zunehmende Gewebsschicht zapfenartig

starker in die KorperhtJhle hinein. In einer schwach keuleniormig er-

weiterten Knospe von 0,140mm Lange und 0,112mra grosster Breite, steht

an der Stelle der kreisformigen Platte ein ovales, napfformig vertieftes

Physilialische Classe. XXI. 1. N
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Gebilde von 0,056
mm Lange- und 0,033mm Breitendurchmesser ; eine Fo-

caleinstellung , welche die Wand dieses Napfes im optischen Querschnitt

erscheinen lasst, zeigt, dass diese im oberen, der KiJrperwand ntiher lie-

genden Theile aus zvvei neben einander gela^erten ungleichen Schichten

gebildet ist, einer im lebenden Thiere liomogen gliinzend erscheinenden

inneren von 0,0036mm , und einer nusseren kernhaltigen von O,O027mm

Dicke (Fig. 35); diese aussere Schicht steht im unmittelbaren Zusam-

menhange mit der kernhaltigen Schicht der Korperwand, an der inneren

konnte ich einen gleichen unmittelbaren Zusammenhang niclit aumnden,

dagegen war sie abwarts zu verfolgen und bildete den Grund des napf-

formigen Gebildes.

Die hier vorliegende Bildung ist meines Erachtens aus der flachen-

haft ansgebreiteten Scheibe der vorhergehenden Entwicklungsstufe in der

Weise hervorgegangen , dass die homogen glanzenden centralen Theile

derselben sich vergrossert und zum Napf ausgedehnt haben, dabei zu

der peripheren kernhaltigen Schicht nun in der Weise gelagert sind,

dass die Rander des Napfes auf ihrer Aussenfiiiche eine Strecke weit

von dem vorher ringformig erscheinenden Gewebe umfasst werden.

Zu dem Stadium, von dessen Beschreibung ich oben ausgegangen

bin, erfolgt nun der weitere Uebergang durch Wachsthum beider als

different bezeichneten Gewebsschichten. Das Bild der von einer Langs-

furche durchzogenen Scheibe entsteht dadurch , dass die Runder des

Napfes wuchern, dabei stark wulstitf nufoetrieben . und dadurch in der
© "***ft

Eingangsoffnung des Napfes derartii; L'enahert werden, dass bei einer
fc> o

Ansicht auf dieselbe das erwahnte Bild der Scheibe entsteht. — 1st das

erfolgt, so hat sich gleichzeitig eine andere Bildung eingeleitet und zum

Theil vollzogen, die mir entgegentrat , sobald ich mit einer tieferen Fo-

caleinstellung von den Handera der Scheibe her die auf ihrer hinteren

Flache gelegene Substanz untersuchte. Nicht mehr ein einfacher Hohl-

raum trat mir hier entgegen, sondern zwei durch eine Gewebsbriicke

von einander geschiedene Liicken; es sind das die Hohlraume, aus denen

in der weiteren Entwicklung die Raume des Mittel- und Enddarmes

werden sollen — ergunzt wird dann die Bildumr des Darmtractus durcb
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den aus den Rundem del Tentakelschribe hervorgehenden Schlundkopf

mit der Tentakelkroiie. \ iillige Sicherheit liabe ich iiber den Vorgang

bei dicser Bildung nicht erhalten; am wahrselieinlichiten ist mir aber

geworden, dass die Wjnde des Napfes zumichst unter der wulstig um-

randeten Eingangsoffnung in der Mitte mit eii mder in Beruhrung kom-

men, dann verschmel/en und so deu oberen Theil des Napfes in zwei

nebeneinander bestehende Raume trennen , wuhrend der Grund des

N'apfei ongetrennl bleibt, und sein Hohlraum d»nn den des ipfttoreo

Blindsackes vorstellt. Es ist nicht schwer, das Bild zu bekomnun, in

welcliem unter dem Spalt der Teutakelscheibe zw i von einauder ge-

ti mite, langsovale Oeffnungen in einen einzigen grosseren Jlolilraum

fuhren; so sah ich es mit volliger Deutliclikeit in einer Knospe von

0,173
mra Lauge an einer 0,055mm langen Teutakelscheibe. Auf diesem

Stadium ist Qbrigens wider eine Trennung des End- und Mitteldarmes

von einander, noch weniger die Verschiebung der Ai'teioffnung eriolgt,

durch welche diese vom Mundeinganiie weit entfernt wird. Das erfolgt

erst zu einer Zcit, in welcher die Tentakeln deutlich ausgebildet auf-

treten, und die enhvickelte Tentakelscheide ihre bestimmte Lagenmg zu

den Tentakeln erhalten liat.

Die Tentakelscheibe entfernt sich , bevor die Entwicklung der

Tentakeln erfolgt, weiter von der Innenflache der Knospemvand und tritt

tiefer in den Hohlraum der Knospe hinein. Sie wird dabei gleiehsam

durch die Entwicklung eines kernhaltigen ,
platt bandformigen Stranges,

der von dem Gewebe auf der Innenflache der Knospe ausgeht, in den

Hohlraum der Knospe hineingeschoben ; es ist das ein Vorgang, mit

welchem offenbar die Bildung des Musculus retractor und des Funiculus

in Verbindung steht. Bildet sich dieser bandformige Strang, so land

ich sehr hiiurig in dem Gewebe auf der Innenflache der Knospenwand

telftirmisien , iiber die Insertion des Stranges hinwegzielu-nde

Streifen, in welchem das Gewebe durch grossere Anhaufung und reichere

Kernentwicklung ausgezeichnet war; offenbar stand dieses Gewebe mit

dem Strange in Verbindung, und diese Verbindung rief den Eindruck

hervor, als ob auf dieser Mrecke der Korperwand eine Gewebswucherung

N2
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stattfinde, aus welcher zur Bildung und Vergrosserung des Stranges ein

Nachschub erfolge. Dieser Strang ist die wachsende Anlage der Ten-

takelscheide ; sie ist in diesem Stadium noch compact, und erhalt ihren

Hohlraum zuerst am oralen Abschnitte; sobald n ulich aus der Tenta-

kelscheibe, an deren ausseren Umfang dieser Strang sich ansetzt, die

Tentakeln hervorsprossen , dringen diese gleichsam in den Strang ein,

treiben ihn auseinander, und indem sie sich ihren Weg bahnen, ent-

steht der Hohlraum der Scheide.

Wahrend dieses Bildungsvorganges ist die Scheide in der an der

Knospenwand befestigten Strecke ein solider Strang von kernhaltigem

Gewebe; da aber , wo sie an die hervorgewachsenen Tentakeln sich an-

schliesst, ist sie gleichsam blasenformig erweitert, umfasst eng die kleine

Tentakelkrone, ist diinnwandig und besteht nun aus einer in das Lumen

hineinsehenden deutlichen cuticularen Haut und deren kernhaltiger

Matrix. Das von der KSrperwand ausgehende Gewebe entwickelt sich

also offenbar wie diese selbst. — Als solidcn kernhaltigcn Gewebsstrang

habe ich die Tentakelscheide in einer 0,173mm langen Knospe gefunden,

die durch den vorsprossenden Tentakelkranz bewirkte blasenformige

Auftreibung ihres oralen Abschnittes fand ich in einer Knospe von

0,35
mm Lange, wahrend die in ganzer Lange hohle, allerdings bei weitem

noch nicht ausgewachsene Scheide, in einer Knospe von 0,4'»mm l> :

'

inoe

vorhanden war (Fig. 43). In einer 0,G2mm langen Knospe (Fig. 44), in

welcher die Ausbildung des jungen Thieres so weit vollendet war, dass

im wesentlichen nur noch die Entwicklung des Diaphragma und des

aboralen Theiles der Tentakelscheide fehlte, ging die schon ansehnlich

lange Scheide im Vorderende des Thieres in eine der Korpenvand an-

liegende Gewebsmasse uber, welche als ein noch bestehender, ft* die

weitere Entwicklung zur Verwendung kommender Theil der strangfor-

migen Anlage zu bezeichnen ist. In der Lichtung der Tentakelscheide

aber lagen lose und ragten durch die Tentakelkrone in den Schlundkopf

hinein, glanzende wie die Kerne der Wandschicht aussehende Kugelchen,

welche durch die Flimmernng an den Tentakeln bin und herbewegt

wurden. Sind das Gewebstheile, welche etwa bei der vorruckenden Bil-
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dung der hohl werdenden Tentakelscheide abgestossen. und nun als Nah-

rung noch vcrwendet werden?

Ich habe hicr in der Schilderung der Entwic-klung der Tentakel-

scheide sehr weit vorgegriffen , mid muss auf das Bild der Tentakel-

scheibe zuruckgehen, urn die Darstellung von der Entwicklung der Ten-

takeln kurz zu geben. Diese nimmt ihrcn Ausgang von dem wulstigen

Rand der Tentakelsclieibe. An den l.iingsseiten derselben und zwar

etwa in der Mitte erscbeint dieser Rand bei der Fliichenansicht unregel-

miissig wellig gekn'iuselt; in der That bilden sich an ilim Erhebungen

und Einsenkungen und zwar dureh Wucherungen, an denen beide

Scbicbten, die diesen Randtheil der Tentakelsclieibe bilden, Theil nehmen;

dann aber ist die innere homogene gliinzende Schicht bedeutend starker

als die aussere kernhaltige. Die einzelnen Erhebungen am Scheibenrandc

springen bald etwas starker zapfenartig mit der Richtung gegen den Spalt

in der Tentakelsclieibe hervor , und nun entsteht die Anlage des einzelnen

Tentakcls als ein kurzer vom Rande der Scheibe entspringender solider

Zapfen, der in gleicher Weise wie der Scheibenrand zweischichtig ist, so

dass die homogene Schicht die Aussenflache des Zapfens bildet, die kern-

haltige eine solide Binnenaxe des Tentakels.— Nicht gleichzeitig erscheinen

alle Tentakelanlagen , sondern nach einander wachsen sie am Scheiben-

rande aus anfangs niedrigen welligen Erhebungen hervor. In einer

Knospe von 0,173mm Lange sah ich am Rande der 0,055mm langen Ten-

takelsclieibe die erste deutlich ausgesprochene Erhebung eines einzelnen

Tentakels; in einer nur wenig grosseren, 0,174mm langen Knospe standen

an der 0,09
mm langen Tentakelsclieibe bereits acht warzenformige doppel-

schichtige Tentakel, von denen diejenigen, welche uber der kenntlich

gewordenen Afterdarmanlage standen , doppelt so breit als die ubrigen

waren, aber niedris in den hier an dem einem Pol der Scheibe noch&

flachen Rand derselben ausliefen , so dass vermuthlich an dieser Stelle

die Bildung der zuletzt auftretenden Tentakeln erfolgt. In einer 0,35
mm

grossen, weit entwic kelten Knospe war die Zahl der Tentakeln vollzahlig

;

der einzelne Tentakel 0,056mm lang, noch solide mit einer 0,007mm

dicken homogenen Aussenschicht, und der 0,005Gmm machtigen Axen-
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masse, deren Zusammenhang rait dem Gewebe der Tentakelscheide nun

ohne weiteres nicht zu erkennen ist. Einen llohlraum besitzen die

Tentakeln in der in Fig. 43 abgebildeten Knospe von 0,45mm Lange,

und es unterliegt fiir mich keinen Zweifel, dass dieser Hohlraum in-

nerhalb des Axenstranges durch Spaltbildung entsteht; dann ent-

steht aus der Axenmasse jene homogene Lamelle, welche den Stutz-

apparat des Tentakels bildet, und von der kernhaltigen Substanz bleibt

ein geringer Theil als Matrix dieser Haut zuriick. Die homogene Aussen-

schicht erhalt auf dem inneren Umfange der schlank auswachsenden

Tentakelfaden ihren ilimmernden Ueberzug, den ich zuerst in einer

Knospe von 0,62

l

mm Lange gesehen habe, und nun wird die Zusammen-

setzung dieser Schicht aus Zellen mit Hulfe von Itea^entien nach-

weisbar.

Neben der Entwicklung der Tentakelkrone verlauft die Bildun

des Schlundkopfes und die Umgestaltung des ubrigen Darmtractus. Von

dem Stadium ausgehend, auf welehem hinter der Tentakelscbeibe die

Sonderung in Mittel- und Enddarm einerseits von einander, andererseits

vom Blindsack erfolgt ist, finde ich in einer Knospe, deren warzen-

iormig niedrige Tentakelanlagen noch nicht vollzahli", sondern erst zu
o

acht vorhanden sind, eine Verschiebung der beidcn vorher nur durch

eine geringe Gewebsbrucke von einander getrennten Ilohlriiume in der

Weise, dass aus der Mitte der Tentakelscheibe , an deren Umfange die

Tentakeln stehen, eine enge OefTnung in das Lumen des Mitteldarmes

fubrt, wahrend ein anderes im optischen Querschnitte kreisformiges

Lumen vollig am Umfange der Tentakelscheibe, am Ende der grossten

Axe desselben, und ausserhalb des Tentakelkranzes erscheint: dieses

Lumen gehort dem Enddarme an, der auf diesem Stadium durch

einen mir nicht vollig klar gewordenen Verschiebungsvorgang wah-

rend des Wachsthumes vom Mitteldarme sich entfernt und, wie er mit

seinem Afterende an den Umfang der Tentakelscheide ruckt , hier mit

der Anlage der Tentakelscheide in Verbindung kommt und damit,

sobald deren Hohlraum entsteht, auch in diesen hineinmundet; d*s

hndet bereits in der iu Fig. 43 abgebildeten Knospe von 0,45
mm Grosse
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statt; die Afteroffnung liegt nun vollig ausserhalb dea Tentakelkreises

aber nocli wenig holier an dieser, als die Basis dieses Kranzes. Die

spatere, vom Schlundkopf weit cntfernte Lage des Alters wird wohl w i

-

niger durch das "Wachsthum des Darmes, als durch das Auswachsen

der Tentakelscheide herbeigefiihrt, deren Mreckung den an ihr befe-

stiirten After zu seiner endlichen Stellung brinijt.

Der Vorderdarm und insbesondere der Schlundkopf entstoht, so

weit ich es babe verfolgen kiinnen, erst nach der Trennung des Mittel-

und Enddarmes, und zwar durch AVucherungen der ringflJrmig geschlos-

senen Masse, aus deren llande das Tentakelepithel hervorgewachsen ist.

Ich finde den Schlundkopf als einen weiten becherformigen , von heller

"VVandung gebildeten Absclinitt in einer Knospe von 0,35
mm Lange; un-

terhalb seines, die Tentakel tragenden Handes liegt ringformig das mit

der Tentakelscheide verbundene Gewebe, welches in jeden Tentakel zu

dieser Zeit einen soliden Axenstrang sendet. In wie weit sich das Gewebe

etwa am Aufbau der Schlundkopfwand betheiliiU , habe ich nicht ent-

scheiden konnen. Wird der Axenstrang der Tentakeln hohl, so tritt

auch im Bereicli dieses Hinges ein Lumen auf; und dainit erfolgt die

Bildung des Ringkanales, in welchen die Tentakelhohlraume einrm'inden

;

in dem fast vollig entwickelten Thiere von 0,621mm Lange (Fig. 44) war

der Ringcanal vorhanden.

\"or der Ausbildung des Schlundkopfes scheint die Entwicklung

des Hirnes bereits zu erfolgen; ich finde, allerdings nicht am lebenden,

sondern an dem in Glycerin aufbewahrten , in Fig. 43 abgebildeten

Thiere, dass unterhalb der Anheftung des Afters am unteren Rande der

Tentakeln, da wo der Lage nach das Him zu suchen ware, eine schein-

bare Durchbrechung der "Wand liegt, die den Eindruck hervorruft, als

sei hier eine Ausstiilpung nach aussen erfolgt, durch welche dann das

zur Tentakelscheide gehorige Gewebe ausgesackt sei. Festzustellen, ob

dadurch die Anlage des Kirns veranlasst wird, muss ich weiteren Unter-

suchungen iiberlassen.

Ich habe hier einer abweichenden , einraal beobachteten Bildung

zu gedenken, von der ich in Figur 45 eine Darstellung gebe. Wiilirend
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ich in einer Knospe von 0,35
mm Lange bereits Schlundkopf und Tentakel-

krone neben Mittel- und Enddarm entwickelt gefunden hatte, war in dieser

0,42
mm langen Knospe der Darmtractus viel weniger entwickelt: die

Tentakelscheide ist ein kernhaltiger Strang; Tentakel sind nicht ent-

wickelt, die Tentakelscheibe bietet in dieser Lagerung ein eigenthiim-

liches Bild, dessen Deutung mir nicht gelungen ist ; an sie schliesst sich

als kegelformiger Zapfen der Mittel- und Enddarm an, wahrscheinlich

von einander gesehieden, wie eine dunklere Strecke an/udeuten scheint;

ein Hohlraura war im Darm nicht zu erkennen; die Masse erschien wie

eine dichte Anhiiufung kugeliger Kerne. Vielleicht ist das ein beson-

derer Zustand der Darmwandung; denn ich habe etwas ahnliches zu

wiederholten Malen am Darm junger , aber vollig ausgebildeter Thiere

beobachtet, in denen dann die Darmwand vollig kornig aussah, seheinbar

nur aus dicht gedrangten Zellkernen bestand, und so zusammengefallen

war, dass kein Abschnitt des Darms eine Lichtung hatte. Dann aber ist

dieses ganze Bild des Darmtractus vielleicht nicht das einer Stufe der

vorschreitenden , sondern der zuruckgehenden Entwicklung, und handelt

es sich dabei um den Eintritt der Histolyse in einem jungen Thiere,

durch welche der Darmtractus zuerst veriindert wird.

Die Ausbildung des Funiculus wie des Musculus retractor erfol

von ungleichen Orten aus durch den gleichen Vorgang, dadurch namlich

dass Gewebstheile zu der Zeit, in welcher mit derBildumr der Tentakel-

6

»
scheibe die Darmanlage in den Hohhaum der Knospe hineinwachst, sich

von der Innenflache der Knospenwand so weit ablosen, dass sie mit dem

einenEnde am Umfang der Darmanlage, mit dem anderen an der Innen-

flache der Korperwand haften bleiben , beide Theile also briickenartig

mit einander verbinden. Das Auswachsen der Tentakelscheide und des

Darmes, mehr noch die Ausdehnung der Knospenwand, streckt diese

ursprunglich indifferent erscheinenden Anlagen, bis sie zu der Zeit, in

welcher in der Knospe die Tentakeln hervorsprossen, deutlich als Funi-

culus und Retractor nach ihrem Gewebe, wie nach ihren Anheftungs-

orten gekennzeichnet hervortreten. — Fruhzeitig aber schon ist zu er-

kennen
,
dass der Retractor seine Entwicklung von einem anderen Ge-



IIYPOPHORELLA EXPANSA. 105

webe als der Funiculus nimmt. In einer 0,173mra langen Knospe, in

derenTentakelschcibe die ersten Tentakelanlagen als faltige Erhebungen
erschcinen, gehen von der ausseren kernhaltigen Gewebsschicht, welche
der Tentakelscheide angehort, von der einen schmalen Seite der Scheibe
kegelformig zugespitzte laden aus, welche mit der Basis unmittelbar an
einander dem Gewebe der Tentakelscheide aufsitzen und hier einen ku-
geligen Kern umschliessen, mit dem spitz ausgezogenen Knde in die

Innennache der Korperwand abergehen. In einer wenig grtisseren Knospe,
in welcher jedoch bereits 8 warzenformige Tentakeln stehen, sind diese

Faden erheblich verlangert, ihre Kerne etwas gestreckt und aus der Basis
in das freie Endstfick der einzelnen Faden vorgeruckt. So stellen sie

deutlich die jungsteu Zustande der einzelnen Muskelfasern vor, welche in

einer Knospe von 0,45mm Lftnge, deren Tentakelkranz von niedrigen

Faden gebildet wird, den dann allerdings nocli kurzen , aber viillig ent-
wickelten Muskel bilden, dessen einzelne platte Fasern noch Ian

Zeit wahrend ihres AVachsthums
i^ere

auf der M
kern bewahren. Es sind danach die einzelnen Fasern des Retractor
lang ausgewachsene Zellen, welche aus dem Syncytium der ausseren
Korperwand hervorgehoben wurden.

Anders erscheint die Anlage des Funiculus, welcher zu der Zeit,

in der der Retractor ausgebildet ist, gleichfalls seine characteristische

Anordnung gewonnen hat. Aber nicht aus einzelnen, discret bleibenden
Zellen geht sein Gewebe hervor, sondern es erscheint, sobald die Ten-
takelscheibe in den Knospenhohlraum vorspringt, sehr viel deutlicher,

sobald die Anlagen des Mittel- und Enddarmes zu erkennen sind, als

eine aussere Schicht auf dieser gemeinsamen Anlage; und ich kann nur
sagen, dass eine Gewebsschicht auf der Oberflache der Darmanlage durch
den jungen Funiculus zu einer ahnlichen Bildung auf der Innenflache
der Knospenwand hinuber ftihrt; dabei aber ist das Gewebe des Funi-
culus, da wo es an den Darm hinantritt, oft so stark entwickelt, dass
es den Anschein erzeugt, als schobe sich der auswachsende Darm in die
Masse des Funiculus hinein. Die hier stattfindenden histogenetischen

Vorgange mussen noch weiter aufgeklart werden ; ich kann nach meinen
PhysiJcalische Classc. XXL 1. q
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Erfahrungen nur die Vermuthung aussprechen , dass die Bildung des

Funiculus zusammenfallt mit einer besonderen Gewebsbildung , welche

fiber den weitaus grossten Theil der in die Leibeshohle bineinsehenden

Flachen verbreitet ist; dass sie identisch ist mit der Entwicklung der

peritonaealen Platten der Farietalmuskeln. Zweifelliaft bin icb, ob das

an den Fasern des Musculus retractor auftretende stark entwickelte Sar-

colemm etwa auch in diese Bildung hineingehort
;

jedenfalls erfolgt

dessen Bildung erst spat an den lang ausgewachsenen M uskelfasern.

Die Entwicklung der Parietovaginal- Muskel und Bander habe ich

nicht beobachtet; sie vvird mit der Entwicklung der aboralen Strecke

der Tentakelscheide erfolgen.

Weniges nur bleibt mir uber die Entwicklung des Geschlechtsap-

parates zu sagen. Deutlich erkennbar finde ich seine Ynlagen erst in

einer 0,4
mm langen Knospe, in welcher sammtliche Ubrigen Organe ihre

characteristische Gestaltung bereits annehmen. Auf diesem Stadium

macht sich aber bereits ein Unterschied der beiden Keimstoffe bemerk-

lich: die Hodensubstanz ist eine an den fruher angegebenen Orten der

Korperwand gelegene Anhaufung kleiner stark glanzender Kugeln, die

man wohl als Kerne bezeichnen darf; wahrend das in der Anheftung

der einen Parietalmuskel-Platte an die Kr-rperwand liegende Ovarium

aus grosseren mattglanzenden Korpern bestebt. Ob diese Korper Zellen

sind, habe ich in diesem Falle nicht entscheiden konnen; zweifle jedoch

mcht daran, da in dem jungen Ovarium einer wenig iilteren Entwicklungs-

stufe Eier mit alien Characteren einer Zelle vorhanden sind. — Eine Dif-

ferenzirung zu deutlich von einander getrennten Zellen sehe ich in den

weiteren Entwicklungszustanden des Hodens nicht eintreten; seine Sub-

stanz erscheint stets als ein kernhaltiges Blastem, dessen Theilstilcke

der oben erwahnten Entwicklung zu Spermatozoen unterliegen.
Bei der Betrachtung der entwicklungsgeschichtlichen Vorgange erhebt sich die

Frage, welche auch Nitsche bescbaftigt hat, in wie weit die Vorgange bei einer

Knospenbildung der vom Ei ausgehenden Entwicklung gleich zu stellen, oder vie

Gewebe, welches bei der Knospung die Anlage bestimmter Organe dar-

stellt, mit den aus der Eientwicklung
Bezeichnung auf jenes iibertragen , und

rgleichen derea

und Entoderm reden
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darf. — I ine Entscheidung wiirde id dcra Falle leicht zu geben sein, dass 68 ge-

lungen ware , die Zellen oder Zellgruppen , welcbe eine Knospe zusammensetzen , als

Abkommlinge bestimmter Embryonalzellen zu bezeichnen, oder in unserem Falle

den Aufbau der Larve aus einer bliittrigen Grundlage zu erkrnnen, und im An-

schluss daran zu constatiren, dass die histologisch unterscbeidbaren Scbichten in

der Knospe Descendenten ungleicber Blatter des Larvenkiirpers sein. Allein das ist

bei dem zeitweiligen Stande unserer Kenntnisse nicht durcbzufiihren. Wir wissen

im Gegentheil, dass der Korper der ltryozoenlarve zum gnissten Theil zerfiillt, und

nach Metscbnikoff nur die Hautschicht bestehen bleibt, aus welcher die Kno-

spung anhebt, eine Knospung, welcbe bei den Stolonen bildenden Thieren vielleicht

immer zuniichst nur zur Bildung eines Stengelgliedes fiihrt Die gleichen Verhalt-

nisse aber treten ja ein , wenn ein Niihrthier von Hypopkorella histolysirt und aus

seiner Korperwand ein Stengelglied knospet. Dam it erscheint dann der etwaige Ztt-

sammenbang specifischer Embryonalzellen nit bestimmten Zellen und Organen spa-

terer Descendenten vollig aufgeboben zu sein , und die Neubildung erfolgt jedesmal

von einem gleicbformigen , morphologiscb wenigstens zunachst nicht differenzirten

Gewebe aus, in unserem Falle aus dem Syncytium, welches die Wand der jiingsten

Knospen bildet. — Ueber deren erste Entstehung liegt eine eigenthiimliche Angabo

Reinhard's vor, welche ich aus einem Hoyer'schen l

) Referat kenne; danach soil

die Knospe aus Zellen entstehen, welcbe durch Poren in der Korperwand des Mut-

terthieres nach aussen treten, sich vereinigen und mit einer Cuticula bedecken. Ich

habe nie etwas Aehnliches geseben.

Setzen wir die Bildungsvorgiinge in einer Knospe der Kntwicklung in einer aus

gleicbformigen Zellen bestehenden Embryonalanlage gleich, so kann man weiter wie

von Embryonal- so von Knospenblattern reden, und diese mit Rucksicht auf die aus

ihnen bervorgehenden Gebilde in gleicher Weise bezeichnen, in diesem Sinne auch

von Ecto, Meso- und Entoderm einer Knospe reden. Wenn ich in dieser Weise das

Ergebniss meiner Beobachtungen iiber die Entwicklungsvorgange der Nahrthiere von

Hypophorella zusammenfasse, so bekomme ich Vorstellungen, welche in mehreren

Punkten von den Angaben der vor mir das gleiche Gebiet bearbeitenden Schrift-

steller abweichen. Dabei babe ich mich nicht mit den verdienstlichen Unter-

suchungen Allman's, Smitt's und Claparede's zu beschiiftigen , da sie auf

die Fragen iiber den Aufbau der Knospe aus diiferenten Blattern nicht eingegangen

sind. Es sind v
)

1) H of ma nn undSchwalbe, Jahresberichte. Bd. IV, Literatur 1875, pg. 403.

2) Metschnikoff Bulletin de l'Academie imp. de St. Petersbourg, T. XV,
1871, pg. 508.

02
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die umfassenden Untersuchungen N i t s c h e' s *)

behandeln vorwieerend

Weseutlicl

ideln vorwiegend die Entwicklungsgeschichte der Phylactolaemen , die offenbar

in etwas anderer Weise als die der Infundibulaten sich gestaltet; Nitsche hat aber

in den Kreis seiner Untersuchungen auch Flustra hineingezogen, welche als marine

Bryozoe wohl eine grossere Uebereinstimmung in der Kntwicklung mit Hypophorella er-

warten lasst, ist jedoch auch hier im "r "* '

bei Alcyonella gekommen. Es ist di

vielleicht ein weit giinstigeres Object als Hypophorella fur die Untersuchung bildet,

als bei ihr im Vorgange der Knospung Schichten von deutlich gesonderten Zellen da

auftreten, wo ich in Hypophorella nur kernhaltiges Blastem sehe. — Schliesslich hat

Nitsche auch den Knospungsvorgang von Loxosoma dargestellt, und da ich nicht

zweifle, dass dieses Thier zu den Bryozoen zu rechnen sei, so ist auch diese Unter-

suchung in Betracht gezogen.

Neben Nitsche's Arbeiten sind die weniger ausgedehnten von Salensky,

mir

M
Weise abweichen

Lassen wir den Knospungsvorgang der Phylactolaemen zunachst ausser Acht
und Ziehen Nitsche's Angaben iiber der so

Knosp
von weitgehendster Bedeutung wird. Die Knospe von Flustra tragi

Schichten
Wan-

« ~«w,, namciiu iuu m aen jungen ivnospen von uy
pophorella nnr eine Schicht kernhaltigen Blastemes finde , auf diesen Stadien nichts
von einer zwpihinttfi«Q™ u^^ , . . . ...

habe. — Ich habe Iancere Zeit die

gehegt, es mochte die homogene Aussenschicht der Hypophorella ?

, . ,

hervorgeht, einer Zellschicht gleichzusetzen BC.u
s
co ». —

aber me gelungen, darin wenigstens Kerne nachzuweisen , welche darauf hinwiesen,
class man es mit einem Syncytium zu thun hatte, welches den Cylinderzollen in den
Knospen der Flustra entsprache. - Dieser Unterschied zwischen Nitsche's und

rrJl , T "^ SfCh DUn W6iter ^elteDd
•
w° es «<* » die Entwicklung

des gesammten Darmes handelt.

Ergebnisse die Mehrzahl
Beobaohter zusfmmt

,
,st bei Flustra wie bei den phylactolaemen Bryozoen, nicht

L™ ™Vr , °T
e ich aU etwas Bedeutnngsvolles spater zuriick , bei Lozo-

^L^He^Darn.es, die .Polypidknospe., zweiblSttrig, das heisst ans zwei

Beitrale v'I'fn "S^S "* *" «• °' Zeitschr
-

f
- *«• Zoolog. XXI, pg. 437.

Be.trage V a. a. 0. Ze,t5chr. f. wis, Zoolog. xxv Supplem .

" "
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\on Anfang an gesondcrtcn und ungleiche Tin ile erzeugenden Gewebsschiehten zu-
sammengesetzt

: Schichten, welche wie die Darmanlage und den ausgebildeton Darm
so auch die luirperwand zusammensetzen. IVni kann ich fiir Hypophorella nicht

beistimmen: die erste Anlage des Darmes ist ein gleichfdrmiges, kernhaltiges Ge-
webe. wie die Kbrpenvand der Knospe selbst; ich ttimme hier der von Nitsche

) bei, dass »das erste Rudiment des Polypids

auftritt; und fur den Fall, dass manWucherung

in der homogenen Aussenschicht der Ilypopborella-Knospe das Homologon einer Zell-

schicht sehen wollte, muss ich bemerken, dass ich von dieser nieraals eine Fort-
setzung in die erste Anlage des Darmes habe treten sehen.

In diesem Verhalten heruht aber die wesentlichste Differenz fur die Kntwick-
lung des Darmes von Flustra und Hypophorella. In der Nitsche* sehen Dar-
stellung bildet die ganze Darmanlage einen zweibliittrigen Sack, dessen beide Blat-
ter, wenn man die Tentakelseheide und den Darm nicht als ein »Polypidc auffas-
sen will, als das durch I instiilpung entstandene Ento- und Mesoderm zu bezeichnen
waren.

von

Bei Hypophorella bildet sich in der Gewebswucherung, welche von der Knospen-
wand ausgeht

,
eine Differenzirung , und die von Anfang an durch grosseren Glanz

ausgezeichneten
,
im Centrum der Tentakelscheibe gelegenen Substanzen, welche das

Fpithel der Tentakel und des Schlun.lkopfes, so wie Mittel- und Enddarm erzeugen,
stellen das Entoderm vor, welches also aus einem Theil der ausseren Knospenwand
durch eine Sonderung von derselben hervorgeht. Damit tritt ein Gegensatz
Ecto- und Entoderm heraus

; das Entoderm aber erscheint als eine besondere Ent-
wicklung des Gewebes der indifferenten Knospenwand an einer durch den erwahnten
Einstiilpungsvorgang ausgezeichneten Stelle. Diese Art der Entwicklung entspricht
vollig dem Vorgange, welchen Nitsche von der Knospenentivicklung des Loxosoma
beschrieben hat

,
und in welchem die das Entoderm bildenden Zellen aus einer der
angehorigeu Zelllage heraus sich entwickeln. Es wird einer spa-

teren Untersuchung vorbehalten bleiben, die hier bestehenden Differenzen
gleichen oder zu erklaren; vielleicht aber lassen Nitsche's Angaben und Abbil-
dungen uber die Entwicklung des Darmes von Flustra selbst schon eine vermittelnde
Erklarung zu. Nitsche lasst die erste Anlage der »PoIypidknospe« von Flustra
aus einer AVucherung der Zellschicht der Endocyste hervorgehen , und in diesem an-
fangs regellosen Haufen durch eine Sonderung zwei deutliche Schichten auftreten. So
entsteht ein Gebilde, welches nach der Abbildung auf Taf. WWII Fig. 23 vollig

einer jungen Tentakelscheibe von Hypophorella entspricht mit der Ausnahme, dass

Oberflachenschicht

auszu-

1) Zeitschvift f. wiss. Zoolog. B<1. 21, pg. 144.
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bei dieser nicht eine so deutliche Sonderung in Zellen besteht. Die so gestaltete Knospe

hangt mit der Korperwand zusammen und zwar nach Nitsche's Darstellung, wenn ich

dieselbe recht verstehe, durch beide Zellschichten der Knospe, nach meiner Ansicht

ist es allein die aussere Schicht der Tentakelscheibe, welche unmittelbar in die Kor-

perwand iiberfiihrt, wahrend der innere Theil der Scheibe nicht so weit hinaufreicht

und nur aus dem durch eine Scheiteltheil

der anfanglichen Erhebung von der Wand der Knospe besteht; nenne ich diesen Theil

Wucheru

scheibe gebildet, der nun eine Streeke weit von dem mit der Korperwand zusammen-

;nden Tbeile umfasst wird ; nur diese Streeke ist nach meiner Auffassung zu die-

ser Zeit zweiscbichtig, indem hier Ectoderm und Entoderm iiber einander gelagert

sind; einschichtig ist anfanglich der vom Entoderm gebildete Grund der Tentakel-

scheibe und die vom Ectoderm stammende Anlage der Tentakelscheide. — Nach

Nitsche bildet der aussere Sack der Knospe die Tentakelscheide und das aussere

Epithel des Darmtractus. Abgesehen davon, dass ich die Anlage der Tentakel-

scheide nicht als Sack bezeichnen kann, da sie nach meinen Beobachtungen anfang-

lich ein solider Strang ist, glaube ich, dass wir hier Ubereinstimmend das gleiche

von der Korperwand ausgehende Gewebe im Auge haben ; eine Fortsetzung desselben

umschliesst nach Nitsche den Darmtractus als ausseres Epithel desselben. Dem
mochte ich eine andere Deutung geben und in diesem „ausseren Epithel", welches

ich als peritonaale Bekleidung des Darmes ansehe, nicht eine der ganzen Anlage
der Tentakelscheide gleich zu setzende Bildung sehen; sondern eine woIjI als Meso-
dermplatte zu bezeichnende Schicht, welche sich auf dem zum Darmtractus ent-

wickelten Entoderm in gleicher Weise ausbilden kann wie eine der Korperwand an-

gehorende ectodermal Mesodermschicht. — In N i t s c h e' s Knospe bildet „der in-

nere Sack die Anlagen der Tentakeln resp. ihrer Zellbekleidung und <les inneren
drusigen Epithels des Darmtractus". Uebereinstiramung herrscht in diesem Punkte
so weit zwischen unseren Ansichten, als wir die gleiche continuirliche Zellschicbt
aus der gleichen Anlage

, welche ich als Entoderm bezeichne , hervorgehen lassen

;

zu entscheiden bleibt nur
, ob dieses Entoderm einen vollig vom iiusseren Sack urn-

schlossenen gleichfalls mit der Korperwand zusammenhangenden inneren Sack in der

Anlage des Darmes bildet, wie es zumal in Nitsche's schematischer Darstellungen
vom Bau der Alcyonella heraustritt, oder ob diese Entodermschicht sich in der Art
entwickelt, wie es nach Nitsche bei Loxosoma der Fall ist und wie ich es allein

bei Hypophorella habe erkennen konnen.

Was die Einzelheiten der Entwicklung dieser Anlage betrifft . so habe ich zu-

die von Claparede und S

Beobachtun
r>

Angabe, wonach dieselben nicht alle
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zu gleicher Zeit , sondern nach einander hervorwachsen , durchaus bestatiVen: ich

habe das hervorzuheben , weil Nitsche nur die gleicbzeitige

lage samratlicher Tentakel gesehen hat, und die gegentheiligen Angaben seiner Vor-
ganger damit in Zweifel zieht. dass er meint, es sei in dem Stadium der Tentakel-

anlage bei der Betracbtung der Knospe von oben eine Anzahl der Tentakel ver-

deckt. Ich habe wie oben erwahnt das Stadium gesehr n , in welcliem auf jeder

Halfte der Tentakelscheibe nur erst ein warzenformiger Tentakel gebildet war.

Ueber die Entwicklung der Tentakeln hat nach Nitsche besonders Repia-
choff 1

) gearbeitet; seine Anschauungen kann ich nicht vollig thoilen. Nitsche
liatte in durcbaus zutretfender Weise den Bau des unentwickelten Tentakels ge-

schildert: eine innere Fullungszellmasse Epithelschicht

den. Ueber die Abstammung der Fiillungszellmasse sprach er sich nicht weiter aus;

allein seine Fig. 22 auf Taf. 37 zeigt deutlich den Zusannnenhang dieser Masse

mit der Anlage der Tentakelscheide; es ist das fur mich eine Bestiitigung nieiner

Auffassung, class diese Masse, und damit die aus ihr hervorgehende Stiitzlamelle

auf das Ectoderm zuriickzufiihren ist. Repiachoff bestatigt die ihm von

Metschnikoff gemachten Mittheilungen , nach welchen die innere Zellmasse der

Tentakeln „vom ausseren Blatt des blasenformigen Knospenzustandes' 4 abstammen

soil, das Tentakelepithel soil sich dagegen in die innere Schicht der Tentakelscheide

fortsetzen, unci wird als zura Ectoderm gehorig angesehen; dem kann ich nicht bei-

stimmen, da ich in der Tentakelscheide zu der Zeit, in welcher die Anlage des Epi-

thels der Tentakel auftritt, keinerlei derartige differenzirte Schichten wahrnehmen

kann. — Repiachoff lasst den Tentakelhohlraum durch Spaltbildung in der Axen-

masse der Tentakeln entstehen, und dabei gleichzeitig eine wandstandige Muskulatur

der Tentakeln sich entwickeln ; die dazu gegebenen Abbildungen zeigen meines Er-

achtens keine Elemente, welche als Muskelfasern zu bezeichnen waren, doch bin ich

nicht in der Lage hieriiber ein Urtheil abgeben zu konnen, und es verhalt sich der

Tentakel einer Tendra vielleicht anders als der einer Hypophorella, an welcher ich

vergebens nach Muskelfasern gesucht habe. — Die Arbeiten Salensky's und

Reinhardt' s, welche letztere ich nur aus dem Hoyerschen Referate kenne, brin-

gen fiir diese Punkte nichts erheblich abweichendes.

Die Doppelschichtigkeit der Darmanlage, welche ich bei den untersuchten

Thieren nicht finden konnte, ist bei den phylactolaemen Bryozoen 2
) ausser Zweifel

1) Repiachoff, Zur Entwicklungsgeschichte der Tendra zostericola. Zeitschr.

f. wiss. Zoologie. Bd. 25, pg. 138.

2) Korotnieff hat, wie ich aus einem von Hoyer gegebenen Referat (Hof-

mann und Schwalbe, Jahresberichte. Bd. HI (Literatur 1874) pg. 369) sehe,
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gestellt durch die Angaben von Metschnikoff und Nitsche, und sie hat viel-

leicht ihren Einfluss geltend gemacht auf die Untersuchungen iiber den Knospungs-

vorgang bei den marinen Bryozoen. Der hier augenscheinlich bestehende Unter-

schied in der Entwicklung zweier nah verwandter Thierformen liisst sich vielleicht

ausgleichen, wenn man annimmt, duss die Doppelseluclitigkeit bei den Phvhictolaemen

ein Zustand ist , welcher hier in der Knospenanlage friiher auftritt als bei den In-

fundibulaten, in der Weise namlich, dass das innere in die Leibeshohle sehende

Blatt der Phylactolaeraen-Knospe dem spat auftretenden Mesoderm der Infundibulaten

entspricht, dass also die von mir behauptete Einschichtigkeit in der Knospe der

Hypophorella nur ein langere Zeit bestehender indifferenzirter Zustand sei. Die

Deutung dieser beiden Blatter als-Ectoderm und Mesoderm, unter der Voraussetzung,

dass das Nahrthier als eine Person und nicht als die Verbindung zweier Individuen

aufzufassen sei, hat Nitsche *) anerkannt, naclidem vorher Repiachof f
2
) die Peri-

tonealbekleidung des Darmes von Tendra als solche bezeichnet, und darnit meines

Erachtens mit Recht den triftigsten Einwurf gegen die Aufiassung des Darmes als

eines aus Ectoderm und Entoderm gebildeten Polypids erhoben. — Ueber alle be-

stehenden Controversen hebt uns diese Auffassung allerdings nicht weg; doch glei-

chen sich manche scheinbare Widerspriiche aus. Es ware dann die Anlage der von

mir Entoderm genannten und friihzeitig histologisch gekennzeichneten Schicht als

der geschlossene Endtheil des inneren Sackes, wie ihn Metschnikoff und Nit-

sche beschrieben, aufzufassen; so wiirde man sagen konnen, die Kpithelschicht der

Tentakeln und des Darmes stamme vom innern Sacke. Nach Nitsche's friiherer

Angabe fiir Flustra soil der aussere Sack die Anlage der Tentakelscheide und des

ausseren Epithels des Darmtractus liefern; dem kann ich nicht beistimmen, sondern

es musste der obereTheil desjenigen Sackes, dessen Grund die Kntodnmschicht bildet,

den Hauptbestandtheil der Tentakelscheide liefern; der Peritonaealiiberzug des Dar-

mes ist nicht eine einfache Fortsetzung der ganzen Schicht, welche die Tentakel-

scheide bildet. Hier stimme ich Metschnikoff zu, wenn er sagt, das obere Blatt

bilde die Epidermis, das Tentakel- und Darmepithel , denn dieses obere Blatt ist in

der noch nicht differenzirten einzigen Schicht der Anlage des gesammten Darmtractus

von Hypophorella enthalten; die Epidermis, welche aus ihm hervorgeht, bildet, wenn

ich Metschnikoff s Auffassung richtig verstehe, wie einen Theil der Korperwand,

scheint

lage des Darmes nicht doppeltschichtig zu sein, sondern erst sp'ater durch Zellwucher

ung mehrschichtig zu werden.

1) Nitsche a. a. 0. XXV, Suppl., pg. 397.

2) Repiachoff a. a. 0. Zeitschr. f. wiss, Zoolog. XXV, pg. HO.
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so eiiicn Theil dor Tentakelscheide; das Tentakel- und Darroepithel geht wohl aus

dem oberen Blatte Metschnikoffs hervor, nach raeiner Auffassung aber nus ei-

ner friih sicb als Entoderm kennzeichnenden Strecke desselben. Nitsche hat fur

die Phylactolaemen spater dieser M e t s c h n i k o ff scben Auffassung beigestimmt.

Lasst sich 80 weit eine ubereinstimmende Auffassung herstellen, so bleibt eine Differenz

in der Auffassung iiber die Entwicklung der Tentakeln , und diese wird zu beseiti-

gen sein, sobald eine Entscbeidung iiber die Zusammensetzung dor Tentakelscbeibe,

oder iiber die Abstammung der Axensubstanz in den Tentakeln gegeben ist: nach

Nitsche's, Metschnikoffs und Repiachoffs Ansicht gehort die an der Ten-

takelscbeibe nach aussen gelegene Substanz, die spiitere Axensubstanz der Tentakeln

dem ausseren Blatte der Darmknospe, einer Mesodermscbicht, an; nach meiner Auf-

fassung ist es ein Theil der undifferenzirten Schicht. weiche die Tentakelscheide bil-

det, die bier vom wuchernden Entoderm iiberlagert wird; es geht mithin nicht nur

Mesoderm, sondern audi Ectoderm in den Aufbau der Tentakeln mit hinein; und

meines Eracbtens stammt die Stiitzlamelle der Tentakeln, weiche das vom Entoderm

gebildete Epitbel tragt, von einer Ectodermschicht.

Der iiussere Sack in der Polypidknospe der Phylactolaemen, von Metschni-

koff in seiner Gesammtheit als unteres Blatt bezeicbnet, bietet keine Schwierigkeit;

nach Metschnikoff geht daraus die gesammte Muskelschicht, das innere Epitbel und

die Uenitalien hervor; er hiitte den Funiculus hinzufiigen konnen: alle diese Theile

entwickeln sich bei Hypophorella durch Differenzirungsvorgange auf der inneren

Flaohe der anfiinglich gleichformigen Knospenwand, ohne dass es zur Bildung eines

besonderen Blattes koinmt. Es sind Bildungen im Bercich einer Mesodermschicht,

weiche nach der Difierenzirung {des Entoderms aus der anfanglich gemeinsamen

Substanz dessen Abkommlinge wie die des nun gesonderten Ectoderraes iiberkleidet.

Muskulatur -

chen, an denen sie angeheftet ist, zur Ausbildung gelangt, ist zuerst als Vermuthung

von Nitsche l
) ausgesprochen ; er bildet auf Taf . XXXVII, Fig. 2 1 eine Tentakelscheibe

ab, von deren ausserer Schicht, am oberen Umfange der Zeichnung, kegelformig zu-

gespitzte Zellen dargestellt sind, die ich fur Anlagen der Retractorfasern balten

inochte; Repiachoff hat die Entwicklung des Retractors weiter verfolgt, ohne je-

doch besonders hervorzuheben , dass beide Insertionspunkte dieses Muskels von An-

fang an gegeben sind. — Wenn sich die Muskulatur der Korperwand aus dem an-

fanglichen Ectoderm entwickelt, so erfolgt das zugleich mit der Ausbildung eines

Peritoniium, und beide Theile bleiben meistens in einer gewissen Verbindung; nur

1) Zeitschrift f. wiss. Zoolog. Bd. 2I
? pg. 461 und Bd. 25, Supplement, pg. 354.

Phys ilealische Classe. P
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der Ketractor, den ich nach seiner Anheftung an die Tentakelseheide zu den Mus-

keln der Korperwand rechne, besitzt meistens eine derartige Verbindung nicht; nach

dem Verhalten aber, welches bei Rhabdopleura zwischen dem Funiculus und die-

sem Muskel besteht, mochte ich annehmen, dass der Funiculus anfiinglich als eine

zum Retractor gehorige Peritonaealbildung aufzufassen ist. Dass der Funiculus

seine erste Entstehung einer Verwachsung zwischen den zur Beriihrung kommenden

Flachen des Darmes und der Korperwand verdanke, wie dasNitschc l
) fiir Flustra

angegeben hat , habe ich nie erkennen konnen. — Zweifelhaft ist es mir , ob der

Sphincter des Schlundkopfes zur Ectoderm- oder Entodermbildung gehort; mir ist das

erstere wahrscheinlich , die Bildung von Muskeln am entodermatischen Peritonaeum

habe ich nicht beobachtet; bezweifle aber ihr Vorkommen nicht.

Das Him scheint mir, wie es sich in dem Ringcanal des Schlundkopfes ent-

wickelt, yom urspriinglichen Ectoderm der Tentakelseheide gebildet und nicht aus der

Schicht, welche das Epithel der Tentakeln und des Darmes liefert; eine Ectoderm-

und nicht eine Entodermbildung zu sein. Ich mochte das der von Nitsche aus-

gesprochenen Anschauung gegeniiber hier fiir eine Nachuntersuchung hervorgehoben

haben, da ich den Vorgang der Hirnbildung nicht in den Einzelheiten erkennen

konnte und daher nicht angeben kann , wie weit hier eine Uebereinstimmung mit

der von Nitsche 2
) ausfiihi

den Phylactolaemen besteht.

D der Hirnentwicklung bei

Ueber den Ursprung der Geschlechtsproducte aus einem bestimmten Blatte

der Knospe hat sich keiner der Autoren ausgesprochen ; nach meiner Darstellung

desselben liefert dann die Anlage

die Korperwand

der

abgespaltenen Mesodermschicht die Anlage des Ovarium sich ausbildet. Sal en sky
8
)

lasst den Eierstock „an der inneren Wand des Zoociums" entstehen; er soil dann

aus inneren kugelformigen und iiusseren spindelformigen Zellon bestehen ; die ersteren

halte ich, ohne das Gleiche gesehen zu haben, fur die Eier, die letzteren fur peri-

tonaeale Zellen. Wie Salensky auf diese Zusammensetzung hin den Eierstock

fur ein Homologon des Polypids erkliiren kann, ist mir unverstiindlich.

1) Ni

2) N:

und pg. 398.

XXI

^

lensky a. a. O. Zeitschrift f. wiss. Zoolog. Bd. 24, pg. 347.
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Die Histolsye.

Jene eigenthumliche Erscheinung, class im Kiirper der Bryozoen

die Eingeweide schwinden, und die Korperwand dann cine Leibeshohle

umschliesst, welche statt der specilisch gestalteten und functionirenden

Eingeweide eine fornilose , keineswe; s abgestorbene Masse enthiilt,

tindet sich audi in den Kahrthieren der Hypophorella. Der ganze Vor-

gang, um welchen es sich dabei handelt, ist in vieler Beziehung fur

uns riithselhaft, und ich bin audi keineswegs in der Lage fur das We-

sen desselben ein Verstiindniss bringen zu konnen, glaube aber doch

meine Beobachtungen auch fiber diesen Punkt mitthcilen zu sollun.

Ich habe da zuerst zu erwahnen, dass selir viele Niihrthiere an

einem Stocke der Hypophorella absterben, und ihre Leiber zerfallen,

ohne dass irgendwie der Vorgang der llistolyse eintritt. Mir sin d wie-

derholt die Fiille vorgekommen, dass ich vcrletzte Thiere, welche noch

eine Zeitlang am Leben blieben und dann abstarben, beobachten konntc,

Thiere, bei denen ira ausgedehnten Zustande der Musculus retractor

durchrissen war, und die nun mit ausgestreckter, nicht mehr einziehba-

rer Tentakelkrone einige Tage am Leben blieben; andere, welche eine

Verletzung der Tentakelscheide erfahren hatten, so dass die Tentakel-

krone zum Theil in der Leibeshohle frei lag. Trat hier der Tod ein,

der sich durch ein Aufhoren der Muskel- und Flimmerbewegung kund

gab , so zerhelen die einzelnen Organe an den Orten , an welchen sie

lagen, und bildeten einen Detritus; fast immer erschienen sofort zahl-

reiche Infusorien, welche im Innern der Leibeshohle die zerfallenden

Korpertheile auffrassen, und dadurch, dass sie die dem Zerfall am liing-

sten widerstehenden braunen Secretkorner aus den Zellen der Darin-

wand in sich aufnahmen, ein sehr characteristisches Aussehen erhielten.

Binnen kurzem waren dann alle Reste der Eingeweide verschwunden

und es blieb allein die cuticulare Schicht der Korperwand ltingere Zeit

an dem Wohnsitze des Thieres liegen.

P2
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Ganz anders gestaltet sich offenbar der Vorgang
.

durch welchen,

ohne dass das Thier abstirbt, der hauptsachlichsteThcil der Eingeweide

jene Veninderung erfahrt, die wil als Histolyse bezeichnen konnen.

Wollen wir zunachst feststellen, welche Theile des Thierkorpers in die-

sen Vorgang hineingezogen werden , so ist das nicht allein , wie wohl

an^effeben wird, der J )armtractus , sondem alle Bit ibm verbundenen

Theile, die Tentakelscheide sowohl mit den Parietovauinal-Muskeln und

Bandern, wie der Musculus retractor und der Funiculus, desgleichen aber

auch die Parietalmuskeln und die unentwickelten Geschlechtsproducte.

Das was in seiner Form nicht oder nur wenig verandert zuruckbleibt,

ist die Korperwand, und zwar die Cuticula und deren Matrix. An

Stelle der Eingeweide erscheint eine Masse, die man nicht als abge-

storben oder zerfallend bezeichnen kann; die Bilder, welche man von

ihr erhalt sind, wohl nach dem Grade der Histolyse, sehr ungleiche.

In alien im Stadium der Histohse von mir angetroffenen Thieren

fand ich die Korperwand nicht collabirt, sondem viel eher aufgetrieben

zumal die Horner oft stark blasenartig erweitert (Fig. 12. 13. 14,

i

Im

mer der mit Zahnen besetzte Theil des Klappdeckels nicht in die

Invaginationsoffnung hineingezogen, sondem lag ohne ausgedehnt zu sem

frei nach aussen ; nie habe ich einen Theil der Tentakelscheide ausge-

streckt gefunden. Die Gegend der InvaginationsCffiiung war zu wieder-

holten Malen unregelmiissig gcfiiltelt oder mehr oder weniger stark zer-

knittert; ob diese Oeffnung b< i dem histolytischen Vorgange verschlossen

wird, etwa durch AVucherungen, die von der Matrix ausgehen, oder ob

sie geoffnet bleibt, wie das der 1 all sem mttsste, wenn die Tentakel-

scheide zerfailt und sich von ihr ablost, habe ich hier so wenig als bei

der Untersnchung anderer Bryozoen entscheiden konnen.

Bei zahlreichen Bryozoen findet sich nach Ablauf der Histolyse ii»

Innern der Leibeshohle der sog nannte „braune Korper", der ja zu B*
*

nigfaltigen Misdeutungen Veranlassung gegeben hat. Einen „braunen"

Korper habe ich in den histolysirten Hypophor- Hen nicht gefund^

wohl aber ein sicher damit homologes ( -ebilde m ungleicher
GestaH

und Lagerung, und mit RUcksicht auf dieses End product verhalt sic
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der Vorgang der Histolyse bei 1 1 \ pophorella nicht abweichend von dcm

bei anderen Bryozoen. Aus den un^leichen Bildern der die < ewebsum-

wandlun" erleidenden Thiere , welche ich vor mir gehabt liabe ,
mochte

ich drei, die ich in Fig. 12. 13. 14 wiedergegebcn habe, hervorheben.

Fig. 14 zeigt ein Thier, welches neben deni in Umwandlung bcmiffenen

Eingeweiden, die sich zu Embryonen entwickelnden Eier enthalt. Nnr

der Umstand, dass ich dieses Thier mehrerc Tage hindurch beobachtete,

ohne dass der Inhalt der Leibcshohle weiter wie eine abgestorbene

Masse zerfiel, liisst mich annehmen, dass auch hier ein Zustand der

Histolyse vorliege. Flussigkeit erfiillte offenbar den Hohlraum des Lei-

bes und umspQlte die im allgemeinen kornig erscheinende Substanz;

Theilstucke besonderer Gewebe waren darin nicht zu erkennen; eine

weiche, unregelmassig klumpig zusamraengeballte, farblose Masse war sie

an Oberfhiche scheinbar von einer etwas dichteren Oberflach

schicht begrenzt, und umschloss grossere anscheinend festere Stucke,

einzelne wie Vacuolen erscheinende Gebilde, hauptsachlich aber grossere

Kerne aussehende Ivorper, und unverkennbar in zwei llaufen zu-

sammengeballt , dichtgedrangt die characteristischen concrementartigen

Komer aus den Zellen des Darmes. Vereinzelt, wie abgesprengt von

der Ilauptmasse, lagen daneben kleinere Massen, und an der Korperwand

hafteten einzelne Brocken und Ballen, die wie ein helles kornchenfreies Pro-

toplasma aussahen. Mir ist ein solches Verhalten nur einmal zu Gesicht

sekomraen . und ich kann nicht angeben, in welcher Beziehung dieser

jenem teht. welcher haunsrer beobachtet wird, und von dem

ich in Fig. 12 und 13 ungleiche Entwicklungsstufen abgebildet habe.

Das in Fig. 13 dargestellte Thier zeigt einen Zustand der Histolyse, in

welchem noch einzelne histologische Elemente zu erkennen sind. An

der fast blasenformig aufgetriebenen Leibeswand liegt unter der, wie ge

vShnlich gestalteten , Cuticul Schicht bildende

Matrix, deren Kerne in leicht kenntlicher Weise hervorspringen. An

einzelnen Stellen liegt auf dieser Matrix in etwas grosserer Anhaufung

protoplasmaartige Substanz und, wie im normalen Verhalten haufig, tindet

sich an der Anheftungsstelle fiber der Rosettenplatte eine Anhaufung
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kugeliger Kerne. Von der Innenflache der so beschaffenen Korperwand

geht ein unregelmassiges Geriist von Balken und Flatten aus, welche alle

an einen grossen kugelformigen Korper hinantreten, der fast frei im

Binnenraume des Korpers schwebend durch dieses Geriist getragen wird.

Dieser 0,l
mm im Durchmesser haltende kugelige Korper, dessen Wand

aus farblosen, zellahnlichen , cubischen Korpern, welche iiber einander

geschichtet liegen, gebildet wird, ist das sonst als ,,brauner Korper" be-

zeichnete Gebilde; als solches kennzeichnet ihn die dunkler als die Wand
gefarbte, kornig krumlig erscheinende Binnenmasse, die als Reste von

Darminhalt leicht zu erkennen war. Jedenfalls liegt also hier ein Ab-

schnitt des in der Histolyse umgewandelten Darmes vor; doch wage ich

nicht zu sagen, welcher der Darmabschnitte es sein mogre, oder ob es

der gesammte durch Zusammenschrumpfung und Umwandlung seiner

Gewebe veranderte Darm ist. Uebrigens ist das Aussehen dieses Darm-

restes keineswegs iiberall gleich, und mit dem hier geschilderten iiber-

einstimmend
;

ich habe ihn auch in Form eines kugeligen Ballens an-

getroffen, der in feinkorniger Substanz eingelagerte, gelbe Kugelchen ent-

hielt, offenbar die noch nicht veranderten Secretkorner der Darm-

zellen. — Die an den Darmrest hinantretenden Alassen sind balken-,

Strang- und plattenformige Substanzen, welche mit der inneren Flache

der Korperwand zusammenhangen, und hier an der einen und anderen

Stelle auf eine kernhaltige Anhaufung der Matrix stossen. Sie haben

das Aussehen protoplasm atischer INIassen, in welchen unregelmiissig ge-

staltete, offenbar dichtere Stucke neben unverkennbaren , kugeligen oder

eiformigen Kernen liegen; streckenweise erscheinen sie daneben vollig

homogen und durchsichtig
, wahrend andere Theile durch eingelagerte

Kornchen dunkel aussehen. Wie das die Abbildung zeigen soil, macht

die Gesammtheit der Masse wohl den Eindruck einer in ungeregelter

Bewegung formlosen Protoplasmaanhaufung, vergleichbar einem Plasmo-
dium. Ich habe aber derartige active Bewegungen , wie man sie an

amoboid beweglichen Protoplasmahaufen wahrnimmt, nicht mit Sicher-

heit feststellen konnen. Mit dieser Substanz verbunden sind zwei Be-

standtheile, welche bestimmtere Formen besitzen ; einmal lan^estreckte
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Spindeln , welche von der Oberilache des Darmrestes zur Korperwand

des basalen Theiles gehen, farblos gliinzend aussehen und einzelne kleine,

das Licht stark brecliende Kiigelchen eingebettet besitzcn; das andere

^Ial gleichbreite bandformige Fasern mit jc einem vorspringendcn Kern,

offenbar noch wenig veranderte Muskelfasern, welcln zwischen der Kor-

perwand und einem der vorher geschilderten Balken ausgespannt sind.

Das lasst wohl einen Schluss auf die Herkunft der uragewandelten Ge-

websmassen zu. In den spindelformigen Korpern vermuthe ich ein Um-
wandlungsproduct des Funiculus; die Protoplasma - ahnlich scheinende

Substanz ist, wie mir scheint, ein Theil der umgewandelten peritonaalen

Scliichten, mit denen Muskelfasern, welche den Parietalmuskeln ange-

horten, noch in Verbindung stehen; diese Massen ldsen sich in weiter

Ausdehnung von der KSrperwand ab, und umfassen den umgewandelten

Darmrest, indem sie offenbar selbst durch eigenthumliche Bildungsvor-

gange in ihrer Beschaffenheit erheblich verandert werden, vielleicht durch

Wucherung zu einer Art von Syncytium sich umwandeln. Dabei ver-

lieren sie wohl nie den Zusammenhang mit der Korperwand; in den

meisten Fallen jedoch, welche ich von iihnlichen Zustanden gesehen

habe, liegt mit dem Darmrest die Ilauptmasse dieser Substanz im basa-

len Theile des Thierkorpers , vermuthlich durch eine Einwirkung des

Funiculus, vielleicht auch des Ketractor, auf den seine Form und Ver-

bindung verlierenden Darm.

In der Fig. 12 habe ich den histolysirten Thierkorper auf einem

anderen Stadium dargestellt und in dem, allerdings nur zweimal beob-

achteten Verhalten, dass von seiner Wand die Knospung ernes Stengel-
mm

gliedes erfolgt. Der kugelige Ballen, welcher in der Mitte des 0,36

langen Korpers liegt, ist offenbar der Darmrest, der aber in diesem Falle

keinerlei Darminhalt besass, und als ein zweitheiliger , ziemlich glanzen-

der Ballen erschien, der von einer protoplasmatischen, kernhaltigen Sub-

stanz umhullt war. Von dieser gingen theils diinne, vereinzelte Kerne

besitzende Faden zu der Matrix der Korperwand, isolirt fur sich verlau-

fend, oder mit anderen von einer Wandflache zur anderen gehenden

gleichbeschaffenen Strangen zusamraenfliessend , theils setzte sich die
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Masse zu einer breiten Platte ausgedehnt, mit feinen Auslaufern dersel-

ben an die Innenflache der Korperwand an: im Ganzen auch hier das

Bild einer formwechselnden Masse darbietend, von dem des vorhergehen-

den Stadium aber durch vollige Gleichformigkeit in alien Theilen unter-

schieden. Auf der Innenflache der Korperwand war die Matrix der

Cutieula, mit welcher die vielgestaltigen Faden und Strange verschmol-

zen, an einzelnen Stellen zu kernhaltigen Anhaufungen erhoben, als

hatte hier ein Zusammenfluss der weichen Masse stattgefunden; am

starksten aber war eine solche Anhaufung da auf der Innenflache der

Korperwand gelegen, wo an der Basis des einen Homes die Knospe

getrieben war; von dieser Anhaufung gieng mit einem kegelformigen,

eine grosse Vacuole einschliessenden Fortsatz ein feiner Strang zu einem

an der gegenuberliegenden Wandfliiche befindlichen Kornerhaufen. Die

Anhaufung der Matrix unter der Basis der Knospe ist wohl wie fur

die Erzeugung, so auch fur die Ernahrung derselben von Bedeutung, und

es bleibt weiter zu beachten, ob nicht in derartigen Fallen die ge-

sammte, hier die Korperhohle noch strangformig durchziehende Gewebs-

masse sich unter der Knospe schliesslich ansammelt und fur die Ernah-

rung derselben in irgend einer Weise verwendet wird. Dafur scheint

mir der zweite von mir beobachtete Fall einer derartigen Knospenbil-

dung zu sprechen: die Knospe entwickelte sich hier am basalen Theile

des histolysirten Korpers, und die gesammte in der Histolyse erzeugte

protoplasmaartige Substanz lag zu einem Ballen vereinigt und den Darm-

rest umschliessend unter deren Ursprungstelle.

Nach diesen meinen Beobachtungen halte ich den ganzen hier statt-

findenden Vorgang im Wesentlichen fur eine Gewebsentwicklung, welche

den Zerfall und die Resorption der Eingeweide veranlasst; damit ei-

nen Zustand herbeifuhrt, welcher dem einer noch indifferenten Knospe

entspricht, von welcher neue Entwicklungsvorgiinge ausgehen konnen.

Leider fehlen mir sichere Beobachtungen iiber die Anfangstadien der Histolyse;

nach Korotnieff 1

), welcher zuletzt iiber diesen Gegenstand Mittheilungen gemacht

1) Referat von Hoyer in Hofmann und Schwalbe Jahresberichte. Bd. *f

Literatur 1875, pg. 369 ff.
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hat, schrumpfen die Tentakeln zu kleincn Hockern zusammen *) und werden in den

„braunen Korper" mit hineingezogen. — Der ausgedehnte Zustand der histolysirten

Thiere lasst vennuthen, dass der Vorgang sich einleitet, wiihrend die Tentakelscheide

eingezogen ist, dass mitlrin auch sie der Umwandlung unterliegt. Zweifelhaft ist

mir mat nach Untersuchungen an Halodactylus, ob die Tentakelscheide und die Ten-

takelkrone immer in Verbindung mit dem sich umwandelnden Darin bleiben, oder

ob nicht vielmehr bei diesem Vorgange ein derartiger Zerfall des Darmes eintritt,

dass der End- und Mitteldarm sich vom Schlundkopf und der Tentakelkrone ablo-

sen; ich wiirde eine solche Vermuthung nicht au prechen, wenn iofa nicht ^vieder-

holt in den histolysirten Thieren der Halodactylus -Stocke freiliegende Gebilde ge-

funden hatte, welche wie zcrfallende Tentakelkronen aussahen ; dass auch sie einer

vollstandigen Resorption unterliegen, kann nicht bczweifelt werden.

Welche Vorgiinge es sind, durch welche die Histolyse herbeigefiihrt wird, ist

noch aufzukliiren. In Stocken, wie sie Halodactylus diaphanus bildet, wird man
leicht zu der Meinung veranlasst, dass es die Knospenbildung sei, welche die knos-

penzeugenden Einzelthiere von der Oberflache des Stockes abdriingt und in die Tiefe

desseiben verschiebt; dabei wird der ganze Erniihrungs- und Uewegungsapparat au-

sser Thatigkeit gesetzt; es wird aber auch zugleich von den nach aussen wachsen-

den Knospen oflfenbar ein Druck auf das Mutterthier ausgeiibt, dor wohl im Stande

sein kann, den Umwandlungsvorgang der Eingeweide herbeizufiihren ; andererseits

damit Veranlassung zu der auftallenden Wandverdickung in den centralwarts ver-

schobenen Thieren dieses Stockes zu geben. Bei den stets auf der Oberflache lie-

genden Thieren anderer Stocke, welche die Histolyse erleiden, kann ein solcher Vorgang

so wenig, wie bei den ja fast isolirt liegenden Thieren der Hypophorella die Veranlas-

sung bilden. Dass eine ungeniigende Ernii lining den Vorgang der Histolyse herbei-

fiihrt, ist nach den Angaben Korotnieffs wahrscheinlich ; sollte etwa auch die

Entwicklung der Eier im Innern des miitterlichen Korpers das Gleiche veranlassen ?

Ob die Histolyse bei alien Bryozoen in gleicher Ausdehnung auftritt, bleibt

gleich falls noch zu untersuchen; so sollen nach Clap are de*) bei Bugula, Scrupocella-

ria und Vesicularia die Parietalmuskeln nicht davon ergriffen werden, was bei Hypo-

1) Claparede (Beitrage a.a.O. Ztschr. f. wiss. Zool. Bd. XXI, pg. 151) lasst

gleichfalls den Vorgang der Histolyse mit einem allmaligen Kleinerwerden der Theile

des Darmtractus beginnen; die dadurch herbeigefiihrten Zustiinde sollen Knospen
durchaus ahnlich sehen. Die Abbildungen, welche Claparede dafiir bringt, schei*

nen mir nicht histolysirende, sondern eben nur knospende Zustiinde darzustellen.

2) Claparede a- a. 0. Ztschr. f. wiss. Zoolog. Bd. XXI, pg. 152.

Physikalische Glasse. XXL 1. q
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phorella jedenfalls erfolgt. — Bei Hypophorella habe ich in dem histolysirten Thiere

die Neubildung eines Darmkanales, welche ja bei andercn Bryozoen zweifellos fest-

steht, nie auftreten sehen; mochte aber deshalb noch nicht das gelegentliche Vor

kommen derselben in Abrale stellen. In Stocken, die wie Halodactylus so

sind, dass die alteren Thiere von der Aussenflache des Stockes in die Tiefe dessel-

ben verschoben werden, wird schon dadurch cine Regeneration der Eingeweide aus-

geschlossen sein. Bei Hypophorella ist das ja aber nicht der Fall ; und wenn am

histolysirten Thiere die Knospung eines Stengelgliedes eintreten kann, so ist auch

die Neubildung der Eingeweide von der durch das Umwandlungsproduct der friihe-

ren Eingeweide gleichsam verstarkten Leibeswand nicht unwahrscheinlich
;

jedenfalls

aber kein haufiges Vorkommen.

Schliesslich mochte ich noch hervorheben , dass ich das Colonialnervensystem,

welches yon Smitt 1
) und Clap a rede 2

) aus histolysirten Nahrthieren beschrieben

ist, fiir nichts anderes halte, als fiir das im Vorgange der Histolysirung entstandene

Gewebe, welches fiir die Colonie des BryozoeDstockes wohl nur insofern als ein Lei-

tungsgewehe functionirt, als es gemeinsame Ernahrungsvorgange von einem Gliede

des Stockes zum andern unterhalten kann.

Systematisclies.

Handelt es sich darum, die Verwandtschaftsverhaltnisse der Hypo-

sophorella zu den verschiedenen Gruppen der Bryozoen festzustellen,

mag zunachst das Verhaltniss zu jenen Bryozoen erwogen werden,

welche als minirende Bewohner von Conchylien-Schalen ihrer Lebens-

weise nach der Hypophorella nahe stehen. d'Orbigny 3
) hatte zuerst

von der peruanischen Kuste nnd den Malouinen her solche Bryozoen

als Terebripora ramosa und irregularis beschrieben; spater hat P. Fl~

1) Smitt Om Hafs-Bryozoernas utveckling a. a. 0. OefVersigt af k. Vetens-

kaps Akademiens Forhandlingar 1865. Taf. VI, Fig. 1. 2. 5. 6. 7.

2) Claparede, Beitrage. Ztschr. f. wiss. Zoolog. XXI, pg. 156, Taf. &
Fig. I. B. C.

3) d'Orbigny, Voyage dans l'Amerique meridionale. T. V. 4eme partie

Zoophytes. Paris 1839. Polypiers. pg. 23, pi. 10, Fig. 16. 17. 18. 19.— Annate

des sciences naturelles. Ser. 3. Zoolog. T. 17. Paris 1852. pg. 301.

%
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scher 1

)
in einer den minirenden Bryozoen gewidmeten Kntersuchung

eine Anzahl neucr Arten von Terebripora, sowie eine neue Gattung Spa-

thipora beschrieben, und ans beiden Gattungen jetzt lebende wie fossile

Arten kennen gelehrt. Terebripora und Bj ithipora werden von ihm in

einer Familie der Terebriporiden vereinigt.

AUes aber, was wir in diesen vcrdienstlichen Arbeiten fiber die mi-

nirenden Bryozoen selbst erfahren haben , beschr&nkt sich auf Angaben

iiber das aussere Ansehen der Nahrthiere und deren Verbindung zu Sto-

cken; beides ofFenbar in Folge der Schwierigkeiten , diese Bryozoen aus

ihren "Wohnsitzen in geeigneter Weiee fill eine genauere Untersuchung

hervorzuholeu, in so wenig ausreichender Weise, dass sich fiber die Fest-

stellung ihrer Yerwandtschaft zu einander und mit anderen Bryozoen

Controversen erheben mussten. So hatte denn Busk 2
) bereits vor dem

Erscheinen der Fisch b i n n v'sche Gattuncr Tere

bripora als Synonym unter Ilippothoa aufgefiihrt, eine Auffassung, welcher

Fischer, indem er Terebripora und Spathipora in der Familie der Terebripo-

riden vereinigte und von den Scrupariaden trennte, sich niclit anschloss.

Soweit nun ein Urtheil fiber diese beiden minirenden Formen nach den

vorliegenden Beschreibungen und Abbildungen m&rlich ist, kann ich

mich dieser Meinung nicht anschliessen; denn nach dem Gefiige ihres

Stockes ist die Gattung Terebripora mit llecht an die Scrupariaden an-

zuschliessen; Spathipora dagegen macht mit den gradlinigen, unter rech-

ten Winkeln verbundenen Stolonen und den alternirend an diesen ge-

stellten Nahrthieren in der Gesammtheit so sehr das Bild eines Hypo-

phorella-Stockes, dass ich es zu dieser Gattung stellen wiirde, wenn nicht

das , was von der Form der Invaginationsoffnung der Nahrthiere zu er-

kennen ist, dagegen sprache. Jedenfalls ist meines Eraclitens der Stock

einer Terebripora und Spathipora so verschieden, dass sie nicht in einer

1) P. Fischer Etudes sur les bryozoaires perforants de la familie des Tt're-

briporides. Nouvelles Archives du Musi'um d'histoire naturelle de Paris T. II. 1866

pg. 293.

2) Catalogue of marine Polyzoa in the collection of the british Museum. P. I.

London 1852 pg. 29.

Q2
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engeren systematischen Verbindung zu lassen sind; dass vielmehr, wenn

Terebripora zu den Scrupariaden gestellt wird, Spathipora, so lange nicht

eine genauere Erkenntniss der Organisation andere Anschauungen recht-

fertigt, in den Verwandtschaftskreis der Hypophorella einzutreten hat.

Ehe ich auf die Besprechung dieses Verhilltniss eingehe, habe ich

eine Frage zu erwahnen, welche mich mehrfach beschaftigt hat, ob namlich

Hypophorella, und das gleiche liesse sich von Terebripora und Spathipora

sagen, nicht etwa nur der parasitirende, und durch diesen Parasitismus in

eigenthiimlicher Weise entwickelte Zustand eines sonst freilebenden und

als solcher bereits bekannten Bryozoenstockes sei. Um dariiber Auskunft

zu erhalten, habe ich die Endstiicke der Terebella-Rohren wiederholt unter-

sucht, in der Voraussetzung, es konnten hier Theile des Stockes aus der

Wandung hervor ins Freie wuchern, und dann in einer anderen, vielleicht

bekannten Gestalt auftreten ; ich habe nie eine dahin deutende Beobach-

tung machen konnen. Und ebensowenig ist es mir gegliickt , an gerei-

nigten Stuckchen der Wurmrohre, in welchen ich Theile der Stocke

langere Zeit am Leben erhielt, ein Auswachsen der jungen Stolonen fiber

die Grenzen des Wurmrohrenstuckes zu erhalten. Diese Versuche sehe

ich jedoch noch nicht als abgeschlossen an, glaube auch, dass das Auf-

suchen der freischwimmenden Larven und die Yerfolgung von deren Entwick-

lung hier noch durchzufuhren ist; zur Zeit muss ich aber nach meinen

bisherigen Erfahrungen annehmen, dass die Hypophorella jetzt nur in

dieser parasitirenden Form besteht und sich fortpflanzt; dass sie nicht

eine nur durch die eigenthumliche Lebensweise umgewandelte Form

einer daneben frei lebenden Bryozoe ist.

Daruber kann nun kein Zweifel bestehen , dass mit Rucksicht auf

die Form der Stocke die nachsten Verwandten der Hypophorella jene

Thiere sind , welche jetzt meistens als Vesiculariadae vereinigt werden.

Die Familie der Vesiculariadae hat aber jetzt in den meisten Systemen

eine Stellung erhalten, durch welche, wie mir scheint, ihre verwandtschaft-

lichen Beziehungen nicht rich tiff darcethan werden. In den meisten Fal-
o *•*•*»

len ist sie jetzt nach dem von Busk gegebenen Systeme mit den Hal-

cyonelliden zusammengestellt , und bildet mit diesen die Ordnung der
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Ctenostomata (Busk). Diese Zusammenstellung halte ich so wenig, wie

die Aufstellung einer Ordnung der Ctenostomata fur berechtigt. Es hat

schon Smitt darauf hingewiesen, dass die Kennzeichen, durch welche

die Ctenostomata von den Chilostomata und Cyclostoniata getrennt wur-

den, nicht durchsreifende seien. und dass die (^attunir Aeta Ki^enthdm-© -•- — *-*&

lichkeiten b sitie, welche eine Yerwandtschaft zu alien genannten Ord-

nungen darlege l
). Will man die Ordnung der Ctenostomata durch eine

terminale Stellung der InvaginationsofTnung c haracterisiren, so nriisste man& -*"* &

gerade eilie Reihe von Vesiculariaden ausschliessen, bei denen diese Mun-

dung, wie bei Jlypophorella, nicht terminal ist; od r legt man auf jene

Bildung Gewicht, nach w« lcher die < >rdnung benannt ist t dass die Ten-

takelscheide urn den ausgestiilpten Tentakelkranz einen mit Z&hnen odcr

Leisten besetzten Kragen bildet, so ist das eine Bildung, welche doch

als eine eranz untergeordnete zu betrachten ist, da dieser Besatz des Kra-

gens fast schwinden kann, und andererseits Thicre
v
die zu den Chilosto-

mata ijerechnet werden, wie die Aeteiden, einen gleichen Borstcnkranz wie

die Ctenostomata, oder wie Flustra ein Diaphragtna der Tentakelscheide

besitzen, welches von deni der Ctenostomata kaum abweicht. Ist also

die Abgrenzung der Ordnung der Ctenostomata gegen die iibrigen Ordnun-

gen der gymnolaemen Bryozoen keine scharfe, so wird die Auflosung der

ersteren um so weniger beanstandet werden, wenn die in ihr vereinigten

Formen wenig Uebereinstimmung besitzen. Das ist aber zweifellos der

Fall zwischen den Halcyonellen und den Vesiculariaden ; denn was den

Bau der Nahrthiere betrifft, so ist deren Uebereinstimmung mit einan-

der allerdings unverkennbar, aber nicht grosser als mit den Chilostomen

tiberhaupt, von denen sie sich durch die geringere, in beiden Gruppen

aber ungleiche Festigkeit der Korperwand unterscheiden; dagegen ist der

durch ungleiche Entwicklungsvorgange bedingte Vufbau der ganzen

Stocke ein sehr bedeutend verschiedener; und auf diesen l
Tnterschied

hin trenne ich die Halcyonellen und Vesiculariden. Solche Eigenthum-

1) Smitt Bryozoa marina. Oefversigt af kongl. Vetensk. Akadem. Forhand-

liogar 24 Arg. Stockholm 1867, pg. 470.
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lichkeit des Aufbaus der Stocke, durch welclie die \ esiculariden von den

Halcyonellen sich scheiden und mit einigen anderen Formen vereinigeii

lassen, liegt in einer derartigen Znsammensctzung des Stockes aus stets

darmlosen Gliedern, Stengelgliedem, gleichwerthig ob sie Stolonen bilden

oder nicht, und aus den vollentwickelten Nahrthieren, dass die Nahr-

thiere durch Knospung immer nur aus den Stengelgliedem hervorgehen.

Halt man diese Art des Zusammenhan^es der einzelnen Glieder eines

Stockes als das Wesentliche fe>t, so scheidet damit, allerdings nur nach

der Art der Stockbildung, eine wohlbegrenzte Gruppe von Bryozoen aus

dem Kreise der ubrigen Formen heraus. Dicse Gruppe schlage ich vor

Bryozoa stolonifera zu nennen.

Mit dem Gesammtaussehen dieser Stocke der Stolonifera stimmen

einzelne andere Bryozoen uberein, deren Stocke sich gleichfalls mit weit-

hin erstreckender Verastelung ausbreiten; so die I Iippothoiden (Busk), zu

denen die oben erwahnte Terebripora gehurt, und Catenicellidae, bei denen

die Nahrthiere durch lange fadenformige Ausliiufer, oder kurze Interno-

dien, welche jedoch nicht selbstandige, Knospen erzougende Glieder sind,

unter einander in Verbindung stehen; so die Acteiden (Smitt), welclie

Cams 1
) als Stolonata zu einer besonderen rnterordnungerli bt, deren Sto-

lonen aber nicht durch selbstandige Glieder, sondern durch die langgedehnten

kriechenden Strecken derNahrthitjregcbildetw.rd.il, deren distaler Theil

mit der Invaginationsoffnung dann mit winkliger I mbiegung von dcrStolo-

ahnlichen Strecke sich erhebt, nnd die darin wohl ausserlich langgestielten

Nahrthieren der Vesiculariden ahneln, ohne dass dadurch ein Uebergang

von den einen zu den andern, wie Smitt 2
)
meint, angebahnt wiirde; so

endlich auch jene Formen, bei denen histolysirte Glieder darmlos und

in dieser Weise den Stolonenbildenden Stengelgliedern der Stolonife-

ren wohl ahnlich werden konnen, nach ihrer Geschichte von diesen jedoch

vollig abweichen; ein Beispiel daffir ist die Gattung Rhabdopleura and

vermuthlich auch Chlidonia. Am niichsten tritt der Gruppe der Stoloni-

feren die Abtheilung der cyclostomen Crisiaden, in sofern in ihr darm-

1) Carus und Gerstacker Handbuch der Zoologie Bd. I. pg. 799.

2) Smitt Bryozoa marina Oefversigt a. a. 0. 1867 p. 46".
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lose Wurzelfaden ftahrthiere erzeugen koimen , wtihrend in dem Stocke

selbst nur Nahrthier aus Nahrthier benrorgeht.

Diese Abtheilung der Stolonifera fallt danach zusaramen mit der

Familie der Vesiculariden (.lohnst) im Sinne von Busk und Smitt;

umfasst aber autli die in einer wesentlichen Ilinsicht abweichend ont-

wickelten Formen der Pedicellineen oder der Entoprocta in Nitsches
Auffassung. Lassen wir diese abweichend gestaltcten Thiere zunachst

ausser Acht, und ziehen jene Formen in Betracht, welche die niichste

Verwandtschaft zu der Jlypophorella besitzen, so sind das folgende Gat-

tungen, welche ich, ohne auf deren Synonymik oder etwaige Untergat-

tungen einzugehen, hier auf/.ahle: Amathia (Lmx) und Zoobotryon (Ehbg),

Mimosella (Hincks), Kinotoskias (Dan), Hippuraria (Busk), Vesicul

(Thorns) mit den von Smitt als Untergattungen angenommen Valk

(Bowerbankea) Farrella und Avenella, dann Triticella (Dal. Ci. (). Sars),

Hypophorella und Spathipora (P. Fisch).

Die augenfiilligsten Unterschiede zwischen diesen Gattungen liegen,

soweit dieselben bekannt sind, in dem Aufbau des ganzen Stockes. In

der folgenden Tabelle sollen dieselben in ubersichtlicher Weise hervor-

treten, docli bemerke ich ausdriicklich , dass ich einen Theil der aufge-

zahlten Arten nur nach Abbildungen, zum Theil alteren, kenne, und hier

mit aufFuhre, um die Mannigfaltigkeit der Gestaltung auszudrucken, und

dass ich keineswegs der Meinung bin , die hier hervortretende grossere

und geringere Aehnlichkeit sei an und fur sich schon Ausdruck einer

naheren oder entfernteren Verwandtschaft.

I. Mehrere Mhrthiere an den einzelnen Stengelgliedern.

1. An der ganzen Lange der Glieder.

Zueireihig gestellt.

Kinetoskias arborescens und Smithi (Daniels) l
). Mi-

mosella gracilis (Hincks) 2
).

1) Forhandlingar i Vetenskabs Selskabet i Christiania. Aar 1867 pg. 23.

2) Cfr. Gosse A Manual of marine Zoology Pt II. London 1856 pg. 20.
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Spiralig gestellt

Lafoea cornuta (Lmx) 1
). Amathia spiralis (Lmx

Einreihig gestellt.

Alternirend an den Gliedern.

Amathia alternata (Lmx) 2
).

Am gleichen Umfange der Glieder.

Vesicularia spinosa (Thorns.) 5

2. An den Endstrecken der Glieder.

In Eeihen.

Zoobotryon pellucidum (Ehbg.) 4
). Amathia lendigera

(Lmx) 5
). Amathia unilateralis (Lmx.) 6

In Haufen.

7Vesicularia cuscuta (L.)

n. ^ur je ein Mhrthier an einem Stengelgliede.

1. Nahrthiere lateral, neben ihnen ein oder mehrere
Stengelglieder.

Farrelia dilatata (Hincks) 8
). Hypophorella expansa. Spa-

thipora sertum (Fischer) 9
). Avenella Dalyellii (Gosse) 10

1)

Paris

genres de l'ordre des Polypiers.

Tab. 65 fig 16. 17. — Beider

Orten kann angezweifelt werd

34.

2) Lamouroux a. a. 0. pg. 10. Tab. 65 fij

3) Cfr. Gosse Manual, a. a. 0. pg. 20. Fig.

4) Cfr. Reichert a. a. 0.

5) Cfr. Gosse Manual a. a. 0. pg. 19 Fig. 33.

6) Lamouroux a. a. 0. pg. 10. Tab. 66, fig. 1. 2.

7) Cfr. S Oefvers. 1866 a. a. 0. Tab. XIII fig

8) Hincks Description of new Polyzoa from Ireland. Quarterly Journal

microscop. Science Vol. VIII 1860 pg. 279 PI XXX fig. 70.

h T

hierher

10) Gosse A Manual a. a. 0. pg. 21 fig. 37 gehort nacb dieser Abbildung
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2. Nahrthiere terminal.

Triticella lioeckii and Ivorenii (G. <>. .Sars)

llijipuraria Egcrtoni (Busk) 2
).

1

den Fisch* r'schen

Die grossere oder geringere Uebeit instimmung im Aufbau der Stocke

giebt uns aber wohl kaum ein sicheres Erkennungs/eichen fiir die nfi-

here oder entferntere Verwandtschaft der Thiere untcr einander, um so

weniger als wit zur Xeit nicht entschcidcn k<>nnen. in welcher Weise

die Gruppe der Stoloniferen aus anderen Gruppen heraus sich entwick It

haben kaim. Fur Hypophorella bilden die gleichfalls parnsitische Gat-

tung Spathipora und die Farrella dilatata (llincks) die niichsten Ankuii-

pfungs]nincte ; Spathipora /umal steht, soweit man aus

Anyaben hier einen zuverliissi^en Scbluss Ziehen darf, durch die alter-

nirende Anheftung der Nalirthiere an den Stolonen der Hypophorella

sehr nahe. Eine ahnliclie alternirende Anfugung der Nalirthiere au den

Steniielgliedern besitzt Amathia alternata (Lmx).

Gehen wir auf die 1 orm der Stcngelglieder ein, so ist eine Ver-

starkung der Wandung durch spangenformige Verdickungru mir von

keiner anderen Form bekannt; aber die Erscheinung selbst dUrfte fiir

die 1 eststellung der Verwandtschaftsverhaltnisse keinen grossen "VN'erth

haben. — Die kapselformigen Erweitemngen an den distalen Glieden-

den linden sich, so weit sich das aus den vorliegenden Beschreibungen

feststellen lasst, nur bei der Farrella dilatata, welche auch darin also eine

grosse Aehnlichkeit mit Hypophorella besitzt, dadurch jedoch wieder ab-

weicht, dass von der kapselformigen Erweiterung des Stengelgliedes au-

sser dem Nahrthiere nicht zwei, sondern drei Stengelglieder hervorgehen.

Leider wissen wir zur Zeit nicht, ob in den erweiterten Gliedenden

dieses Thieres ein dem wahrscheinlich muskulosen Apparate der llyj)0-

phorella entsprechendes Gebilde vorhanden ist. Es ist darauf aber Ge-

wicht zu legen, weil bei einer Anzahl der Stoloniferen die Nahrthiere

1) G. O. Sars Om en hidtil lidet kjendt maerkeh'gt Slaegtstype af Bryozoer

Forhandlinger i Videaskabs Selskabet i Christiarna. Aar 1873. pg. 387. T. VIII. IX.

2) Busk Notice of a new Polyzoon. Proceedings of the zoological society

of London 1874. p. 29. PI V.

PhysilcaUsche Classe. XXL 1. R
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•

wie

oder die Stengelglieder in einer Weise bewegt werden, dass man auf die

Anwesenheit eines kraftigen Muskelapparates schliessen mochte; so wer-

den bei Mimosella und Triticella die Nahrthiere, bei Kinetoskias die

Stengelglieder in ausgiebiger Weise bewegt. Der Bevvegungsapparat ist

aber in keinem Falle genauer untersucht; und wenn er auch wohl an-

ders als die vermuthlichen Muskelfasern in den Stengelgliedern der Hy-

pophorella angebracht sein muss, um Bewegungen so ausgiebig,

beschrieben sind, hervorzubringen, so ist schon das Dasein eines derarti-

gen Apparates insofern von Interesse, als es die Frage nahe legt, ob die

bei Hypophorella befindliche Bildung nicht vielleicht als eine durch Nicht-

gebrauch im parasitaren Leben ruckgebildete zu bezeichnen sei ; und je-

denfalls zu erkennen giebt, dass Hypophorella in dieser Hinsicht nicht

isolirt dasteht.

Die Nahrthiere der Hypophorella besitzen in ihrer Gesammtform
keinerlei Eigenthumlichkeit, durch welche sie sich erheblich von den ver-

wandten Thieren unterschieden
; auch die Variability dieser Form findet

sich in durchaus ahnlicher Weise wieder, so sind die Nahrthiere der

Vesicularia familiaris flaschenformig bald sehr lang gestielt , bald vollig

stiellos und sessil.

Eine etwas grossere Differenz konnte die Lage der Invaginationsoff-

nung im Vergleich mit jener der verwandten Stoloniferen bieten. Diese

steht bei der Hypophorella nicht terminal, sondern auf einer Strecke der

Ventralflache, welche der Mundungsarea der Chilostomen entspricht; die

ausgestiilpte Tentakelkrone nimmt dagegen durch die Verschiebung der

nachgiebigen Korperwand eine vollig terminale Stellung ein. Eine dieser

Mundungsarea ahnliche Flache besitzt Triticella (G. O. Sars), hier aber steht

die Invaginationsoffnung selbst am oberen Ende dieser Flache und damit
fast ganz terminal. Eine derartige terminale Lage der Mundung ohne
die besondere Ausbildung der abgestutzten Mundungsarea ist das hau-
figste Vorkommen bei den Stoloniferen. - Durch die Form der Mun-
dung weicht auch Spathipora von Hypophorella ab; nach derFischer-
schen Beschreibung und Abbildung hat Spathipora eine terminale In-

vaginationsoffnung
, deren Umfang an dem einen vermuthlich ventralen
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Kande (lurch einen langen oblongen Ausschnitt der Miindungsarea ver-

grossert ist, eine Bildung, welche an die der Aetideen erinnert.

Als eine dem Kreise der Stolonifera schtinbar fremde Bilduug konn-

ten die Horner erscheinen, welche jederseits neben der I imagination soff-

nung stehen, und in der hier entwickelten Form sind mir dieselben

auch von keinem der nachstverwandten Thiere bekannt. Ich sehe in

diesen Hornern Anhange der Kdrperwand, welche den mannigfalti" ue-

stalteten Stachehi und Zacken homolog sind , die auf der Korperwand,
zumal auch in der Umgebung der Invaginationsoffnung, bei vielen Chi-

lostomen stehen; diese Bildung wiiderholt sich aber auch bei ein/elnen

Stoloniferen
,
denn als solche mochte ich die Stacheln deutcn, welche

(iosse 1
) von den Xahrthieren der Avenella Dalyellii abbildet, und wel-

che sich an den Stengelgliedern der Farrella dilatata linden. Eigenthum-
lich wie also die Bildung in dieser Entwicklung bei Hypophorella ist,

steht sie doch durchaus nicht vollig vereinzelt da.

Die Form des Diaphragma der Tentakelscheide bietet eine lteihe

von IJnterschieden, welche in ihren allmaligen Abstufungen doch wohl
nur fiir die Erkennung der einzelnen Arten Werth haben mdgen. In

soldier Grosse, wie dieses collare setosum nach den Abbildungen S mitt's

bei Vesicularia cuscuta und familiaris, nach den von Rei chert ge<*ebe-

nen Figuren bei Zoobotryon pellucidus auftritt, ist es bei Hypophorella
nicht entwickelt; wohl aber hat es hier eine Bildung, wie sie nach
Smitt sich bei Vesicularia uva findet.

Dass auf die Zahl der Tentakelfaden kein Werth zu legen ist, be-

darf keiner weiteren Erorterung; von der Bildung der Eingeweide ware
zu erwahnen, dass Hypophorella zu jenen Thieren gehort, welche einen

einfachen Schlundkopf, und nicht einen doppelten wie Vesicularia uva,

Zoobotryon pellucidus, vielleicht auch Mimosella besitzen. — Die folgende

Diagnose wOrde nach dem alien das Thier kennzeichnen.

Hypophorella n. g. Bryozoarium s tol onibus rectangula-
tim conjunctis repens, in extremitate articulorum an-

1) Gosse A Manual a. a. 0. pg. 21 fig. 37.

R2
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tica dilatata praeter articulum Jateralem terminalem-

que singula animalia a 1 1 e r n a t i m in stolonibus collocata,

urceolata, juxta aperturam transversam ventralem
utroque corniculo armata gignens.

H. expansa n. sp. stolonum articulis valde elongatis an-

nulatis; animalium oblique atfixorum area frontali

denticulata, collari nudo, tentaculis 10. v. 11, gutture

simplici; tubos Terebellae conchylegae perforans. Hab.

litus maris germanici.
In den Verwandtschaftskreis der Stolonifera stelle ich nun ferner

die Ordnung der Pedicellinea (Allm.) mit den Gattungen Pedicellina,

Urnatella und Loxosoma. Es ist das eine Verbinduiitf, welche fruher

mehrfach angenommen
, die aber in neuerer Zeit gelockert wurde, als

Nitsche diese Gattungen als Entoprocta vereinigte und den Ectoprocta

gegeniiberstellte. Diese Auffassung hat vielfach Beifall gefunden, und

ist in den neueren Handbuchern von Claus, sowie von Car us und

Gerstacker aufgenommen. Ich kann sie nicht theilen, da ich die

ganze Organisation dieserThiere gerade mit Rucksicht auf die hier maas-

gebenden Theile anders als Nitsche und seine Vorganger wie Nach-

folger auffasse. Allgemein wird diesen Thieren ein Tentakelkianz zuge-

schrieben, von dem dabei vorausgesetzt wird, dass er dem Tentakelkranze
der iibrigen Bryozoen homolog sei ; nun aber umfasst dieser Tentakel-

kranz nicht nur die Mund-, sondern audi die Afteroffnung, und in die-

ser Lagerung liegt dann das characteristische fiir die (^ruppe der Ento-

procta. Der Tentakelkranz der Bryozoen und zwar der (iymnolaemen
wie der Phylactolaemen hat aber seine bestimmte, durch die Entwicklung
gegebene Beziehung zum Schlundkopf. Diese Beziehung vermisse ich

der Mei

an den sogenannten Tentakeln der Pedicellinen ; bin daher auch

mng, dass diese Gebilde uberhaupt nicht den Tentakeln der

iibrigen Bryozoen homolog sind. Diese Thiere sind vielmehr gemeinsam
dadurch characterisirt, dass ihnen wahre Tentakeln fehlen, dass in Ver-

bindung damit ihre Tentakelscheide zum bei weitem grossten Theil ver-

kummert ist. Entwickelt ist dagegen an dieser gekummerten, zur Aus-
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und Kinstiilpung nicht mehr befahigten Scheide das Diaphragma, and

tief in einzelne Lappen zerschlitzt, bildet es den Kran/. der gewohnlich

als Tentakeln bezcichneten F&deo. Dass diese ein tiiinmerndes Epithel

tragen, wild der Deutung wohl kaum Abbruch thun, wenn sonst auf

dem Diaphragma ein Zellbeleg oachgewieteo ist; ein soldier soil aber

nach N i t B c h es Angabe auf dem Diaphragma von Flustra stehen. Wird

diese Deutung zu^elasseu, so folgt far die weitcre Auffassung, dass von

der Tentakelseheide der aborale Th.il am stiirksten verkummert ist; der

Sphincter, welcher bei Pedicellina die Basis des zerschlit/ten Diaphragma

umgiebt, ist dann dem iS phioctet homolog, welcher an der Invaginations-

otfuung der Hypophorella und anderer Bryozoen liegt. Der orale llieil

der Tmtakelscheide ist weniger verkiimmert , an ihm liegt hinter dem

Diaphragma die Afteroffnung wie bei llypophorella: es ist jenc Streckc

vorhanden, welche zwischen After- und Munddffnung sich bctindet, wel-

che an ihrer Wand den Nervenknoten triigt, und welche, wie man sagen

kiinnte, durch ihre Verbindung mit dem Darm vor dem volligen Schwunde

erhalten ist. Dass im Innern des Thierkorpers die Muskulatur , weh-he

bei der Bewegung der Tentakelseheide thiitig ist , die Parietalmuskeln

und der Retractor, fehlt, erscheint verstiindlich; der Funiculus ist vvenig-

stens bei Pedicellina vorhanden, denn dafiir halte ich die Strange, welche

nach Xitsche bei Pedicellina aus dem Cirunde des kelchiormigen Kor-

pers an den Darm gehen. Eine wesentliche, uns hier nicht weiter in-

teressirende Abanderung haben die Geschlechtswerkzeuge erlitten*

Lasst man eine solche Auffassung zu, so wird man damit, dass Pe-

dicellina und Trnatella zu den Stoloniferen zu stellen sind, wie das frii-

her geschah, wohl Cibereinstimmen ; die Nahrthiere der Pedicellina zumal

sind mit den Stengelgliedern, an denen sie knospen, in einer Weise ver-

bunden, welche durchaus an die Verbindung der mit Rosettenplattchen

versehenen Scheidewande der iibrigen Bryozoen erinnert. — Nicht ganz so

klar liegt die Sac-he bei Loxosoma. Es wird das Thier in der Kegel als

ein einziges Individuum aufgefasst, wahrend ich der Meinung bin, dass

wir es hier mit einem zweigliedrigen Stock zu thun haben, dass der

Stiel des Loxosoma das Stengelglied , der Kelch desselben das Nahrthier
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darstellt. Dafur spricht die Entwicklung des Thieres, in welcher bei der

Knospung Nahrthier und Stengelglied aus getrennten Anlagen hervorge-

hen. Dass beide Glieder einen gemeinsamen Hohlraum besitzen, thut

der Deutung wohl keinen Abbruch, da erne weite Verbindung der ver-

schiedenen Glieder eines Stockes von den Phylactolaemen her bekannt

ist. Auch die Bewegungsfahigkeit des Loxosoma ist nicht ohne Analo-

gon, sondern wohl den Bewegungen eines Cristatella-Stockes zu verglei-

chen.

Pedicellina und Loxosoma stimmen darin iiberein, dass die Leibes-

hohlen ihrer Glieder von einem lockeren, kernhaltigen Fasergewebe er-

fullt sind. Das ist offenbar ein Gewebe, welches bei Hypophorella, und

wohl auch bei anderen Stoloniferen , sein Homologon in jenem, von mir

als spongios bezeichnetem Gewebe findet, das in gewissen Entwicklungs-

zustanden der Stengelglieder den ganzen Hohlraum derselben fullt. Bei

Pedicellina und Loxosoma erhalt es sich, und wie es die Leibeshohle

hier fullt, entspricht es nach meiner Meinung als ein im unvollendeten

Zustande persistirendes Gewebe jenem, welches bei anderen Bryozoen die

inneren Flachen der Leibeshohle bekleidet, und als Mesoderm gedeutet

werden kann.

Das ist die AufTassuns. unter welche ich diese Thiere, trotz der gro-

Abweichung ihrer Bildung, zu den Stoloniferen zu stellen mich be-

rechtigt halte.

Die ganze Abtheilung der Stoloniferen konnte man dann zunachst

an die Chilostomen anschliessen. Dafiir scheint mir die Form der Nanr-

thiere insofern zu sprechen, als bei ihnen die InvaginationsofTiiung nau-

bei

•fig nicht terminal, sondern auf der ventralen Fliiche des Korpers steht;

eine bewegliche, die InvaginationsofTnung schliessende Lippe, wie sie

vielen der derbwandigen Chilostomen auftritt, ist allerdings bei den Sto-

loniferen nicht vorhanden, doch deutet der hintere Um fang der Invagina-

tionsofFnung bei Hypophorella dadurch, dass in seinem l
Tmschlagsrana

sich zwei Muskelgruppen anheften, deren Homologa sich an der bewegli-

chen Lippe von Flustra nnden , darauf hin, dass hier eine die Chilosto-

men characterisirende Bildung allerdings in unvollkommener Ausbildung
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vorliegt. Jedenfalls ist im allgemeinen die Form der Nfihrthiere der
r*

Stoloniferen viel iilmlicher jeiier der ( Uilostomen als der ( 'yclostomen.

( haracterisirt sind ja nun die Stoloniferen dtirch das lockere (ie-

fiige des Stockes, mehr noch dunh die knospenerzengenden darmlosen

Stengelgliedcr. Das lockere Stamrageftige konimt aber auch einer An-

zahl von Chilostomeu zu; in einzeiliger \ erbindung hangen die Kinzel-

thiere in den Stocken der Ilippothoiden, einzelner Selenariiden, wie bei

Lunulites (Busk) und bei den Aeteiden zusammen; ja was bedeutungs-

voller ist
f
die Losung der einzelnen Glieder eines Stockes von einander,

das lockere Gefuge desselben erscheint an sonst dicht geschlossenen to-

cken als der Ausdruek einer Variability in der Form des Stockes, fiir

deren Zustandekommen wir die I rsachen zur Zeit nicht kennen. Dafiir

hat Smitt sehr lehrreiche Belege geliefert, und ich venveise auf seine

Vbbildungen einer liugula Murrayana mit Kucratea-Form l
) und einer

Membranipora pilosa mit Hippothoa-Vonn 2
). In dieser Hinsicht schlie-

ssen lich die stoloniferen enger an die Chilostomeu als an die ('yclosto-

men . nnter denen nur die Crisieen ein ahnliches Storkgefiige besitzen.

[miner fehlt aber die characteristische Stellung der darmlosen Stengelglieder.

Darmlose Glieder, uelche im Aufbau des Stoloniferen-Stocket die

grosse Rolle spielen, kommen ja mannigfaltig polymorph auch in den

Stocken der ( hilostomen und Cyclostomen vor. Hier ist aber bei einer

Vergleichung zu unterscheiden , und so sind zunachst die durch Histo-

lyse darmlos gewordenen Glieder eines Stockes nicht den Stengelgliedern

der Stoloniferen gleich zu setzen. Die Stockbildung von Ilhabdopleura

mit histolysirten Nahrthieren bietet fur eine derartige Bildung ein Bei-

spiel, vermuthlich auch die Gattung Chlidonia (Sav) 5
), deren Stolonen

nach d'Orbigny 4
) aus abortirten Kahrthieren gebildet zu sein scheinen.

1) Smitt Kritisk Forteckning. Oefversigt af K. Vetensk. Akad. Forhandl

1867 a. a. 0. T. XVIII fig. 27.

2) a. a. 0. T. XX Fig. 49.

3) Expedition de i'Egypte. Histoire naturelle. Planches. Polypiers PL 13.

4) d'Orbigny Recherches zoologiques sur laClasse des Mollusques Bryozoai

res. Annales des sciences naturelles. Ser. III. Zoolog. T. 16. 1851 pg. 325.
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Hier schliessen sich jene Glieder an, welche als Inteniodien bezeich

net werden, und die bei Chilostomen (z B. Catenicella, Alysidium, Me
nipea u. a.) wie bei Cyclostomen (z. B. Crisia, Pasithea) vorkommen,

wohl durch die Bildung einer Scheidewand vora proximalen Theile eines

entwickelten Thieres abgeschnurt werden, aber nicht die Fahigkeit er-

halten, Knospen zu treiben.

Es treten ferner, wie wir durch Nits <• he l
) wissen, in den Stocken

der chilostomen Flustren unter gewissen Wachsthumsvorgangen ,, sterile

Zoocien" auf, Thiere, in welchen die Entwicklung des Darmes, die nor-

mal erfolgen sollte, ausbleibt; derartige darmlose Glieder treiben, und

das ist beachtenswerth , eigenthumliche Fortsatze ihrer Kurperwand und

bilden die von N Use he als Thurmzooecien bezeichneten Glieder,

Am nachsten kommen jedoch den darmlosen Stengelgliedern der

Stoloniferen die in den polymorphen ( hilostomen- wie ( 'yclostomen-Sto-

cken auftretenden „AVurzelfaden". Wie sie aus einer einfachen Knos-

penanlage hervorgehen, sind sie, mogen sie eingliedrig sein oder aus ei-

ner Eeihe von Gliedern bestehen , den Stolonen der Stoloniferen gleich-

werthig, und urn so mehr als wir durch Sm it ts 2
) Untersuchungen erfah-

ren haben, dass bei den cyclostomen Crisieen diese Glieder der Wurzel-

faden Nahrthiere erzeugen konnen, dass aus einem Wurzelgliede ein

Stock erwachsen kann. Solche Stocke unterscheiden sich dann von de-

nen der Stoloniferen nur dadurch . dass in il.nen die knospmerzeugen-
den Stengelglieder nur in den Wurzelfaden auftreten , dass im Stocke

selbst Nahrthier aus Nahrthier hervorgeht. Wie weit dieser Vor^ang unter

den Cyclostomen verbreitet ist, bleibt noch zu untersuchen ; ich mochte

auf die von Lamouroux?) abgebildeten Pasithea aurWrksam machen,

da mir die cyclostomen aus Wurzelfaden erwach.enden Stocke vom Habi-

tus der Stoloniferen zu sein scheinen. Ob die Wurzelfaden, welche bei

chilostomen Bryozoen, z. B. bei Flustrinen, vorkommen, das gleiche Kno-

spungsvermogen besitzen, weiss ich nicht.

J)

Kritisk FortecknW. Oefversint a. a. O lftf.n n«r. 121 ff.

3) Lamouroux, Exposition methodique a. a. 0. ur.9 Tab. 5. Fie. A und G.
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Diese Yerlmltnisse i ben uns eincn llinweis auf die Verwandtschaft

tier Stoloniferen zu den Qbrigen Infundibular n. Mit Kficksicht auf die

Form der Nfehrthiere kann die Annahme eines engeren Anschlusses der

Stoloniferen an die Chilostomen, eines gcuetischen nahen Xusammenhan-

ges beider Gruppt n outer einander zuliis \g erscheinen. Aber es erhebt

sich die weitere Frage, in welcher Weise dieser Zusammenhang gedacht

werden muss; eine Frage, deren Beautwortung f i i r die Aufstellung eines

natiirlichen Systemes von grosstei Wichtigkeit ist. Zweierlei Auffassun-

gen sind moglich: entweder bilden die Stoloniferen eine fur sich abge-

schlossene Grup])e, deren Angehorige im phylogenetiscru n Sinne als on-

gleich eotwickeite Descendenton einer gemeinsamen Grondfonn atizusehcn

sind, welche sich aus odor neben cinei ('hilostomen- Form gebildet hat; oder

es sind die Thiere, welche ich nacli der Aehnliehkeit ibrer Stockbildung

als Stoloniferen veninige, nicht von einem gemeinsamen Autgangspunkte

entwickelt. sondern es hat ein ijleicher Entwicklon^svorgaog an <len Ab-

kommlingen un leicher (hilostomen- vielleicht auch Cyclo-stomen-Formen

zur Bildung der verschiedenen Stoloniferen-Gattungen gefiihrt, welche

dann trotz der Aehnlichkeit ihrer Stockbildung nicht in einer naheren

Verwandtschaft zu einander stehen, sondern nur soweit als verwandt zu

bezeichnen sind, als die (hilostomen- oder t'yclostomen-Forraen , aos

welchen sie sich entwickelt, unter einander verwandt sind. Fur die Be-

urtheilung der Verwandtschaftsverhaltnisse ware dann nicht die Stock-

bildung, sondern die Form der Einzelthiere in erster Linie maasgebend.

Je nach der Entscheidung dieser Frage wird unser Urtheil, wenn wir

dasselbe in der Aufstellung eines Systems formulieren wollen , sehr un-

gleich ausfallen. Wahrend wir nach der Stockbildung die Gattungen

Hypophorella und Spathipora, vielleicht auch Hippuraria und Kineto-

skias als nah verwandt im Kreise der Stoloniferen bezeichnen konnten,

wurden wir mit Rticksicht auf die Form der Invaginationsotinung der

Nfthrthiere Spathipora von einer Aetideen-Form, Hypophorella wegen der

Form der Invaginationsoffnung, besonders aber wegen des Besitzes der

neben diesen stehenden Horner von einer nicht n'aher zu bezeichnenden,

jedenfalls von den Aetideen abweichenden, eher zu den Flustrinen gehorigen

Phy>ikalischc Clause. XXI. 1. S
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Form ableiten; Kinetoskias wegen des Besitzes von Avicularien und

Wurzelfaden vielleicht auf eine den Bicellarieen verwandte Form zuruck-

fiihren , zu welcher Hippuraria jedenfalls keine Beziehung haben wiirde.

Die Aufstellung einer Gruppe der Stoloniferen wiirde dann in einem

natiirlichen Systeme keinen Platz linden.

So geneigt ich nun auch bin, auf die Form der Niihrthiere eines

Stockes das entscheidende Gewicht zu legen, um danach die Verwandt-

schaft der Bryozoen untereinander zu bestimmen, wie das ja fur die phy-

lactolaemen Bryozoen anerkannt ist; im gegebenen Falle also Spathipora

den Aetideen zu nahern und von Hypophorella zu trennen, so dass wir

mit Einschluss von Terebripora minirende Bryozoen aus drei getrennten

Gruppen kennen wiirden : so muss ich doch gestehen , dass ich die Ue-

berzeugung habe
, es reichen unsere Kenntnisse von den einzelnen For-

men der Bryozoen nicht weit genug, um eine derartige Entscheidung,

welche die nur nach Aehnlichkciten des Stockes zusammen gefassten

Stoloniferen zum Theil weit von einander trennen wttrde, ganz durch-

zufuhren. Vielleicht bringt eine ausgedehntere Kenntniss der Bryozoen-

irven in dieser Frage eine Entscheidung; nach Barrois' AngabenL
stimmen die Larven der Vesiculariaden unter einander uberein, und wei-

chen von den iibrigen Bryozoen-Larven ab ; allein die hier bekannt ge-

wordenen Thatsachen sind zu wenig zahlreich, als dass man einen sicheren

Schluss daraus auf die Berechtigung zur Aufstellung einer einheitlichen

Stoloniferen-Gruppe ziehen konnte, um so weniger, da uns das Beispiel

des Cyphonautes zeigt, welch ungleiche Larvenformen von Bryozoen vor-

kommen, welche wir als nah verwandt ansehen miissen, sobald wir iiber-

haupt die Aehnlichkeit der entwickelten Korperformen gelten lassen wol-

len. Der Umstand, dass bei Vesicularia und Hypophorella das erste

aus der festgesetzten Larve hervorgehende Glied ein Stengelglied ist,

konnte dafur sprechen, dass diese Entwicklung des Stockes mit Nahr-

thieren erzeugenden Stengelgliedern eine tief in der Organisation der

Thiere begriindete ist.

Bei der Unsicherheit in der Beantwortung der hier angeregten
Frage wird man zunachst die Gruppe der Stoloniferen wohl aus practi-
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schen Kiicksichten als eine solche festbalten k<">nnen, welche in der Stock-

bildung ahnlichste Formen vereinigt, un<! die vermuthlich nah< r den

Chilostomen als den Cyclostomen stelit; die Abtheilung der Ctenosto-

mata musste jedenfalls aufgegeben werden. Zo erortem , in wclclics

Verhnltniss die phylactola men Bryozoen zn diesen <irupjM>n gesetzt wer-

den kSnnen, liegt ausser dem Bereiche ineiuer I ntersuchung; dass hier

die Gestaltung des einzelnen Thieres melir Beachtung als die grosse

Manmgfaltigkrit der Stockbildung gefunden hat, ist erklfirlich und Mcher

berechtigt.

Die Gesammtgruppe der Bryo/oen gehort nach nieiner Auffassung

in den \
'< rwandtschaftskreis der "Wurmer. Das hat zuer>t Leuckart 1

)

hervorgehoben und stets festgehalten, gep niiber der filter- n Anscliauung,

nach welcher die Bryozoen zu den Tolypen, oder der jvingeren, von

Milne Edwards wohl zuerst ausgesprochenen , nach w richer sie zu

den Tunicaten zu recbnen und mit diesen den Mollusken anzureihen

seien. Diese Auffassung ist bis in die neueste Zeit hinein von einzelnen

Zoologen festgehalten, und ist fur die morphologische Auffassung des

Bryozoenleibes maasgebend gewesen, in welch eigenthtimlicher Weise,

das geht aus der Darstellung hervor , welche Morse 2
) und Hyatt 3

)

von der Beziebung der Bryozoen zu den Mollusken gegeben haben. So

hat auch Semper 4
) noch jiingst die Bryozoen in der Nahe der eigent-

lichen Mollusken als eine allerdings eigenthfimlich abweichende und

daber selbstandige Classe stehen lassen; und bezieht sich dabei auf Lar-

venformen, wie Cyphonautes, die eine, jedenfalls nur ausserliche, Aehn-

1) Leuckart Ueber die Morphologie und die Verwandtschaftsverhaltnisse

der wirbellosen Thiere. Braunschweig 1848. pg. 51. 74 auch in Frey und Leu-

ckart Beitriige zur Kenntniss wirbelloser Thiere. Braunschweig 1847 4. pg. 147.

2) Morse A Classification of Mollusca. Proceedings of the Essex Institute.

Vol. IV 1864—65 pg. 162.

3) Hyatt Observations on Polyzoa, Proceed, of the Essex Institute Vol. IV.

pg. 199.

4) Semper Die Stammesverwandtschaft der Wirbelthiere und Wirbellosen.

Arbeiten aus dem zoologisch-zootomischen Institut zu Wiirzburg

S2
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lichkeit mit denen mancher Mollusken besitzen , unci iin Anschluss an

All man's Darstellung auf Rhabdopleura, an dessen jungen Thieren und

Knospen ,,zwei urspriinglich ziemlich grosse , links und rechts den Kor-

per umhullende Schalen" fur den Vergleich mit den Mollusken verwer-

thet werden. Allein diese Gebilde, welche aus den von G. O. Sars 1

)

gegebenen Abbildungen sich zu Gentige beurtheilen lassen, umhullen kei-

neswegs den Korper des jungen Thieres, sondern nur den Vordertheil

des Darmes oder „das Polypid", und sind ofFenbar ein zum Tentakelap-

parat gehoriger, allerdings eigenthiimlich gestalteter Anhang.

Neigt sich jetzt vielleicht die Mehrzahl der Zoologen der Leu-

ckart'schen Auffassung zu, die Bryozoen zu den Wurmern zu stellen,

so gehen die Meinungen viber die Gruppe, zu welcher die nilchsten Ver-

wandtschaften bestehen , vielfach auseinander. Leuckart 2
) hatte die

Bryozoen zuerst an dieBorstenwiirmer, und zwar an die Kopfkiemer, ange-

schlossen, dann nachdem auch Fa r r e 3
) auf die Aehnlichkeit mit den Rotife-

ren hingewiesen, siemitdiesenineineClasse, dieCiliati, vereinigt. Schnei-

der 4
) hat spater, wie mir scheint , mit vollem Recht auf eine nahere

Verwandtschaft der Bryozoen zu den Gephyreen hingewiesen; nun kann

ich allerdings mich den Vorstellungen , mit welchen Schneider diese

Verbindung durchfuhrt, nicht anschliessen, stimme aber dem bei, dass

eine Vergleichung der Organisation der Gephyreen und Bryozoen, wie sie

bereits Schneider kurz gegeben hat, allein schon fur deren Ver-

wandtschaft spricht.

Bryozoen und Brachiopoden waren mit den Tunicaten in der Hux-
ley'schen Ordnung der Molluscoideen vereinigt und die beiden ersten

1872. Tab. II.

0. Sars On some remarkable Forms of animal Life. I

2) Leuckart in Frey und Leuckart Beitriige a. a. 0. pg. 147 — Ueber

die Morphologie a. a. 0. pg. 51. '

3) Farre, Observations a. a. 0. Philosophical Transactions 1837. I, p. 398.

4) Schneider, Zur Entwicklungsgeschichte und systematischen Stellung der

Bryozoen und Gephyreen. M. Schultze, Archiv fur mikroskopische Anatomie

Bd. V. 1869. p. 260. 274.
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Gruppen sind haufig mit einander in Verbindung gebracht. Beides sind

palaeontologisch so alte Formen, dass wir kaum erwarten dtirfen, liber

ihre phylogenetische Abstammung von "-^eiten der Palaeontologie Auf-

schluss zu erhalten; nur die Vergleichung der rich entwickelnden and

ausgebildeten Thiere giebt tins Vnhalt zu Annahmen Hirer genetischen

Verwandtschaften. Nach den Vrbeiten Morse's 1
)

seheint es mir da

zweifellos zu sein, dass die Brachiopoden AYfirmer sind, welche wie

Steenstrup 2
) lange ausgesprochen hatte, zu den r>orstenwurmern Be-

ziehui ig haben. Ich fasse sie als eine AVurmform auf, web-he die nach-

sten Verwandtschaften unter den jet/t bekannten Boittenwfirmera

bei den Serpulaceen findet, die alter in weit hnherera Grade als

diese in Uebereinstimmumr mit dem sessilen Leben eine Gliederung

des Korpers nit lit entwickelt oder nioht behalten bat; man konnte

denken, es s i eine Yerkummerung der Segmentirnng etwa in der AN eise

erfolgt, wie sie am unsegmentirten Korperanhangc der Ilermellaceen be-

stent; Beweise fiir solche Ansicht sind allerdings zur /fit nicht zu brin-

gen. Auf eine urspriingliche 8egmcntUrung des Kdrpera deutet die Lar-

venfonn.

Die Bryozoen sind Angehorige des grossen Kreises, welcher die

jetzigen Gephyreen und Anneliden umfasst, in diesem stehen sie aber den

Gepbyreen naher als den Anneliden, und ich meine, dass sie sich eben-

soweit von den Brachiopoden entfernen als sie sich den Gephyreen na-

hern. Zweierlei A'erhaltnisse der Lebensweise stehen offenbar mit ihrer

eigenthiimlichen Korpergestaltung im /usammenhang: das ist der ganz-

liche Mangel oder wenigstens die Beschrankung der Locomotion und die

Stockbildung. Fiir das erstere findet sich kein Analogon bei den ge-

nannten Wurmern, denn die Verhaltnisse der tubicolen Gephyreen (Phas-

colosoma Strombi (Mont)— Phoronis) und Anneliden lassen sich nicht da-

mit vergleichen ; die Stockbildung dagegen, sofern sie auf das Vermogen,

1) Morse, On the systematic position of the Brachiopoda. Proceedings of

the Boston Society of natural history Vol. XV. 1873. p. 315.

2) Steenstrup, Oersigt over det kong. Videnskabern. Selskabs Forhandlin-

gar — i Aaret 1848. Nr. 7. 8. p. 86.
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durch Knospung zu generiren zuruckzufiihren ist, kommt wenigstens

bei Anneliden vor.

Wollte man sich als Ausgangspunkt fur die Entwicklung der Bryo-

zoen eine Thierform construircn , so wtirde das ein gephyreen-ahnlicher,

knospungsfahiger Wurm sein , dessen Descendenten durcli Stockbildung

und Verlust der Locomotion zu der die Bryozoen clnnacterisirenden Ei-

genthumlichkeit entwickelt sind.

Innerhalb der polymorphen JStocke stellt nun das Nahrthier jenes

Individuum vor, welches den Vergleich mit den (iephyreen, und zwar

einer anangen Form derselben, zulasst. Die Schlauchform des ausser-

lich ungegliederten Korpers eines Sipunculus oder Phascolosoma mit dem

einstulpbaren Vordertheile scheint auf dem ersten Blick den Vergleich mit

einem Nahrthiere, wie sie zumal bei Stoloniferen vorkommen, zuzulassen;

Gephyreenk der Bildung des Nervensyste-

mes, von dessen Langsstamme in regelmassigen Abstanden periphere Ner-

ven abtreten
,
ein polymerer , und es liegt keinerlei Anzeichen vor, dass

als ein solcher der Hryozoenkorper aufzufassen sei. Allein ist der Am-

druck der Gliederung bei dem Phascolosoma und Sipunculus nur durch das

Nervensystem gegeben, so wird, wenn dieses vielleicht mit den Reduc-

tionen
,
welche die Korperwand erfahren hat, bei den Bryozoen so weit

schwindet, dass allein der Hirnknoten erlialten bleibt, damit die Ueber-

einstimmung des Korpers ein. , Bryozoe u..d eines Sipunculiden nicbt

ohne weiteres beseitigt; es wird der Bryotoenleib nocli nicht als ein

monomerer aufzufassen sein, wenn auch der Ausdruck der Polymerie

geschwunden ist. \ on dieser Seitc her waW WOM kein KinwurfW
die auf die Aehnlichkeit der Gesammtform beerGndete Verwandtschaft

der Bryozoen nnd Gephyreen zu erheben.
Der aufTalligste Unterschied in dem Aussehen einer ( ephyree und

eines Bryozoen - Nahrthieres wird durch die Yerschiedenheiten des 1

gnmentes herbeigefuhrt. Diese aber sind wohl in der Form, wie sie

den Bryozoen erscheinen, als Anpassungen an die sesshafte Lebensw*
aufzufassen. Mit dem Mangel der Locomotion und mit dem festen GeflV

des Stockes stent die Gestaltung des Integumentes und dessen Mo«*

O

bei



BYPOPHORELI A l.XPANSA. 143

tur in genanstem Zusammenbange; mit der Annahme der besonderen

Lebensverhahui>se konnen wir uns den Erwerb der eigenthumliehen Bil-

dung der Korperwand veibunden den kin. Der Sipunculid mit dem

einstulpbaren Vordertheile des Korpers entapricht dem Bryo/oenleibe mit

der Tentakelscheide ; die apicale I*age der ln\ xinationsofTnung , wie -ie

den Sipunculidcn zukommt . wird in den Stflcken def Bryozoen da eine

Yerschiebung erleiden , wo wie bei viclen Chiloatomcn die Einzelthiere

mit der Dorsalttache angewachten Bind, nnd wie am gan/.en Rande so

auch an dem Vordertheile Knospen ereeugen. Solche Fornn n m heinen

palaontologi^ch jungere zn sein Diese Hung der Ii pagination" offnung

kann erhalten bleiben, wen n aoch die fe>te Aiiheftungund das engeGefBge

des Stockes verloren gelit, wie bei einer Anzahl der Stolon iferen.

Sind aber die Nahrthiere eines Stockes so gt-lagcrt, dass ihre Vonleren-Bv"--

den eine gewisse Freiheit behalten. wie bei den Cyclostomen, so ist die

l.age der Inv;. inationsoffn n ng terminal wie bei einer anangcn ( iephjrec.

Diese Form ist offenbar nach den palaeontologischcn Befunden diealtere;

nur cyclostome Bryozoen gehSren den psilaeozoischen Schichten an. — Der

einstulpbare Theil eines Sipnnculiden-Korper- hat meist nicht nnr eine di'in-

nere "Wandung, sondern auch eine noch in anderer Beziehung vor dem

ubrigen Korperabsclmitte besonders ausgezeichnete Obertiache. Diese bei

manchen Gephyreen, z. B. bei Aspidosiphon, k-ineswegs geringfugige DifFe-

renz zweier Korperstrecken ist bei den typischen Bryozoen auf den hochsten

Grad gesteigert, und das hangt offenbar damit zusammeu, dass wabrend

der Sipunculid den vorderen Korperabsehnitt bei seinen Bewegungen oder

bei der Herstellung seiner Wohnungen verwendet, die Bryozoe den glei-

chen Theil, die Tentakelscheide, nur dann aus dem Schutze des derbwan-

digen hinteren Korperabschnittes hervorstreckt, wenn es sich urn die Be-

schaffung der Nahrung bandelt; leicht wird dieser diinmvandige Korpertheil

invaginirt und dadurch vor etwaigen Schaden geschiitzt. Dagegen erreicht

das Integument nun in den alien ausseren EinliGssen ausgcsetzten Korper-

theilen eine grosse Festigkeit, es bildet das sogenannte nZo6cittm
4\ Es ist

das in der Regel eineCuticularbildung, wie sie, wenn auch viel schvvacher

in der Cuticula der Gephyreen vorhanden ist; sie erreicht den hochsten
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Grad der Festigkeit durch Aufnahme von Kalksalzen; dass solches der

Organisation der Gephyreen niclit fremd ist, wie in der Kegel ange^eben

wird, dafur kenne ich, wenn man von Chaetodcrma , das ich nicht zu

den Gephyren stellen mochte, absehen will, ein ausgezeichnetes Beispiel

an einem von den Samoa-Inseln stammenden Pliascolosoma , dessen Vor-

derende an der Invaginationsoffnuiig des Jiussels einen Gurtel von rau-

tenformigen, ini Quincunz stehenden, je von einem Porus durchbohrten

weissen harten Plattchen trfigt, welclie ihre Festigkeit und Farbe einer

Kalkeinlagerung in der chitinosen Cuticula verdanken.

Ob die mannigfaltig gestalteten Zacken, Stacheln und Hurner, welche

auf der Korperflache der Bryozoen erscheinen, den kleinen festeren Haut-

bildungen in der Korperwand mancher Gephyreen entspreclien, ist zwei-

felhaft. Dagegen ist vielleicht eine nicht zut'alli'' entstandene Aehnlich-

keit zu sehen zwischen den reihenweis gesteilten Xihnchen vor der In-

vaginationsoffnung der Hypophorella und den //ihnchen, welche amRus-

sel von Sipunculiden und Priapulideen vorhanden sind.

Mit der Ausbildung einer festen HauUchicht, welche die Unbeweg-
lichkeit des Korpers steigert, ist dem Integument der Gepliyreen gegen-

uber das der Bryozoen als ein in Anpassungsverhaltniss* n unentwickel-
tes Oder ruckgebildetes zu bezeichnen. Dabei besitzcm die Sfisswasserbe-
wohnenden Bryozoen eine weit rcichcr entwic-kelte Korperwand als die

marine* Hautdriisen, wie sie bei den Gephyreen vorkommen . fehlen

den marmen Bryozoen vollig, es wiederholt sich . w ~.
fannte Thatsache, dass bei einer festen I'unww des Kdrpera die

hier die

Hautd erdrangt sind; auch bei den Sfisswasserbewohnenden For
men sind ergene Hautdrusen nicht nachgewiesen, *«« nicht die grosseu

seiche T^S^J^Z A1Cy0neUa aUfgefUmleiien ZeU

r t
«mmt. iv rJ n

Hier lst aber ™ erwahnen, dass die ge-

sammte zellige OberflachP a^ xr- . , „

wip A*. a r
Korpers sich secretorisch verhalten kanii,

Eine ht

.

S einer

u
CatIcul«b'Wu„g *u einer Secretausseheidung.Erne bmdegewehge Cut.s. die bei (l h fehIt dea
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Bryozoen, wenn nicht die von Nitsche beschriebcne homogene Mem-

bran, auf welcher die Hautmuskulatur der Alcyonella liegt, eine solche

vertritt. — Die stark entwickelte, ein continuirliches durch keine Seiten-

felder unterbrochenes Stratum bildende Muskulatur der Gephyreen ist in

der AVandmuskulatur der Susswasser- Bryozoen leicht wieder zu erken-

nen, gebildet aus einer ausseren Ring- und aus einer inneren Langsfa-

serschicht; bei den marinen Bryozoen ist sie viel schwacher ausgebildet;

wie aber auch hier eine Ring- und Langsfaserschicht zu unterscheiden sind,

habe ich oben gezeigt. Ich halte den Zustand der Muskulatur bei den

SUsswasser-Bryozoen fur den urspriinglicheren , den der marinen Bryo-

zoen fur den durch weiter gehende Ruckbildung erzeugten , dessen Be-

ziehung zu der Korpermuskulatur der Ge])liyreen ohne das Vorhanden-

sein des ersteren wohl schwer zu erkennen ware. — Zur longitudinalen

Korpermuskulatur gehoren die Retractoren, deren Uebereinstimmung bei

Gephyreen und Bryozoen leicht zu erkennen ist: in beiden Fallen sind

es Muskelfasern, welche zu paarigen Gruppen geordnet, jederseits neben

der Medianebene am Schlundkopf da entspringen, wo sich mit ihm das

Integument, sei es Riissel oder Tentakelscheide genannt, verbindet, und

sich auf auf der Innenflache der Korperwand anheften.

Ein Peritonaum bekleidet die in die Leibeshohle sehenden Flachen

bei den Gephyreen und Anneliden, wie bei den Bryozoen. In beiden

Gruppen — (Sipunculus, Glycera — phylactolaeme Bryozoen) kann es

flimmernde Zellen tragen; in beiden Gruppen liegen auf ihm die Statten

fur die keimbereitenden Organe. Die bei den gegliederten Anneliden

stark ausgepragte, vom Peritonaum ausgehende Dissepimentbildung findet

ihr Homologon im Funiculus der Bryozoen. Uebergangsbildungen von

der Dissepimentbildung der scharfgegliederten Anneliden zu dem einfach

strangformigen Funiculus der Bry

sich ansetzenden peritonaalen 1 [a

lie langen, an den Darra

Kopfkiemer; die muskel-

faserhaltigen Bander, welche die Darmwindungen des Sipunculus mit

der Korperwand verbinden ; und ferner jene Fasern , welche bei Pluma-

tella, Cristatella u. a. sich aus dem Retractor ablosen und auf dem Darm

inseriren, wenn man dabei die bei Rhabdopleura bestehende Verbindung

Classe. XXL T
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Ketractor und Funiculus im Auge behalt ; so wie schliesslich das&

einfache Dissepiment, wie es bei Priapulus vorkommt.

Uebereinstimmendgestaltet bei Gephyreen und Bryozoen istdie Leibes-

hohle und deren Fliissigkeit, sobald man von den eigenthumlichen Verhalt-

nissen absieht, welche in einem Bryozoenstock entstehen, dessen Knospen

sich nicht oder nur in geringem Grade von dem gemeinsamen Boden

sondern, wobei dann fiir den ganzen Stock eine Gemeinsamkeit der

Leibeshohle gegeben wird, in gewissem Sinne jener Gemeinsamkeit ver-

gleichbar, welche die in der Lange eines Annelidenkorpers erwachsenden

Knospen eine Zeit lang mit einander besitzen. — Wie die Fiillung der

Leibeshohle mit Fasergewebe bei den aberranten Formen der Stolonife-

ren eine Embryonalbildung darstellt, und so betrachtet gegen diesen Ver-

gleich nicht herangezogen werden kann, ist oben ausgefuhrt.

Am Darmtractus ist zunachst die Tentakelkrone ins Auge zu fassen.

Sie ist, wie sie in ihrer einfachsten Form bei den Infundibulaten er-

scheint, nach ihrer Entwicklung bilateral ; darin aber stimmt sie mit je-

ner der Gephyreen uberein, bei denen in den einfachsten Formen, bei

Petalostoma (Kef.)
,

der bilaterale Bau unverkennbar ist. Diese einfach-

sten Formen aber sind zu vergleichen und nicht jene hoher entwickelte

Lophophorbildung der Phylactolaemen, mit welchen unter den Gephyreen
nur die vielleicht hierher zu stellende Phoronis einen gleich gebauten
Tentakelapparat besitzt. Die Schwellbarkeit der Tentakeln durch ein-

stromende Leibesflussigkeit ist Gephyreen und Bryozoen gemeinsam; so-

bald in die Tentakeln Abschnitte eines Blutgefasssystems eintreten, liegt

erne hohere Entwicklungsstufe vor; das scheint der Fall bei Phoronis
zu sem; aus diesem Grunde sind auch die ihrer Stellung nach entspre-
chenden paarigen Kiemen der Serpulaceen nicht den Tentakeln der Bryo-
zoen volhg gleichzusetzen. Die durch Leibesflussigkeit schwellbaren Ten-
takeln der Terebellaceen sind auch bei den der Blutgefasse ganz entbeh-
renden Polycirren den Bryozoententakeln nicht gleich zu setzen, wie das
fruher wohl geschehen ist, da sie nur Ausstulpungen der Korperwand
sind und keine Beziehungen zum Schlunde haben

Die Gesammtform desDarmes, einer Schlinge mit terminaler Mund-
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ofFnung und weit nacli vorn verschobener dorsaler Aftei ofFnung, ist Bryo-

zoen und Sipunculiden gemein; und wenn bei Anneliden und Gephy-

reen die dorsale Lagerung des Afters, oft nur durch die Stellung der

Aftercirren bei den Borstenwiirmern odor des liintereu Saugnapfes bei

den E^eln ansredeutet, das weit verbreitete ist, so bleibt fur die gefiiss-o™ —

o

losen Gephyreen und Bryozoen dessen Verschiebung nacli vorn ein Kenn-

zeichen naherer Vervvandtschaft; ein quantitativer Unterscbied zwisehen

beiden Gruppen erhiilt sich insofern, als bei den Bryozoen die AfterofF-

nung auf den invaginationsfahigen Korpertheil verschoben ist, wahrend

bei den Gephyreen dessen llomologon, der Riissel, die AfterofFnung nicht

triigt; sondern deren I -age meistens die Basis des Riissels kennzeichnet.

Die Abschnitte des Darmes stimmen bei Sipunculiden und Gephyreen

sehr nahe iiberein; ich will nur hervorheben, dass die ChitinbewafFnung,

wie sie im Schlundkopf einiger Gephyreen vorkommt, durcb ahnliche

Bildungen im Schlundkopfe der Vesicularia vertreten wird.

Das Xervensystem der Bryozoen ist noch immer zu wenig bekanut,

zumal in seiner peripheren Ausbreitung, urn entscheiden zu konnen, ob

dessen Eigenthiimlichkeit gegen den von mir hier ausgefiihrten Vergleich

einen Einwurf zulasst. Die Lage des einfachen Nervenknoten der Bryo-

zoen des Hirns der Sipunculiden. Auch

&

den Schlund umfassende Nerven sind von Bryozoen bekannt; doch nicht,

dass solche einen Schlundring bildeten, der zu einem sogenannten Bauch-

fiihre. Dieser letztere fehlt wohl jedenfalls den Bryozoen; ob nun

hier eine Reduction des Nervensystems im Zusammenhang mit der Ver-

einfachung des Integumentes anzunehmen ist, mogen weitere Untersu-

chungen iiber das periphere Nervensystem der Bryozoen lehren.

Der Geschlechtsapparat entspricht in seinen keimbereitenden, die ge-

reiften Producte in die Leibeshohle entleerenden Theilen bei Sipunculiden

und Bryozoen sich vollig; ob auch eine Uebereinstimmung der ausfuhrenden

Apparate nachzuweisen sein wird, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehal-

ten. Wenn zu wiederholten Malen ein Ausstossen von Eiern und Samen

aus der Leibeshohle der Bryozoen in der Nahe der AfteroiFnung beob-

achtet ist, so erinnert das an die Lage der Schlauche im Korper der Si-

T2
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punculiden, in denen man morphologisch wie physiologisch den Segmen-

talorganen der Anneliden gleichwerthige Apparate sieht.

Die Formen der jiingsten Larvenstadien bieten wohl kaum einen

sicheren Anhaltspunkt zur Erkennung der Verwandtschaftsverhaltnisse;

denn der Besitz einer ringformigen Wimperschnur, unterhalb welcher die

Mundoffnung gelegen ist, kommt bekanntlich wie den Bryozoen, so den

Anneliden und Gephyreen, aber auch zahlreichen anderen wirbellosen

Thieren im friihsten Larvenleben zu. Dadurch verliert diese monotroche

Larvenform sehr an Bedeutung fiir die Feststellung naherer Verwandt-

schaftsgrade. Die Gestaltungen aber, welche altere Bryozoen-Larven

annehmen , sind so abweichend von einander , dass sie allein die

Beziehungen der aus ihnen hervorgehenden , im erwachsenen Zustande

einander hochst ahnlichen Thierformen durchaus nicht erkennen lassen,

viel weniger aber einen Schluss auf andere Verwandtschaftsverhaltnisse

gestatten. Diese Larvenformen zeigen eben , dass die eigenthiimlichen

Organisationsverhaltnisse der Bryozoen, durch welche die Uebereinstim-

mung mit den Gephyreen maskirt wird, friihzeitig in der Entwicklung

sich geltend machen. Dass auch hier die Knospenbildung eine bedeu-

tende Eolle spielt , ist ja von den Phylactolaemen her am bekanntesten.

Im ubrigen sind wir von dem Verstandniss vieler dieser Larvenformen

trotz der Zwischenglieder , welche besonders Barrois erwahnt, noch

weit entfernt.

Ich mochte zum Schluss hervorheben, dass ich die Rotatorien nicht

als den Bryozoen nahe verwandt auffassen kann. Eine Gruppe der Ci-

liaten aus beiden zu bilden, halte ich nicht fur geboten, da ich mich nicht

von der Homologie des Tentakelkranzes der Bryozoen und des Rader-

apparates der Rotatorien uberzeugen kann. Der letztere scheint mir viel-

mehr dem von einer Wimperschnur umsaumten Felde der Korperober-

flache mancher Wurmer-Larven zu entsprechen. Die an vielen Rotato-

rien deutlich hervortretende Gliederung des Korpers weist auf einen

Zusammenhang mit Wurmern, welche eine scharfere Gliederung der

Koperwand besitzen, als das bei den Gephyreen, an welche ich die Bryo-

zoen anschliessen mochte, der Fall ist. — Rechnet man aber die Gruppe
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der Gastrotricha, wie es Metschnikoff gethan hat, zu den Rotatorien,

so bekommen wir in diesen Formen, welche in der Gestaltung des Darm-

tractus an die Nematoden erinnern ; wir kennen weiter besonders durch

dieUntersuchungenGreeffs 1
) in den Desmoscoleciden und Ecbinoderen

Thiere, welche in manchen Verhaltnissen der Organisation
,

so im Bau

des Darmes und der Geschlechtsapparate an die Nematoden erinnern,

bei denen aber eine ausgesprochene Gliederung des lntegumentes, welche

viel starker ist , als sie bei einzelnen Nematoden, wie Rictularia plagio-

stoma (Wedl), in Anhangen des Korpers zum Ausdruck kommt, einen

Uebergang zu gegliederten Formen bildet. So konnte man fur^ die Ro-

tatorien nach verwandtschaftlichen Anknttpfungspunkten im Kreise nema-

toden-iihnlicher Wurmer suchen. Die Entwicklung von Fasern der lon-

gitudinalen Korpermuskulatur zu einem Riickzieher des Raderorganes,

welches durch Einschniirung der Korperwand vermittelst der Ringfasern

in ahnlicher Weise wie der Russel bei Gephyreen und Anneliden, die

Tentakelscheide der Bryozoen ausgestulpt wird, die Sonderung der Kor-

permuskulatur auch da, wo sie in sehr geringer Entwicklung vorhanden

ist, in Langs- und Ringfasern entfernt aber die Rotatorien von jener

Nematoden-Form, welche wir heute als die am meisten verbreitete anse-

hen. Und hier falit schliesslich schwer der Besitz von nimmernden Ka-

nalen ins Gewicht, welche wohl den Segmentalorganen der Bortenwur-

mer entsprechen. Sie weisen zun'achst eine nahere Verwandtschaft der

Raderthiere mit den Arthropoden ab. Die Mehrzahl der nimmernden

Trichter aber, mit welchen diese Canale in die Leibeshohle munden, ist

meines Erachtens der Ausdruck einer Metamerenbildung an diesem Ap-

parat, der in seinen nach aussen fuhrenden Abschnitten wohl in ahnlicher

Weise als durch Verschmelzung vereinigt aufgefasst werden darf, wie die

Samenleiter der Lumbricinen. Nur in dem Falle, dass der Nachweis ge-

fuhrt dass einem einzigen Segment angehorige Segmentalorg

mehr e»
besitzen

,

Ge

1) R. Greeff, Untersuchungen iiber einige merkwurdige Formen des Ar-

Wurm fur Naturgeschichte. Jhrg. 35. I. 1869 p. 71



150 E. EHLERS,

staltung bei den Rotatorien keinen Schluss auf die Metamerenbildunff

des Korpers dieser Thiere schliessen konnen. Solche Falle sind aber

meines Wissens von Wurmern nicht bekannt, denn auch die scheinbar

so beschaffenen , von Vejdovsky 1
) beschriebenen Segmentalorgane des

Rhynchelmis, oder die besonders aus der Dorner'schen 2
) Beschreibung

bekannten doppelmiindigen Segmentalorgane der Branchiobdella lassen

sich als durch Verschmelzung entstanden erkliiren. Ob die von S pen-
gel 3) beobachtete Bildung, dass die als den Segmentalorganen homolo
gedeuteten Nierentrichter der Coecilien anfanglich in einer den Metame
ren des Korpers entsprechenden Zahl vorhanden sind, in weiterer Ent-
wicklung aber in mehrfacher Zahl innerhalb eines Segmentes auftreten,

fur diesen Fall in der Weise heranzuziehen ist, dass daraus die Ansicht
zu begmnden ware, es lage in den Segmentalorganen der Rotatorien
nicht der Ausdruck einer Metamerenbildung vor, es konne trotz dersel-
ben der Korper dieser Thiere als ein monomerer bezeichnet werden, ist

mir zweifelhaft; und erscheint mitRucksicht auf die bei manchen Rota-
torien so deutlich hervortretende Segmentirung bedeutungslos. — Einem
anderen Einwurf

,

dass diese Wimperkanale der Raderthiere nicht Segmental-
organen, sondern jenen morphologisch noch klar zu stellenden Wimpertrich-
tern an der Cloake der Bonellia entsprachen, glaube ich damit begegnen
zu konnen

,
dass die Wimperkanale auch bei jenen Rotatorien vorkom-

men, welche keinen After und Afterdarm besitzen. - So fuhrt uns die
Berucksichtigung der Wimperkanale der Rotatorien zu der Auffassung, dass
wemgstens die cephalotrichen Formen derselben als Verwandte von ge-
ghederten Wurmern aufzufassen seien, wahrend die gastrotrichen Formen
eher an Nematoden-ahnliche Thiere erinnern. Beides zusammen aber
deutet vielleicht darauf hin, dass die ganze Gruppe der Rotatorien an

ZeitJ^S'. B
A
;.t7

mi8Che StUdieD aD Rby,1Chelmi8 "** (H°ffm)

15. p. «4
DOrDer

'

UebW di<i Ga'tU°S Branchiob<1««*- *** f. „i68 . Zoolog. Bd.

3) Spengel, Das TTrnffPTn'taic™^™ j~. a

Wurzburg. Bd. Ill, p. 11.

Arbeiten
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gegliederte Wurmer anzuschliessen ist, wie wir sie in der jetzt lebenden

Thierwelt theils in gegliederten Nematoden, theils in den Anneliden

kennen, dass aber die phylogenetische Entwicklung ihren Ausgang von

einer Thierform genommen Jiaben mag, welche Nematoden und Anneliden

Dann sind die verwandtschaftlichen Beziehun-aus sich hervorgehen liess.

gen zu den Bryozoen jedenfalls nicht so enge , dass man Rotatorien und

Bryozoen in eine Gruppe der Ciliati zusammenfassen darf; ihre Verwandt-

schaft wiirde nur darin ausgesproch

nahe Verwandte der Anneliden sin<

dass die Gephvreen zweifellos
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Tafel I.

Fig. 1. Hypopborella expansa; Nfihrthier mit ausgestreckter Tentakelkrone, von

der Ventral tliiche gesehen. Vergr. 192.

Fig. 2. Ausgebreitete Tentakelkrone eines Niihrtb ieres in der Ansicht von oben, so

dass man in das dreikantige Lumen des Scblundkopfes siebt: der unpaare in der

Symmetrieebene stebende Tentakel ist in der Zeicbnung aufwiirts gerichtet; p. 40.

Vergr. 150.

Fig. 3. Das in Fig. 1 abgebildete Thier bei einer Mittelstellung des Darmtractus;

die Ventralfliiche aufwiirts gewandt; das Diapbragma ist durcb die vorgescbobene

Tentakelkrone geoffnet. Vergr. 192.

Fig. 4. I.in anderes Thier in der Ansicht von der Riickenflache , mit vollig zuriick-

gezogenem Darmtractus, desscn After an dem ans der Tiefe durchscheinenden

Diapbragma heftet; Eierstock und Hoden fast zur Entleerung reif. Vergr. 137.

Fig. 5. Larvenschale ; das daneben liegende dreigliedrige Gebilde ist vielleicht die

jiingste Anlage eines Stockes. p. 75. Vergr. 120.

Fig. 6. Kapselende eines Stengelgliedes von der Kante gesehen, urn die zwischen

Wandflachen p. 17. Vergr. 550.

Fig. 7. Strecke eines alten Stengelgliedes mit sehr stark entwickelten spangenfor-

Wandflache; nach einem in Glycerin aufbe

wabrten Praparate. Vergr. 600.

Tafel II.

Fig. 8. Ein von den Incrustationen gereinigtes Stuck der Rohrenwand, in welchem

ungewobnlich dicht neben einander die Nabrthiere verschiedener Stocke gelagert

sind ; die alternirende Stellung der Nahrthiere an den Stengelgliedern ist leicht zu

erkennen; die den Nahrtbieren bei ganz regelmiissiger lUldung opponirten Sten-

gelgiieder feblen bier fast alle; einzelne Stengelglieder haben kein Nahrtbier, son-

dern bilden nur Stolonen. Nach einem in Glycerin aufbewabrtcn Praparate ge-

zeicbnet; Einzelheiten der Niihrtluere nach Skizzen Ton lebenden Thieren ausge-

fuhrt. Vergr. 35.

Physilcalische Classc. I
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Fig. 9. Hinterer Abschnitt eines Nahrtbieres mit eingezogenem Darmtractus, urn

die Lagerung des unreifen Hoden und Eierstockes zu zeigen ; die Riickenflache

des Thieres ist aufwarts gewandt. Vergr. 170.

Fig. 10. Die Basis einer ausgestiilpten Tentakelkrone , urn das Verhalteti des hier

kragenformig erscheinenden Diaphragma und dieFaltungen in der Tentakelscheide

zu zeigen; die Muskeln und Haltebiinder sind nicht mitgezeichnet. Vergr. 400.

Fig. 11. Schematised gehaltene Darstellung vom optischen Langsschnitt der Tenta-

kelscheide, Krone und des Schlundkopfes einer Vesicularia; links ist der Langs-

schnitt eines Tentakels, rechts der Durchschnitt der Falte abgebildet, von welcher

die Tentakeln entspringen, daneben ein Tentakel; am Schlundkopf ist die Musku-

latur nicht angegeben; nach einem mit Karmin gefarbten, in Canada-Balsam ein-

geschlossenen Praparat.

Tafel III.

Fig. 12. Ein histolysirtes Nahrthier mit einem an der Basis des einen Homes her-

vorknospendem Stengelgliede. Imlnnern der Leibeshohle umgiebt eine feinkornige

protoplasmatische Substanz einen derberen Korper (»braunen Korper* der Auto-

ren) und strahlt von ihm aus an die Innenflache der aus einer Cuticula und deren

Matrix bestehenden Korperwand, mit welcher andere Protoplasma-iihnliche Striinge

in Verbindung stehen, kugelige und spindelformige Kerne, so wie eine Vacuole ein-

schliessend, in welcher nach EinwirkuDg von Essigsaure nur einige feine in Mole-

cularbewegung schwingende Kornchen erschienen. Siehe p. 119. Vergr. 240.

Fig. 13. Histolysirtes Nahrthier. Die in der Histolyse befindliche Substanz der Or-

gane umfasst einen kugeligen matt glanzenden Korper, der einen n.annigfaltigen

Inhalt und eine aus zellahnlichen Korporn bestehende Hiille l>esitzt; dieser Korper

ist der Ueberrest des zerfallenden Darmes; die Uaggestreckten spindelformigen

Gebilde, welche ihn mit der Innenflache der Korperwand verbinden, sind die zer-

fallenden Massen des Funiculus; die mit m bezeichneten kernhaltigen laden sind

Fasern aus dem Parietalnmskel. Siehe p. 117.
Fig. 14. Ein histolysirtes Nahrthier, *in dessen Leibesliuhle neben den zerfallenen

Eingeweiden 5 in Entwicklung begriffene Eier liegen. Siehe p. 117 und p. 68.

Vergr

Vergr. 225.

Fig. 15. Ein Stengelglied mit einem wahrscheinlich durch Verletzung entstandenen !

Auswuchs Siehe p. 89. Vergr. 200.
Fig. 16. Ein gleiches. Siehe p. 89. Vergr. 200.
Fig. 17 Das Hautskelett der Kapselerweiterung eines Stengelgliedes , an welcbem

nach Entfernung aller— - -
° 8 8

14. Vergr. 330.

Weichth Siehe p
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Tafel n

.

Fig. 18. Theil eines Stengdgliedes mit der Envciteruiig, unci das damn stossende

Anfangsstiick des imchsteo Gliedes; die protoplasmatische Schirht hat sich rob-

renformig abgehoben, und hiingt nor fiber don Rosettenpliittchen an dor Wand.

Siehe p. 15. Vergr. 550.

Fig. 19. Fin uhnliches Stiick mit anliegender Innenschicht. Siehe p. 15. Vergr. 560.

Fig. 20. Endstiick eines Stolo mit der Knospe eines Nahrthieres, in welcher die

Tentakelscheibe gebildet ist, mit einer gegeniibc rstehend< n Auftreibung , aus wel-

cher eine Stengelgliedknospe hervorgeht, und mit einem terminalen Stengelgliede.

Vergr. 159.

Fig. 21. Endstiick eines jungen Stengelgliedes mit spongiosum Gewebe. Siehe p. 82.

Vergr. 4 30.

Fig. 22. Endstiick eines Stolo, welches jiinger als das in Pig. 20 abgebildete ist; die

zur Knospe eines Stengelgliedes werdonde Auftreibung fehlt noch; die Knospe des

Nihrthiers zeigt dit fentakelscheibe und die Anlage der Tent.ikelschcide. Vergr. 159.

I ig. 23. Endstiick eines terminalen Stengelgliedes nacfa Zusats von Essigsiiure; der

Ilohlranm des Gli< «les von Kerncn erfiillt, welche eine Grnppe grosserer zellithn-

lichcr Korper umscliliessen ; diese sind die spater in der Kapselerweiterung des

Stengelgliedes liegenden Muskelfasern. Siehe p. 83. 84. Vergr. 500.

Fig. 21. Bin Stolo aus einem alten und 2 jungen Btengelgliedern gebildet. Siehe

p. 86. Vergr. 150.

Fig. 25. # Das Endglied dieses Stolo, in welchem durch" die Bildnng einer queren

Scheidewand der Gipfel abgesebnort und damit zum jiingsten terminalen Glied er-

hoben wird. Siehe p. 86. Vergr. 600.

Fig. 26. Zwei in der Leibeshohle frei herumtreibende Kier; undurchsichtig, mit ei-

gentlmmlich gefalteter Oberflache. Siehe p. 64. Vergr, 300.

Fig. 27—32. Die aufeinanderfolgenden Stadien der eigenthiimlichen p. 70 beschrie-

benen Umwandlungen, welche das mit 2 bezeichnete Ei aus dem in Fig. 14 abge-

bildeten Thiere durchlief. Vergr. 300.

Fig. 33. Junge Knospe eines Nahrthieres mit der weiten Einstiilpungsoffnung, aus

dessen Grunde die Anlage der Tentakelscheibe hervorschiminert. Siehe p. 96.

Vergr. 415.

Fig, 34. Junge Knospe eines Nahrthieres mit erster Anlage der Tentakelscheibe.

Die punktirte Lime bezeiebnet Lage und Grosse der Einstulpungsofinung auf der

hier nicht mitgezeichneten Oberflache der Knospe. Siehe p. 97. Vergr. 390.

Fig. 35. Knospe eines Nahrthieres in der Eotwicklong weiter vorgeschritten; opti-

lerschnitt durrh die Anlage der Tentakelscheibe, welche hier zweischich-Q
tig erscheint. Siehe p. 97. Vergr. 330.
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Tafel V.

Fig. 36. Larve aus dem mit 1 bezeichneten Ei der Fig. 14 hervorgegangen. Siehe

p. 72. Vergr. 430.

Fig. 37. Dieselbe in anderer Lagerung.

Fig. 38. Dieselbe Larve, 16 Stunden sputer. Siehe p. 72 und 73. Vergr. 430.

Fig. 39. Dieselbe 6 Stunden spater, etwas anders gelagert, als in der vorhergeken-

den Figur. Vergr. 430.

Fig. 40. Erweitertes Endstiick eines Stengelgliedes mit einer Stengelglied- und

Nahrthier-Knospe , nur die letztcre ist ausgezeicbnet und zeigt neben der Tenta-

kelscheibe die Anlage der Tentakelscheide und des Funiculus. Vergr. 280.

Fig. 41. Knospe eines Nahrthieres mitAnlage des Parietalmuskels. Die Anlage der

Tentakelscheibe und deren Verbindung mit der Knospenwand tritt bei dieser La-

gerung nicbt deutlicb hervor. Siehe p. 95. Vergr. 170.

Fig. 42. Knospe eines Nahrthieres mit der Anlage der Tentakelscheide, derScheibe,

den von einander getrennten Funiculus und Retractor, und den Parietalmuskeln.

Vergr. 300.

Fig. 43. Aeltere Knospe, in welcher unter dem hervorsprossenden Tentakelkranze

der Darm mit dem grossen Blindsack des Mitteldarmes , und dem mit der After-

offnung an der Tentakelscheide liegenden Enddarm gebildet ist; Funiculus und

Musculus retractor sind vollig entwickelt; desgleichen die Parietalmuskeb; die an

die Tentakelscheide tretenden Fasern gehoren zum ParietovaginalapparSt. Nach

einem in Glycerin aufbewahrten Praparat. Vergr. 160.

Fig. 44. Fast vollig entwickelte Knospe; es fehlt noch die Bildung der aboralen

war
den Zahnehenbesatz characterisirten Strecke der Korperwand nicht aufzufinden.

Am Vorderende war die Aussenschicht der Korperwand noch erheblich verdickt,

und unter ihr lag kernhaltiges Gewebe, von welchem cine strangformige Masse

Tentakelscheid Schlundkopf sich erstreckte,

Vergr. 156.

rbewegung auf den Tentakeln. Siehe p. 100.

Fig. 45. Knospe eines Nahrthieres mit abnormer Entwicklung oder im Beginn der

Histolyse. Siehe p. 103. Vergr. 190.
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Mathem. Classe.
A



TJeber die Bewegungen der Elektricitat in korperlichen

Leitern, insbesondere iiber elektrische Schwingungen

in einer leitenden Kugel

von

Eduard

Vorgelegt in der Sitzung der Konigl. Ges. d. Wiss. am 6. Mai 1876.

em Versuche in den Zusammenhang der Naturerscheinungen ein-

zudringen bieten sich zwei verschiedene Wege dar; der eine derselben

besteht in der Erforschung der inneren Constitution der Korper und
K der Grundkrafte, mit welchen die Korper auf

wirken. In dieser Weise werden alle elektrodynamischen Erscheinungen,

welche ihren Grund in der Existenz konstanter und ruhender Strome

haben, erklart durch das von Ampere fur die Wechselwirkung zweier

Stromelemente aufgestellte Grundgesetz. Es kann aber dieses Grund-

gesetz kein wahres Grundgesetz der elektrischen Erscheinungen sein,

da es dann auf alle moglichen Arten elektrischer Wirkungen Anwen-
dung finden miisste, wahrend doch die elektrostatischen und elektromo-

torischen Erscheinungen in demselben nicht enthalten sind. Um also

zu einem alle elektrischen Erscheinungen umfassenden Grundgesetze zu

gelangen, war es nothwendig, einmal iiber die Constitution der in einem

Leiterelement in galvanischer Stromung befindlichen Elektricitat eine

bestimmte Vorstellung sich zu bilden, und dann die komplicirte Wir-

kung, deren Ausdruck das Ampere'sche Gesetz ist, zu zerlegen in ihre

Componenten, d. h. in die zwischen den einzelnen elektrischen Theil-

A2

i
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chen wirkenden Grundkrafte. Es ist dies der Weg, auf welchem

Wilhelm Weber zu seinem Grundgesetze der elektrischen Wechsel-

wirkung gelangt ist, welches als em wahres Grundgesetz auf alle elek-

trischen Erscheinungen , durch welche Bewegungen der Elektricitat sie

auch hervorgerufen sein mogen, Anwendung findet.

Ebenso werden die Bewegungserscheinungen der Weltkorper erklart

durch das Newton'sche Gesetz der Fernwirkung ponderabeler Korper;

die Erscheinungen des Lichts durch die von Fresnel gemachte Annahme

einer molekularen Constitution des Lichtathers, des stabilen Gleichge-

wichts der Molekule in ihrer isolirten Stellung und einer molekularen

nur von der Entfernung abhangenden Wechselwirkung.

Dieser auf die wahre Constitution der K6rper und die zwischen

denselben wirkenden Grundkrafte gerichteten Forschung stellen wir

gegeniiber diejenige Methode, welche den Zusammenhang der Erschei-

nungen lediglich durch gewisse allgemeine Principien, in erster Linie

das Princip der Erhaltung der Energie begriindet, und eben durch die

Anwendung jener allgemeinen Principien die Entwicklung bestimmter

Vorstellungen iiber die innere Natur der Korper zu umgehen sucht.

Als eine solche Theorie, welche von bestimmten Vorstellungen iiber die

Constitution der K6rper unabhangig auf Grund allgemeiner Principien

sich entwickeln lasst, ist in erster Linie zu nennen die mechanische

Theorie der Warme; dieselbe Methode der Forschung ist indessen auch,

insbesondere von Carl Neumann , auf die elektrischen Erscheinungen

angewandt worden, und es hat sich in der That ergeben, dass durch

das Princip der Erhaltung der Energie ein solcher Zusammenhang zwi-

schen den einzelnen Gebieten der Elektricitatslehre hersestellt wird, dass
o

die fur das eine dieser Gebiete geltenden Elementargesetze aus demselben

entwickelt werden konnen, sobald die fur die anderen Gebiete geltenden

Gesetze als bekannt angenommen werden. Es findet aber zwischen

den Gesetzen, welche auf diesem Wege eruirt werden konnen, una

zwischen den aus dem Weber'schen Grundgesetz sich ergebenden Gesetzen

eine gewisse Dirferenz statt; es unterscheidet sich nemlich das von

Neumann abgeleitete Induktionsgesetz von dem Weber'schen durch
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eine gewisse Zusatzkraft, welche ausgeht von solchen Stellen der lei-

tenden Korper, in welchen Ansammlungen freicr Elektricit&t stattfinden

und in einer im 20sten Bande der Abhandlungen der KgL Gea. d. Witt

enthaltenen Arbeit habe ich den Nachweis geliefert, dass alle inoglichen

Gesetze welche auf Grund des durch das Princip der Erhaltung der

Energie gegebenen Zusammenhangs fur die elektrischen Elementarwir-

kungen aufgestellt werden konnen, sich von dem Ampere schen und We-

ber'schen Gesetz immer nur durch solche von Sammelstellen freier Elek-

tricitat ausgehende Kriifte unterscheiden konnen.

Mit Bezug auf dieses Resultat schien eine genauere Krforschung

solcher elektrischer Bewegungen von besonderem Interesse zu sein, bei

welchen Ansammlungen freier Elektricitat in Wirklichkeit eintreten, und

diess ist der Fall bei der Bewegung der Elektricitat in korperlichen

Leitern. Die von Kirchhoff uud Weber aufgestellten , von Helmholtz

spater verallgemeinerten Gleichungen fiir die Bewegung der Elektricitat

in ruhenden korperlichen Leitern sind in der eingehendsten Weise unter-

sucht in der ausgezeichneten Abhandlung von Lorberg: „Zur 1'heorie

der Bewegung der Elektricitat in nicht linearen Leitern" im 71. Bande

des Crelleschen Journals. Lorberg hat nicht nur jene allgemeinen Be-

wegungsgleichungen reducirt auf ein System verhaltnissmassig einfacher

DifFerentialgleichungen , sondern auch fiir den Fall der ruhenden Kugel

die vollstandige Losung des Problems bei beliebig wirkenden ausseren

Kraften elektrostatischen oder elektrodynamischen Ursprungs gegeben;

in der speciellen Anwendung der allgemeinen Resultate beschrankt er

sich auf den Fall von Kraften, welche gegen den Radius der Kugel

senkrecht gerichtet sind, einen Fall, in welchem also Ansammlungen

freier Elektricitat von vornherein ausgeschlossen sind. Die folgende Ab-

handlung enthalt in ihrem ersten Theile eine Wiederholung der Rech

nungen , durch welche Lorberg zu der Losung des Problems in seiner

allg gt ist; nur ist an Stelle des Weber'schen In

duktionsgesetzes , welches den Untersuchungen von Lorberg zu Grunde

liegt, das allgemeinere Helmholtz'sche Induktionsgesetz getreten und sind

in den Reihenentwicklungen, welche bei der Integration der Differential-
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gleichungen Anwendung finden
,

gewisse Aenderungen vorgenommen,

durch welche sich die Darstellung der resultirenden lutegrale verein-

facht; gleichzeitig sind die zur Aunosung der Gleichungen nothwendigen

Rechnungsoperationen , von welchen Lorberg kaum mehr als die Resul-

etwas ausfuhrlicherer Form dargelegt, soweit diess zummittheilt in

Verstandniss der Entwicklung wiinschenswerth erschien. Der zweite

Theil der Arbeit behandelt dann insbesondere diejenigen Bewegungen

der Elektricitat , welche in einer leitenden Kugel durch einen schwin-

genden Magnet hervorgerufen werden. Obwohl nun diese Bewegungen

in Wirklichkeit mit Anhaufungen freier Elektri verbunden sind, so

war doch eine Entscheidung der zwischen den verschiedenen elektrischen

Elementargesetzen

dieser Bewegungen

bestehenden Alternative durch eine Untersuchun5

vornherein nicht

holtz gemachten Bemerkung zu Folg die

jrwarten, da einer von Helm-

zwischen den verschiedenen

Gesetzen vorhandenen Differenzen bei ruhenden Leitern der Beobachtung

sich unter alien Umstanden entziehen werden. Wenn trotzdem im Fol-
I

genden eine Untersuchung der in einer ruhenden leitenden Kugel auf-

tretenden elektrischen Bewegungen ausgefuhrt so geschah das aus

doppeltem Grunde : einmal erschien es wiinschenswerth, zunachst den von

theoretischer und experimenteller Seite einfacheren Fall des ruhenden

Leiters einer eingehenden Behandlung zu unterwerfen, gewissermassen

als Vorarbeit fur die komplicirteren Verhaltnisse bei bewegtem Leiter.

Dann aber scheint der Fall eines ruhenden Leiters auch an und fur sich

nicht ohne Interesse zu sein, so fern er Gelegenheit giebt zu einer ein-

fachen quantitativen Prufung der fur die Elektricitatsbewegung in k6r-

perlichen Leitern aufgestellten Gesetze, an welcher es zur Zeit noch

fehlen diirfte.

\
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I. Die allgemeinen Gleichungen fur die Bewegung der Elektricitat

in korperlichen Leitern.

Bei Zugrundelegung der von Helmholtz gebrauchten Bezeichnungen
sind diese Gleichungen

B<r> , A , d u^« + g + A»^-X =

2, + g + A.£_ r=

*.+* + A*'*-Z = 0.

Hier sind u, v, w die an irgend einer Stelle a?, y, z des Letters vor-

handenen Stromungskomponenten , tp ist das Potential der freien Elek-

tricitat
; X, F, Z sind die Componenten der gegebenen ausseren elektro-

motorischen Krafte; die Grossen U, V, W sind gegeben durch folgende

Ausdrucke

:

w= ^•£+ JJJ 7««"
wo

* - jfi Kfe
+

'*t + »t) <**' *'*
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In diesen Integralen bezeichnet dx\ dy\ dz das Volumen eines an

der Stelle x\ y, z befindlichen Raumelements, u\ v, w\ die in demselben

vorhandenen Stromungskomponenten und ist:

r* = [x — x'Y + (y — y)
2 + (*

2

Endlich bezeichnet in den far die Bewegnng der Elektricitat gege-

benen Gleichungen X den Leitungswiderstand und ist
-

A — ~C

wo c die Constante des Weberschen Gesetzes.

Zu den vorhergehenden Gleichungen treten noch hinzu diejenigen

Gleichungen, durch welche die Dichtigkeit der freien Elektricitat gebun-

den ist an die Stromungskomponenten m, d, 10; nemlich in irgend einem

Punkte im Inneren des gegebenen leitenden Korpers die Gleichung

1 dJtp du , dv i dto

47i dt 6x l dy dz

*

und in irgend einem Punkt der Oberflache die Gleichung

l
f <*V <*v \ dz' dtf dz'

ln\dtdk dtfaf — W
dh

"+" V
dH '

W
Sn'

Hier bezeichnet n die innere Normale der Oberflache in dem be-

trachteten Punkte x\ y\ z ; u\ v\ w sind die in demselben vorhandenen

Stromungskomponenten, tp der dem Inneren des Korpers entsprechende

Werth des Potentiales der freien Elektricitat, wahrend die im umgeben-

den ausseren Raume geltenden Potentialwerthe durch (pa
bezeichnet

sind.

Aus den vorhergehenden Gleichungen, durch welche das vorliegende

Problem vollstandig bestimmt ist, ergiebt sich zunachst in sehr einfacher

Weise eine Differentialgleichung, welcher das Potential der freien Elek-

tricitat im Innern des leitenden Korpers genfigen muss ; differentiren wir

die Gleichungen 1 nach x, y und z, so ergiebt sich durch Addition der-

selben mit Rucksicht auf die Beziehung

\
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6U
, BV , BW _ , <f7

6x ~»
fly ' QZ

K
ft

Die Differentialgleichung

dJl _j_ *? ,*» _ 4 7I^,

£
d> _ o

Es ergiebt sich ferner durch Anwendung der Operation J auf die

erste der Gleichungen 1

ij» + 9-g + A*tg =dx ' " dt

oder wenn wir fiir JU seinen Werth aus der Gleichung

JU= (l-k)H±-*nu

in
einsetzen und gleichzeitig mit -r- multipliciren

:

Ziehen wir von dieser Gleichung ab die nach x differenzirte Glei-

chung I, so ergiebt sich

:

4»"»- £S + 4*4'^ - 16»» £ £ = 0.
0*<tt I ~ A <U*&c

*v" 1 dt

Setzen wir endlich

4tim = Xt +
so geht die letztere Gleichung fiber in:

Jy _ ±n~% =

In ganz derselben Weise lassen sich die zweite und dritte der

Gleichungen 1 behandeln, und wir gelangen dann zu dem Resultat:

Zerlegt man die Stromkomponenten u, v, w in je zwei Theile durch

die Formeln:

Mathem. Classe. B
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4:71 U %i ' dxdt

4:71V

4:71W

X* +

X 3

ety dt

ay

so sind die Funktionen ^ lt #2 , # 3
partielle Losun

selben DifFerentialgleichung

5 und der-

*X 4 77
A*dx
X dt

0. (Ill

Substituiren wir ferner die fur u, v, w gegebenen Ausdriicke in der

Gleichung 3, so ergiebt sich folgende Bedingung, welcher die Funktionen

und x z
im Inn

^en hab

des gegebenen leitenden Korp zu g

**i **_]_ r*i _i_
dx ' 6y "^

^3
5z

(IV

Es stellen somit die Ausdriicke

4»*1
1

4**2
_1

4n*3

Antheile der Stromungen dar, welche nicht von einer Abscheidung freier

Elektricitat begleitet sind.

Die Bedeutung der im Vorhergehenden gegebenen Differentialglei-

chungen I und III ist natiirlich darauf beschrankt, dass durch diese Diffe-

rentialgleichungen die Moglichkeit gewisser Reihenentwicklungen fur die

Grossen y und % eroffnet wird; uberdiess wird durch die Gleichung IV

Beziehung zwischen den Coefficienten der fur die Grossen Xv %2 3

geltenden Entwicklungen gegeben, und dadurch eine Reduktion der

Anzahl der unbekannten Coefficienten bedin immer ab wird die

wirkliche Bestimmung jener Coefficienten nur moglich sein durch Zuruck
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gehen auf die urspriinglichen Bedingungsgleichungen 1, in welchen allein

diejenigen Grossen vollstandig enthalten sind, durch welche das specielle

Problem charakterisirt wird. Weingarten hat indess zuerst darauf hin-

gewiesen , dass jene Gleichungen 1 , welche im ganzen Inneren des be-

trachteten Korpers erfiillt >e'm miissen, sicli ersetzen la--en durch andere

nur fur die Oberflache des Korpers geltende Bedingungen; diese die

Losung des Problems wesentlich vereinfachenden Bedingungen sollen

zunachst abgeleitet werden.

&**"&

Wir gehen aus von der im Vorhcrgehenden entwickelten Gleichung

*nAu — iiTT* + ±" T liik — 16 7I 2 -r ,. = 0.dxdt • X dt*dx X dt

Setzen wir hier

w« = jXl + ga

so ergiebt sich wenn wir gleichzeitig durch 4tt dividiren:

4* "Zi *n x dt i X dt*dx
U

Wir denken uns diese Gleichung aufgestellt fiir einen beliebig im

Inneren des Korpers gelegenen Punkt x , y , z \ ausser diesem im Innc-

ren des Korpers als veranderlich betrachteten Punkt nehmen wir einen

zweiten Punkt x,y>z, ebenfalls im Inneren des Korpers, dessen Lage aber

im Folgenden als unveranderlich festgehalten werden soil; wir dividiren

die fur den Punkt x'yz aufgestellte Gleichung durch die Entfernung r

dieses Punktes von dem Punkt xyz, multipliciren mit dem Inhalte des

an der Stelle xyz' vorhandenen Volumelementes und integriren die so

transformirte Gleichung iib<

Wir erhalten die Gleichung

gegebenen Korp

4ti

'*:£{*&W 4- *t-\ dX l
-dx'du'dz = 0.$& dx'dydz - in* ^dxdydz + - * j& \dx dy dz

Es handelt sich nun darum, die in dieser Gleichung enthaltenen

B2
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Raumintegrale in Integrate zu transformiren , welche sich nur (iber die

Oberflache des gegebenen Korpers hinerstrecken.

Diese Transformation ergiebt sich in sehr einfacher Weise fttr den

erst en Term der vorhergehenden Gleichung; es ist nemlich:

l

-\4f dx' dy' ds
4*0 X 1

do d{rX ')

% dn

die Normale der gegebenen Oberflache dem Element do

Mit Bezug auf das zweite Integral

4*f 7<$7^*#<fe
'

bemerken wir dass nach dem Vorhergehenden, Gl. 2.,

d_

dt

f

— dx dy dz
r *s i

dU
dt 2 dxdt

Es ist ferner nach Gl. 2*.

W
\S\ H£ + v'% + w'^) dxd̂ dz

oder

W S'(*£ + «% + *£)* - $JJr(S + % + S)***
'

wo n die innere Normale der Oberflache in dem Elemente do.

Mit Beziehung anf die Gleichungen 3 und 3a nimmt der Werth

von V die Form an:

V It
in dt

r

dif

dn J

\do -f- \rJydxdydy}

Auf der anderen Seite ist nach dem Green'schen Satze ;

S
(r 4<?>' if Ar) doc dy dz r

dn

tdr

Vdn) d°
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Ziehen wir diese Gleichung ab von der vorhergehenden . so erhal-

ten wir:

*=-m^<i<-km*'t-4°)*>
und

dtdx 2»

ei

^6^9ted/dz'-lJ^$(<p*[
n
--r

dq

dn

Fur das zweite der in der urspriinglichen Gleichung enthaltenen

Integrale ergiebt sich somit der Werth:

*n T It]}
d*'dV dz

'

. A* dU . „ h\ A% & C? dx J

+(l-*)f£$7&*"V*
df

,
1— k A* 6» Qt ,dr *\j~\\

1) An die vorhergehenden Rechnungen schliesst sich eine Bemerkung, welche

sich auf eine besonders einfache von Helmholtz gegebene Darstellung von W bezieht

;

beachtet man dass in dem ganzen von dem Leiter nicht eingenommenen Raum

Jtp = 0, so ist

d(f

S(»£-'sr)* = *$?*.*.*.

wo n die innere Normale der Oberfiache des leitenden Korpers in dem Element do,

dx dy &g ein Element des den Korper umgebenden Raumes bezeichnet.

Substituiren wir diesen Werth in der oben entwickelten Gleichung:

*=-i$^W^-i$8(*t-'5)*
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Substituiren wir nun die gefundenen Ausdriicke in der urspriing

lichen Gleichung

:

1 f JXl' A»' 1'u a „ A2 d f «
daf dy dz — 4 n T T \

- doc dy dzAn] r a X dt

,
A* d* C 8q>' 1 , , , , y , A

-*r 1 dt>)dZ 7 dx d$ dz = °

)o ergiebt sich

Zi-r*" i dt 1-i-Oj dn -f- idf?Ov^ ao

l — k A* 6s at ,dr
d>f

2 X dzdt* S(y's — rd^ do

= 0.

dx

dn

Diese Gleichung wird weiter vereinfacht durch die Umformung ihres

letzten Termes. Es ist:

el

,'
f. dx dy dz = _ S £

. g ,/„ _ 1 1 K &' *'A

somit da

el el
* r

e
1

$^"**'Ht&"^+S££*
so ergiebt sich

9 = -life***'*2n dt J r

wo das Integral auszudehnen ist tiber den ganzen unendlichen Raum.



tBERDIi:BEWEGUNGENI)ERELEKTltICHATINIU)i;PERLICHENLEITKh'N. 15

Fur den letzten Term der vorhergchenden Gleichung ergicbt sich

sorait der Werth:

* T h % S \ <*
*' "-

Es ist aber nach Gl. I.

h A*d\' 1 djtf 1 ,

Substituiren wir diesen Werth in dem vorhergehenden Integral, so

geht dasselbe iiber in:

d_ f 1 / 1 dJ9' . 1

dx\h;^+^)**-w = -h(ki+m«*v
Es ist aber

*^tfa-4«,wg*4fl

Somit erhalten wir schliesslicli fur den letzten Term unserer Glei-

chung den Ausdruck:

8 (Id
,

1 \ Q do d(r<f,') , 6V ,
4n 89

dx Un dt I dx

Wenn wir endlich diesen Werth in der ursprunglichen Form der

Gleichung substituiren, so gelangt dieselbe auf die Form:

47i ^ r 2 dn I dt % KJ r an

kA*d* ~ '
J- d(f

S(*!--^)*a 2 l dP
A- — <

4n- dt ' I *-> r* dn

+ *i + 47i T g- + Q d̂t -h ,
-

6
-

0.
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Ziehen wir von dieser Gleichung die erste der mit p multiplicirl

Gleichungen 1 ab , so erhalten wir die dieser ersten Gleichung entsp

chende Obernachenbedingung

:

1 Q do d(rXj) i^d^aftej
4n O r* dn ' I dt% O r dn

"

+ ^.x
I

kA % d*

e_ I 2 i dt*

~1~
5x

S(»s~ r^r) <fe

' \4t» ' d< "T" l]&r»' dn
<fo

0.

Fur den Fall, dass ein Theil der ausseren Krafte herriihrt von einer

statischen Vertheilung elektrischer Massen an der Oberflache irgend

welcher Isolatoren konnen die dieser Vertheilung entsprechenden Krafte

dargestellt werden durch die negativen Differentialquotienten des jener

Vertheilung entsprechenden Potentiales. Bezeichnen wir dieses Potential

durch Q so konnen wir fur diesen Fall die Bedingungsgleichung auf

die Form bringen

l
ft

do d(rXl') A*d* a 9 ' dx , An y

\—k A*d* CI / ,dr
dtp

2 ' i dt* S (*' Tn
-~ r

~di)
d0

~ dx \ -T Uj, ' dt -T i O r • dn

T«
0.

Ganz in derselben Weise lassen sich nun naturlich auch die beiden

anderen der Gleichungen 1 ersetzen durch entsprechende Gleichungen

in welchen die Integrationen sich nur auf die Oberflache des gegebenen
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Leiters bezielien. Um far die drei auf diese Weise hergestellten Bcdin-

gungsgleichungen einen einfachen Ausdruck zu erhalten fuhren wir die
I

folgenden Bezeichnungen ein :

TJ 1 Q do d(rXl ') ,A'd< Q ?
' dx', , in

tt 1 Q <l° *(rXt) _j_ A % * Q?' rfy' . , An vL
a — 4^ O Hf

—^ -+-
A ** 7 ito'™ + T *

' \in'dt * ijOr* dn I *

Die Bedingungsgleichungen sind dann :

*.+JT-o

*. + £ = <> V)

?*+£**
Darait ist dann das System der Gleichungen

1, l
a

, 2, 2% 3, 3s

von welchen ursprunglich das Problem abhing vollstandig ersetzt durch

die Gleichungen

I, II, III, IV, V und V*.

Mathcm. Classe. XXI. 1. C
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II. Integration der fur die Strbmungskomponenten und fur das

Potential der freien Elektricitat aufgestellten partiellen Differen-

tialgleichungen fur den Fall, dass der leitende Korper die G-estalt

einer Kugel besitzt.

Zum Zweck der Auflosung der im Vorhergehenden gegebenen Glei-

chungen fiihren wir ein System von Kugelkoordinaten ein dessen Zu-

sammenhang mit dem System der rechtwinkligen Coordinaten x y z

durch die folgenden Gleichungen bestimmt ist

:

OS = Q COS #

y = q sin # cos \p

z = g sin # sin ip.

Wir fuhren ferner die Bezeichnungen ein

m n

—

m.n—m~-l n»-w—

2

>B (COS xr) = COS xT jr-s -. COS &~m K I 2.2n— 1

+ n—m . n—m— 1 ,n— m— 2.»— m— 3 an~m
2.4.2n— 1.2»— 3

+

(?m = sin
m& ^5

n
(cos #) cos mi//

fi£ = sin
m# y

n

m (cos 9) sinw y>.
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Die Funktionen q" C?
n

und g
n
S^, welche homogene Funktionen

wter Ordnung von xyz sind, sollen bezeichnet werden als Kugelfunk-

tionen wter Ordnung.

Fur die Grossen j t , x2
und *s> sowie fur das Potential <p dor

freien Elektricitat sollen nun folgende Entwieklungen angenommen

werden

:

X. = e
xtSQn

p 2Am
$
n +/C"

xt ^ n m-» r*m an , nM r^n

A 2 ^ rw n in % n m

VI)

< ^ n ^ x>tia i-»n wh w^ = e ^D% ire" — r»sm

^ * 1 n n m n m

Wir haben dann die allein von (> abhangenden Grossen pn und y

so zu bestimmen dass die Differentialgleichungen

^-4»4'i = °

^ + t*^-^t'*£ =

durch die oben gemachten Annahmen befriedigt werden, und haben tiber-

diess die Coefficienten der fur x t « *2 > X 3
gegebenen Reihenentwick-

lungen so zu bestimmen, dass die Gleichung erfullt wird:

%L _i_ 5?*i _i_ ^» — 0,
6ar

~r dy ' dz

Mit Riicksicht auf die bekannte Gleichung

C2



20 EDUA'RD RIECKE,

giebt sich zur Bestimmung von pn die Differentialgleichung

Urn den anf der linken Seite der Gleichung stehenden Ausdruck
veremfachen und urn gleichzeitig das Integral derselben in

zweckmassigen Form zu erhalten, setzen

einer

wir

:

4nxf = £.'

wo durch a der Halbmesser der leitenden Kugel bezeichnet wird
Gleichung kommt dann auf die Form-

d

Ebenso giebt sich zur Bestimmung der Funktion qn die Gleichung

wo

Jn 2n + 2
dq
n c» _

n

Diese Gleichungen werden befriedigt durch die folgenden Eeihen
entwicklungen far p und a

(> + c
* ,.2

_ 2"/7(„)

T*\ <2.<!n + 3a2
2.4.2n + 3.2n + 5 o< * ' " ' '}

Reihenentwicklungen, welche sich nach Lorberg mit Hfllfe Beasel'-
*unkUonen darstellen lassen.
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Insbesondere ergeben sich fur n = — 1 und // = die fol

Werthe
^

p-i

Po = 1 + 9
2

C* i
9* Q*

2.3 a' ' 2.4.3.5a*

und ganz analoge Darstellungen naturlich audi far q_ x
und qQ

.

Zwischen Funktionen p von verschiedener Ordnung bestehen die

folgenden bemerkenswerthen Beziehungen:

*.
9 -£ + (2n+l)p

n
= 2np

n 1

^n _ 1 g'

Woraus

__ 2n 1 g
%

2
Pn 2n + lPn—l 2n+1.2» + 2as ? Pn+l

Ganz dieselben Gleichungen gelten naturlich auch fur die Funktionen

q; nur haben wir in diesen g
2 zu ersetzen durch c% .

Insbesondere sind noch die folgenden speciellen Falle der vorher-

gehenden allgemeinen Formeln zu bemerken:

Q%
a +Po = P-i

«>_i gj

1 9* t.

Nachdem durch die vorhergehenden Satze die allgemeine Form der

fur x und 9 geltenden Entwicklungen vollstandig festgelegt ist
,
gehen
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wir uber zu der Aufstellung derjenigen Bedingungen, welche zwischen

den Coefficienten von x1% #2 und X 3
erfullt sein mussen, wenn der

Gleichung

§t» -4- Qb _j_
ex* — n

dx * dy * dz — U

Gentige geleistet werden soil.

Wir machen dabei Gebranch von folgenden Formeln, durch welche

die Differentialquotienten der Funktionen

**Pn Sl und 9* P„ C
n

n m

nach x % y, z, dargestellt werden mit Htilfe ebensolcher Funktionen
anderer Ordnung; diese Formeln sind:

von

dz\W mj 2»+ 1.2»-l P»~19 Sm +C+ 2«»1,»+ 1 ^ Sm

a*
(» p" CW ) = 2».»+^.n-m „_i n_i j , +1 +1

m ' 2n+ 2 a* -P»-f-

1

(*. <• c)

* ~ -tt—

1

2»+ 1 • 2«-i IV-i ?" {»-H» • *+«—1 . 8^* _ n—

m

.»—m_ 1 . S*7!

2.2n + 2a*Pn+l 9 { ro-1 — S

81

(*>n9
n Cm)

2»+ l

B

2„-lP„-l^ MW+W - W+W-1.C^- 1

1
--»_. W1 . W_W_1.C^1

1

1

EKTI & i>„+ 1
?"+1

{ C"+ _ C»

«

\\ m—1 m+lf
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d_

6z (py k)

n

2n+1.2»—

1

Pn-iQ
n l

{n+ m.n+m—1.0"^ + n— m.n—m— 1 -C^}

1 ff* n n+ljpn+l
1 Cn* 1

\
272^+2 ^n+1 $ \ Sn-1 T m+lj

5_

0zK »" c
:)

2n+1.2»—

1

Pn-iQ*
l{n-\-m.n+m—l.S^+n—m.n—tn—l.S^'

1 g« n-|-l fon+1
i ow+l\+ 2T2M-"2 ? fli+1 ? I

bm-l + m+lf

Insbesondere ist fur w = S^ gleich Null und ebenso auch die

Differentialquotienten von

f. f $"o

Dagegen ergeben sich fiir

pn 9" c;

die Formeln:

dx (Pnf Co)

(Pn^ <*) -

i r-i x _!_£!» ..P
n+1

C?
+1

2n.n.n—

1

nn— * C -I ^^P , i P ^1
2n—1.2n+l
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6 I n

6

(n /~,n\V c
o)

2»—1.2n-J-l/»-l*' °1 ^2n+2^^«+l^ °i

Mit Hiilfe der vorhergehenden Formeln lasst sich nun der Ausdruck

welchem

b
JSl j_ 3& jL %
6x ~ dy ~r~ 8z

3
durch die Gleichungen VI gegeben sind, wiederum

darstellen durch eine nach den Funktionen

Pn e
" s; una ,,. 9

' c»

fortschreitende Reihe.

Soil nun jener Ausdruck verschwinden fur jeden beliebigen im In-

neren des leitenden Korpers gelegenen Punkt , d. h. fur alle Werthe
Veranderlich

lich sind, so miissen in der fur

Q, & und y, welche im Inneren jenes Korpers mog

6M + *x* i ty?
dx ~ 6y ~r dz

sich ergebenden Reihenentwicklung die Coefficienten aller

Pn Q
n
8: und Pn f (£

fur sich verschwinden.

Urn die Reihenentwicklung selbst in moglichst einfacher Form dar-
stellen zu konnen, mogen folgende Bezeichnuneen eingefahrt werden&~" w*"&

K

+ »+m+ 2. »+»+!. {J3J+1 _ CJ+ 1

}

w ™+2 . »-m+ i .

{^-i + C--J
1

}
VII)

h^i = 2 <_, - {*:+/ - c?+>} + {b:ii + a;zl}
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Mit Hiilfe dieser Bezeichnungen ergiebt sich:

*Jfi i $Xt i
SXt xt+ £ + f = " *p. *"

dx dy

{i^rhr* K+M' * V + sk$K-M- B
-
CK

+ {2mot •
k:+ .

w *• r >

+

24-» $ h:-. <* b r
) di

Damit also die Gleichung

dx ^ dy ^ dz
v

erfiillt werde, sind folgende Bedingungen durcli die Coefftcienten A, B, C,

beziehungsweise A, B, I" zu befriedigen

;

mvrK+MBV + M*K-M£ c
)

o.

^. K+l (ABn +^t K:_l{
ABr

}
= 0.

(V 1 1\

2n+1.2n+3* n+1

Was die Ausdriicke K und H anbetrifft, so sind noch die folgenden

speciellen Werthe derselben zu bemerken:

oK+MBC) = 0.

K°
+1 (^r) - *.n+l.n+\.Al^ + n+l.n+2.(Bl

n+l
--r\

+l )

K l

n+1 (ABC) = 2n.»+2.^+1 + n-h2.iiH-3.(tf+1 -^+1 )

2».»+l.CJ[+1

K} {ABI) = 2n.n+2.Al ¥l
+ n+ 2 . n+3 . (B*n+l - I*n+l )

2w.n-}-l. BnJrl

Mathem. Classe.
D
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oH^_
1
(ABC) = 0.

H
n

/ m n ^, o -0 /„1AABT) = 2A° ,—(b 1

,
— J

4
\

1 ,*«>* ^ .1H^_
1
(ABC) = *A£

X
- (2^ - <*_,) + 20^

1

H* , (ART) = 2 A 1

,
— (fi

2
, — r2 J + 2B°

H^ (ABC) = J3£} + <-!}

ici<^--M^+K2+c3

III. Entwicklung der Oberflachenbedingungen.

Wahrend die in den vorhergehenden Abschnitten ausgefuhrten Rech-

nungen sich noch auf leitende Korper von beliebiger Form beziehen

konnen, bildet naturlich fur die weitere Ausfuhrung der im I. Abschnitt

aufgestellten Oberflachenbedingungen die Annahme der kugelformigen

Begrenzung die nothwendige Grundlage.

1. Wir berechnen zunachst die Integrate des durch die erste der

Gleichungen V definirten Ausdruckes •

U = 1 ft ^ £txlL \

A%di Q 9' dx',
, ±*

Es ist, wenn wir an Stelle der Differentiation nach der inneren

Normale n der Kugeloberflache die Differentiation nach dem Radius q

treten lassen:
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8
l

r* dn ~ Or dg ' D" *!^'

Setzen wir hier fur x\ un(i - ihre Entwicklungen nach Kugelfunk

tionen, so ergiebt sich

:

1 g rfo c££) = __^ 2» « „ m „ m „

47i KJ r2 dn Mn -\- l rn— 1 * n m • n w

Hier bezeichnet p^_\ den Werth, welchen diese Funktion an der

Oberflache der Kugel d. h. fur (> — a annimmt.

Das Anfangsglied der gefundenen Reihenentwicklung hat den Werth

Pn-1 J C

Die Berechnung des zweiten Integrals:

A2 d* Q ?' dx

A (JCUr dn
do

gestaltet sich in folgender Weise. Wir setzen die Coordinaten des Ober

nachenelementes do

oc q cos #', / = q sin & cos y/', z = Q sin &' sin y/

und haben dann

:

^ = - cos#'
on

Substituiren wir ferner fur den Werth tp welchen das Potential

der freien Elektricitat an der Oberflache der Kugel besitzt, seine Reihen-

entwicklung, so ergiebt sich:

9'*L — —ext 2an
q
a z(Fn

S'
n + #w C'

M
).cos#'

9> dn
— K -*• " Vn \ n m ' n mf

Urn dieses Produkt nach den Kugelfunktionen S' und C
D2
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wickeln, haben wir die Produkte

S' cos & und C cos #'

durch Kugelfunktionen auszudriicken. Es kann dazu die bekannt

mel benutzt werden:

2n+l.^Wcn +iSn
)

»«iV(^'£js)}^'*+*ifip2w-{-l \ m
n

I

aus welcher durch Ausfuhrung der Differentiationen die ganz allg

geltende Formel hervorgeht:

COstffc" + iS
n

) == C"
+1 + iS"

+1
-4-

n-m.n+m lcn-l .

Q
»-l

2»— 1 . 2»-f- 1 \ m • w

Durch Einfiihrung der hieraus sich ergebenden Werthe von S

d C cos#', sowie der Entwicklung von - ergiebt sich fur das vorlie-

gende Integral die Entwickl
t>

A 3 d* Q ,,: dx' j . a* xt ~ 1

*

-4- Iff" *P
m

_j_ «—m + l.n + m+ 1 , 9 „« ^»» |P»
-t" Wn_l V._i + -2«+l72^T3— a2 ?„+ 1 *„+l }

C*

Hiermit sind die beiden Integrale, welche in dem Werthe von t/
x

enthalten sind nach Kugelfunktionen des im Inneren der leitenden Kugel

willkurlich angenommenen Punktes x, y, z entwickelt , und es wird sich

somit die Entwicklung von U
l

selbst sofort angeben lassen , wenn der

Werth der XComponente der ausseren elektromotorischen Kraft in eine

nach Kugelfunktionen fortschreitende Reihe entwickelt ist.
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2. Die Integrale des Ausdrucks U
2 .

Ebenso wie bei U
l

ergiebt sich

47i *J r* dn 2n+l-rn— 1
~

n m ' n ft

Die Berechnung des zweiten Integrales

r 55 7 as:
d0

erfordert die Entwicklung des Produkts

,dy

nach Kugelfunktionen des Oberfiachenpunktes xyz\ da

-—- = — sin #' cos w
dn T

so ist:

to -f- — — e J£a <7 J£ \r S 4- * C I sin a cost/;.

Die in dieser Entwicklung auftretenden Produkte

S'* sin &' cos xp
r

und C* sin &' cos 1/;'

werden reducirt aui Kugelfunktionen durch die Formeln

~.n • n n+^*w+m— 1 cw—

1

n—m.u—•*—1 qH—

1

S sindcosy = » a,., ow rrS,»_i — a.g—i.2»»Tr b
»-ri2.2«-1.2n+l ro—

1

2.2»-1.2n+l m+1

1 • \ m+1 m—

1

rVt . a w+m.n+w— 1 n«— 1 n-wji-w-1 p»-l
Om Sin # COS !// = 2.2n+l.amVl —

2.2n-1.2n+l m+1
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bei denen der folgende specielle Fall zu bemerken ist

n

t 2»-1.2«+l^l ^ 1

Mit Hiilfe dieser Formeln ergiebt sich:

A*d2

8f3f.*.=-.-«f^-/'jFJUv.zl dP kJ r dn T** * ^ss+i-e

m— 1

+

a /w+wi+2^+»»+l ™n+

1

»-m+2.»-»i+ l „
*»+U 2.2»+1.2n+3 n+1 2^Tfl.2»+3 «-fl ,, „

*»+l\ 2.2W+1.2» f3
V
»+l — 2.2«+1.2n+T*«+l) L„

z 2«- 1 \ ra—

1

n—

1

Cm

3. Die Integrale des Ausdruckes U
i

Fur das erste Integral ergiebt sich:

L Q do d
(
rXa) jet ^ 2»

m

Bei der Entwicklung des zweiten Integrales

benutzen wir die Formeln

C sin#sinty/ = n-fm.n+m—

1

n—

1

n—m.n—m—l c«-l
2.2n-1.2n+l \-l ~ 2.2«-1.2«+l *Wl

+ *(C + Kt\)
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S
n

sin # sin tf>m '

n-f m.n-\-m— 1 ^n— 1 .^ n

—

m.n—m— 1 p«—

1

2.2n-1.2n+l ' m-1 "+" 2.2»-1.2n+l m+1

.(C
1

.

+

c:-\)
i

C" sin# sin i//

. M 1 — S
n

2»-1.2n|l 1

1 + s
1

und erhalten

:

A*
£S?-£-*>A d*

4A % « x* v 1 n v

n+m+2.n+m+l r^m+l
2n+1.2n+3

F
"+1 +

n—m-f 2 . n—m+

1

2.2»f3.2n+l

1cfc1 + *3?)

cm

a 2
a /w+m-j-2.n+?n-f 1 j^h+1

i

^n+l\ 2.2n+1.2n+3 »+l ""•

«—m+2.n— »i+l

2.2n+1.2n+3
*

1 „« /<*>"'
1

1
4- K3l

Mit Bezug auf die ?7 und Z7
3
enthaltenen Integrate mag noch

efug dass die fur ersteren dieser gegeben

Reihenentwicklungen beginnen mit den Termen

p_ . fl° C° und - /_, CJ C»
a

dass in den fur die zweiten jener Integrale geltend Ent-

wicklungen die Coefficienten F°+1 und jj_1
gleich Null zu setzen, die

numerischen Faktoren von 4>Qn+l und 4>°
n_ x

dagegen zu verdoppeln

4. Die dem Ausdrucke V auftretenden Integrale und deren

Diiferentialquotienten

.

Wir betrachten zuerst das Integral
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l — kA*ffi a I ,dr
d9a\ 72-Tdr*0[<P^-r-^\do.

Die Ausfiihrung des Integrals erfordert einige vorbereitende Rech-
nungen; es ist zunachst nothwendig die Entfernung r des betrachteten
Oberflachenelem mtes von dem im Innern der Kugel angenommenen
Punkt zu entwickeln nach Kugelfunktionen , und es ist ausserdem der
Werth zu ermitteln

,
welcher das Potential <p der freien Elektricitat in

einem ausserhalb der Kugel gelegenen Punkte besitzt.

Was den ersten Punkt anbetrifft, so ist-

r* = «* _ 2aQ$-\- ?
2

wo a der Halbmesser der Kugel und

£ = cos # cos #' 4- siu# sin &' cos (xp— y/)

Wir erhalten dann

:

r = al=^±+_«'i
(i=27"f+ a 2

}
i = a(l— 2«£+ «2)..2

, a»Pn

WO

a = 1
a

Ordnen wir nach Potenzen von «, so ergiebt sich mit Hulfe der
bekannten Relation:

(2»-l)*P—»© = (»-l)P*-«(e + »P-(e

r
\2»+3 2«—

1

)
Pn

(9

oder wenn wir fur a und | ihre Werthe setzen :

r = S^—l^
jh3 (fife - *£*) * «: (s: s; + cr c:)
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Hier ist:

n q (1.3...2n-l )»

am n(n-\-m)n(n—m)
(1.3... 2m— 1)*71

a /i{n).n(n)

n o (1.3...2n— 1)»
a
n

*
U{2n)

4= i.

Was die zweite Aufeabe anbelangt , die Ermittlung des Potentiates

fur einen ausserhalb Punkt. so kann

ausgehen von der bekannten Gleichun&

wo <p den Werth des Potentiales in dem Oberniichenelement do, Qa den

Radius Vector des betrachteten ausseren Punktes, r« seine Entfernung

von do bezeichnet.

Setzen wir:

a
a

^

I = cos# cos #' -\- sin # sin& cos
fy/

T sb (1 — 2«| + « 2)-*
,

so wird

ra
3 ~~~

*
3

. T3

ferner

Mit Hiilfe dieser Formeln ergiebt sich

1 — I Z(2n+ 1) - 2a" ls
n

S'
n + C" C'

n

)

und

Mathem. Classe. XXL 1.
E
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a

Substituiren wir die gefundenen Werthe von r und q>
a in dem

berechnenden Integral, so ergiebt sich

dtp-A A*d* Q / ,<*r "*a\ ,

* * 2»-|-1.2n— 1 ^ n m ' « w»

Werthe

Ferner erhalten wir fur die Differentialquotienten des Integrals die

d<f& fl-k A*d* Q ( ,dr ^a\ , \

a «

»i ^n
2^+1 %+i sm H 2^+1 *»+ic

d (1-k A* d* Ci I .a. rf?

« 1-A^» „ x< _, «
2
?"+l « _

fw+m+2.n+m-fl Fm-f 1 n-m+2 .n—m+ 1 -(-*»— 11 n
\ 2.2n+l r

n+\ O^+I tn+lf\

I fn+m+2.n+w4-l _»i+l __ n-m-f 2.n-m+lA»»-li n»
I 2.2»+l Vn+l 2.2n+l *»+l/ Um

6 tl-kA»d* Q ( ,dr dy
a\^l
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2.2^+1 *
n+l "*" 2.2w+l r n+l'

{

ft+m+2.n+w+ l
ff>

m "*" 1 -4-
n~m+ 2 - w~"'"H

/ft"
1
""* 1 ! o*

2.2»+l n+1 "T" 2.2n+l n+lj°tf

Mit Bezug auf diese Formeln ist nur zu beraerken, dass die Coeffi

o
cienten FJJ, x

gleich Null, dass die numerischen Coefficienten von *n+1
zu verdoppeln sind, so dass die betreffenden Terme lauten

:

n+l.n ^0
2n+l n+1

Fur das zweite in V enthaltene Integral und dessen Differential-

quotienten ergeben sich die Werthe:

d , 1 \ CI do d{r<?')+mdt ' X ^r* d/i

d f / 1 a* , 1 \ CI do d{r<f>')

5x lUw' <ft ' A/ *->r* «Jm

« + T« S
2«T3 ?n ? •

^ 2n+I tF»+l bm + *«+l C«f

5

%

fn+m+2.n+»H-l p*»+l »—w»+2.n -m+l -pm-11 gn

I 2~T2m+1 n+1 2.2»+l n+1 J m

,
fn+ffl+2.n+m+l^w+l n-m +2 .n-m+1 ^m-1) pn

+ 272^+T n+1 2.2«+l n+ll m

E2
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B III d
, 1\ ado d{r<?') \ _ / , 4n\ xt ~2n+2 a n ^

{»+m+2.«+»»+l -pWi+l i^ n—?n+2.n—m+l p,n—
1\ /~i

2^2n+l n+1 "• 272n+l «+i/ C
n

{

n+m+2.n+»i+l ^^+1 I «—m+2.n—m+1 m— 1» Qn
2.2»+l n+1 ~T" 2.2n+l ^*n+l }

bm

Hiebei ist ebenso wie in den fruheren Formeln F° =0 und sind»+l

die numerischen Faktoren von 4>° gleich
n+ 1 - n

oder ,
w+i.n

n+1 b -g— uuei -r ^-j
Hiemit sind nun sammtliche in den Gleichungen V a enthaltenen

Grossen entwickelt nach Kugelfunktionen des im Inneren willkurlich ange-

nommenen Punktes xyz mit Ausnahme der Componenten der ausseren elektro-

motorischen Krafte, d. h. mitAusnahme der GrossenX Y Z\md-^^-d-$
' ' dx' By ' dz

Fur diese letzteren sollen nun die folgenden Entwicklungen als ge-

geben betrachtet werden

x = f2fx<Cet + 4'cn

Y = e
xt 2 Q

n2

b

m
S
w

-4-tf
m (Tm > n m

GQ *t£ = e-X^^±^±lK.

+iS: + C+iC
»

}

6Q *t
P- =s e

Xt2on jr/!*+»»+2j»+i»+l .m+l n_m+2.«-m+l .m-ll Q»

i /^±m+2
I
n-Hn+

1
l m+i „_m+2 .n-m+l m_11 ~n

2.2n+l yw+1 aT^pi yn+l/

«Q oct^ = e
Xt
2:g

n ,2t^±^±!!l±l fm^ _|_ n-m+2.n-,»+l „m-ll P»

±^±^±^±1^+1 i
«-m+2.n-w+l w-ll o»

2.2n+l 9>w+1 H 2^+1 -y«+l/ S
W»
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Substituiren wir die im Vorhergehenden aufgestellten AVerthe in

den Gleichungen

u
i + aT — u

*
u

2 -t- a« — u
'

u
t + ST — u

zwischen denso ergeben sich die folgenden 3 Bedingungsgleichungen

gesuchten Coefficienten der fur % und (p angenommenen Reihenentwkk

lungen und den gegebenen Coefficienten von X, Y, Z und Q.

2ri a tin 4* m 4?r n—m+Ln+m+l -.»»

\Pn-\n — ~k°n X 2«+l / «+l2m-

il 2n-fl-'n— 1 «—

1

(•+ ?)
47»\ 2».2«4-2 »-m+l.»-fffl+l a ^m

,/" F
2»+1.2n+3 -2^+ 1 'n— 1 n+1

2m a Rm 47i ,w 47* fw+w-f2. «+»>+ ! ,.»»+l w—m-f 2.»—m+ 1 ,.»»—

h

2r7+liV-l » — In ll 2T2n+l /n+1 2Jn+l •'n+lj

4-tt 4!*i x
a
a

\F
m~l — Fm+l

\ (VIII.

,
4tt\ 2«.2»+2 a fn+m+2.n+m+l -pm+l n-m+2.n—m+1 -ptn— li

^"T~T)2n+1.2n+3^-l I 2.2n+l »+l 2.2n+l ' n+lj

2» a ^vm 4ti m 4tt fn+m-f2.»+m+l *m+l ,
n—w+2.w—w-f 1 /'m~ 1

l

2lT+l^»-l » ~~ T' C
n

~~ T I 272^+1 Jn+1 "•" 2.2»+l ^ »+l J

. 4»\ 2».2»+2 a i
n+m+2.n+m+l j^n+1 _±_

n-m+2.n-m+l -pm-l^

X+T} 2n+l.2n+iy»-l\ 272,7+1 *«+l^ 2.2»+l *+l J

Drei weitere Gleichungen fur die Coefficienten <\ J£, C ergeben

sich aus diesen durch Vertauschung des lateinischen Buchstaben mit

den entsprechenden griechischen.

Als specielle Falle der vorhergehenden Gleichungen sind zu bemerken

«•
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^-1 C = T c
o ~ t/i - (*+T 8*-!*!

1 ^,1 nlFerner ist zu beachten , dass in den Gleichungen fur B\, Cn , B\

und r\ die Coefficienten Fn_ x
und F®+1 gleich Null zu setzen, die

numerischen Faktoren von &1_x
und n̂+l dagegen zu verdoppeln sind

IY. Berechnung der Coefficienten, mit welchen die fur das Potential

der freien Elektricitat und fur die Stroniungscomponenten gege-

benen Reihen behaftet sind.

In den beiden vorhergehenden Abschnitten haben wir zwei Systeme

von Gleichungen aufgestellt , VIP und VIII , welchen die Coefficienten

F und 4>, A, B, C und A, B, r genugen mussen , aus welchen dieselben

zu berechnen sind als Funktionen der als gegeben zu betrachtenden

Coefficienten / und y, a, b, c und a, /?, y. Zu diesem Zwecke konnen

wir zunachst mit Hfilfe der Gleichungen VIII die Coefficienten A, B, C
eliminiren aus den durch die Gleichungen VII definirten Ausdrucken

K (A, B, C) und H (A, B, C). Wir erhalten :

a
A2 « try. . «v ^n -ntnK+^B,C) = _ 4»4

,

*»(2»+8)2f-
r*

h;_, {A , b, o = £J--J- .
<- {/r^ (a6e) _2<i

Pn-2

a

V ^ if toT+l IT" *n
pn—2

m
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und zwei ebensolche Gleichungen mit

A, Bj r, a, (3, y, * und y

Insbesondere ist:

P-\

(«+r)-t-

a

a M

1 / a t*k 1 4» r TrlHj^J5C) = -i-« {Hj (a, 6 c) -

2

p-l

a
4ti\ , «-l xJK't)*^

1/--^ 1 4»f TTlBUABI) = -i-.*i{H^y)-2

*

+

4

t)*g *i

Substituiren wir diese Wertbe in den Gleichungen VII8
, so ergeben

sich zunachst die Werthe der Coefficienten F und *; dann aber auch

mit Hulfe der Gleichungen Vin die Werthe von A, B, C und A, B, JT.

Wir erhalten

xf» 2»— 1.2» + 1 1 »

w 2n.n—l t * * *

^-2 (" + 1"
f» n-2'

(IX

.{H-., (.».)- 2<}

Ebenso
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m 2ra—1.2W+1 1 __

*« 2n.«— 1 t
a „

a
\ ' A

n—

2

a a \

*-_+ » (*+TJ
—

(

K__ Wr) - 2mC}

Insbesondere wird:

</>° = 0.

.0 „ 1 71 It»0#_«.ji O_0
1 - _« ' a . HH

o («M- 2
*i}

1, 2* -; + " +

1

2>

{a
2*-

«

#J
= 3.

a
9

4»\ «

*_, B + *+")
?
i

p1 = 3 l " '"! '- » -' °*.x{Hj(«Jc)-2^}

1 wrTT l, *x oJ
.T{Hj(«^)-Vi}

Durch die Gleichungen IX sind die in dem Potential der freiea

Elektricitat auftretenden Coefficienten unmittelbar gegeben; snbstituiren

wir die gefundenen Werthe von Fm und *P
m

in den Gleichungen VIII
n n

so sind auch die Coefiicienten von / x 2
und / 3

bestimmt, und wir

konnen damit die Aufgabe das Potential der freien Elektricitat und die

Componenten der inducirten Stromungen zu ermitteln, principiell als ge-

losst betrachten.

Es m6gen zunachst einige Vereinfachungen der gefundenen Aus-

drucke gegeben werden , und zwar durch Entwicklung nach Petenzen

von x.

Gehen wir nur bis zu den ersten Potenzen von x so ist

:
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2" nin)

Pn l.S...2n + l\ ""•""
J . 2n + 3(^^•^f'-H

__ 2" 77(» >

^n 1.3...2n + l

Bis zu welchem Grade der Annaherung die liohenni Potenzen von

* vernachlassig werden konnen, hfingt wesentlich ab von den numeri-

schen Werthen der Constanten A nnd I einerseits, der Grosse des Halb-

messers a der leitenden Kugel andererseits : es ist aber

A 310 7 4 0.10

4*
9655!t-t.l0« 7

Ferner ist fur das best leitende Kupfer:

X 513144.10*'

und somit

a* l

l 188172

Mit Rucksicht auf diese Werthe ergiebt sich:

Fm = ^i- ll-^-ftHiT .
(abc)-2* n 2n.qn \

4» n
j |

n-1 V
'

Insbesondere wird

:

Mathem. Classe.
F

IX
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o
—

*? = .Ul 3
1 2q. Y 4 • ±-*}{H° («fiy)

Fur den Fall, dass die vorhergehend facheren I
wendbar sind, moge nun schliesslich das Problem vollstand
Aufstellung der Stromungskomponenten «,..,,.« durchgefuhrt werden.
Wir werden dabei zwei verschiedene Falle zu unterscheiden haben,
welche erne gesonderte Behandluncr P ford

1. Die ausseren elek tromotorisch en Krafte sind theils
elektrodynamischen theils elektros tatischen Ursprungs.

2. Die gegebenen ausseren Krafte sind rein elektro-
statischen Ursprungs.

T a2:

Im ersten Falle ergiebt sich wenn wir X vernachlassigen gegen

jgn in

2n+1.2» + 2
Hm (a b c

n v

j>m An 1
i / f v» + m + 2.w4-m + l TTm+l / 7 %

T M w ^ »—m+2.»—m + lxjm— 1/ 7 n

0-0-
, , o , o H (aoc)

2.2n-f 1.2»+2 w v '

mc
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Drei ganz analoge Gleichungen enjeben sicli natiirlich fur die ( >efn-&""" """'"O^ "•VH.UUII^VU Wjj

cienten Am , B"
1

und F '; es ist ferner noch zu l>< ichten, dass in den Formeln
n ' n n

fiirB 1
, Cl und

U

1 und T1 die Ausdnicke H° (a be) = zu setzen,

die numerisclien Faktoren von H (ctfiy) zu verdoppeln sind.

Die Stromungskomponenten ergeben sich (lurch die Gleichungen

:

— 1 _j_ 1 ^'y

v
4n *1 ~T" 4n • Qy Qt

1 , 1 5»9

Vernachlassigen wir wiederum i g y . a 2
, so red

sich die rechten Seiten der vorhergehenden Gleichungen auf ilire ersten

Terme, d. h. wir konnen dann die von dem Potential der freien Elektri-

citat abhangenden Antheile der Stromungen vernachlassigen und erhalten:

l
w = 7

^^{l-^^-^.S (X.

^ — a

2

, \ 2.2n+1.2»+ 2 n \ '
*• in + •

"n t *
'I "»

F2
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^"{i- 2»f(^A
v V

|
X \2n + 1 * 2» + 3

** v
* I *

C
« ~ ( 2.2«+1.2«+2

H
« (

a66
)+ 2.2n+1.2»+2 H

n ^ G
,»

Yn - ( 2.2n+ 1.2n + 2
H

» VPV+ 2.2»+K2» + 2
H

, (^)))S
n

w

In dem zweiten Falle in welchem alle ausseren elektromotori-

schen Krafte herrfihren von wechselnder Vertheilung elektri-

scher Ladungen, sind die Coefficienten a, b, c, a, /?, y sammtlich

gleich Null zu setzen und es ergiebt sich daher:

•aim 1_ ftn . 2w+l 1 A jpt

n qn
J n

""•""

4n qn n * ' n

jm 1 m . 2w + 1 1 X m
<P — — to -4 # . to

Fur das Potential der freien Elektricitat ergiebt sich somit

*2 v 2w + 1 i w r /Wr,» . m /^w

m

Ferner wird:

» n + 1
*

2« + 1
'
q Jn + \

jf* __ n+2 1 (w+m+2.w+r»-f 1 jn+1 w—m+2.n—w+ 1 /"""H
» n+ 1 'ff»| 2.2»fl /«+l 2.2+1 /»+l)

(ft _ ^n+2 1 f»-fm4-2.tt+m+l ,-wi+l . n—m+2.n—m+l S>n-U
n 9+1 *?nt i2^»+* 'n+1

"•"
2.2n+l •'»+ 1

J
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und ganz analoge Formeln ergeben rich fiir die Coefficienten jT
%

li
m

n n

und I
m

.

n

Fur die Stromungskomponenten ergeben sich schliesslich dieWerthe

oder

xt ^ 1 n -f 2 n

xt „ 1 2n + 3 n
** 4n n + 1 *»

_, «—»i + 1 . n + tn 4- 1

"
**

2n + l (/r+lC + *Ch<C)

x« « 1 2n -f 3 n
y = — x e 2.-. r-r Q

,» + m + 2.»4 m + 1 ,w»+l n—m -f 2 .n—

w

f 1 ,»i-1L»
w»

, , » + m + 2.n+ m4- 1 J»+l n-w + 2.n->n 4 1 «•—1 / £

»

H" i On 4-1 ^«41 2.2ii4-l ** + l) »

x« v 1 2» 4- 3 n
» = — *e ^^^rr(>

-IL-irorXl A+l + 2.2«4 1 Jn+\\ m

„4«42.«4m4l '»+l
. 2=*±Li£2L!J-"7;1L"

272n~4 1 n+ *
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Y. Entwickelung der von eineni schwingenden Magnet ausge-

iibten elektromotorischen Krafte.

Mit Ilucksicht auf die foterenden Entwickelungen erscheint es zweck-

massig dem Coordinatensystem, iiber dessen Lage bisher keine speciellen

Annahmen gemacht worden sind , eine bestimmte Stellung zu ertheilen.

Wir werden die X Axe desselben mit der Richtung der horizon-

talen Componente des Erdmagnetismus zusammenfallen lassen ; die y

Axe nehmen wir vertikal nach oben, die z Axe nach Osten geriehtet.

Der Magnet, durch dessen Schwingungen die ausseren elektromotori-
o

schen Krafte hervorgerufen werden, sei an einem vertikalen Drathe auf-

gehangt, so dass die Schwingungen desselben in einer der xz Ebene

parallelen Ebene erfolgen , fur sammtliche Punkte desselben die der y

Axe parallelen Geschwindigkeitskomponenten gleich Null sind ; die niag-

netische Axe des schwingenden Stabes sei horizontal, so dass wir den-

selben in seiner Wirkung ersetzen konnen dureh zwei von einer Hon-

zontalen Linie getragene Pole -f- /u, und — fi in gleicher Entfernung

von der vertikalen Drehungsaxe.

Die Entwicklung der elektromotorischen Krafte werden wir welter

vereinfachen durch die Annahme , dass die Weite der von dem Magnet

ausgefiihrten Schwingungen so klein sei, dass wir die wahrend der

Schwingung eintretende Aenderung der Coordinaten der beiden Pole

vernachlassigen konnen; die elektromotorischen Krafte werden dann le-

diglich abhangen von den Geschwindigkeiten , welche die beiden Pole
o

den verschiedenen Phasen der Schwingung entsprechend besitzen, wah-

rend ihre Lage als unveranderlich betrachtet wird. Gleichzeitig ergiebt

sich dann , dass wir die in Wirklichkeit kreisformige Balm der beiden

Pole ersetzen konnen durch eine geradlinige; da aber die magnetische

Axe in der Ruhelage der X Axe des Coordinatensystems parallel ist,
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so sind die beiden geraden Linien,in welcher die Pole des Magnet ihre

schwingende Bewegung ausfiihren, parallel der z Axe, and es sind somit

die der oc und y Axe parallelen Geschwindigkeitskomponenten gleich

Null zu setzen.

Betrachten wir nun zunachst die von dem Nordpol ausgeiibten elek-

tromotorischen Krafte; die Coordinaten desselben seien av bv c
%

seine

Geschwindisrkeit in der Richtun? der -r Axe sei it»
i

•

Die Coordinaten des Punktes fur welchen die elektromotorische

Kraft bestimmt werden soil, seien x,y, z\ fiir die Kntfernung der beiden

Punkte ersriebt sich dann;

2

A = {x-a,)* + (y-fc,)« + (*-*,)*

Unter diesen Voraussetzungen erhalten wir fur die Componenten

der in dem Punkt a?, j/, z inducirten elektromotorist-hen Kraft die

Werthe

:

z
v
= o.

Bezeichnen wir den Abstand der beiden Pole von der Drehungsaxe

durch d, den Drehungswinkel gerechnet von der der x Axe parallelen

Ruhelage an durch <p, so ist

to
i = S

' -£

Fur § machen wir den Ansatz
at

d(f T-v *t

dt
Bxe
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und erlialtcn dann:

X
i

e
xtA

<
uSDx

Jj(k)

Y
i

Xt A S»T^ 6
e" A udDx

dx

Bezeichnen wir die Coordinaten des Sudpols durch «2 , b 2' ^2

Entfernung von dem Punkt x, y, z durch r2 , so erhalten wir die

demselben ausgeiibten elektromotorischen Krafte, wenn wir in den

hergehenden Ausdriicken an Stelle von fi

und

somit

:

d tubstituiren ,«

»u an Stelle wie r die neue Entfernung r
z i

es ergiebt sich

X 2
e AjudD

By

Y.
2

xt
e A/udDx 6 II

dx

Fur die friiher durch X, F, Z bezeichneten Gesammtkomponenten

der ausseren elektromotorischen Kraft haben wir dann

:

X X
t + X2 , Y F, + Y2

z 0.

Formel

Urn nun mit Hulfe der in den fruheren Abschnitten entwickeltea

einer lei-d durch die Schwingung des Magnets im Inneren

tenden Kugel hervorgerufenen Stromuno
haben wir die obigen Ausdrucke zu

, der Elektricitat zu bestimmeo,

twickeln nach Kugelfunktionen

der im Innern der Kugel genen Punkte y z. Ftthren wir. zu.

diesem Zweck Kugelkoordinaten ein mittelst der Formeln

a
i

d
t
cos ce

i a
%

d
2
cos a2

b
t
= d

t
since

l
cos/?

i
b 2

c
i
— d

t
since

t
sin/?

i
c2

d
2
sin e?2

cos/?2

d
2
since2

sin ^2
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X = Q COS 9

y ss psin #cos xf)

z = psin #sin t/;

rgeben sich die gesuchten Entwicklunp n mit Iliiife derdleich

am

1 = ^-^—^a" fl" S
n + I* Cn

)r, d n+1 m 1 lm m ' lm m/

r« dt

n+ l ~ nt \~2m w"1" 2«
l
ml

WO

2L = sin
m
a

1
^(co8or

1
)sinw/J

l

rL = sin^cr^* (cos a,) cosing,

2L = sin
m

cf
2
^" (cosa

2
)sinm^

rL = sin
m
«
2^l(cosa2) cosm^2

Um die Rechnung nicht unnothig zu verwickeln, moge dieselbe fur

eine ganz beliebige Lage des schwingenden Magnets nicht weiter ver-

folgt werden; wir gehen vielmehr sofort uber zu der Betrachtung ge-

wisser einfacherer Falle, wie sie den besonders ausgezeichneten Stellungen

des schwingenden Magnets entsprechen. Mit Riicksicht auf die beson-

dere Wahl des Coordinatensystems ergeben sich leicht zwei solche Stel-

lungen :

I. Der Mittelpunkt des schwingenden Magnets Iiegt in der yz
Ebene.

*

II. Der Mittelpunkt des schwingenden Magnets liegt in der x
Axe.

Im ersten Falle, welchen wir zuerst weiter verfolgen wollen ist

Mathem. Classe. XXL 1. G
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d
2
= d

x
.

a
2
= 180 -«!

2 Pi-

Wir setzen

2" = 2" + 2"

. tn
sin <* far (cos a) +^ (— cos «)) sinm f

C - rjm + r
2

sin" « (^ (cos a) +^ (— cos a)) cosm /?

und erhalten dann

:

X = — e
xt 2on 2

AuSB* f» + m+ 2.n + «t + l An-fl v-n+1 tt—m + 2.n-m +

1

n»-f 1 2"+1
,l •

$"

177^1 O o„ j_"i
ttm _i_1

^w a-1 9 9!n 4-1 m—1 »»— 11 m
^n+2 I 2.2n + l m+1 m+1 2.2n + l

. Af*<fDx tn f ffl + 2.»+m+ 1
ft
»+l r»+l n-m + 2 +»-m

+

1 fl

n+ l
V"+ \) C"

H ^+2~ l~ 2/2^+1 Vn^m+l 2.2n+l w- 1 w -"
^n+2 I 2.2» + l wt+1 m+1

F = e^ZQ 1 ^

A/AffDx n—7n+ 1 .« + m + 1
rr
n~^ Vn ~t"l Ctt

rfW+2~"
'

2rc -f 1 m m "" m

, A/ud Dx n—m fl.n + m-f 1
n
n~^ Pn+^ (

<w

• ^n+2~ ' 2n+ 1 m m m

Vergleichen wir diese Ausdrucke mit den fruher fiir die

nenten der ausseren elektromotorischen Kraft gegebenen Lntwic o
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Xxt w- « v ?n n , m ^.w

F*= /* 2 q"Z b
m
S
n + jTC"

n m

so erhalten wir fir den betrachteten Fall, in welchem dicse Componenten

von den Schwingungen eines an einem vertikalen Drathe auf^ehangten

Magnets herriihren , die folgenden Werthe fur die Coefiicienten a. «,

und 6, /?

:

m
n-fm+2 . n-fm+ 1 n-fl y*+l

AfidDx
|

2.2n+l > fl f*4»]

n—m+2.n-m+ l
Q
*+l yti+1

2.2n -f 1 w— I m—

1

n + m-f 2.n + m+l n-fl n»+l
A/udDx

)
2.2n+ 1

a
;» + l »+l

<J»+2 | n_m -f2.n—m + 1 n-f 1 pn+1
2.2n + l

Qm— 1 m_l

m
b
n

A/udDx n—m |l,n-|- ro-f 1 n-flyn-fl

m

w

A/udDx n—m-f l.» + m + 1 «+lpn+l
^w+2 * 2n + l mm

Ebenso wie bei friiheren in ahnlicher Weise gebildeten Ausdriicken

d die in a
1
und 6 auftretenden Grossen

n w

s
M+1 = o
o

zu setzen, die numerischen Faktoren von

o

l
in den Ausdriicken fur a

n
zu verdoppeln

G2
•
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Wir werden nun den Fall, dass der Mittelpunkt des schwingenden

Magnets in der y z Ebene gelegen. ist , wiederum nicht in seiner ganzen

Allgemeinheit behandeln, sondern werden die vollstandige Losung des

Problems wieder nur in zwei besonders einfachen Unterfallen durch-

fuhren, nemlich

I
a

. Fur den Fall, dass der Mittelpunkt des schwingen-

den Magnets in der y Axe liegt.

V fiir den Fall, dass dieser Mittelpunkt auf der z Axe

gelegen ist.

In dem Falle I
a

ist /? = 0, somit auch

2" =m

dagegen

r
n — sin™ a v§

n
(cos a) -f- ty

n
(— cos a

Somit auch JT* = wenn n— m ungerade. Es ergiebt sich hieraus,

dass in dem Falle I
a

alle Coefficienten a verschwinden, und dass ebenso

alle Coefficienten a
m

gleich Null sind fur welche n— mungeradist. Aus

demselben Grunde sind auch alle Coefficienten b gleich Null, wahrend

von den Coefficienten /? diejenigen verschwinden, fiir welehe n— m eine

gerade Zahl ist.

In dem Fall I
b

, in welchen der Mittelpunkt des schwingenden

Magnets in der z Axe liegt ist.

71

2

•
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somit

:

Ki = sin
m a(^cos« + f* (_ cos a)) sin

ffm
~2

r
n = sin

m
a y$

n
cos a -j- *p

n
(— cos a ) cosm \ m ' Tm v >l 2

win

Es ist somit

l
n

m gleich Null fur m = 0, 2, 4

und fur w = 0, 2 t 4

r gleich Null fur m = 1. 3, 5

und fur n = 1, 3, 5

Es ergiebt sich hieraus mit Riicksicht auf die allgeraeinen Formeln&
m

dass die Coefficienten a gleich Null sind fiir n = 1, 3, 5 . . .

;

n *-

die Coefficienten cc
m

gleich Null fur » = 0, 2, 4 . . . Ausserdem

sind aber die Coefficienten a
m

auch gleich Null ftr m s= 1, 3. 6 . .

die Coefficienten a
w

fiir ra = 0, 2, 4 . . Die Coefficienten b
m

sind
n n

gleich Null fiir n = 1, 3, 5 . . . und fur m = 0, 2. 4 . .

die Coefficienten /T fur n = 0, 2, 4 . . ., und far m = 1. 3, 5 . .

••

Wir gehen uber zu dem Hauptfall II, in welchem der

elpunkt des sch wingend er Magnets auf der X Axe gfr-

legen ist.

Betrachten wir wieder zuerst die von dem Nordpol des schwin •-

der Magnets ausgeubte elektromotorische Wirkung so huben wir in den

frtther gegebenen Ausdrucken den Winkel a
t

gleich Null zu setzen
;

es reduciren sich dann die von der Bewegung des Nordpols herruhrenden

Componenten auf die einfachen Werthe:
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nXxt ^ ft 1.3... 2n— 1 A/udDx ^
i
= e 2on

n.-.—X

—

q zTTir C t1 s 1 . 2 . 6 . . n tt+2 1
d
l

xr zt ^ n
, i 1 . 3 . . 2w

—

\AiaSDx g^n

1 . 2 . 3 . . » ,«+2

Was die von dem Siidpol ausgeiibten Componenten anbelangt, so

werden dieselben sich verschieden gestalten, je nachdem der Sudpol

auf derselben oder auf der entgegengesetzten Seite der x Axe hegt wie

der Nordpol. Wir werden dem entsprechend auch den II. Hauptfall

wieder zerlegen in zwei besonders zu behandelnde Unterfalle.

IIa
, der Sudpol de s Magnets liegt aaf derselben Seite

der x Axe wie der Nordpol.

IP. Der Sudpol des Magnets liegt auf der entgegen-

gesetzten Seite der x Axe wie der Nordpol, aber in glei-

chem Abstand vom Mittelpunkt des Coordinatensystems.

In dem Falle II1
erhalten wir die von dem Sudpol ausgeubter

Componenten einfach durch Vertauschung von d
v
mit dem Abstand dr

welchen der Sudpol von dem Mittelpunkt des Coordinatensystems besitzt

fur die Componenten der von beiden Polen zusammengenommen ausge-

iibten Wirkung ergeben sich demnach die "Werthe

:

x = «v.»- 1

r'.-,'"
1i^j»(4. + ^K1 . 2 . 3 . . n ^ ',£"+2 ' Jn+^t l

Y *< V«n„ i l 1-3.. 2n— 1 A v t\ i 1
,

!

1 . 2 . 3 . n "^»""\ n+2 -T-
rf
n-f-2

a
\ 2
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Die fur X und Y friiher angenonimenen Keihenentwickluiiiren re-

duciren sich demnach auf:

*t ^ . 1 ^n
Y n 1

xt ^ n „0 hy = «~-S>"irC

und es ist

l

a = n
n

1.3. . 2n-l - , n / 1 .

1 . z . 3 . . n ~ \ n-\-2 '

1

*{
" ^+*

n ^
1 . 2 . 3 . . n ^ ^^ L«+2 ' ,„-|-2/

<1 *2

<-4n^.ft + 3)d
l

d
2

In dem Falle IP, in welchem die beiden Pole auf entgegenge-

setzten Seiten der X Axe in gleichem Abstande vom Mittelpunkt lie-

gen, ist:

d
l = d

2

a2 = 180°.

Fur die Componenten der vom Sudpol ausgeubten elektromotorischen

Kraft ergiebt sich somit:



56
EDUARD RIECKE,

1 . 2 . 3 . . n ^+2 1x 2
=/,^ ?"(-ir

,
.».

„ x< v «, ivit+1 M . -i
1.3.. 2n—

1

^JDx nn

Die Componenten der Gesammtwirkung werden

:

v "v^/l^-l , / lV»+1l»
1.3. .2*1-1 AptD*^

T_ x* ~ n/^+1 ,

f
^n+l\

, 1
1.3.. 2«-l A f*

J Dtp*
T = e S(f \l + (-1) )»+l-i ,2.3..» d«+2 %

Setzen wir wieder

Xx< -r. n 1 /-1»

* n 1

x< ^ « aF = e*2Qnfr&
n

so haben die Coefficienten a und /? die Werthe

1 /l»+l I / 1\»+1\ 1.8.. 2n-l AfxttDx

n d

/in+l , / i\n+l\„
, 1 l . 3 . . 2n—

l

ApdD*
l . 2 . 3 . . n d

n+2fn = i-+» + (- D"
+1W+i.

es verschwinden also alle Coefficienten mit geradem n.
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VI. Allgemeiner Ausdmck fiir das Drelmngsmonunt welches

von irgend welchen in der Kugel vorhandenen Strbmungen uuf

den schwingenden Magnet ausgeiibt a ird.

Wenn, wie wir diess auch im Vorliergehenden angenommen haben

die Bewegung des Magnets nur in einer uusserst kleinen Schwingung

um die der X Axe parallele Ruhelage besteht , so werden wir von den

Kraften, mit welchen die in der leitenden Kugel erregten Schwingungen

der Elektricitat auf den Magnet zuriickwirken , nur die der Z Axe ]>a-

rallelen Componenten zu beriicksichtigten haben. Bezeichnen wir die

Z Componenten der auf den Nord und Siidpol des Magnets ausgeubten

Wirkung durch Z
x
und Z2 , so ist dann das auf den Magnet ausgeubte

Drehungsmoment A gegeben durch :

J = A{Z
1 + Z

t ).

Wir betrachten zuerst die Componente der auf den Nordpol
ausgeubten Wirkung. Bezeichnen wir wie friiher die rechtwinkligen Coor-

dinaten des Nordpols durch a lt b
t , c lt die Coordinaten eines beliebig

im Inneren der Kugel angenommenen Punktes durch x, y, z, die Com-

ponenten der in demselben vorhandenen Stromung durch u, v, w, so ist

die Z Componente der auf den betrachteten Pol ausgeubten Kraft ge-

geben durch:

a
1

dy 6x
v jf±) dxdy dz

oder, wenn wir fur u und v die fruheren Werthe substituiren

Udothem. Classe. H
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*1 a
1

Ml., r
i » r

An \
A 1 by AZ bx

Xz^r)dosdydz

die von alien in der Kugel vorhandenen Stromungen zusammengenommen

ausgeiibte Z Componente erhalten wir, wenn wir den vorhergehenden

Ausdruck uber das ganze Volumen der Kugel hin integriren; wir er-

halten somit:

l * .1

Um die Integrationen auszufuhren, setzen wir an Stelle der in den

Integralen enthaltenen Ausdrucke ihre Entwicklungen nach Kugelfunk-

tionen

:

xt jc n ._ m ~n
Xl = e'2Q

n
p 2A S

n + AmCn

n m n m

6y -XQ-q&.S

f
n + m + 2.n+ m + l n+l yn-M n-m+2 .

n-m+ l n+l ytt+l
I 2.2«-f-l "m+l lm+1 8.2«4.1 ^-l^lm-+1 lm+1 2.2» + l m— 1 \m— 1 w

• tn+ m+ 2.n+m+l n+l pn+1 n-m+2.n-m+l n+l pn+1 1 p»
\ 2.2n+l Vl HI 2.2«+l a

»»-l lm-1/ »»

** ^ -» •«-. t»to .-,»

*2 = e*^^ ^i5
m
S
n + #w Ctt

n m n w

a
1

A = Jgnn -,
1 yn-m+l.n+ rn + l .n+l fvn+ l n , rn+1 C

W
!
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Hier sind die Ausdrucke 2" and l" ganz ebenso wie fniher rax

Abkiirzung gesetzt fur

sin
m
a, *JT (cos cc

,
) sinm /? , und mkma

t ^fT (cosa^cosm^.

Endlich haben wir in den Integralen auch noch fur das Volura

element seinen Ausdruck in Kugelkoordinaten zu substituiren :

q * sin # (19 dtp d$

Wir erhalten

:

S
1

Xii$ dxdy dz

xt —, An 1 Ca ~2» + 2*» * 1 -v6" "T" * „ J _ X*

i

n-flo
n+ 1

tn
J
?t + ro-f-2.n+ m + l »>+! _ n-fl n—m-f-2.n— m-f- 1

a»i—

1

<* < 2.2» + l n ^lm+1 2.2n+ l ^
V

a
«+l

...
,
.» + W + 2.H+ W + 1 m-fl n-f 1 n—m + 2.n-iM+l

"I" ^n 1 2.2n+l » ^^l" 2.2n + l

171 m

Die Werthe der Grossen a^ sind schon fruher angegeben. Die

Werthe von 2*+ sind Null, die numerischen Faktoren von rjj
+

sind

zu verdoppeln.

Fur das zweite Integral ergiebt sich:

H2
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1 *Q

n+1 n+ 1

jfn n—tn + l.n + m + 1 m ^n-fl m n—m -f 1 . m -f m + 1 m «w+l
•-*-*,» 2n+l

fl

n * lm + B
n 2n+l ^~ Mmam

Mit Bezug auf die weitere Ausfuhrung der Integration konnen wir

bemerken, dass nach einer fruher entwickelten Formel

•^* = d^£ + <* + *,,+•£}

Somit

«T /-n«f ^ rf 2n+2" /»+l

Es ist ferner

»+l n+1
J^tl = 2n -f 1 . 2» +

1

°m-l 2n+1.2»+ 1

ft
n n + m + 1 .«» + »i+2 ' n n-m+l.n—w + 2
m

a
»+l
to 2n+ 1 . 2» + 1

a
n »+ m -+- 1 .

»—m + 1

TO

a^ 1 „«+l

2 .
2" + 1 • 2w + 1 _0 2. 2n+1.2n + l

a
n n + l.n + 2 ' „n 2* n . n + 1

a
l



tBERDIEBEWEGDNGENDERELEKTRICIT^IXKORrERLUIllAMJTrKKX.Cl

Mit Hulfe dieser Formeln ergiebt sich

:

el „2«+3
xt ^ 1

a
A

\x, £ dx du dz = Ae* -2T —-x—r^-p"
• i

^^X^m+l—^hn-lf^-n + *t
l

l»,+ l
l lm-\ I

A
m

n

An J * 2 dx
l~ dx dy (h

A xt ~ 1 «
2»+3 a vnwv*+ 1 j.iTr"+ 1

Zu bemerken ist bei diesen Gleichungen ,
dass der Faktor von ^

zu verdoppeln ist; im Uebrigen besitzen die obigen Formeln unbe-

schrankte Gultiskeit, insbesondere findet also keine Verdopplung des

numerischen Faktors von T
1Q

statt.

Die Z Componente der auf den Nordpol des schwingenden Mag-

nets ausgeubten Wirkung ist gleich der Differenz der beiden im Vor-

hergehenden berechneten Integrale mnltiplicirt mit dem Magnetismus

desselben; multipliciren wir noch mit dem Abstand des Nordpols von

der Drehnngsaxe, so erhalten wir das auf denselben ausgeubte Drehungs-

moment

:

l «
2n+3

«
%

xt v 1 a" [_ » j;

H I lwfl

4-i\ l
lm+ l

l lm-l! n lm n
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Durch eine mit dieser vollstandig analoge Formel wird naturlich
auch das auf den Siidpol der Magnetnadel ausgeubte Drehungsmoment
gegeben sein

,
und wir werden dann durch Addition den einer ganz be-

liebigen Lage des Magnets entsprechenden Ausdruck des g
Drehungsmoments erhalten. Wir werden indess ebensowenig wie im
vorhergehenden Abschnitt auf die Berechnung der diesem allgemeinen
Fall entsprechenden Formel eingehen, sondern werden die weitere Durch-
fuhrung der Rechnung beschranken auf dieselben speciellen Falle, welche
im vorhergehenden Abschnitt naher betrachtet worden sind

Ira ersten Falle, in welchem der Mittelpunkt des schwingenden
Magnets in der yz Ebene gelegen ist, ergiebt sich fur das gesammte
Drehungsmoment der Ausdruck-

4 = A
t
udext

i: 1 ^1V ^2«+2 ,«+2 J*n+1 •
-*

1

1
n+1 _ 2«+l

\ m n+1
m+1 m—li^m ^m •** Tf l m ,, — 1 T, }A — 1 ^ B

Hier ist ebenso wie im vorhergehenden Abschnitt

:

2" = sin
m
« fl}» cos am . . m +- ^PTO (— cos a) 1 sin #2/?

C = sin
w
«{^ Cos « -f- ^f (_ cos«)lcos^/?

Der erste Hauptfall, auf welchen sich diese Formeln beziehen,
wird dann wieder als besondere Falle diejenigen in sich schliessen , bei

welchen
/? = oder f d. h. bei welchen der Mittelpunkt des schwin-

genden Magnets auf der y oder z Axe gelegen ist. Die diesen beiden
alien P und V> entsprechenden besonderen Werthe von 2 und T sind

schon im vorhergehenden Abschnitt angegeben worden.
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Als zweiten Hauptfall bezeichnen wir wieder denjenii:en, ii

welchem die beiden Pole des schwingenden Magnets auf der x Axe ge-

legen sind. Betrachten wir auch in diesem Fall zunachst die auf den

Nordpol ausgeiibte Wirkung, so haben wir i'iir die Coordinate]! dcsselben

zu setzen

:

d = d
t
, a

t
as 0,

Gleichzeitig ergiebt sich, dass die Werthe von 1
n

alle verschwinden und

ebenso die Werthe von T
n

m me von r"; fur dies

Ausdruck ergiebt sich:

r
n

-Mo = «(i) =
1.2.3...*

~ 1.3...2n— 1

Fiir das Drehungsmoment, welches von den inducirten Stromungen

auf den Nordpol des Magnets ausgetibt wird, erhalten wir den Werth:

1 a2n+Z a f„n+l„0 , . ^n+1 A

1

Bei der Berechnung des gesammten Drehungsmomentes unterschei-

den wir wieder die beiden Falle, in welchen die Pole des Magnets auf

derselben Seite der x Axe , oder auf entgegengesetzten Seiten symme-

trisch zum Mittelpunkt gelegen sind.
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IIa
. In dem ersteren Falle ergiebt sich fur das gesammte Drehungs-

moment der Ausdruck:

J = — AfiSe JF_ _ + "X+2 a Pn+i

. {r;
+1

bI + hr;^ an

IP. Wenn der Sudpol in derselben Entfernung vom Mittelpunkt

auf der anderen Seite der x Axe gelegen ist, wie der Nordpol so ist:

a
%
= 180°.

Also

ri = ?b(-i) = (-i)"r"-

Fur das Drehungsmoment ergiebt sich der Werth:

xt ^ 1 a2w+3 a4 = — A fide ^ir—r, •
—nrP 1' 2«-|-2 ^+2 x n+1

(l + i-irVr^Bl + ir^A 1
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VII. Berechnung der Componenten der inducirten Stromungcn

fur den Fall, dass die elektromotorischen Krii fte (lurch die Schwin-

gungen ernes Magnets hervorgcrufen werdon.

Die Componenten der in unserer leitenden Kugel inducirten Stro

mungen werden vollstandig gegeben sein, sobald wir die Coefficients

A, B, C und A, B, r der fur jene Componenten angenommen Ent-

wicklungen ausdriicken durch die Coefficienten a, b. c und «, /?, y deren

Werthe in dem Abschnitte V gegreben worden sind. Ebenso wie wir&vo

dort die Werthe der Coefficienten a, b, c und cr, /?, y nur fiir gewisse

specielle Falle berechnet haben, so werden wir natiirlich audi jetzt die

ihnen entsprechenden Werthe der Coefficienten A, B, C und A, B, T
nur fur dieselben Falle anzugeben im Stande sein. Wir betrachten zu-

nachst den

Fall I, in welchem der Mittelpunkt des schwingenden
Magnets in der yz Ebene gelegen ist.

Die Werthe der Coefficienten A, B, C, A, B, r welche diesem

Falle entsprechen ergeben sich, wenn wir die im Abschnitt V gegebenen

Werthe von a, b, c, ce, /?, y substituiren in den Gleichungen, welche im

Abschnitt IV fur jene ersteren Grossen entwickelt wurden.

Zunachst erhalten wir:

m, , % A/idDx

{n+*+ 2) o"+i I*+\
AfitDxl v

'
m+ 1 m+ l

H. Mr) = - -&r\_
{n _H.j)£iCS

m

Mathem. Classe. XXL 1.
I
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1

In dem Ausdrucke fur H («£/) ist der numerische Faktor von

r
n zu verdoppeln.

Mit Hulfe der vorhergehenden Gleichungen ergiebt sich:

Am = *l(l- *5xi .fa2*)^

2n+l n /v»+l I vw+^\

und ebenso

to 4« _WA7" = _^.il-^T^«in A%
„ \AfidDx

n ~~ X '

in\ 2.2n+lJt" "/ ^n+2

2«+l » /ri»+l i r^+l
2n-f2 m \ w+1 ' m—

1

Gleichungen, welche fur alle moglichen Werthe von m und w gelten.

in 1 /i 4» ^.9„1VJ"
n+2

T>m 4n 1 /i 4» -42

n k qn\ 2 . 2n + 1 Jl d

.2n+ 2 ml 1 ' m+2 ' m i \ • . / m—/I

m in \ (-t 4n -4* 9 \AftdDx
+2

w»» 4n 1 /* 4« -42 „ \Aft

n 1 jn \ 2.2n + l I J dn

^i»:{(—jisi + a- i-.
+i +(«+•)cty2.2n + 2 m l^ ' m+2 m
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Insbesondere wird :

n I qn \ %.2n + l A / (J
tx

6D
<!"+ 2

2n-M
2n + 2 •

ft

o *
[ 2 + l

o )

» "~ * U\ 2.2n + lA a
*/ ^+2

2n-f 1 n

2.2n + 2 1
a;{(»-l)2^ 1 + (3» + l)^+'}

Dl An 1 /i 4» .**„* „\AftdD*
li
n A 2n•-l

1 2.2n+lA a X
J J.+2

?^LoCtr;((^-i)n+1 + (
W -i)r;,+12^+ 2*11^ ; 3 i.v -/'I

£2_4» Id.,^^^^^^"
n •si

1
A • fl\ x 2.2n-|-l A / jn+2

*±> < i
(»- 2)

2»+
' + »•K+

'

}

* 2.2n + 2 2l l ' 4

„2 4* 1 /, 4»___^ 2 \^£^

2T2M--2
W2\V» -/-4

u. s. w.

12
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Fur die Componenten der Stromungen in der Richtung der Z Axe

ergeben sich folgende Werthe der Coefficienten

:

O == -r-rrll o o„ i"T"T a x
n k a* y- 2.2n + l A~ / dn+2

2n + l n 1/ j v«+l _ 0^,y»+ 1 _ /„ _i_ «l>y.
n+ 1

2.2n + 2 •I
{(»-

»)Ca - 2»C -(» + »)K-*}

und ganz analoge Ausdriicke fur die Coefficienten J^ .

Wir gehen iiber zu der Berechnung der Stromungskomponenten fur

die beiden andern Falle, in welcher die Pole des schwingenden Magnets

anf der X Axe gelegen sind.

Fall IP. Beide Pole des schwingenden Magnets liegen

anf derselben Seite der X Axe.

In diesem Falle wird:

H>M =2.2n^l^^^lA,uSD,^^^

Hj(«/?y) = %AfilDxl-L- + l

\~r// ™<
| 2 i 2

d
l

d
2

Fur alle tibrigen Werthe von m und n sind die Funktionen ii
fl

gleich Null.

Es ergiebt sich hieraus

Al in 1 /- 4t» ^8 « \ ^ »t^„/ 1 J I

n A •f.(
1 -SSTT7

,

« , *)^' I, *(^-« +?5
.

n 1.3... 2w—

1

•n + l'1.2.3...n
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d
\ ~2

1.3... 2n—

1

< = 0.

»+2)
2 /

n . n— 1 1.3.. . 2n—

1

2/» +T ' 1.2.3. . . n

F° — 4* 1 /1 4« A* 2
J
« — — ij 1

2.2n-fl A
a 7-i ^'+2 ' ^+2J^"•(i+x,*)

«+2 1.3.... 2>t—

1

2 ' 1 . 2 . 3 . . . . n

n vi(^iTO^.^"#(&+.^
1

M
2

« . n 1 1.3... 2n-l
* ~2n+ 2~ ' 1 . 2 . 3 . . . n

Fall IP. Die beiden Pole auf entgegengesetzten Seiten

der XAxe in gleichem Abstand von Mittelpunkt.

Es wird

H^(«^) =
(
1
"+1 + (-l)"+1)2.2»+ l.

1.3.. 2n-l Aft dDx
1.2.3. . » d

n+2

a\ = - lf» + (- D"
+1

) ? • £ (McfttfH
4* A* oJA/itDx

n 1.3... 2n_—

1

^{T'l . 2 . 3 . . . n
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*, = 4-(i +(-i)
J
t • ;r ( * - ow+ii-iax)-^+i

n 1.3... 2»— 1

2 " 1 .2.3.. . .

n

U. S. W.

VIII. Das von den inducirten Stromungen riickwarts auf den

Magnet ausgeiibte Drehungsmoment.

Fall I: Der Mittelpunkt des schwingenden Magnets liegt in der

y z Ebene. Substituiren wir die in dem vorhergehenden Abschnitt ge-

gebenen Wertbe der Coefficienten A, B nnd A, B in den Formeln des

Abschnittes VII , so ergiebt sich fur das Drehungsmoment der Ausdruck:

A* 9 «o -r-k XlA = —±n~-ju2
d
2 Dxex\X

2.2n+ 2.2«+ 3'
d2»+4\

1— 2n+1.2n + 5"T a *]
' 2

n
J

\ m+1 m~l J
^ \

n m
) *m+2

4- 2 W2"+
18 + (»+m)r+1

9
2-+1

n+1
w

1
tn

1 4-2nr +1,
4_(n4. w) r

n+ 1 rn+1
m—2 w
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Entsprechend den einzelnen Worth paaren von n und m kOnnen

wir das ganze Drehungsmoment entwickeln in eine Reilie von der Form:

* = J
l + < + A + A + • •

•

und erhalten dann fur die einzelnen Terrae die folgenden speciellen

Werthe

:

A

l

0.

A a A* j »o -p. xt 3 a" it 8» A 1
5 »

. «! r? /r!+ ri0*0 h

z/. = —±7i-^d2Dxe -_-(l_— -a2
*)

4K4-+* J
5
l3 + -iW«5-«:«9|

^2 j -4
s 2 *2 7~fc xt b a7

,+ %n A* 2 ,

"2 2 (r*+ r* ) r°

.; (x» *• + sj sj+ 7 sj 3

J2 m A 2
2 «2 7-i „*< 5 °

T

M 8* ^* «2 v^

2 -" A

«J [2 (S3
33 - 3 4 +**i

+A [
2

(
r
s rl - rj iD + 4W+O$
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*\
*

m Az
2 *•> 7-1 *t 7 a9 /t 8tt -4

s
* *

•«J-Mr« +1 o)
r
4

4 = -*»r'*' D * e oiJ'I1-rn7 ,,
l

•4

4

l
2
2
S
2 + (

2 S
3+ 10 4) S

+ r
2
r
2 - K < + 2 {A+ !'i)

r

,3 . A* 2 v2 r» *t 7 «' /i 8« ^4* 2 „\

2 *" 1 <" " 2.8.9 «*«• ^ 7.11 k

4

4

2
2

(

2
3
23- 2l^) + (4+ 62

2)
S

+ 2
(
r1 i'b- x

'i4 + ft+ 6 r*+ 5 rj) r
4

^ = -i„^D!le«._l_£ (i-ftf^
2
2 4) + 6

ft + *9 ^

r
2$ + 6 (rj + r\

Allgemein wird:

J* - -4tnf^d*D% e
xi^n+ l g!lt!q_ !* - f a

8
*)

2»+2.2n + 3 j2n+4 ^ 2»+1.2n + 5*

«
n

o » (C
1 + ir ')

*

o

^ = -471 f p*#Dxe
'* 2»+l__a2«+3 8* ^V*)

1 2.2n+ 2.2n + 3 j2n-|-4-V
X

2?i-H' 2» + 5 k

»" 1
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Die iibrigen A werden durch das allgemeine Glied des zu Ani'ung far

A aufgestellten Ausdruckes gegeben.

Die den specielleren Fallen la und lb entsprechenden Werthe der

An
ergeben sich durch Substitution der im Abschnitt V gegebeneii

"NVerthe von 2
W

und T
n

.m m

Fall II a. Beide Pole des Magnets liegen auf derselben Seite

der X Axe.

Wir erhalten:

J = — 4?zf fi*d
2 Dxext

d
1

Fall lib. Beide Pole auf der X Axe symmetrisch in gleichera

Abstande vom Anfangspunkt.

Es ergiebt sich:

A = -±n^ tfd^Dxe*
1

fl
2«+3 ,_ 8* A*

21
(
X+ (— 1

)

B+I
) 2» +Y.2n+ 3 * ^2lT+4 ^ ""

2» + 1 .2»+ 5 A
a *J

Mathem. Classe.
K
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IX. Die Bewegiingsgleichung des schwingenden Magnets

Die Schwingung der Magnets wird bestimmt einmal durch die auf

denselben wirkende Directionskraft , welche theils von der horizontalen

Componente des Erdmagnetisraus , theils von der Torsion des Aufhan-

gungsdrahtes herruhrt, und welche bezeichnet werden moge durch T;

andererseits wird die Bewegung gedampft durch die Ruckwirkung der

in der leitenden Kugel inducirten Stromungen; das von diesen letzteren

herriihrende Dehungsmoment konnen wir uns entwickelt denken in eine

Reihe , welche nach den aufeinander folgenden Differentialquotienten des

Drehungswinkels nach der Zeit fortschreitet. Wenn wir von dieser Ent-

wickelung nur die beiden ersten Glieder berucksichtigen , so konnen wir

dieses Drehungsmoment darstellen durch den Ausdruck&

r
It + « dF

und wir erhalten dann fur die Bewegung des Magnets die Gleichung

(*-Q)£? + *a7+ T<f> = °

wenn K das Tragheitsmoment des schwingenden Magnets bezeichnet.

Es ist die Gleichung der Form nach vollkoramen identisch mit der e-

kannten Gleichung der gedampften Schwingung; und es ubertragen

somit auf die Bewegung unseres Magnets die bekannten BezienunD

P c X T nl
-f A 2

2t!K-Q ~ t' K~Q r2

wenn X das logarithmische Dekrement, x die Schwingungsdauer des g

dampften Magnets.
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Es bleibt schliesslich noch iibrig die Bestimmung der Grossen P
nnd Q entsprechend den Bedingungen des von uns behandelh n Problemcs.

Mit Bezug auf diese letzte Aufgabe mussen wir zuniichtt eine gewisse

Inkongruenz hervorheben, welche zwischen den von uns fruher fiber die

Bewegung des schwingenden Magnets gemachten Yoraussctzungen un<!

der in Wirklicbkeit statttindenden liewegung desselben besteht. Es er-

giebt sich nemlich durch Integration der Bewegungsgleichung

D le'S— e"*<p = u <"
x — e

l'f t\.. A* n.. *»<

dt
Dz

x
C

l — J)*
2

'•

es ist also <p und ebenso ^ gleieh der DifFerenz zweier Exponentialaus-

driicke. Dagegen haben wir bei der ganzen von uns durehgefiihrten

Untersuchung uns mit der einfacheren Annahme begniigt:

d<f -pi xt

dt
Dxe

\\ geschwindigkeit anstatt durch einen einzig

durch ein Aggregat zweier Exponentialausdriicke dargestellt wird, so ist

zunachst einleuchtend, dass die elektromotorischen Krafte sich ganz ent-

sprechend in zwei Glieder zerlegen werden , welche sich dadurch unter-

scheiden , dass in dem einen die \Verthe D und x
t

in dem anderen

-D und x
% auftreten. Die ganze Losung des Problems wird sich dann

aber in vollkommen entsprechender Weise so gestalten , dass wir auch

die Componenten der inducirten Stromungen zerlegen in zwei Terme

welche lediglich durch die Werthe von D und % sich unterscheiden

werden; mit anderen \Yorten, wir werden die inducirten Stromungen zu

bestimmen haben , welche den beiden Termen der elektromotorischen

Krafte einzeln genommen entsprechen und werden diese Stromungen

dann superponiren. Wir erhalten somit die Componenten der inducirten

K2
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Stromungen und die denselben entsprechenden riickwirkenden Drehun^s-

momente, wenn wir in den im Vorhergehenden entwickelten Ausdriicken

an Stelle von D und x des einemal setzen D und x
t , das anderemal

D und x2 und die so entstehenden Ausdrucke addiren. Fur die Be-

stimmung der Grossen P und Q, welche hier allein von Interesse ist,

wird sich die Ausfuhrung jener Operation folgendermassen gestalten.

Wir konnen setzen

:

9> = 9>t~9 2

V De xt — De %t

Dann wird:

<fy dq^ d>g
, <Py d\

x
d\

dt dt dt* dt* ~dF ~dl*

^P = Dx e*
lt

- ^ — Dx p***

Substituiren wir in den fruher fur das Drehungsmoment gegebenen

Ausdriicken an Stelle von x den Werth x
L

so erhalten wir den Theil

des Drehungsmomentes, welcher dem ersten Exponentialausdruck Deh
*

entspricht
, wir konnen diesen Theil des Drehungsmomentes zerlegen in

zwei Terme, welche beziehungsweise multeplicirt sind mit

Dx.e^ und Dx***'
l

d. h. mit

^«nd
dt*

d. h. wir k6nnen jenen Theil des D]rehune
Form

Crsmomentes darstellen in der
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Ebenso konnen wir den der zweiten Exponentialgrosse £><?*"' ent-

sprechenden Theil des Drehungsmomentes Uarstellen durch

wo P und Q genau durch dieselben Ausdriicke dargestellt sind wie

zuvor; das ganze Drehungsmoment wird demnach gegeben durch

p/<*?i d9»\ _i_ nl**** ***\

und die Werthe von P und Q in diesem Ausdruck ergeben sich un-

mittelbar aus den im vorhergehenden Abschnitt gegebenen Werthen

des Drehungsmoments. Es werden demnach die Grossen P und Q in

den einzelnen von uns betrachteten Fallen gegeben durch folgende

Gleichungen.

I. Fall.

Z> i A~A* . „ *„ y, 2n+l g
2"+3 ^

am
n+l
m

w rr»+ 1 T
,»+ 1 n+i r«+n
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A* « 1 a2n+ 5 „99 „2 _ u 2 A2 y y— d67l U <* 2 .2n + 2.2n + 'd.2n+5 '

d2n+4^

„n+l y"+ l 2"+l 2""1-1

+ [(»—
)C« + 2MC +(»+ *) ^-Vj 2

»*

1
n+ a

w /r
«+l

r
n+l _ r

n+ l vn+l
\ m-f-l m-f-I m— 1 m—

1

+ [(*-") r"m%\ + 2n r*+
x + (« + M) r:+y r m

Mit Bezug auf die speciellen Werthe der Anfangsglieder dieser

Entwicklungen konnen wir auf die Formeln des vorh ergehenden Ab-

sclmitts verweisen.

Fall II a.

2- _ 471 ^ fl -*
2 .2n + 1.2n + 3* a U+2 ^ jn+2.

*1 2

Q = 32 n2§ ^&

2

2. 2« + i.2» + i.

,

L.+ 3.2» + 6

'

*****
(?+§ + /+2'

2

'l
-8

Fall lib.

P = to
;
&**X#+ir-in RTT^HiSS

Q =32*'^ JE(1+ (-!)") a>+1 .g.+V.fc+ ,, tt .+»yr«
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Die Statthalter von Agypten

zur Zeit der Chalifen.

Von

F. Wustenfeld.

3. Abtheilung.

Von el-Mu'tazz bis el-Muktafi.

Vorgetragen in der Sitzung der Konigl. Gesellsch. d. Wissensch. am 6. November 1875.

achdem der Chalif el-Mamun zuerst angefangen hatte Tiirkische

Sklaven und Tiirkische Truppen in seine Dienste zu nehmen und sein

Nachfolger el-Mu'tacim sich mit einer Leibwache umgab, welche nur aus

Tfirken, bestand , wurden die Araber und Perser immmer mehr von den

obersten Stellen am Hofe, in der Verwaltung und in der Armee zuriick-

gedrangt und Tiirken nahmen ihre Platze ein. Die Macht der Chalifen

hatte ihren hochsten Punct, ihr Reich seine grosste Ausdehnung erreicht;

schon die Wahl derselben kam bald ganz in die Hande der Turkischen

Emire, die in die entfefnteren Provinzen gesandten Statthalter erkannten

kaum noch die Oberheit der Chalifen an, indem sie den jahrlichen Tri-

but sandten , mehrere derselben lehnten sich gegen sie auf und einige

machten sich soweit unabhangig, dass die Herrschaft in ihren Familien

eine Zeit lang erblich blieb. Die erste dieser kleinen Dynastien waren

Die Ttiluniden.

Tulun, ein geborner Tfirke aus Tagazgaz. welchen Nuh ben Asad

el-Samanf, Statthalter von Bochara-, mit mehreren anderen jugendlichen

Sklaven im J. 200 nach Bagdad geschickt und dem Chalifen el-Mamun

A2
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,'

neben dem Jahrestribut zum Geschenke gemacht hatte, blieb am Hofe

und stieg mit der Wiirde eines Emir zu einer hohen Stelle empor, und

dort wurde ihm im J. 214 oder 220 sein Sohn Ahmed geboren , dessen

Mutter Casim hiess. Ibn Challik&n Nr. 70 giebt genau den Tag

an, 23. Kamadhan 220 (20. Sept. 835) und sagt, was auch andere als

die am meisten verbreitete Nachricht annehmen , dass er zu Samarra

geboren sei, dies ist aber desshalb weniger wahrscheinlich, weil der Bau

der dortigen Residenz erst im J. 221 von el-Mu'ta5im begonnen wurde.

Nach anderen soil Ahmed ein Sohn des Malih gewesen und von

Tiiliin an Kindes statt angenommen sein, weil er an ihm vorzuglich

gute Anlagen wahrnahm. Hierzu wurde folgender Vorfall stimmen,

wenn man der Erzahlung Glauben schenken will. Der junge Ahmed

trat eines Tages zu Tuliin ins Zimmer und sagte ihm: »an der Thiir

stehen arme Leute, willst du ihnen nicht eine Anweisung auf eine Un-

g erwiederte : »hole mir a us dem Frauenge

mach ein Tintenfass.« Ahmed ging schnell hinein und traf in dem

Vorzimmer eine von TAlun's Frauen allein mit einem Diener; er nahm

das Tintenfass und entfernte sich rasch wieder ohne ein Wort zu sagen.

Die Frau dachte, er wurde davon Anzeige machen, und um ihm zuvor-

zukommen, ging sie sogleich selbst zu Tiiliin und beklagte sich, dass

Ahmed ihr soeben im Vorzimmer habe Gewalt anthun wollen. Tuliin

glaubte ihrer Angabe und schrieb ein Billet an einen seiner Untergebe-

nen
,
worin er ihm befahl , den tJberbringer sofort zu todten , und uber-

gab es Ahmed zur Besorgung. Beim Fortgehen rief ihn die Frau an:

wohin? -^ In einem wichtigen Auftrage des Emir, den dies Billet ent-

halt. — Ich werde es besorgen, fur dich habe ich eine andere Beschaf-

tigung. — Er (iberreichte es ihr, sie schickte den Diener damit fort und

hiess Ahmed etwas anderes thun. Beim Empfang des Billets schlug

der Beauftragte dem Diener den Kopf ab und schickte ihn zu Tiilun;

dieser liess ganz verwundert Ahmed rufen und forderte ihn auf, die

Wahrheit zu sagen, was in dem Vorzimmer vorgefallen sei. Nichts:

antwortete er. Sage mir die Wahrheit, wiederholte Tuliin, oder ich

todte dich
;
und nun bekannte er und auch die Frau, welche unterdess
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den Tod des Dieners erfahren hatte, musste seine Aussage bestatigen.

Tuliin todtete sie und Ahmed stieg in seiner Achtung.

Ahmed hatte einen Bruder Musa und zwei Schwestern Habasia und

Samana. Er genoss eine sorgialtigere Erziehung als die anderen Turken-

kinder, lernte den Koran vollstandig auswendig und hatte beim Vortragt

desselben eine sehr angenehme Stimme ; auch in anderen Fachern wurde

er unterrichtet , in den Religions- und Rechtswissenschaften nach den

Grundsatzen des Imam Abu Hanifa, selbst in den Traditionen war er be-

wandert, hatte Tarsus in Cilicien mehrmals besucht, urn daruber die

dortigen Lehrer zu horen, und gait spater darin selbst als Autoritiit;

mit besonderer Vorliebe hatte er aber fur seine militarische Ausbildung

Sorge getragen.

Als Tillun im J. 240 starb, ubertrug der Chalif Mutawakkil dessei

Amt am Hofe zu Samarra dem Sohne und bald darauf verheirathete

ihn der Emir Bar'gu'g 1
), der nachherige Statthalter des ( halifen Muhtad

mit seiner Tochter , welche ihm im J. 242 einen Sohn el -'Abbas und

spater eine Tochter Fatima schenkte. Seinem Verlangen nach einer gros-

seren wissenschaftlichen Ausbildung wurde dadurch entsprochen, dass

auf sein Gesuch der Wezir Obeidallah ben Jahja ben Chakan ihm ein

Stipendium bewilligte, urn seine Studien in Tarsus fortsetzen zu konnen

und seine Kenntnisse und sein Eifer erregten dort die allgemeine Be-

wunderung der Gelehrten. Ein Freund, der ihn dahin begleitet hatte

und nach einiger Zeit wieder nach Samarra kam , traf Ahmeds Mutter

in grosser Betrubniss wegen der Trennung von ihrem Sohne, und als

Ahmed hiervon Nachricht erhielt, beschloss er zu seiner Mutter zuruck-

zukehren. In jener Zeit hatte der Chalif el-Musta'in einen Abgeordne-

ten an den Griechischen Kaiser nach Constantinopel geschickt, dessen

1) Bei Ibn el-Athir T. VII. an verschiedenen Stellen und in dem Leidener

Codex des Macrizi kommen statt rffji als Varianten vor ^+=>-\>, gjfoK tffty*

VH*> -/>, -yTjIfc y^li. *y>^, letzteres mochte Hamaker mit j^j fur den-

selben Namen halten; in dem Bulakar Macrizi I. Pag. 313 Z. 6 v. u. Pag. 314
T

Z. 2 und Z. 2 v. u. stent dafur^U Magur , welcher aber erst spater als Statt-

halter von Syrien vorkommt.
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Hauptzweck aber war. heimlich allerlei Kostbarkeiten anzukaufen, deren

Ausfuhr aus Griechenland nach den Muhammedanischen Landern verbo-

ten war. Der Abgeordnete war auf dem Riickwege nach Tarsus gekom-

men und reiste von hier mit einer Gesellschaft von funfhundert Personen

weiter, die sich vereinigt hatten, um gegen Raubanfalle geschiitzt zu

sein, und Ahmed schloss sich ihnen an. Als sie schon iiber el-Ruha

(Edessa in Mesopotamia) hinaus waren und in sichere Gegenden gekom-

men zu sein glaubten , so dass sie sich in mehrere Abtheilungen aufge-

lost hatten, wurde eine derselben von Beduinen-Arabern iiberfallen und

ganz ausgepliindert; Ahmed eilte mit einigen aus seiner Abtheilung zu-

ruck, schlug die Araber in die Flucht und nahm ihnen ihren Raub

wieder ab, darunter befanden sich die fur den Chalifen bestimmten Kost-

barkeiten. Der Abgeordnete wusste dann bei seiner Ankunft dem Chalifen

die Verdienste Ahmeds um die Rettung und seine Tapferkeit gebiihrend

zu schildern, und der Chalif sandte ihm Tausend Dinare und liess ihm

sagen , dass er augenblicklich nicht mehr fur ihn thun konne, um nicht

den Keid der anderen Tiirken rege zu machen; so oft er aber mit die-

sen zu seinem Dienste erschien, gab er ihm durch verstohlene Blicke

sein Wohlwollen zu erkennen und schenkte ihm nach einiger Zeit eine

Sklavin Namens Majj&s, welche ihm am 15. Muharram 250 *) (27. Febr

864) einen Sohn Chumaraweih gebar.

Als die Turken den Chalifen el-Musta'in absetzten und nach Wasit

verbannten, liessen sie ihm noch die Wahl, wen er in seiner Begleitung

mit sich nehmen wollte, und er wahlte den Ahmed ben Tiilun, welcher

sich als wohlwollenden Wachter und Begleiter erwies, indem er ihm ge-

stattete , der Jagd und anderen Vergnugungen nachzugehen ,
wobei er

ihm, um sich gegen alle Falle zu sichern, nur seinen Secretar Ahmed ben

Muhammed el-Wasiti, einen jungen, munteren Mann, zur Aufsicht mitgab

an dessen freundschaftlichen Umgang sich der Chalif ganz gewohnte

:

Juynboll zu Abul-Mahasin II . pag
Jahrszahl 255 vorzieben, allein el-Musta'in

orkommende

h^esetzt und

Regierung kaui, erst funlzehn Jabre alt
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Nach einiger Zeit stellte auf Antrieb der Tiirken Cabiha 1
), die Mutter

des neuen Chalifen el-Mu'tazz, an Ibn Tdlun das Ansinnen , el-Musta'in

aus dem Wege zu. schaffen , unter dem Versprechen , dass er dafiir die

Statthalterschaft von Wasit bekommen solle; er wies dies entrustet zu-

ruck mit den Worten : »behiite mich Gott, dass ich einen Chalifen tSdten

sollte, dem ich gehuldigt habe.« Sie sandten desshalb den Kammerherrn

Said ben Calih nach WSsit mit dem Befehle an Ahmed, ihm die Auf-

sicht tiber den Chalifen zu uberlassen, und dieser ermordete ihn am 3.

Schawwal 253 und Ahmed bestattete seinen Leichnam, und als er dann

nach Samarra zuruck kam, stieg er grade wegen seiner Weigerung sehr

in der Achtung der Tiirken, denen er an Verstand und Bildung weit

uberlegen war.

Etwa ein Jahr nachher wurde der Tttrkische Emir Bukbak 2
), welcher

die Mutter Ahmed's geheirathet hatte, mit der Statthalterschaft von

Agypten belohnt und dieser schickte seinen Stiefsohn

Ahmed ben Tuliin

als seinen Stellvertreter dahin, welcher Mittwoch den 23. Ramadhan 254

(15. Sept. 868) in Begleitung seines oben genannten Secretars mit einer

Armee in Fustat seinen Einzug hielt. Von seiner Verwaltung war

Alexandria und einige andere Gegenden ausgeschlossen und da er das

sonst (iberall so beliebte Erpressungssystem sich noch nicht angeeignet

hatte und ziemlich mittellos war, nahm er das Geschenk eines angesehenen,

reichen Mannes, 'All ben Sa'id el-Bagdadi, von 10000 Dinaren gem an

und behielt ihn in seiner Umgebung und that nichts, ohne sich vorher

mit ihm berathen zu haben.

Auch der Steuerdirector Ahmed ben Muhammed ben Mudabbir und

der Postdirector Schakir , vorher Eunuch im Dienste der Chalinn-Mutter

Cabiha, waren Ahmed zum Empfange entgegen gekommen; ersterer war

stets von einem Gefolge von hundert Gurischen Pagen umgeben, wozu

1) oder Fatiha bei Macrizi I. pag. 314.

2) verchiedene Lesarten: BaJrial oder Makial.
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die schonsten, grossten und kraftigsten jungen Leute auswahlte

trugen einen Persischen tJberwurf mit breitem Giirtel und dicke Peit-

schen mit silbernen Knopfen, in seinen Sitzungen waren sie zu beiden

Seiten aufgestellt, wenn er ausritt, ritten sie vor ihm her, und dadurch

hatten die Leute vor ihm eine gewaltige Achtung. Urn sich bei dem

neuen Statthalter beliebt zu machen, sandte er ihm 10000 Dinare als

Geschenk, die Ahmed indess zuriickgab , und Ibn Mudabbir dachte: der

hat einen grossen Diinkel und besondere Ansichten; er furchtete sich

vor ihm, wiinschte ihn wieder aus Agypten zu entfernen und kam dess-

halb mit Schakir iiberein, an den Chalifen eine Vorstellung zu richten

und seine Abberufung zu beantragen. Wenige Tage nachher schickte

Ahmed zu Ibn Mudabbir und liess ihn wissen: »Du wolltest mir ein Ge-

schenk machen , welches ich ausgeschlagen habe , da ich es entbehren

konnte und dich deines Vermogens nicht berauben wollte, dem ich jede

Vermehrung wiinsche; dafur mochte ich aber wohl die Pagen haben,

welche ich in deiner Begleitung gesehen habe, die kann ich besser ge-

brauchen als du.« Ibn Mudabbir sagte bei dieser Nachricht : »das ist

der zweite Schlag, schlimmer als der erste ; das Geld hat er ausgeschlagen

und bittet sich dafur bestimmt die Leute aus.« Indess fand er keinen

Vorwand, sie ihm vorzuenthalten , und sofort nahm das Ansehen, in

welchem er bisher gestanden hatte, ab und wandte sich Ahmed zu. Jetzt

schrieb er wiederholt an den Chalifen und verlangte noch dringender Ahmeds

Entfernung; Ahmed erfuhr dies, liess sich aber nichts gegen ihn merken.

Agypten war damals keineswegs zur Ruhe gekommen, besonders

die Partei der 'Aliden war sehr zahlreich geworden und hielt das Volk

in bestandiger Aufregung, und der erste , welcher sich gegen Ibn Tiilun

im offenen Kampfe auflehnte, war Ahmed ben Muhammed ben Abdallah
#

ben Ibrahim Tabataba, gen. Buga der rothe *) ; er hatte im GumddA It

255 in der Gegend zwischen Barca und Alexandria einen Aufstand er-

1) Andere Lesart
: der jungere ; seine wirkliche AbstammUng von Ibn Taba-

taba ist sehr in Zweifel zu ziehen. Der Tiirkische Emir Buga der jungere war der

Anstifter bei der Ermordung des Chalifen Mutawakkil.
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regt und war mit den zusaminengebrachten Truppen nadi el-C; id ge-

zo<ren ; Ibn Tulun schickte ihm eine Armee unter Tamim ben IIuscin

entgegen , Buga wurde geschlagen und getodtet und sein Kopf am 18.

Scha'ban uach Fustat gebracht.

Unterdess war der Chalif ISIu'tazz am Ende des Ratrab 255 von

den Tiirkischcii Emiren , unter denen Bakbak eine hervorragende Ilolle

spielte, zur Abdankung gezwungen und starb nach drei TageD im Yerlicss

und el-Muhtadi wurde auf den Thron gesetzt.

Iin Dsul-GVda 255 erhob sich ein anderer \ achkomme 'Ali's, Ibrahim

ben Miisa ben Jahjd gen. Ibn el-Cufi, zu Isna in Oberiigypten und pliin-

derte und mordete, was ihm vorkam. Die erste Armee, welehe Ahmed
gegen ihn sandte, wurde im Rabf I. 256 geschlagen, ihr Anfuhrer ge-

fangen genommen und, nachdem er an Handen und Ffissen vevstiimmelt

war, ans Kreuz geheftet; eine zweite Armee schluer die Itebellen bei

Ichmim und trieb sie in die Wiiste f wo sie in einer der drei Oasen

Wah eine Zuflucht fanden.

Jetzt ereilte das Schicksal auch Bakbak, da Muhtadi selbst, deni er

zur Erlangung der Herrschaft behiilflich sewesen war, ihn um die Mitte

des J. 256 enthaupten liess , und die Statthalterschaft von Syrien und

Vgypten, die er besessen hatte, wurde dem Emir Bar'gu'g, dem Schwie-

gervater des Ahmed ben Tiilun, libertragen, welcher ihn nicht nur auf seinem

Posten liess, sondern ihm auch die bis dahin ausgenommenen Districte

zutheilte und ihm schrieb : »gehe deinen Weg von selbst fur dich selbst.«

Zugleich schrieb er an Ishak ben Dinar, den bisherigen Verwalter von Alex-

andria, seinen Bezirk an Ahmed abzugeben. Ahmed begab sich selbst am

8. Ramadhan dahin, indem er den Obersten seiner Leibwache Tafla'g 1
) zu

seinem Stellvertreter in Fustat ernannte, liess aber Ishak sein Amt fort-

fiihren und kam am 15. Schawwal nacli Fustat zuruck, und ebenso wie das

Ansehen Ahmed's sich durch diesen Zuwachs seiner Macht vermehrte,

so nahm das des Ibn Mudabbir ab. — Bei seiner Iluckkehr sah sich

1) Bei Abul-Mahdsin II. pag. 7 glib Tagla'g, im Register gJ*b; Macrlzi

B"l"c. I. pag. 319. v. u. <*&

Histor. -philolog. Classc. 1. B
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Ibn Tulun genothigt, seinen Bruder Miisd wegen eines Vergehens zu be-

strafen und er befahl ihm desshalb vveisse Kleidung anzuziehen.

Schon am 18. Ra'gab 256 (21. Juni 870) wurde auch el-Muhtadi

von den treulosen Tiirkischen Emiren ermordet und Ahmed, ein Sohn des

Mutawakkil, aus dem Kerker geholt und unter dem Namen el-Mu'tamid

zum Chalifen ausgerufen. In dieser allgemeinen Verwirrung war Ahmed

ben 'Isa ben Scheich el-Scheibam, der Statthalter von Palastina, gestorben

und sein Sohn Abu Musa 'Isa Ibn Scheich glaubte es wagen zu konnen,

sich der Regierung in Damascus zu bemachtigen und sich fur unab-

hangig zu erklaren, und machte sogar Miene seine Herrschaft auch fiber

Agypten auszudehnen. Urn dieselbe Zeit 6chickte Ibn Mudabbir 750,000

Dinare als Tribut von Agypten nach Bagdad, Ibn Scheich liess die Es-

corte aufheben, nahm ihr das Geld ab und vertheilte es unter seine An-

hanger. Nun sandte el-Mu'tamid den Eunuchen Husein zu ihm, um
das Geraubte zuruckzufordern , und da er sich weigerte unter dem Vor-

wande, dass er das Geld fur die Truppen verwandt habe, machte ihm

Husein das Anerbieten
, dass er mit der Statthalterschaft von Armenien

belehnt werden solle
, wenn er die Oberhoheit des Chalifen durch Nen-

t>

hierauf

Namens beim Vorbeten anerkennen wurde. Ibn Scheich

in der Meinung, dass er Armenien noch zu Svrien 1

bekommen solle, wahrend der Chalif nur ihn aus Syrien zu entfernen

dachte, und da Ibn Scheich keine Anstalt machte Svrien zu raumen.

befahl der Chalif dem Ibn Tulun, ihn zu vertreiben , sobald ihm Ibn

Mudabbir die zur Ausriistuug einer Armee nothigen Summen geliefertgCIl UU11J111VU ^j

haben wurde. Ibn Tuldn brach dann auch am 6. 'Gumddd II. 258 (19.

April 872) mit einer grossen Heeresmacht nach Syrien auf, nachdem er

ncch auf eine wiederholte Aufforderung sich zu unterwerfen von Ibn

Scheich eine schnode Antwort bekommen hatte, allein noch auf dem

Marsche erhielt er Gegenbefehl
. und kehrte schon im Scha ban zuruck,

da der Chalif inzwischen den Turken Ma'gur 1
) zum Statthalter von

Synen ernannt und mit einer Armee dahin eeschickt hatte, richer

1) Von eimgen wird der Name immer Ama'gur geschrieben.
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den ihm entgegen kommenden Abul-Cahba Mane ur, Sohn d s Ibn Scheich

in die Flucht schlug und todtete , worauf Ibn Scheich selbst sich nach

Armenien zuriickzog.

Fur diesen Feldzug hatte sich Ibn Trillin mit einem grosseii Ge-

folge umgeben, welches jetzt neben dem ebenfalls sehr vermehrten Hof-

staate in den bisherigen Wohnungen in el-'Askar nicht mehr unterge-

bracht werden konnte; er ritt desshalb in demselben Monate seiner

Ruckkunft hinaus in die Gegend am Fusse des Mukattum und befahl

die dortigen Griiber der Christen und Juden dem Erdboden gleich zu

machen und einen ganz neuen Stadttheil an Fustat anzubauen. Ein

jedes der neuen durch Strassen abgetheilten Quartiere wurde einer

bestimmten Classe von Bewohnern angewiesen, den Nubischen und

den Griechischen Sklaven , den Kammerdienern u. s. w. die hoheren

Officiere erhielten ihre besonderen Wohnungen, dazu wurden Moscheen,

Muhlen, Backereien und Bader errichtet und Marktpliitze jeder fur be-

stimmte Bedurfnisse und Gewerbe angelegt, und davon erhielt das Ganze

den Namen el-Cata'i', d. i. die Abtheilungen, Quartiere.

Als Bar'gu'g im Ramadh&n 258 starb, belehnte zwar el-Mu'tainid

seinen eigenen Bruder Abu Ahmed Talha el-Muwaffik ausser mit Kin-

nasrin und dem Kleinasiatischen Granzdistricte auch mit der Statthal-

terschaft von Agypten , indess Ibn Tulun hatte seine Macht schon so

weit befestigt, dass er sich als Selbstherrscher betrachtete und es kaum

einer Bestatigung in seinem Amte bedurfte. Nur der ihm bisher be-

freundete Ma'giir hatte ihm noch gefahrlich werden konnen ,
da er ihn

bei dem Chalifen anklagte , dass er sehr grosse Schatze aufgehiiuft habe

und weit gefahrlicher sei als Ibn Scheich. Auch Ibn Mudabbir und

Schakir halfen durch ihre Berichte noch nach und es kam soweit, dass Ibn

Tulun den Befehl erhielt, nach Samarra zu kommen. Da er durch seine

Kundschafter erfuhr, urn was es sich handle, schickte er seinen Sekre-

tar Ahmed el-Wasiti mit bedeutenden Summen Geldes und anderen

Geschenken nach Bagdad, wodurch der Wezir bestochen wurde und

den Chalifen leicht dahin brachte, dass er Ibn Tulun als Statthalter

von Agypten bestatigte und erlaubte, dass seine Familie, welche noch in

B2
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Sarnarr^ zuriickgeblieben war und von der er bis jetzt nur seine beiden

altesten Sohne el-'Abbas und Chum&rawaih bei sich hatte , nach Agyp-

ten kommen durfte, und sie reiste erst mit der Pilgercaravane nach

Mekka und von bier nach Fustat. Der Wezir sandte ihm seinerseits

wieder Geschenke und bei diesem guten Einvernehmen hielt es nicht

schwer, von ihm auch die Berichte, welche seine Anklager nach Bagdad

geschickt hatten, zu erhalten. Es fand sich darunter ein Brief Schakirs,

b radezu aussprach, dass Ibn Tulun sich unabh o ie

chen suche. Er liess ibn nun zur Beschimpfung zu Fuss zu sich kom-

men, hielt ihm seinen Brief vor und drohte ihm mit einer furchterlichen

Strafe, die sogleich vollzogen werden sollte ; aber schon vor Schreck war

Schakir nahe daran zu sterben , er wurde eiligst noch nach seiner

Wohnung gefiihrt , wo er alsbald seinen Geist aufgab , und Ibn Tulun

konnte nun durch Zeugen bestatigen lassen, dass er nicht umgebracht,

sondern eines natiirlichen Todes gestorben sei.

Auch des Ibn Mudabbir wusste sich Ibn Tulun bald nachher zu

entledigen, indem er seine Absetzung ervvirkte und ihm Hausarrest gab;

als er jedoch erfuhr, dass dessen Bruder in Bagdad eine hohe Stelle be-

kleide und ihm schaden konne, liess er ihn wieder frei und setzte ihn

sogar in sein Amt wieder ein. Nun wollte indess Ibn Mudabbir nicht

langer in Agypten bleiben und wusste es durch seinen Bruder zu errei-

chen, dass er seine dortige Stellung mit der Verwaltung von Syrien und

Palastina vertauschen konnte und er schied von Ibn Tulun im besten

Verhaltnisse, indem er seine eigene Tochter dessen Sohne Chum&raweih

zur Frau gab und ihm seine Besitzungen in Agypten als Geschenk

iiberwies.

Nach einem wiederholten Besuche in Alexandria im Scha'ban 259

erhielt Ibn Tulun bei seiner Ruckkehr im Schawwal ein Schreiben des

Chalifen, welches die Beitreibung und Einsendung des Tributes von ihm

dringend forderte
; er hatte jetzt die Ausrede , dass er mit der Verwal-

tung nichts zu thun habe, da diese in den Handen eines anderen liege,

el-Mu'tamid schickte den Eunuch Nafis als Ste
Agypten. Zugleich erhielt Ibn Tulun die Statthalterschaft der Syrischen



DIE STATTHALTER VON AGYPTEN ZUR ZEIT DER CHALIFEX. 13

Granzdistricte, wo er Tachschi ben Balbard x
) zu seinem Stellvcrtreter

ernannte and den bisherigen Steuerverwaiter Abu Ajjiib Ahmed ben

Muhammed ben Scha'ga m seinem Amte bestiitigte.

In das Jahr 259 fallt noch die Ausftihrung grosser Bauten in dem

neuen Stadttheile, worauf bedeutende Summen verwandt wurdes: das

Krankenhaus kostete 60,000 Dinare, die Reitbahn 50,000, daran schloss

sich der Marstall und eine Menagerie; neben der Reitbahn erhob sich

sein neues Schloss, welches mit einem Aufwande von 65,000 Dinaren

erbaut wurde. Rechnet man zu diesen einmaligen Ausgaben die stan-

digen, wie den Sold fiir die Truppen, die Unterhaltuug des ganzen

Hofstaates besonders des Heeres der Mamluken, die regelmiissigm I n-

terstiitzungen fiir Gelehrte in Fustat nicht nur, sondem so^ar in Damas-

cus und Bagdad, die jahrlichen Schenkungen an die Moscheen zu Mekka

und Medina, monatlich 2000 Dinare fiir Bediirftige, die tfigliche Beko-

stigung von vielen Armen , und dass doch nocb in dem Zeitraume von

vier Jahren 2,200,000 Dinare in den Schatz des Chalifen abgeliefert

wurden, so wird man den jahrlichen Ertrag der Steuern mit 4,300,000

Dinaren eher zu niedrig als zu hoch angegeben finden.

Die Ruhe in Agypten dauerte nicht lange. Ein Anhanger des hin-

gerichteten Ibn el-Cufi Namens Abu Ruh Sakan hatte im J. 260 in

Oberagypten wieder eine grosse Bande zusammengebracht , welche die

Wege unsicher machte, so dass Ibn Tuliin genothigt wurde, Truppen

gegen sie zu senden. Die Rebellen hatten sich zum Vereinigungspunkte

eine Gegend ausgewahlt, in welcher der Boden durch viele Risse gespal-

ten war, zwischen denen sie sich mit Leichtigkeit zu bewegen gewohnt

hatten; als sie dann angegriffen wurden, zogen sie sich etwas zuriick,

indem sie durch ihre Nachziigler die Risse leicht uberdecken liessen,

sodass
, als ihre Verfolger heranstuimten , deren Pferde mit den Fiissen

liineintraten und sturzten. Diesen Augenblick benutzten die Rauber,

fielen fiber sie her, todteten eine Menge derselben und trieben die ubri-

1) s^Jb MacrUi Bulac. I. 319 Z. 5 v. u. bei Roorda pag. 65 jyla, Abul-

Mah/mn I. 7 cyls Oder Ju^,
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gen in die Flucht. Em zweites Corps, welches gegen zie geschickt wurde,

war vorsichtiger , indem zunachst eine Abtheilung auf einem Umwe»e

die Oase im Riicken der Aufstandigen, ihre letzte Zuflucht, zu erreichen

suchte, dann ging die andere Abtheilung behutsam vorwarts und als

Abu Huh sah , dass die fruher gebrauchte List nicht zum zweiten Male

gelang und sich weiter zuriickziehen wollte, fand er den Weg nach dero

Oase besetzt und er sah sich genothigt um Frieden zu bitten, der ihm

gewahrt wurde.

Im folgenden Jahre emporten sich die Einwohner von Barca und

vertrieben von dort den Emir Muhammed ben el-Fara'g el-Fargani;

Ibn Tillun sandte ein Heer gegen sie unter Anfiihrung eines Ofticiers

aus seiner Leibwache, Namens Lulu, welchem er den Befehl gab, mit

Milde zu verfahren, wenn sie sich gutwillig wieder unterwerfen wiirden.

Lulu zog bin und lagerte sich vor der Stadt ; die Einwohner gaben den

Wunsch zu erkennen, dass sie Frieden machen wollten, und kamen aus

der Stadt heraus, liberfielen dann aber eine Abtheilung und todteten

mehrere derselben, Lulu meldete dies an Ahmed , welcher nun befabl,

den Kampf mit aller Strenge zu beginnen. Als nun die Bel; e

maschinen aufgestellt und Ernst gemacht wurde, baten die Einwohner

um Frieden und offneten die Thore; Lulu zog ein, liess eine Anzahl

der Radelsfuhrer festnehmen, einige von ihnen auspeitschen, anderen die

Hande abhauen und mehrere nahm er mit sich, nachdem er einen neuen

Verwalter eingesetzt hatte. Bei seiner Ruckkehr nach Fustat beschenkte

ihn Ahmed ben Tulun mit einem Ehrenmantel und zwei Halsketten

und liess die Gefangenen im Zuge durch die Stadt ftthren.

Da die Bewohner von Fustat sich beschwerten, dass fur die Menge

von Soldaten und das Heer der schwarzen Mamluken die Moschee des

'Ami- beim Freitagsgottesdienste zu eng sei, so machte den Beschluss

der Bauten in dem neuen Stadttheile die grosse Moschee des Ibn Tiilun,

welche in den Jahren 263 bis 265 1) auf der Anhohe der Banu Jaschkur

errichtet wurde und 120,000 Dinare kostete. Um es begreinich zu fin-

1) Macrtzi I. pag. 267, oderin den J. 264 bis 266 nach Macrtzih pag. 320.
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den , woher Ibn Tiilun so bedeutende Summen nehmen konnte , ohne

das Volk mit Steuern zu drficken, wozu ihn einer von seinen Secretaren

Xamens Ibn Daschweih (oder Dasuma), ein ebenso schlauer als geiziger

Mensch , verleiten wollte , ist die Fabel erfunden , dass eines Tages bei

einem Ritt durch die Waste das Pferd eines seiner Begleiter mit dein

Fusse eingesunken und bei naherer Untersuchung in einer Vertiefung

eine Million Dinare gefunden sei, die er dann zu den Bauten verwandt

habe. AVahrscheinlich ist, dass der immer zunehmende Luxus und die

immer mehr gesteigerten Bedurfnisse die Verweigerung des Tributes an
*

den Chalifen zur Folge hatten , welche schon im J. 262 zu dem ganzli-

then Zerwurfniss mit dem Hofe fiihrte. el-Muwaffak, der Biuder des

Mu'tamid und der eigentliehe Leiter der Regierung, sah sicli nach einer

geeigneten Personlichkeit um, die er an Ibn Tulun's Stelle als Statthalter

nach Agypten schicken konnte, er fand aber Niemand, da die Turki-

schen Emire in Tr&k durch Geschenke bestochen die Annahme ablehn-

ten, und er musste sich begnugen, ihm nur mit seiner Absetzung zu

drohen. Da er aber hierauf eine ziemlich derbe Antwort erhielt, schickte

er Miisd ben Buga mit einer grossen Arniee gegen ihn ab. Diese ruckte

bis Racca vor, blieb hier iudess zehn Monat liegen, weil es an den no-

thigen Kriegsbedurfnissen , vor allem an Geld fehlte, um den Truppen

den Sold zu bezahlen, den sie hartnackig forderten. Die Soldaten lehn-

ten sich auf und wollten dem Emir Abdallah ben Suleiman zu Leibe.

er hielt sich aber versteckt und Ibn Buga sah sich gezwungen nach

'Iiik zurackzukehren. So blieb Ibn Tulun , der sich in Agypten zur

Vertheidigung vorbereitet hatte, von einem Angriffe verschont und liess

zum Danke viele Geschenke austheilen.

Im Cafar 264 (Oct. 877) starb sein gefahrlichster Gegner, der Statt-

halter Magur in Damascus und die ihm schon zugesagte Statthalterschaft

wurde dessen Sohne 'AH ubertragen; dies veranlasste Ibn Tulun
,

dem

Chalifen ganzlich den Gehorsam zu kundigen und jetzt seinerseits zum

Angriffe zu schreiten und einen Zug nach Syrien zu untemehmen. und

nachdem er seinen Sohn el -'Abbas zu seinem Stellveitreter m Agy

d ihm den Ahmed ben Muhammed el-Wdsiti als \
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und Wezir beigeordnet , auch an 'All ben Ma'gtir geschrieben hatte

ihni entgegen zu kommen und an bestimmten Stationen fur die nothi»en

Vorrathe fur die Truppen zu sorgen, was dieser bereitwillig zusa<ne,

brach er am 21. Scha'ban 264 (28. April 878) mit der Armee auf und

marschirte zunachst nach Ramla. Hier kam ihm der Prafect Muham-
med ben Rafi' entgegen und bewies seine Unterwurfigkeit alsbald da-

durch, dass er seinen Namen in dem Kanzelgebete nannte, wonach er

auf seinem Posten bestatigt wurde. In Damascus, wohin er sich dann

wandte, erfolgte die Huldigung in gleicher Weise ohne Schwierigkeit.

da er die oberen Officiere in ihren Stellen liess , und nachdem er hier

seine Regierung etwas befestigt und dann ebenso von Him?, Hamat und

Haleb Besitz genommen hatte, sandte er ein Schreiben nach Antio-

chia, wo Sima, mit dem Beinamen der Lange, Statthalter war, und ver-

langte von ihm sich zu unterwerfen. Da er sich weigerte, wiewohl ihm

zugesagt war, dass er seine Stelle behalten solle, zoff Ibn Tulun mit ei-

ner grossen Armee dahin, belagerte die Stadt mit Wurfmaschinen, wo-

bei ihm eine schwache Stelle der Mauer verrathen war, bis er sie nach

Eroberung der Burg im Sturm nahm und im Muharram 265 (Sept. 878

seinen Einzug hielt. Sima war gefallen, was unbemerkt blieb, bis eiuer

seiner Officiere ihn todt liegen sah, ihm den Kopf abschnitt und zu

Ahmed brachte, der daruber sehr betriibt war, indess wurde sein Ver-

mogen eingezogen. Hierauf ging Ibn Tultin nach Tarsus, wo er im

Rabf I. einruckte; er hatte die Absicht hier zu bleiben und von hier

aus den Krieg gegen die Griechen fortzusetzen , allein der Ort konnte

ein so grosses Heer nicht fassen und die Lebensmittel wurden bald

sehr theuer; es wurde desshalb nach Verabredung mit den Einwolmern
ein Scheingefecht aufgefuhrt

, in welchem sich die Truppen aus der

Stadt zuruckziehen mussten, urn den Griechischen Kaiser, wenn er da-

Kunde bekame, glauben zu machen, dass selbst eine so bedeutende

bewahrten Feldherrn sich gegen die tapfei"

nicht habe halten konnen. Uebrieens stand

Heeresmacht

Bewoh

damals mit dem Kaiser in so guten Beziehungen, dass dieser den fruher

m Gefangenschaft gerathenen Statthalter der Granzdistricte, Abdallah ben
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Raschid ben K£wus
,

mit mehreren anderen Gefangenen und eiuer An-
zahl erbeuteter Korane ihm zuschickte.

Ibn Tulun zog sich also nach Syrien zuruck, indem er den Emir
Tachschi als seinen Stellvertreter zuruckliess; in Damascus liess er sei-

nen alten Feind Ahmed Ibn el-Mudabbir, den Steuerdirector vou Syrien

und Palastina, verhaften und er musste seine Freiheit mit der Bczahlun"

von 600,000 Dinaren erkaufen. Hier wurde er durch die Nachriclit

uberrascht, dass sein Sohn el -'Abbas sich gegen ihn aufgelehnt habe

was ihn sehr besorgt machte 1
), und indem er ein Corps unter Ahmed

ben Gabgaweih 2
) in Harran und ein anderes unter Lulu in Racca zu-

ruckliess, eilte er urn nach Agypten zu kommen. Aber auch el-'Abbas

uberkam die Furcht wegen seines Unternehmens , und indem er alle

Vormthe der Schatzkammer, 800 Last oder eine Million Dinare, sowie

das Kriegsmaterial des Zeughauses mitnahm und den Ahmed el-Wusiti,

welcher abgerathen hatte und sich ihm nicht anschliessen wollte, als Ge-

fangenen mit sich fuhrte und seinem Bruder Rabi'aben Ahmed die Regie-

rungsgeschafte iibertrug, brach er am 8. Scha'ban 205 (5. April 879)

mit 800 Reitern und 10,000 Fussgangern, welche das Negercorps seines

Vaters gebildet hatten , nach Giza auf und unter dem Scheine in

Alexandria seinen Aufenthalt nehmen zu wollen, zog er sich weiter

nach Barca zuruck. Ahmed ben Tulun traf aus Syrien am 4. Ramadhdn
in Fustat ein und schickte den Cadhi Bakkar ben Cuteiba in Begleitung

1) Ibn el-Athir VII, 220 sagt im Gegentheil

:

sorgt

zu machen schien, da er in Ruhe seine Anordnungen traf, um seine Griinzen zu

schiitzen. — Vielleicht war es damals, dass Ibn Tulun die Kiistenstadte am Mittel-

landischen Meere beriihrte und in 'Akka (St. Jean d'Acre) durch den aus Jerusalem

herbeigerufenen Baumeister Abu Bekr el-Baschscbari einen Haien anlegen liess, wie

er ihn in Tyrus gesehen hatte. Das Verfahren dabei ist nach der Angabe eines

Enkels dieses Baumeisters, Muhammed ben Ahmed ben Abu Bekr el - Mucaddasi,

ausfiihrlich beschrieben bei Jacut III. 707. — Auch die Burg von Jafa (Joppe)

ist von Ibn Tulun erbaut worden.

2) verschiedene Lesarten Ibn el-Athir VII. 220 ^y*>, *^*>, Nuweiri

^^*^, ^>x>, Ibn Chaldun, Chron. III. 318, 10 aj^o

Bistor.- phiJolog. Classe.
C
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einiger Personen mit einem Schreiben an el-Abbas nach Barca, urn ihn

in Gute zur Riickkehr zu bewegen . er weigerte sich aber mit ihnen zu

gehen, und Bakkar kam am 1. Dsul-Hi'g'ga wieder nach Fust&t. Indess

die Begleiter des 'Abbas, welche ihn zum Abfall veranlasst hatten, hiel-

ten sich jetzt auch in Barca nicht mehr fur sicher genug und uberre-

deten ihn, sich mit seinem Raube noch weiter nach Africa zuriickzuziehen

;

er selbst meinte, sein Vater wurde nicht sobald dazu kommen konnen

ihn verfolgen zu lassen , da er aller Mittel beraubt sei , er wolle Labda

und Tripolis uberrumpeln und die Hauptlinge der Berbern durch Ge-

schenke zu gewinnen suchen, und er verliess Barca im Gumada I. 266

(Dec. 879). Jedoch die Berbern folgten seiner AufTorderung , sich ihm

anzuschliessen , nur zum Theil, und der Aglabit Ibrahim ben Ahmed,

als er Kunde von dem Anmarsche bekam , suchte ihm zuvorzukommen

und schickte einen seiner jiingeren Officiere Namens Ballag mit 1600

Reitern ab, welcher sich durch die Besatzung von Tripolis unter Ahmed

ben Carhab verstarkte und die Berbern an sich zog, mit denen er Labda

eher erreichte als 'Abbas und ihm noch funfzehn Meilen daniber hinaus

entgegen ging. 'Abbas hatte ausser seiner Reiterei nur die Halfte seiner

Fussganger bei sich, da die andere Halfte in Barca zuriickgeblieben

war, urn durch Lanzen mit Fahnchen und auf Camelen beritten zu ei-

nem Ulanencorps formirt zu werden. Indess beim Zusammentreffen

ergriff Ahmed ben Carhab nach einem kurzen Gefechte die Flucht, weil

er glaubte, dass er nur erst die Avantgarde des Feindes vor sich habe,

'Abbas verfolgte ihn unablassig bis Tripolis und belagerte ihn dort 43

Tage. Da zog aber Abu Ga'far el-Jas ben Mancur, Beherrscher Ton

Nafusa und Oberhaupt der Ibadhier l
) , mit 12,000 Mann zur Hulfe

•.

1) eine Hauptsecte der Chari'giten in Africa, die von Abdallah ben Ibadh den

Namen hatte, (Scharastani, iibers. v. Haarbriicker. Th. I. S. 151) und sich

wieder in mehrere Zweige theilte, die sich gegenseitig verkezerten, wie die Haritnier,

nach el-Harith eMbadhi benannt, Lobab: z)j& o- ^^ & **"^ 8^ ^°'*wt



DIE STATTHALTER VON AGYPTEN ZUR ZEIT DER CHALIFEN. 19

Tripolis heran und 'Abbas Melt es far gerathen, sich schleunigst nach
Labda zuriickzuziehen. Er plunderte diese Stadt, todtete viele ihrcr

Einwohner, so dass die Frauen laute Klagen erhoben, bis Ibrahim Ibn
el-Aglab, dem sich die Ib&dhier angeschlossen hatten, ihn ereilte und
ihm nach einem verzweifelten Kampfe, (an dem er personlich Theil

nahm, wobei er, schon gefangen genommen, nur durch einen seiner

Sklaveu wieder befreit wurde), eine grosse Niederlage beibrachte, welche

den Verlust seiner tapfersten Soldaten und besten Anfuhrer und aller

geraubten Schatze zur Folge hatte. Mit genauer Nc-th entkam er nach

Barca, dahin schickte aber nun sein Vater im Ramadhan 267 (April 881)

ein Corps, welchem er selbst mit einer grossen Armee, wie man sagt

von 100,000 Mann, am 12. Kabi' I. 268 (20. Oct. 881) folgte, die er bis

Alexandria begleitete. Dort traf ihn der aus dem Gefangniss des 'Abbas

entkommene Ahmed el-W&siti, welcher ihm die Macht seines Sohnes

als nur noch sehr unbedeutend darstellte ; Ibn Tulun liess desshalb seine

Truppen nach Barca vorriicken, 'Abbas wurde in die Fiucht geschlagen,

verlor einen grossen Theil seiner Anhanger und gerieth am 4. Ra'gab

(29. Jan. 882) in Gefangenschaft. Ibn Tulun kehrte am 13. d. M. nach

Fustat zuriick, sein Sohn wurde in einer Kammer des Palastes einge-

sperrt, bis die iibrigen Gefangenen im Schawwal nachkamen; sie wur-

den dann am 1. Dsul-Ca'da aus dem Gefangniss geholt, auf ein zu die-

sem Zweck erbautes hohes Geriiste gefuhrt und nachdem sie ausgepeitscht

waren, von oben hinabgesturzt 1
).

1) Nach Ibn el-Athir VII. 225 inusste auf Befehl des Vaters der Sohn

selbst seinen angesehensten Anhangern Hande und Fiisse abhauen und nachdem er

dies kaltbliitig gethan hatte, hielt ihm der Vater in einer strengen Strafrede vor,

dass er als das Haupt der Bethorten sich fur sie hatte verwenden und seine und

ihre Verzeihung und Begnadigung hatte erbitten sollen , da sie sich fur ihn aufge-

opfert hatten; er liess ihn hierauf mit hundert Geisselhieben auspeitschen ,
wobei

Mitleid

zurucks

UA UIMVM m,,w_ ~*w ^- ~ -
j ^

Nach dem unten folgenden Arabischen Texte wurden

Ahmed selbst Hande und Fiisse abgehauen und ebenso zweien seiner Gefahrten

el-Mantuf und Abu Maschar.

C2
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Nachdem die Buhe in Agypten hergestellt war, richtete Ahmed ben

Tiilun sein Augenmerk wieder auf seine Asiatischen Besitzungen, welche

el -Muwaffak zu bedrohen schien. Von Tarsus aus hatte sein Prafect

Chalaf ben Hischam el-Fargani in diesem Jahre 268 einen Einfall in

das Griechische Gebiet nnternommen, gegen 12,000 Griechen getodtet

und eine so grosse Beute gemacht, dass der Antheil eines Soldaten 40

Dinare betrug. Dahingegen in Bacca hatte der zur Deckung dieser Pro-

vinzen zuruckgelassene Feldherr Lulu sich mit Muwaffak in Unterhand-

lungen eingelassen und trat jetzt ganz auf dessen Seite; er marschirte

von Bacca nach Kirkisia, wo Ibn Cafwan el-'Okeili noch Ibn Tuliin's

Bechte vertheidigte , belagerte die Stadt und ubergab sie nach erfolgter

Einnahme an Ahmed ben Malik ben Tauk und vereinigte sich dann

mit el-Muwaffak, welcher noch in den Krieg gegen den Aliden el-Cha-

bith verwickelt war. Zu gleicher Zeit hatte indess der Chalif el-Mu'tamid

sich heimlich an Ibn Tiilun gewandt, sich iiber seinen Bruder beklagt

und gebeten, ihn gegen denselben in Schutz zu nehmen; er fuhlte,

dass er von diesem ganzlich bei Seite geschoben und ihm von der ganzen

Macht des Chalifen nichts als der Name geblieben sei, da ihm weder

von geringfiigigen, noch von wichtigen Angelegenheiten Meldung gemacht

oder dazu seine Einwilligung und Unterschrift eingeholt wurde und, was

ihm am empfindlichsten war , der Tribut aus den Provinzen nicht mehr

in seine Hande kam 1
). Ibn Tiilun saete seine Hulfe zu, lud ihn

nach Agypten zu kommen und sandte ein Corps nach Bacca, welches

dort den Chalifen erwarten sollte. Dieser verlies im 'Gumada I. 269

(Nov. 882) Bagdad mit Nizak, Ahmed ben Chacan, Chatarmisch und ei-

nigen anderen hoheren Officieren, ohne dass Muwaffak darum musste,

unter dem Scheine, als wollten sie auf die Jagd gehen; sie begaben sicn

zunachst nach el-Kuheil, einer Stadt am Tigris oberhalb Takrit zwischen

den beiden Flussen Zab. Als sie von hier das Gebiet von Mosul betra-

1) Nach anderen hatte Ibn Tulun, urn die Bruder zu entzweien und el-Muwaffak

zu verdraugen, zuerst an den Chalifen geschrieben, ihm seine Stellung klar gemaci

unci seine Hiilfe angeboten.
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ten, welches damals unter Ishak ben Kunda'gik stand, war dieser auf

Befehl des Muwaffak von dessen Wezir Ca'id ben Muchallad bereits

von der Flueht des Chalifen in Kenntniss gesetzt, er kam ihm mit ei-

nem Gefolge entgegen, liess aber von seiner eigentlichen Absicht nichts

merken und begleitete die Fliichtlinge mehrere Tage. Eines Morgens,

als der g'rosste Theil der Zelte schon abgebrochen und voraufgeschickt

und Ishak mit den Officieren bei Mu'tamid allein war, stellte er ihnen

vor, dass sie sich jetzt dem Gebiete naherten , wo Ibn Tulun die Herr-

schaft fiihre, sie wiirden doch wohl nicht wiinschen sich unter dessen

Schutz zu begeben, da er doch nur einer ihres Gleichen sei. Nach

langem Hin- und Herreden, da der Tag schon weit vorgeschritten und

el-Mu'tamid immer noch nicht aufgebrochen war , sagte Ishak zu ihnen,

sie konnten in Gegenwart des Chaiifen das Gesprach nicht liinger fort-

setzen, sie mochten mit ihm in sein Zelt kommen, da ihre eigenen schon

vorangeschickt seien ; er nahm sie bei der Hand und wie sie in sein

Zelt eintraten , wurden sie ergriffen und gefesselt , dann ging er zu

Mu'tamid und machte ihm Vorwurfe , dass er den Sitz seiner Regierung

verlassen und sich von seinemBruder Muwaffak getrennt habe in dem

Augenblickc , wo er von Feinden bedrangt sei , die ihn und das ganze

Haus Darauf kehrte er mit ihm urn und

iuhrte ihn und seine Begleiter nach Samarra zuruck.

Ebenso unangenehm als das Misslingen dieses Planes war fur Ibn

Tulun das Scheitern seiner Absichten auf Mekka. Er hatte dahin ein

Corps von 2000 Fussgangern und 470 Reitern unter zwei Anfiihrern ge

schickt. welche am 28. Dsul-Ca'da 269 (8. Juni 883) dort einruckten

und unter die Kornhandler und Fleischer Geld vertheilten und sie da-

durch fur sich gewannen. Aus Furcht vor ihnen hatte der Prafect von

Mekka, Harun ben Muhammed die Stadt verlassen und sich nach Bustan

Ibn 'Amir zuruckgezogen. Da erschien noch zu rechter Zeit am 3. Dsul-

Hi'g'ga Ga'far el-BagmardP) mit 200 Reitern aus Irak, welcher Hanln

1) bei Ibn el-Athlr VII. 277: el-Na'amudi ; vergl. m. Geschicbte der Stadt

Mekka, S. 205.
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zu Hulfe kam, ihm schlossen sich die Pilger aus Chor&sau an und beira

Zusammenstoss mit dem Corps der Agypter verloren 200 Mann dessel-

ben das Leben , die iibrigen ergriffen die Flucht und biissten alle ihre

Habe ein. 'Ga'far nahm den beiden Anfuhrern gegen 200,000 Dinare

ab und verfluchte Ibn Tiiliin in der Moschee zu Mekka.

Der Abfall Lulu s war die Veranlassung gewesen , dass Ibn Tulun

den letzten Schein der Abhangigkeit von Muwaffak ablegte, er unterliess

es ihn in dem Kanzelgebet zu erwahnen und eilte nach Syrien, indem

er seinen Sohn Chumaraweih die Regentschaft in Agypten libertrug und

seinen Sohn el-'Abb&s als Gefangenen mit sich nahm, denn Muwaffak

hatte ihn seiner Statthalterschaft fur verlustig erklart und Ishak ben

Kunda'gik zur Belohnung der geleisteten Dienste mit alien Landem von

el-Sehammasia, einem Vororte von Damascus 1
), bis el-Magrib belehnt.

Von Damascus aus erliess Ibn Tulun ein Schreiben nach Fustat, welches

offentlich vorgelesen wurde, dass Muwaffak seinen Huldigungseid gebro-

chen habe und den Chalifen in der Wohnung des Wezir Ahmed ben

el-Chacib 2
)

gefangen halte. Er liess die Cadhis und Rechtsgelehrten

aus den Frovinzen , unter anderen auch den Cadhi von Fustat , Bakkar

ben Cuteiba , nach Damascus kommen und legte ihnen in einer Ver-

sammlung am 11. Dsul-Ca'da 269 (22. Mai 883) eine Urkunde vor, wo-

rin die Absetzung Muwaffak's und seine Ausschliessung von der Thron-

folge ausgesprochen war, weil er sich gegen den rechtmassigen Chalifen

aufgelehnt habe. Alle Anwesende unterzeichneten diese Urkunde, nur

der C&dhi Bakkar weigerte sich, seinen Namen darunter zu setzen, weil

er sich noch nicht von der Eichtigkeit der darin enthaltenen Angaben

uberzeugt habe. Er wurde desshalb gefesselt und nach Fustat abgefuhrt,

wo er bis an sein Ende im Kerker schmachtete, nachdem er sein Amt

an Muhammed ben Schadsan el-'Gauhari hatte abtreten mussen, den er

1) Ibn el-Athir VII. 278 und andere haben bier den ihnen wahrscheinlich be-

kannteren Namen „Bab el-Schammasiau so hiess ein Quartier innerbalb Bagdad,

was hier nicht zu passen scheint.
—i, j

2) vielleicht das aus den Triimmern wieder erstandene Schloss el-Cheir in ba-

marra
; vergl. Jacut II. 375.
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indess nur als seinen Stellvertreter betrachtete 1
). — Sobald MuwafTak

von diesen Act Kenntniss erhielt, drang er in den Chalifen einen Be-

schluss zu unterzeichnen, nach welchem uber Ibn Tulun die Verfiuchung

auseesprochen wurde; el-Mu'taraid musste sich wieder Willen dazu ver-

stehen, das Ausschreiben wurde in alle Provinzen geschickt und in den

Moscheen von den Kanzeln verlesen.

Im Anfange des J. 270 machten die Griechen mit 100,000 Mann

einen Einfall in das Muslimische Gebiet und belagerten die Stadt Ca-

lamja, sechs Meilen von Tarsus; der Eunuch Jazman, ein Freigelassener

Muflih ben Chacan 2
) welcher in Tarsus commandirte

,
ging

tg uberfiel sie bei Nacht und brachte ihnen am 7. Rabi' I. 270

(14. Sept. 883) eine furchtbare Niederlage bei; es sollen 60,000, nach

anderen sogar 70,000 Griechen geblieben sein, darunter der Oberfeldherr

Andreas und die Feldherrn el-Fanadin und el-Natalik; der Feldherr

Carra, obgleich schwer verwundet, rettete sich. Erbeutet wurden dabei

sieben goldene und silberne Crucifixe und ein grosseres goldenes mit

Edelsteinen besetzt , 15,000 Pferde mit dem Sattelzeug ,
schon verzierte

Sabel, vier goldene und 200 silberne Sessel, viele Gefasse, zwanzig ge-

stickte Fahnen und gegen 10,000 seidene Mantel. Es scheint, als wenn

der Prafect Chalaf wegen dieses Erfolges auf J&zman eifersuchtig wurde

und vielleicht von der Aneignung eines zu grossen Theiles dieser Beute

einen Vorwand hernahm ,
gegen ihn einzuschreiten ,

kurz er liess ihn

festnehmen; allein die Soldaten machten ihn wieder frei und drohten

l)Ibn Challikan Nr. 115, welcher von der Versammlung in Damascus

mchts erwahnt , irrt darin , dass Bakkar mehrere Jahre im Gefangniss gewesen sei,

denn er starb schon ein Jahr nachher am 6. Dsul-Hi^a 270. Die Angabe dass

Ibn Tulun yon ihm die jahrliche Gratification, welche er ihm ausser semen festen

Gehalte hatte zukommen lassen , zuruckgefordert und Bakkar sie unangeruhrt in

achtzehn versiegelten Beuteln wieder abgeliefert habe, wurde dafur summen dass

dies in Fustat statt gefunden habe, und man muss dann damit zusammen batten,

dass nach einer Nachricht Ibn Tulun ihn als Gefangenen bei sich m Synen behielt,

2) bei Abul-Mahasin II. 46: el-Fath ben Chacan.

gmss
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Chalaf umzubringen, und als er sich nach Damascus fluchtete, beschlos-

sen sie gegen Ibn Tuliin auf den Kanzeln die Verfluchung aussprechen

zu lassen. Auf die Nachricht hiervon wollte Ibn Tulun nach Tarsus

eilen, als er aber nach Adsana kam, hatte sich J&zman darin verschanzt;
pi

Ibn Tulun schrieb noch an ihn, um ihn zur Nachgiebigkeit zu bewegen,

erhielt aber keine Antwort und sah sich genothigt zu einer Belagerung

zu schreiten. Es war ein strenger Winter eingetreten und hierzu kam.

dass Jazman den Fluss abdammen liess , so dass er sich iiber den La-

gerplatz der Feinde ergoss und diese fast darin umgekommen waren.

Ganz erbosst musste Ibn Tulun die Belagerung aufheben und er zog

sich iiber Maccica nach Antiochia zuriick. Hier erkrankte er durch den

Genuss von zuviel Buifel- Milch an Brechdurchfall und die von seinem

christlichen Reisearzte Sa'id ben Naufal (oder Sa'd ben Theophil) ver-

ordneten Mittel wollten und konnten nicht helfen, weil er fortfuhr heim-

lich Milch zu essen. Da die Krankheit zuuahm, wollte er nach Agypten

zuruckkehren, anfangs konnte er noch reiten, dann liess er sich in einer

Sanfte tragen und von el-Farama fuhr er den Nil stromaufwarts nach

Fustat, wo er am 19. 'Gumadd II. 270 (25. Dec. 883) ankam. Hier

trat er in die Behandlung seines hochbetagten Leibarztes el-Husein ben

Zirak
, welcher ebenfalls , da der Emir sich nicht diat hielt . die Krank-

heit nicht heilen konnte und durch dessen Drohungen so in Furcht ge-

setzt wurde, dass er bald starb 1
). Den anderen Arzten drohte er die

Kopfe abschlagen zu lassen, wenn ihre Berathungen keinen Erfolg fur

ihn hatten
; Sa'd ben Theophil, welcher wieder herbeigezogen war, hatte

ihm Quittenapfel verordnet, wovon der Emir zwei auf einmal ass, und als

Sa'd wiederkam und dies erfuhr, sagte er: Du hast sie zum Sattwerden

gegessen, nicht als Arznei. Daruber erbosste der Emir so sehr , dass er

ihm zweihundert Peitschenhiebe aufzahlen liess , wovon Sa'd nach zwei

Tagen starb. Die Muslimen , Juden und Christen hielten aus dem Ko-

ran, der Thora und dem Evangelium offentliche Gebete fur seine Gene-

sung, aber sein Zustand verschlimmerte sich immer mehr und er starb

1) vergl. m. Geschieht Nr. 74.
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Sonntags den 10. Dsul-Ca'da 270 (10. Mai 884) oder in der Nacht vom

Montag auf den Dienstag den 18. d. M. (18. Mai) und wurde vor dem

Carafa Thore begraben 1
).

Ibn Tulun hinterliess 33 Kinder, darunter 17 Sonne: Abul-Fadhl

el-Abb&s , Abul-Geisch Chumaraweih , Abul-'Aschair Mudhar 2
) , Abul-

Karim Rabi'a, Abul-Manakib (oder Abul-Mawakit) Scheiban, Abu

Nahidh 'Ijadh, Abu Ma'add 'Adnan gest. im J. 325, Abul-Ana Idris,

Abu Geischun 'Adi, Abu Scha'ga' Kinda, Abu Mancur Aglab, Abu Bah'ga

Meisara, Abul-Tica, Huda, Abul-Mufawwadh Gassan, Abul-Fara'g Mubarik,

Abu Abdallah Muhammed und Abul-Fath Mudhaffar.

Die einfache Lebensweise, die er in seiner Jugend gefuhrt, die

rechtlichen Gesinnungen, die er bewiesen hatte, waren, seitdem er nach

Unabhangigkeit strebte, einem granzenlosen Luxus gewichen, der eine

rucksichtslose Bedruckung und grausame Harte im Gefolge hatte; denn

sein Nachlass bestand in zehn Millionen Dinaren, da jahrlich eine Mil-

lion in seinen Privatschatz zuruckgelegt werden musste 3
), 7000 oder

10,000 Mamluken mit ebensoviel Pferden, dazu 300 Pferde in seinem

eigenen Marstall, 24,000 Sklaven als Leibwache, 6000 Eseln und Maul-

eseln, 10,000 Camelen, 100 Seeschiffen 4
) ; man rechne dabei die An-

scbaffung und tagliche Unterhaltung und man wird nicht glauben, dass

dies alles mit den bisher gewohnlichen Steuerauflagen bestritten werden

konnte. Neben politischen Umtrieben waren desshalb auch Steuerver-

weigerungen die Ursache der bestandigen Unruhen, gegen welche ein-

geschritten werden musste, so dass zur Zeit seines Todes 18,000 Per-

sonen in den Kerkern schmachten.

1) Der Schreibfehler eines alteren Historikers, dass Ahmed 26 (statt 16) Jahre

regiert habe, ist von Ibn el-AMr VII. 287. Abul-Fidd II. 260. Ibn Chaldun III.

331 gedankenlos nachgeschrieben.

2) oder Nagr ; bei Abul-Mahasin II. 21 wird Mudhar neben Abul-'Aschair genannt.

3) Dies stimmt nicht genau zu der Angabe , dass sein Sohn nur eine Million

wird

zu nehmen haben.

i^\ v^Ui oder nach anderer Lesart ggyl v-JlJt

Histor. -philoloa. Classe.
D
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el-Muwaffak , welcher die Zin'g am unteren Euphrat immer noch

nicht hatte unterwerfen konnen, wunschte, urn im Rucken gesichert zu

sein, mit Tbn Tiilun Frieden zu schliessen und dieser war auf seinem

Krankenlager gern bereit, die Hand dazu zu bieten; der Chalif el-

Mu'tamid war hieruber so froh, dass er bei der Nachricht davon einen

eigenhandigen Brief an Ibn Tuliin schrieb, um ihm seine aufrichtise

Freude zu bezeugen, allein der tTberbrinsrer erfuhr schon als er nach

Racca kam, dass Ibn Tuliin gestorben sei und sein Sohn und Nachfolge

Chumaraweih Abul-Greisch ben Ahmed
hatte nicht Lust durch einen voreiligen Friedensschluss nachzugeben

sondern wollte seine Rechte auf Agypten, Syrien und die Asiatischen

Granzprovinzen in ihrem ganzen Umfange geltend zu machen suchen.

Die Truppen huldigten ihm sofort nach dem Tode seines Vaters und

es geschah gewiss nicht ohne seine Einwilligung, dass unmittelbar dar-

auf sein alterer Bruder el-'Abb&s, der noch immer gefangen gehalten

war, von ihnen ermordet wurde, um alien Streitigkeiten fiber die Thron-

folge vorzubeugen, und von einer Bestatigung durch den Chalifen war

nicht die Rede
; man sagt sogar, dass die Ermordung auf Anrathen des

Ahmed el-Wasiti von Chumaraweih befohlen sei, weil el-'Abbas ihm

nicht habe huldigen wollen.

Gegen einen so jugendlichen Herrscher von zwanzig Jahren glaubten

die alten Turkischen Emire etwas unternehmen zu konnen. Mosul und

Mesopotamien standen damals unter Ishak ben Kunda'gik, dem ja schon

durch ein Decret des Chalifen die Statthalterschaft von Damascus zu-

gesprochen war; Muhammed ben Abuic^'g war Statthalter von Anbar,

Rahba und den Orten langs des Ufers des Euphrat. Diese beiden

Emire wandten sich an Muwaffak und erbaten sich von ihm Unterstutzung,

um Syrien ihm wieder zu unterwerfen; er versprach ihnen ein Hiilfs-

corps zu schicken und befahl ihnen einstweilen vorzugehen; sie ver-

emigten sich also und nahmen von den angranzenden Landern Besitz.

Auch der Prafect von Damascus sagte seine Mitwirkung zu und ernannte

Ishak zum Commandanten von Antiochia, Haleb und Him?, nachdem dieser
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den dortigen Befehlskaber Ibn Da'b&sch oder Ibn Da'dc 1
), der in Racca

residirte und mit ihnen nicht gemeinschaftliche Sache machen wollte,

geschlagen und vertrieben hatte.

Auf die Nachricht hiervon schickte Chum&raweih eiligst ein Corps

aus Agypten ab, welches die Emporung in Damascus leicht unterdriickte,

da der Prafect sich entfernt hatte, und es zog dann weiter den beiden

Emiren entgegen bis nach Scheizar. Ishak wusste ihm liingere Zeit

auszuweichen und eine Schlacht zu vermeiden, um erst das versprochene

Hulfscorps aus 'Ir£k zu erwarten. Der Winter stellte sich ungewohnlich

friih ein, beide Parteien hatten darunter zu leiden, besonders aber die

Agyptier, welche sich desshalb theilten und in und bei Scheizar Quar-

tiere bezogen.

Schon am 6. Dsul-Hi'g'ga 270 (5. Juni 884) war eine grossere Armee

unter Ahmed el Wasiti von Agypten nach Syrien aufgebrochen und eine

andere unter Sa'd el-A'sar (oder Sa'id el-Eisar) ging zu Schiff an die

Syrische Kuste. el-Wasiti blieb aber in Palastina und bezog hier ein

Lager, weil er furchtete, dass Chumaraweih wegen der ihm angerathenen

und vielleicht bereuten Ermordung seines Bruders etwas gegen ihn unter-

nehmen wiirde. Auch er war dann mit Muwaffak in Unterhandlungen

getreten, hatte ihm vorgestellt, dass die Macht Chumaraweih's nur ge-

ring sei, und hatte ihn zu uberreden gesucht, mit einem Corps zu ihm

zu stossen.

Endlich hatten sich die Truppen aus Irak in Bewegung gesetzt,

gefuhrt von Muwaffak's Sohne, Abul-Abbas Ahmed, (welcher in der

Folge als el-Mu'tadhid den Chalifenthron bestieg); er vereinigte sich

mit Ibn Kunda'gik und nachdem er vorsichtig die Agyptier in ihren

Winterquartieren umzingelt hatte, griff er sie an und brachte ihnen

eine grosse Niederlage bei; die sich retteten, kamen in dem klaglichsten

Zustande nach Damascus. Abul- Abbas folgte ihnen, vertrieb sie auch

von dort bis Ramla und setzte sich in den Besitz der Stadt Damascus,

wo er im Scha'ban 271 (Febr. 885) seinen Einzug hielt; zu gleicher

1) IbnChaldun III. p. 332. Ihn el-Athir VU.p. 288; im Register Ibn Da'abisch,

D
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Zeit unterwarf Ibn Kund£'gik Kinnasrin mit den Granzdistricten
, von

wo Ibn Da'basch, der Statthalter des Chumaraweih, vertrieben wurde.

Inzwischen war Chumaraweih selbst mit einer neuen Armee von

70,000 Mann aus Agypten herangezogen 1
). Abul- Abbas hatte sich mit Ibn

Kunda'gik und Ibn Abul-Sa'g iiberworfen, indem er sie der Feigheit be-

schuldigte , weil sie nicht allein die Agyptier hatten angreifen wollen,

sondern auf seine Ankunft gewartet hatten, und da sie sich desshalb

mit ihren Truppen von ihm trennten, konnte er den Agyptiern, die bis

Ramla vorgeriickt waren, nur 4000 Mann entgegen stellen, und als er

ihre Uebermacht sah, wollte er sich zuriickziehen, wurde aber durch die

Emire, die von Chumaraweih abgefallen waren, davon abgehalten und

musste den Kampf wagen. An dem Flusschen Abu Putrus, welcher

aus dem Gebirge bei Ndplus entspringend sich zwischen Arsiif und

Joppe ins Meer ergiesst, bei den sogen. Miihlen zwolf Arabische Meilen

von Ramla kam es zur Schlacht; Abul-'Abbas griff mit seinem linken

Fliigel den rechten Fliigel der Agyptier an, Chumaraweih, welcher bis

dahin noch nie ein Heer in Schlachtordnung gesehen hatte, wich zuruck

und zog seine ganze Armee in wilder Flucht mit sich fort und lies sich

nicht aufhalten, bis er nach Agypten kam 2
). Nur eine Abtheilung unter

Sad el-A'sar, die in einem Hinterhalt lag, hielt Stand, weil er von der

Flucht nichts erfahren hatte, und als die 'Irakaner das Agyptische Lager

plunderten, brach er hervor, iiberfiel sie und schlug sie zuruck; er sam-

melte dann die Agyptier wieder und Abul-'Abb&s, welcher glaubte, dass

Chumaraweih umgekehrt sei, ergriff nun die Flucht und kam in unauf-

haltsamer Eile bis Damascus, und da ihm die Einwohner die Thore

1) Dass er schon am 10. Qafar 271 von dort aufgebrochen sei, wie Macrizt

I. 321 und Abul-Mahdsin II. 52 sagen, ist kaum glaublicb, da man sonst annehmen

roiisste, er habe mehrere Monate unthatig in Palastina verweilt, wahrend er seinen

bedrangten Truppen bei Scheizar noch lange vor dem Eintrefien des Winters batte

zu Hiilfe kommen konnen.
2) MacrUi und Abul-Mahdsin setzen seine Ankunft in Fustat, der vorigen

Angabe entsprechend, auf den 3. Rabi' I., wogegen dieselbe Einwendung wie vorhiD

zu machen ist.
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nicht offnen wollten, wandte er sich nach Tarsus. Beide Hecre waren
*

also ohne ihre obersten Anfuhrer; Sad el-Asar hatte den ChutnArawcih

suchen lassen, aber nicht aufgefunden, und stellte desshalb dessen Bruder

Abul-'Aschair an die Spitze des Heeres , welcher dann die 'Irakaner

vollends in die Fluent schlug, viele zu Gefangenen machte und durch

Vertheilung von Geschenken die Truppen abhielt, dass sie von ihm ab-

fielen. Sa'd und Ahmed el-W&siti zogen hierauf in Damascus ein und

benachrichtigten Chumaraweih von dem glanzenden Siege; er schamte

sich nun seiner voreiligen Flucht, Hess viele Almosen austheilen und

verfuhr gegen die Gefangenen, die nach Agypten transportirt waren, so

riicksichtsvoll , wie man es bisher nicht kannte, indem er ihuen die

Wahl liess, bei ihm zu bleiben und in eine ehrenvolle Stellung zu

kommen, oder zu den Ihrigen zuriickzukehren , in welchem Falle sie

mit dem nothigen Reisebedarf versehen wurden. Am 23. Ramadhan 1
)

verliess er dann Fust&t wieder, kam aber nur nach Palastina und kehrte
t •

am 18. Schawwal um, weil eingetretene Umstande seine Anwesenheit

in Agypten nothig machten.

Abul-'Abbas hatte sich nach Tarsus gewandt in der Hoffnung, dass

der dortige Prafect Jazman, weil er sich gegen Ibn Tulun aufgelehnt

hatte, sich auf die Seite des Chalifen schlagen und dessen Oberhoheit

anerkennen wtirde ; allein Jazman war nicht Willens, sich ihm zu unter-

werfen, und bei dem dariiber entstandenen Streite wurde Abul-'Abbas

mit Hulfe der Einwohner aus der Stadt vertrieben und begab sich in

der Mitte des Muharram 272 nach Bagdad.

Im 'Gumada II. 272 war in Agypten ein sehr heftiges Erdbeben,

durch H die grosse Moschee stark beschadigt und

Menschen getodtet wurden ; man zahlte in Fustat an einem Tage Tausend

Leichenzuge

Chumaraweih, der die Beschwerden des Krieges scheute, blieb

Jahr unthatig in Agypten, bis der Emir Sa'd el-A'sar in Sy:

1)
ig waren* , nach Mac*

Mahasin.
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welcher seit jener Schlacht nach Unabhangigkeit strebte, ihm den Ge-

iara versaarte: er verliess Fustdt im Dsul-Ca'da 272, Sa'd stellte sichhorsam versagte; er verliess

ihm entgegen, wurde aber besiegt und auf der Flucht getSdtet, und

Chumdraweih zog am 7. Muharram 273 in Damascus ein. Nach einem

Aufenthalte von wenigen Tagen brach er wieder auf, um gegen Ibn

Kunda'gik zu marschiren. Als sie auf einander stiessen, wich Chuma-

raweih anfangs zuriick und seine Armee wandte sich schon zur Flucht,

er selbst hielt aber mit einer geringen Anzahl Stand, bis er Ibn Kun-

da'gik zum weichen brachte; er verfolgte ihn bis Samarra und durch

diesen Beweis von Tapferkeit stieg er sehr in der Achtung der Leute.

Nach diesen Erfolgen glaubte Chumdraweih, welcher doch mehr

Sinn fur Vergniigungen als fur den Krieg hatte, einen vortheilhaften

Frieden schliessen zu konnen ; er schrieb desshalb an den Reichsver-

weser Muwaffak und erhielt auch in Ra'gab 273 eine zusagende Antwort.

wonach ihm die Statthalterschaft von Agypten, Syrien und den Granz-

districten auf dreissig Jahre zugestanden wurde. Der tJberbringer des

Schreibens, Fdlik, ein Eunuch des Muwaffak, machte noch besonders

darauf aufmerksam, dass dasselbe aus Hochachtung gegen Chumdraweih

von dem Chalifen Mu'tamid, von dessen Bruder Muwaffak und dessen

Sohn Abul-'Abbas (Mu'tadhid) eigenhandig unterschrieben sei, was ihm

besondere Freude machte, und er kehrte am Ende des Monats nach

Agypten zuriick und befahl in dem Kanzelgebete nach dem Chalifen

den Namen des Muwaffak hinzuzusetzen und seinen eigenen Namen

auszulassen. Durch diesen Friedensschluss wurde den bestandigen Un-

ruhen ein Ende gemacht und zugleich die Regierung in Agypten be-

festigt, wo durch die fortwahrende Entziehung so grosser Armeen die

Zustande etwas unsicher zu werden anfingen. — Muhammed ben 'Obda

ben Harb wurde als Untersuchungsrichter angestellt.

In Asien indess wahrte die Ruhe nicht lange. Der Emir Muham-

med ben Abul-Sa'g war neidisch auf den Emir Ishak ben Kunda'gik,

weil dieser die besseren Provinzen hatte, und versuchte ihm den Rang

streitig zu machen, daruber kam es zu Feindseligkeiten zwischen beiden

UDd Muhammed wandte sich an Chumaraweih um sich unter seinen
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Schutz zu stellen; er schickte zu ihm seinen Sohn Diwdad als Unter-

pfand seiner aufrichtigen Ergebenheit und Chumaraweih erwiederte

dieses Vertrauen durch grosse Geschenke. Dann kam er selbst nach

Syrien und vereinigte sich mit ihm bei B&lis am Euphrat; Ibn Abul-

Sa'g setzte nun auf das andere Ufer fiber und marschirte nach Racca,

und da Ishak die Flucht ergriff, nahm er dessen Verwaltungsbezirk in

Besitz, und Chumaraweih folgte ihm und besetzte Racca. Ishak hatte

sich nach M&ridin begeben und in die dortige Burg eingeschlossen, Ibn

Abul-Sa'g riickte ihm nach und belagerte ihn eine Zeit lang, dann zog

er ab nach Sin'gar, um einen Arabischen Hauptling zu bekriegen. Un-

terdess verliess auch Ishak Maridin und wandte sich nach Mosul, hier

wurde er aber von Ibn Abul-S3'g uberfallen und in die Flucht geschlagen

und er zog sich wieder nach Maridin zuruck. Nun machte sich Ibn

Abul-S&'g zum Herrn von Mesopotamien und Mosul, liess in dem Kan-

zelgebet erst Chumaraweih als Regenten und dann sich als Statthalter

nennen und schickte einen seiner untergebenen Namens Fath. in die

Bezirke von Mosul, um die Abgaben zu erheben. Ishak erklarte sich

jetzt bereit sich zu unterwerfen und sein ganzes Gebiet abzutreten und

bat um Frieden, welchen Chumaraweih um so lieber bewilligte, als er

ein grosses Verlangen hatte wieder nach Agypten zu kommen.

In der Nahe von Mosul lebte eine schismatische Sekte, die sich

Jacobiten nannte; mit ihnen hatte Fath ein friedliches tJbereinkommen

geschlossen. indess er hielt sein Versprechen nicht und hatte eine Ab-

theilung derselben schon umzingelt, da kamen ihnen ihre Glaubensge-

nossen zur Hiilfe und vertrieben ihn. Aber auch Ibn Abul-Sa'g sagte

sich von Chumaraweih wieder los und fiel wieder in Syrien ein, so

dass Chumaraweih aufs Neue zum Schutz seiner Provinzen am Ende

des J. 274 mit einer Armee von Agypten aufbrach; Ibn Abul-Sa

schon bis ganz in die Nahe von Damascus vorgedrungen und nicht weit

von der Stadt am Hugel el-'Ocab auf dem Wege nach Himc stiessen

im Muharram 275 die beiden feindlichen Heere auf einander. Chuma-

raweih's linker Fliigel wich zuruck, aber der iibrige Theil seiner Armee

schloss Ibn Abul-Sa'g ein , so dass er sich durch die Flucht zu retten

6
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suchen musste, worauf sein Lager geplfindert und alles Gepack und die

Lastthiere zur Beute gemacht wurden. Er hatte noch einen grossen

Theil seines Gepackes in Him? zurfickgelassen nnd Chumaraweih schickte

ein Reitercorps dahin ab, welches ihm zuvorkam und ihn hinderte die

Stadt zu betreten und sich darin festzusetzen, so dass auch alle dortigen

Vorrathe fur ihn verloren gingen. Er wandte sich desshalb nach Haleb

und von hier nach Racca, Chumaraweih folgte ihm immer auf dem

Fusse nach, setzte fiber den Euphrat und gelangte bis Balad am Tigris,

sieben Parasangen oberhalb Mosul, wahrend Ibn Abul-Sa'g vor ihm
-

Mosul erreicht hatte, sich aber nach dem nahe gelegenen Haditha zu-

riickzog, als er die Nacnricht erhielt, dass Chumaraweih in Balad ange-

kommen sei. Dieser verweilte hier und liess am Ufer des Tigris einen

Thron mit hohen Ffissen errichten, auf den er sich setzte.

Ishak ben Kunda'gik hatte den mit Chumaraweih geschlossenen

Frieden nicht nur gehalten, sondern war in dessen Armee eingetreten;

er wurde jetzt von Balad aus mit einer Armee von 20,000 Mann, in

welcher viele hohe Officiere standen, nachgesandt um Ibn Abul-Sag, der

nur noch 2000 Mann hatte, zu verfolgen und er trieb ihn immer vor

sich her bis nach Takrit, wo Ibn Abul-Sag fiber den Tigris setzte. Um

ihm nachfolgen zu konnen, musste Ishak Schiffe zu einer Schiffbriicke

herbeischaffen lassen, und wahrend der Zeit wurden von beiden Seiten

nur Versuche gemacht, aus der Entfernung fiber den Fluss hinuber durch

Wurfgeschosse sich zu erreichen. Als dann Ibn Abul-Sa'g bemerkte,

dass Schiffe in hinreichender Anzahl vorhanden seien um die Briicke

zu bauen, brach er bei Nacht von Takrit auf und kam am vierten Tage

nach Mosul, wo er bei dem so genannten oberen Kloster el-deir el-ald,

welches oben auf einem fiber den Tigris emporragenden Berge hegt.

ein Lager bezog. Ishak rfickte ihm nach bis in die Ebene und da jetzt

ein Treffen unvermeidlich war, begann Ibn Abul-Sa'g bei einer ver-

fallenen Burg den Angriff und errang durch ausserste Tapferkeit una

Ausdauer fiber den an Zahl zehnfach fiberlegenen Feind einen glanzen-

den Sieg. Dieser Erfolg wird noch besonders dem Umstande zuge-

schrieben, dass Ishak, als ihm der Anmarsch des Ibn Abul-Sa'g von
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Mosul gemeldet wurde, gesagt habe: »lasst den Hund nur herankominen !«6VXXXV,X^W« ,Y^V*W, b~ *.«•,,

und diese ubermuthige Verachtung sei von seinen Truppen so iibel

aufgenommen, dass sie sich nicht batten schlagen wollen.

Ishak fliichtete, von Muhammed verfolgt, nach Racca und schrieb

von hier aus an Muwaffak, meldete ihm das Vorgefallene und bat urn

Erlaubniss den Euphrat iiberschreiten und nach Syrien in die Lander

Chumaraweih's einriicken zu diirfen. Muwaffak gab hierzu gern seine

Einwilligung , befahl ihm aber noch zu warten, bis er ihm wiirde ein

Hulfscorps geschickt haben. Unterdess hatte auch Muhammed Unter-

stiitzung von Chumaraweih erhalten und kam nach Racca, wo Ishak

fiber den Euphrat gegangen war, und so standen beide einige Zeit ein-

ander gegeniiber, jeder auf dem Gebiete des anderen den Ubergang

fiber den Fluss verhindernd. Endlich liess Muhammed an einer anderen

Stelle eine Abtheilung seiner Truppen iibersetzen, welche die feindlichen

Vorposten unvermerkt iiberfiel, so dass sie nach Racca fliichtcten , und

Ishak verliess eilig den Ort und zog sich nach Mosul zuriick, wo er

von den Einwohnern eine Contribution erhob, indem er sagte: »an

Tapferkeit fehlt es nicht,« (aber an Geld). Er hielt sich hier etwa einen

Monat auf und ging dann stromabwarts nach Bagdad, wo er sich im

Rabi'a I. 276 mit Muwaffak vereinigte, den er darauf nach Gabal be-

gleitete. — Muhammed ben Abul-Sa'g blieb in Dijar Rabi'a und Dijar

Mudhar und Chumaraweih kehrte nach Agypten zuriick und traf am

23. Guma-dd, in Fustat ein 1
). Nach einem kurzen Aufenthalte begab

er sich nach Alexandria und kam von dort am 4. Schawwal zuriick,

aber in einer dringenden Angelegenheit nicht

angegeben wird, im Anfange des Jahres 277 eine Reise nach Syrien

unternehmen, von wo er nach einem Aufenthalte von wenigen Tagen

zuruckkehrte.

Jdzmau , welcher in dem alleinigen Besitze von Tarsus geblieben

war, liess sich im J. 277 durch ein Geschenk von 30,000 Dinaren, 500

Abul-MaMsin erwahnen aus den Jahren 274 und 275, wo

Chumaraweih nicht in Agypten war, nichts von ihm.

Bistor: -philoloa . Classe. XXI. 1.
E



34 F. Wtt.STENFELD,

Kleidern, 500 seidenen Manteln und einer Menge Waffen bewegen, die

Oberheit Chumaraweih's anzuerkennen dadurch dass er dessen Namen

im Kanzelgebet nannte und nachdem dies geschehen war, folgte noch

em Geschenk von 50,000 Dinaren nach.

Nachdem Bakkar ben Cuteiba im Dsul-Hi'gga 270 gestorben war,

blieb die Stelle eines Obercadhi von Agypten unbesetzt, bis im J. 277

Abu Abdallah Muhammed ben 'Abda ben Harb dazu ernannt wurde.
I

Wabrend Chumaraweih die nachsten Jahre theils in Agypten, theils

in Syrien ruhig verlebte, wenigstens ohne selbst an Kriegsunternehmungen

betheiligt zu sein, gingen in Bagdad grosse Veranderungen vor sich.

Muwaffak's Krankheit, das Podagra, hatte sich in dem kalten Gabal rasch

verschlimmert und er musste zuriickkehren ; die Geschwulst der Beine

nahm so zu, dass er nicht mehr reiten konnte und sich auf einem Thron-

Sessel mit einem Baldachin von vierzig Mann, die sich ablosten, tragen

liess; ein Sklav sass neben ihm und legte fortwahrend kalte Umschlage

und Schnee auf die Beine; zuletzt entstand eine Elephanten - Krankheit

d. h. die Beine schwollen tibermassig an und es floss bestandig Wasser

heraus. So gelangte er nach Bagdad, wo seine letzten Tage unter gro-

ssen Unruhen verflossen wegen des Streites der Parteien, wer nach sei-

nem Ableben die Oberhand gewinnen wurde, und er starb Mittwoch den

12. gafar 278 (26. Mai 891 1).

Urn diese Zeit hatte Jazman in Verbindung mit Ahmed el-O'geifi
2
)

von Tarsus aus einen Zug gegen die Griechen unternommen; bei der

Belagerung von Selinus, als er nahe daran war die Festung zu erobern,

wurde er von dem Steine eines Wurfgeschosses getroffen, er liess die

Belagerung aufheben und den Ruckzug antreten , starb aber auf dem

Wege in der Mitte des Ea'gab , wurde nach Tarsus getragen und dort

begraben. Er hatte den Ibn 'O'geif zu seinem Nachfolger bestimmt, und

dieser wurde nach geschener Meldung von Chumaraweih bestatigt una

1) Nach dieser Lesart bei Abul-Mcihasin II. 86 stimmt der Wochentag zu dem

o, was bei anderen, welche Mittwoch d. 21. Qafar aDgeben, nicht der Fall is •

2) Da er auch Ibn 'O'geif genannt wird und Ibn Chaldun HI. 337, 1 selbst

o nennt. so ist die Lesart el-'Gu'fi in der Zeile vorher unrichtig.
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mit einer Sendung von Pferden, Waffen und Geld unterstiitzt. Bald

darauf setzte ihn indessen Chumaraweih wieder aber und iibertrug die

Statthalterschaft von Tarsus seinem Vetter Muhammed ben Musa ben

Tdlun. Im J. 278 starb auch Ishak ben Kundagik und ihm folgte

sein Sobn Muhammed als Statthalter von Mosul und Dijar Rabia.

Ragib, ein Eunuch aus der Umgebung des Muwaffak, wusste nach

dessen Tode nicht recht, was er beginnen sollte, und entschloss sich end-

lich mit Erlaubniss des Abul -'Abbas Mu'tadhid nach Tarsus zu gehen

und dort in Kriegsdienste zu treten; er brachte Pferde, Waffen, Zelte

mit dahin und richtete sich dort ein , wollte sich dann aber

vorstellen und ihm seinen Entschluss mittheilen, und
d. g

I11SS zu

erst Chumaraweih vorstellen

begab sich zu ihm nach Damascus, wo er sich damals befand. Er wurde

sehr ehrenvoll empfangen , Chumaraweih gewann ihn lieb und gewohnte

sich so an seinen TJmgang, dass Ragib sich scheute, ihn urn die Erlaub-

bitten, nach Tarsus zuruckkehren zu diirfen. Sein langes Aus-

bleiben macht'e seine Freunde besorgt , dass Chumaraweih ihn mit Ge-

walt festhalte , sie verbreiteten diese Meinung in Tarsus und die Ein-

wohner standen gegen den Emir Muhammed ben Musa auf, nahmen

ihn fest und erklarten , er werde so lange im Gefangniss bleiben
,

bis

sein Vetter den Ragib frei lasse ; zugleich demolirten sie sein Haus und

vergriffen sich an seinen Frauen. Sobald Chumaraweih hiervon Nach-

richt erhielt, veranlasste er Ragib sogleich nach Tarsus zuruckzukehren;

bei seiner Ankunft daselbst wurde der Emir Muhammed in Freiheit ge-

setzt , erklarte aber , dass er unter solchen Lenten nicht bleiben wolle

;

er begab sich nach Jerusalem, wo er sich niederliess, und nach seiner

Abreise ubernahm el-'O'geift wieder die Regierung. -

Nach dera Tode Muwaffak's hatte dessen Sohn Abul- Abbas Ahmed

dieselben Wurden und denselben Einfluss erhalten wie sera Vater und

wusste den Chalifen in derselben Abhangigkeit von sich zu erhalten wie

dieser und ihn endlich dahin zu bringen, dass er seinen »^M
von der Thronfolge ausschloss und Abul -'Abbas unter dera Beinaraen

el-Mu'tadhid zu seinem Nachfolger ernannte, und als dann Mu taraid am

19. Ra'gab 279 (15. Oct. 892) starb, wurde el-Mu'tadhid am anderen
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JMorgen zum Chalifen ausgerufen. Chumaraweih, welcher gem in Ruhe

leben wollte, suchte sogleich mit dem neuen Chalifen auf einen guten

Fuss zu kommen; er sandte ihm durch Abu Abdallah el-Hasan ben

Abdallah Ibn Gaccac kostbare Geschenke, erkannte seine Oberhoheit

an und erhielt dafur die Bestatigung als Statthalter von Syrien und

Agypten fur sich und seine Familie auf dreissig Jahre. Um das Freund-

schaftsverhaltniss noch inniger zu kniipfen, Hess ihm Chumaraweih eine

Verbindung seiner Tochter Asma gen. Catr el-Nada (Thautropfen) mit

el-Muktafi, dem Sonne des Chalifen, antragen, el-Mu'tadhid wollte sie

aber lieber selbst heirathen, da sie indess noch zu sehr Kind war 1
),

wurde die Hochzeit noch aufgeschoben ; seinen Sohn stellte der Chalif

durch ein Geschenk von kostbaren Anziigen im Werthe von 100,000

Dirhem zufrieden.

Nachdem Chumaraweih schon fruher das Schloss seines Vaters auf

das eleganteste hatte herstellen lassen , benutzte er die jetzige Musse zu

weiteren Verschonerungen ; die Rennbahn wurde in einen prachtigen

Fark verwandelt mit den herrlichsten Baumen, Gestrauchen und Blumen,

die zum Theil aus fernen Gegenden herbei geschafft wurden; ein schon

verzierter Thurm war ein Vogelkafig und das so gen. ,,goldene Haus"

war ein prachtvoll decorirter Ruhesitz; ein anderer hoher Thurm, el-

da kk a ,,die Tribune" genannt, gewahrte die reizendste Aussicht auf

1) In wie jugendlichem Alter in den damaligen Herrscherfamilien die Ver-

heiratbungen stattfanden, ergiebt sich aus folgender Zusammenstelhing : Der Chalif

Mu'taroid war geboren im J. 228; in demselben Jahre sechs Monate spiiter von

einer anderen Mutter sein Bruder Muwaffak, welcher sich vierzehn Jahre alt im J.

242 verheirathete , denn sein Sohn Mu'tadhid wurde im J. 243 geboreD; dieser ver-

heirathete sich achtzehn Jahre ait im J. 261 und sein Sohn Muktafi wurde 202 ge-

boren, war also im J. 279, als er die Catr el-Nada heirathen sollte, siebzehn Jabr

alt und sein Vater, der sie im J. 281 heirathete, damals 38 Jahre alt. — Chumara-

weih geb. im J. 250 heirathete sicher schon vor seinem Regierungsantritt im J. 270,

denn in diesem Jahre wurde ihra schon sein zweiter Sohn Harun geboren ; wenn nun

vielleicht Catr el-Nada auch schon etwas fruher geboren wurde , so war sie doch

kaum zehn Jahre alt , als sie verlobt , und kaum zwolf Jahre , als sie verheiratbet

wurde.

**
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diese Anlagen. Das Merkwiirdigste in denselben war aber ein nut

Quecksilber gefullter Teich , der, besonders wenn der Vollmond sich

darin spiegelte, einen unvergleichlichen Anblick darbot; die Anlegung
desselben hatte aber einen anderen Grund. Chumaraweih litt namlich an

Schlaflosigkeit und sollte sich dagegen im Bade recht reiben und kneten

lassen, erklarte indess, dass er es durchaus nicht ertragen konne, wenn
ein anderer ihn anruhre. Desshalb wurde auf Anrathen der Arzte ein

anderes Mittel versucht und ein Teich funfzig Ellen ins Gevierte ausge-

mauert und mit Quecksilber geffillt; an den Ecken standen Saulen von

massivem Silber, an denen seidene Schniire mit silbernen Ringen lierab-

hingen ; an diese wurde ein mit Luft gefiilltes Ledeikissen befestigt und

auf das Quecksilber gesetzt , darauf legte sich Chumaraweih und die

gleichmassige schaukelnde Bewegung verursachte einen sanften Schlaf.

Noch lange nach der Zerstorung dieser Anlagen wurde beim Nachgraben

an dieser Stelle Quecksilber gefunden. — In einer Menagerie wilder

Thiere befand sich auch ein gezahmter Lowe, welcher von Chumaraweih

bei Tische gefuttert wurde und ihn bewachte , wenn er auf seinen Pol-

stern einschlief.

Fur die hinterlassenen Frauen seines Vaters wurde ein eigenes Haus

erbaut, in welchem jede von ihnen ihr eigenes geriiumiges Zimraer und

ihre besondere Bedienung hatte; fur die Bekostigung derselben sorgten

eigene Koche in reichhaltigstem Masse, denen dort alsbald von auswarts

immer die besten Lebensmittel angeboten wurden, so dass sich daraus

ein grossartiger Marktverkehr entwickelte, und wenn in Fustat Jemand

von einem Gaste uberrascht wurde, konnte er nur dahin schicken, um
die ausgesuchtesten Speisen einkaufen zu lassen.

Aus der unruhigen Bevolkerung von el-Hauf, welche Chumaraweih

o

^*^"

sich heranzuziehen wiinschte, hatte er die schonsten und krafti

>n Leute fur seine nachste Umgebung und Bedienung ausgewahlt

esshalb sie das Eliten-Corps hiessen ; sie trugen einen seidenen Ueber-

urf, der durch einen gestickten Giirtel zusammen gehalten wurde

n Gehenk fiber die Schulter mit einem Sabel.

Inmitten dieser Freuden und Genusse traf Chumaraweih der

d
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Schlag seine Favoritin Bur fur welche er das goldene Haus hatte

bauen lassen verlieren, ihr Tod

er begab

i ihn in solche Trauer, dass

sich im Scha'ban 281 (Oct.er Zerstreuung suehen musste

894) auf Keisen, besuchte Tarnut 1
), Sujut in el-Ca'id, und kehrte am 1

Dsul-Ca'da nach Fustat zurQck.

Unterdess waren im Ramadh&n die Gegengeschenke des Chalifei

fur Chumaraweih eingetroffen

mit Edelsteinen

olf Ehrenmantel Schwerdt

iteinen besetzten Gehenke und eine Krone; und jetzt waren

auch die Vorbereitungen zur Hochzeitsreise seiner Tochter nach Bagdad

beendigt und brach dahin auf in Begleitung ihres Oheims Chazra'g

mit einem grossen jGefolge unter Fiihrung des Abu Abdallah Ibn el-

Ga99a9 sie wurde wie ein Kind in einem Bette getragen, auf jede

Station von Fust&t bis Bagdad, wo ubernachtet wurde

zu ihrer Aufnahme erbaut und

Schloss

mit alien nothigen Bequemlichkeiten

versehen dass immer wie in dem Schlosse ihres Vaters

glaubte. Ihre Tante 'Abbasa gab ihr das Geleit bis a

Granze, wo ebenfalls ein prachtiges Schloss errichtet

der Folge durch Anbauten

ihr den Namen 'Abb&sa 3
)

einem Stadtch

i die Agyptische

war, welches in

wurde, das nach

erhielt Bei ihrer Ankunft in Bagdad

2. Muharram 282 (3. Marz 895) stieg sie in der Wohnung des Emir

?r sich in Mosul be-Ci'id Muchallad ab d sobald der Chalif d

fand. benachrichtiet wurde. kam
t>

uriick und die Hochzeit wurde

5. Rabfa I. 4) mit einer unbeschreiblichen Pracht gefeiert

Die Kosten der Aussteuer und Mitgift hatten schon Million

Dinare betrag

el-Ga99dcf ob

vor der Abr

i bezahlt sei

frag dess

und

Chumaraweih den Ibn

noch ein kleiner
es sei

1) s. Abtheil. 1. S. 8; bei Macrizf I. 321 , 3 v. u. -bj*j# ist -^j^ lesen

;

Bekri

2) so Abul-Mahasin II. 69; dieser Name kommt unter den Brudern des

Chumaraweih sonst nicbt Tor; vergl. oben S. 25.

3) Das Stadtchen wurde ein vielbesuchter Vergniigungsort besonders fur Jag
"

Wass
VII
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Rest geblieben, den er vorlaufig ausgelegt habe, und uberreichte ihm ein

Quartblatt, auf welchem noch 400,000 Dinare verzeichnet standen, die

nun sogleich noch bezahlt wurden 1
).

In Bagdad wurde der Vertrag erneuert, dass die Statthalterschaft

Chumaraweih's von Hit am Euphrat bis nach Barca sich erstrecken, wo-

gegen er an Tribut fur das lanfende Jahr 200,000 Dinare, fur die Folge

jahrlich 300,000 abliefern solle; dabei musste er denTruppen in Agypten

den Sold auszahlen, welcher jahrlich 900,000 Dinare betrug. Zur Be-

urtheilung der enormen Ausgaben fur seine Hofhaltung wird hervorge-

hoben, dass zur Bestreitung der Kosten fiir die Kiiche, ausser der Un-
*

terhaltung der Frauen seines Vaters, monatlich 23,000 Dinare erforder-

lich waren. Man glaubt, dass der Chalif einen solchen Aufwand nicht

ungern gesehen, vielleicht begunstigt habe, damit das Vermogen der

Tuluniden auf diese Weise verschwendet wiirde und sie nicht an krie-

gerischen Unternehmungen denken und ihm gefahrlich werden konnten,

und dies wurde vollstandig erreicht. — In Syrien und Agypten hatte

in den letzten Jahren allgemeine Buhe geherrscht und nur im Norden

waren von Tarsus aus zwei Feldziige gegen die Griechen unternommen,

der eine im J. 280 von Abu Oa'far Ahmed ben Abali und Abul-Na'gm

Badr el-Hamami 2
), welche sich mit dem Emir el-'O'geifi vereinigt hatten

1) el-Cudha'i bemerkt, dass er dies nur desshalb anfiihre, um daraus zu

n seien miissten , dass sie eine solcbe

einen Schluss auf den Reichthum des

Hofbeamten

Summe vorstrecken konnten, und um daraus

Statthalters zu machen.

2) Lobab : l*^ ^ JLSj,^\ & r
U^5 UU>I £** «M ***^ •** &&&

0U5
eUJl g& m ^^ juu ^15 SZj ^ Wjnh MJ* ^Hfijih <$**J*x

£* Uf *j o. ^ ur & $ **~* ^s ****»**>& Dieser Bad
^

r

.

im

Dienste der Tuluniden ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen und

Mu
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und bis y*iM vorgedrungen waren ;
der andere im J. 28 1 von dem

Emir Tug'g ben 'Guff, welcher bis Trapezunt kam und im Gumada II.

die befestigte Stadt Amazia 1
)

eroberte.

Nach langerer Kuhe verliess Chumaraweih Fustat am 8. Scha'ban

282, urn sich mit seiner Armee nach Syrien zu begehen , wofur ein be-

sonderer Grund nicht angefuhrt wird; er hielt sich noch einige Zeit in

Munjat el-Acbag und in Munjat Matar auf und reiste dann nach Da-

mascus, wo er kurz darauf am 3. oder 15. Dsul-Hi'g'ga 2
) (23. Jan. oder

4. Febr. 896) von seinen eigenen Sklaven ermordet wurde. Die Veran-

lassung dazu wird verschieden erzahlt: Es hatte ihm Jemand gesagt,

dass seine in Agypten zuruckgebliebenen Frauen mit seinen Dienern

ein Verhaltniss hatten, um sich davon zu uberzeugen , moge er einige

derselben nach Damascus kommen lassen und eine von den Frauen durch

Auspeitschen zum Gestandniss zu bringen suchen. Dies sollte auch aus-

geluhrt werden, als aber die Frauen und Diener nach Damascus kamen,

schopften sie Verdacht, dass sie verrathen waren und dass ihnen die

Bestrafung bevorstehe; um dieser zuvorzukommen , fielen sie nach Ver-

abredung iiber ihn her und ermordeten ihn auf seinem Lager in seinem

Schlosse am Fusse des Berges Casiun unterhalb des Klosters Murran.

Nach anderen ware es nur eine Frau gewesen , welche , als er ihr ge-

droht hatte, mit ihrem Liebhaber die That vollbrachte. Noch andere

geben an , er habe im Bade einem unnatiirlichen Laster mit seinen

Sklaven gefrohnt und da einer aus Scham vor den (ibrigen sich weigerte

sich ihm hinzugeben, habe er ihn zu Tode peitschen lassen ;
daruber seien

die anderen so emport, dass sie am folgenden Abend, als er wieder ins

Bad ging, ihn umbrachten, und die Flucht ergriffen. Der Emir Tug'g

ben Guff, welcher mit im Schlosse war, schwang sich, als er die Nacn-

1) Dieser Name X$U1 wtirde wenigstens den verschiedenen Lesarten am nachsten

liegen: Abul-Mahasin II. 92 *^U (wo auch oMJ° statt OSJ^J ^^ 9
IbD C "

Athir VII. 324 *d^k *^*>W, *4&4

2) Die angegebene Regierungszeit von 12 Jahren und 18 Tagen betrag

18. Dsul-Ca'da 270 bis zum 3. Dsul-Hi'g'ga 282 drei Tage weniger.
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richt erhielt, sogleich aufs Pferd, verfolgte die Morder, holte sie ein und

liess einige zwanzig derselben umbringen und an's Kreuz heften. -

Chumaraweih's Leiche wurde in einem Sarge nach Agypten gebracht.

Sein altester Sohn

Abul-'AsakirGeisch benChumaraweih, welcher mit in Da-

mascus anwesend war, wurde noch nicht vierzehn Jahre alt am zweiten Tage

nach der Ermordung seines Vaters von den Anfuhrern der Truppen zu

seinem Nachfolger ausgerufen und liest sogleich Geschenke unter sie aus-

theilen und ernannte Tug'g ben Guff zum Befehlshaber von Damascus;

einige T^ge nachher brach er nach Agypten auf, urn dort fbrmlich die

Regierung anzutreten. Der erste Act derselben war der, dass er bei

der Bestattung seines Vaters die Leichenrede hielt; die Trauer um den-

selben gab sich besonders durch das Wehklagen der Frauen an jenem

Tage allgemein kund.

Mehrere der angesehensten Corpsfuhrer hatten ihm nicht huldigen

wollen, weil sie bei der durch die Aussteuer seiner Schwester ganzlich

erschopften Staatskasse nicht hoffen konnten ihre Rechnung zu finden

und mit hohem Sold oder besonderen Belohnungen und Geschenken be-

dacht zu werden; sie wurden nur durch ausserste Milde dahin gebracht,

dass sie sich unterwarfen. Es fand sich aber unter ihnen keine be-

sonders hervorragende Personlichkeit, welche bei der gegenseitigen Eifer-

sucht es gewagt hatte, die Leitung des jungen Herrschers und die Zugel

der Regierung in die Hand zu nehmen, um entweder durch kluge Um-

sicht und Unparteilichkeit Alle zufrieden zu stellen, oder durch Strenge

die Unzufriedenen niederzuhalten ; denn der Haushofmeister Abu Ga'far

Muhammed Ibn Abali, welcher den grossten Einfluss hatte, war ein

rankesuchtiger Mensch, der nur auf seinen eigenen Vortheil bedacht

war. Geisch hatte noch zu sehr Gefallen an jugendlichen Thorheiten,

trieb sich am liebsten mit Gassenbuben umher und hatte besonders einen

Griechischen jungen Sklaven Namens Bandakusch und zwei Handarbeiter,

Chidhr und Ibn el-Bawwdsch , zu seinen Gespielen gewahlt, mit denen

er sich im Ringen iibte. Diese sollen ihn dann auch zuerst auf den

Gedanken gebracht haben, dass sein Oheim Abul-'Aschair ihm gefahrlich

Eistor.- vhiloloa. Classe. XXL 1.
F
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werden konnte; er war schon einmal nach der Flucht seines Bruders

bei den Miihlen an die Spitze der Armee berufen, hatte sich die Zu-

neigung der Truppen erworben, auch mit den Einwohnern von Barca

ein Einverstandniss gehabt und, wie sie sagten, einen Vorschmack von

der Herrschaft bekommen. Geisch liess ihn desshalb festnehmen und

heimlich umbringen und dann aussprengen, dass er plotzlich gestorben

sei ; indess blieb die Wahrheit nicht verborgen und die Herzen der Un-

terthanen wurden ihm dadurch entfremdet.

Aber auch die Emire fuhlten sich zuriickgesetzt und sogar bedroht:

Chakan el-Muflihi, Muhammed ben Ishak ben Kunda'gik , "Wacif ben

Suwartakin, Bunducab ben Lam'gur, dessen Bruder Muhammed ben

Lam'gur, Badr ben Guff, Ibn Caratugan und andere, welche von Chuma-

raweih sehr hoch geachtet waren , mussten jetzt selbst fur ihr Leben

besorgt sein, da Greisch, wenn er mit seiner Gesellschaft zechte, diesem

und jenem sagte: „morgen werde ich dir die Stelle des und des fiber-

tragen und dir sein Haus schenken, du verdienst das eher, als diese

Hunde." Ein Theil der Emire hielt solche Keden fur ganzlich unge-

fahrlich und suchte nur seine Gesellschaft zu meiden, andere, wie die

eben genannten, beschlossen sich ganz von ihm zu trennen ; eine Truppe

von dreihundert Mann erfernte sich heimlich aus Fustat mit Zuriick-

lassung ihrer Habe und ihrer Familien und begab sich fiber Eila und

auf dem beschwerlichen Wege durch die Arabische Wtiste, in welcher

mehrere von ihnen wegen Wassermangel umkamen, nach Kufa und

wurden von dem Chalifen, nachdem er sie reichlich mit Reisevorrathen

und Transportmitteln hatte versehen lassen , nach Bagdad eingeladen,

dort sehr ehrenvoll empfangen und mit doppeltem Solde in seine Dienste

genommen. Geisch kfimmerte sich nicht darum, sondern setzte seine

bisherige Lebensweise fort und selbst als er die Nachricht erhielt, dass

Tug'g ben Guff, der Emir von Damascus, und Ahmed ben Tugan, der

Commandant des Granzgebietes , ihm den Gehorsam gekiindigt hatten,

liess er sich in seinen Vergniigungen nicht storen und machte sich

keine Sorgen daruber.

Jetzt traten aber doch mehrere Emire , welche ihm bis dahin noch
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treu geblieben waren, zusammen und beriethen sich mit den angesehen-

sten Einwohnern von Fustat uber ihre und seine Lage; sie niassen dem
Geheim-Secretar 'All ben Ahmed el-Maridini und dera Haushofmeister

Ibn Abali alle Schuld bei, weil sie ihren jungen Herrn nicht besser

berathen, erraahnt und gewarnt hatten, und beschlossen ihn abzusetzen

;

ja Barmasch der Chazare, ein Officier von der Leibwache des Chumdra-

weih, war schon bereit ihn zu ermorden, stand aber noch davon ab,

und der Secretar 'All konnte mit Miihe und unter dem Versprechen,

seinen Herrn auf andere Wege zu bringen, nur das erreichen, dass sie

sich bis zum anderen Morgen geduldigen wollten, ehe sie etwas unter-

nahmen. Geisch hatte sich nach einem Vergniigungsorte bei Munjat

el-Acbag begeben und bekam hier die Nachricht, dass die Truppen sich

gegen ihn emport hatten; er machte sich sogleich auf nach dem Schlosse

in Fustat, wo er drei seiner Oheime, Mudhar, einen anderen und Rabi'a

gefangen hielt, und als die Truppen am anderen Morgen gegen das

Schloss anriickten , liess er Mudhar und dem anderen l
) die Kopfe ab-

schlagen und warf sie hinaus unter die Soldaten mit den Worten: ,,da

habt ihr eure Emire!" Nun stiirmten die Soldaten herein und ermordeteu

ihn oder schleppten ihn ins Gefangniss, wo er nach wenigen Tagen auf

Befehl seines Bruders Harun umgebracht wurde. Auch seine Mutter,

sowie sein Secretar 'Ali el-Maridini und seine beiden Gesellschafter

Bandakiisch und Ibn el-Baww&sch wurden getodtet, seine Wohnung
ausgeraubt und die Stadt in Brand gesteckt und gepliindert, wobei einige

Soldaten sich so bereicherten , dass sie den Kriegsdienst verliessen und

an der Seekiiste Grundbesitz ankauften, wo sie Landwirthschaft und

Handel trieben. — Als Tag der Absetzung und Ermordung des 'Geisch

wird der 10. 'Gumada II. 283 angegeben, doch stimmt dies nicht genau

zu der anderen Angabe, dass er sechs Monate und zwolf Tage regiert

habe; sieben oder gar neun Monate sind jedenfalls zu viel. — Die

Truppen riefen seinen vierzehnjahrigen Bruder

1) Rabi'a ist selbst der Erzahler dieses Vorganges, aber der andere kann

nicht Scheiban gewesen sein, wie Abul-Mahdsin II, 101 vorkommt, da er spater

ftegierung kam: Macrizi I 322 nennt nur Mudhar als den damals gekopften.

zur

F *
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Abu Mtlsa Harun ben Chum&raweih

zum Nachfolger aus und der Haushofmeister Ibn Abali behielt die

Regentschaft, Hess aber sofort noch mehrere Corpsfuhrer, die ihm ent-

gegen waren, umbringen. Der Cadhi Abu Abdallah Muhammed ben

'Abda entging diesem Schicksale dadurch, dass er sich acht Jahre lang

wahrend der ganzen Regierungszeit des H&nin verborgen hielt; an seine

Stelle trat Abu Zar'a Mubammed ben Othman aus Damascus.

Einige Tage nach dem Regierungsantritt Hartin's musste sein Oheim

Rabi'a auf Ibn Abalfs Befehl mit seiner ganzen Familie und seinem

Harem die Residenz verlassen und er begab sich nach Alexandria, wo

er in Zurfickgezogenheit ein angenehmes Leben fuhrte. — Die meisten

Emire handelten ganz willkurlich und eigenmachtig ; drei der alteren

unter ihnen, Badr, Faik und Cafi, eigneten sich ein ungeheures Ver-

mogen an, von dem sie einen Theil nach Syrien in Sicherheit brachten,

und durch Geschenke , welche sie davon austheilten , wurde es ihnen

leicht, sich einen grossen Anhang zu verschaffen. Badr begab sich mit

dem Emir el-Hasan ben Ahmed el-Maridini selbst nach Damascus, um

dem Tug'g ben Guff die Bestatigung als Prafect von Syrien zu uber-

bringen, wodurch er anscheinend zur Unterwurfigkeit zuruckkehrte,

wahrend er in Wirklichkeit sich als unabhangig betrachtete. Nach ihrer

Ruckkehr trat Badr die "Wallfahrt nach Mekka an, auf welcher er einen

besonderen Pomp entwickelte und grosse Summen verwandte, und im

folgenden Jahre suchte Fai'k es ihm darin noch zuvor zu thun.

Das Volk war mit dieser Wendung der Dinge sehr unzufrieden und

einige wandten sich an Rabi'a ben Ahmed ben Tuhin. welcher in Alexandria

ganz ruhig lebte, und forderten ihn auf, an ihre Spitze zu treten, dann

werde auch der grosste Theil der Armee ihm folgen. Darauf hin brachte

er eine Anzahl Leute aus dem Districte von Buheira bei Alexandria,

von Berbern und anderen zusammen, zog damit gegen Fustat und lagerte

hinter der Stadt am Berge Mukattam; allein jetzt liess ihn die Bevol-

kerung im Stich, und als die Truppen aus Fustat gegen ihn ausruckten,

war er tollkuhn genug, einen Kampf wagen zu wollen und sprengte

seinem Hauflein voran, nur mit einer kurzen Lanze bewaffnet, bis ihni
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ein schwarzer Eunuch Namens Candal el-Muzahimi, ein Freigelassener

des Emir Muzahim ben Chacan, entgegenkam, welcher sich aber, als

ihn Rabi'a angriff, auf die Erde warf, worauf Rabi'a mit den Worten:

geh' zum Teufel! sich von ihm abwandte und ihn im Staube liegen

liess. Jetzt trat ihm ein anderer junger Officier Namens Ahmed, aus

dem Gefolge des Emir el-Kifti, zum Zweikampfe entgegen, den streckte

Rabi'a todt nieder; dann stiirzte er sich auf die Leute bald links, bald

rechts, musste sich aber vor ihrem vereinten Angriffe zuriickziehen, und

dies wiederholte sich einige Male, bis sie ihn ganz umstellt hatten und

gefangen nahmen. Am anderen Morgen, den 11. Scha'ban 284, erhielt

der genannte Emir el-Kifti, unter dessen Befehl grade die Leute standen,

"welche bei Executionen das Auspeitschen zu verrichten hatten, den Auf-

trag, dem Rabi'a hundert Hiebe aufzahlen zu lassen, und urn den Tod

seines Officiers noch besonders zu rachen, gab er seinen Leuten einen

Wink, die Hiebe recht wuchtig auszutheilen, so dass Rabi'a seinen Geist

aufgab, worauf el-Kifti hinzutrat und mit den Worten: „0chsenfleisch

wird nicht schnell weich", dem Leichnam noch einige Schlage versetzte.

Sobald indess diese Ausserung den Negersklaven zu Ohren kam, welche

fiir Rabi'a noch einige Anhanglichkeit hatten, da sie schon unter dessen

Vater am Hofe gewesen waren, wurden sie dadurch so emport, dass sie

vor die Wohnung el-Kifti's riickten, der sich eiligst entfernte, dieselbe

ganzlich ausplunderten und die Frauen von allem entblosst darin zuriick-

liessen. el-Kifti nahm sich bei seiner Ruckkehr dies Ungliick so zu

Herzen, dass er einige Tage nachher vor Kummer starb.

Es blieben aber noch zwei Manner fibrig, welche Ibn Abali fur sich

fur gefahrlich hielt und deren er sich desshalb mit Schlauheit und Hin-

terlist zu entledigen suchte. Sim'gur, der Kammerherr des Hariin, hatte

seiner Zunge freien Lauf gelassen und sich bei einigen Emiren offen

gegen Ibn Abali ausgesprochen, und als dieser hiervon Kenntniss erhielt,

that er weiter nichts, als dass er seinem jungen Gebieter sagte: ,,hute

dich vor diesem Sim'gur!" Als nun am Ende des Ramadhan zum Feste

des Aufhorens der Fastenzeit die Emire erschienen waren und nach

fceendigter Vorstellung sich wieder entfernten, befahl Hatun dem Sim'gur
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dazubleiben und sagte dann zu ihm: es ist mir im Geheimen mitgetheilt

dass du etwas im Schilde fuhrtest, du derikst irgend etwas zu unter-

nehmen; und damit gab er seinen Sklaven einen Wink, welche ihn

ergriffen und in Verwahrsam brachten, und man hat nie wieder etwas

von ihm gehort.

Dem anderen, Barmasch, hatte es Ibn Abali nicht vergessen, dass

er bei der Entthronung des Geisch und der Ermordung seines Secretairs

'Ali el-Maridini sich besonders hervorgethan hatte; erst brachte er in
*

einer geheimen Unterredung den ungebildeten Chazaren dahin, dass er
r

auf den Emir Badr recht weidlich schimpfte, was diesem natfirlich hin-

terbracht wurde; dann wusste er ibn in einen Streit zu verwickeln, so

dass ein Auflauf entstand, und Barmasch war thoricht genug, seine

Mamluken zu sammeln und der fiber sein Benehmen emporten Menge

sich entgegen zu stellen. Jetzt hatte Ibn Abali Grund zu Harun zu

eilen und ihn aufzufordern, Barmasch festnehmen zu lassen, oder lieber

gleich selbst sich an Ort und Stelle zu begeben. Harun stieg rasch zu

Pferde, seine ganze Umgebung folgte ihm und als Barmasch sie kommen

sah, bereitete er sich zum Kampfe vor, ergriff seinen Bogen und wollte

eben schiessen ; da rief man ihm zu : dein Gebieter ! wehe dir ! dein

Gebieter der Ffirst ! Er lasst mich zusehen, wenn es mein

Gebieter ist, so werde ich nicht angreifen; wenn es aber die kleinasiati-

schen Emire sind, so werde ich gegen sie alle kampfen, bis wir zusam-

men sterben. Harun sprang jetzt vom Pferde, aber Ibn Abali gab der

Mannschaft einen Wink und sie fielen mit ihren Schwertern fiber Bar-

masch her, bis er getodtet war; seine Wohnung wurde geplfindert und

Harun kehrte in seine Residenz zurfick.

Wahrend nun fur Harun in Agypten noch ein Schatten der Macht

erhalten wurde, ging die nordliche Granzprovinz in Kleinasien ganz fur

ihn verloren. Ahmed ben Tug&n , der Prafect von Tarsus , hatte im J.

283 zur Auswechselung der Gefangenen eine Reise in das Griechische

Gebiet unternommen und der oben genannte Ragib hatte seine Abwesen-

heit dazu benutzt, sich alle Gewalt anzueigen, so dass Ibn Tugan bei

seiner Ruckkehr nicht wagte dort langer zu verweilen, sondern zu
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Schiffe weiter ging, nachdem er dem Emir Damjana die Regierung tiber-

tragen hatte. Ragib war so weit gegangen, dass er nach dem Tode

seines Gonners ChumSraweih sich der Oberheit seines Sohnes und Nach-

folgers Harun ganz entzogen hatte, indem er dessen Namen aus dem

Kanzelgebet ausliess und dafur zum Schein den Chalifen Mu'tadhid und

dessen Statthalter Badr nannte, denn in Wirklichkeit herrschte er ganz

unabhangig. Damjana missbilligte dies eigenmachtige Vorgehen des

Ragib und erkannte dessen Regierungshandlungen nicht an, dariiber kam

es zu einem offenen Parteikampfe, in welchem Ragib die Oberhand be-

hielt, worauf er Damjana nach Bagdad abfuhren liess, sich von der Ab-

hangigkeit von den Tuluniden ganz frei machte und sich auf die Seite

des Chalifen stellte. Er unternahm noch im J. 285 gegen die Griechen

eine Expedition zur See, todtete 3000 derselben, verbrannte ihre Flotte

und eroberte mehrere feste Burgen, fiel aber gleich darauf in Ungnade,

weil er sich von der Beute einen zu grossen Theil angemasst hatte; er

wurde nach Racca befohlen und ins Gefangniss geworfen, in welchem

er nach wenigen Tagen im Scha'ban 285 starb.

Um nun wenigstens in dem Besitze von Agypten und Syrien sich

sicher zu stellen, entschloss sich Harun im J. 285 mit dem Chalifen in

Unterhandlung zu treten, und es wurde vereinbart, dass er die Statt-

halterschaft dieser beiden Provinzen behalten , aber jahrlich 450,000

Dinare bezahlen solle; hiernach wurden im Anfange des J. 286 alle

Grenzorte iiber Syrien hinaus, wo Harun noch Prafecte gehabt hatte,

dem Chalifen ubergeben.

Inzwischen hatte Harun einen der jungerenEmireNamensLah'ga sehr

bevorzagtund zu dem Range der alteren erhoben, wodurch diese, namentlich

Badr, CM und Faik sich zuriickgesetzt und beleidigt fiihlten, und dadurch,

das Cafi gewissermassen eine Strafversetzung nach Ramla erhielt, wurde das

gespannte Verhaltniss zwischen ihnen und Harun nur noch vermehrt.

Die Carmaten hatten um diese Zeit ihre Macht schon weit iiber

die Granzen von Bahrein ausgedehnt und waren schon uber Kufa hin

vorgedrungen. Hier hatte sich Namens Dsikraweih

ben Mihraweih wieder als Hauptling erhoben und nach mehreren
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geblichen Versuchen , die benachbarten Arabischen Stamme far sich zu

gewinnen, sandte er seine Sohne zu den Kalb ben Wabara, von denen

aber nur ein kleiner Zweig, die Banu 'Olleic ben Dhamdham ben 'Adi

ben Ganab L
) mit ihren Schutzgenossen sich bereit finden liessen zu folgen,

I

und in der Waste von Samawa zwischen Kufa und Syrlen huldigten

sie im Anfange des J". 289 einem Sohne des Dsikraweih Namens Abul-

Casim Jahja ben Dsikraweih und gaben ihm den Ehrentitel Scheich, er

selbst nannte sich aber Muhammed ben Abdallah ben Muhammed benlsma'il

und behauptete durch diese Verwandtenkette von dem Chalifen 'All ben Abu

T&lib abzustammen, wahrend es bekannt ist, dass jener Muhammed ben

Isma'ii keinen Sohn mit Namen Abdallah hatte ; daneben spiegelte er ihnen

vor, dass die Zahl seiner Anhanger in verschiedenen Gegenden sich auf

Hundertausend belaufe und dass das Camel, welches er ritt, ebenso wie das

Muhammed's, in seinem Gange einer hoheren Fiihrung folge. Jetzt schlos-

sen sich ihm auch die Banu el-Acbag t die nachsten Verwandten der

'Olleic, an und wenn nun auch die Armee, welche ihnen el-Mu'tadhid unter

Anfiihrung des Schibl entgegenschickte , anfangs in der Gegend von

Rucafa 2
) einen Erfolg gehabt zu haben scheint, indem einer der Haupt-

linge, Abul-Faw&ris , gefangen genommen, nach Bagdad geschleppt und

nach einer Unterredung mit dem Chalifen hingerichtet wurde, so er-

fochten die Carmaten doch bald nachher bei einem Ueberfalle, wobei

Schibl das Leben verlor, einen vollstandigen Sieg, sie verbrannten die

Moschee von Ruc&fa und zogen dann weiter der Syrischen Grenze zu.

el-Mu'tadhid starb Montag den 22. Rabi' II. 289 (5. April 902)

und ihm folgte sein Sohn 'All el-Muktafi.

Nachdem die Carmaten im Muharram 290 in der Gegend von Racca

die Armee des Chalifen geschlagen hatten, sandte auch der Prafect Tug'g

1) So sind andere Lesarten Ibn el-Athlr VII, 353 zu berichtigen nach m.

genenlog. Tabellen 2, 27—29, wo unter Dhamdham noch el-'OUei^ nachzutragen ist

;

pag.

Kufa denken, nicht bei Bagdad oder

den Ort dieses Namens bei
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ben 'Guff im Rabi' II. ein Corps von Damascus gegen sie, welches aber

ebenfalls die Flucht ergriff, nachdem der Anfiihrer Baschir getodtet war.

Tug'g, der ihnen noch immer keine grosse Bedeutung beimass und sie

fur eine kleine Schaar von Arabern hielt, die kein Kriegsmaterial hatten,

zog ihnen mit einem geringen Gefolge entgegen mit Falken und Ha-

bichten, als wenn er auf die Jagd wollte, als er aber auf sie stiess,

wurde er zuriickgetrieben und kam in schimpflicher Flucht nach Da-

mascus zuriick. Die Einwohner iiberkam jetzt eine grosse Furcht, Tug'g

verlangte von Harun schnelle Hulfe und dieser sandte ein grosses Hecr

unter Badr el-Hamami nach Syrien. Darin diente ein gewisser Zuheir,

welcher den Schwur that, sich auf den Carmaten Fuhrer sturzen zu

wollen, sobald er desselben ansichtig wurde. Als nun die beiden Heere

auf einander trafen und in Schlachtordnung aufgestellt waren, fragte

Zuheir, welcher der Carmat sei, und man zeigte ihm einen Mann auf

einem Camele mit zwei langen Armeln, mit denen er Zeichen gab, wenn

die Truppen angreifen sollten. Ich sehe zwei auf dem Camele, sagte

Zuheir, ist es der vordere oder der hinten aufsitzt? Der hinten aufsitzt,

war die Antwort, und nun drangte er sich durch die Reihen, bis er zu

ihm kam, und versetzte ihm mit der Lanze einen Stoss, der ihn im

Bogen von dem Camele todt zu Boden sturzte. Zuheir eilte zu seinem

Anfiihrer Badr el-Hamami und verkundete ihm , dass er den Carmaten

getodtet habe; wo ist sein Kopf? fragte dieser, und Zuheir kehrte zu-

ruck, urn ihn zu holen , fand aber dabei seinen Tod. Denn die Car-

maten hatten, als sie ihren Anfiihrer fallen sahen, sogleich seinen Bruder

Husein ben Dsikraweih an seine Stelle hef-
t?

tigen Angriff auf die Agypter und Syrer und trieben sie in die Flucht.

Mehrere folgende Schlachten hatten denselben Ausgang und brachten

der Armee des Tug'g schwere Verluste, sodass er sich zuletzt nach Da-

mascus zuruckzog und dann von den Carmaten darin belagert wurde.

Der Chalif el-Muktafi, welcher den Gang der Ereignisse aufmerksam

verfolgt hatte, fing jetzt an, die Lage fur sich selbst fur bedenklich zu

batten und entschloss sich rasch ein Hulfscorps unter dem Befehle des

Emir Muhammed ben Suleiman nach Damascus zu schicken
,
und als

Hist-pkilolog. Classe. XXL 1 G
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dies ruchbar wurde und zugleich die Einwohner von Damascus gegen

Bezahlung eines Tributs Frieden schliessen wollten, ging Husein darauf

hob die Belagerung auf und nahm seinen Weg nach Himc; ttberall
ein, nOD QIC UCiagciuug

wurde viel Blut vergossen, die Frauen gefangen genommen und alle

Grauel des Kriegs veriibt, wobei Husein wegen der Aussicht auf Raub

und Plunderung einen grossen Zuzug von Beduinen-Arabern hatte. Er

forderte jetzt, dass man ihm huldige und liess sich auf den Kanzeln el-

Mahdi nennen, ein Mai in seinem Gesichte gait seinen Anhangern als

Zeichen seiner gottlichen Sendung und er selbst gab sich unter dem

Namen Ahmed ben Abdallah ben Muhammed ben Ismail fur einen Ab-

kommling des Chalifen 'Ali aus. Die Bewohner von Him? unterwarfen

sich aus Furcht gutwillig und ofTneten ihm die Thore, dann marschirte

er nach Hamat, Ma'arrat el-Nu'man und Ba'albek, iiberaU in gleicher

Weise mordend und plundernd. Die Stadt Salamia wollte anfangs Wi-

derstand leisten, indess schlossen die Einwohner Frieden und offneten

die Thore; nun aber begann die Mezelei mit der Familie Banu Haschim,

welche die zahlreichste war, sammtliche Glieder derselben wurden hin-

geschlachtet, dann ebenso alle iibrigen, die Kinder in den Schulen, alles

Vieh, und nachdem kein lebendes Wesen mehr in der Stadt war, kamen

die umliegenden Dorfer an die Beihe, denen es ebenso erging.

Auf die wiederholten Vorstellungen und Klagen der Syrischen Be-

volkerung iiber die Drangsale, welche sie von den Carmaten zu erdulden

hatten , befahl der Chalif el - Muktafi endlich ein Heer auszuriisten
,

er

zog damit selbst im Ramadhdn 290 von Bagdad aus und nahm seinen

Weg iiber Mosul. Er sandte den Emir Abul-Agarr mit 10,000 Mann

vorauf, welcher in der Nahe von Haleb ein Lager bezog; hier wurde

er von dem Carmaten „mit dem Gesichtsmal" iiberfallen, verlor un

Kampfe einen grossen Theil seiner Mannschaft und rettete sich mit Tau-

send Mann nach Haleb; der Carmat verfolgte ihn bis an die Thore er

Stadt, fand aber hier einen solchen Widerstand , da die Einwohner sic

mit dem Rest der gefluchteten Truppen verbanden, dass er wieder abzog.

Der Chalif war unterdess bis Racca vorgeriickt und schickte von hier

den Emir Muhammed ben Suleiman ab . bevor er indess die Carmaten
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erreichte, waren sie im Schawwal von den Agyptischen Truppen unter

dem Emir Badr geschlagen; sie erlitten grosse Verluste und der Rest

rettete sich in die Syrische Wuste, wohin sie der Chalif durch el-I lusein

ben Hamdan und andere Corpsfuhrer verfolgen Hess. Vielleicht war

dies nur eine Abtheilung der Carmaten gewesen, oder sie samraelten

sich wieder nach einiger Zeit, denn der Hauptschlag gegen sie erfolgte

erst am 6. Muharram 291 zwolf Meilen vonMeilen von Hamat, wo sie Muhammed

ben Suleiman nach einem heftigen Kampfe in die Flucht schlug. Ala

ihr Anfuhrer merkte, dass die Schlacht verloren gehen werde, ubergab

er seine Schatze einem seiner Bruder, urn sie an einem gewissen Orte

in der Wuste in Sicherheit zu bringen, bis er die weiter nothigen An-

ordnungen wurde getroffen haben; er selbst schlug mit seinem Vetterel-Mu-

datthir, seinem Diener el-Mutawwak und einem Griechischen Sklaven

Dalil den Weg nach Kufa ein. In der Nahe von el-Dalia auf der

Westseite des Euphrat zwischen 'Ana und el-Rahba gingen ihre Reise-

vorrathe zu Ende und einer von ihnen ging in das Dorf, um Lebens-

mittel zu kaufen; er wurde hier erkannt, oder er verrieth sich durch

seine Verlegenheit als verdachtig, und vor den Ortsvorsteher gefuhrt

bekannte er, dass „der mit dem Gesichtsmale" mit zwei anderen Ge-

fahrten auf der anderen Seite des Httgels lagere. Dort wurden sie er-

griffen und zu Ahmed ben Muhammed ben Kaschmard gebracht, welcher

sie nach Racca zum Chalifen abfuhren liess. Die Verfolgung der Car-

tnaten wurde jetzt eingestellt und el-Husein ben Hamdan, welcher sich

dabei vorzuglich ausgezeichnet hatte , zuruckgerufen und in einem

Schreiben von Muhammed ben Suleiman besonders belobt
,
ebenso die

Banu Scheiban. Montag den 26. Muharram 291 (19. Dec. 903) v

der Carmat Husein mit seinen beiden Gefahrten el-Mudatthir und el-

Mutawwak in einem SfFentlichen Aufzuge auf einem zweihSckerigen

Camele in Racca hereingefuhrt; bald darauf brach der Chalif mit ihnen

nach Bagdad auf, wo in der festlich geschmuckten Stadt das Schauspiel

eines offentlichen GEinzuges wiederholt wurde, der Carmatenfuhrer auf

einem Elephanten, die anderen auf einem Camele. Nachdem dann die

Armee unter Muhammed ben Suleiman nachgefolgt war, die nach eine

urde

G #
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Anzahl gefangener Hauptlinge mitbrachte, fand Montag den 23. Rab'
I. (13. Febr. 904) unter dem Vorsitze des Chalifen ffentliche Hin
richtung statt

:
den Gefangenen

, fur welche ein hohes Gerust errichtet
war, wurden Hande und Fiisse abgehauen, dann der Kopf abgeschiagen
und die Leichen von oben hinabgeworfen ; el-Husein als der letzte er-

hielt zuvor noch zweihundert Geisselhiebe , dann wurden ihm Hande
und Fiisse abgehauen, die Haut mit gluhenden Eisen gebrandt, an die

Seiten Holz gelegt und angezttndet
, und als er dem Verscheiden nahe

war, wurde ihm der Kopf abgeschiagen, auf eine Stauge gesteckt, wozu
das Volk Allah akbar

!
rief und auf der Briicke aufgestellt. — Hierauf

nahte sich Muhammed ben Suleiman dem Chalifen und erhielt von ihm
einen Ehrenmantel, ebenso die unter ihm dienenden Corpsfuhrer Muham-
med ben Ishdk ben Kunda'gik, Husein ben Hamddn, Ahmed ben Ibrahim
ben Keigalag, Abul-Agarr und Wacif, welchen zugleich die Weisung
gegeben wurde, sich dem Oberbefehl des Muhammed

terwerfen
ben Suleim

Isma'il ben el-Nu'man, der einzige Hauptling der 'Olleic welcher sich

gerettet hatte, wandte sich schriftlich an den Chalifen el-Muktafi und
bat urn Frieden, und nachdem ihm Sicherheit zugesagt war, kam er mit
etwa 160 Mann seines Stammes nach Bagdad ; sie wurden hier gut auf-

genommen und unterstutzt und ihnen der Ort Rahba-Malik, der zu
dem Verwaltungsbezirke des Casim ben Simd gehorte , als Aufenthalt
angewiesen. Hier wohnten sie einige Zeit , bis sie eine grossere Zahl
auf ihre Seite gezogen und einen Plan zur Rache ersonnen hatten : sie

wollten die Einwohner, wenn sie am Feste der beendigten Fasten (letzten

Ramadhdn) zum Gebet versammelt waren, uberfallen und sich des Ortes

bemachtigen; indess wurde der Plan dem Cdsim verrathen, er kam ihnen
zuvor, liess sie umbringen und den weiteren Zuzug der 'Olleic ver-

hindern. Diese blieben dann auch in ihren Wohnsitzen bei el-Samavva,
zumal da der alte Dsikraweih ihnen meldete, dass seine beiden Sonne
umgekommen seien, aber der (angebliche) Im^m noch lebe, der sie zum
Siege fiihren werde.

Nach den grossen Verlusten, welche die Agyptische Armee in die-
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sen Kriegen erfahren hatte, bei dem ganzlich erschopften Staatsschatze

in Agypten und der offenbaren Unfahigkeit des jungen Herrschers, der

noch immer fiir kindliche Vergniigungen melir Sinn hatte, als fur ernste

Regierungsgeschafte , und bei dem Mangel eines aufrichtigen und er-

fahrenen Rathgebers fiir denselben hielt der Chalif die Zeit fur geeignet,

die Tuliiniden ganz zu verdrangen, um seine Macht iiber Syrien und

Agypten wieder in unumschrankter Weise zu erlangen. An Vorwanden

dazu mochte es nicht fehlen , ein gewisses gespanntes Verhiiltniss hatte

immer bestanden, und so erhielt Muhammed ben Suleiman den Auftrag

mit den Truppen des Chalifen Syrien und Agypten zu besetzen. Mu-

hammed gab seiner Seits dem wieder begnadigten Emir Damjana, welcher

wegen seiner Tuchtigkeit zum Admiral befordert war, den Befehl mit

der Flotte von Tarsus nach Agypten zu segeln, er selbst setzte sich noch

im Ra'gab 291 mit seiner Armee in Bewegung und zog in Damascus ein,

ohne Widerstand zu finden, weil die Agyptischen Emire Badr und Faik

.
mit ihren Truppen zu ihm ubergingen. Auf die Nachricht von ihrem

Anmarsche gegen Agypten liess Harun am Tage Tarwia d. i. am 8. ,

Dsul-Hi'g'ga 291 sein grosses Zelt vor der Stadt Fustat aufschlagen, be-

fahl die Ausrustung seiner Armee zu beschleunigen und riickte dann

dem Feinde bis an die Granze bei el-'Abblisa entgegen, als die Syrische

Flotte schon vor Tinnis und Dimj&t erschien und nach kurzem Kampfe

mit der Agyptischen ihre Truppen ans Land setzte. In el-'Abbasa, wo

schon viele von ihm abgefallen waren, entstand zwischen den Agyptiern

ein Streit, und als Harun dazwischen trat, um sie zu beruhigen, wurde

er von einem Soldaten aus Magrib mit der Lanze getroffen und auf der

Stelle getodtet. Nach anderen soil er von einem seiner Sklaven auf

seinem Ruhebett auf Anstiften seines Oheims Scheiban ermordet sein;

noch andere sagen, da Harun sich fortwahrend nur den Vergniigungen

hingab, hatten Scheiban und sein Bruder Abu 'Geischun 'Adi, weil auch

fur sie Alles auf dem Spiele stand, selbst ihn, als er betrunken war,

umgebracht Dies geschah in der Nacht von Sonntag auf den Montag

<*en 19, Cafar 292 (31. Dec. 904) und am Tage darauf trat

Scheiban ben Ahmed ben Tulun die Regierung an, zog sich
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abe-r sofort mit den Truppen nach Fastat zurtick. Er war ein kiihner

unternehmender Mann, gross und breit gewachsen und in seiner besten

Manneskraft; er suchte zunacht durch Versprechungen und Geschenke

die Bevolkerung fur sich zu gewinnen, und am nachsten Freitag wurde

in alien Moseheen sein Name in dem Kanzelgebet genannt und damit

die Huldigung vollzogen. Zum Obersten seiner Leibwache hatte er

Muaa ben Tarnik ernannt und den fruheren Cadhi Muhammed Ibn

'Abda wieder eingesetzt; urn aber die Armee dauernd an sich zu fesseln,

fehlten die Mittel, der Schatz war leer und dies war gewiss fur viele

die Veranlassung ihn zu verlassen. Als bei dem ersten Umzuge durch

die Stadt der Zug an die so genannte Lanzen-Moschee kam, stiess die

Lanze, an welcher die Fahne befestigt war, an einen Ueberbau der

Strasse und zerbrach; dies wurde fur eine schlechte Vorbedeutung ge-

halten. Der Haushofmeister Ibn Abali und der Corpsfiihrer Na'gih el-

Rumi waren gleich von el-'Abbasa sofort nach der Ermordung Harun's

mit einem Theil der Truppen aufgebrochen und Tug'g ben Gruff, der

sich von Damascus zuruckgezogen hatte , entgegen gegangen , wahrend

el-Husein ben Hamdan, welcher den Vortrab der Armee aus 'Irak com-

mandirte und schon in el-Farama stand, auf die Nachricht von dem

Vorgefallenen nach Gar'gir vorriickte und sich beim weiteren Vorraarsche

mit den Agyptischen Truppen unter Ibn Abali und den anderen Fuhrern

vereinigte, so dass daraus ein grosses Heer wurde. Nun kam auch

Muhammed ben Suleiman mit der Hauptarmee in Eilmarschen herbei,

gleichzeitig traf Damjana mit den Landungstruppen ein und schon Diens-

tag den 27. Cafar erschien die ganze Armee vor Fustat. Die ostliche

BrScke fiber den Nil wurde ganzlich, die westliche zum Theil abgebrannt

und am Mittwoch den 28. Cafar schlug Muhammed ben Suleiman sein

Zelt vor dem Thore der Stadt auf. Scheib&n fuhrte seine Truppen hin-

aus, beide Parteien stellten sich in Schlachtordnung und der Angriff be-

gann. Nachdem der Kampf eine Stunde gedauert hatte, sandte Muham-

med, urn weiteres Blutvergiessen zu vermeiden, ein Schreiben an Schei-

ban, worin er ihm, seiner Familie und den Einwohnern vollige Sicherheit

versprach, wenn er die Stadt ubergeben wolle, und Scheibdn, welcher
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eingesehen hatte, dass er sich gegen die tlbermacht nicht wurde halten

konnen, erklarte sich dazu bereit; er ging in der folgenden Nacht mit

seinen Briidern und Vettern hinaus und sie begaben sich in die Gewalt

Muhammeds. Nur die Reiterei erfubr hiervon etwas und stand vom
Kampfe ab, die Fussganger blieben in ihrer Schlachtordnung stehen und

sahen sich am anderen Morgen ohne Fuhrer; sie versuchten noch einen

Angriff, wurden aber geworfen und durch Muhammeds Reiter von ihren

Stutzpunkten vertrieben. Diese Reiter wandten sich dann nach dem
Quartier der Tulunischen Neger, welches ausserhalb der Ringmauer

lag, brachten deren so viele, als sie erreichen konnten, zusammen und

hlhrten sie zu Muhammed, welcher zu Pferde vor seinen aufgestellten

Truppen hielt, wo sie wie Schafe abgeschlachtet wurden. Muhammed
hielt dann Donnerstag den letzten (29.) Cafar x

) seinen Einzug in die

Stadt ohne Widerstand zu finden, in Begleitung von Muhammed ben

Abali und einer grossen Anzahl von den Agyptischen Truppen zu Fuss

und zu Pferde; wer sich noch zur Wehre setzte oder auf der Flucht

ergriffen wurde, dem wurde der Kopf abgeschlagen ; die Quartiere, welche

um die Rennbahn lagen und den Negern zur Wohnung dienten, wurden,

nachdem ein grosser Theil von diesen getodtet war, niedergebrannt.

Als dann die Hauptarmee, die aus Chorasanern bestand, einrfickte,

mussten die Agyptischen Truppen die Stadt raumen, und die Fremden

setzten nun erst recht das Zerstorungswerk fort: sie demolirten und

pliinderten die Hauser, nahmen Alles, was sie fanden, mit sich, schan-

deten Frauen und Jungfrauen, erbrachen die Kerker und liessen die

Insassen frei, machten Sklaven und Freie, Manner und Weiber zu Ge-

fangenen und verfuhren gegen die glaubigen Agyptier in einer Weise,

wie sie gegen Unglaubige nicht schlimmer hatten verfahren konnen.

1) 144 ist richtig, nicht „Donnerstag

d. 1. Eabi' I." wie pag. 151, und danach sind auch pag. 143 die Monatstage Diens-

*ag d. 28. und Mittwoch d. 29. Qafar in den 27. und 28. zu verbessern, wie oben

geschehen ist; noch unrichtiger ist unten in dem Arabischen Texte „Donnerstag den

28. gafar."
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Dies dauerte raehrere Tage
, wahrend Muhammed ben Suleiman, nach-

dem er far den Chalifen el-Muktafi allein das Kanzelgebet gehalten
hatte, seine Zelte am Ufer des Nil bei el-Maks aufschlagen liess, wo dann
auch die Soldaten ein Lager bezogen. Hierher liess er nun die Ge-
fangenen bringen, welche die Landungstruppen von Dimjat her aufge-

griffen hatten, sie wurden erst zur Schau ausgestellt und darauf von
einem Ende des Lagers zum anderen durch die Zelte gefiihrt. Danach
vertheilte Muhammed die Amter: Oberst seiner Leibwache im Lager
wurde ein gewisser Galjus , Oberst der Stadtwache Wacif el-Baktimuri,

Cadhi von Fustat Abu Abdallah Muhammed ben 'Abda; diese Ernen-

nungen fanden Donnerstag den 7. Rabi' I. statt. Alsdann liess Muham-
med die offentlichen Notare und andere Beamte und Einwohner von

Fustat festnehmen, und naehdem er sie durch Drohungen in die hochste

Angst und Furcht gesetzt hatte, legte er ihnen eine bedeutende Con-

tribution auf. Der Haushofmeister Muhammed ben Abali, welcher sich

wieder nach el-'Abbasa begeben hatte, wurde von dort zuruckgeholt und
ihm ohne Weiteres 500,000 Dinare abgenommen. Das Hinrichten, Ver-

stummeln, Geisseln, Spiessen und andere Strafen horten nicht auf, bis

Muhammed ben Suleiman Donnerstag den 1. Ra'gab 292 (9. Mai 905)

von Fustat wieder abzog, naehdem der Chalif el-Muktafi den Emir 'Isa*

ben Muhammed el-Niischari zum Statthalter ernannt hatte, so dass

Muhammed ben Suleiman nicht eigentlich unter die Statthalter zu rech-

nen ist. Dieser nahm Scheiban !) und dessen sammtliche Briider und

Vettern, etwa zwanzig an der Zahl, als Gefangene mit sich nach Bagdad,

so dass keiner aus der Familie der Tuliiniden in Agypten zuruckblieb,

und so endigte nach einer Regierung von 37 Jahren und 5 Monaten

eine Dynastie
, wel che zur Zeit ihres hochsten Glanzes an Pracht und

Luxus von keiner anderen iibertroffen wurde.

Ahul-Mah Macr
• 1 A

begnadigt und es ist deshalb ein Irrthum, wenn Abul-Mahdsin
widersprechend sagt, dass Scheiban umeehrapM sai.
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Der Codex Goth. Nr. 245, von Abul-Hasan 'Ali ben Dharir Gamal

ed-Din el-Halabi, aus welchem Freytag die Geschichte der Sa'giden

herausgegeben hat 1
), enthalt auch den folgenden Abriss einer Geschichte

der Tuluniden, worin noch einige Anektoden erziihlt werden, welche ich

hier nur im Original zu geben fur genugend hielt ; der Text bedarf noch

an ein Paar Stellen der Nachhulfe.

1) Locmani fabulae et plura loca ex codicibus maximara partem historiois

selecta ed. G. W. Freytag. Bonnae 1823. Vgl. Weil, Geschichte der Chalifen.

Bd. 2. S. IX.

Histm-.-philolog. Classe H
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Die Statthalter von Agypten

zur Zeit der Chalifen.

Von

F. Wustenfeld.

4. Abtheilung.

£1Von el-Muktafi bis el-Muti

Wissensch

lsbald nach der Einnahme von Fustat hatte Muhammed ben Suleiman

den Isa el-Nuschari, einen der altesten Emire, welche mit ibm nach

Agypten gekommen waren, als Gesandten nach 'Irak abgeschickt, urn

dem Chalifen el-Muktafi die frohe Botschaft zu uberbringen; die Nach-

richt war ihm aber schon voraufgeeilt und als ls& nach Damascus kam,

erhielt er schon ein Schreiben des Chalifen, worin er selbst zum Statt-

halter von Agypten ernannt wurde. Er kehrte desshalb sogleich um,

sandte aber noch einen Stellvertreter fur sich vorauf, welcher am 14.

Gumadd I. 292 in Fustat eintraf und sogleich von Muhammed ben Su-

leiman den Oberbefehl uber die beiden Leibwachen und die iibrigen

Regierungsamter iiberliefert bekam. Dann folgte

Isa ben Muhammed Abu Musd el-Nuschari am 7. Gu-

mada II. (16. April 905) nach, Muhammed (iberreichte ihm einen Ehren-

mantel , mit welchem er im festlichen Aufzuge durch die Stadt gefiihrt

de, worauf er die Reg wahrend Muhammed das Ober-

commando fiber die Truppen behielt. Bald darauf kam ein anderes

Schreiben des Chalifen, worin einer Anzahl von Emiren zur Belohnung

Stellen ubertragen wurden : 'Ali ben Hassan erhielt die Verwaltung von

Histor.-philolog. Classe.
'
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Alexandria, Muha'gir ben Talik den Granzdistrict von Tinnis und Dimjat,

ein gewisser el-Kindi das Gebiet von el-Hauf, Musd ben Ahmed Barca

und die Umgegend, Muhammed ben Rabi'a el-Ca'id und Usw&n; Dam-

jana erhielt Befehl mit der Flotte zuruckzukehren und lichtete am 21.

Gumada II. die Anker und Abu Zunbur el-Husein ben Ahmed el-

M&darani 1
) wurde an die Stelle (seines Vaters?) Ahmed ben 'Ali el-

Madarani zura Steuerverwalter in Fustat ernannt und trat sein Amt am
A

24. des Monats an. 'Isa el-Nuschari bezog das Haus am Vogelmarkt,

worin Badr el-Hamami gewohnt hatte und worin auch Muhammed ben

Suleiman bei der Einnahme von Fustat abgestiegen war. Abu Malik

Ibn Abul-Hasan der jungere wurde im Ra'gab zum Cadhi ernannt.

Als Muhammed ben Suleiman am 1. Ra'gab mit den Truppen von

Fustat abzog, fiihrte er ausser der ganzen Familie der Tuluniden auch

die angesehensten Manner, die unter ihnen gedient hatten, unter Auf-

sicht mit sich ; es gehorte dazu der Haushofmeister Muhammed ben

Abali mit seinem Sohne el-Hasan, der gewesene Prafect von Damascus

Tug'g ben Guff mit seinem Sohne und seinem Bruder, der Emir Badr

el-Hamami. der Schatzmeister Faik el-Rumi, Cafi el-Rumi, ferner mehrere,

welche zuletzt nicht so hohe Posten bekleidet hatten, wie Muhammed

ben 'All ben Ahmed el-M&darani, ehedem Wezir des Plariin ben Chuma-

raweih, die beiden Cadhi Abu Zar'a und Abu Abdallah Muhammed ben

Zar'a und viele andere, welche auf dem Marsche dem Heere zugetheilt

wurden. Einige von diesen erhielten in Damascus und an anderen

Orten ihre Entlassung; andere nahm er in Ketten mit sich nach Haleb,

wie die beiden Obersten der Leibwache Musa ben Tarnik und Ahmed

In alien verschiedenen Lesarten dieses Namens ^olit, ^I^UI^ ^^.
,$*>}Uj kommt ein Nun in der Endung vor und es ist nicht nothig dieses zu

streichen und ^-T^Ut wie bei Sujuti zu lesen, oder ^J^UI d. i. &fy&\
wie unteQ

in dem Texte des Gamal ed-Din el-Halebi, wenn man den Namen von b^U einem

Orte bei Bacra ableitet, da ein solches Nun sich in der Ableitungssilbe vieler

Namen findet, z. B. von ĵHi La>, l5y>, £b, l^*>, wird gebildet j,^!, 6^<
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ben Agar, Ibn Bajachschi el-Fargani, Prafecten von Unterflgypten, War if

el-Catirmiz und Chacif el-Berberi, einen Freigelassenen des Ahmed ben

Tulun.

Wahrend dann Muhammed ben Suleiman in Haleb verweilte, erhielt

er durch einen Abgesandten des Chalifen den Befehl
t die aus Agvptea

mitgebrachte Beute an Pferden, kostbaren Kleiderstoflfen, Goldsachen und

anderen Gegenstanden an die ihm bezeichneten Personen zu vertheilen,

der Werth wurde auf zwei Millionen Dinare geschatzt. Hier trennten

sich auch von ihm viele der Agyptischen Officiere , von denen einige

nach 'Irak gingen, andere nach Agypten zu den ihrigen zuriickkehrten

;

zu den letzteren gehorte der Eunuch Schaff el-Liilui und ein junger,

tapferer, aber verwegener und vergnugungssuchtiger Mann Naraens

Muhammed ben 'All el-Chalan'gi , welchen Cafi el-Rumi adoptirt und

m hatte. Diesem Chalan'gi war das Schicksal der Tulunidcn sehr

zu Herzen gegangen und er sann dariiber nach, wie er ihre Macht

wieder herstellen konnte; er sprach sich dariiber offentlich aus, seine

Absicht fand Beifall unter den Agyptiern, die mit ihm nach Syrien ge-

schlennt und ietzt entlassen waren, und erne Handvoll derselben schloss

'5

ihm an, begab sich sofort im Scha'ban 292 nach Ramla und *^

hier am Oliven-Thore. Der Commandant der Stadt, der jungere Ibn

Wacif ben Cuwartakin, riistete sich zur Gegenwehr, mit ihm vereinigte
4

sich eine Abtheilung unter Muhammed ben Jazdad und sie zogen dem

Reiterhauflein des Chalan'gi entgegen; dieser griff sie an, schlug sie in

die Flucht, wobei viele ihren Tod fanden, und bemachtigte sich der

Stadt, wo er alsbald die Kanzel bestieg und das Huldigungsgebet sprach,

indem er zuerst den Chalifen, dann Ibrahim ben Chumaraweih und zu-

letzt sich selbst nannte ; die Leute horten ihn ruhig an
,
kamen von

alien Seiten herbei und schienen fast Mitieid zu haben, als sie erfuhren,

wie diese Abentheurer von Haus und Hof und von ihren Familien fort-

getrieben seien. Ubrigens besass die ganze urn Chalan'gi sich schaarende

Rotte nicht die geringsten Mittel zu ihrem Unterhalte.

Sobald 'Is& el-Nuschari von diesen Vorgangen Kenntniss erhielt,

sammelte er bei el-'Ansch ein Corps , welches von hier zu Schiff nach

A -•
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Gazza segelte, aber bei der Annaherung der Emporer wieder nach el-

'Arisch zuriickkehrte und von jenen verfolgt sich immer weiter nach

el-Farama, dann nach el-'Abbasa zuriickzog, wahrend el-Chalan'gi bis

el-Farama vorging. Nun riickte 'Isa selbst am 1. Ramadhan mit einer

grosseren Armee aus Fust&t aus, urn sich nach el-'Abbasa zu begeben;

in seiner Begleitung waren der Steuerverwalter Abu Zunbur el-Husein

el-Madar&ni und der zum Oberhofmeister beforderte Schafi' el-Luiui;

als ihm aber el-Chalan'gi bis Gar'gir entgegen kam , zog sich 'Isa unter

die Mauern von Fust&t, dann in die Stadt selbst zuruck, verliess auch

diese am folgenden Tage Dienstag den 14. Dsul-Ca'da 292, liess hinter

sich die beiden Nilbrucken verbrennen, so dass davon kein einziges

Schiff iibrig blieb , und lagerte sich auf dem Ufer von Giza , indem er

die Stadt ohne Aufsicht und Regierung dem Pobel preisgab, welcher

sich ungehindert alle Excesse erlaubte, und anfing die Hauser zu plun-

dern. Dadurch wurde es Chalan'gi um so leichter, die Stadt in Besitz

zu nehmen; er kam von 'Gar'gir, hielt am 26. Dsul-Ca'da (29. Sept. 906)

seinen Ein- und Umzug und betrat die Moschee, wo dann der Imam

am nachsten Freitag das Kanzelgebet wie in Ramla fur den Chalifen,

fiir Ibrahim ben Chumaraweih und fur ihn selbst sprach, wobei der

Jubel der Bevolkerung aufs hochste stieg, der sich, nachdem die Ordnung

hergestellt und die Ausschreitungen des Pobels unterdruckt waren, noch

besonders dadurch bemerklich machte, dass die Leute sich selbst und

auch die Kopfe der Pferde mit Safran gelb bemalten.

Abu Abdallah Muhammed ben 'All el-Chalan'gi, welcher

auf diese Weise sich der Regierung von Agypten bemachtigt hatte, sich

aber den Anschein gab , als wenn er nur Unterstatthalter des Chalifen

und bereit sei, dessen Oberhoheit anzuerkennen, versaumte indess nicht,
A

an 'Isa's Verfolgung zu denken, er rustete ein Corps aus, stellte emen

seiner Begleiter Namens Chafif el-Nubi an die Spitze und befahl ihm

zu Lande und zur See 'Isa nachzusetzen , welcher sich dann vor ihm

immer weiter nach Alexandria zuriickzog.

Zunachst folgten jetzt die Ernennungen zu den obersten Stellen: .
.

•

l
)

1) Der Hauptname fehlt in den Handschriften des
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ben Musa el-Nacrani wurde Wezir und dessen Bruder Ibrahim ben

Musa Steuerdirector ; zum Obersten der Leibwache in der Stadt wurde

Ibrahim ben Feiruz, zum Obersten im Lager Abd el-Gabbar ben Ahmed

ben A''g£ ernannt. Von alien Seiten kam Zuzug, zumal da vide Sol-

daten aus 'Isd's Heere desertirten und zu Chalan'gi ubertraten , welcher

ihnen einen bestimmten jahrlichen Sold zusicherte, wiihrend die Kassen

leer waren. Es mochten in der Stadt noch etwa 900,000 Dinare vor-

hauden gewesen sein, welche schon in Kisten verpackt dem Chalifen

als Tribut zugesandt werden sollten, die hatten aber'Isd und Abu Zunbur

bei ihrem Abzuge mit sich genommen und vertheilt, so dass keine Spur

davon aufgefunden werden konnte, und letzterer hatte ausserdem alle

Rechnungsbiicher aus seinem Bureau fortschaffen lassen, damit es an

jedem Nachweis fehle, wer Grundbesitzer sei und wie viel Steuer

Jemand zu bezahlen habe. Auch die meisten Einnehmer und Rech

fiihrer hatte er mit sich genommen, damit sie nicht fur die Kassenvor-

rathe verantwortlich gemacht oder zu den Steuerbeschreibungen heran-

gezogen werden konnten; zu ihnen gehorten Wahb ben 'Ajj&sch gen.

Ibn Hani, Ibn Bischr gen. Ibn el-Maschita, Ishak ben Nacir el-Nacnini,

Abul-Hasan gen. der Secretar. Indses Chalan'gi kummerte sich wenig

darum, er ernannte einige zu Einnehmern und Buchfuhrern, welche

diese Stellen ubernehmen mussten, und Ahmed Ibn el-Cu?i erhielt die

Leitung des Bureau zur Zahlung des Soldes an die Truppen. Chalan'gi

!^

darauf Zelt am Ufer des Nil und bezog das Haus des Emir

Badr el-Hamami im Innern der Stadt, wo el-Nuschari residirt

hatte. Er hielt die Verwalter zu allerlei Ungerechtigkeiten und Be-

driickungen an, belegte die Wohlhabenden mit Contributionen, so dass

die Einwohner schwere Lasten zu tragen hatten ,
jedoch erhielt jeder

uber die geleisteten Zahlungen eine Bescheinigung mit dem Versprechen

der Ruckzahlung, sobald die regelmassigen Abgaben eingegangen sein

iirden

hi„„ und Abu Zuubur, welche unterdess bis in die Nahe von

Alexandria gekommen waren. schiekten einige der Einnehmer und Buch-

fahrer dahin ab. um die Stadt in Vertheidigungszustand zu setzen
;

Cha-
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aber liess zur Unterstiitzung fur Chafif zu Wasser und zu Lande

weitere Httlfe nachfolgen , unter anderen den Muhammed ben Lam'gur,

welcher mit sechs SchifFen voll Waffen und Mannschaft Donnerstas: den

V

Hi'g'ga unerwartet vor Alexandria erschien und nach k

Kampfe in die Stadt eindrang. Er liess mehrere jener Einnehmer und

Buchftihrer festnehmen und nach Fustat bringen , bemachtigte sich alles

dessen, was 'Isa und Abu Zunbur dort gehorte und vertheiite es unter

seine Soldaten , und nachdem er ihnen noch eine Zeit lang ausserhalb

der Stadt segeniiber gestanden hatte, kehrte er nach Fust&t zuriick undl-[.VUUUVi &

k vvandte sich nach der Gegrend von Taru'era. Hier stellte sich Chafifd 1" 114 TWli -- «-***&

entgegen, wurde aber nach einem morderischen Kampfe geschlagen und

kam in unaufhaltsamer Flucht mit dem Rest seiner Truppen nach Fustat.

Chalan'gi hatte unterdess bessere Erfolge gehabt und die Armee,

welche ihm der Chalif unter Abul-Agrarr und Ahmed ben Keigalag nach-
e> ©—*D

schickte, am 3. Muharram 293 (4. Nov. 905) bei el-'Arisch so vollstandig

geschlagen und soviele Gefangene gemacht, dass Abul-Agarr eine zweite

Schlacht nicht unternehmen konnte und am 8. Muharram den Ruck-

marsch nach 'Irak antrat. Der Chalif befahl sofort eine neue Armee

auszuriisten, stellte Fatik el-Mu'tadhidi und Badr el-Hamami an ihre

Spitze und liess sie noch im Rabi' I. von Bagdad abmarschiren, zugleich

sollte Damjana mit derFlotte nach Agypten segeln. Chalan'gi war durch

die inzwischen erfolgte Niederlage seines Feldherrn Chafif keineswegs

entmuthigt, sondern fuhr fort seine Regierung zu ordnen, bis er die

Nachricht erhielt , dass neue Truppen aus 'Ir&k unter Fatik , Ibrahim

Keigalag und anderen Anfuhrern im Anzu auch
o

er sich wieder, um zuerst noch rasch mit 'Isa el-Niischari fertig zu

werden, welcher sich nach el-Ca'id gewandt hatte; er ging bis el-'Arisch

vor, konnte es aber nicht hindern, dass sich Isd mit den Truppen aus

t vereinigte, und sah sich genothigt den Kampf gegen die so ver-

bundeten Heere aufzunehmen. Er lieferte ihnen mehrere Schlachten und

widerstand ihnen lange Zeit, so dass der Chalif schon selbst noch mit

einem Corps von Bagdad aufbrechen wollte, als allgemeiner Misswachs

und dadurch herbeigefuhrte Theurung und Mangel an Lebensmitteln
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Chalan'gi zum Riickzuge zwangen; noch bei Munjat ol-Acbag lieferte

er seinen Gegnern tnehrere Treffen und wollte zuletzt noch mit 4000

Mann einen nachtlichen Uberfall bei Nuweira ausfiihren. verfehlte aber

den Weg und es wurde Morgen, ehe er dahin kam, so dass Fatik schon

benachrichtigt und ihm entgegen gegangen war. Nach einem erbitterten

>

Kampfe kamen Chalan'gi's Truppen ins Weichen, er selbst hielt noch

eine Stunde lang Stand, dann musste er sich ebenfalls nach Fustat zu-

ruckziehen. Jetzt verzweifelte er an seiner Sache und gab seinem

Vertrauten Muhammed ben Lam'giir heimlich den Auftrag, eins der

Kriegsschiffe in Bereitschaft zu setzen, seinen Sohn und seine Habsel

keiten darin aufzunehmen und ihn dann zu erwarten, urn zur See zu

Mchten. Nachdem Muhammed am 3. Ra'gab alles vorbereitet hatte,

begab sich Chalan'gi nach dem Flusse, aber sowie ihn Muhammed von

weitem kommen sah, lichtete er die Anker, und als jencr ihn anrief,

verhohnte er ihn noch uud sagte: „stirb fur dein heftiges Aufbrausen!"

weil er wegen einer harten Ausserung einen Groll auf ihn hatte; er

liess die Ruder einsetzen und fuhr den Nil hinab.

Als Chalan'gi sah, dass er von Muhammed ben Lam'gur hinter-

gangen war, und die Flucht nicht zur Ausfuhrung bringen konnle, kehrte

er nach Fustat zuriick ; aber seine Truppen hatten sich bereits zerstreut

und er begab sich in die Wohnung eines Mannes, der ihm einen sicheren

Versteck versprochen hatte. Fatik und Badr el-Hamami liessen ihre

Truppen am Nilufer ein Lager aufschlagen und bezogen ihre fruheren

Wohnungen in der Stadt und als nun am 5. Ra'gab auch 'Isd el-Niischarf

aus Fajjum einruckte, nahm er sein Quartier bei Fatik. Nachdem dann

das Kanzelgebet wieder fur den rechtmassigen Chalifen und fur

'Is a gesprochen war, ubernahm dieser wieder die Regierung und

emannte zum Obersten im Lager den Muhammed ben T&hir el-Magnbi,

in der Stadt den Jusuf ben Israel und Abu Zunbur el-lNIddardni

nahm seine fruhere Stelle als Steuerdirector wieder ein. Der Beschfitzer

Chalan'gi's wurde nun doch fur sich selbst besorgt, er ging am 7. Ra'gab

hin und verrieth seinen Schutzling an den Commandanten
,
welcher am

anderen Morgen fruh mit einigen Oberofiicieren herbeikara und ihn
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festnahm. Chalan'gi wurde hierauf am 6. Scha'ban mit dreissig seiner

Anhanger zu Schiffe nach Antiochia und von hier nach Bagdad gebracht.

wo sie, nachdem ihnen der Chalif eine Strafrede gehalten hatte, zum

abschreckenden Beispiele erst auf Kamelen durch die Stadt gefiihrt und

darin hingerichtet wurden; es war ein allgeraeiner Festtag.

Am 10. Ra'gab war F&tik mit seinen Truppen als Besatzung in

Fustat eingezogen. 'Isa entliess im Scha'ban den Cadhi Abu Malik und

setzte Abu 'Obeid 'Ali ben el-Husein ben Harb gen. Ibn Harbaweih

an seine Stelle; dieser war ein wunderbarer Mann, der letzte Cadhi, zu

dem sich die Emire von Agypten mit Gefolge begaben und er erhob

sich nicht von seinem Sitze , wenn ein Emir zu ihm kam. — 'Is& ling

nun an, die aufs ausserste zerrutteten Verhaltnisse des Landes zu ordnen,

nachdem er im Ramadhan ausdriicklich von dem Chalifen als Statthalter

bestatigt war. Um aber das Andenken an die Tuliiniden sobald als

moglich ganz zu verwischen , begann er schon am 1. Ramadhan damit,o

die Prachtbauten und herrlichen Anlagen derselben an der Rennbahn

zu zerstoren und fur ein Spottgeld zu verkaufen. — Mitte 'Guraada I.

294 verliess Fatik mit seinem Corps Fustat und kehrte nach 'IrUk zuruck.

'Isa vertrieb die Tanzer aus der Stadt, verbot das offentliche Weh-

klagen bei Begrabnissen und liess sogar die grosse Moschee in der Zeit

zwischen den beiden Hauptgebeten schliessen; diese letzte Verordnung

wurde indess nach einigen Tagen wieder aufgehoben.

Am 12. Dsul-Ca'da 295 (13. Aug. 908) starb der Chalif el-Muktafi,

ihm folgte sein 13jahriger Bruder el-Muctadir Abu Abdallah 'Ga'far. Als

diese Nachricht nach Fustat kam, emporten sich die Agyptischen Truppen

und verlangten fur die Huldigung des neuen Chalifen besondere Be-

zahlung; es gelang indess 'Isd den Aufstand zu unterdriicken und er

erhielt dafur auch seine Bestatigung als Statthalter. Die ubrige Zeit

seiner Regierung verlief ruhig, nur dass der letzte Aglabit

lah ben Ibrahim von Abu Abdallah el-Schi'i aus Africa vertrieben im

Ramadhan 296 nach Agypten kam, mit einem Corps bei Giza lagerte

und verlangte in Fustat eingelassen zu werden. Da dies verweigert

wurde, weil 'Isa Verdacht schopfte, dass Zijadatallah sich der Regierung
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in Agypten bemachtigen wolle, kam es zwischen ihnen zu einem Gefecht,

worin einige getodtet wurden, bis 'Isa einwilligte , dass Zijadatallah fdr

sich allein die Stadt betreten durfte l
), und er begab sich dann von hier

mit Erlaubniss des Chalifen nach Racca 2
). Nicbt lange nachher erkrankte

'Isa, so dass er sein Lager nicht wieder verliess, und er starb am 26.

Scha'ban 297; die Leiche wurde nach Jerusalem gebracht und dort be-

graben. Sein Sohn Abul-Fath. Muhammed ben 'Isa fuhrte die Regierung

weiter, bis dem von dem Chalifen zum Statthalter ernannten Emir

Abu Manciir Takin ben Abdallah el-Chazari (oder el-

Gazeri), gen. el-Chaccja d. i. der Freund des Fiirsten , Freitags d. 11.

1) Nachlbn el-Athir VIII. pag. 16 erzwang er denUbergang iiber die Briicke

von Giza mit Gewalt.

2) Die weiteren Schicksale des Zijadatallah koraraen hier insoweit noch in Be-

tracht, als er noch einmal nach Agypten gekommen sein soil. Nachlbn el-Athir

VIII. pag. 17 wandte er sich an den Wezir Ibn el-Furat und bat urn die Erlaubniss

nach Bagdad kommen zu diirfen , erhielt aber den Bescheid da zu bleiben , wo er

sei, er blieb also in Racca ein Jahr (xju*
f

wofiir Weil StX* „einige Zeit" lesen

mochte, weil Isa kein voiles Jahr mehr lebte); seine Anhanger trennten sich von

ihm und er iiberliess sich den Vergniigungen des Weintrinkens und der Musik. Dies

wurde dem Chalifen hinterbracht und ihm gerathen, ihn wieder nach Magrib zu

schicken, damit er versuche sein Reich wieder zu erobern. Zijadatallah wurde hier-

von benachrichtigt und zugleich erhielt Isa el-Nuschari den Auftrag, ihn mit Mann-

schaft und Geld zu unterstiitzen. Als er nach Fustat kam, schickte ihn 'Isa iiber

Alexandria hinaus nach Dsat el-Hammam, wo er die Hiilfe erwarten sollte ;
er wurde

aber damit hingehalten, verfiel in eine Krankheit nach der anderen, wahrscheinlich

von Gift, welches ihm einer seiner Diener beibrachte, wonach ihm das

ganz ausfiel ; er kehrte nach Fustat zuruck, wollte dann noch (vermuthlich zu SchiflFe

iiber Jafa) Jerusalem zu erreichen suchen, starb aber in Ramla und wurde hier

begraben. Abul-Mahasin II. pag. 200 setzt seinen Tod erst in das Jahr 304,

,n nichts, ausser dass er sagt, er soil

Barthaar

Agvpt

»m Barka" oder in Ramla gestorben sein , wo aber anstatt VSjt ,$ „in Barka" ver-

muthlich
&J\j „in Racca" zu lesen ist, wenigstens ist schon im Jahre 302, als die

Truppen des Chalifen nach Barka kamen und die Magribiner schlugen, von Zijadat-

allah keine Rede mehr. Nach Ibn 'Adsarl par Dozy I. pag. 174 starb er im

Jahre 303 in Ramla.
m

Histor'. - vhiloloa Classe. XXL B



10 F. WttSTENFELD,

Schawwal 297 (23. Juni 910) gehuldigt wurde; der von ihm voraus-

gesandte Stellvertreter kam Mittwochs d. 23. Schawwal x
) nach Fustat

und Takin selbst traf am 2. Dsul-Hi'g'ga ein. Er hatte zu der Diener-

schaft des Chalifen Mu'tadhid gehort, war zu dem Range eines Corps-

fuhrers emporgestiegen und von el-Muktadir zum Statthalter von Da-

mascus ernannt. Er wusste sich die Gunst des Chalifen dadurch zu

erhalten, dass er ausser dem jahrlichen Tribute im J. 299 noch ein be-

sonderes Geschenk von 500,000 Dinaren darbrachte, welche als ein ver-

borgener Schatz aufgefunden sein sollen; ausserdem waren als Merk-

wiirdigkeiten noch hinzugefiigt eine vierzehn Spann lange und einen

Spann breite Kippe, die man fur die eines Menschen, eines Eiesen vom

Urvolke der 'Aditen hielt, und ein Ziegenbock mit einem Euter, welcher

Milch gab.

Nach der Vertreibung der Aglabiten war Abu Abdallah el-Schi'i

mit seinem Plane offen hervorgetreten und hatte den Obeidallah ben

Muhammed, den er fur einen Nachkommen des Chalifen 'Ali ben Abu

Talib ausgab, unter dem Titel el-Mahdi zum Beherrscher von Magrib

ausgerufen; dieser hatte sich alsbald Tunis und Tripolis unterworfen

und suchte dann seine Macht weiter nach Osten auszudehnen, indem

er im J. 301 ein Corps unter ChuMsa 3
) ben Jiisuf aussandte, welcher

uber Surt und A'gdabia uberall mordend und plundernd bis Barca vor-

drang. Er hatte an ausgesuchten Grausamkeiten sein besonderes Wohl-

gefallen ; so liess er eine Anzahl Leute, die mit Tauben spielten, ergreifen,

1) Beide Male stimmt das Datum urn einen Tag nicht zu dem Wochentage

;

es miisste am 10. und 22. Schawwal heissen, wenn die Wochentage richtig ange-

sn sind.

2) xAj> ist die im Ramus Tom. II. pag. 230 festgestellte Aussprache des

geb

Namens; bei Ibn el-Athir VIII. pag. 66 x*,L^ Hubasa; Ibn 'Ad sari I. PaS

170 £m,Ic> Habasa, wie in Dsahabi's Moschtabih Dag. 139, der ihn aber alsFeld

herrn der 'Obeiditen noch
lasst

;

lJ>

2L4v Chafascha.
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ein Feuer anziinden, urn das sie sich setzen mussten, dann wurden ilinen

Stiicke Fleisch ausgeschnitten, gebiaten und zum Essen vorgesetzt, nnd

hiernach sie selbst ins Feuer gestossen. Dies geschah unter dem Vor-

wande, dass es Brieftauben gewesen waren, durch die sie von den 'Ab-

basiden Nachrichten erhalten hatten. — In Barca liess er auch Harith

und Niz&r, die Sonne des Hammal el-Manazi, mit mehreren ihrer Sohne

und Vettern umbringen, ihre Frauen verkaufen, ihr Vermogen einzielien,

alles wie Obeidallah ihm befahl, weil dieser vorgab, dass sie ilin auf

seiner Reise von Agypten her ausgepliindert hatten, und als sich die

Einwohner von Barca hieriiber bei Obeidallah beklagten, entschuldigte

er sich bei ihnen und schwor, dass sein Befehl sich nur auf drei Pcr-

sonen erstreckt habe, zugleich schrieb er an Chubasa, von dort abzu-
mm

ziehen, und dieser rtickte desshalb weiter gegen Agypten vor. Einc

Armee, welche unter Abul-Jumn von Fustat aus gegen ihn geschickt

wurde, brachte ihm anfangs mehrere schwere Niederlagen bei, wurde

aber zuletzt von ihm in die Flucht geschlagen und verfolgt. Obeidallah's

Sohn Abul-C&sim kam nun auch von Raccada mit 100,000 Mann im Dsul-

Hi'g'ga nach Barca und zog im Muharram 302 mit Chubasa ohne Wider-

stand in Alexandria ein, weil die Stadt leer war, indem die Einwohner

sich auf die Schiife gerettet und alle ihre leicht fortzuschafFende Habe

mit sich genommen hatten; was zuriickgelassen war, eigneten sich die

Sieger an und sie marschirten dann weiter nach Fajjuni.

Unterdess hatte sich Takin an den Chalifen gewandt und ihn um

Hulfe gebeten, und er sandte eine wohlausgerustete Armee unter Husein

el-M&dararii, Ahmed ben Keigalag und anderen Emiren, welche im Cafar

in Agypten einruckte und bei Fustat ein Lager bezog. Takin empfing

sie mit alien Ehrenbezeugungen, rustete sich dann ebenfalls, im Gumada

I. vereinigten sich die beiden Armeen bei Giza und zogen dem Feinde

entgegen.

In Fajjum hatte Abul-Casim fur den ferneren Vormarsch den Ober-

befehl dem Abu Faridun iibertragen und Chubasa befohlen
.

dort bei

ihm zu bleiben. Das emporte diesen aber so sehr, dass er im Aerger

ausrief: Nun. da ich nahe dabei bin das Land in Besitz zu nehmen,

B*
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soil Abu Faridun den Vortheil und Ruhm davon haben ! Er verliess die

Armee heimlich mit etwa dreissig Reitern, seinen nachsten Verwandten,

und begab sich auf den Rfickweg naeh Magrib. Abul-Cdsim schrieb

an die Districts-Beamten und befahl ihnen auf die Fluchtlinge zu fahn-

den und sie im Betretungsfalle fest zu nehmen, zugleich setzte er seinen

Vater Obeidallah von dem Vorfalle in Kenntniss l
).

Als nun die feindliehen Armeen auf einander stiessen, kam es zu

einer furchtbaren Schlacht, in welcher auf beiden Seiten viele Tausende

blieben, bis die ?erbundeten Agyptier und 'Irakaner den Sieg errangen,

wonach sie die Magribiner aus Alexandria vertrieben und bis Barca ver-

folgten; diese hatten 7000 Mann an Todten und Gefangenen verloren

und der Rest des Heeres kam in dem klaglichsten Zustande wieder nach

Magrib. Dies war die erste Armee, welche von Seiten Obeidallah's

gegen Alexandria geschickt wurde. Nachdem Takin die Ordnung im

Lande wieder hergestellt hatte, kehrte er mit seiner Armee nach Fustat

zuriick, wo um die Mitte des Monats Ramadh&n auch der Eunuch Munis

mit neuen Truppen aus 'Irak unter mehreren Corpsfiihrern eintrafund

ausserhalb der Stadt bei el-Hamra ein Lager aufschlug. Eine so grosse

Truppenmasse war aber eine schwere Last fur die Einwohner und Ahmed
-

ben Keigalag zog desshalb noch in demselben Monate mit seinem Corps

wieder nach Syrien ab.

1)1
nicht in Verbindung steht

n
b .66. Abul-Fida H. pag. 326. Macrizi I. pag. 327

ungenau, wenn sie sagen , dass Chubasa in Agypten geschlagen sei , wahrend es die

Armee war. Ebenso ungenau ist die Angabe, dass Munisbefehl

diesmal schon die Magribiner geschlage

Trakaner, kam aber erst nach der Vertreibung der Magribiner nach Agypten. Ibn

el-Athir und Abul-Fida, machen sogar aus dem einen Feldzuge zwei ver-

schiedene und lassen schon in dem ersten im J. 301 Munis nach Agypten komnien

und im zweiten im J. 302 Chubasa mit einer Flotte von Africa (Tripolis) nach

Alexandria segeln.
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Chubasa hatte sich durch das Gebiet von Barca nach Nafzdwa be-

geben und brieflich seinen Bruder Garraweih (oder 'Ariiba) ben Jusuf,

der sich gegen Obeidallah aufgelehnt hatte, benachrithtigt, dass er zu

ihm nach Tahart kommen wolle, urn mit ihm gemeinschaftliche Sachc

zu machen. Da er verfolgt wurde, trennten sich seine Begleiter von

ihm, er wurde gefangen genommen, zu 'Obeidallah gefuhrt und einge-

kerkert; Garraweih ergriff die Flucht, wurde am Berge Auras eingeholt

und getodtet und sein Kopf zu 'Obeidallah gebracht. Da dieser jetzt

erfuhr, dass Chub&sa mit ihm im Einverstandniss gewesen sei, liess er

ihn und alle seine Verwandten aus dem Gefangniss holen und ihnen

die Kopfe abschlagen, denen Papierstreifen mit ihren Namen an die

Ohren gehangt wurden , und als sie so Obeidallah zu Fussen gelegt

wurden und er die Kopfe der beiden Bruder betrachtete, sagte er : Wie

wunderbar ist doch der Lauf der Welt! der Orient und der Occident

waren zu eng fur diese Kopfe, nun kann sie dieser Kasten fassen. Er

befahl, sie heimlich in die Moschee von Alexandria zu brii

Bald nach dem Abmarsche des Ahmed ben Keigalag wurde Takin

Donnerstag (richtiger Mittwoch) d. 14. Dsul-Ca'da 302 (31. Mai 915)

durch Munis seines Postens enthoben und er verliess Fustat am 7. Dsul-

Hi'gga; Munis leitete selbst die Regierung, sein Name wurde in dem

Kanzelgebet genannt und er selbst als Ustad „Gebieter" angeredet, bis

der Chalif den Emir

Abul-Hasan Dsuka el-Rumi zum Statthalter von Agypten

ernannte, welcher von Bagdad Sonnabend (Sonntag) den 12. Cafar 303

(27. Aug. 915) in Fustat eintraf. Er machte Muhammed ben Tahir fur

einige Zeit zum Obersten der Leibwache, setzte dann den Secretar Jiisuf

au die Stelle, und nachdem el-Husein ben Ahmed el-Madarani wieder

Steuerverwalter geworden war, trat Muhammed ben Tahir wieder als

Oberst ein. Als Husein ben Hamddn in Dijdr Rabi'a sich auflehnte,

erhielt Munis von dem Chalifen den Befehl zuriickzukehren und er brach

am 8. Rabf II. mit seiner Armee von Fustat auf und musste einige der

angesehensten Emire mit sich nehmen, wie Ahmed ben Keigalag, der

aus Syrien zuruckgekehrt war, nachdem er sein Corps dahin gefuhrt

^ r
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hatte, 'AH ben Ahmed ben Bistam, el-'Abb&s ben 'Ami* und andere, deren

hervorragende Eigenschaften der Chalif kannte, denen er aber nicht recht

traute, wesshalb er sie nicht dort lassen wollte. Der ubrige Theil des

Jahres verfioss in Agypten ruhig ; am 1. Muharram 304 begab sich

Dsuka nach Alexandria, kehrte aber schon am 8. Rabf I. von dort zu-

riick und erfuhr jetzt , dass mehrere Personen einen schriftlichen Ver-

kehr mit el-Mahdi in Africa unterhielten. Er liess nun alle, die

in diesen Verdacht kamen , verfolgen , einige , welche ergriffen wurden,

liess er ins Gefangniss werfen, anderen Hande und Fiisse abhauen, so

dass er von alien gefiirehtet wnrde. Die Fremden aus Marakia und

Liibia, den nachsten Stationen von Alexandria nach Barca zu, wurden

aus Fustat ausgewiesen aus Besorgniss , dass sie mit dem Beherrscher

von Barca im Einverstandniss standen. Hierzu kamen noch Zerwiirfnisse
»

mit den Einwohnern und sogar mit den Soldaten der Besatzung von

Fustat wegen ungebuhrlicher Ausserungen iiber die Gefahrten des Pro-

pheten und iiber den Koran, den er Geschwatz der Muta'ziliten nannte.

Mittlerweile hatte 'Obeidallah seine Armee aus Africa wieder bis

Lubia und Makaria vorriicken lassen und sein Sohn Abul-Casim Muham-

med el-Caim, welcher wieder an der Spitze stand, schickte den vorzugs-

weise aus Berberischen Reitern vom Stamme Kutama bestehenden Vor-

trab unter Suleiman ben Kan nach Alexandria voraus. Die Einwohner

wurden in volliger Sorglosigkeit uberrascht und fluchteten zu Wasser

und zu Lande nach Syrien, ein grosser Theil derselben kam aber unter-

wegs urn. Abul-Casim riickte mit der Hauptarmee nach und hielt am

8. Cafar 307 {10. Juli 919) seinen Einzug in die Stadt, welche der Plan-

derung preisgegeben wurde, und setzte seinen Vater von der erfolgten

Einnahme in Kenntniss. Hierauf ging Suleiman ben K&fi bis Fajjum

vor, welches mit dem Schwert erobert und ebenfalls gepliindert wurde;

die Kinder wurden zu Gefangenen gemacht und die Zehntabgaben ein-

gefordert. Von der Afrikanischen Armee folgte ein Theil dem anderen

nach, Abul-Casim erhielt unzahligen Zuzug und verlegte sein Haupt-

quartier von Alexandria nach Fajjtim. Im Ra'gab wurde auch el-

Uschmunein besetzt. Hier lagen die Friichte auf den Tennen, ohne
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schon aufgespeichert zu sein; die Soldaten nalimen davon, was sie ge-

brauchten, aber die Vergeudung hatte bald einen allg. meiiun l\ angel

und Theuerung zur Folge, wozu sich noch sowohl miter den Einwohnern,

als auch in der Armee verschiedene Krankheiten gesellten, namentlich

die Pest, welche diese wahrscheinlich von Africa einschleppten , wo sie

in diesem Jahre sehr heftig auftrat.

Unterdess hatte sich Dsuka geriistet, um sich dem Feinde ent^egen

zu stellen, aber es kostete grosse Muhe die widerstrebenden Trappen

zum Ausmarsch zu bewegen; sie bezogen erst bei Giza ein Lager, der

Steuerverwalter Husein vertheilte Geschenke unter sie, um sie zufrieden

zu stellen, dann wurden die Vorbereitungen zu einem Kampfe mit allem

Eifer betrieben, auch eine Verschanzung um das Lager auilreworfen, um
gegen einen Ueberfall sicher zu sein. Da erkrankte Dsuka und starb

in Giza Mittwoch Morgens d. 11. Rabi' I. 307 (11. Aug. 919); nachdem

er gewaschen und das Gebet iiber ihn gesprochen war, wurde die Leiche

nach dem Begrabnissplatze am Carafa Berge getragen und dort beerdigt.

Wahrend der Zeit hatte der Chalif in Bagdad ein neues Heer aus-

rusten lassen, welches er unter der Anfuhrung der Emire Ibrahim ben

Keigalag und MahmM ben Hamal (oderGamal) zur Hiilfe nachAgypten

schickte und es traf noch im Rabi' I. dort ein, als Dsuka eben gestorben

war. An seine Stelle aber sandte der Chalif den friiheren Statthalter

Takin wieder dahin, welcher am 21. Scha'ban ankam, die Aus-

rustung eifrig fortsetzte und eine zweite Verschanzung um das Lager

aufwerfen liess. In Alexandria hatte die Auswanderung immer mehr

zugenommen, viele hatten sich besonders nach Dsuka's Tode nach

Culzum und Hi'gaz begeben, indes kehrten nach Takin's Ankunft manche

wieder zuriick. — Aus Afrika war eine Flotte von achzig Schiffen Abul-

Casim zur Hiilfe gesandt und hatte bei Alexandria die Anker geworfen;

sie wurde von dem Eunuchen Suleiman und Ja'cub el-Kutami befehligt,

welche sich bereits durch Tapferkeit und regen Eifer ausgezeichnet

hatten. Der Chalif el-Muktadir liess desshalb auch eine Flotte von

Tarsus aus den Syrischen Hafen unter Abul-Jumn und Thamil nach

Agypten segeln; sie bestand freilich nur aus funfundzwanzig Schiffen,
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war aber mit Naphtha und anderem Kriegsmaterial wohl versehen.

Bei Raschld (Rosette) wurde Sonntag d. 18. Schawwal eine grosse See-

schlacht geliefert, in welcher die SchifTe des Chalifen den Sieg erfochten •

der grosste Theil der feindlichen Flotte wurde verbrannt, die Mannschaft

getodtet oder zu Gefangenen gemacht; die letzteren, grosstentheils vom

Stamme Kut&ma, wurden nach Fustat gebracht und im Triumph durch

darunter befanden sich die beiden Anfuhrer: Suleimandie Stadt gefuhrt,

starb in dem Gefangnisse zu Fustat, Ja'cub wurde nach Bagdad ge

schleppt, entkam aber von dort und kehrte nach Africa zuriick.

Die Magribiner hatten wegen der erschlaffenden und verheerenden

Krankheiten langere Zeit fast ganz unthatig in Fajjum zugebracht, selbst

Abul-Casim war schwer erkrankt und mehrere der ersten Corpsfiihrer,

unter Dawiid ben Chub waren gestorbe Endlich dem

selben Monate Schawwal setzten sie sich in Bewegung gegen Fustat

Takm sie in seinem verschanzten Lag d es kam hier

einem heftigen Kampfe, aus welchem Takin als Sieger hervorging. In-

dess brachte ihm dieser Sieg weiter keinen erheblichen Vortheil, die

Magribiner wandten sich nach el-Ca'id und er kehrte nach Fust&t zurflck

und blieb hier, bis im Muharram 308 Munis mit 3000 Mann frischer

Trupp Irak eintraf. Es wahrte dess noch lang Zeit. ehe

Takin zum Angriff uberging und Ibrahim ben Keigalag mit einem Corp

nach Uschmunein schickte: da dieser aber am 1. Dsul-Ca'd m el-

Bahnesd starb, so hatte auch dieser Zug weiter keine Folgen.

Takin fiihlte sich in seiner eigenen Umgebung nicht sicher

in Erfahrung brachte, dass

da

der Cadhi Ibn Madini d andere

sehene Personen mit el-Mahdi eine Verbindung angeknupft hatten und

eine Partei fur ihn zu gewinnen suchten; er entledigte sich ihrer indess

dadurch, dass er sie festnehmen und ihnen die Kopfe abschlagen und

ihre Anhanger ins Gefangniss werfen liess. Heimlicher und des to ge-

fahrlicher betrieben die Sache der Steuerdirector Abu Zunbiir el-Husein

ben Ahmed el-Madarani und sein Bruder (? Neffe) Muhammed ben 'AH

ben Ahmed el-Madarani. indem sie

Land von Trupp
el-Mahdi benachrichtigten, dass das

entblosst und auch sonst ganz hultlos sei; wenn er
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zu ihnen koramen und sie unterstiitzen wolle, glaubten sie ihra die

I'uterwerfung des Volkes versprechen zu konnen.

Die Magribiner hatten sich in Fajjum, Uschmuneiu und mehreren

anderen Stadten festgesetzt und Takin war ihnen nicht gewachsen, um
sie angreifen zu konnen, bis im Dsul-Hi'g'ga ein zweites Hulfscorps aus

'Irak unter Anfuhrung des Eunuchen Ginni eintraf, welches gleich nach

Giza weiter marschirte, und nun ging die ganze Armee zum AngrirT

vor, lieferte den Magribinern bei Fajjum und Alexandria mehrere

Schlachten und Gefechte, bis Abul-Casim sich wieder ganz nach Barca

zuriickzog und im Ra'gab in el-Mahdia, der neu erbauteu Residenz seines

Vaters, eintraf 1
).

Nach einiger Zeit, Sonntags den 13. Rabi' I. 309 (22. Juli 921),

wurde Takin, ohne dass er sich etwas hatte zu Schulden kommen lasseu,

zum zweiten Male von Munis seiner Stelle enthoben und

Abu Cabiis Mahmud ben Hamal zum Statthalter ernannt;

indess waren die Truppen hieriiber sehr ungehalten , weil sie ihn fur

zu jung hielten, und es ware zu einer Revoke gekommen, wenn sich

nicht die angesehensten Manner von Fustat ins Mittel gelegt und durch

dringende Vorstellungen Munis dahin gebracht hatten, dass er ihn nach

drei Tagen Dienstag (Mittwoch) d. 16. Rabi' I. wieder entfernte und

Takin wieder einsetzte. Allein das Zerwiirfniss war vorhanden,

Munis wusste die Corpsfiihrer zu bearbeiten und fur sich zu gewinnen,

und schon am vierten Tage d. 19. Rabi' I.2) wurde Takin wieder von

1) lasst das Jahr zweifelhaft; Ibn 'Adsari I. pag.

187—190 giebt genau den 1. Ra'gab 309 als den Tag seiner Ankuuftan; 'Obeidallah

war mit seiner Familie am 8. Schawwal 308 dort eingezogen, nachdem sein eigenes

Schloss und das seines Sohnes Abul-Casim, sowie die Stadtniauer und ein Theil der

Wohnungen fiir seine Beamten und die Bedienung fertig war.

2) Ich nehme an, dass in den obigen Angaben nach Abul-M ahasin II. pag.

207, 5 und 210, 3 „Sonntag d. 13. Rabi' I." das richtige ist, da das Datum mit

Wockenta

213, 1 und 211, 7 die Zahl 20 in 10 zu andern, und die Wochentage mit den an-

gegebenen Zahlen der zwischen den Ereignissen verflossenen Tage in Einklang zu

Histor.-philoloQ. Classe. XXL C
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diesem Posten entlassen und urn ihn ganz zu beseitigen, erhielt er den

Befehl mit einem Corps von 400 Mann nach Syrien abzumarschiren.

Munis setzte den Chalifen von dem Vorgefallenen in Kenntniss und

dieser schickte aus Bagdad den Emir

Abul-Hasan Hilal ben Badr als Statthalter nach Agypten,

welcher Montag (auf Dienstag) d. 6. Kabi' II. 309 in Fustat eintraf; er

bestatigte Muhammed ben Tahir als Obersten der Leibwaehe, setzte aber

nach einiger Zeit 'All ben Faris an seine Stelle. Er hatte ein Schreiben

des Chalifen mitgebracht, wodurch Munis aus Agypten abberufen wurde,

weil sein Rath und seine Gegenwart in den Asiatischen Provinzen nothig

war; er brach am 18. Rabf II. mit den Truppen aus 'Irak auf, unter

denen sich auch das Corps des Mahmud ben Hamal befand, urn nach

Bagdad zuruckzukehren , wurde hier von dem Chalifen mit grossen

Ehrenbezeugungen empfangen und ihm der Beinamen el-Mudhaffar „der

siegreiche" beigelegt.

In Agypten brachen bald nachher die bedenklichsten Unruhen aus,

die Einwohner erhoben sich gegen den neuen Statthalter und auch die

fremden Soldaten lehnten sich gegen ihn auf; sie beschlossen gemein-

schaftlich Krieg gegen ihn zu fuhren, vereinigten sich bei Munjat el-Acbag

und der friihere Oberst Emir Muhammed ben Tahir stellte sich an ihre

Spitze. Hilal sammelte die Truppen, die ihm noch treu geblieben

waren, vertheilte Geschenke unter sie, um sie noch mehr fur sich zu

gewinnen, und zog dann den Abtriinnigen entgegen und lieferte ihnen

mehrere Gefechte, die aber keine Entscheidung herbeifuhrten. Der Krieg

zog sich in die Lange, Morden und Plundern, am Wege auflauern und

alle Grauel, wornnter besonders die Landbevolkerung zu dulden hatte,

machten diese Zeiten zu den schlimmsten, die je iiber Agypten gekommen

bringen; in der letzten Stelle ist dann der doppelte Fehler, dass der 29. Rabi' I-

der letzte desMonats sei, da dieser Monat immer 30Tage hat, und dass es „d. 19-

Rabi' I." heissen muss, geht hier auch daraus deutlich hervor, weil die Beforderung

der Nachricht von Fustat nach Bagdad und die Reise des neuen Stattbalters von

nicht in sieben Tagen bewerkstelligt werden konnte.
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waren; Hilal war zu schwach, um der Sache Herr zu werden und eine

Besserung herbeizufuhren, was er auf der einen Seite gewann, giug auf

der anderen wieder verloren. Wegen dieser Unfahigkeit setzte ihn der

Chalif ab und ernannte den Emir

Abul-'Abbas Ahmed ben Keigalag im Rabi' II. 311 zum

Statthalter von Agypten, welcher seinen Sohn el-'Abbas als Stellvertreter

vorausschickte. Dieser kam am 1. 'Gumadd I. nach Fustat und bestatigte

Kangwar (vielleicht mit Ibn Man'gur einerlei) als Obersten der Leib-

wache. Im Ra'gab folgte Ahmed nach und brachte Muhammed ben

el-Husein ben Abd el-Wahh&b el-M&darani als Steuerdirector mit.

Der allgemein beliebte Cadhi Ibn Harbaweih sandte im J. 311 den
T

Imam Abu Bekr Ibn el-Haddad 1
) nach Bagdad, um fur ihn die Ent-

lassung aus seinem Amte nach zu suchen; sie wurde zum grossen Be-

dauern der Bevolkerung bewilligt und Abu Jahja Abdallah ben Ibrahim

ben Mukram 2
) zum C&dhi von Agypten und Abul-Dsikr Muhammed ben

Jahja el-Uswani zu dessen Stellvertreter ernannt 3
).

Nach einiger Zeit begab sich Ahmed mit dem Steuerdirector zu den

Truppen, welche bei Munjat el-Acbag lagerten, um den Sold auszuzahlen,

da aber hierbei eine Menge von dem Fussvolk entlassen werden sollte,

1) Ibn Harbaweih starb im J. 319. —- Abu Bekr Muhammed ben Ahmed el-

Kinani gen. Ibn el-Haddad, ein Schafi'itischer Traditionsgelehrter und Imam von
•

Agypten, starb 80 Jahre alt im J. 344. Tabacat el-Huff. All, 18.

2) oder Maktum nach Sujuti Tom. II. pag. 91.

3) Sujuti a. a. 0. setzt diesen Wechsel in das Jahr 301, was mir nicht

wahrscheinlich ist, und sagt dann, dass Abdallah ben Ibrahim bis 302 im Amte ge-

wesen sei, was nach unsrer Ansicht 312 heissen muss, oder 313 nach Abul-

Mahasin II. pag. 226, welcher auf ihn Harun ben Haramad folgen lasst, wahrend

Sujuti fortfahrt: auf Abdallah ben Ibrahim folgte Abu 'AH Abd el-Rahman ben

Ishak ben Muhammed beu Mu'tamir el-Sadusf bis zum Rabi
1

II. 314, dann Abu

'Othman Ahmed ben Ibrahim Ibn Hammad bis zum Dsul-Hi'g-ga 316, dann Abu

Muhammed ' Abdallah ben Ahmed ben Rabi'a ben Suleiman el-Rabe'i aus Damascus

bis zum 'Gumada II. 317, dann wieder Abu Othman Ibn Hammad bis zum Rabi'

Rabe'i bis zum Qafar

•Wahid
C *
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entstand eine Revolte, Ahmed niichtete sich nach F&kus und el-Madar&ni

entkam am 8. Schaww&l nach Fustat. Sobald als der Chalif hiervon

Nachricht erhielt, wurde Ahmed abgesetzt und

Takin am 3.Dsul-Ca'da 311 (12. Febr. 924) zum vierten Male zum

Statthalter ernannt. Der Chalif hatte sich hierzu ungern entschlossen,

aber Takin war der einzige, der auf die Soldaten einwirken und sie im

Zaume halten konnte, was doeh jetzt um so nothiger war, als von el-

Mahdi jeden Augenblick ein neuer Einfall in Agypten zu befurchten

stand. Takin liess sich durch Ibn Man'gur besonders beim Vorbeten

vertreten, bis er selbst am 10. Muharram 312 nach Fust&t kam; anfangs

behielt er auch Ibn Man'gur als Obersten der Leibwache, wechselte dann

aber rasch, indem er hinter einander Car&takin, dann den Secretar Wacif,

dann Ba'gkam el-a'war an die Stelle setzte. Dieser haufige Wechsel war

eine Folge der Widerspenstigkeit der Agyptier und dauerte so lange, bis

die Ordnung im Lande etwas mehr hergestellt und seine Macht befestigt

war. Zur Beruhigung trug auch die im J. 313 von dem Chalifen ver-

fugte Entlassung des Cadhi Abdallah ben Ibrahim ben Mukram bei, an

dessen Stelle Harun ben Hammad kam. Hiernach gab Takin vielen aus

der Armee den Abschied, die als schlechte Subjecte es nur aufPlundem

und Erpressen abgesehen hatten, als er dann aber fur die zuruckgeblie-

benen Anhanger derselben im J. 317 eine allgemeine Amnestie erliess,

standen sie plotzlich wieder sammtlich gegen ihn auf und rotteten sich

zusammen um ihn anzugreifen. Takin riistete sich zur Gegenwehr und

sammelte seine Truppen, indess fiihlte er sich so schwach, dass er aus

Besorgniss vor einem allgemeinen Aufstande nicht wagte, das Freitags-

gebet in der alten Hauptmoschee und in der Garnisonmoschee abzuhalten,

er liess vielmehr zu diesem Zweck seine Soldaten in dem Emirats-Palast

zusaramenkommen , was vorher noch niemals geschehen war. Ein ge-

wisser Abul-Hasan 'Ali ben Muhammed el-Dinawari, welcher unter den

Aufstandigen eine hervorragende Eolle gespielt zu haben scheint, natte

sich uber diese und andere Massregeln Takin's missfallig ausgesprochen,

und als Takin dies erfuhr, verwiess er ihn des Landes und schickte

ihn nach Jerusalem; nach seiner Entfernung standen die Truppen von
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dem beabsichtigten ofFenen Kampfe ab, und da auch Muhammed ben

Tug'g, der commandirende Emir in el-Hauf, mit welchem Takin in Strei-

tigkeiten verwickelt war
, es fur gerathen erachtete, sich aus Agypten zu

entfernen und nach Syrien zu gehen, so konnte Takin sich der Sorge

fur das Wohl des Landes wieder hingeben und darin festen Fuss fassen.

Am 27. Schawwal 320 verlor der Chalif el-Muktadir in dem Kampfe
gegen Munis das Leben, sein Nachfolger el-Cahir bestatigte Takin als

Statthalter von Agypten und sandte ihm ein Ehrenkleid, aber schon im

Anfange des nachsten Jahres erkrankte er und starb Sonnabend d. 16. *)

Rabi' I. 321 (16. Marz 933); seine Leiche wurde in einem Sarge nach

Jerusalem gebracht und dort beigesetzt. Seiner Bestimmung zufolge

(ibernahm sein Sohn

Muhammed ben Takin die Regierung und als die erste Nach-

richt hiervon nach Bagdad kam, bestatigte ihn auch der Chalif und

sandte ihm einen Ehrenmantel; unterdess hatte aber der Steuerdirector

Abu Bekr Muhammed ben 'Ali el-Madarani die Verwaltung und Regie-

rung von ganz Agypten an sich genommen, und als die Truppen ihren

Sold verlangten und nicht erhielten , lehnten sie sich gegen Ibn Takin

auf, verbrannten alle Wohnungen seiner Familie und er zog sich nach

Munjat el-Acbag zuriick. el-Madarani schickte zu ihm und befahl ihm

Agypten zu verlassen und liess zugleich seine Truppen ausriicken und

vor den Thoren von Fust&t ein Lager beziehen, wo sie auch nach Ibn

Takin's Abzuge noch bis zum Ende des Monats Rabi' I. blieben. Die-

ser wandte sich nach Damascus und suchte von hier aus wieder in

Agypten einzudringen , wurde aber durch el-Madarani daran verhindert.

Urn diesem Zustande ein Ende zu machen, beschloss der Chalif el-

Cahir endlich, den Statthalter von Syrien

Muhammed ben Tug'g auch zum Statthalter von Agypten zu

machen; das daruber ausgefertigte Decret traf ihn in Damascus, er be-

gab sich indess nicht nach Agypten, da er seine Grunde haben mochte,

1) nicht 26. (als noch vier fehlten) wie unten in da

Sonnabend war.



09 F. WUSTENFELD.

in dieser kritischen Zeit Damascus nicht zu verlassen, er wurde jedocl

32 Tage lang von den letzten Tagen des Monats Scha'ban bis End<

Ramadhan 1
) in dem Kanzelgebete in Agypten als Statthalter genannt,

bis durch ein neues Decret des Chalifen wieder der fruhere Statthalter

Ahmed ben Keigalag an seine S telle kam; die Nachricht hier-

von gelangte am 9. Schawwal nach Fustat, indem er den Abul-Fath

ben 'Isd el-Nuschari, einen Sohn des ehemaligen Statthalters, als seinen

Stellvertreter voraufschickte, Gegen diesen lehnten sich aber die Truppen

sofort wieder auf, als sie ihren Sold von dem Steuerdirector Madarani

verlangten, dessen Hauser sie niederbrannten, da er sich versteckt hielt,

und es brach ein grosser Aufstand aus, in welchem es zu offenen

Kampfen kam, in denen viele Agyptier getodtet wurden. Die Wirren

und anarchischen Zustande wurden noch vermehrt, als am 6. Gumada

I. 322 2
)
el-Cahir abgesetzt und geblendet wurde und sein Neffe Muham-

med el-Radhi den Chalifenthron bestieg, denn nun erschien plotzlich

Muhammed ben Takin aus Palastina am 13. 'Gum&da. I. wieder in Fustat

und behauptete, dass er von el-Radhi zum Statthalter ernannt sei. Jetzt

trat el-Madarani aus seinem Versteck hervor und wollte dessen Anspruche

auf die Statthalterschaft nicht anerkennen, indess ein grosser Theil der

Agyptier trat auf Ibn Takin's Seite, dessen Name sogar auf den Kanzelno
genannt wurde, und es bildeten sich zwei Parteien, von denen sich die

eine fur ihn, die andere fur Ahmed ben Keigalag erklarte, dessen Stell-

vertreter el-Nuschari sich mit seinen Anhangern nach el-Ca'id zuruckzog.

C hallikan vita Nr. 700 und Macrizi II. pag. 328 rechnen die

32 Tage vom 7. Ramadhan bis 9. Schawwal. — Unten in dem Arabischen Texte

Muhammeds die Rede, aber mit einiger

Wochentage

(

wochen d. 28.-29. Ramadhan, dann von zehn Tagen bis zum 9. Schawwal, so dass

Male

2) II. pag. 262 Sonnabend den 3. Gumada h
,

was

nicht stimmt, da der erste dieses Monats auf einen Sonnabend fiel.
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Wegen dieser Spaltung kam es mehrmals zu blutiijen Gefechten, bis

Ahmed sich selbst nach Agypten begab und am 3. Ragab 322 in dem

La^er der Seinen bei Munjat el-Acbag erschien. Sofort trat einc grosse

Menge, die es bis dahin mit Ibn Takin gehalten hatte, auf seine Seite,

er lieferte ihm am folgenden Tage zwisclien Bilbeis und Fakus eine

Schlacht, welche Ibn Takin verlor, und als dieser sah, dass sein Stern

sich zum Untergange neigte , floh er bei Nacht aus Fustat, wurde aber

ein^eholt und gefangen genommen, und am andern Morgen d. 6. Ra'gab

hielt Ahmed ben Keigalag seinen Einzug in die Stadt und flbernahm

die Regierung, welche Ibn Takin 112 Tage als Usurpator gefuhrt hatte.

Ahmed bestatigte Ba'gkam el-a'war als Obersten der Leibwache, setzte

nach einigen Tagen el-Husein ben 'All ben Ma'kil an seine Stelle, nahm

aber kurz darauf Ba'gkam wieder.

Zu all diesen Umtrieben und Unruhen kam in diesem Jahre noch

ein heftiges Erdbeben, durch welches viele Hauser und ganze Ortschaften

in Agypten zerstort wurden, auch war das Jahr durch einen zahlreichen

Sternenfall ausgezeichnet. — Nachdem der Cadhi el-Rabe'i im Cafar

321 entlassen war, hatte Abu 'Ga'far Ahmed ben Abdallah ben Musallam

Ibn Cuteiba el-Dinawari, ein Sohn des bekannten Geschichtschreibers,

dies Amt erhalten und am 18. Gumadd II. d. J. angetreten und als er

im Rabi' I. 322 starb, kam im Ramadhan d. J. Abu Abdallah Muham-

med ben Musa ben Ishak el-Sarachsi an seine Stelle.

Kaum hatte Ahmed ben Keigalag die Ruhe einigermassen hergestellt,

als er ein Schreiben des Chalifen erhielt, welches ihn benachrichtigte,

dass er seiner Stelle enthoben und

Muhammed ben Tug'g zum Statthalter ernannt sei und in

nachster Zeit eintreffen werde. Ahmed hatte sich in diese Bestimmung

wohl gefugt, aber Muhammed el-Madarani, welcher ihn ganz beherrschte,

widersetzte sich auf das entschiedenste , sie nisteten sich zum Wider-

stande und zogen mit ihren Truppen nach Faramd, urn Ibn Tug'g den

Eintritt in Agypten zu wehren. Dieser sandte seine Hauptarmee aus

Syrien unter C^'id ben Kalamlam zur See nach Tinnis, wahrend er mit

dem Vortrab den Landweg nahm , und lieferte schon mit diesem am
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1 7. Scha'bdu 323 eine furchtbare Schlacht, worin Ibu Kai^alag s> Trupp«
in die Flucht geschlagen wurden. Am 25. d. M. traf auch die Flotte

vor Giza ein, lag hier liinfTage und verbrannte die Brucke, bis Muham
nied ben Tu-ir herbei kam. Muhammed el-Mudarani und Ibu KeigalM

zogen ihin in der Mitte des Ramadhan noch einmal entge<*en, lietm
es aber nicht mehr zu einer Schlacht kommen, sonderu kniipften Unter

handlungen an, so dass el-Madarani Zeit gewann nach Fu>tat zu ent-

kommeu und sich dort zu verstecken , und am 23. Ramadhan trat Ibu

Kci-alag die Regierung an Ibu Tug'g ab, indem er sich entschuldigu

daw gegen seinen Willen die Agyptischen Soldaten den Krieg verlangt

batten. Am folgenden Tage den 24. Ramadhan (27. Aug. 935) hi

Muharnnied ben Tug'g seinen Einzug in Fustat und gruudete hier

die Dynastie der Ichschiden.

I ch sch id war der allgemeine Name far die Beherrscher des Ge-

bietes von Fargdna in Mawaralnahr (Transoxaniaj, wie Icpahbad. S&muc

KUri fur die von Tabaristan, Samarcand, Pcrsien und ahnliche. Zu dera

Chalifen el-Mu'tacim war eine bedeutende Anzahl von Miinnern aus

Fargdna gekommen, die er in seine Dienste nahm ; sie batten ihmGuff
ben Jaltikin aus der dortigen Herrscherfamilie und mehrere andere

als durch ihre Tapferkeit und Kriegserfahrung besonders ausgezeichnet

geriihint. er schickte desshalb einen Abgeordneten nach Far: ina um sie

zu sich einladen zu lassen, und als sie ankamen, nahm er sie sehr ehren-

voll auf und wies ihnen Grundstucke in seiner Residenz Samarra an,

wo sie sich anbauten. Das Grundstuck des Guff war noch 400 Jahrc

nachher zu Ibn Challikan's Zeit unter seinem Namen bekannt, her

wohnte er mit seiner Familie, er selbst starb aber in Bagdad in der

Nacht, in welcher der Chalif el-Mutawakkil ermordet wurde, von Mitt-

woch auf Donuerstag den 3.-4. Schawwal 247 (10.— 11. Dec. 861),

und nach seinem Tode zerstreuten sich seine Sonne und nahmen in \er

schiedenen Landern Dienste, um ihren Unterhalt zu haben. Tugg ben

Guff wandte sich nach Agypten , diente anfangs unter Lulil in dem

Gefolge des Ahmed ben Tiilun , stieg dann zu dem Range eines Emir
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eropor. gins aber zu lafelk ben Kundigik fiber, bit er nach dem Pri#-

denttchlusse mit ( humuraweih l
) auf d i Wtititeh « eder in mum

Dienste trat und Befehlshaber \on Tar*ti wurde and ah aoicht aint

Feld/u- gegen die Gnechen unternahm 2
). Unter Ihumirmwail Sfthoan

Geisrh und Harun war er Statthalter Ton Driuimn« . . rgnff jedoch.

alt die Herrschaft der Tuluniden zu Knde uuif wieder die l'artei det

Chalifen el-Muktati. welcher ihm ieinen Obertritt ethr hoch anrechneta.

Indi-^ war Tuirg zu ehrgeizi^ als dass er si* ii arte aiidera untrr d««n

Willen des damaligen WYzirt el-Abbas ben el Hasan bitle beugen

konnen. et tntstand zwischea ihnen ein ZcrwQrfnitt . der V »iir t itste

ihn bei dem (halifen verdachtis zu mat-hen und brachte at durch teiotfi

Kmtuiss dahin. dass Tug'" sanimt teinem alteaten Sob tie Muhammed 111a

Gefcngni— geworfen wurde, worin er tttrb. Kr hinterlieat fa f S6hi

Abu Bekr Muhammed, Abul-CAsim AH, A il-Mudhaffar el-Hatan, Abu

Nacr el- 1 lutein 5
) und Abul-llaaan Obeidallah.

Muhammed ben Tugfc, geb. >l>nt ;*) in der Mitt* det Ragab

268 in der Strasse am Kufa-Thor in Bagdad, erhielt nacb einiger Zeit

teine Freiluit wieder und « inen hohen Posten, und horte dann i cbt

auf. dem Wezir el-'Abbda nachzustellen, bis er und aein Bruder Obeidallah

den Tod ihres Vatert rachtcn, indem tie unter den \ . hworenen

waren, an deren Spitze el-IIusein ben Himdan stand, von welchen der

Weiir am 20. Rabf I. 296 (17. Dec. 908) ermordet wurde. D) widen

Bruder verliessen noch in demselben Jahre Bagdad und gingen tucr*t

zu Ju-uf ben Abul-Sa'g, dann zog sich Muhammed in dieSyntcbe Wu§t*

zurfick und hielt sich hier ein Jahr lang verborgen , bis er ok im J.

297 nach Agypten begab und bei Takin Dienste nahra, al* dieser "tatt-

1) Vergl. die 3. Abth. S. 22. - 2) S. daselbst S. 40.

3) In dem Arabischen Texte am Scbloaat dieter Abtheiluaf werden nur t

genannt und zwar Abul-Mudbafiar el-9eaein mit Aualataung too eMIaaaa aad dat

Voraamens Abu Nacr: nachdem aber el-I lutein getodtet war, Ut noch fortwahraad

Abul Mudhaffar el-Hatan die Reda

genommen d. 12. Ragab

IM-pkildog. Classe. XXI. D
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halter geworden war ; er erhielt das Commando in dem District el-Hauf

blieb dann auch in Takin's Gefolge, als dieser im J. 302 wieder nach

Bagdad zuriickkehrte , und war einer seiner angesehensten Officiere.

Im J. 306 war ihm von Takin die Oberaufsicht iiber den District von

'Amman und die Sarat Gebirge an der Syrischen Granze iibertragen und

er liess es sich angelegen sein die Karawanenstrasse bei el-Nukeib

zwischen Tabuk und Ma'an von einer Bande zu saubern, welche hier

den Weg unsicher machte. Eine Frau vom Hofe, Namens 'A'guz, welche

in diesem Jabre an der Pilgerfahrt Theil genommen hatte, erzahlte bei

ihrer Biickkehr dem Chalifen el-Muctadir ihre Erlebnisse und lobte die

Verdienste Mubammeds urn die Sicherheit der Pilger, wofur ihm der

Chalif Ehrenkleider zusandte und seinen Sold vermehrte. — Im J. 316

trennte er sich aus gewissen Grunden von Takin und begab sich nach

Bamla, wohin ihm bald ein Schreiben desselben Chalifen folgte, welches

ihn zum Prafecten dieser Stadt ernannte; im J. 318 wurde er von hier

zum Prafecten von Damascus befordert, dann ihm im J. 321, wie oben

erwahnt, von el-Caliir zum ersten Male die Statthalterschaft von Agypten

iibertragen, die er aber damals nicht wirklich antrat, bis er nach der

zweiten Ernennung durch el-Badhi und der Unterwerfung des Ahmed

ben Keigalag Donnerstag den 24. Bamadhan 323 (27. Aug. 935) seinen

Einzug in Fustat hielt. Er bestatigte Sa'id ben Othman als Obersten

der Leibwache.— Der Chalif sandte den Abul-Fath el-Fadhl ben Gra'far

ben Muhammed nach Agypten, um an

Muhammed ben Tug'g mit der erneuten Ernennung zum Statt-

halter die ubliche Ehrenkleidung zu iiberbringen; bei der tJberreichung

und Anlegung derselben kiisste el-Fadhl den Fussboden. — Die Armee,

welche Abul-Casim ben el-Mahdi um diese Zeit aus Magrib unter An-

fiihrung seines Eunuchen Zeiran nach Agypten schickte, wurde, nachdem

sie schon Alexandria eingenommen hatte, durch die Agyptischen Truppen

bald wieder hinausgedrangt.— Um Muhammed noch mehr auszuzeichnen,

legte ihm der Chalif im Bamadhan 327 i) den Titel seiner Vorfahren,

1) Nach einer Handschrift des Abui-Mahasin im J. 326; nach Ibn Cha 1
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der Beherrscher von Fargdna, „el -Ichschid 4
' bei und befahl, dass er

diesen Titel ftthren solle und er wurde von nun an in dem Kanzelgebet

so genannt. Er war ein unternehmender, aber im Kriege umsichtiger

Feldherr, suchte Frieden und Ordnung in seinem Lande herzustellen,

stand bei der Armee in hoher Achtung und besass eine solche K6rper-

starke, dass ein anderer seinen Bogen nicht spannen konnte.

Nicht lange nacbher entstanden zwischen Ichschid und den alten An-

hangern des Ahmed ben Keigalag Streitigkeiten, vom AVortwechsel ging es

zu Thatlichkeiten und endlich zu blutigen Kampfen iiber, bis /uletzt die

Aufstandigen geschlagen und auf die schimpflichste Weise aus Fustat

hinausgejagt wurden und sich nach Barca wandten. Von hier begaben

sie sich nach Magrib zu el-Cairn Abul-Casim el-'Obeidi und stachelten

ihn auf sich Agyptens zu bemachtigen , indem sie ihm dies als etwas

Leichtes vorstellten , und da er selbst schon einen solchen Plan gehabt

hatte, riistete er ein Heer aus, um ihn zur Ausfiihrung zu bringen.

Sobald el-Ichschid dies erfuhr, bereitete er sich zur Gegenwehr vor und

schickte Truppen nach Alexandria und el-Qa'id. Seine Macht belief

sich damals auf 400,000 Mann; 8000 Mamluken bildeten seine Leib-

wache, die sich ablosten, so dass jede Nacht 2000 Mann Wache hielten;

auf dem Marsche war sein Zelt noch von den Eunuchen urastellt, aber

auch so hielt er sich nicht fiir ganz sicher und war so besorgt fur sich

und so vorsichtig, dass er dann in eins der Zelte seiner Kammerdiener

schlupfte und darin schlief.

Wahrend er noch mit den Rustungen beschaftigt war, erhielt er

ein Schreiben des Chalifen, dass der Emir Muhammed ben Raik sich

aufgelehnt habe und in seine Syrischen Besitzungen eingefallen sei. Er

hatte sich der Stadt Himc bemachtigt und dann Ichschid's Neffen Badr

(Mond) ben Obeidallah gen. Budeir (kleiner Mond), der von ihm zum

Statthalter von Damascus eingesetzt war, von hier vertrieben, und setzte

nach einem Aufenthalte von einem Monate den Marsch gegen Agypten

hkan, vita Nr. 700 und Hamal e d-d in el-Halebi im J. 328; letzterer setzt

Wnzu, dass es auf Muhammeds Verlangen geschehen sei.

D*
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fort. el-Ichschid liess nun gleich einen Theil seiner Truppen zu Schiffe

nach Syrien abgehen und nachdem er seinen Bruder el-Hasan 1
) als

seinen Stellvertreter eingesetzt hatte, nahm er selbst im Muharram 328

mit dem anderen Theile den Landweg und bezog bei el-Farama ein

Lager. Ibn Baik war bis Ramla herangekommen und el-Hasan ben

Tahir ben Jahja el-'Alawi ubernahm es, ein friedlicbes Abkommen zwi-

schen den beiden Anfiihrern zu Stande zu bringen, nach dessen Abschluss

el-Ichschid am 1. Gumadd I. nach Fustat zuruckkehrte. Kaum war er

hier angekommen, als ihm gemeldet wurde, dass Ibn Rai'k den Vertrag

nicht halte, und in der That war dieser im Scha'ban wieder von Da-

mascus aufgebrochen , und marschirte der Agyptischen Granze zu. el-

Ichschid sammelte desshalb seine Truppen wieder und riickte mit ihnen

am 26. Scha'ban 2
) von Fustat aus. In der Mitte des Ramadhan stiessen

die beiden Heere bei el-La'g'giin 5
) auf einander und es kam zu einer

grossen Schlacht; der rechte Fliigel el-Ichschid's wurde geworfen, er

selbst indess hielt mit dem Centrum Stand und durch einen heftigen

Angriff drangte er den Feind zuriick, machte viele Gefangene und richtete

ein grosses Blutbad an; aber auch sein Bruder Abu Nacr el-Husem

war in dem Kampfe gefallen 4
). Eine Entscheidung hatte jedoch die

M
71 : el-Husein

16. Scha'ban.

3) Der Ort el-La'g'giin lag 20 Meilen von Tiberias und 40 Meilen von Ramla

Wiese Mitten

in der Stadt war ein runder Fels mit einer Kuppel iiberwolbt, nach der Arabischen

Sage ein Betplatz Abrahams bei seinem Zuge nach Agypten. Die Einwohner baten

ihn weiter zu ziehen, da das wenige Wass gt »

geschweige denn fur seine Viehheerde , die er mit sich fiihrte; er aber schlug an

den Felsen und es sprang soviel Wasser daraus hervor, dass es zur Bewasserung

ihrer Garten und der umliegenden Ortschaften hinreichte. Vergl. Genesis Cap. XII.

4) Ibn el-Athlr VIII. pag. 272 hat einen ziemlich abweichenden Bericbt,

wonach zwei grosse Schlachten geliefert wurden, die erste bei el-'Arisch, bis ^o

Ibn Eaik vorgedrungen war, und hier wurde el-Ichschid geschlagen, aber als i

Feinde sein Lager zu pliindern begannen, brach ein Hinterhalt hervor und tneb sie

in unaufhaltsame Flncht. sn dass Thn Raik mit, sip.henzie Mann in dem klaghchsten
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Schlacht nicht zur Folge gehabt, die beiden Armeen trennten sich, jede

nahm die vorher innegehabte Stellung wieder ein, Ibn Raik ging dann

weiter nach Syrien zu und el-Ichschid kehrte mit 500 Gefangenen nach

Ramla zuruck. Als Ibn Raik erfuhr, das el-Ichschid's Bruder el-Husein

auf dem Schlachtfelde geblieben sei, druckte er sein tiefcs Bedauern

aus, er liess ihn herbeiholen und einbalsamiren , hullte ihn in ein Lei-

chentuch und schickte ihn durch seinen Sohn Muzahim an el-Ich6chid
*),

schrieb ihm zugleich einen Brief, worin er ihn zu trosten suchte und

sich entschuldigte und schwor, dass es nicht seine Absicht gewesen sei

ihn zu todten, er sende ihm aber seinen Sohn Muzahim, den er, wenn
er wolle, als Siihne fur el-Husein annehmen konne. el-Ichschid empfing

Muzahim sehr ehrenvoll, wies das Anerbieten der Suhne entschieden

zuruck, beschenkte ihn vielmehr mit einem Ehrenkleide und behandelte

ihn mit aller Achtung und liess ihn zu seinem Vater zuriickbegleiten.

Diese Annaherung hatte weitere Unterhandlungen zur Folge und ese>~~ ~~* --*&

wurde Frieden geschlossen unter den Bedingungen, dass Ibn Raik auf

das Land bis Ramla verzichten, dagegen den ubrigen Theil von Syrien

behalten, el-Ichschid ihm jahrlich 140,000 Dinare bezahlen und die

gegenseitigen Gefangenen in Freiheit gesetzt werden sollten. el-Ichschid

kehrte hierauf nach Agypten zuruck und traf am 3. Muharram 329 in

Fustat ein; Ibn Raik begab sich nach Damascus 2
).

Zustande nach Damascus kam. el-Ichschid kehrte nach Fustat zuruck, sandte aber

seinen Bruder Abu Nacr el-Husein zur Verfolgung des Feindes weiter, worauf Ibn

Raik aus Damascus zuriickkam und am 4. Dsul-Hi'g'ga bei el-La'g-gun die zweite

Husein

war.

1) Ibn el-Athir a. a. O. sagt, seiner Darstellung gemass: „der in Agypt

(Fustat)

2) Auch der Verf. der Selecta ex historia Halebi ed. Freytag pag.

30 (34) spricht von zwei Schlachten, in der ersten, deren Ort er nicht angiebt, sei

Ichschid geschlagen und babe dann auf den Besitz von Damascus verzichtet; in der

zweiten bei el-Ga'fur auf der Granze von Agypten sei Muzahim gefangen genommen,

aber von seinem Vater wieder befreit. Nach der Erzahlung von Husein's Tode fahrt

der Verf. fort: Danach sandte el-Ichscbid von Agypten aus den Prinzenerzieher
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b
Die Nachricht von dem am 15. Rabi I. 329 (18. Dec. 940) erfol

Tode des Chalifen el-Radhi und der Thronbesteigung seines Bruden

Muttaki Abu Ishak Ibrahim kam nach Fustat im Scha'ban zugleich

der Bestatigung Ichschid's als Statthalter von Agypten x
) ; genau ein Jahr

nachher bot sich fur ihn die Gelegenheit auch Syrien wieder ganz zu

gewinnen. Schon im Dsul-Hi'g'ga 329 wurde Ibn Raik von Damascus,

wo er Muhammed ben JazdM als Prafecten einsetzte, durch den Chalifen

nach Bagdad berufen und zum Emir el-Umar& ernannt, um ihn gegen

die verschiedenen Parteien in Schutz zu nehmen. Dies gelang indess

nur fur kurze Zeit, denn im Grumadd II. 330 drang el-Baridi in Bagdad

ein und Ibn Raik konnte sich kaum noch mit dem Chalifen retten, um

sich zu den Hamdaniden zu begeben, deren Hvilfe sie schon in Anspruch

Kafur mit einer Armee, deren Vortrab von Abul-Mudhaffar Musawir ben Muhammed

el-Rumi commandirt wurde, nach Haleb, wo Muhammed ben Jazdad von Ibn Raik

zum Statthalter ernannt war. Kafur schlug diesen, nahm ihn gefangen, bemachtigte

sich der Stadt Haleb und nachdem er Musawir zum Prafecten eingesetzt hatte,

kehrte er nach Agypten zuriick. Hierauf bezieht sich eine Cacide Mutanabbi's zum

Lobe Musawir's, worin er die Niederlage des Ibn Jazdad erwahnt. Vgl. Mutanabbii
carmina ed. Dieterici, pag. 113. Jetzt erst soil der Friedensvertrag geschlossen sein

und el-Ichschid seine Tochter mit Muzahim verheirathet haben. Es ist aber nicht

wahrscheinlich
, dass nach solchen Erfolgen el-Ichschid den Besitz von Haleb und

Himc wieder aufgegeben habe.

1) Abul-M den Tod des Radhi unrichtig in den

Rabi' II. Ubrigens konnte eine solche Nachricht unmoglich erst mehrere Monate nach-

her in Agypten bekannt werden und der Termin im Scha'ban wird auf die ver-

spatete Bestatigung zu beziehen sein, an welcher el-Ichschid wenig gelegen sein

mochte, da er sich langst als unabhangig betrachtete, eben so wie die Statthalter

in den ubrigen Provinzen : die Banu Hamdan in Mosul, Diiar Bekr, Dijar Rabi'a

Hasan
und Gabal; Nacr ben Ahmed el-Samani in Chorasan; Abu Abdallah el-Baridi in

"W asit
, Bagra und el-Ahwaz ; el-Deilam in Tabaristan und 'Gur'gan ; Abu Tahir el-

Carmati in Bahrein, Jemama und Ha'gar; Abu Amr el-Gassani in Africa; Muham-

med ben el-Jas in Karman; wahrend Bagkam, Tiizun, el-Baridi und Ibn Raik sich

darum stritten, wer als Besitzer von Bagdad den Chalifen in seiner Abhiingig-

hielt
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genommen hatten. el-Husein ben Abdallah Ibn Hamdan schickte ihnen

seinen Bruder 'Ali mit einer grossen Armee entgegen, dieser traf sie

als Fluchtlinge in Takrit, begegnete aber dem Chalifen mit grosser Ehr-
erbietung und fuhrte sie nach Mosul. el-Hasan hatte sich auf das Gstliohe

Ufer des Tigris nach dem Stadtchen Ma'lathaj& begeben, die Verhand-
lungen zwischen ihm und Ibn Raik, welche durch Abgeordnete gefahrt

wurden, nahmen einen so gunstigen Verlauf, dass ein Biindniss geschlossen

wurde und zur Bekraftigung desselben setzte Ibn Raik mit dem Prinzen

Emir Abu Mancur, dem Sohne des Chalifen, nach dem ostlichen Ufer

fiber, um el-Hasan einen Besuch abzustatten, und der Prinz wurde mit

Dinaren und Dirhem formlich iiberschuttet. Als sie sich wieder entfernen

wollten und der Prinz schon aufgestiegen und weggeritten war, bat el-Hasan

den Ibn Raik, er mochte den Tag noch bei ihm bleiben, sie wollten naher mit

einander besprechen, was zu thun sei; jener entschuldigte sich, dass er den

Prinzen nicht allein konne reisen lassen, und da el-Hasan mit seiner Einla-

duDg zudringlich wurde, fing Ibn Raik an, Verdacht zu schopfen und

machte sich mit Gewalt von ihm los, so dass der Armel, an dem er ihn fest-

hielt, entzweiriss; indem er dann aufsteigen wollte, baumte sich sein

Pferd, er fiel zu Boden und el-Hasan rief seinen Leuten zu : stosst ihn

nieder
! was auf der Stelle geschah, und die Leiche wurde in den Tigris

geworfen. Dies ereignete sich Montag den 21. Ra'gab 330. el-Hasan

machte dem Chalifen selbst die Anzeige davon mit dem Bemerken, dass

er bestimmt gewusst habe, Ibn Raik habe sich der Person des Chalifen be-

machtigen wollen, und der Chalif musste sich nicht nur darein ergeben, son-

dern liess el-Hasan auch zu sich kommen und ernannte ihn am 1. Scha'ban

mit dem Beinamen Nacir ed-Daula „Reichshelfer" zum Emir el-Umara;

sein Bruder 'Ali erhielt den Beinamen Seif ed-Daula „Reichsschwerdt". \

Kaum hatte el-Ichschid von der Ermordung Ibn R&ik's Kunde er-

halten, als er seinen Bruder Abul-Mudhaffar el-Hasan wieder zum Reichs-

verweser in Agypten einsetzte und am 6. Schawwal selbst mit seiner

Armee aufbrach, um sich wieder in den Besitz der augenblicklich her-

renlos gewordenen Provinz Syrien zu setzen. Er kam nach Damascus,

^o der Prafect Muhammed ben Jazdad ihm nicht nur die Stadt und
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damit das ganze Land ohne Widerstand ubergab, sondern auch sich

selbst so entschieden fur ihn erklarte, dass el-Ichschid kein Bedenken

tru**, ihn auf seinem Posten zu belassen , und nachdem er die Verhalt-

nisse in friedlicher Weise geordnet hatte, kehrte er nach Agypten zurfick,

wo er am 13. tjumada L 331 eintraf und den neu erbauten Falast in

dem Kafurischen Park bezog. Nach einiger Zeit siedelte er wieder in

seine fruhere Residenz fiber und liess hier am letzten Dsul-Ca'da des

Jahres die Agyptier, sammtliche Corpsfiihrer und die ganze Armee seinem

Sohne Abul-Casim Un'gur huldigen. — Der Chalif fugte in diesem Jahre

zu Agypten und Syrien noch die Statthalterschaft der beiden heiligen

Stadte Mekka und Medina hinzu.

Inzwischen war der Chalif ganz der Spielball der obersten Heer-

fuhrer geworden, el-Baridi, Tuzun und die Hamdaniden kampften um

die Oberherrschaft, wobei der Chalif nur die Nebenperson war, welcher

sich dann auch bald diesem bald jenem in die Arme warf. Tuziin hatte

ihn aus Bagdad vertrieben, er war zu den Hamdaniden nach Nisibis ge-

fliichtet. Vorher schon hatte er an el-Ichschid geschrieben, ihm seine

unglfickliche Lage geschildert und ihn gebeten ihm zu Hiilfe zu kommen,

und da jetzt Abu Abdallah el-Husein ben Said Ibn Hamd&n im Ra'gab

332 in Haleb eingeriickt war und el-Ischschid noch weiter in dem nord-

lichen Theile von Syrien sich bedroht glaubte, so hatte er einen doppelten

Grund dahin zu eilen. Er ubertrug also seinem Bruder el-Mudhaffar

wieder die Regierung, verliess Fustat am 8. Ra'gab, kam nach Damas-

cus und dann nach Haleb. el-Husein Ibn Hamdan hatte die Stadt ge-

raumt, bei seinem Abzuge hatte sein Steuerverwalter Abu Bekr Muham-

med ben 'Ali Ibn Mucatil in dem Minaret der Hauptmoschee sich ver-

steckt, kam bei Ichschid's Einzuge wieder zum Vorschein und wurde

von diesem als Steuererheber nach Agypten geschickt und ihm sogar die

Einnahme, welche Nacir ed-Daula noch von ihm zu fordern gehabt hatte

und die sich auf 50,000 Dinare belief, erlassen.

Seif ed-Daula wusste es langere Zeit zu verhindern, dass el-Ichschid

nach Racca kam und der Chalif sah jetzt ein, in welcher Abhangigkeit

von den Hamdaniden er sich befinde. er bekam vor ihnen einen solchen
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Widcrwillen und solchen Abscheu, dass er sogar zu Tuziin
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6 ul A " nuuii sauuie, uni
ihm Frieden zu schliessen und sich wieder unter seinen S /u

stellen. Zugleich hatte er noch einmal deu Abul-Hasan Ahmed ben
Abdallah ben Ishak el-Charaki an el-Ichschid abgeschickt, der mit seinem
Vortrabe bis Balis gekommen war, und ihn nach Racca ein^eiad urn

nam-

seinen Rath und seine Hulfe in Anspruch zu nehmen. el-Ichschid

zeigte seine besondere Freude fiber dies ehrenvolle Vertrauen dos Cha-
lifen, sandte ihm sogleich durch Ahmed ben Sa'id el-Kilabi eine

hafte Unterstfitzung an Geld und folgte alsbald selbst nach. Als er

Donnerstag d. 13. Muharram 333, (15. Sept. 944) an dem jenseitigen

Ufer von Racca erschien, liess ihn der Chalif durch el-Charaki und
seinen Wezir Abul-Hasan Ibn Mucla heruberholen , empiing ihu selbst

und befahl ihm ein Pferd zu besteigen und an seiner Seite zu reiten,

allein el-Ichschid lehnte dies ab und ging aus Ehrerbietung zu Fuss

neben ihm her. Bei der nun folgenden Unterredung tiberreichte er ihm

kostbare Geschenke und eine grosse Sumrae an baarem Gelde, der Wezir

Ibn Mucla erhielt 20,000 Dinare und so wurde keiner aus der ubrigen

Umgebung ubergangen , ohne seinem Range gemass bedacht zu werden.

Da auf die Sendung an Tuziin die Rede kam, sagte el-Ichschid zu dem

Chalifen: ,,0 Emir der Glaubigen ! ich bin dein Diener, komm' mit mir

nach Syrien und Agypten, diese Lander sind dein, dort sollst du sicher

sein." Als der Chalif dies Anerbieten ausschlug, fuhr el-Ichschid fort:

,,So bleibe hier in Racca, bis ich dich mit Geld und Truppen hinreichend

unterstfitzt haben werde, damit du nach Bagdad zuruckkehren kannst."

Doch auch dies wurde aus Furcht vor Tuziin abgelehnt und nun wandte

sich el-Ichschid an den Wezir Ibn Mucla und suchte ihn zu bereden

mit ihm zu gehen ; dieser wollte indess den Chalifen aus Auhanglichkeit

mcht verlassen, ausserte aber spater: ,,wenn ich doch dem Rathe des

Ichschid gefolgt ware!" el-Ichschid verabschiedete sich dann und kehrte

nach Haleb zuruck, nachdem der Chalif durch Decret ihm und seinem

Sohne Un'gur die Statthalterschaft von Syrien und Agypten auf dreiss

Jahre zusesichert hatte.

o

&

Ichschid schrieb fiber seinen Empfang bei dem Chalifen an Kafur

Histor 2.
E
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den Hofmeister seiner Sonne, sehr befriedigt, dass er ihn angeredet habe:

,,wie geht es dir, Abu Bekr?" wahrend er sonst niemand mit dem (mit

Abu zusammengesetzten) Vornamen anzureden pflege. — In Haleb liess

er den Abul-Fath 'Othman ben Sa'id el-Kilabi und in Antiochia dessen

Bruder Ahmed als Prafecten zuriick; in Damascus setzte er el-Husein

ben Lulu als solchen ein.

Gleich nach der Abreise Ichschid's war auch der Chalif am 26.

Muharram von Racca aufgebrochen, nachdem er von Tuzun das eidiiche

Gelobniss seiner Sicherheit erhalten hatte; er fuhr den Euphrat hinab

bis Hit und sandte von hier noch einmal zu Tuzun, welcher den feier-

lichen Schwur fur seine aufrichtigen Gesinnungen wiederholte und dann

dem Chalifen , welcher bis el-Anbar gefahren war und hier den Weg

nach Bagdad eingeschlagen hatte, am 20. Cafar (12. Oct. 944) bei dem

Orte el-Sindia entgegen kam. Tuzun kiisste vor ihm den Erdboden,

betheuerte nochmals das geleistete Versprechen und seine Unterthanigkeit

und fiihrte ihn mit seinem Gefolge in sein eigenes grosses Zelt,

in derselben Nacht liess er ihm die Augen ausstechen und erklarte ihn

fur abgesetzt; das Geschrei, welches der Chalif und seine Frauen und

Diener desshalb erhoben, wurde durch Pauken libertont und am andern

Morgen wurde el-Mustakfi Abdallah, ein Sohn des Muktafi, aus Bagdad

nach el-Sindia geholt und zum Chalifen ausgerufen.

Erst am 4. 'Gum&dd I. 333 soil el-Ichschid wieder in Fustat ein-
*

getroffen sein, wo er wieder in dem Kafdrischen Park seine Wohnung

nahm, und erst am 7. Gum&da II. soil er die Nachricht von der Thron-

veranderung in Bagdad und von seiner Bestatigung durch el-Mustakfi

erhalten haben 1
).

In Haleb waren die verwandten Kil&biten eifersuchtig auf den neuen

Prafecten Abul-Fath und sandten desshalb zu Seif ed-Daula und ver-

1) So A bill- Ma ha sin II. pag. 275. Es liegt die Vermuthung nahe :

dass

es Habi' I. und II. statt 'Gumada heissen miisse, oder beide Male Rabi' I., weil ein

so wichtiges Ereigniss als dieser gewaltsame Thronwechsel in Bagdad nicht tiber

zwei oder gar drei Monate in Fustat unbekannt bleiben konnte.
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sprachen ihm die Stadt zu ttbergeben, wenn er zu ihnen kiime. Da
dies mit dessen Absichten und Wiinschen ubereinstimmte und sein

Bruder schon darauf hingedeutet hatte, begab er sich nach Ilaleb und
Abul-Fath, welcher die Treulosigkeit seiner Verwandten durclischaute

und wohl wusste, dass er ohne sie sich nicht wiirde behaupten konnen,

war klug genug, sich ihnen anzuschliessen , als sie dera Seif ed-Daula

bis an den Euphrat entgegen zogen. Nachdem dieser heriiber gekomnien

war, zeichnete er doch Abul-Fath vor seinen Verwandten aus, liess ihn

mit sich auf seinem Sattel sitzen und nach dem Einzuge in Ilaleb

Montag d. 8. Rabi' I. 333 musste er neben ihm auf seinem Throne

Platz nehmen. Der dortige Cadhi Ahmed ben Muhammed ben Mathil

wurde abgesetzt und Abu Hucein 'AH ben Abd el-Malik el-Rakki kam

an seine Stelle, welcher aber so ungerecht war, dass er z. B. bei Todes-

fallen den Nachlass der Verstorbenen einzog, indem er sagte : „der Nach-

lass fur Seif ed-Daula, fur Abu Hucein die Provision."

Wahrend dann Seif ed-Daula einen Feldzug gegen die Griechen

unternahm und die Gegend von el-Cafcaf und 'Aransus verheerte und

ausplunderte, hatte el-Ichschid ein Heer unter Kafur und J&nis el-Mdnisi

gegen Haleb gesandt, welchem Seif ed-Daula bei seiner Riickkehr sofort

entgegen zu gehen beschloss. Bei dem Stadtchen el-Rastan zwischen

Himc und Hamat an dem Flusse el- Ac! oder el-Minds, dem oberen

Theile des Orontes, stiess er auf die Agyptier, schlug sie in die Flucht

und dramrte sie nach der Brucke von el-Rastan, wo bei dem Ube o ail5

viele im Wasser umkamen, bis er mit erhobenem Degen seinen Leuten

befahl vom Morden abzulassen, es wurden dagegen etwa 4000 zu Ge-

fangenen gemacht, darunter mehrere Emire, und das ganze Gepack er-

beutet. K&fur war nach Himc entkommen, zog sich von da nach Da-

mascus zuruck und gab el-Ichschid von der erlittenen Niederlage Kennt-

niss. Seif ed-Daula setzte die Gefangenen bald darauf wieder in Frei-

neit, welche daruber laut ihren Dank zu erkennen gaben, und rUckte

dann nach Damascus vor, wo er im Ramadhdn 333 einzog. Hier erhielt

er ein Schreiben von el-Ichschid, welcher verlangte, dass er sich mit

seinen jetzigen Besitzungen begnugen und nicht weiter vorgehen solle,

E
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worauf indess Seif ed-Daula nicht eingehen wollte. Bei seiner Riickkehr

von einem Zuge, den er gegen die Wiisten-Araber untemahm, wehrten

ihm aber die Einwohner den Eintritt in die Stadt, weil inzwisehen el-

Ichschid selbst nach Ramla gekommen war und nun gegen Tiberias vor-

rflckte, und da ein grosser Theil der Truppen von Seif ed-Daula ab-

fiel und zu el-Ichschid tiberging, zog jener sich ohne Kampf auf Haleb

zuriick. el-Ichschid folgte ihm, bis er bei Ma'arrat el-Nu'm&n mit einer

grossen Armee ein Lager bezog und Seif ed-Daula kam ihm bis Kinnasrin

entgegen, wo es im Schawwal 333 zur Schlacht kam. el-Ichschid hatte

die leichten Truppen mit kurzen Lanzen, die gewohnlich seine Leibwache

bildeten, nebst den Hornblasern in das Vordertreffen gestellt und ein

auserwahltes Corps von etwa 10,000 Mann, welche er ,,die Standfesten"

nannte, bildete das Hintertreifen. Beim ersten AngrifT wurden die

leichten Truppen geschlagen und Seif ed-Daula, welcher glaubte, dass

el-Ichschid sich unter ihnen befinde , wandte sich gleich nach dessen

Zelten und die Soldaten fingen an sie zu plundern
;

jetzt sturzte el-

Ichschid mit seinen
, .Standfesten* * hervor, nahm ihnen das Gepack

wieder ab und trieb sie in die Flucht. Mu'ads ben Sa'id, der Prafect

von Ma'arra, welcher Seif ed-Daula hatte gefangen nehmen wollen,

wurde von ihm erschlagen. Die fluchtige Armee hatte sich nach ver-

schiedenen Seiten zerstreut, ein Theil wandte sich nach Haleb, wo ihnen

aber der Eintritt verwehrt wurde, wesshalb sie alle die schonen Baume

in der Umgebung der Stadt, die nach der Erwahnung des gleichzeitigen

Dichters Canaubari eine grosse Zierde der Gegend gewesen sein miissen,

abhauten. Seif ed-Daula hatte sich nach Racca begeben und el-Ichschid

war erst nach Haleb marschirt, wo seine Soldaten gegen die Einwohner

wegen ihrer Hinneigung zu Seif ed-Daula eben nicht schonungsvoll ver-

fuhren, dann kehrte er nach Damascus zuriick und knupfte mit Seif

ed-Daula Unterhandlungen an, welche im Beginn des J. 334 dahin zum.

Abschluss kamen, dass dieser Haleb, Himc und Antiochia fur sich be-

halten und ihm el-Ichschid fur den Besitz von Damascus noch jahrlich

einen Tribut bezahlen solle. Zur Befestigung eines freundschaftlichen

Biindnisses verheirathete el-Ichschid die Tochter seines Bruders 'Obeid-

*
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Hah benTug'g mit Seif ed-Daula. Die Verhandlungen hieruber wurden
1im Rabf I. 334 durch el-Hasan ben Tahir el-'Alawi gefiihrt

Im Muharram. 334 war Tuzun gestorben; Donnerstag d. 22. Gn-

mada 334 (29. Jan. 945) wurde der Chalif el-Mustakfi plotzlich von

Mu'izz ed-Danla Ibn Buweih abgesetzt und von seinem Nachfolger Abul-

Casim el-Fadhl el-Mutf geblendet. Von diesem erhielt el-Ichschid noch

die Bestatigung als Statthalter von Syrien und Agypten in Damascus,

wo er geblieben war; er erkrankte dann und starb dort Freitag den

21. Dsul-Hi'g'ga 334 2
) (24. Juli 946), seine Leiche wurde nach Jerusalem

gebracht und dort begraben. Seine beiden Sohne Abul-Casim Un'gilr

und Abul-Hasan 'All folgten ihm nach einander in der Regierung; seine

Staatssecretare waren Abu Ga'far Ibn el-Muttafik, Ibn TumStis und Ibn

el-Rudsabari.
A

Abul-C&sim Un'gur 3
) ben el-Ichschid Muhammed, geb.

zu Damascus Donnerstag d. 9. Dsul-Hi'g'ga 319, war bei dem Tode

seines Vaters in Damascus mit anwesend; sein Erzieher K&fdr erwirkte

bei dem Chalifen seine Bestatigung als Nachfolger seines Vaters und

sandte mit der Anzeige fiber den Regierungswechsel den Befehl nach

Fust&t, den bisherigen Steuerverwalter Abu Bekr Muhammed ben All

ben Mucatil festzunehmen und Muhammed ben 'Alf el-Madarani an

seine Stelle zu setzen, was am 3. Muharram 335 geschah, und sobald

Wenn
zwischen el-Ichschid und Seif ed-Daula berichtet, wessbalb jener „zum zweiten Male"

ein Heer ausgerustet und unter Kafur und Fatik nach Syrien gesandt habe, dem er

am 5. Scha'ban 333 gefolgt sei und , nachdem er Seif ed-Daula bei Kinnasrfn ge-

schlagen, Haleb

seben ist oder vielleicht eii>e fehlerhafte Folge im Texte, in welchen das „zum

zweiten Male 1 ' eingeschoben wurde.
Ankunft

Naehricht in Agypten zu beziehen.

3)Macr!zi II. pag 329 schreibt ^^1, Ibn UhaliiKan yfry u'gur

*ft

w „der gepriesene" erklart.
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die Angelegenheiten in Damascus geordnet waren , brach Un'gur mit

Kafur nach Agypten auf, wo ihm sein Vater schon als Kind hatte hul-

digen lassen, um dort die Regierung anzutreten, welche ja selbstverstand-

lich in Wirklichkeit in Kafurs Hande kam, und sie hielten am 1. Cafar

mit der Armee ihren Einzug in Fustat.

Sosleich nach ihrem Abmarsche war Seif ed-Daula wieder vor

Damascus erschienen und hatte die fast ganz von Truppen entblosste

Stadt mit Leichtigkeit in Besitz genommen, da der Prafect Janis el-

Munisi mit einer Handvoll Soldaten keinen Widerstand leisten konnte

und sie ohne Schwerdtstreich (ibergab und sich sogar selbst zu seiner

Verfrigung stellte. Seif ed-Daula bemachtigte sich der Niederla

Kriegsvorrathe und fing an, die Steuern zu erheben, und wie sicher er

dort zu sein glaubte, geht auch daraus hervor, dass er seine Mutter

Nu'm dahin kommen liess. Es bedurfte aber kaum der AufTorderung der

Einwohner, welche grossere Erpressungen und eine Willkiirherrschaft be-

furchteten, um Un'erur zu veranlassen sofort zuruckzukehren. Wegen

o

seiner Jugend und Unerfahrenheit (ibernahm sein Oheim el-Hasan ben

Tug'g den Oberbefehl iiber die Armee und Kafur begleitete ihn als der

eigentliche Regent. Seif ed-Daula war von Damascus weiter marschirt

und schon iiber Tiberias hinaus, nach Ramla zu bis el-La'g'giin vorgeruckt

und stand bei dem Orte Aksal einige Tage der Agyptischen Armee be-

obachtend ganz nahe gegeniiber. Eines Tages hatten sich seine Soldaten

in die Felder zerstreut, um Futter zu holen, Kafur erfuhr dies und ging

rasch vor; Seif ed-Daula war auf eine Anhohe geritten und sah die

Agyptier in Schlachtordnung herankommen, er eilte ins Lager zuriick

und fiihrte seine Truppen hinaus, es entspann sich ein heftiger Kampt,

er wurde in die Flucht geschlagen, seine Armee ganzlich gesprengt una

er kam unter grossen Beschwerden im Crumada II. nach Damascus

zuriick. Aus Besorgniss verrathen oder uberfallen zu werden, nahm er

sein Quartier in einem Orte in dem Wiesengrunde, Mar'g 1
),

des Thales

1) Es gab in «

Marg „Wieseug

von Damascus drei Orte, deren Namen

sind: Marg 'Adsra, Mar'g el-Quffar und

Marg



DIE STATTHALTER VON AGYPTEN ZUR ZEIT DER CHALIFEN. 39

Giita. Hierher liess er seine Mutter kommen und alle seine Habe aus

der Stadt herbeischafFen und zog damit fiber Cara l
) nach Himc ab, noch

ehe die Einwohner etwas von der verlorenen Schlacht erfahren hatten.

Er sammelte hier von den Wfisten-Arabern Banu 'Okeil, Nomeir, Kalb

und Kil&b ein so grosses Heer, wie er es bis dahin nicht beisammen

gehabt hatte, und ging damit den Agyptiern wieder bis Mar'g 'Adsra,

entgegen; es kam zur Schlacht, Seif ed-Daula errang anfangs einige

Vortheile, wurde aber dann vollstandig geschlagen. Seine Truppen zer-

streuten sich, er hatte sein ganzes Gepack verloren, wurde bis Haleb

verfolgt und fuhlte sich erst sicher, als er wieder in Racca angekommen

war. Janis el-Munisi hatte sich von ihm wieder getrennt und nach
A

Antiochia begeben, Un'gur zog im Dsul-Hi'g'ga 335 in Haleb ein, liess

Janis zu sich kommen und gebrauchte ihn ais Vermittler eines Friedens-
t

abschlusses mit tSeif ed-Daula, indem er ihn in dessen Namen zum

Statthalter von Haleb ernannte, wofur Janis zur Sicherheit seinen Sohn

als Geissel stellte, und der Friede kam unter der Bedingung zu Stande,

dass die bisherige Abgrenzung der Gebiete dieselbe bleiben, aber der
*

von el-Ichschid bewilligte Tribut wegfallen sollte. Nachher soil Janis

sogar als Prafect von Damascus wieder eingesetzt sein und Un'gur und

Kafur kehrten wohlbehalten nach Agypten zuruck.

Hier hatte sich in ihrer Abwesenheit Galbiin, der Prafect des

Seedistrictes , aufgelehnt und die Gegend geplundert; bei der Kuckkehr

tJn'gur's ergriff er die Flucht, el-Hasan ben Tug'g verfolgte ihn, bis er

ihn einholte und todtete. Abul-Fadhl Ga'far ben el-Fadhl Ibn el-Furat

gen. Ibn Hinz&ba 2
) wurde in dieser Zeit mit der Wurde eines Wezirs

zum Staatssecretar ernannt.

Hinzab

anzort im District von Himc.

_, _., a bedeutet eine kleine , untersetzte Fran und war der Name seiner

Grossmutter; 'Gamal ed-Din schreibt Chinzaba, was eine sehr anstossige Bedeu-

tung hat. -- Ibn el-Furat
,

geb. im J. 308, hatte als Gelehrter und Freund der

Dichter einen Namen, war auch von Mutanabbi besungen und der Traditions-Sammler

Darakutni aus 'Irak war seiuetwegen nach Agypten gekommen ,
urn vom ihm Tra-

ilitionen zu horen und bei ihm sein Sammelwerk zum Abschluss zu bringen, auch
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Im J. 337 wurde el-Hasan ben Tug'g als Prafect nach Damascus

geschickt. — Um sich fur die Folge seine Stellung zu sichern, veranlasste

Kafur , dass Un'gur im J. 338 nach Bagdad an Mu'izz ed-Daula Ibn

Buweih, der damals den Chalifen ganz beherrschte, Geschenke sandte

mit dem Gesuche, dass sein Bruder Abul-Hasan 'Ali als Mitregent in

Agypten und als sein demnachstiger Nachfolger anerkannt wurde, was

ihm auch gewahrt wurde. Danach wurde Schu'la ben Badr el-Ichschidi

zum Statthalter von Damascus ernannt, welcher sich ebenso durch seine

Tapferkeit, wie dutch seine Tyrannei auszeichnete. — Im J. 342 starb

el-Hasan ben Tug'g zu Hamla, wohin er von Damascus versetzt war, und

wurde in Jerusalem begraben ; er war ein tapferer und erfahrener Mann,

welcher manche wichtige Auftrage und Geschafte ausgefiihrt hatte.
A

So wie der jugendliche Herrscher Un'gur nach und nach etwas

selbstandiger wurde, fing er auch an, die Abhangigkeit , in welcher

ihn Kafur noch immer hielt, mehr zu fuhlen. Kafur hatte ihm fur

seine Hofhaltung jahrlich die Summe von 400,000 Dinaren ausgesetzt

und alle iibrigen Einkunfte fiir sich behalten; dies gab im J. 343 die

Veranlassung zu einem ersten Zerwurfniss. Einige Personen aus der

Umgebung des FCirsten stellten ihm vor, dass Kafur grosse Schatze auf-

haufe, dass er die Besitzungen seines Vaters sich angeeignet habe und

die Verwaltung und Leitung der Armee fur sich allein besorge und

ihn als seinen Untergebenen betrachte. Sie brachten ihn dahin, dass er

ihn ganz zu vermeiden suchte, er ging oft auf die Jagd, entfernte sich

dasshalb bis nach el-Mahalla und noch entlegeneren Orten und ergab

hat er selbst ein Werk iiber die tJberlieferer und deren Abstammung geschrieben.

Aber seiner Stellung im Staatsdienst war er anscheinend nicht gewachsen und seine

gelehrten Freunde kosteten ihm vermuthlich mehr, als er nach seinem rechtniassigen

Einkommen hatte verwenden konnen (s. unten). Er starb im J. 391 und Ibn

Challi k an will den Leichenstein mit seinem Namen auf dem Begrabnissplatze am

kleinen Carafa-Berge bei Cahira gesehen haben, setzt aber hinzu, dass nach anderen

Nachrichten seine Leiche nach Mekka gebracht, an den Wallfahrtsorten umherge-

tragen und dann seiner Bestimmung gemass in Medina in einem Hause neben der

Moschee, welches er gekauft hatte, beigesetzt sei. Ibn Challikan vit. Nr. 132.
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sich alien Vergniigungen. Endlich beredeten sie ihn , dass er nacli

Ramla reisen solle, wodurch es zum formlichen Bruch zwischen ilinen

gekommen sein wurde. Seine Mutter erhielt aber Kunde von diesem
Plane und aus Besorgniss fur ihren Sohn gab sie selbst Kaftir Nachricht
davon, welcher dann nach ihm aussandte; auch die Mutter schickte zu
ihm und liess ihn bange machen , dass ein Aufstand ausbrechen \vi\ de

in er sein Vorhaben ausfuhrte, und es kam danach eine Aussoh
Stande und das frtthere Verhaltniss wurde wieder her^estellt.

o

In demselben Jahre entstand ein grosser Brand in Fustat an dem
Bazar der Kleiderhandler und der Honighalle ; bei einbrechender Dunkcl-
heit war noch keine Veranderung eingetreten, das Feuer gewann immer
an Ausdehnung und die Leute verbrachten die Naclit in grosser Angst
und Gefahr. Am Morgen ritt Kafur auf die Brandstatte und liess aus-

rufen, dass er fur jeden grosseren oder kleineren Sehlauch Wasser,

welcher herbeigetragen wiirde, einen Dirhem bezahlen werde und die

so aufgewandte Summe belief sich auf 10,000 Dirhem, bis das Feuer

geloscht war. Im Ganzen waren 1700 Hauser abgebrannt, dazu alle

Waarenvorrathe und das Hausgerath.

In den Jahren 341 bis 343, wo die Zahl der Pilger aus Agypten

ziemlich bedeutend war, kam es in Mekka zwischen den sie besrleitendeno
Truppen und denen aus 'Irak, welche sich auf die Seite der Scherife

von Mekka stellten, zu blutigen Kampfen, welche jedesmal zum Nach-

theil der Agyptier endigten und die Agyptische Oberhoheit wurde in

dem heiligen Gebiete nicht anerkannt 1
).

Im J. 344 war ein furchtbares Erdbeben in Agypten, welches drei

Stunden anhielt und viele Hauser zerstorte. — In demselben Jahre fiel

der Emir Abul-'Abb&s Schu'la ben Badr, Prafect von Damascus, bei

Tiberias in einem Treffen gegen Muhalhal el-'Okeili.

1) Wenn bei dieser Gelegenheit Ibn el-Athir VIII. pag. 380 im J. 342

noch von den Soldaten des Ibn Tug'g spricht und el- Fa si, Chron. von Mekka,

B(l. II. pag. 205 ausdrucklieh el-Ichschid nennt, so ist dies eine Anachronismus, da

el-Ichschid schon im J. 334 gestorben war; danach ist auch die Deutsche Bearbei-

iun

Bistor.-philoloa . Classe. XXL F
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Un'gur, in dessen Abhangigkeitsverhaltniss zu Kafur sich nichts

verandert hatte, starb Sonnabend d. 7.-8. Dsul-Ca'da 389 (29. Dec. 961);

die Leiche wurde nach Jerusalem gebracht und an der Seite seines

Vaters beigesetzt. — In Ubereinstimmung mit den Hofbeamten und
A .,

Corpsfiihrern erhob Kafiir den Bruder Un'g

Abul-Hasan 'All ben el-Ichschid Muhammed auf den

Thron und die Bestatigung durch den Chalifen als Statthalter von Agypten,

Syrien und den beiden heiligen Stadten Mekka und Medina erfolgte

Sonnabend d. 20. Dsul-Ca'da 349 x
). Obgleich er, geb. d. 26. Cafar

326 2
), damals schon fast 24 Jahre alt war, liess ibn Kafur doch nicht

an den Regierungsgeschaften Theil nehmen, sondern hielt ihn wo mog-

lich in noch grosserer Abhangigkeit als seinen Bruder, er durfte ausser

in seiner Begleitung sich nicht einmal offentlich zeigen und bekam nur

wie jener fur seine Hofhaltung dieselbe Summe von 400,000 Dinaren.

Indess dehnte sich die Agyptische Macht zu seiner Zeit wieder Uber

ganz Syrien aus und seine Regierung wurde in Haleb, Maccica, Tarsus

und der Umgegend anerkannt.

So wie nun Kafur langst zur unumschrankten Herrschaft gelangt

war und iiber unermessliche Summen verfiigen konnte, so hatte er

sich auch mit allem orientalischen Luxus umgeben und sein Hof gehorte

zu den glanzendsten seiner Zeit. Er hatte sich aber auch einige wissen-

schaftliche Bildung zu verschaffen gewusst, versammelte um sich erne

13.

1) Nach dem Wortlaut bei Abul-Mahasin II. pag. 354 miisste dies Saturn

auf die Thronbesteigung bezogen werden, dann wurde sich aber Abul-Mahasin

selbst widersprechen , wenn er bei dem unten anzugebenden Todestage bemerkt,

dass die Regierungszeit funf Jahre, zwei Monate und zwei Tage betragen habe; dies

stimmt nur, wenn die Huldigung gleich am Tage nach dem Tode seines Bruders

stattfand, wesshalb auch das Datum fiir diese bei Macrtzi II. pag. 329 „am

Dsul-Ca'da" nicht richtig sein kann, aber auch nicht fur das Eintreffen der Bestati-

gung passt, da mehr als funf Tage erforderlich waren, um die Nachrichten von

Fustat nach Bagdad und wieder zuriick zu bringen ; allenfalls konnte letzteres das

Datum der Ausfertigung des Decretes in Bagdad sein.

2) nicht 306, wie Abul-Mahasin a. a. O.
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grosse Anzahl von Gelehrten , mit denen er besonders Abends lieber

verkehrte, als mit seinen Emiren, indem er sich die Werke uber die

Geschichte der Omeijaden und 'Abb&siden vorlesen Hess. Daneben
durften dann auch die Dichter nicht fehlen, welclie dem Fiirsten mit

Lobliedern schmeichelten
, und K&fur beschenkte sie auch furstlicb.

Heftige Erdbeben hatten Agypten sechs Monate Ian? Tapr und Naclit© -""O

erschuttert, so dass die Erde bei Nabhd el-'Asal grosse Risse bekommen
hatte; dann war eine Ruhe eingetreten, bis nach sechs Monaten sicli

die Stosse wiederholten ; da brachte Muhammed ben 'Acim in einer

Cacide den Vers an:

Agypten erbebt nicht wegen eines Unheils, das ihm angethan

werden soil,

sondern es tanzt vor Freude iiber seine (Kafurs) Gerechtigkeit.

Dafur Hess er ihm tausend Dinare auszahlen. Durch solche Freigebig-

keit wurde auch der grosse Dichter Abul-Tajjib Ahmed el-Mutanabbi

angelockt, er verliess Seif ed-Daula, den er seit dem J. 337 auf seinen

Feldziigen begleitet hatte, und folgte im J. 346 der Einladung K&furs

nach Agypten zu kommen. Auf dem Wege dahin passirte er Ramla,

wo el-Hasan x
) ben 'Obeidallah ben Tug'g an der Stelle seines Oheims

el-Hasan ben Tug'g Prafect geworden war. Dieser kam ihm mit

Geschenken entgegen, Hess ihm einen Ehrenmantel uberreichen, ein

edles Pferd besteigen und mit einem grossen Gefolge in seine Residenz

fiihren ; hier umgiirtete er ihn mit einem kostbaren Schwert und bat ihn

dann urn ein Lobgedicht. Mutanabbi entschuldigte sich mit folgenden

Versen

:

WenD ich es unterliesse dich zu loben, mir selber war's Satire,

nur zu gering fur dich ist auch das grosste Lob.

Doch wenn ein Grund ist, dass ich dir ein Stegreiflied nicht bringe,

so wirst du meines Gleichen drob entschuld'gen.

1) Die meisten nennen ihn el-Hasan und ich ziehe dies vor, weil sein Vater

'Obeidallah den Vornamen Abul-Hasan hatte; Abul-Mahasin und Macrizi

nennen ihn el-Husein.

2) Mutanabbii carmina ed. Dieterici, pag. 326

F #
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Dein Wesen ist es, das dich lobet, nicht mein Lied,

Vortrefflichkeit die lauter spricht, als meine Worte.

So tranke Gott durch deine beiden Hande wen ich liebe 1
),

und tranke er dich selber, o Emir!

Als er dann zu Kafiir kam, liess ihm dieser eine eigene Wohnung

einrichten, beschenkte ihn mit einem Ehrenkleide und iiberreichte ihm

einige Tausend Dirhem, nun flossen die Lobgedichte von des Dichters

Munde in liberschwanglicher Weise und dies gute Verhaltniss dauerte& &

etwa zwei Jahre,

Fatik, als Griechischer Knabe in Gefangenschaft gerathen, hatte

in Palastina einigen Unterricht genossen und war dann in den Besitz

el-Tchschid's gekommen, dem es unangenehm gewesen war, dass sein

bisheriger Herr einen Preis fur ihn nicht hatte annehmen wollen. Fatik

stieg in der Umgebung el-Ichschid's zu der Wiirde eines Emir empor

und war einige Zeit Prafect von Damascus, es widerstrebte ihm aber,

dass er nachher in Kaiur's Dienste treten und sich ihm unterordnen

sollte, da er ihm bisher wenigstens gleich gestellt und befreundet war.

Er zog sich desshalb auf ein Landgut bei Fajjum zuriick, welches ihm

gehorte , erkrankte 2
) indess dort in dem ungesunden Aufenthalte und

1) Der Dichter meint sich selber und es ist der damaligen Sitte gemass, dass

Mutanabbi sich sogleich die BelohnuDg fur sein Gedicht ausbittet. Schoner ware

der Sinn nach der Lesart bei 'Gamal ed-Din tiUaJ^ statt <iUbo „So tranke (belohne)

Gott den, der dich, wie ich wiinsche, geimgsam lobet", nach dem Versmass miisste

¥* ~ y

liLdjo lesen, nur ist die zweite Form dieses Verbum noch nicht weiter

belegt.

/

2) Mann konnte meinen, dass seine Krankbeit in Geistesstorungen bestanden

Ma
dess Ibn Challikan vit. Nr. 535 sagt, dass er wegen seiner Tapferkeit und Ver

M
keit und Ausgelassenheit hervor, wahrend Kafur ein ruhig iiberlegender Verstandes-

mensch war; so oft diesem neue Ehren und AuszeichuuDgen wiederfuhren ,
nahm

Fatik's Arger und Neid gegen ihn zu, wahrend Kafiir nicht aufhorte, ihm Wohl-

thaten zu erweisen und ihn mit grosster Aufmerksamkeit zu behandeln.
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kam zu seiner Genesung wieder nach Fustat. Hier lemte er bei einem

Ausfluge aufs Land Mutanabbi kennen, von dem er schon gehort hatte;

sie unterhielten sich auf angenehme Weise und nach Hause zuriick-

gekehrt sandte F&tik ein ansehnliches Geschenk an Mutanabbi. Dieser

wollte sich dafur durch ein Gedicht erkenntlich erweisen, scheute sich

aber vor K£fur und erbat sich von ihm zuvor die Erlaubniss dazu, und

als er sie erhielt , dichtete er am 9. Gum&dd 348 eine Cacide zum Lobe

F&tik's, welche mit einer Selbstanrede des Dichters beginnt:

Du hast keine Kosse und kein Geld als Geschenk zu bringen,

drum lass dein Lied, wenn's anders nicht geht, zum Dank erklingen 1
).

Er spendete aber darin, besonders nach Kafur s Ansicht, des Lobes

etwas zu viel und dieser war dariiber ungehalten; es entstand eine

Spannung zwischen ihnen, so dass Mutanabbi aus Furcht wohl noch in

seinem Gefolge erschien, aber nach dem Schawwal 349, wo er noch ein

Gedicht auf K&fur gemacht hatte, nicht mehr mit ihm in nahere Be-

riihrung kam, und als Fatik, den er noch in mehreren Gedichten feierte,

in der Sonntagsnacht vom 11. auf den 12. Schawwal 350 starb, zog es

Mutanabbi vor, das Weite zu suchen. Nachdem er noch ein Spottge-

dicht auf K&fur veroffentlicht hatte, verliess er anderen Tags am Opfer-

feste d. 10. Dsul-Hi'g'ga d. J. Fustat heimlich , kehrte nach 'Irak zu

'Adhad ed-Daula Ibn Buweih zuruck und fuhr fort Spottgedichte auf

Kafur zu machen, die sich erhalten werden, so lange die Welt steht.

Bei allem ausseren Glanze und iippigen Wohlleben hatte Kafur

doch mehrere Jahre seine grossen Sorgen wegen der Nothstande und

Bedrangnisse , welche fiber Agypten kamen. Im J. 351 und in den

folgenden Jahren erreichte der Wasserstand des Nil nicht die Hohe,

welche zu einer hinreichenden Befruchtung des Bodens nothig ist; die

Felder lagen ode, Getreidemangel und iibermassige Theuerung herrschte

allgemein und in Folge davon brachen an mehreren Orten Unruhen

aus. Hierzu kam, dass Alexandria und die Seedistricte im J. 351 durch

die Magribiner bedroht wurden; im J. 352 drangen die Carmaten in

1) Mutanabbii carmina, pag. 704.
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Syrien vor und die Agyptier waren nicht im Stande sich ihnen ent-

gegen zu stellen , da sie kaum im eigenen Lande sich des Elends und

der Bedrangniss erwehren konnten , und um das Mass voll zu machen,

brachen auch die Nubier in Agypten ein, drangen fiber Uswan bis Ichmim

vor, machten viele zu Gefangenen und verbreiteten durch Morden,

Pliindern und Brennen tiberall Schrecken und Noth. Kurz, Agypten

war im Siiden wie im Norden in furchtbarer Weise heimgesucht.

'All lebte gezwungen, vielleicht auch aus Neigung, still und zuriick-

gezogen, er enthielt sich des Weintrinkens und war fleissig im Beten

und Koranlesen; Kaffir hatte ihn zuletzt von allem Umgange ausge-

schlossen, er erkrankte an derselben Krankheit wie sein Bruder und

tarb am 11. Muharram 355 x
) (7. Febr. 965); die Leiche wurde

Jerusalem gebracht und an der Seite seines Vaters und Bruders bei-

gesetzt.

Der Geschichtschreiber Abu Muhammed el-Fargani erzahlt: Als

'Ali ben Ichschid gestorben war , liess mich Kafur zu sich rufen und

redete mich an: Ich habe vor dir eine grosse Hochachtung und wegen

des freundschaftlichen Verhaltnisses zwischen uns setze ich auf deinen

guten Rath ein besonderes Vertrauen und ich weiss, dass du mir deine

aufrichtige Meinung sagen wirst; was rathst du mir, dass ich thun soil?

Ich antwortete ihm : o Gebieter ! du hast dem seligen Fiirsten el-Ichschid

viele Wohlthaten und Unterstiitzungen zu danken, ich erwarte, dass du

auf seine Nachkommen Kucksicht nimmst und mein Rath ist der, dass

du den Prinzen Ahmed an die Stelle seines Vaters setzest und die Re-

gierung fiihrst , wie du bisher gethan hast. Er entgegnete : wie kann

ich ein Kind auf den Thron setzen? (er war damals neun Jahr alt.)

Ich erwiederte: Der selige Fiirst hat seinen Sohn 'Ali zu seinem Nach-

folger bestimmt und ihm huldigen lassen, als er noch nicht so alt war,

wie jetzt Ahmed. Er antwortete : Ich will es mir iiberlegen ; und damit

verliess ich ihn. Spater erfuhr ich, dass er nach meinem Weggehen

1) Gamal ed-Din setzt seinen Tod in das J. 354 und seine Lebenszeit zu

27 Jahr lOVa Monat an.
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gesagt habe: der Abu Muhammed gehort zu denen, die in keiner La*'e

zweifelhaft sind, was sie thun sollen, schade dass er eine solche An-

hanglichkeit an die Farganenser (Ichschiden) hat.

Kafur folgte dem ertheilten Rathe nur insoweit, als er sich anfan<*s

den Schein gab, als wc-lle er die Regierung im Namen des Prinzen

Ahmed ben 'Ali mit Hulfe des Wezirs Ga'far Ibn el-Fur&t Ibn Hinzdba

in der bisherigen Weise weiterfuhren und es wurde, um angeblich erst

dessen Bestatigung abzuwarten, einstweilen in dem Kanzelerebet nur der

Name des Chalifen el-Muti' genannt, bis er in Ubereinstimmung mit den

angesehensten Personen des Reiches und der Armee sich selbst zum
Statthalter ausrufen liess, und am 10. Cafar hielt er mit seiner mit

kurzen Lanzen bewaffneten Leibwache einen Aufzug, wobei er in einem

Ehrenmantel erschien, den er angeblich aus 'Irak bekommen hatte; zu-

gleich zeigte er ein vom 26. Muharram datirtes Schreiben vor, worin

ihm der Vorname Abul-Misk beigelegt und er als Ustad „Gebieter'

angeredet war.

Abul-Misk Kafur ben Abdallah el-Ichschidi, in Ha-

bessinien geboren und daher von schwarzer glanzender Hautfarbe, war

als Sklav nach Agypten gekommen und el-Ichschid hatte ihn im J. 312

fur 18 Dinare von einem Oelhandler oder von einem Agyptier Namens

Mahmiid ben Wahb ben 'Abbas gekauft. Bald darauf wurde er von

einem bedeutenden Hautausschlage befallen, so dass er sich vor Nie-

mand konnte sehen lassen, sein Herr entliess ihn desshalb und er musste

betteln gehen. So kam er eines Tages fiber den Markt der Banu Hu-

b&scha, wo ein Koch Speisen verkaufte, und als er bei ihm vorbei ging,

bettelte er ihn an. Der Koch schluar ihn mit einem heissen Loffel so

heftig fiber die Hand, dass er ohnmachtig niederfiel. Ein Agyptier hob

ihn auf, besprengte ihn mit Wasser und nahm ihn in seine Behandlung

bis er geheilt war und zu seinem Herren zuriickkehren konnte. Dieser

nahm ihn wieder auf und bot dem menschenfreundlichen Wohlthater

eine Belohnung an, er aber schlug sie aus mit den Worten
:
mein Lohn

steht bei Gott. Kafur erinnerte sich in der Folge oft, wenn er Sorgen

hatte, an diesen Schlag mit dem Loffel und wenn er ausritt und fiber
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jene Strasse kam , stieg er ab , sprach unter Verbeugung ein DanWbet
und sagte zu sich selbst: Lass mich des Schlages mit dem Loffel ge-

denken

!

Abu Ga'far el-Mantiki erzahlt: Ernes Tages rief mich Kafur an

und fragte mich: Kennst du den Sterndeuter, der in dem und dem

Hause wohnt? Ich antwortete: Ja! — Was macht er? — Er ist vor

vielen Jahren gestorben. — Hore! fuhr er fort, ich ging einst an ihm

voruber, da rief er mich an und sprach: erlaube, dass ich dir wahr-

sage. Thue das! sagte ich. Nun betrachtete er die Sterne und sprach

dann: ,,Du wirst diese Stadt beherrschen und darin befehlen und ver-

bieten." Ich hatte zwei Dirhem bei mir. die reichte ich ihm, da sagte

er: was soil das? Ich antwortete: mehr als dies habe ich nicht bei mir.

Da erwiederte er : ich will dir noch etwas sagen : Du wirst noch mehr

als diese Stadt beherrschen und zu hohen Ehren kommen, dann erinnere

dich meiner. Damit verliess ich ihn. Gestern nun sah ich ihn ira

Traume und er sprach zu mir „Du hast mich doch im Stich gelassen."

Ich wunschte nun, dass du hingingest und dich nach ihm erkundigtest

und ob er Erben hinterlassen hat. Ich ging also nach dem Hause,

welches er bewohnt hatte, fragte nach ihm und erfuhr, dass er zwei

Tochter hinterlassen habe, eine sei noch ledig, die andere verheirathet.

Ich kehrte nun zuruck und brachte K6fur diese Nachricht, da kaufte

er ihnen ein Haus fur 400 Dinare und schenkte der unverheiratheten

noch 200 Dinare, um sich darin einzurichten.

Kafur besass eine grosse Korperkaft und es fanden sich wenige,

die im Stande waren seinen Bogen zu spannen; wenn es Einer ver-

suchte und nicht damit fertig wurde, so lachte er ihn aus, behielt ihn

indess doch bei sich; wenn es aber Einem gelang und er etwa gering-

schatzend sich ausserte, so wurde Kafur unwillig und duldete ihn nicht

in seiner Nahe. — Einen Sklaven, der bei ihm eintrat, fragte er: wie

heissest du? Er antwortete; K£fur. Da sagte er: schon recht, nur ist

nicht jeder, der Muhammed heisst, ein Prophet.

An seiner Tafel hatte er hnmer eine zahllose Menge von Gasten

und der tagliche Bedarf fur seine Kiiche bestand in 200 Hammeln, 100
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Lamraern, 250 Gansen, 500 Hiihnem, 1000 kleineren Yogeln wie Tauben

u. d. gl. 100 Krugen mit Siissigkeiten, jeder Krug zu zehn Pfund und

250 Btichsen voll Gewiirz. Gamal ed-Din giebt an: taglich 1700 Pfund

Fleisch ausser den gemasteten Huhnern, jungen Hahnen und gebratenen

Lammern , dazu siisse Speisen u d. gl. Aus seiner Weinniederlage

wurden taglich funfzig Schlauche gewohnlicher Getriinke fur die Diener-

schaft geliefert. Der Cadhi von Sujut schickte ihra jahrlich 50,000

Quittenapfel, aus denen ein Getrank bereitet wurde.

Der Genealopr Abu Ga'far Muslim ben Abdallah ben Tahir el-'Alewi

erzahlt als Beispiel, wie Kafur stets seiner vormaligen niedrigen Stel-

lung eingedenk war und welche Achtung er vor alteren Gelehrten hatte,

folgendes eigene Erlebniss: Ich befand mich eines Tages in dem Ge-

folge Kaftirs, als er auf einem leichten Pferde ausritt» una eine Ver-

gniigungstour zu machen; vor ihm ritt eine zahlreiche Begleitung in

Gold und Silber, hinter ihm folgte eine Schaar auf Maulthieren. Da

fiel ihm seine Reitpeitsche aus der Hand, ohne dass es sein Bediente

bemerkte; ich stieg schnell ab, hob sie von der Erde auf und reichte

sie ihm. Da sagte er: oScherif 1
)! ich beuge mich vor Gott wegen der

hohen Stellung, zu welcher ich gelangt bin; ich habe nicht geglaubt,

dass eine Zeit kommen wiirde, wo du mir einen solchen Dienst erweisen

wurdest. Dabei traten ihm die Thranen in die Augen und ich erwiederte:

ich bin der Diener des Gebieters und sein Unterthan. — Als wir zuruck-

kamen, verabschiedete ich mich von ihm bei seiner Wohnung und in-

dent ich fortging, wandte ich mich urn und sah sammtliche Pferde und

Maulthiere des Gefolges hinter mir herkommen. Auf die Frage: was

soil das? antworteten die Begleiter: der Gebieter hat befohlen, dass das

ganze Gefolge zu dir gebracht werde. Ich liess es in meine Wohnun
»v, "" ~" & t>

fuhren, der Werth uberstieg 15,000 Dinare.

Das Jahr 355 schloss mit der traurigen Nachricht ,
dass die Kara-

wane der Pilger aus Syrien, Agypten und Magrib, die aus etwa 20,000

1) Die ehrende Anrede, da Muslim aus der Familie 'All's stammte.

Hist.yhilohg. Classe. XXL 2.
G
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Kamelen bestand , von den Carmaten uberfallen , der grosste Theil der-

selben umgekommen und ihnen alles Gepack und Geld abgenommen

sei; allein der Cadhi von Tarsus Namens el-Chaw&tirni hatte dabei 20,000

Dinare eingebtisst.

Aus dem nachsten Jahre wird iiber Agypten nichts Merkwiirdiges

berichtet, der Tod der beiden Sultane , welche damals neben Kafur die

machtigsten des Chalifenreiches waren, Seif ed-Daula 'All Ibn Hamdau,

gest. am 25. Cafar 356 zu Haleb , und Mu'izz ed-Daula Ahmed Ibn

Buweih, gest. am 17. Habi' II. 356 zu Bagdad, scheint auf Agypten

keine besondere Einwirkung gehabt zu haben.

K&fur starb Dienstag d. 21. Gumadd I. 357
*) (13. April 968); die

Leiclie wurde nach Jerusalem gebracht und dort begraben. Noch in

derselben Stunde, wo er gestorben war, versammelten sich die obersten

Wiirdentrager und gaben sich gegenseitig das Versprechen, sich iiber

die Wahl seines Nachfolgers nicht entzweien zu wollen, es wurde hier-

tiber ein Protocoll aufgenommen und sie wahlten den elfjahrigen

Prinzen

Abul-Faw&ris Ahmed ben 'All ben el-Ichschid Mu-

ll amm ed zum Statthalter. Das ganze Land, sowie die Syrischen Be-

sitzungen und die beiden heiligen Stadte Mekka und Medina huldigten

ihm dadurch, dass sein Name in dem Kanzelgebete genannt wurde

nach ihm el-Hasan ben Obeidallah ben Tug'g, der Vetter seines Vaters

und damals Prafect von Bamla und Damascus, welcher Ahmeds Schwester

Fatimaheirathete; die Trauung wurde durch einen Bevollmachtigten voll-

zogen, welchen er aus Syrien schickte. In die Regierungsgeschafte

theilten sich der Wezir Ga'far Ibn el-Furat fur die Verwaltung und

Samuel, ein Freigelassener der furstlichen Familie Ichschid und bisher

Postmeister der Brieftauben, fur das Heer.
. TTn

Von nun an ging die Herrschaft der Ichschiden einem rascnen

tergange entgegen. Zuerst brachen die Carmaten unter Abu Muhamme

und

1) Die Angaben 356 oder 358 und dass Kafur noch das Eindringen 'Gauhars

m Agypten erlebt habe, sind ganz zu verwerfen.
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el-Hasan el-A'cam in Syrien ein; el-Hasan ben Obdeillah musste vor

ihnen die Flucht ergreifen und kam nach Fustat zu seiner ihm bereits

angetrauten Frau Fatima. Wahrend hier die Bevolkerung durch eine

druckende Theurung entmnthigt und erschlafft war, hatte der Wenz Ibn

el-Furat durch sein schlechtes Benehmen auch die Truppen gcgen sich

aufgebracht, und als er ihnen gar den Sold verweigerte , weil die Ab-
gaben und Pachtgelder nicht eii B cSa»o kam es zum Aufj

und sie pliinderten seine Wohnung und die Wohnuni'en seiner Aii"o-©~" ww"w '* 1 '-

horigen. el-Hasan sah sich desshalb genothigt, ihn abzusetzen und in

Gewahrsam zu bringen und selbst die Regierung zu ubernehmen, und
er setzte an seine Stelle als Geschaftsfuhrer seinen Secretiir el-Hasan

ben Grabir el-Rijahi 1

Unter den von Ibn el-Furat Misshandelten befand sich auch Abui-

Fara'g Ja'ciib ben Kils, von Geburt ein Jude, der zum Islam uberge-

treten war und ein hohes Amt bekleidet hatte; Ibn el-Furat hatte ihm

4500 Dinare abgefordert und gewaltsam abgenommen, Ibn Kils hielt

sich danach noch eine Zeit lang bei dem Scherif Abu Ga'far Muslim

ben 'Obeidallah el-Huseini versteckt und fluchtete darauf nach Magrib,

wo er eine Haupttriebfeder fur die Besitzergreifung Agyptens durch el-

Mu'izz wurde, welcher ihn in der Folge zum Wezir erhob. Nachdem

er ihm namlich das Unvermogen und den ganzlichen Verfall der Agyp-

tischen Regierung geschildert hatte und diese Schilderung von anderen

hochstehenden Personen bestatigt wurde, welche ihm das Land auszu-

liefern versprachen , wenn er Truppen zu ihnen schicken wolle, und da

el-Mu'izz auch recht gut wusste, dass von Bagdad aus, wegen der Kiimpfe

zwischen den Buweihiden Bachtiar ben Mu'izz ed-Daula und seinem

Vetter 'Adhad ed-Daula ben Rukn ed-Daula eine Einmischung nicht zu

befurchten sei, so liess er ein Heer ausrusten und stellte Abul-Hasan

Gauhar ben Abdallah, einen seiner Freigelassenen von Griechischer

1) So Gamal ed-Din und Ibn Challikan; bei Ab ul-Mahasin heisst

er el-Zan'ffam'.

G*
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Abkunft, der sich bereits als tuchtiger Anfuhrer bewahrt hatte, an die

Spitze. Der Abmarsch wurde noch durch eine Krankheit Gauhars ver-

zogert, erfolgte aber endlich am 14. Rabf I. 358 von dem allgemeinen

Sammelplatze Raccada aus in einer Anzabl von mehr als 100,000 wohl-

bewaffneten Reitern , welche eine Kriegskasse in 1200 Kisten mit sich

fiihrten. el-Mu'izz war wahrend der Riistungen taglich zu 'Gauhar ge-

kommen, urn ihra seine Befehle zu geben, jetzt ritt er hinaus, urn Ab-

schied zu nehmen; Gauhar stand vor ihm, el-Mu'izz stiitzte sich auf

sein Pferd und sprach noch eine Zeit lang heimlich mit ihm, dann rief

er seinen Sohnen zu: Steigt ab zum Abschied! Sie stiegen von ihren

Pferden, ebenso ihre ganze Begleitung, Gauhar kiisste el-Mu'izz die Hand

und seinem Pferde den Huf, dann sagte el-Mu'izz zu ihm: steig auf!

er schwang sich aufs Pferd und die ganze Armee setzte sich in Bewegung.

Als el-Mu'izz in sein Schloss zuruckkam , schickte er Gauhar seinen

ganzen Anzug nach, den er eben getragen hatte, mit Ausnahme seines

Ringes und seiner Beinkleider, sammt seinem Pferde. Aflah, der Com-

mandant von Barca, erhielt den Befehl Gauhar entgegen zu gehen und

wenn er ihn trafe, ihm die Hand zu kiissen; er bot 100,000 Dinare,

wenn ihm dies erlassen wiirde, umsonst, er musste sich dazu be-
*

quemen.

In Fustat war el-Hasan ben 'Obeidallah, welcher sich auch manches

hatte zu Schulden kommen lassen, nur drei Monate geblieben, dann

hatte er auf Anrathen des Scherif Abu Ga'far Muslim den Wezir Ibn

el-Furat wieder in Freiheit gesetzt und ihm die Regierung wieder iiber-

geben, und er selbst reiste am 1. Rabi II. wieder nach Syrien. Als

hierauf im Gumdda II. die Nachricht eintraf, dass die Magribiner im

Anzuge seien, versammelte Ibn el-Furat die Corpsfiihrer und hielt mit

ihnen eine Berathung und sie kamen uberein, einen gewissen Nihrir

Schuweizan aus Uschmunein herbeizurufen und an ihre Spitze zu stellen

und sich zur Gegenwehr zu rtisten. Bald darauf kam die Anzeige, dass

Gauhar in Barca eingeriickt sei, und bei einer neuen Berathung gewann

die Friedenspartei die Oberhand und beschloss, ihm eine Gesandtschaft

entgegen zu schicken und mit ihm wegen einer Uebergabe des Landes
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in Unterhandlung zu treten. Die Gesandtschaft bestand aus deni Scherif
Muslim als Unterhandler

,
welchem der Wezir Ibn el-Furdt ein beson-

deres Schreiben an Gauhar mitgab, ferner Abu Ismail ben Ahmed el-

Rassi, Abul-Tajjib el-Abbas, dem Cadhi Abu Tahir und einigen anderen.
Sie machten sich Dienstag d. 19. Ra'gab auf den Weg und trafeu

Gauhar bei Taru'ga nicht weit von Alexandria, er empfing sie sehr ehren-
voll, nahm das Schreiben des Wezir entgegen, zeigte sich bereit auf ihre

Vorschlage einzugehen und es wurde ein Friedensvertrag aufgesetzt.

Unterdess hatte aber in Fustat ein Umschlag der Meinung stattgefunden

und als die Gesandtschaft am 7. Scha'ban zuruckkehrte, wollte die

Kriegspartei von einer Uebergabe nichts wissen, die Truppen verlangten

in den Kampf gefuhrt zu werden und fingen im Weigerungsfalle an zu

plundern, selbst der Wezir Ibn el-Fur&t und Nihrir traten auf ihre

Seite und die Besatzung riickte ein Corps nach dem anderen nach Giza

aus, hielt aber die Bracken fur den Fall eines Ruckzuges stark besetzt

Auch Gauhar war unterdess bis in die Nahe von Giza gekommen, nach-

dem er von der Zuriickweisung des Vertrages Kenntniss erhalten hatte,

und am 10. oder 11. Scha'ban x
) begannen die Feindseligkeiten ; es wurden

alsbald viele von den Agyptiern zu Gefangenen gemacht und Pferde auf-

gefangen. Gauhar war nach Munjat el-Cajjadin 2
) gegangen, urn in den

Furten bei Munjat Schalacan 3
), wo eine Insel im Nil liegt, uberzusetzen,

und um dies zu verhindern , hatten die Ichschiden ein Corps unter

Muzahim ben Raik dahin geschickt. Er vermochte indess nur kurze

Zeit den Feind zu beunruhigen und aufzuhalten, denn da auch Ueber-

laufer zu Schiffe herubergekommen waren, bedurfte es nur der Anrede

Gauhars an den Corpsfuhrer Ga'far ben Falah el-Kutami: „heute rechnet

1) Gamal ed-Din sagt: Donnerstag den 11. Scha'ban, dieser Wochentag fiel

aber auf den 12. des Monats.

2) Dieser Ort wird zum Gebiete von Giza gerechnet; vgl. de Sacy zu Ab-

dallatif pag. 677 Nr. 143.

3) Nach de Sacy a. a. 0. pag. 601 Nr. 38 zum Gebiete von Kaljub gehorig,

nach Jacut, Moschtarik pag. 276 im Gebiete el-Scharkija.
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el-Mu'izz auf dich!" urn ihn zu veranlassen, sich nur mit Beinkleidern

bekleidet in ein Fahrzeug zu werfen , seine Leute stiirzten sich ins

Wasser und folgten ihm nach, sie erreichten das jenseitige Ufer und

richteten unter den Ichschiden und ihren Anhangern ein grosses Blut-

bad an. Die meisten der Ueberlebenden zogen sich in der Nacht eiligst

nach Fustat zuriick, packten hier ihre Habseligkeiten zusammen und

flohen in entgegengesetzter Richtung. Ihre Frauen erschienen nun jain-

mernd vor dem Scherif Muslim und baten urn Erneuerung des Vertrages

mit Gauhar. Muslim schrieb an ihn und bot ihm die Uebergabe der

Stadt an, die Leute warteten angstlich auf die Euckkehr des Boten, bis

er ihnen die Friedensnachricht braehte, und es erschien ein Abgesandter

'Gauhars mit weisser Fahne, welcher unter den Einwohnem umhe

und ihnen die Sicherheit ihres Eigenthums zusagte. Die Leute beruhigten

sich bald, der Marktverkehr wurde wieder eroffnet und die Stadt ge-

wann ein so iriedliches Ansehen, als wenn gar kein Kampf stattgefunden

hatte.

Gegen Abend kam ein Abgesandter zu Muslim und forderte ihn

auf, am andern Morgen den 17. Scha'ban 1
)

(6. Juli 969) mit den ange-

sehensten Einwohnem und Gelehrten vor Gauhar zu erscheinen; sie

machten dazu ihre Vorbereitungen und zogen dann hinaus nach Giza,

wo sie Gauhar trafen. Auf einen Ruf des Herolds mussten alle ab-

steigen , nur der Scherif Muslim und der Wezir Ibn el-Furat blieben

zu Pferde zur Linken und Rechten Gauhars. Alle mussten einzeln an

ihm vorubergehen und ihn begriissen, und als dies geschehen war, be-

gann mit Sonnenuntergang der Einzug der Truppen in die Stadt mi

ihren WafTen und Kriegsgerathen. Gauhar folgte am Abend, Trommeln

und Fahnen voran, in einem schwer seidenen Anzuare auf einem braune

Pferde, er nahm seinen Weg mitten durch die Stadt und bezog ausser-

halb auf der anderen Seite auf dem Platze des heutigen Cahiw em

Lager. Noch in derselben Nacht wurden die Gianzen der neuen

1) Gamal ed-Din setzt hier unrichtig das Jahr 359 hinzu statt 358.
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wezogen und am anderen Morgen fanden die zur Aufwartung erscheinen-

den Agyptier den Grund zu dem Schlosse schon gegraben; einige Rich-

tungen waren nicht ganz gerade ausgefallen, was bei der Eile in der Nacht

nicht zu verwundern war und er sagte: „ich habe in einer glucklichen

Stunde den Graben gezogen und will nichts daran andern." DieTruppen

lagen sieben Tage in der Stadt, Gauhar gab el-Mu'izz Nachricht von

der glucklichen Eroberung und sandte ihm die Kopfe der in der Schlacht

Getodteten, der Name der 'Abbasiden wurde in dem Kanzelgebete ab-

geschaift und statt dessen el-Mu'izz genannt und die Munzen mit

Namen geschlagen.

Noch blieb aber el-Hasan ben 'Obeidallah in Syrien iibrig, der nicht

semem

Willens war, seine Anspruche auf Agypten sogleich aufzugeben, und er

brach noch im Scha'ban von Damascus auf, wo er Samuel el-Kafuri als

seinen Stellvertreter zuruckliess. Gauhar sandte den Emir Ga'far ben

Falah mit einer Armee gegen ihn ab, im Dsul-Hi'g-ga 358 stiessen sie

bei Ramla auf einander, el-Hasan wurde ganzlich geschlagen und ge-

fangen genommen und im Gumada I. 359 mit mehreren anderen zu

Gauhar nach Cahira geschleppt. Als sie dort ankamen, liess man sie

funfStunden lang auf offener Strasse stehen, so dass die Vorubergehenden

in Erinnerung an das, was sie unter el-Hasan hatten erdulden mussen,

sie angafften und ihre Schadenfreude ausdruckten, bis sie in Gauhars

Zelt gefuhrt und dann zu den iibrigen Gefesselten gebracht wurden.

Am 17. Gumada I., als Gauhar seinen Sohn Ga'far mit unermesslichen

Geschenken an el-Mu'izz abschickte, sandte er auch die aus Syrien

gekommenen Gefangenen mit, unter ihn el-Hasan ; das Schiff, welches sie

im Nil bestiegen , wahrend Gauhar am Ufer stand ,
schlug urn und el-

Hasan rief ihm zu: o Abul-Hasan! willst du uns ertranken? Gauhar en t-

schuldigte sich und zeigte einiges Mitleid mit ihm ;
sie wurden in ihren

Fesseln auf ein anderes Schiff gebracht und nach Magrib abgefuhrt.

So endete in Agypten und Syrien die Herrschaft der Ichschiden und

damit in Agypten auch die der AbMsiden Chalifen von Bagdad und

ging fur 208 Jahre auf die F&timiden fiber

Mu hielt seinen Einzug in Cahira erst nach der Vollend
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Stadt und des Schlosses im Ramadhan 362

973); er brachte el-Hasan als Gefangenen wieder mit sich nach Cahira

zuriick, wo er am 20. Ila'gab 371 starb. — Ueber den letzten Ichschiden

Ahmed ben 'All ist weiter nichts bekannt, als dass er am 13. Rabi' I.

377 gestorben ist.

19. Dsul-Ca'da 381.

el-Mu tarb am 17. Rabi' I. 365 , 'Gauhar

Es folgt hier wiederum aus dem Werke des Abul-Hasan Gamal

ed-Din el-Halabi die Geschichte der Ichschiden.
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Die Quantitatsverschiedenheiten in den Samhit&- und
Pada-Texten der Veden.

Von

Theodor Ben/ey

Dritte Abhandlung:

Alphabetisches Verzeichniss der zweisilbigen, im Pada auf a, "
w

t , u aus

lautenden Worter, deren Auslaut, wenn sie den Anfang eines Stollens

bilden, in der Sawhita gedehnt erscheint.

Vorgelegt in der Sitzung der Konigl. Ges. d. Wisa

XIV.

Vorbemerkung: Auch hier erscheint der Vokal nur dann ge-

dehnt, wenn der folgende Lautcomplex nicht mit einem Vokal und
nicht mit mehr als einem Consonanten beginnt (vgl. lste Abhandlung in

Bd. XIX. S. 231 und 2te Abhandlung in Bd. XX S. 3). Ausnahmen
werden erwahnt werden. Den Grund der Dehnung betreffend s. lste

Abhlg. S. 231, d.

1. aCCha (RPr. 438; VPr. III. 123; Wh. zu AthPr. III. 16, S.

133; 134; TaittPr. Ill, 8 Wh).
Z. B. Rv. V. 83,1 Pada: accha vada

Sa/whita: &cch£ vada.

Rv. I. 40, 3 = Sv. I. 1. 2. 1. 2 = VS. XXXIII. 89

Pada: accha virdm

Sa*wh. : accha viram.

Ath. VI. 39,2 Pada: accha nah

Sa/wh. : accha na.

Rv. VIII. 75 (64),2 = TS. II. 6. 11. I. Pada: accha vocah.

Histor.-philolog. Classe. XXL 3.

Saffih. : accha

A



2 THEODOK BENFEY,

Im Verzeichniss in Abschnitt XV und dem Anhang dazu ergiebt

sich, dass der Auslaut ursprunglich lang war und als solcher theils
^r \ t T i

durch das Metrum, theils iiberhaupt vorwaltend bewahrt ist, selbst im

Auslaut von vorderen Stollen und vor Position. Doch ist die Position

oft nur scheinbar, so

Rv. VII. 3,3
C = Sv. II. 5. 1. 9. 3 dcchd dyd'm, wo di&'m zu lesen.

Rv. VIII. 5. 33c dcchd svadhvardm, wo suadhvardm zu lesen.

Ausnahme (RPr. 438) Rv. I. 31,17 c Pada dccha ydhi d' und Sarah,

ebenso zu lesen.
V

2. [&-acya im Pada, in der Sawh. acyd s. im Anhang zu XV.

unter den Absolutiven auf ya\.

3. aja (RPr. 463; 465)

eigentlich nur Rv. I. 174,3a Pada: aja vritah

Samh. : aj& vrita

. Alfred Ludwig in „Sitzung der Classe fur Philosophic u. s. w. der

Bohmischen Gesellsch. der Wissensch." 27. April 1874 S. 8; ich trete

ihm darin bei, dass das djd der Samh. fur djas steht (vgl. lste Abhand-

lung in Bd. XIX S. 255) ; im dbrigen aber weiche ich ganz von ihm

ab; ich construire: puruhuta rakshas vastos si^has na agnim aciisham

tii'rvayanam apa»si dame yebhis nunam aja vritah. curapatnis dya'm ca;

d. h. »Du schutzest« (im Sinne des Imperativs = schfitze) »am frflhen

Morgen, einem Lowen gleich, das (Opfer-)Feuer, die (Opfer-)Werke in

dem Hause (des Qpfrers) , durch weiche du die heldengeffihrten
m W

Schaaren (d. i. die Maruts) und den Himmel jetzt in Bewegung setzen

sollst.« Es druckt den in den Veden so haung wiederkehrenden Ge-

danken aus , dass die Gotter durch die Opfer befahigt und bestimmt

werden, ihre Krafte zum Wohl der Welt zu entfalten.

Ich erwahne auch sogleich Rv. I. 23,13 c
, obgleich ajd im Pada

nicht den Anfang des Stollens bildet; es^geht ihm namlich d' vorher,

doch wird °ja durch die Contraction von d mit a zur zweiten Silbe des

Stollens und deshalb gedehnt:

Pada: a aia nashtdm

Sawih. : aja nashtam.
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4. atta (RPr. 465; VPr. III. 128; TPr. III. 12)

nur Rv. X. 15,HC = VS. XIX. 59 = TS. II. 6. 12. 2 (= Ath. XVIII

3, 44, wo aber V. L. atto)

Pada: atta havf^shi

Samh. : atta havf^shi.

5. atra (RPr. 465; VPr. III. 119; TPr. III. 8; AthPr. III.

16), z. B. Rv. I. 163,7a = VS. XXIX. 18 = TS. IV. 6. 7. 3

Pada: atra te

Samh. : atra te.

Ath. V. 1,3
C Pada: atra dadhete

Samh.: atra dadhete.

Vgl. Verzeichniss in XV. und Anhang dazu.

6. atha (RPr. 465; VPr. III. 123; TPr. III. 10),

z. B. Rv. I. 4,3" = Sv. II. 4. 1. 15. 3 ax Ath. XX. 57,3 und

68,3

Pada: atha te

Samh. : athS te.

Rv. II. 36,3C = VS. XXVI. 24

Pada: atha mandasva

Samh.: atha mandasva.

TS. I. 1. 13. 1 (= VS. XVII. 63, wo aber V. L. adha)

Pada: atha sapatnan

Samh. : atha sap&tna».

Vgl. eine Ausnahme im Sv. I. 5. 1. 5. 7. unter adha.

7. adya (RPr. 453; 465; VPr. III. 113; TPr. III. 8; AthPr

III. 16)

z. B. Rv. V. 82,4' '= Sv. I. 2. 1. 5. 7

Pada: adya nah

Samh. : ady& no.

Rv. I. 115,6* = VS. XXXUI, 42

Pada: adya devah

Samh.: ady&' deva.

Rv. VII. 104.15* = Ath. VIII. 4,15

A2

-
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Pada: adya muriya

Samh. : adya' muriya.

TS. IV. 6. 7. 5.

Pada: adyd devan

Sawh. : adya deva n.

Bern. Sv. I. 2. 1. 5. 7 hat in der Samh. adya no *), wahrend im Rv.

statt dessen, der Kegel gemass, adya no erscheint.

Vgl. Verzeichniss in XV und Anhang dazu.

8. Mha (RPr. 463; 465; VPr. III. 125; TPr. III. 9 cf. Wh.;

Wh. zu AthPr. IV. 16 und 25).

Z. B. Rv. I. 156,la Pada: adha te

Sawh.: ddhd te.

Rv. IX. 48,5a = Sv. II. 2. 2. 3. 4 Pada: adha hinvanah

Sawh.: adha hinvana.

Rv. IV. 2,16a = VS. XIX. 69 = TS. II. 6. 12, 4 = Ath.

XVIII. 3,21 Pada: adha yath&

Sawh. : &dha yathli.

Bemerk. Da die verschiedenen Prdti?dkhya's von verschiedenen

Gesichtspunkten aus ihre Regeln geben, so fallen die Ausnahmen, wel-

che sie hinzufugen, nach der Darstellung des RPr&tic., welcher ich

hier folge, von selbst weg. So z. B. erscheint adha im Atharvaveda,

nach Whitney zu AthPr. III. 23, mit einer einzigen Ausnahme, nur zu

Anfang eines Stollens. Das Praticakhya giebt demnach die Regel, dass

adha seinen Auslaut s t e t s dehne , ausser vor tyam und dht Der erste

Fall adha tydva erscheint Ath. XVIII l,21a = Rv. X. 11,4 und fallt

nach unsrer Darstellung von selbst weg, da Position folgt (s. S. 1 Vor-

bemerk.)
; einen anderen eben dahin gehorigen hat der Vf. und Commen-

tator des AthPr. ubersehen, namlich adha sydma Ath. XVIII. 3,17
c
.

Der zweite, im AthPr. als Ausnahme erwahnte Fall adha dhir in XVIII.

1,2 l
d
erscheint im Inneren eines Stollens. Im Inneren findet sich aber

1) So auch die Calcutta'er Ausgabe, Vol. I. (1874), p. 332.
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der Auslaut von adha nur ein einziges mal gedehnt (s. XV), so dass

das RPr. diesen Fall besonders erwahnt.

Aehnlich ist es mit der Darstellung des VPr. III. 125; daher fallt

ddha sma VS. XV. 62d = TS. IV. 4. 3. 3= Rv. VII. 3,2 wegen Position

weg; dagegen XXVII. 9* = TS. IV. 1. 7. 4 (= Ath. VII. 53,1 wo
aber V. L. ddhi), so wie VS. XXXIII. 48c = Rv. V. 46,2, weil adha

im Innern des Stollens erscheint.

Bei unsrer Darstellung finden sich folgende Ausnahmen von der Kegel:

1) wirkliche (RPr. 466):

Rv. L 57,2
a ss Ath. XX. *) 15,2 Pada und Sawih. : adha te.

IV. 27,4d Pada und Samh.: adha yd'mani.

VI. 6,5* Pada und S&mh. : adha jihvS.

VI. 10,4 C Pada und Sawh. : adha bahu.

VII. 90,3C = VS. XXVII. 24 (vgl. VPr. III. 125) Pada

und Sa»ih. : adha vdj/um.

IX. 97,11* bs Sv. II. 3. 2. 20. 2 ddha dhdraya.

Ferner bleibt das auslautende a stets kurz, wenn yad folgt; es

iinden sich nicht weniger als sieben Falle dieser Art ; der Grund konnte

auf den ersten Anblick in dem folgenden Laute zu liegen scheinen, da

y als Liquida wie eine Position gewirkt haben konnte und mitten im

Worte sehr oft Vokale davor gedehnt werden (z. B. i, u vor dem ya

des Passivs u. a.) ; allein, obgleich wir auch eben die Kurze vor y&'mani

fanden, scheint mir doch eher der Grund darin zu liegen, dass dieVer-

bindung ddha yad zu haulig gebiaucht war, als dass sich die Dehnung

hatte geltend machen konnen. Sie wirkte fast so als ob beide Worter

eins geworden waren. Die hieher gehorigen Falle sind

Rv. I. 167,2 C Pada und Sa/wh.: ddha ydd eshdm.

I. 169,6° ganz ebenso.

I. 186,9* ebenso.

VIII. 46, 31* Sawhita : ddha ydc cd'rathe

1) Ich erinnere daran, dass dieses Buch im AthPr. nicht beriicksichtigt
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Rv. IX. 110,9* = Sv. II. 7. 1. 3. 3 Samh. : ddha ydd ime,

X. 61,23* Samh. : ddha ydd rdjdnd.

X. 95,12d Samh.: ddha ydd agnfh.

scheinbare — namlich gegen die Kegel, dass keine Dehnung

vor Position Statt findet — sind folgende (vgl. RPr. 447 und 487):

Rv. IV. 10,2* = Sv. II. 9. 1. 5. 2 = VS. XV. 45 = TS.

IV. 4. 4. 7

Pada: ddha hi agne

Samh.: ddha hy agne; es ist aber hi agne zu lesen.

Rv. VII. 56,1 (= Sv. I. 5. 1. 5. 7, wo aber V. L. dthd):

Pada: adha su-acvah

Samh. : ddha svdcv&h ; es ist aber sudgvdh zu lesen.

Diese Stelle und vieles andere (vgl. RPr. 979 fl.) zeigt, dass diese

Dvipada nicht eine Strophe von zwei zehnsilbigen , sondern eine von

vier fttnfsilbigen Stollen ist, als welche sie auch in der Regel auftritt;

doch hat sich die Verbindung von zwei Stollen zu einem Halbvers schon
_

bisweilen geltend gemacht, z. B. in der Accentlosigkeit von adh&yi in

Rv. VII. 34,14d
(vgl. RPr. 983), wogegen aber in demselben Hymnus 3*

pinvanta und 3d md^santa sowie 6b
hinota accentuirt sind

;
genaueres s.

m den bald zu veroffentlichenden Beitragen zur Veden-Metrik.
a

Rv. VII. 88,2* Pada: ddha asya

Samh. : adha nv asya, zu lesen nii asya.

Rv. VIII. 84 (73), 6* = Sv. II. 7. 2. 6. 3 Pada: adha tvdm

Samh.: adha tvam;

das letzte Wort ist aber, wie vorwaltend, tudm zu lesen.

Vgl. adha auch in XV.
8. apa (RPr. 486). Hierher gehSrt nur ein Fall

Rv. VII. 72, 7d Pada: apa vridhi

Samh.: apa vridhi.

Bern. Innerhalb des Stollens kommt apa (statt dpa) vor vridhi noch

einigemal vor, aber stets nur an den Versstellen, in denen die Dehnung

on Auslauten regelmassig eintritt, namlich Rv. I. 7.6 (= Sv. IL 8. t
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2. 2 = Ath. XX. 70, 12) und IV. 31,13 in der sechsten Silbe acht-

silbiger Stollen; Rv. II. 2,7 (== TS. II. 2. 12.6, vgl. TPr. III. 12)

und VIII. 23,29 in der zehnten zwolfsilbiger Stollen.

9. abhi (RPr. 442; 474; VPr. III. 128);

nur in folgenden Stellen :

Rv. I. 140, 13a Pada: abhi nah

Sa#»h. : abhi' no.

II. 33,

7

d Pada: abhi mi

I

zu lesen.

Sawh.: abhi nil.

II. 41,10* ss Sv. I. 3. 1. 1. 7 = Ath. XX. 20,5 und

55,8 Pada: abhi sat

Sa#m. : abhf shad.

IV. 31,3
a = Sv. II. 1. 1. 12. 3= VS. XXVII. 41= Ath.

XX. 124,3 Pada: abhi sii

Sawih. : abhi' shii

IV. 31,4' Pada: abhi nah • A

Samh. : abhi na.

VII. 32,24* = Sv. I. 4. 1. 2. 7 Pada: abhi satah

Sawih. : abhf shatas.

VIII. 93 (82),2P Pada: abhi sii

Sawn.: abhi' shii.

IX. 97,49 c = Sv. II. 6. 2. 18,1 Pada: abhi naram

Sa»»h. : abhf naram
*

IX. 97,51* st Sv. II. 6. 2. 18,3 Pada: abhi nah

Samh. : abhf no.

IX. 100,

l

a = Sv. I. 6. 2. 1. 6 Pada: abhi navante

Sawh.: abhi navante

X. 48,7b Pada: abhi dva
V 1 __ A#

Sawh.: abhi dva

Bern. Die Position ist nur scheinbar ; es ist dud' (= lateinisch duo)

X. 59,3s Pada : abhi sii aryah

Sawh.: abhf shv aryah

V*
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Bern. Auch hier ist die Position nur scheinbar; es ist zu leseu

abhf shu aryah.

Ausserdem Sv. I. 4. 1. 5. 5 Pada: abhi syama

Sawh. : abhi' shy&ma (auch in der Calc.

Ausgabe I. p. 680).

Bern. Hier ist i vor wirklicher Position gedehnt; denn es ist hier

shydma zu lesen. Allein im Optativ von as ist in den Veden die ur-

sprungliche Form mit i, statt y, noch iiberaus haung, speciell siama *

mehr als doppelt so oft, wie sy&ma (in Rv. 72mal gegen 30); diess

konnte von Einfluss darauf sein, dass die Position unbeachtet blieb.

Der Auslaut von abhi war zwar urspriinglich eben so gut lang wie im

latein. i-b?
t
{c)u-bi , allein im Sanskrit zeigt sich keine sichere Spur, dass

diese ursprungliche Quantitat noch gefuhlt ward.

Endlich Sv. I. 6. 2. 1. 5a Pada: abhi nah

Samh. : abhf no,

wo aber Rv. IX. 98,1 auch in der Sawh. abhi no hat.

10. area (RPr. 462; 465; VPr. III. 96).

Rv. V. 16, l* = Sv. I. 1. 2. 4. 8 Pada: area dev&'ya

Sawh. : area devd'ya

V. 59,

l

b Pada: area dive

Sawh.: area dive.

VIII. 41,

l

c Pada: area vidiih-tarebhyah

Sawh.: area vidiishtarebhyah.

X. 50,1 = VS. XXXIII. 23 Pada: area vievd'naraya

Sawh. : area vicvanaraya.

Bern. In Rv. V. 59,1 entscheidet das daneben stehende bhare (1

Sing.) dafttr, dass auch drcd die erste Sing, ist, also fur drcdni steht;

dasselbe wird hochst wahrscheinlich auch fur V. 16,1 durch die Ver-

gleichung mit bhare in V. 15,1.

Dagegen entschieden 2 Sing. Imperativi in

Rv. I. 54,2* Pada: area cakraja

Sawh: arc£ 5akraya.



• •

o diesem

QUANTITATSVERSCHIEDENHEITENIND.SAiWHITA-U.PADA-TEXTENETC. 9

wegen abhi shtuhi in demselben Vers; und nach Analo
Verse auch im folgenden

Rv. I. 54,3a Pada: area dive

Sawh. : area dive;

entschieden auch Rv. V. 22,lb Pada: area pavaka>ocishe

Samh. : area pavakarocishe.

wegen des Vokativs vicvasdman.

In Bezug auf die schon angefuhrten Rv. VIII. 41,1 und X. 50 1

sowie

• •

Rv. VIII. 50 (Valakh. 2),l
b Pada: area cakram

Sa»m.: drca 9akram

ist die 2te eben so gut wie die erste Person moglich.

Ausnahmen (RPr. 466) giebt es nur zwei

Rv. VI. 68,9
b Pada und Sawh. : area devd'ya

Rv. VI. 16,22 c Pada und Sawn.: area gaya ca.

Da der Vokativ sakhdyas mit diesen Verben verbunden ist und vah

. agndye 'eurem Agni' davon abhangt, so vermuthet Alfr. Ludwig
(in Bohm. Ges. der Wiss. 1874, 27. Apr. S. 11), dass area gaya far 2te

Ps. Pluralis areata gdyata stehen. Da, ahnlich wie im Prakrit, t zwischen

Vokalen mehrfach in 3 Sing, und Plur. Atm. elidirt wird, ware es nicht

unmoglich, dass diess auch in einigen Fallen in 2 PI. geschehen sei.

Doch scheint mil die Annahme nicht nothwendig. Die syntaktische Con-

gruenz wird in den Veden nicht mit derselben starren Regelmassigkeit,

wie in einer Literatursprache , beobachtet; doch sind die Abweichungen

davon mehrfach erklarbar; so z. B. scheinen hier die zwei Verba an die

Stelle eines Plurals getreten zu sein, urn anzudeuten, dass der eine preisen,

der andre singen soil. Doch dariiber an einem anderen Orte. — Man

beachte noch, dass diese beiden einzigen Ausnahmen in den Hymnen

des Bharadvaja erscheinen und in diesen ausser ihnen kein Stollen mit

area beginnt. Vgl. XV area.

11. [pra-arpya, im Pada, in der Sawh. prd'rpya

Rv. I. 113,4C prarpya jagad.

s. im Anhang zu XV, unter den Absolutiven auf ya\

Histor.-philolog. Classe. XXL 3. B



10 THEODOR BENFEY,

12. arsha (RPr. 465).

Rv. IX. 61,15* = Sv. II. 5. 2. 20. 3
*

Pada: arsha nah
*

Samk. : drsha wah (Sv. V. L., nah),

IX. 65,19s = Sv. I. 6. 1. 2. 7 Pada: arsha soma

Sawh. : arsha soma.

13. ava, Verbum (RPr. 482; VPr. III. 106 (wo Dehnung vor n

vorgeschrieben wird, und daher VS. V. 25 (= TS. I. 3. 2. 2. 4), wo

dva Proposition ist, in VPr. III. 105 ausgenommen wird); TPr. III. 8).

Der Anslaut wird nur in folgenden Stellen gedehnt:

Rv. I. 79,7* = Sv. II. 7. 1. 14. 1. Pada: ava nah

Sawh.: ava no.

I. 129,4e Pada: ava pritsiishu

Samh. : ava pritsiishu.

VI. 15,15c Pada: dva nah

Samh. : ava no.

VI. 48,19d Pada: ava nunam

Sawih.: av& nunam.

VI. 61,6* Pada: ava va'jeshu

Samh. : &v£ va'jeshu.

VIII. 80(69),6* Pada : ava nah

Sawih. : ava no.

VIII. 92(81),9
6 = Sv. II. 18. 1. 10. 3 Pada: ava nah

Sawih.: ava nah.

IX. 9,7* Pada: ava kalpeshu

Sawih.: dvd kalpeshu.

X. 50,5* Pada: ava mi

Sawih.: dva nu.

VS. XL 41* = TS. IV. 1. 4. l
c Pada: ava nah

Sawih.: ava no.

Vgi. xv ava.
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14. ashta (RPr. 465).

Rv. VIII. 2, 41 c Pada: ashtd parah

Samh.: ashta parah.

Bern. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass der Pada-Verfertiger

hier sowohl als X. 27,15 mit Unrecht ashta statt ashta geschrieben hat.

Die Veden kennen nur ashta" = Sxtoj und ashtdu = gothisch ahtau.

Genaueres an einem andern Ort.

15. ita (RPr. 465; VPr. III. 115).

Rv. VIII. 83(72),7
C = VS. LXXIII. 47 Pada: ita marutah

Samh. : ita' maruto.

Bern. Hieher gehort auch (RPr. 519)

Rv. V. 45,6 Pada: a ita dhiyam

Samh.: eta dhiyam,

da der Auslaut von ita in Folge der Zusammenziehung in die 2te Silbe

des Stollens fallt.

Vgl. XV ita.

16. UCCM (RPr. 465).

Rv. VI. 65,6 Pada: ucchd divah duhitar iti

Samh.: uccha divo duhitah.

Vgl. XV uccha.

17. UTU (RPr. 484).

Rv. VI. 47,14 c Pada: urii n£

Samh. : uru nL

18. eva (RPr. 465; VPr. III. 123; Wh. zu AthPr. III. 16)

dehnt stets, selbst vor Position:

ohne folgende Position, z. B.

Rv. IX. 97,36* = Sv. II. 2. 2. 10. 2 Pada: eva nah

Samh.: eva' nah.

X. 120,9' = Ath. V. 2,9 Pada: evd mahd'n

Samh.: eva maha'n.

B2
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IV. 50,

6

a
(== TS. I. 8. 22. 2) Pada: eva 1

)
pitre

Sawh. : eva pitre.

VS. XIII. 20c Pada: eva nah
M

Samh. : eva no.

vor Position:

a) nur scheinbarer: Rv. VIII. 92 (81),28
a = Sv. I. 3. 1. 4. 10

Ath. XX. 60,1 Pada: evd hi asi

Sawh. : eva hy asi, aber zu lesen evd hi asi,

Ferner Rv. I. 8,8
a und 10a = Ath. XX. 60,4 und 6 = 71,4 und

6, wo Pada: evd hi asya

Samh. : evd' hy asya, aber evd hi asya zu lesen ist.

Auch Rv. IV. 19,la Pada: eva tvam

Samh. : evd' tvd'm; ist zu lesen evd' tud'm.

Endlich auch Ath. XIV. l,43 c
: denn die Vergleichung des folgenden

Verses, wo samrd'jni viermal sein auslautendes i vor folgendem Vokal in

y verwandelt, zeigt, dass auch in diesem samrajny edhi, folglich auch

evd tudm zu lesen ist.

wirklicher: Rv. V. 78,8 C = Ath. I. 11,6. (= VS. VIII. 28, wo

aber V. L.) Pada: eva tvam

Sawh. : evd' tvawi.

Eben so auch Ath. V. 21,4 C
; 5 C

; 6 C
; VI. 105.F; 2C

; 3C
; XII. 5,65

c
.

Ferner Rv. X. 63,17 a = 64,1

7

a Pada: eva plateh

Sawh. : evd' plateh.

Ath. VI. 74,3 C (= TS. II. 1. 11. 3 1
)) Pada: eva tri-naman

Kf
Sawh.: evd tnwaman

Ath. VII. 13,l c Pada: evd strinam

Samh. evd' striwa'm.

Bern. Da eva sicherlich alter Instrumental vom zusammengesetzten

Thema e-va (= aha im Avesta, griech. oh fur ol-fo) ist, so konnte die

Lange vor der Position dafiir zu sprechen scheinen, dass die Dehnung

1) Die VerkurzuEg im Pada fehlt im TPr. und ist auch in Weber's Ausgabe

nicht angegeben.
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nicht durch das Metrum veranlasst, sondern vielmehr bewahrt sei. Allein

innerhalb des Stollens erscheint sie nur einmal und zwar an einer Stelle,

wo sie durch das Metrum veranlasst sein kann (s. XV evil); daher

glaube ich fast eher, dass die Dehnung vor der Position durch Einfluss

der fibrigen steten Dehnungen herbeigefiihrt und durch die folgenden

Gruppen to, pi, tr nicht gehindert sei, weil diese aus einer muta cum

liquida bestehen. Freilich ist dann die vor str im Ath. ganz unregel-

massig, aber in diesem spat redigirten und theilweis auch spat abgefassten

Veda wohl ebenfalls durch den Einfluss der sonst so haufigen Form evd'

zu erklaren (vgl. unter tena).

19. karta (RPr. 462; 465).

Rv. I. 90,5C und VI. 51,15c Pada: karta nah

Samh.: kart& nah (s. XV karta).

20. klltra 1
)
(RPr. 465; TPr. III. 10); drei Falle:

Rv. V. 7.2
a = TPr. II. 1. 11. 3; Rv. VI. 3,3

d und VII. 69,2<

Samh.: kiitra cid.

21. kridhl (RPr. 442; 468; TPr. III. 13) nur in folgenden

Stellen

Rv. I. 10, llc = TS. IV. 7. 15. 7 kridhi
v

sahasrasa'

I. 36,14° kridhf na urdhva'n.
\f A

III. 15,3
d kridhi no raya.

IV. 12,

4

c kridhf shv asma n , zu lesen kridhf shu

VIII. 97(86),8
C kridhi jaritre.

IX. 61,28b == Sv. I. 5. 2. 5. 3 kridhf no.

IX. 84,lc kridhi' no.

X. 42,7d = Ath. XX. 89,7 kridhf dhiya/n.

A/

X. 93.9' kndhi no.

Bern. TJnter diesen neun Fallen sind funf, in denen dle Deh-

nung vor dem tonlosen nas erscheint. In folgenden sie ben Stellen:

Rv. II. 9,5; 17,8; III. 18,5; VII. 16,6; VIII. 26,15; 67 (56).12; und

IX. 97,27, bleibt der Auslaut ungedehnt. Ein schones Beispiel der In-

nur
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consequenz der Diaskeuasten, d. h. der Treue, mit welcher sie ihren Ge-
wahrsmannern folgten.

22. krishva (RPr. 465) ; drei Falle

Rv. I. 10,9d krishva yujac.

VI. 18,15° krishva' kritno.

VII. 22,4C = Sv. II. 9. 1. 13. 1 krishva' duva^sy antama

m lesen duva*si).

23. kshara (RPr. 465); zwei Falle

Rv. IX. 35,3
a kshara wo.

IX. 61,3 = Sv. II. 5. 1. 6. 3 kshara sahasriwir.

24. ksha'ma (RPr. 465; TPr. III. 10; Wh. zu Ath. Pr. III. 16

S. 134, l
b
)

Rv. IV. 2,16d = VS. XIX. 69 = TS. II. 6. 12. 4 = Ath.

XVIII. 3,21 ksha'ma bhindanto.

Bern. In dem VPr. finde ich keine Regel fur diese Dehnung; ist

kshd'md etwa auch im Pada?

Rv. X. 45,4* = TS. IV. 2. 1. 2 — 2. 2 kshama rerihad.

X. 176,lc ksha'ma ye.

Bern. Im Rv. gehort dieses kshd'md (Pada: ksha'ma) zu kshd'man;

kshd'md von kshdm wird hier auch im Pada mit auslautendem a ge-

sprochen. In TS. IV. 7. 12. 3 dagegen wird auch dieses d als Dehnung
betrachtet und das Wort ist nicht mit dem vorhergehenden dyclvd com-

ponirt, wie in der entsprechenden Stelle VS. XII. 2; auch XVII. 70

und im Rv. I. 96,5 und sonst.

25. (kshidhi)

Sv. I. 4. 1. 5. 5 kshidhi yudhd gehort sicher auch hieher,

obgieich Pada ebenfalls die Lange hat. Die Erklarung des Schol. kann

man in Ed. Calc. p. 381 nachsehen; sie zu critisiren ware Papierver-

achwendung
; kshidhi ist Imperativ 2 Sing, von kshi nach II. 2, oder von

dessen Aor. I.

26. ganta (RPr. 463, 465).

Rv. I. 38,2b ganta divo.

I. 39,7e gant& minam.
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I. 39,9d ganta vrishtww.

V. 87,9a gant& no.

VIII. 27,5b ganta vicve (vgl. XV ganta).

27. jahi (RPr. 442; 485); es dehnt den Auslaut nur in drei

Fallen

:

Rv. V. 3,7
C jahf cikitvo

ttnd vor scheinbarer Position:

Rv. III. 30,16b jahi ny eshv acaniw, zu lesen jahf ni eshu
f •

d

acanim.

Rv. VI. 51,14c jahf ny atrinam, zu lesen jahf ni atrinam.

Dagegen bleibt i in vierzehn Fallen vor einfachen Consonanter

kurz, namlich:

Rv. I. 131,7C jahi yo.

III. 30,16d und IV. 3,14d jahi raksho.

VI. 16,29 c und IX. 63,28c jahi raksha^si.

III. 47,2 C (= VS. VII. 37 = TS. I. 4. 42); VI. 17,3

Ath. XX. 8,1) und IX. 85.2
C jahi catnW.

IX. 78,5C jahi catrum.

IV. 22,9C und VII. 25,3
C jahi vadhar.

VI. 25,3d jahi vrishwyani.

IX. 8,7b = Sv. II. 5. 1. 2. 7 jahi vicva.

IX. 86,48° jahi vicvan.

Hieher darf man auch als fiinfzehnten rechnen

:

Rv. VI. 44,lld jahy asushvin, obgleich auf jahi ein Vokal folgt

;

denn es ist jahi dsushvin zu lesen.

Bern. Vgl. kridhl; denn auch hier ist ein gleiches Beispiel von

Inconsequenz zu erkennen.

28. jinva (RPr. 465)

Rv. VIII. 60(49), 12
d jinva dhiyo.

< IX. 108, 10d (= Sv. II. 3. 2. 17. 2, wo aber V.L.) jinva

gavishtaye

29. jtfsha (RPr. 465)

Rv. X. 158,2* josha savitar
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30. tatra (RPr. 468; 481; VPr. III. 128; TPr. III. 8);

nur an folgenden fiinf Stellen

:

Rv. I. 105,9b
tatra, me.

VI. 16,17 c (= Sv. II. 1. 1. 21. 2) tatra sadah (aber Sv.
f - *

tatra yonim).

VI. 75,8 C = VS. XXIX. 45 = TS. IV. 6. 6. 3 tatra

ratham.

VI. 75,17 c tatra no (= Sv. II. 9. 3. 6. 3, wo V.L. tatra

no, = VS. XVII. 48 wo aber V. L. tatra I'ndro,

TS. IV. 6. 4. 5, wo V. L. Tndro nas tatra).

VII. 83,2d tatra na.

Dagegen in den sechs Ubrigen Stellen bleibt a kurz, namlich

Rv. I. 13,12 c tatra deva«,.

V. 5,10° tatra havya'ni.

VI. 57,4C (= Sv. I. 2. 2. 1. 4 wo aber V. L. s. die Bern.)

t&tra piishabhavat.

Bern. In meiner Ansgabe des Samaveda ist mit Stevenson und nacli

den Pada-Handschriften: Chamb. 103 und EIH. 2130 (wo piishd

abhuvat I), pushd'bhuvat gedruckt. Die Calcuttaer Ausgabe dagegen T. I.

p. 346 druckt piishd bhuvat. In der That ist abhuvat ungrammatiscn ;

aber ganz eben so hat Sv. I. 1. 1. 5. 9 dbhuvah statt dbhavah des Rv.

III. 9,2; auch hier hat der Pada-Text des Sv. dbhuvah; trotzdem hat die

Calc. Ausgabe m^| ^5T :
; in den Scholien I. p. 182 v. u. gar dbhuvah,

glossirt samantdt bhaveh d. h. das anlautende a als Prafix gefasst, und

in Note 7 dazu wird die Verbalform als Aorist erklart; ferner erscheint

dbhuvah auch in Sv. I. 1. 2. 4. 10 (einer Strophe, welche nur im Sv.

vorkommt); hier hat die Calc. Ausg. I. p. 247 richtig sahd'bhuvah gedruckt.

So ist auch in derselben Ausgabe Sv. I. 1. 2. 5. 4 richtig (T. I. p. 253)

°ivdbhuvat gedruckt und in den Scholien dazu (p. 254, 2 v. u.) part/

abhuvat; dieser Vers erscheint Rv. II. 5,3 ebenfalls mit der Variante abhavat.
9

Die Padatexte, die im Rv. entsprechenden Formen abhavat, so wie

der Sinn, welcher, z. B. an unsrer Stelle entschieden, das Imperfect

fordert (yad 1'ndras anayat .... apas .... tatra piisha abhuvat saca
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•als Indra das Wasser brachte
, war Pushan mit ihm') und den Con-

junctiv ausschliesst , entscheiden dafiir, dass abhuvas, dbhuvat an diesen

Stellen die den S&ma-Diaskeuasten von deren Autoritaten uberlieferten

Formen waren. Freilich sind sie ungrammatisch ; hochst wahrscheinlich

aber auch nur durch falsche Aussprache — Vervvandlung des a in u

durch Einfluss der beiden Lippenlaute, die es einschliessen — entstanden,

wobei der haufige regelmassige Uebergang von ti in uv mitwirken mochte

;

, u fur a im Prakrit (Lassen Inst. 1. Pracr. S. 126) und das episch

nicht seltene abruvam fur regelrechtes abravam.

Rv. IX. 113,8d
tatra mam.

X. 34,13° tatra gavah.

X. 64,13d
tatra jamitvam.

Vgl. jalll und XV Anhang.

31. tapa (RPr. 465)

Rv. III. 18,2b tapa ca^sam.

VI. 5,4
d tapa tapishtha tapasa tapasvan.

VI. 22,8C = Ath. XX. 36,8 tapd vrishan.

32. tishfha (RPr. 462; 464; 465; VPr. III. 102; TPr. III. 12;

Wh. zu AthPr. III. 16)

Rv. I. 36,13b = Sv. I. 1. 2. 1. 3 == VS. XI. 42 = TS. IV.

1. 4. 2 tishtha devo*

v

I. 121,12b tishthd vatasya.
f A

III. 35, l
a tishtha hari.

III. 53,2a tishtha su.

V. 33,3° = VS. X. 22 tishtha ratham.

Ath. IV. 7,5
C tishthd vrikshaiva sthamni.

Beilaufig bemerkt, ist zu lesen vxiksheva sthd'mani.

33. trimpa (RPr. 448)

Rv. VIII. 45,22c = Sv. I. 2. 2. 2. 7 = Ath. XX. 22,1

(scheinbar vor Position) trimpa' vy acnuhi (es ist aber zu lesen trimpd' vi

acnuhf).

34. tena (RPr. 469; Wh. zu AthPr. III. 16, S. 132; 134)

Bistor.-philolog-. Classe. XXI.
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Dehnt seinen Auslaut im Rv. nur in den fiinf aufzuzahlenden Stellen,

im AthV. ofter.

Rv. I. 49,2C tend sucravasam.

VII. 55,

7

C = Ath. IV. 5,1 t<md sahasyend.

VIII. 20,26b tena no adhi.

VIII. 67(56),6
C ebenso.

IX. 61,19b = Sv. I. 5. 2. 4. 4 tend pavasva.

Oefter kurz z. B.

Rv. I. 21,6a tena satyena.

I. 47,9a tena ndsatyd' gatam (zu lesen ndsatya d gatam,

statt ndsatyd d\ mit Verkiirzung des auslau-

tenden d vor dem folgenden Vocal).

VIII. 5,20a
; 30a und IX. 66,3 C tena no.

Im Ath. dagegen ist, wie schon bemerkt, diese Dehnung viel weiter

verbreitet , ich glaube fast , weil die Autoritaten sie fur eine vedische

Eigenheit hielten. So ausser dem schon oben angefuhrten Fall

Ath. I. 3,F; 2 C
; 3C

; 4C
; 5C tend te.

III. 7,3
C

, wo der gedruckte Text zwar tena te hat, aber

nach Wh. zu AthPr. S. 137 n. tend zu bessern ist.

III. 16,5b tend vavam (= Rv. VII. 41,5 = VS. XXXIV.

38. wo aber

IV. 7,l
d tend te.

VI. 7,l c
; 2e

; 3C tend no (in 2 C mit folgendem ddhi wie

im Rv. s. oben).

VI. 12, l
d und 2 d tend te

VI. 24,3d tend vo.

VI. 80,ld und 3d tend te (= Rv. X. 136,4, wo aberV.L.).

VI. 91,lc tend te.

VII. 20,4C
; 38,2 C

; 79,

l

c tend no.

XVIII. 2,30c tend janasydso.

Doch giebt es auch Falle ohne Dehnung z. B.

Ath. VI. 78,1* tena bhutena.

VgL XV Anhang.
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35. dlltl'ta (RPr. 484) nur in zwei Fallen

Rv. III. 54,13
d und VII. 39,6 C

, beidemal dhdtd rayim.

Dagegen kurz Rv. VI. 50,

7

b dhd'ta tokdya.

36. dha'ma (RPr. 486 TPr. III. 8) nur

Rv. VI. 2,9
C = TS. III. 1. 11. 6 dha'ma ha.

Bern. Es ist diess die einzige Stelle im Rv. , in welcher dhd

der Samhit& erscheint; vgl. XV unter (Ilia ma und Anhang.

37. dhishva (RPr. 487); nur

Rv. II. 11,18* dhishva cavah.

Dagegen kurz an den drei Gbrigen Stellen VI. 18,9
C

; 22,9C (= Ath

XX. 36,9); 45,18a dhishva vdjram.

38. nalll (RPr. 442 ; 483) nur in folgenden drei Stellen

:

Rv. I. 167,9a nahi nu

und vor scheinbarer Position

Rv. IV. 18,4
C und VIII. 3,13

c
, beidemal nahi nv asya, aber zu

lesen nu asya, also ebenfalls vor nu.

Dagegen sehr oft kurz vor einfachem Consonanten Rv. I. 19,2a
;

22,4a
; 24,6a

; 39,4a
; 54,lb

; 80,15a (NB. nahi nu); IV. 55,7
C

;
VI. 16,18

St. II. 1. 1.21. 3); VI. 27,3
a (NB. nahi nu); VII. 59,3

a (= St. I

3. 1. 5. 9h 4a
: VIII. 30,la

; 33,16a
; 40,2

a
;
46,lla

; 60 (Valakh. 1), 14

71(60),2
a

; 102(91),19
a

; X. 119,6a
; 7

a
; 185,2

a (= VS. III. 32a
).

39. patha (RPr. 484)

Rv. I. 86, l
b patha divo.

Dagegen kurz Rv. X. 126
:
2d patha neth&' (vgl. XV netha).

40. piba (RPr. 445; 464; 465; VPr. III. 158; TPr. III. 8

Wh. zu AthPr. III. 16), stets, ausser in den anzufuhrenden Ausnahmen

namlich

Rv. I. 14 10c (= VS. XXXIII. 10) piba mitrasy

I. 15 Pt^Sr. I. 3. 1. 4. 7); 130,2
a

;
III. 32,2

b
;
5b

;
VI

17 1- VIII. 4,10
b

; 36,lb
; 76(65),7

b
; 95(84),3

a
;
X

112,6
b

; 116,la
,
piba somam

I. 177,4d piba nishadya.

III. 32,3
d pibd rudrebhih

C2
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III. 36,3a piba vardhasva.

III. 47,lb = VS. VII. 38 «±= TS. I. 4. 19 piba somam.

V. 51,5C
; VII. 90,ld (= VS. XXXIII. 70); VIII, 3,1

Sv. I. 3. 1. 5. 7) piba sutasya.

VI. 23,T piba tii.

VII. 2,lb piba siipumam.

VII. 22,la = Sv. I. 5. 1. 1. 8 = TS. II. 4. 14. 3

Ath. XX. 117,1 piba somam.

VIII. 17,4 C (= Ath. XX. 4,1) piba sii.

VIII. 37,

l

d piba somasya.

VIII. 82(71),2
C piba dadrig.

X. 116,lb piba vritraya

Ath. II. 5. 1 = Sv. II. 3. 1. 22, l
c piba sutasya.

Bemerk. Nach dem Pada-Text wiirde auch Rv. X. 96,12 c pibd

ydthd hieher gehoren. Aber die Relativpartikel zeigt, dass es nicht Im-

perativ 2 Sing, sein kann. Der Pada-Verfertiger hat sich geirrt ; er hatte

nicht piba sondern pibdh lesen mussen. Es ist der Conjunctiv und der

Verlust des Visarga ganz regelrecht. Ich glaube, dass auch VIII. 17,1

Sv. I. 2. 2. 5. 7 = Ath. XX. 3,1) pibd imam fur pibdh imdm und

nicht mit RPr. 175 fur piba imam mit unregelmassiger Dehnung (vor

Vokal) in der 6ten Silbe eines achtsilbigen Stollens zu nehmen ist; da-

fur spricht auch der Conjunctiv sadas im 3ten Stollen dieser Strophe.

Hatten die altesten Pada-Verfertiger den Conjunctiv pibds noch gar nicht

erkannt? In der That kommt er weiter nicht vor und auch nur ein-

mal die 3te Sing, desselben pibdt (Rv. IX. 108,14).

Vor scheinbarer Position (RPr. 445) in folgeuden vier Stellen:

Rv. III. 50,2d pibd tv asya (zu lesen tu asya)\ ebenso in III.

51,10c (= Sv. I. 2. 2. 3. 1); VII. 29,l c
; VIII. 1,26*

= Sv. II. 6. 2. 5. 3); VIII. 95(84),2
a
.

b

Ausnahmen finden sich nur drei:

Rv. I. 16440b = VII. 73,11 piba cuddham

X. 116,P piba rdye.

X. 116,

l

d piba madhvas.
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Beachtenswerth und wiederum ein Zeugniss der grossartigen Incon-

sequenz, oder vielmehr wunderbaren Treue, der Diaskeuasten (vgl. jahl),

dass trotz der grossen Anzahl der Stellen, wo piba seinen Auslaut dehnt

und trotzdem, dass dies auch in eben dieser Strophe im ersten und

dritten Stollen geschieht, die Dehnung in dem zweiten und vierten unter-

blieben ist.

41. puru (RPr. 445; 465; Wh. zu Ath. III. 16)

1. Singular: Rv. I. 166, 13b puru ydc.

VII. 97,7 d puru sakhibhya.

X. 61,1s1
" puru sadanto.

X. 94,5d = Ath. VI. 49,3 puru' reto.

2. Plural: I. 62,10c
; IV. 28,3d

; V. 37,3d
; VI. 18,13 c

; X. 23,5b

Ath.. XX. 73,6) und X. 48,4 C puru sahasra.

I. 117,9a puru varpa«,si.

I. 139, 10d puru sadmani

I. 144,4d puru caran.

I. 166,3d puru' rdja^si.

III. 51,5
b puru vasuni.

V. 3,4
b puru dadhana

V. 9,4C puru yo.

V. 33,4a
s. Bemerkung.

V. 73,

2

b puru da^sa^si.

V. 74.8C puru .cid.

VI. 29,6d puru ca.

VI. 62,2 C puru vara^sy dmita.

X. 64,14d puru reta^si.

Ausnahmen kennt RPr. (466) sieben, namlich

1. Singular Rv. I. 142, I0b purii vS.

IV. 20,9 C purii da^iishe.

IV. 37,8d purii casta.

VI. 63,8
a purii hi.

VIII. 92(81),9
» = Sv. II. 8. 1. 10. 3 puiii vidvan

2. Plural I. 191,9b
(? vielleicht Sing.) puru vicvani.
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VII. 62, l
b

purii vicva.

Bemerk. M. Mullers beide Ausgaben und auch die Aufrecht'sche

haben auch Kv. V. 33,4* puru ydt ungedehnt; ich kenne aber keine Kegel,

nach welcher die Dehnung hier fehlen diirfte. Sonderbarer Weise hat

Grassmann (Worterb. (828
a
,39) das, wie mir scheint, richtige purii' ; ich

weiss nur nicht, woher.

Vgl. XV.

42. prapra (RPr. 486), nur:

Rv. I. 129,8* prapra vo.

In den iibrigen sieben Stellen I. 40,7; 138,1; V. 5,5; 58,5; VI.

48,1 (== Sv. I. 1. 1. 4. 1); VII. 6,3; VIII. 69(58),1 (== Sv. 1.4. 2. 3.

kurz. Vgl. XV pra.

43. l)0dha (RPr. 463; 465; VPr. III. 128; TPr. III. 8) stets,

namlich

:

Rv. I. 147,2a == VS. XII. 42 as TS. IV. 2. 3. 4 bodha me

(aber TS. bodha no).

VII. 21,la == Sv. I. 4. 1. 3. 1. bodha na.

VII. 22,3a = Sv. II. 3. 1. 13. 3 = Ath. XX. 117,3

bodha sii.

VII. 22,4* = Sv. II. 9. 1. 13. 1 bodha viprasya;

selbst vor wirklicher Position

:

X. 156,5° = Sv. II. 7. 1. 15. 5 bodha stotre,

wohl nur, weil sonst im Anfang des Stollens stets gedehnt (vgl. folttiva)-

44. brahma (RPr. 474) nur an sechs Stellen, alle Plural, ge-

dehnt, namlich

Rv. I. 105,15a brabma kriwoti.

II. 20,5b brahma tutod.

VI. 38,3C brdhma ca giro.

VII. 28,la brahma «a Indropa.

VIII. 32,17° brahma kriwota.

VIII. 90(79),3
a brahma ta Indra;

sonst stets kurz, z. B. Rv. VIII. 35,16a
; X. 4,7

a
; X. 65,lla

; Sv. I. 4.

1. 3. 9a = VS. XIII. 3 = TS. IV. 2. 8. 2 = Ath. IV. 1. 1.
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Vgl. XV. Anhang.

45. bhara (RPr. 459; 465)

Rv. VIII. 2,23 c bhara piban.

VIII. 34,24 c bharS sutasya.

IX. 69,10c bhara candrawi. Vgl. XV.

46. bhava (RPr. 461; 465; VPr. III. 107; 108; TPr. III. 8;

Wh. zu AthPr. III. 16)

Rv. I. 36,2 C bhava vajeshu.

I. 58,9 a und VII. 32,7
a bhava varutham.

I. 58,

9

b bhav& maghavan.

I. 73,4d bhava vicvayur.

I. 76,

3

b bhava yaj»an&m.

I. 91,16c = VS. XII. 112 = TS. III. 2. 5. 3 und IV.

2. 7. 4 bhava vajasya.

I. 91,17 c = VS. XII. 114 = TS. 1. 4. 32 bhava nah.

I. 156,

l

a bhava mitro.

I. 171,6b bhava manidbhir.

I. I89,2d = TS. I. 1. 14. 4 bhava tokaya.

III. 18,

l

a und 45,5d bhava no (nah).

IV. 4,3* = VS. XIII. 11 = TS. I. 2. 14. 1 bhava payiir

IV. 10,3b = Sv. II. 9. 1. 5. 3 = VS. XV. 46 = TS

IV. 4. 4. 7 bhava no.

und so durchweg, namlich noch Rv. V. 5,4
e
; VI. 33,5*; 46,3

d (= Sv

I. 3. 2. 5. 4k Rv. VI. 47,7cd ; VII. 7,lc
; 11,3

C
;

30,lb
;

32,25
d

;
VIII

13,3* (= Sv. II. 1. 2. 12. 3); VIII. 45,8°; 79(68),7
C

; 97(86),7
b

;
IX. 31,2

97,25d
; X. 7,7

ab
; Ath. XIX. 24,5

b
.

Bei dieser grossen Masse von Dehnungen des Auslauts darf es

nicht Wunder nehmen, dass sie auch vor Position eingetreten

(vgl. bodha).

Rv. III. 10,8C bhava stotribhyo.

X. 69,

5

a bhava dyumni' (s. XV).

47. bhuma, vom Nomen bM'man (RPr. 464
;
465)

1. Singular: Rv. I. 70,3* (oder eigentlich 6b
s. zu adba S. 6) bhuma
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V. 7,5
d bhii'ma prishrtieva.

2. Plural : Rv. VI. 50,5
d bhuma rejante.

Vgl. XV bhuma und Anhang zu XV.
48. maksllll (RPr. 437; TPr. VIII. 14)

Rv. II. 13,P makshu jdta

und so stets, namlich IV. 16,16d
; 21,3b

; 43,3a
; VI. 66,5a

; VII. 56,15c
;

VIII. 31,15a (=r TS. I. 8. 22.3); VIII. 33,3d (= Sv. II. 2. 2. 12. 3

Ath. XX. 52,3); VIII. 61(50),4
d

; 88(77),2
d (= Sv. II. 1. 1. 13. 2

Ath. XX. 9,2); X. 22,Ua
; 61,9 a

; 10a
; 20d

; 147,4d
.

Bern. Rv. I. 2,6
C

ist in makshv itthd' die Contraction wieder aufzu-

heben und da makshd' mit einer einzigen Ausnahme — vgl. XV und

Anhang dazu, so wie XVI — stets mit langem H in der Sa/#hit& er-

scheint, maksM' itthd' zu lesen.

49. mrila (RPr. 465; TPr. III. 8; Wh. ad AthPr. III. 16)

Rv. I. 94,12 c
mriZa' sii.

I. 114,2a as TS. IV. 5. 10. 2 1
) mril& no.

II. 33.11c = TS. IV. 5. 10. 4M = Ath. XVIII. 1,40

mri/a jaritre

VII. 89, l
c
mri/a' sukshatra.

X. 25,3d
mrili' no.

50. Absolutiva auf ya, s. nr. 2 acya und nr. 11 prd'rpya und

vgl. XV, Anhang.

51. yakshva (RPr. 487)

Rv. V. 42,ll c yakshva mahe.

52. yaCClia (RPr. 465 ; VPr. III. 106 vgl. Weber dazu)

Rv. I. 22,15 c a VS. XXXV. 21 (== Ath. XVIII. 2.19, wo

aber V. L.) y&ccha nah.

IV. 12,5d yaccha tokaya.

VII. 16,8d yaccha nah.

VII. 30,4C yaccha suribhya.

53. yaja (RPr. 446; 465; VPr. III. 106; 128)

1) In Weber's Ausgabe fehlt die Angabe der im Rv. entsprechenden Stelle
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Rv. I. 45,l c = Sv. I 1. 2. 5. 6; scheinbar vor Position:

yaja svadhvarawi; es ist aber suadhvardm zu lesen.

I. 75,5* yaja no

und 5 yaja deva*.

I. 76,2
d yaja mahe.

54. yatra (RPr. 479, vgl. 477; VPr. III. 120; TPr. III. 8; Wh.zu

AthPr. III. 16) dehnt den Auslaut in folgenden Stellen :

Rv. I. 22,4
b yatr& rathena.

I. 89,9
b =s VS. XXV. 22 yatra nah; ebenso Rv. X. 14,2e

Ath. XVIII. 1,50); Rv. X. 14,7
b (= Ath.

XVIII. 1,54, wo aber V. L. yend).

Rv. I. 115.2 C (= Ath. XX. 107,15) yatra naro; ebenso Rv.

VI. 75,llc (= VS. XXIX. 48 = TS. IV. 6. 6. 4);

Rv. VII. 1,4
C

, 83,2* ; VIII. 20,6C
; TS. III. 1.

11. 8eel); Ath. VI 22,2dl).

Rv. I. 163,4d = VS. XXIX. 15 ^ TS. IV. 6. 7. 9. yatra

ta ahuh.

I. 164,21* = Ath. IX. 9,22 yatra suparwa'.

I. 166,6 C yatra vo.

III. 53,5C y&tra rathasya.

V. 44,9d yatra matir.

V. 61,14b yatra madanti.

VII. 63,5* yatra cakriir.

VII. 83,2C y&tra bhayante.

VIII. 4,12b yatrS somasya; ebenso VIII. 53 (Vdl. 5), 4

IX. 111,2* = Sv. II. 7. 3. 10. 3 yatra rawanti.

X. 8,6
b = TS. IV. 4. 4. 1 yatra niyiidbhih.

X. 28,8C yatra kripitam.

X. 82,2d = VS. XVII. 26 yatra saptarishfn.

X. 88,17* yatra vadete.

d

Beilaufig bemerke ich dass im ersten Stollen madhund zu streichen ist. Die

Strophe im Ath. sieht wie eine Variante der vorhergehenden

Sistor.-philolog. Classe. XXL D
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X. 138, l
c yatra dacasyan.

X. 149,2a yatra samudrah

Ath. III. 28,5 VI. 120,

3

a yatra suhd'rdah

III. 28,6a yatra suhardaw.

Sv. II. 3. 1. 4. l
c yatra devil (wo aber Rv. in der entspre-

chenden Stelle IX. 39,

l

c yatra hat).

Ich bemerke hier sogleich , dass der Auslaut von yatra ausser an

diesen 29 oder, wenn man die zuletzt angefuhrte Variante des Sv. mit-

rechnet, 30 Stellen nur noch einmal in der 4ten Silbe eines zwolfsilbigen

Stollens Rv. VIII 13,20 gedehnt wird XV ydt

D es nun keinem Zweifel zu unterwerfen ist (vgl. z. B. dev
.»»

und beachte die Entstehung dieser urspriinglichen I

Instrumentalformen

aus alten

des genannten l
) Comparativs) , dass der Auslaut

so konnte mander Adverbia auf tra urspriinglich lang war,

nicht unbetrachtlichen Anzahl der Stellen in denen ydtrd erscheint

der

30 oder 31 auf den Gedanken gerathen , d ihnen das Metrum

nicht die Dehnung herbeigefuhrt , sondern nur die urspriingliche Lange

geschutzt habe.

Genauere Erwagun zeisrt jedoch, dass diese Annahme irne sein& o

wiirde. Denn die Formen mit kurzem Auslaut sind die weit tiber-

wiegenden.

I. In der zweiten Silbe eines Stollens treten den aufgezahlten 29

oder 30 mit Dehnung 27, oder wenn man die sechs vor Position hinzu-

rechnet, was hier geschehen muss (vgl. oben dccha), 33 mit Kiirze gegen-

iiber, namlich:
.

1. vor einfachem Consonanten: Rv. I. 23,18b Ath. 1.4,3); Rv.I.

28,3a
; 4a

; 154,6b VS. VI. 3 TS. I. 3. 6. 2); Rv. I. 164,3
d

Ath. IX. 9,3); Rv. I. 164,50d (= Ath. VII. 5,1); Rv. II. 24,8\ IV.30,5
9

;

58,9 VS. XVII. 97); Rv. V. 5,10a
; 50,4a

; VI. 16,17a Sv. II.

1) Ich bediene mich dieses Zusatzes, weil die Bedeutung dieser sprachlichen

Categorie urspriinglich von der erst spater aus der urspriinglichen entwickelten ganz

verschieden war; dariiber eingehend zu einer andern Zeit.
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1. 1. 21. 2) vor scheinbarer Position ydtra kva; es ist aber zu lesen:

ydtra Ma; Rv. VI. 46.12a
; 75,17a (= Sv. II. 9. 3. 6. 3 = VS. XVII.

48 = TS. IV. 6. 4. 5), Rv. VII. l,14b
; 83,6C (man beachte in demsel

ben Liede in 2ab ydtrd); VIII. 29,7 bl
); IX. 39,1" (== Sv. II. 3. 1. 4. 1,

wo aber ydtrd); Rv. IX. 92,5
b

; 113,8%' 10a
; X. 10,10a (= Ath.

XVIII. 1,11); Rv. X. 38, l
c

; 71,2b
(beachte im 3ten Stollen desselben

Verses dtrd); Rv. X. 82,5d (= VS. XVIII. 29 = TS. IV. 6. 2.2; beachte

in demselbeD Hymnus des Rv. 2d
ydtrd); Rv. X. 90,16d

; 114,3d
.

Im Ganzen 27.

2. vor Position: Rv. I. 28,la
; 2a

; 135,7 b
; IX. 113,6a

; 7a
; 10b

.

Im Ganzen 6.

II. In der vierten Silbe eines Stollens kommt, wie bemerkt, ydtrd

einmal vor.

Dagegen ydtra Rv. I. 83,6 C (= Ath. XX. 25,6); Rv. I. 151,6b ;

154,5
b

; III. 1,8*; 31,l c
;

VI. 18,14c
; VII. 97,lb

; IX. 29,5C

; X. 31,9*

Ath. XVIII. 1,39 , wo aber corrumpirt und V. L. dtra statt ydtra)
;

Rv. X. 64,13 c
; 15 c

; 76,6C
. Ferner einmai vor Position Rv. IX. 113,9 C

.

Im Ganzen 13.

III. In der 5ten Silbe eines Stollens:

1. eines achtsilbigen : Rv. IX. 113,10°;

2. eines elfsilbigen: Rv. I. 89,9 C (= VS. XXV. 22; beachte in

dem 2ten Stollen desselben Verses ydtrd); Rv. I. 121,9 C
; 164,34b (= Ath.

IX. 10,13, wo aber fast ganz abweichend); Rv. III. 7,6
e

; 32,14c

; 39,5
a

;

54,9°; 55,12a
; V. 62,lb

; VI. 31,4C
; VII. 65,2

d
; 97,lc

;
X. 74,2C

.

Ferner zweimal vor Position Rv. I. 113,16d
; VIII. 48,lld

.

Endlich einmal vor if ohne dass Contraction zu einer Silbe ein-

tritt Rv. IV. 23,

7

C rind cid ydtra rinayd' na ugrd. In diesem Fall spricht die

Wahrscheinlichkeit dafiir, dass das auslautende a fur einstiges d einge-

treten, also einst ydtrd rinayd' gesprochen ward. Doch ist diess noch

nicht ganz sicher, daher ich audi diesen Fall zu den Kurzen zahle.

Silben

Vs 5b ist entweder gucir oder
D *
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3. eines zwolfsilbigen: Rv. X. 37,2b
; 44,

7

d (= Ath. XX. 94,7);

Rv. X. 99,4 C
.

Also im Ganzen 20 Falle.

IV. In der 6ten eines elfsilbigen Stollens: Rv. I. 133,l c
.

V. In der neunten

1. eines elfsilbigen Stollens: Rv. IV. 58,9C (= VS. XVII. 97); Rv.

VI. 40,5\

2. eines zwolfsilbigen : Rv. X. 17,4C (= Ath. XVIII. 2,55 wo V. L .).

Also in IV. und V im Ganzen 4 Falle.

VI. Der Vollstandigkeit wegen fiige ich auch noch die Falle hinzu,

in denen der Auslant von ydtra mit dem folgenden Anlaut zusammen-

gezogen ist, so dass die Quantitat des Auslautes nicht erkennbar ist;

Rv. I. 13,5 C
; 164,2d (= Ath. IX. 9,2); Rv. I. 188,4 C

: IV.30,4a
; 6 a

; V.

55,7
b

; VI. 75,8
b

(== VS. XXIX. 45 = TS. IV. 6. 6. 3): Rv. VIII

69(58),5
C (= Sv. II. 7. 1. 1. 2. = Ath. XX. 22,5); Rv. VIII. 75(64),15

c

VS. XL 71 = TS. II. 6. 11. 3-4); Rv. IX. 15,2 C (= Sv. II. 5.

2. 3. 2); Rv. IX. 25,4C
; 71,8b

; 113,11* und c
; 9a

; 8 b und c
; X. 17,4

C

Ath. XVIII. 2,55); Rv. X. 86,lc
; (= Ath. XX. 126,1); Rv. X. 87,6'

Ath. VIII. 3,5) ; Rv. X. 97,6 a (= VS. XII. 80); Rv. X. 121,6 C (= VS.

XXXII. 7 = TS. IV. 1. 8. 5 = Ath. IV. 2,3, wo aber V. L.).

In 70 Fallen also erscheint ydtra mit auslautender Kurze. Denen

gegenuber erscheint die Lange nur in 29 oder 30 Fallen in der 2ten

Silbe eines Stollens, wo Lange iiberaus haufig durch das Metrum
herbeigefuhrt wird, und in einem Fall in der 4ten Silbe eines Stollens,

wo sie ebenfalls nicht selten durch das Metrum hervorgerufen ist (vgl.

die erste Abhandlung in Bd. XIX S. 231 und das Verzeichniss in XV).

Es ist demnach nicht zu bezweifeln, dass der Auslaut, obgleich ursprting-

lich lang, in der Vedenzeit schon durchwe^ verkurzt war und in den

Fallen, in denen er in der Sawhita lang erscheint, nicht eine Bewahrung

der ursprunglichen Lange durch das Metrum zu erkennen ist, sondern

metrische Dehnung der im Gebrauch schon herrschend gewordenen
Kiirze.

Beach tenswerth ist hier wiederum die Inconsequenz , oder vielmehr
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die Treue, mit welcher die Samhita in der 2ten Silbe den 33 Kttrzen

gegenuber 29 oder 30 Langen
,
ja den 13 Ktirzen in der 4ten Silbe ge-

genuber sogar nur eine einzige Lange zeigt; ein sicheres Zeugniss, dass

die Diaskeuasten sich keine Willkuhr verstatteten. Eine andre Frage

ist aber, ob das Zutrauen, welches sie ihren Autoritaten geschenkt haben,

sich auch wirklich rechtfertigen lasst. Daruber werden wir in der Ein-

leitung in die Grammatik der vedischen Sprache zu nrtheilen haben.

54. yadi (RPr- 465; TPr. III. 13; Wh. zu AthPr. III. 16);

mit wenigen, anzufiihrenden Ausnahmen gedehnt, z. B.

Rv. III. 29,6a yadi m&nthanti.

VI. 42,3
s = Sv. II. 6. 3. 2. 3 yadi sutebhir.

IX. 15,3C = Sv. II. 5. 2. 3. 4 yadi tiinjanti.

IX. 70,2
d ss Sv. II. 6. 2. 17. 2 yadi devasya.

IX. 86,6C = Sv. II. 3. 1. 1. 2 yadi pavitre.

IX. 99,2 C = Sv. II. 8. 1. 6. 1 yadi viv&svato.

X. 11,4C =s Ath. XVIII. 1,21 yadi vico.

TS. IV. 6. 2. 4b yadi bhumim (== Rv. X. 81,2 C = VS. XVII.

18, vvelche aber V. L. ydto statt yddi haben).

Sv. I. 4. 2. 2. 5a
; auch in der Calc. Ausg. I. p. 727. (nicht

im Rv.) yadi vahanty.

Ausnahmen (RPr. 466); im Rv. nur funf:

Rv. VII. 104,14a = Ath. VIII. 4,14; und Rv. X. I29,7 b yadi vd.

VIII. 13,21 a und VIII. 32,6
a yadi me.

X. 161,2b « Ath. III. 11,2 yddi mrityor.

Hier wirkte mxi° vielleicht positionsartig (vgl. lite Abhdlg in Bd. XX
S. 51 und sonst) ; vielleicht urn so leichter, da im vorhergehenden Stollen

yadi in Folge wirklicher Position mit kurzem Auslaut erscheint.

Aus der VS. habe ich noch zwei notirt, deren eine auch im Ath.

wiederkehrt

VS. XX. 15a (sb TBrahmawa II. 4. 4. 9; 6. 6. 1 yadi diva

XX. 16 a (s= TBr. II. 6. 6. 1 = Ath. VI. 115,2) yadi.

jagrad.

Aus dem Ath. I. 16.4a
: I. 25,3ab ; IV. 12,7

ab
;
V. 2,4

a (= XX. 107,7,
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wo aber die Lesart des im Rv. entsprechenden Verses (X. 120,4*) iti statt

yddi; V. 14,7ab ; V. 16,4
a

; 5 a
; 6a

; 7 a
;
9a

; 10a
; VI. 124,2a

; VII. 38,5ab
;

IX. 8,8a
; XII. 4,53a

; XX. 132,10.

Es mogen ausser dem Rv. noch mehr Ausnahmen erscheinen ; doch

sind die Stellen, welche nicht im Rv. vorkomraen, fiir grammatische Fra-

gen grosstentheils unerheblich.

Bemerk. Es verhalt sich mit ycidi ebenso wie mit ydtra. Auch bei

ihra ist kaum zu bezweifeln, dass das auslautende * urspriinglich lang

war; dafur spricht zunachst t&di'tnd Rv. I. 32,4; darin ist tnd der alte

Instrumental (adverbial gebraucht) des Suffixes tna {= tana), welches

Adjective aus Indeclinabilien bildet (vgl. Vollst. Gramm. der Sanskritspr.,

496, B. Ausn. c. und d, S. 190, sowie § 566, IV, 3, S. 213). Das vor-

hergehende tddi beruht auf tadi, dem Correlativ von yddi (vgl. dessen

2te Bedeutung bei Grassmann Wtbch, Col. 1088). Die Dehnung des

a in tddi ist entweder — wenn gleich bei Antritt von tna sonst nicht

gebrauchte — Vriddhirung, wie in den meisten sekundaren Nominalbii-

dungen, oder eine vedische Eigenheit. Die in yddi eingebiisste Lange

des i ist hier durch die Weiterbildung geschiitzt worden. Dieses i ist

eine Zusammenziehung von grundsprachlichem id, wie sie im Sanskrit

so haufig erscheint (vgl. z. B. grdsprchl. pivarid = griech IIisqCcc = sskr.

jrivart). Die Verkiirzung auslautender Langen in Indeclinabilien ist bekannt-

lich sehr haufig und gerade die von i, welches aus id entstanden, nicht selten,

z. B. yuvati, fur und neben yuvati aus yuvatid (vgl. die sskr. Endung des

Ptcp. Pras. im Fem. -anti fiir antid = griech. -ovoce fur -ovncc). tadi

aus tadid, yddi aus yddid sind alte (adverbial gebrauchte) Instrumentale

einer Bildung durch dia, und gerade in Instrumentalen auf ursprungliches

id, spateres y&> tritt vedisch Contraction zu i (z. B. matt fiir matj/d) und

Verkiirzung dieses i ein (z. B. prdyukti fur °ty&). Das adjectivische Bil-

dungselement, nicht eigentlich Affix (doch dariiber an einem andern Ort),

erscheint am haufigsten im Griechischen, z. B. ast-dio, oq&qi-Sio, nqoodi-

-dio, x^-td (fur x&t-dio) ; im Sskr. bildet es ein vollstandiges Adjectiv nur

in d-dya
; eiustiges ya-dia, ta-dia ist nur in yddi, tddi erhalten ,und ein einsti-

ges u-dia in dem vorderen Theil des Femininum udici fur udi-acivon ud-anc
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gl. Bezzenberg Nach dass ud einst eine Nebenform udi gehabt

habe in Beitr. f. vgl. Sprachwissensch VIII. 3. 365 Das Them

welches diesera u-di (ebenfalls fur u*dia) zu Grunde liegt ist identisch

dem u in

Wie ydtr

pa.

in d Vedenzeit seinen urspriinglich langen A
schon verkiirzt hat, so auch vddi; auch hier erscheint er nur durch Ein

fluss des Metrum g, zunach

wir in § XV sehen werden, einige

r gesehen, in der 2ten, und, wie

der 4ten Silbe von Stollen

:

na-

turlich auch in den in der 2ten Abhandlung besprochenen Stellen, wo

ein Auslaut regelmassig gedehnt wird und hier sogar einmal gegen die

Regel, s. daselbst XIII § 14 S. 45 Z. 5 v. u.

56. yailta (RPr. 465) ; es giebt nur einen Fall, welcher hieher gehort

Rv. VIII. 27.4d

1 no.

57. yuksliva (RPr. 463; 465. VPr. III. 128; TPr. III. 8; Wh. zu

AthPr. III. 16).

Durchweg, auch vor scheinbarer Position (RPr. 444), gedehnt, fast

stets vor hi. Die Falle sind folgende

:

Rv. I. 10,3a
Sv. II. 5. 2. 23. 3 (wo yunkskvd') = VS. VIII.

34 yukshva' hi

I. 92,15a = Sv. II. 8. 3. 8. 3 (wo yuwkshva) yukshva hi.

Sv. I. 4. 1. 1. 9 ebenso (Sv. auch hierVIII. 3,17

yuttkshva').

VIII. 26,20a ebenso.

VIII. 75(64),!
a VS. XIII. 37 TS.II. 6. 11. 1 ebenso

X. 4,6d yukshva rathaw

X. 11.9b Ath. XVIII. 1,25 ebenso

vor scheinbarer Position Rv. I. 14,l2a yukshva' hy arushi

lesen yukshva hi drushl

wo ab

Wh

XV
58. yena (RPr. 478 480 VPr. III. 106 128 TPr. III. 12

AthPr. III. 16). Der Auslaut wird gedehnt in folgenden Fallen

Rv. I. 50.6 S Naigeya-Cakha (
Ausgabe S

9 vs. 11; bei S. Goldschmidt in 'Monatsberichte der Berl. Akad. d
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Wiss. 1868, April S. 236 vs. 53', wo aber yena mit auslautender Kurze

gedruckt ist) = VS. XXX. 32 = Ath. XIII. 2,21 yena pdvaka.

I. 62,2 C = VS. XXXIV. 17 yena nah.

I. 72,

8

d = yena nii.

I. 80,2 C yena vritram.

II. 17,6C yena prithivyd'wi.

IV. 51,4C yend navagve.

V. 54,15c
(vor scheinbarer Position) yend svar «a, aber

zu lesen yend siiar na.

V. 87,5 C yena samhata.

VI. 16,48° yena vasuny d'bhrita (z. 1. vdsuni a ).

VIII. 3,9
C = Ath. XX. 9,3 yend yatibhyo.

VIII. 3,10a = Ath. XX. 9,4 yena samudram.

VIII. 12,lc =~s Sv. I. 5. 1. 1. 4 = Ath. XX. 63,7 yenaha^si.

VIII. 12,2* = Ath. XX. 63,8 yend dacagvam.

VIII. 12,2 C = Ath. XX. 63,8 yend samudram.

VIII. 12,4 C yena mi.

VIII. I7,10b = Ath. XX. 5,4 yend vasu.

VIII. 19,20* = Sv. II. 7. 2. 10. 2 = VS. XV. 39 yend

samatsu.

VIII. 24,25b yend da^sishtha.

IX. 97,39 c (= Sv. II. 6. 1. 4. 3, wo aber VL. ydtrd) yend nah.

IX. 108,4* == Sv. II. 3. 1. 17,2 yend navagvo (beachte in

demselben Vers den 2ten Stollen, in dessen Anfang

yena mit kurzem Auslaut).

X. 126,2 C yend nir.

Ferner noch in der VS. XV. 40a yend samdtsu.

TS. IV. 7. 13. 4, 1* = Ath. IX. 5,17 yend sahasram.

im Ath. I. 13, l
d yend dudace.

VII. 12,P yend sawgacchd.

VII. 38,2* yena nicakra.

IX. 5,17* yena sahasram.

XVIII. l,54b (= Rv. X. 14,7 wo aber VL. ydtrd) yenate.
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XVIII. 4,44b
ebenso,

endlich vor wirklicher Position Ath. III. 9,4
a y<ma cravasyavac.

Diesen 30 Stellen mit Dehnung in der 2ten Silbe stehn aber im
Rv. allein 51 mit Kurze vor einfachem Consonanten gegenuber; namlich

Rv. I. 34,9
d

; 42,5°; 47,9°; 56,3°; 92,13° (= Sv. II. 8. 3. 8. 1 = VS.
XXXIV. 33); Rv. I. 117,2°; 164,49" (= VS. XXXVIII. 5 = Ath. VII.

10,1); Rv. I. 166,14a
; 171,5a

; 182,5°; 183,3C
; 186,5°; II. 24,10d

; 30,5\
III. 29,9

d
; 31,9d

; 60,2°; IV. 9,8° (= VS. III. 36); 36,9 d
; 43,6d

; 45,7°;

V. 53,13°; VI. 19,7C
; 8C

; 44,3a
; 51,16°; VII. 1,24°; 22.2" (= Sv. IL

3. 1. 13. 2 = Ath. XX. 117,2); Rv. VII. 104,4d
(=* Ath. VIII. 4,4);

Rv. VIII. 7,18*; 9,4
d (= Ath. XX. 139,4); Rv. VIII. 12,3* (= Ath. XX.

63,9); Rv. VIII. 13,21°; 15,5
a (= Sv. II. 2. 2. 18. 2 = Ath. XX 61,2)

;

Rv. VIII. 19,6* und b
; 27,22d

; 40,1°; 60(49),12
a

; IX. 108,4b (= Sv!

II. 3. 1. 17. 2); Rv. IX. 109,14°; X. 37,4a
; 52,ld

; 53,7d
; 9 d

; 10d
; 55,2b

;

102,9°; 114,7d
; 121,5b (= VS. XXXII. 6 = TS. IV. 1. 8. 5 = Ath.

IV. 2, 4. Die Position ist nur scheinbar, da suak statt svah zu lesen

ist; im ersten Stollen dagegen ist wirkliche Position, da dyatir gelesen

werden muss).

Ausserdem: in der VS. XV. 34,2a
; 55 a

; in der TS. V. 7. 2. 2; im

Ath. III. 15,5
a

; 6a
; 22,2ab °; 23,la

; 30,4
a

; IV. ll,6a
; 23,6 a

°; V. 19,14
a

;

VI. 7,l
a

; 2 a
; 3a

; 82,2a
; 101,2ab ; 129,2 a

; IX. 2,17
a

; XL l,37a
; XIV. l,36 a

;

XIX. 24,

l

a und wohl noch manche andre, welche ich nicht notirt habe.

59. ytfja (RPr. 450; VPr. III. 106; in der TS. erscheint die Deh-

nung auch im Pada, Wh. zu TPr. III. 15, p. 98). Nur in dem Refrain

Rv. I. 82,

l

e—

5

e vor scheinbarer Position ydjd nv indra, zu lesen yojd

Indra

Rv. I. 82,1° = Sv. I. 5. 1. 3. 8;

I. 82,2e = Sv. I. 5. 1. 3. 7 = VS. III. 51 = TS. I.

8. 5. 2 (= Ath. XVIII. 4 61, wo aber der Re-

frain fehlt und noch aa. VV.);

I. 82,3° = VS. III. 52 = TS. I. 8. 5. 1

;

I. 82,4° = Sv. I. 5. 1. 4. 6;

I. 82,5°.

Histor.-phiJolog. Classe. XXL 3. E
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60. raksha (RPr. 464; 465; VPr. III. 106; 115; 128; TPr

HI. 8). z. B.

Rv. I. 18,3
C = VS. III. 30 raksha no.

VI. 71,3
d = VS. XXXIII. 69 = TS. I. 4. 2. 4i raksha

makir. .

Ich erwahne auch noch Rv. VI. 75,10d = VS. XXIX. 47 = TS. IV.

6. 6. 3, wo ganz ebenso. Ludwig in der schon mehrfach erwahnten Ab-

handlung (in Sitzung der bohm. Ges. d. Wissensch. 1874. April S. 14)

will raksha im Sinn von rakshatu nehmen , weil pdtu vorhergeht; VI.

71,3d schutzt aber rdkshd fur rciksha) vgl. auch Ath. XIX. 47,

6

a
; dieser

Stollen ist eine Art Formel.

Die ubrigen hieher gehorigen Stellen sind Rv. I. 35,1 l
d

; 54,ll d
;

91,8b
; 174,1*; III. 1,15V IV. 3,14 a

; VI. 8,7
C

; 16,30c
; VIII. 84(73),3

C

;

IX. 29,5
a

; 61,30c (= Sv. II. 2. 1. 2. 3); X. 4,7 C
. — Vgl. XV. raksha.

61. ratia (RPr. 465). In der vorliegenden Sawhita nur ein Fall

:

Rv. IX. 7,7
C = Sv. II. 4. 2. 2. 7. rawa yo.

Die Stelle ist sehr schwierig: vgl. Ludwig a. a. O. S. 19. welchemto » '&*• *"*" " Js

ich nicht beitreten kann. Ich glaube dass rand fur rdnas Nom. sing,

von rdna steht (vgl. 1. Abhdlg in Bd. XIX. S. 255) und construire sd

gacchati Vayum Tndram Agvind sdkam mddena yds (sc. mddas) rdnas asya

(sc. somasya) dhdrmabhis wortlich: »Dieser (Soma) geht zu Vayu,

Indra und dem Acvin-Paar mit Rausch (d. h. wird von ihnen

getrunken und berauscht sie), welcher (Rausch) Kampflustist
durch dessen (des Soma's) Eigenschaften«. Der Sinn ist: »der

Rausch den der Soma gewahrt verleiht Kampnust«; wie ja in den Ve-

den der Muth und die Kampflust der Gotter fur das Wohl der Welt

von den Opfern der Menschen und insbesondre dem Somatrank durch-

weg abhangig gedacht wird.

Ein zweiter Fall erscheint:

Sv. I. 5. 1. 4. 4d
!) rawd g&'vo (= Rv. X. 25,1 wo aber V. L.

rdnan).

1^ So ist im Glossar zum Sv. S. 156,6, 3 v. u. zu corrigiren.
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62. rada (RPr. 465).

Rv. I. 169,8b rada manidbhih.

VI. 61,6C rada pusheva.

63. r&SYa (RPr. 483; 484); gedehnt in

Rv. I. 114,6 C rasva ca.

I. 114,9b rasva pitar.

VIII. 60(49),! le ==== Sv. I. 1. 1. 4. 9, und Bv. X. 7,7
C

rasva ca.
i

Dagegen kurz im Rv. III. 62,4C
; VI. 48,4d

(beilaufig bemerke id),

dass rd'svd vd'jotd fur r&'sva
\
vd'jam

\

utd steht; Pada hat vd'jd I utd. Vgl.

Einleitung in die Grammatik d. ved. Spr. in Bd. XIX S. 159 ff.); VII.

16.4
d

; VIII. 4,16b
.

64. rilja (RPr. 465; Ausn. 466). Gedehnt

Rv. IX. 91,4* rujd' driM.

Dagegen kurz

Rv. IX. 53,3 Sv. II. 8. 3. 2. 3

65. . Va^SVa (RPr. 471) ;
gedehnt

Rv. VIII. 23,

7

a und 60(49), 14
d

va^sva. no

Dagegen kurz in dem 2ten Stollen des zuerst erwahnten Verses

VIII. 23,7
b und ausserdem VII. 17,5\

66. (RPr. 462; 465).

Es giebt in der Rv. Sawhita kein hieher gehoriges Beispiel, vgl

M. Mulle r zu RPr. 465,89; es wird wohl eines in andern. dem

Kreise des Rv. angehorigen , Schrift gemeint

S. 77 Bemerk. zu sainidMna ; vgl. XV.

gl. lite Abhandlung

67. vardha (RPr. 465; TPr. HI. 8); gedehnt

Rv. VIII. 75(64), 13 TS. II. 6. 11. 3 vardha no.

IX. 29,3 C

IX. 61.15

Sv. II. 9. 1. 1. 3 ebenso.

Sv. II. 5. 2. 20. 3 vardha samudram

Dag V^ kurz (RPr. 466) Rv. VII. 95,6

dehnt

68. vaha (RP 456: 465; Wh. zu AthPr. III. 16 p. 134 ge-

Rv. IX. 65,17 c =? Sv, II. 2. 2. 2. 3 vaha bhagattim.

E2
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X. 12, 2b = Ath. XVIII 1,30 vaha no.

Dagegen kurz (RPr. 466) Rv. I. 135,2d
; 174,5a

; 175,4C
; VII. 90,1

VS. XXXIII. 70; Rv. X. 51,5d
. — Vgl. XV.

69. vida (RPr. 465).

Rv. I. 86,8 C = Sv. II. 7. 3. 12. 1 vida k&'masya.

V. 41,13* vida cin. (A. Ludwig, 'Sitzung der bohm.

Ges. der Wiss. 1874, April S. 5, vgl. dessen

Uebersetzung des Rigveda I. S. 219, glaubt, dass

vidd' fur vidmd stehe. Diese Annahme scheint mir

zu kiihn, haltlos und unnothig. Ich sebe in vidd

den Instrumental von vid, wie er auch I. 31,18

erscbeint. Es hatte demnach auch der Pada-Text

das lange d haben mussen. Genaueres an einem

andern Orte).

VIII. 47,2a vida deva,

70, viddM (RPr. 445).

Rv. VII. 31,4
C = Sv. I. 2. 1. 4. 8 = Ath. XX. 18,4 (vor

scheinbarer Position) viddhf tv asya (zu lesen

tu asya).

71. Vidma (RPr. 444; 465; TPr. III. 10; Wh. zu AthPr. III. 16).

Mit wenigen Ausnahraen nur vor hi, namlich Rv. I. I0,10a
; 81,8

C
;

170,3C
; III. 36,9b (= TS. I. 7. 13. 3); Rv. III. 42,6* (= Ath. XX.

24,6); Rv. VIII. 2,21a
(vor scheinbarer Position hy asya, aber zu lesen

hi asya); VIII. 20,3a
; 45,13a

; 51(Val. 3),5
C
(vor scheinbarer Position); VIII.

61(50),3
C

; 75(64),16
a (= TS. II. 6. 11. 4); Rv. VIII. 81(70),2

a (= Sv. II

1. 2. 6. 2); Rv. VIII. 92(81),18
a

; X. 23,6C
(vor scheinbarer Position);

7
C

; 47,lc (= Sv. I. 4. 1. 3. 5).

Vor anderen Wortern als hi:

Rv. VIII. 21,7 C vidmd' pura.

VIII. 21,8a vidma sakhitvam.

X. 45,2ab

c

= VS. XII. 19 = TS. IV. 2. 2. 1 vidm&' te.

X. 45,2d fi VS. XII. 19 = TS. IV. 2. 2. 1 vidma' tam.

Ath. I. 2,la
; 3,la

; 2a
; 3a

; 4a
; 5a vidm^ cardsya.
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IV. 31,5d vidma tarn (vgl. Rv, X. 45,24
).

X. l,20b und XIII, 3,21» vidmd' te.

Ausnahmen (RPr. 466).

Rv. VIII. 46,2b und c vidma dM'ram.

71. vri^ca (RPr. 465).

Rv. I. 51,7 a
vricca catror.

III. 30,17b
vricca' madhyam.

73. vettha (RPr. 485)

.

Nur vor hi Rv. VI. 16,3
a (= Sv. II. 6. 3. 14. 3) und Rv. VIII.

24,24
a (= Sv. I. 5. 1. 1. 6 = Ath. XX. 66,

74. Veda (RPr. 472 ; 473) dehnt den Auslaut nur

1. in den Hymnen des Cunassepa vor y
Rv. I. 25,

7

a veda yo.

I. 25,8° veda ya.

I. 25,9° veda ye.

2. Rv. V. 12,3 C veda me.

VI. 42,3C = Sv. II. 6. 3. 2. 3 ved& vicvasya.

VIII. 61(50),12
c vedS bhrimdro.

Bern. In ebenso vielen Stellen bleibt der Auslaut kurz, z. B. selbst

I. 25,

7

C
; 8a

; 9a
d. h. in denselben drei Versen, wo er vor y gedehnt ist.

Vgl. XV.

75. $Usa (RPr. 463 ; 465).

Rv. III. 49, l
a ea^sa maham.

VIII. 61,4 ca«.sa mitrasya.

Bern. In beiden Stellen konnte gdisd fur ?a*sdni stehen; in Bezug

auf letztere spricht sogar Vs 6 dafur; doch ist es nicht nothwendig.

Vgl. XV.

76. Qagdhi (RPr. 484), dehnt nur vor nah

Rv. VIII. 3.11
a und 12

Dagegen kurz I. 42,9a
; III. 16,6

a
;

VIII. 3,HC und d (beachte

demselben Vs, wo vor nah gedehnt); 12 c (wie eben); IX. 89,

7

C
.

Ich bemerke noch dass Rv. IX. 89,7
C gagdhy u mit Hiatus

;
gagdh

zu lesen ist. I
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77. tfksha (RPr.464; 465; VPr. III. 128; TPr. III. 8; Wh
AthPr. III. 16); dehnt stets, selbst vor Position.

Rv I. 27,5C = Sv. II. 7. 1. 4. 3 cikshd vasvo.

I. 62,12d
t
so wie Rv. VIII. 2,15c (= Sv. II. 9. 1. 15.

und Rv. IX. 87,9d cikshd cacivah.

VII. 27,2b
, so wie X. 8l,5 c (= VS. XVII. 21) cikshd

sakhibyah. '

VII. 32,26c (= Sv. I. 3. 2. 2. 7 = TS. VII. 5. 7. 4

Ath. XVIII. 3,67), so wie Rv. VIII. 92(81),9
a

Sv. II. 8. 1. 10. 3) cikshd «ah.

VIII. 2,41a ciksha vibhindo (Sayawa nimmt es fur 2 Im-

perf. Sing.; dann ware d fur auslautendes as ein-

getreten (vgl.. die Ite Abhdlg in Bd. XIX, 255;

doch ist die Annahme nicht absolut nothig.)

VIII. 66(55),14
c ciksha cacishtha.

IX. 81,3° ciksha vayodho.

Die Stelle, wo Position folgt, erscheint in dem Refrain in Rv. II.

11,2P cikshd' stotribhyah, wiederkehrend in Rv. II. 15,10°; 16,9
C

; 17,9
C

;

18,9C
; 19,9

C und 20,9 C
.

78. <}tfca (RPr. 464; 465).

Rv. VI. 16,45c = Sv. II. 6. 2. 2. 3 coca vi.
+

VII. 2,r> coed brihad.

VIII. 60(49),6
a ?6ca 9ocishtha.

79. ^rudhi (RPr. 471; 483).

1. vor nah Rv. VI. 26,1"; X. 11,9* (#= Ath. XVIII. 1,25) und

Rv. X. 61,14 c
.

2. vor hdvam Rv. II. ll,la
; VI. 21,10c

; VII. 22,4 a {= Sv. II. 9

I. 13. 1); Rv. VIII. 95(84),4
a (= Sv. I. 4. 2. 1. 5); Rv. X. 148,5a

; Ath.

II. 5,4
C

; vgl. XV.

Nur einmal bleibt i vor einfachem Consonanten kurz, namlich Rv

I. 48,10d

5rudhi citramaghe.

80. qrota (RPr. 465; VPr. III. 128), stets gedehnt, namlich:

Rv. I. 122,llb
cr6ta rdjdno.
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V. 87,

8

b
crotd havam; ebenso 9b

.

VII. 39,3 C
crota dutasya.

vor Position : VS. VI. 26,cc
crotd gravawo.

81. s&kshva (RPr. 465).

Rv. I. 42,

l

c sakshv& deva.

82. Sana (RPr. 462; 465; 486), auch vor Position:

Rv. IX. 4,la = Sv. II. 4. 1. 4. 1 sand ca.

IX. 4,3a = Sv. II. 4. 1. 4. 3 sand daksham.

IX. 9,9 C sand medh&'m.

vor Position : IX. 4,2
a = Sv. II. 4. 1. 4. 2 sana jyotih ; vgl. XV

83. sara (RPr. 465).

Rv. IX. 41,6° a Sv. II. 3. 1. 3. 6 sard raseva.

84. slldha (RPr. 465).

Rv. IV. 3,8
C sd'dhd divo.

85. sima (RPr. 465).

Rv. VIII. 4,lc = Sv. I. 3. 2. 4. 7 = Ath. XX. 120,1 simd

puru (dunkel).

86. srija (RPr. 463; 465; TPr. III. 12).

Rv. I. 80,4C
srijd' mariitvatir.

VII. 86,5d
srijd' vatsaw.

IX. 100,3b und TS. II. 4. 8,2, c
a
srijd' vrishtfwt. Vgl. XV.

87. sedha (RPr. 465, Ausn. 466) nur ein Fall Ian

Rv. VI. 44,9 C sedha jaudndm

;

cr
o

der andre kurz

Rv. X. 25,7° sedha rdjan.

88. stfta (RPr. 464 ; 465).

Rv. VIII. 1,1

7

a sotd hf.

89. stara (RPr. 465).

Rv. II. ll,6a stava nu (entschieden fur stdvdni). — Vgl. XV.

90. svena (RPr. 485; TPr. III. 10) nur

Rv. VII. 21,6C = TS. VII. 4,15 svend hi.

91. hata (RPr. 485).

Rv. IX. 101,13d hata makham.

*
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Dagegen auch ein Fall, wo kurz

Ry. I. 23,9a hatd vritrawt.

Berichtigung zu der 2ten Abhandlung

Durch ein Versehen ist S. 59 hinter 38

sind demnach die Zahlen von 40

39, 40 gezahlt es

urn eins zu verringern und S. 90

Z. 17 ist 96 und 41 7 und 42 zu verbessern

S. 61 ebds. ist Z. 20 vor pattca die Zahl 46 hinzuzufugen.

S. 78 ebds. Z. 15 ist SU statt su zu bessern.

In der vorliegenden Abhandlung S. 31 Z. 2 verbessere man
trage z. vgl. Sprachforschung.

Bei-



Das Indogermanische Thema des Zahlworts
iZwef ist du.

Von

Theodor Benfey.

w

. 1.

Die in der Ueberschrift ausgesprochene Annahme ist schon in meinem

Griechischen Wurzellexikon Bd. II. (1842) S. 218 angedeutet. Sie zu

erweisen, oder wenigstens zu hoher Wahrscheinlichkeit zu erheben,

machte der damalige Zustand der Indogermanischen Sprachwissensehaft

noch nicht moglich und es ist deshalb a. a. O. dem Worte du noch

ein Fragezeichen beigefiigt. Mit der Zunahme der Kenntnisse und

Forschungen auf diesem Gebiete haben sich auch die Mittel eingestellt,

welche eine Begrundung dieser Annahme verstatten, und wenn mich

nicht andre, wie mir schien, wichtigere Arbeiten zuriickgehalten hatten,

wurde ich es schon lange gewagt haben einen Versuch zu machen dieses

Fragezeichen auszumerzen. Wenn ich mich jetzt dazu entschlossen habe,

so ftihle ich mich dazu bestimmt, ja genothigt dadurch, dass ich glaube

diese Annahme in meine Grammatik der vedischen Sprache aufnehmen

zu mussen und demgemass halte ich mich verpflichtet, die Grunde, welche

air dafur zu sprechen scheinen, in einer, wenn auch nicht erschopfenden

denn die Erorterung der principiellen und Detail-Fragen , welche zu

diesem Zwecke in Betracht gezogen werden mussten, wiirde den Urn-

Histor.-philoa. Classe. XXL 3 A
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fang ernes ganzen Buches einnehmen — doch fur das nachste Bedurfniss

genttgend scheinenden Weise vorzulegen.

. 2.

Zu der Zeit, als die uns bekannten Indogermanischen Sprachzweige

sich vom Giundstocke abtrennten und besonderten, treten uns wen

drei thematisch verwandte Formen als Ausdruck des Zahlworts 'zwei

g
1. dua Oder dva. Beide erscheinen im vedischen Sanskrit, nur die

letztere im gewohnlichen , in den Veden aber vorherrschend die erstere

gl. Grassmann, Worterbuch zum Rig-Veda, Col. 649. 650, auch

hin §. 12), z. B. Rv. I. 155,5, wo die Saiwhita zwar in Ueberemstimmung

mit dem gewohnlichen Sanskrit dv hat, aber das Metrum entschieden

du zu lesen gebietet. Der Stollen ist ein zwolfsilbiger, in der Sawmita:

dve id asya kr&mawe svardric

zu lesen:

Dageg

due id asya kramarce suardrico

V—V— |

—w—
I

v V

>n ist die Liquida v zu lesen Rv. HI. 2,9, wo der Stollen

ebenfalls zwolfsilbig

lokam u dve lipa jamim iyathuh

v—V |
— vv—

I

V—V-"

Im Lateinischen erscheint regelrecht als Reflex von dua im Nomin.

Msc. und Ntr. duo, und so auch sonst u: duos, duorum, duobus, duae,

dudrum, duabus, duas.

Im Griechischen Svo als regelrechter Reflex von dua entschieden in

der Form dvoloiv, vielleicht auch in dvoiv (vgl. §. 14).

Im Zend dva in dvayao.

Ebenso im Germanischen der regelrechte Reflex der Basis dva z. rJ.

gothisch tva in tvai , dem Nominativ Plur. Msc. nach der pronommalen

Declination. .

2. dvi z. B. in sskrit. dvis 'zweimal' = griechisch Ms, «* ^
selben Bedeutung und, wie gewohnlich, mit Einbusse des v; mit em-
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selben Verlust entspricht ihui lateiniscli dis (vgl. cam fur ruani aus

O M««W«ttUglg

grundsprachlich l^wa/i, griech. xuor), aber mit der auf den ersten Anblick

sehr abweichenden Bedeutung 'auseinander'; dagegen ist die Bedeutung
dieselbe wie in sskr. dvis, dfe, aber die Form anders veriindert in lat.

bis fur dvis; die letztere Umwandlung ist — naturlich voll

vom Latein — auch im Zend eingetreten und bis hat hier auch dieselbe

Bedeutung 'zweimal'. Doch hat dvis im Zend, ahnlich wie im Latein,

noch eine zweite Form erzeugt, aber nicht, wie im latein, durcli Ein-

busse des v, sondern des d, namlich vis, und diese hat wesentlich dieselbe

Bedeutung wie das lateinische dis, nur dass aus dem BegrifF 'ausein-

ander', vermittelst 'getrennt' die Bedeutung 'vveg' hervorgetreten ist (vgl.

z. B. die Bedeutungen von dimittere und andern mit dis zusammeng

setzten lateinischen Wortern, auch die des sanskritischen Prafixes vi,

ebenfalls mit Einbusse des anlautenden

Diese Zusaminenstellungen, in denen das Auseinandergehen des in-

dogermanischen dvis in zwei scheinbar so sehr verschiedene Bedeutungen

wie 'zweimal' und 'auseinander' uns entgegentritt, sind zwar wesentlich

schon in dem Griechischen Wurzellexikon II. 219 mitgetheilt und auch

der Grund, durch welchen sich diese auffallende Erscheinung erklart,

kurz angedeutet. Allein schon diese Kurze und noch mehr der Um-
stand, dass uns eine fast ganz analoge Erscheinung sogleich von Neuem
begegnen wird, macht es mir zur Pflicht hier etwas naher auf sie ein-

zugehen.

Es ist namlich a. a. O. S. 219 bemerkt, dass das grundsprachliche

dvis, meiner Ansicht nach, eine Verkiirzung des Locativ Pluralis, das

heisst aus ursprtinglichem dvi-sva entstanden sei. Es ist das zwar nur

eine Hypothese, allein, wenn man bedenkt, dass die indogermanische

Grundsprache in der langen Zeit von ihren ersten Aniangen an bis zu

ihrer Besonderung, in Uebereinstimmung mit dem historischen Charakter

der Menschheit dberhaupt und der allgemeinen Entwicklungsweise der

Sprachen, lautliche Umwandlungen eben so gut und wesentlich in der-

selben Art erleiden musste, wie in den besonderten Sprachen, dass deren

ferner eine nicht unbetrachtliche Anzahl schon jetzt und bei tieferem

A2
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Eindringen in Zukunft noch mehr nachgewiesen zu werden vermogen,

dass insbesondere zu Adverbien gewordene Casus , weil aus ihrem cate-

gorischen (hier flexivischen) Zusummenhang gerissen, oft sehr individuellen

lautlichen Veranderungen ausgesetzt sind. dass uns endlich eine lautlich

ganz analoge Erscheinung sich in dem lateinischen Indeclinabile semis

fur grundsprachliches sdmisva (adjectiv = griechisch tj/uiav)' zeigt, dann

diese Erklarunsr schon darum fur wahrscheinlich genus haltenman & ^**W^ ~~*~^ ^~* .,—

~

^^^
diirfen , um sich berechtigt zu fiihlen , sie so lange festzuhalten, bis die

Falschheit derselben erwiesen ist.

Nun ist es aber auch bekannt und kann, wenn irgend Jemand daran

zweifeln sollte , vollstandig erwiesen werden , dass der Locativ in der

Grundsprache sowohl die Bedeutung der Ruhe hat, gewissermassen *in

. . . seiend' als die der Bewegung zu dem, wo die Ruhe eintritt, gewisser-

massen 'in ... . machend'. So bedeutete dvisva zugleich 'in zwei (Dativ

zweien) seiend= 'zwiefach, doppelt' (in sskr. dvls griech. dig, zendisch und

lateinisch bis) und 'in zwei (Accusativ) machend, theilend' = 'auseinander'

in lat. dis, zendisch vis.

Aber auch wenn man diese Auffassung von dvis nicht billigt, son-

dern dessen sals ein urspriinglich selbststandiges Suffix betrachtet, wird

man dennoch die Nothwendiskeit anerkennen. die Bedeutung des latei-wx^wu MAA v.*^v.w*xvxx
t

uiv> ^rwv*w«wv***&

nischen dis und des griechischen dig durch eine gemeinsame Grundlage

zu erklaren und als diese auch in diesem Fall 'in zwei' aufstellen miissen.

Diese Erscheinung wiirde ein vollstandiges Seitensttkk durch griechisch

diet erhalten, wenn sich mit Bestimmtheit annehmen lasst, dass die

Praeposition diet', wie sie mit diet in dietxdaioi der Form nach iiberem-

stimmt — denn die Kiirze des a in der Proposition entscheidet dagegen

nicht im Geringsten , da wir durch eine Fulle von Beispielen wissen,

dass Partikeln auslautende Vocale leicht verkfirzen — so auch der Bil-

dung nach urspriinglich identisch sei. Allein wir werden sogleich welter-

hin (S. 7) eine andere Erklarung der Proposition geben, welche vielleicht

gleich berechtigt ist. Dennoch erlaube ich mir, auch diese hieher zu

setzen, einmal weil dieses diet zu dem Stamm gehort, dem diese Unter-

suchung gewidmet ist, dann aber auch weil es vielleicht einem andern
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Forscher gelingt, ein Moment zu entdecken, welches der einen der bei-

den Erklarungen den Ausschlag giebt, und endlich, weil, wenn diese

Erklarung sich als die richtigere erweist, die Doppelbedeutung urn so

interessanter ware, da sie sich in demselben Worte eihalten bfitte.

dm- in did-xocio 'zwei Hundert', ist genau so gebildet wie jqk'c in

TQia-xdoio u. s. w. Diese Bildnngen werden in keiner der Indogerma-

nischen Sprachen widergespiegelt und konnen demnach fur verhaltniss-

masig jung gelten ; tqicc-xooio u. s. w. sind aus zwei zusammengeruckten

Wortern und zwar Nominativen Plur. Ntr. der Grundzahl und des

Zahlworts fiir Hundert, z. B. tqi'cc xord (letzteres vom Thema xoio

xaio in l-xmo-v), durch Antritt des, ursprunglich 'Angehorigkeit' aus-

driickenden, Suffixes 10 (fiir urspriinglicheres 1a) in Adjective verwandelt.

Bei 'zwei Hundert' hatte man zwar, da der Dual im Grieehischen be-

wahrt ist, den Dual der beiden zu Grunde liegenden Zahlen erwartet;

allein in did xota einen Dual ntr. nachzuweisen wurde nicht ohne ge-

waltsame und sehr unwahrscheinliche Yoraussetzungen moglich sein.

Es ist daher kaum zu bezweifeln, dass in dieser, wie gesagt, verhaltniss-

massig jungen Bildung die Sprache sich durch die Analogie der iibrigen

sieben Hunderte von 'drei Hundert' an bestimmen liess, auch hier den

Plur. des Ntr. , durch langes a gebildet (vgl. rqia in tqi&xovw und lat.

gintd in trigmtd weiterhin), zu verwenden. Hier bedeutet dann due die

Verdoppelung von eins. Da nun bekanntlich im Grieehischen der mit

dem Nominativ formal identische Accus. der Ntra haufig adverbiale Be-

deutung annimmt, so wurde von dieser Seite nichts entgegenstehen
,
die

Praeposition dm — die Prapositionen sind ja bekanntlich ursprunglich

Adverbia — mit diesem Sid zu identificiren. Als Proposition hat aber

did wesentlich dieselbe Bedeutung wie das lateinische (lis, ursprunglich

'in zwei (Accus.)', 'auseinander', 'durch'. — Ebenso erscheinen auch beide

Bedeutungen in dCXcc, 'zwiefach' (= verdoppelt) und 'verschieden' (aus

'in zwei getheilt' , 'auseinander); vgl. auch die iibrigen Zahladverbia

auf
X<*>

Demgemass bedeutete auch dvis ursprunglich sowohl die Verdoppe-

lung einer Einheit zu zweien 'zweimal', als die Trennung derselben in

f
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zwei Theile, 'auseinander. Die alte Sprache rnachte dazwischen keinen

Unterschied ; sie uberliess das specielle Verstandniss — wie dies ja auch

die

'die dritte' und 'Drittheil') und selbst noch heutigen Tages thun

cultivirtesten Sprachen in unzahligen Fallen (vgl. lateinisch 'ferltf;

dem

Zusammenhang

auf die miii

Kede T\

sie

mundliche Mittheilung beschrankt und

die schriftliche Anwendung derselben noting

doch der Gebrauch der Sprache damals

eine Bestimmtheit. wie

macht , lag noch in

weiter Feme. Verstand der Horer nicht, was der Sprechende meinte,

so konnte er ihm dieses durch erweiterte Kede, oder durch eines der

iibrigen Mittel erlautem, welche dem Menschen zur gegenseitigen Ver-

standigung zu Gebote stehen und noch heutigen Tages nicht selten zu

ahnlichen Zwecken angewendet werden.

Wie kam es aber nun, wird man fragen, dass einige der Indoger-

manischen Sprachen die eine Bedeutung in diesem Worte ganz emge-

biisst haben das Sskr. u. s. w andre, wie das Latein und Zend

die eine der einen Lautumwandlung, lat. und zend. bis, die andre der

dem. lat. dis end getheilt hab

Der gemeinschaftliche Grund fur beide Erscheinungen liesrt darino

dass sich hier wie ahnlich so vielen andern Fallen im Verlauf

der Zeit doch herausstellen musste, dass die beiden Bedeutungen, welche

dvi's in sich vereinigte, zu verschiedenartig waren, um nicht haufig Miss-

verstandnisse herbeizufuhren. In solchen Fallen bewahrt das Wort ge-

wohnlich nur die Bedeutung, in welcher es am haufigsten gebraucht

ward, fur die andere wird ein anderes verwendet. So ist im Sanskrit

dvis, griechisch Si's nur fur die der Verdoppelung 'zweimal' im Gebrauch

geblieben, fur die der Trennung 'in zwei, auseinander' ist im Griechischen

noch nicht mit voll-

standiger Sicherheit nachzuweisenden Casus von dvi, namlich «, zen-

disch v!

did fixirt, im Sanskrit eine Verstiimmelung eines

4 1

1) Dass im Avesta nur vi herrscht, ergiebt sich aus Justi's Worterbuch mit

Leichtigkeit. Unter alien Nominalzusammensetzungen, deren vorderen Theil es bildet

und es finden sich deren bei Justi (S. 277—284) iiber achtzig hat nur eine
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Dieses vi fiihrt namlith auf die oten angedeutete aiulere Erklarunir

der Proposition did. Sowohl im Sanskrit als Zend entsteht namlicb *

haufig durch Zusammenziehung von ia oder id (vgl z. B. vedisch und

zendisch i fur id und id im Instrumental der Them en auf i und 7 und

sonst). So konnte vi fur vid stehen und, da vor v unzweifelhaft d ein-

gebiisst ist, ware dann die Urform dvid; da aber im griechischen in dig

fur dvis das v eingebiisst ist, so konnte dies auch faier geschehen sent

und die Proposition did ware dann mit zend. vi sskr. vi identisch und

vi, alle anderen haben vi. Ebenso ist unter den Verbalzusammensetzungen oder -ver-

bindungen, deren Zablzu gross ist, um sie hier aufzuzahlen, nur ein Fall, wo vi erscheint,

r&Tnlichvi-dwaozh] denuvitbu iuvvibu zu nehmen, ist bedenklich. Damit man die Falle

bei Justi nachsehen konne, will ich die Verba, welche mit r? erscheinen , hier auf-

fiihren. Zu bemerken ist nur, class Justi im Lemma — ich glaube fast stets — vi

drucken lasst, aber in den angefuhrten Stellen vi hat. Die hieher gehorigen Verba

sind itrviq, lean, Jcaret, gareiv, ghzhar, ghzrad, car, ci, cish (vi getrennt), jam (ebenfalls

getrennt), jag (vereint

trennt), nag (vereint

fg

fshdnay

(vereint und getrennt), man, mares, marenc, mrti (vereint und getrennt), yue, rdz,

rud, vaiih 'kleiden', tank, 'leuchten', md, vd, vdr, vid, u>ar, page, pro, *A« (vereint

und getrennt], sM. Ueber die Ableitung vi-tara, wo Sskrit vXtara bat und Uber rkhvanc

sskr. vishmiic s. weiterhin im Texte dieses §. Dass auch in v'tcpa 'all', welchem

sskr. vtgva entspricht, eine Ableitung von einem mit vl (sskr. vi) 2usammengesetzten

Verbum zu erkennen ist, ist schon im GWL. II. 167 bemerkt. Es ist das schon

grundsprachliche Verbum , als dessen Urform — mit dem Ptsb. Wtbch. — sskr. gvd

statt pw, wie a. a. 0. geschehen, grundsprachlich %va anzusetzen ist. Davon ist

in sskr. sa-gvant (= annavt, anav% , navt) grant das Ptcp. Aorist

ddam Wtb

569; von dhd, Met, von hid, ahvat u. s.w.); fiw in vi-gva = vigpa ist dessen durch

Heteroklisie berbeigefuhrte Verstiimmelung: vi-gpa, sskr. vi-gva aus urspriin

kvant wortlich 'in zwei
Bedeu

tungen von sskr. vi, vishraric, lat. dis u. andern aus dec

Wortern) auseinanderschwellend, dann 'alle', bezeichnet eine Totalitat

• •

\vant 'zusammen schwellend

erbreitend; 'sskr. sa-gvant fiir

zusammen bal-

lend*), dann ebenfalls 'alle', bezeichnet dagegen die Totalitat als aus einer Meng

Individuen bestehend, zusammengeballt.
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dvia" als Proposition schon in den indogermanischen Sprachschatz auf-

znnehmen. Dass gerade der Instumental haufig adverbiale Bedeutung

annimmt, ist bekannt; ganz analog ware die Bildung in diesem Fall

dem lateinischen quia von qui = grdsprchl. ki, eigentlich 'durch welches

weil'.

Hat aber eine Sprache von Wortern oder Begriffselementen phone-

tisch verschiedene Forraen entwickelt und nicht; wie so oft, alle bis

auf eine eliminirt, sondern mehrere nebeneinander bewabrt, dann findet

sich nicht selten, dass sie sich der lantgespaltenen Formen zur Unter-

scheidnng der in den Wortern liegenden verschiednen Bedeutungen oder

zur Differenziirung gramraatischer Cate<*orien bedient; so ist z. B. wenn

und wann ira Deutschen lange ohne Unterscheidung neben einander ge-

braucht, und ein Unterschied im Gebrauche beider Formen erst in unserm

.Fahrhundert zur vollstandigen Herrschaft gelangt; eben so hat sich

ahnen von ahnden streng geschieden; auch franzosisch diner und dejefiner

sind nux phonetisch verschiedene Formen von disjejunare , aber schon

lange in ihrer Bedeutung streng getrennt. In derselben Weise sind

auch die phonetisch verschiedenen Formen von dvis im latein. dis und

bis, im zend. vis und bis so geschieden, dass dis, vis auf die Bedeutung

*in zwei, auseinander', bis auf die Verdoppelung 'zweimal' beschrankt

ward. BezCiglich der CategoriendifFerenziirung will ich nur an die be-

kannte sanskritische Verwendung der phonetisch zu n, s differenziirten

Endung des Ace. pi. m. und fern.: m l

) zur Unterscheidung mehrerer

Themen-Classen im Masculinum und Femininum erinnern.

3. Die dritte indogermanische Form entstand durch Einbusse des

d in dvi. Dass auch diese schon vor der Trenuung der Indogermani-

1) Eigentlich ms; denn der Ace. pluralis ist urspriinglich der durch s plura-

lisirte Singular, z. B. agvam-s der Sing, agvam mit pluralisirendeni s, gerade wie der

Dat. Plur. ebenso aus dem Singular gebildet ist, z. B. bhyam, in tubhyam, wird

bhyam-s, dann bhyas im Plural, bhyum fur bhyatns im Dual, Das indogermanische

Nominalthema hatte namlich urspriinglich allgemeine, d. h. in der Praxis c ol 1 e c t i v e Be-

deutung. Aus dieser ward zuerst der Singular, z. B. im Nomin. durch Antritt von sa 'ein'

gebildet, dann aus dem Sing, der Plur. und Dual. Dariiber eingehend an einem andern Orte.
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schen Sprachen bestand , zeigt das indogermanische Wort visva. Im
Sanskrit wild dieses widergespiegelt in vishva-dryanc und vishuva (mit

der in der Taittiriya-Samhita so haufig vorkommenden Aussprache von

v durch uv [vgl. Weber, Indische Studien XIII. 105^, welche auch im

Pali [vgl. z. P. °<swv° fur sskr. cv und sv bei E. Kuhn, Beitra^e zur

Pali-Grammatik , S. 52] und Prakrit (vgl. z. B. duvdra fur sskr. <lrd

bei Lassen, Inst. ling. Pracr. p. 184n.*] erscheint). Mit dem so haufigen

Uebergang von va in u wird vishva zu vishu (vgl. vishu-vant in derselben

Bedeutung, wie vishuva, 'Aequinoctium' wo Tag und Nacht gleich sind,

der voile Tag also in zwei gleiche Theile zerfallt); dieses vishu, mit

am zusammengesetzt, bildet vishvdnc und diesem entspricht im Zend, mit

regelrechtem Uebergang des stummen Zischlauts sh vor dem tonenden

v in den entsprechenden tonenden zh, zugleich aber (s. d. Note S. 6 fF.)

mit langem ?, vizhvanc.

Als scbon dem indogermanischen Sprachschatz angehfirig wird das

Wort visva durch griechisch laao (mit ao durch Assimilation fur af) too

(mit spurloser Einbusse des /), ho fur Fiofo (vgl. Griech. Wurzellexikon

II. 222) erwiesen.

Wegen des langen i im zendischen vizhvanc, sowie wegen der in der

S. 6. Note angedeuteten Lange derselben in zend. vi = sskr. vi und des

Circumflexes in too konnte man auf den ersten Anblick geneigt sein

anzunehmen, dass das grundsprachliche Wort ebenfalls langes » gehabt,

also visva gelautet habe. Allein das griechische loo zeigt, in I eberein-

stimmung mit den hierher gehorigen sankritischen Wortern, entschieden

kurzes i und die Lange in loo erklart sich durch die einstige Beschwerung

durch die Position in loFo, welche hier ihre Spur in der Dehnung des

ihr vorhergehenden Vocals zuruckliess ; ausserdem ist dieses Wort nicht

mit der Proposition, welche im Zend vi lautet, zusammengesetzt, sondern

von einer Form des Zahlworts abgeleitet, tritt also in die Categorie von

grdsprchl. dvis , dessen i nur durch kurzes i widergespiegelt wird. Da

wir nun im Zend den Vocal i gerade in derSilbe vi sehr haufig in Fallen

gedehnt finden, in denen er grundsprachlich unzweifelhaft kurz war,

>'

Histor.-philoq. Classe. XXL B
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z. B. im Verbum vid sehr oft , wie vidy&t = sskr. vidy&t und grdsprchl.

vididt, vithushi = sskr. vidusht, beide fur grundsprachliches vidusid = home-

risch idvlcc fur fidvota, so durfen wir wohl unbedenklich annehmen, dass

auch in vizhvanc die Lange des t unorganisch und vielleicht eben durch die

fast stete Lange desselben in anlautendem vi herbeigefuhrt sei; vielleicht

ist dasselbe auch fur vitara anzunehmen.

Da es keinem Zweifel unterworfen ist, dass das Zahlwort fur 'zwan-

zig' schon in der Grundsprache mit vi statt dvi anlautete (vgl. lateinisch

vigintl, zend. vicaiti), so durfen wir uberzeugt sein, dass dieselbe Einbusse

auch in visva eingetreten und dessen urspriingliche Form dvisva gewesen

sei, und dafiir wird uns das Griechische weiterhin eine entscheidende

Bestatigung liefern.

Die Bedeutungen von sskr. vishvdnc 'nach beiden Richtungen, ent-

zwei , g itrennt, nach jeder Richtung u. s. w.', von vishva-drydnc, *nach

beiden Seiten hinaus, weg\ von vishuva und vishuvant 'Aequinoctium'

d. h. in zwei gleiche Theile getheilt', von zend. vizhvanc, bei Justi ,uber-

all hinfliegend,' eigentlich 'nach jeder Richtung gewandt (warts),' griechisch

loo gleich d. h. 'das eine von in zwei (gleiche) Theile zerfallenden' (s.

weiterhin) schliessen sich alle an den Begriff 'in zwei' (Accusativ), wie

lateinisch dis, griechisch diet sskr. vi und zendisch vi (S. 4ff.).

Leider kennen wir den Ursprung des angetretenen sva noch nicht.

Bopp (vgl. Gr. § 308) hat dariiber zwar eine Vermuthung aufg

allein es lasst sich ziemlich viel dagegen einwenden, so dass sie auf

keinen Fall als gesichert betrachtet werden kann ; ich wiirde eine andere

entgegenstellen, allein auch diese scheint mir zu ungewiss, um mitgetheilt

werden zu konnen. Dagegen wissen wir, welche Bedeutung es dem

vorhergehenden Worttheil verleiht. Es ist namlich dasselbe Bildungsele-

ment, welches — von Bopp a. a. O. besprochen — im Zend auch in

thri - shva von thri , drei, cathru-shva x
) von cathivare, vier, erscheint.

1) Justi stellt als Thema cathrushu auf, wahrend er richtig thrishva als Thema

giebt; von jenem erscheint nur der Accus. cathrushum , aber auch thrishva bildet in

diesem Casus, mit u fiir va und der regelrechten Dehnung vor m : thrishum. In dem
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Diese Bildungen driicken eines der Producte der Theilung einer Zahl in

gleiche Theile aus, ein Drittel, Viertel, Siebentel, Achtel, Funftel; in

derselben Weise driickt griechisch %/uiov, welches grundsprachlich sdmisva

lauten wiirde, eines der Producte einer Theilung in Halften, grundsprach-

lich sdmi von sama 'gleich', aus. Dieses letzte Verhaltniss von sdmi zu

samd (= ofio) bildet gleichsam das Gegenstvick des Verhaltnisses von

griechisch loo zu der Grundbedeutung von visva; wie sdmi 'halb' aus

samd 'gleich' abgeleitet ist, so ist die Bedeutung von loo 'gleich' aus der

von visva 'halbirt', Halfte, hervorgegangen, also, wie thrishva, Drittel, ei-

nes der Producte der Theilung in zwei gleiche Theile.

Wir sahen nun oben S. 4, dass das grundsprach liche dvis sowohl die

Bedeutung 'getheilt in zwei, auseinander', als die 'gemacht zu zwei, ver-

doppelt' enthielt. Ganz dieselbe Erscheinung tritt uns nun auch hier

entgegen. Wir sahen, dass visva fur urspriingliches dvisva steht, und

ganz wie looo fur visva, ist dtooo fur dvisva eingetreten, hat aber nicht

die Bedeutung 'halb', aus 'in zwei getheilt', sondern 'doppelt', aus 'zu

t>
emacht'. Eben so ist toiooo = zendischem thrishva, hat ab

gleicher Weise nicht, wie dieses, die Bedeutung 'ein DrittheiV, sondern

dreifach'.

Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, dass dieses dtcoo nicht erst

auf griechischem Boden entstanden sein kann, sondern zu der Zeit, in

welcher das Griechische sich von der Grundsprache abtrennte, das ur-

sprungliche dvisva noch neben dem schon daraus hervorgegangenen visva

von Jamaspji herausgegebenen 'Old Zand-Pahlavi Glossary
7 erscheint noch haptanhum

mit kurzem u geschrieben, von haptan, sieben (S. 125) und ebenso astanhum von

astern, acht (S. 85), welchen sanskritisches sapta-sva, ashta-sva entsprechen wiirde.

Im Avesta erscheint noch dieselbe Bildung von dem Zahlwort fiir 'fiinf
,
aber in ano-

maler Form und VVLL. bezuglich des dem auslautenden m vorhergehenden Vocals;

Westergaard liesst (Yacna, 19, 7 = Spiegel, 13) pantanhem und so giebt auch das

Old Zand Pahlavi Glossary

auch Vd. VI. 32 = Sp. 69 hat W
Westergaard's K. 4, 6 haben pantanhum;

auch Vd. XVI, 2 = Sp. 7 erscheint die Variante °um; °em ist demnach als Corrup-

tion zu betrachten und °utn als die richtige EnduDg.

B2
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bestand, jenes aber fur die Bedeutung 'doppelt', dieses fur 4in zwei ge-

theilt' fixirt war, also hier schon in der Grundsprache derselbe Process

vollzogen war, welcher sich im besonderten Latein in Bezug auf bis und

dis (beide fur grundsprachliches dvis) zur Geltung brachte.

3.

Da dem vorigen § gemass das indogermanische vi nur eine Verstiim-

melung der Form dvi ist, so haben wir fur eine altere Periode unseres

Sprachstammes nicht mehr drei, sondern nur zwei, thematisch gebrauchte,

Formen des Zahlwortes fur 'zwei' aufzustellen, namlich dva und dvi.

Aber auch fur diese zwei entsteht die Frage, ob sie beide Urbil-

dungen der Grundsprache sind, oder ob die eine aus der andern entstan-

den oder beide aus einer ihnen gemeinschaftlich zu Grunde liegenden

dritten.

Freilich erscheinen im Indogermanischen nicht wenige gleichbedeu-

tende und in ihren Formen sich nur wenig — nicht selten wie hier

bloss durch die Vocale a und i — unterscheidende Themen. Aber bei

alien diesen entsteht nicht bloss dieselbe Frage, sondern in den meisten

Fallen scheint mir bezuglich der Nomina dieser Art schon nachgewiesen

oder entschieden nachweisbar zu sein, dass diese Drfferenzen nicht ur-

sprunglich waren, sondern sich theils durch phonetische Neigungen theils

durch Heteroclisie und andre Einflusse erklaren.

Nur in Bezug auf Pronominalstamme dieser Art scheinen in der That

schon ursprunglich durch verschiedene Vocale differenziirte Themen ange-

nommen werden zu mussen; allein diese Differenziirungen waren wahrschein-

lich nicht bedeutnngslos, sondern dmckten vielmehrBedeutungsverschieden-

heiten aus, welche in der Urzeit, aus der die Pronomina herruhren (vgl. Or.

u. Occ. II. 748), wichtig genug waren, urn besonders characterisirt zu wer-

den. So tinden wir z. B. den Pronominalstamm ma in sskrit. (vedisch) a-rna

gnech. d-fto in a,uij, djuws, d
t
uot u. s. w. ; mi in griech. jui-r, sskr.

a-mi (wc-hl fur a-mi-i), Nom. pi. msc. ; amfbhis Instr. pi. m. n. (vgl. amubhis

von amu) u. s. w.
; mu in sskr. a-mu-shya, Gen. s. m. n., amubhis Instr.
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PL fem.; ebenso na, z. B. in dem mit e (altem Locativ *) vom Pronomen

a 'hier') zusammengesetzten sskr. e-na\ mit ci in zend. CMta, welchem
griech. xi-v fur tz-^o entspricht; nu bewahrt in der sskr. Partikel ««,

welche im griechischen vv widergespiegelt wird; hochst wahrscheinlich

ist auch ni grundsprachlich , obgleich nur in griech. vt-v und lat. e-iii-m

nachweisbar. Eben so lasst sich fur das Interrogativum ka und ki, viel-

leicht auch ku als grundsprachlich nachweisen , ferner ein Demonstrati-

vum gha und ghi u. s. w. Wenn wir aber die geringe Zahl der Prono-

mina, mit welchen die jungsten Phasen des Indogermanischen sich be-

helfen, mit der, je weiter wir zuruckschreiten, desto mehr zunehmenden

Anzahl derselben vergleichen, dann werden wir zu der Annahme ge-

drangt, dass sie urspriinglich keinesweges, wie spater, kaum nfiancirte,

gewissermassen personificirte, Abstracta der Demonstration, Relation, In-

terrogation bezeichneten , sondern scharf und bestimmt nach Oertlich-

keit, Zeit und vielleicht andren Momenten difFerenziirte Pronominalthemen

waren. Zu derartigen Unterscheidungen mochten dann auch neben den

Consonanten die alten drei Vocale dienen. Keine Spur einer derartigen

Verwendung der Vocale lasst sich aber im gesammten ubrigen Sprach-

schatz erkennen, speciell so wenig bei den Nominibus als bei den Zahl-

wortern. Diese letzteren schliessen sich iiberhaupt den Nominalthemen

in grammatischer Beziehung im Wesentlichen eng an , wie sie sich ja

auch dadurch, dass sie das decadische Zahlsystem in einer fiir alle Zeiten

genugenden Vollendung darstellen, als Resultat einer hohen Sprachent-

wicklung erweisen. Nur einen Punkt giebt es , in welchem sich zwei

Grundzahlworter, welche aber in Beziehung auf ihn fur eines gelten

mussen, von dem Character der spateren Epoche theils vielleicht nur in

Bezug auf die Anwendung einer verschiedenen Analogie , theils aber,

wenigstens von der Bildung der ubrigen Grundzahlen, ganz entfernen.

Er betrifft die Bildung des Femininums von 'drei' und 'vier'. Unter sich

1) Statt des spateren asmin, vgl. die sanskritischen alten Ablative ijat
,

tut,

eMt, statt der spateren yasmdt u. s. w. Den ersten beiden entspricht bekanntlich
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aber stimmt diese so sehr iiberein, dass sie fur eine beiden angehorige

betrachtet werden darf.

Das Theraa des Femininums von grdsprchlich tri 'drei' und katvar
l

vier' lautet namlich in der Grundsprache bezw. tasar und katasar, im

Sanskrit tisdr und catasdr, im Zend tisar [tishar) und catanhar 1
), im Al-

tirischen teoir, teora und cetheoir, cetheora. Danach sieht das Zahlvvort

fur 'vier' so aus , als ob es eine Zusammensetzuns mit dem fur 'drei

enthalte. Da das Zahlwort fur 'eins' im Sanskrit eka heisst, im Zend

aSva, welchem sskr. evd entsprechen wiirde (und auch in der Partikel

evd sich der Form nach und, wie wir gleich sehen werden, auch in in-

nigst verwandter Bedeutung erhalten hat), im Lateinischen oino (uno)

oivo in oivY\ 'eins' auf Wiirfeln sss gothisch aina-s u. s. w. (s. Fick,

vgl. Wtbch der Indog. Spr. I3 , 505), welchem der Form nach das schon

erwahnte zusammengesetzte Pronomen des Sanskrits e-na entspricht, dann

liegt der Gedanke unabweislich nah , dass , wie e-na , der Reflex von

grundsprachlichem ai-na, wenn ai oben richtig als Locativ des Prono-

mens a gefasst ist, eigentlich hier-er, zur Bezeichnung der Einzahl in den

europaischen Sprachen des Indogermanischen Sprachstammes verwendet

ward, auch in sskr. eka, welchem grundsprachlich aika entsprechen wiirde,

und zend. afoa, welchem grundsprachlich aiva wirklich entspricht

denn dafiir entscheidet das griechische oio fur oipo allein (eine Bedeutung,

welche auch die ursprungliche der schon mit dem zendischen Worte

zusammengestellten sskrit. Partikel evd — alten Instrumental fur eva 2
)

— ist) — Zusammensetzungen des Locativs ai vom Pronomen a mit

Pronominibus zu erkennen sind. Dafiir spricht auch der Umstand, dass

das indogermanische sa sowohl das Pronomen der dritten Person und

Demonstrativ 4er, dieser', als auch das Zahlwort 'eins' bezeichnet. Das

va in dem grundsprachlichen ai-va schliesst sich dann an den Pronomi-
m

nalstamm va, welcher in dem zendischen, mit a, wie oben a-ma u. aa.,

zusammengesetzten Pronomen a-va 'jener', im Griechischen in der weite-

1) Von Bezzenberger in 'Beitrage z. vgl. Sprfschg' VIII. 119 nachgewiesen

Quantitatsverschiedenheiten

Wiss

der
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ren Zusammensetzung at/-xd und sonst erscheint , und ai-va bedeutete

etwa 'hier jener; das ka in ai-ka
% endlich ergiebt sich als das Prono-

men interrogativum , aber in der indefiniten Bedeutung: 'Her wer

vrgend einer = einer
1 1

).

In der Zusammensetzung mit dem Zahlwort fur 'drei' hat dieses eka

entweder — bei der Neigung der Zahlworter, sich in Folge ihres haufi-

gen Gebrauchs zu verkiirzen — das anlautende e auf bloss phonetischem

Wege eingebtisst, oder ka wurde wie in den Veden 2
) und ahnlich wie

das griech. indefinite i/j? auch allein in der Bedeutung 'irgend wer, einer'

gebraucht oder fur geniigend gehalten.

1st die Vermuthung , dass ka-tvar eine Zusammensetzung von ka

'eins' mit dem Zahlwort, welches 'drer* bedeutete, sei, zu billigen, dann

haben wir aber zugleich anzunehmen, dass nicht tri die urspriingliche

Form sein konne, sondern nur eine die sich enger an tvar schliesst, etwa

tvari. Diese hatte das va vielleicht zunachst in das so oft fur va schon

in der Grundsprache eintretende u verwandelt und dieses ware, durch

die erwahnte Neigung Zahlworter zu syncopiren, von dem ja selbst ein

vocalisches und zwar dem u nachst verwandtes (vgl. die insbesondere

in den Veden haufige Umwandlung von a vor und hinter r zu u) Ele-

ment enthaltenden r absorbirt.

So ware dann 'vier bezeichnet durch 'eins drd fur 'eins und drei'

und zwar ganz nach demselben Gesetz, wie in der spateren Phase die

Grundzahlen zu den Zehnern treten, z. B. &-dsxa 'eins zehn' fur 'eins

und zehn' u. s. w.

1st diese Annahme richtig — und ich glaube, dass wir sie wenig-

stens fur hochst wahrscheinlich halten durfen — dann mussten wir in

dieser Bildung vielleicht einen Ueberrest einer uralten Periode sehen, in

welcher die Indogermanen ,
gleichwie noch heute brasilianische Auto-

chthones nur bis drei zahlten (vgl. Pott, Quinare und Vigesimale Zahlme-

1) Beilaufig bemerke ich, dass der als Partikel lm

Sskr. Team, Team

deutu

h)

2) vgl. Grassmann, Wtbch
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thoden 1847 S. 3; 4; 6; 7; 9), oder nur bis drei reichende Zahlworter

besassen, und, weiter schreitend, gleichwie die Volker der quinaren Zahl-

raethode 'sechs' durch 'ftinf und eins' ausdrucken (ebds. S. 21 ff.), 'vier'

durch 'eins und drei' bezeichnend, nahe daran waren , statt ihr vollen-

detes dekadisches System zu schaffen , in einem triadischen stecken zu

bleiben.

Dass diese Bildung einer sehr alten Zeit angehorte, zeigt auch eben

der Ausdruck des Femininums dieser Zahlworter. Er ist nicht, wie bei

fast alien Nomina und auch bei den Zahlwortern 'eins, zwei' durch

gewohnliche Motion aus dem Masculinum gebildet, sondern nach Ana-

logic einiger wenigen Nomina — ahnlich wie noch heute 'Ziege' dem

Masculinum 'Bock' gegeniibersteht — durch ein besonderes, sicherlich

mit dem Zahlwort fur 'drei' lautlich gar nicht verwandtes, Wort tasar

bezeichnet. Eine Etymologie von diesem kennen wir eben so wenig wie

von tvar. Wie diese Feminina in alien indogermanischen Sprachen,

ausser den Arischen (Sanskrit, Zend, Pali und Prakrit) und Celtischen

eingebusst sind, so auch in alien modernen indischen, daher mir auch

nicht unmoglich scheint, dass sie im Pali und Prakrit nur dem Einfluss

des Sanskrits verdankt werden. Auch im E-amayawa IV. 39, 33 findet

sich schon das Masculinum von catvar statt des Femininums gebraucht

Ptsb. Wtbch unter catvar).

Mit diesen Abweichungen von dem Character der uns bekannten

Phase des Indogermanischen kann aber die Doppelform dva und dvi

auch nicht entfernt auf gleiche Stufe gestellt werden. Sie tritt vielmehr

ausserlich zunachst in Analogie mit dem Verhaltniss von z. B. sskr.

aksha zu akshi 'Auge', weiter dann zu den gleichbedeutenden Wortern

uberhaupt, deren Themen sich lautlich nur sehr wenig unterscheiden.

Wie diese berechtigen ja verpflichten zu untersuchen, ob diese Unter-

schiede ursprunglich oder erst im Verlauf der Sprachentwicklung einge-

treten sind, so sind wir sicher berechtigt, im Folgenden zu versuchen

auch das gegenseitige Verhaltniss von dva und dvi aufzuhellen.
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4.

Schon Bopp hat (vgl. Gr. §. 320), wenn auch nur als wahrscheinlich
ausgesprochen

,
dass die voranstehende kleine Zahl in den Zehnern

«dreissig' bis 'neunzig' im Griechischen und Lateinischen, z. B. xgta- ii

TQta'xovia quadrd- in quadrd-ginta, eine neutrale Pluralform sei. Diese An
nahme ist jetzt keinem Zweifel mehr unterworfen , da wir sicher wissen
dass die letzterreichbare indogermanische Endung des Nomin.-Aoc.
Voc. Plur. des Ntr. durch d gebildet ward und alle hieh

Formen dieser beiden Sprachen sich mit Leichtigkeit daraus ~ erklaren
lassen 1

). Dasselbe gilt auch fur die Zehner von 'dreissig' bis 'fiinfzig'

des arischen Sprachzweigs, obgleich hier noch einige Schwierigheiten in

der Detailerklarung wegzuraumen sind , welche jedoch dem Resultat im
Ganzen keinen Abbruch thun. So ist z. B. im sskr. catodri-m - cdt der
gelrechte spatere Norn. pi. des Neutrums catodri fur ursprungliches in-

gehorig

g.

dogermanisches Jcatoard (= rsrp^cc, quadrd) eingetreten; und dieser wird
trotz des anomalen

, wahrscheinlich durch die vielen auf re auslautenden
Worter herbeigefuhrten e fur a, noch treuer im zendischen cathware-cat
Oder -cata widergespiegelt Zendisch tkri in thri-cat

y oder -cata, dreissig

lasst sich sehr gut, in Analogie mit ganz ahnlichen Fallen, zunachst fur

VerkQrzung von thrl nehmen und dieses fur Zusammenziehung von thrid 2
);

dasselbe gilt auch fur sskr. **' in tri-m-fdt; denn schwerlich berechtigt

uns der Nasal tri aus trim, der spatern Form des Norn. -Ace. Plur. des

Ntr.
t zu deuten; dieser Nasal ist vielmehr eben so zufassen, wie die an

derselben Stelle der Zusammensetzung, im Gegensatz zu alien verwand-

Sprachen, erscheinenden Nasale im sskr. schon erwahnten Zahlwort
fiir 'vierzig' und 'zwanzig' vi-m-fati Bopp's Erklarung desselben aus
dem ursprunglichen d in dagan 'zehn' (s. S 5) mochte kaum zu billi T*^

ja auch nur zu erwahnen sein : eine andre wird in 8 9 versucht werden

1) Vgl. auch *Ueber einige Pluralformen des indogermanischen Verbums' in

Histor.-pMlog,

§

Wiss.' XIII (1867)

C
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Was endlich sskr. und zend. pancd vom Thema pdncan in pancd-cat (oder

zend. auch -cata) betrifft, so ist es das treueste Spiegelbild des griech.

mvrri- und lateinischen quinqu&- in nsvzrixovta quinqu&ginta, so dass

es sich von selbst versteht, dass wenn nsvTn und quinqua Nom.-Acc.

PL Ntr. sind, auch pancd dasselbe sein muss. Was die formation be-

trifft, so schliesst sie sich an die vedischen und zendischen Nom.-Acc.

Plur. der Ntr. auf an, z. B. vedisch brdhmd und brdhma (vgl. mit letzterem

den Nom.-Acc. von pdncan in der unzusammengesetzten Grundzahl:

pancd) vom Thema brahman (vgl. Grassmann, Wtbch z. Rig-Veda Col. 917)

und zend. maScma Nom. , ndma Ace. des Ntr. maecman, ndman. Es sind

diess schon in der Indogermanischen Zeit eingetretene Nebenformen der~. ...n^v^wx ^x* ww&
ursprunglichlichen Form auf and und spateren dnd, woruber eingehender

an einem andern Orte (man vgl. fur jetzt lat. ndmina goth. namna^ welche

grundsprachliches and, und goth. hairtona, sskr. ndmdni, welche grdsprchl.

and widerspiegeln).

. 5.

Eben so verdanken wir Bopp a. a. O. die Erkenntniss, dass der

zweite Theil der Zehner mit dem Zahlwort fur zehn zusammenhangt,

dass in -xovm, lat. -ginta, sskr. -cat die erste Silbe des indogermanischen

dakan 'zehn' eingebusst sei. In der That, da der erste Theil als eine

Eorm der Grundzahl, drei, vier u. s. w. feststand, war die Vermuthung,

dass der zweite 'Zehner' bedeuten musse, fast eine nothwendige Con-

sequenz und die Einbusse des da von da\an wurde schon durch den

Verlust des lateinischen de von -decim in den franzosischen Zahlwortern

gestiitzt , welche den lateinischen von 4elf bis 4sechszehn' entsprechen,

z. B. onze = undecim u. s. w. Ist ja doch auch nichts naturlicher, als

dass der haufige Gebrauch der Zahlworter leicht zu Syncopirungen, Ver-

stiimmelungen derselben, zumal der langeren, Veranlassung giebt, eine

A'ermuthung, welche durch die Geschichte der Zahlworter in nicht we-

nigen Sprachen ihre vollstandige Bestatigung findet.

AUein wie ist es moglich , diese mit grundsprachlichem da\an in

Verbindung gebrachten Formen -xovxct, -gintd, -cat aus diesem da\an zu
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erklaren? Hier habe ich mich genothigt gesehen, von dem grossen

Schopfer der heutigen Linguistik abzuweichen und schon im Griechischen

Wurzellexicon II. 212 anzunehmen , dass als ursprungliche Form des

zur Zeit der Sprachtrennung gebrauchten dd\an nicht diese sondern dd-

\ant anzunehmen sei; etwas eingehender wurde diese Annahme im Glos-

sar zum S&maveda unter dagati erortert, erhielt aber ihre weitere Be-

griindung durch den spater an verschiedenen Orten durch Beispiele be-

legten Satz, dass die Themen auf an, in einer grossen Menge von Fallen

nachweislich, aus ursprttnglichen auf ant entstanden sind und zwar durch

den in der Sprache so vveit greifenden Einfluss der Heteroklisie und des

prototypischen Characters des Nominat. sing, msc; indem dieser Casus

ursprunglich auf ants, dann, mit Einbusse des t vor s, ans auslautete,

s aber im Sprachgefiihi als Ausdruck des Korainativs msc. und fern, le-

bendig gefuhlt ward, nahmen diese Nominative den Schein an, als ob

ihr Thema nicht auf ant auslautete, sondern auf an, so dass die Endun-

gen der iibrigen Casus in vielen Fallen an die im Nomin., nach Auf-

gabe des s, hervortretende Form auf an traten und die Veranlassung

zu Themen auf an als Nebenthemen von ant bildeten. Wie Sanskrit.

yuvati oder yuvati 'junges Madchen', das Fem. von yuvan, 'junger Mann',

zeigt, dass yuvant die ursprunglichere Form des letzteren war, was seine

vollstandige Bestatigung durch das vedische ymdt (dessen schwache Form)

yuvdd vdyas (Rv. X. 39, 8) findet, wie vedisch IMri-d&'vattara, Com

parativ von bMri-davan, zeiet, dass des letzteren ursprungliche Form

mri-dd'vant war, was dann weiter durch nicht wenige Worter bestatigt

wird, in denen Formen auf vant und van promiscue neben einander er-

scheinen, wie z. B. in armnt (schwach drvat) ,
drvan; rikvant (schwach

rihvat), rikvan; so zeigt auch schon -xovxa in tqicc-xovtu u. s. w. -gintd

in quadrd-gintd u. s. w. , wenn sie wirklich Verstummelungen von
,

ge-

wissermaassen, dexona, degintd sind, woran wohi niemand mehr zweifeln

wird, dass auch nicht indogermanisches ddkan die Urform war, sondern

vielmehr daVant.

C2
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6.

Diese Annahme erhalt in diesem speciellen Fall aber auch noch

andere Stiitzen.

Als Abstracta von sskr. dcican erscheinen dacdt und dacati, beide

Substantiva weiblichen Geschlechts. Dem erstren entspricht griech. ds-

xtid in Bedeutung, Geschlecht und Accent vollstandig; hochst vvahr-

scheinlich aber trotz des unregelmassigen Eintritts von S fur t auch in

der Form uberhaupt. Denn ganz selten ist die Schwachung von grund-

sprachlichem t zu griech. $ keinesweges; vgl. z. B. sfido/uo = grdsprchl.

saptama, von mta, oydopo = grdsprchl. aktama, von oxno, und Leo Meyer,

Vgl. Gr. der griech. und latein. Spr. II, 97 und 102 ff., welcher, wie

mir scheint, mit Recht in dem ccd vieler griechischen Worter Umwand-
lung von ant erblickt, gerade wie hier 8sxdd fur ursprungliches da\ant

erscheint. Das a deutet noch, wie so oft, an dass ihm einst ein Nasal

folgte und dessen Einfluss — als eines tonenden Lautes — mochte die

Veranderung des stummen t in das tonende d hier und auch in latein.

endo = sskr. ata fiir ant-a veranlasst haben.

Dacati ist geschwacht aus daganti, gerade wie yuvafi' aus yuvantt,

wie die ursprunglichere Form gelautet haben muss. Die Form mit be-

wahrtem Nasal wird in litauisch deszimti-s , altslavisch desenti widerge-

spiegelt (vgl. auch goth. tihund und taihund z. B. in sibun-tehund , sie-

benzig, taihun-taihund , etymologisch gewissermaassen zehn-zig = hun-

dert l
).

Beide Worter erweisen sich durch ihre Existenz im arischen und

europaischen Sprachzweig als indogermanische und zwar schon in der

Form da\at (ohne Nasal) und in der Form da\anti mit auslautendem i

fur ursprungliches id.

sche Auffassung (vgl. Scherer, zur Geschichte der

deutschen Sprache 453 ff.) naher einzugehen, wird wohl Jeder, der sie durchsieht,

insbesondere , wenn er bis zu der to , eiWy -<fe

gelangt ist, und die sich dadurch ergebende etymologische Bedeutung mit der histo-

mir gem
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Sie werden aber auch durch analoge Bildungen von andern Grund-

zablen geschiitzt. So erscheinen in gleicher Weise von sskr. pdncan, in-

dogerm. pdnkan, iiinf, die sskr. weiblichen Abstracta pancdt und pankti'

oder pankti. Auch hier entspricht dem ersten Worte griechisch Tievrdd,

dem zweiten altnordisch jimt (fur Jimft, mit Einbusse des /, wie in <*otli.

nithji-s fur nifthji-s aus indogerm. naptid) und altslav. pefi ebenfalls mit

Einbusse des Vertreters von grundsprachlichem und sskr. k. Wir haben

hier ein weiteres Beispiel der Synkopirung von Zahlwortern. Die altere

Form von sskr. pankti oder parkti hatte, nach Analogie von dacati, ei-

gentlich sskr. pancati oder pancati statt ursprunglichen pankantid lauten

mussen. Die Einbusse des a und des Nasals vor dem t theilen die ver-

glichenen Spraehen und es wird dadurch sehr wahrscheinlich , dass sie

schon im Indogermanischen eingetreten sei und zwar durch Einfluss des

Accents auf der folgenden Silbe, gerade wie urspriingliches gagamus zu

sskr. jagmus wird.

Endlich erscheint von navan im Zend als Abstract navaiti (wie sskr.

dacati gebildet) und, mit Bewahrung des Nasals, altslav. deveti. Die

Form auf at wird in griechisch ivvsdd widergespiegelt ; da sie in keiner

der andern Spraehen vorkommt und sich an die speciellgriechische Um-

wandlung der Grundzahl zu ivvtcc schliesst, konnte man sie fur eine

spatere Bildung des Griechischen halten; allein beide Grunde sind nicht

entscheidend ; die grundsprachliche Form, welche navdt gelautet haben

wurde, konnte auch im Griechischen allein bewahrt sein und sich nach Ana-

logie der Form, welche die haufigst gebrauchte Grundzahl angenommen

hatte, umgestaltet haben.

Wir sehen also in den hervorgehobenen Bildungen Feminina, wel-

chen Formen auf anti (fur urspriingliches antid) zu Grunde liegen, neben

gleichbedeutenden, welche weder das n noch das femininale i zeigen. Die-

ses Verhaltniss kehrt im Veda gerade bei mehreren Themen auf ur-

spriingliches ant wieder; hier finden wir mehrere Feminina auf at neben

oder fur ursprunglicheres ati oder anti. So z. B.

asaccdt neben dsaccantt, adj.

saccdt
y sbst. f.
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arvdvdt, sbst. f. (von *-vant).

udvdt, sbst. f. (von *-vanf).

t>

?iivdt, sbst. f. (von *-vant, vgl. nivan-d aus der Abstumpfung *nivan,

s. pravdt).

pardrdt, sbst. f. (von *-vant).

pravdt, sbst. f. (aus prdvant; wegen der Differenz des Accents vgl.

dacdt, pancdt init ddcan, pdncan ; vgl. auch pravand und s. bei nwft).

virukmat, sbst. f. (Das Ptsb. Wtbch. und Grassmann nehmen es gewiss

fiir msc; cubhras (Rv. I. 25,3) gehort sicherlich als Ace. PI. Fern, dazu,

wie auch Alfr. Ludwig annimmt (Uebersetzung II, 288); nur vveiss ich nicht

wie er cubhrd's und wie virukmatas iibersetzt. Ich betrachte virukmat

nach den bisherigen Analogien als 'Abstract' des entsprechenden Adjectivs).

In diese Categorie gehoren auch noch einige vedische Worter, wie

z. B. san't f. von sdrant (vgl. wegen des i fur a bodhit fi'ir bodhat ira

Rv. in bodhinmanas, statt dessen Sv. bodhanmanas hat) und aa.

Es scheint danach dass hier eine dem Indogermanischen eigene ca-

tegorische Bildung vorliegt, welche sich in grosserera Umfang nur in den

Veden erhalten hat.

Noch zwei Falle, in welchen da\ant widergespiegelt wird — zendi-

sches thrigdg und vifdctema — werden in S. 8 hervortreten.

7.

Bopp betrachtet namlich auch das cat, welches als hinteres Glied

des Zehner von 30—50 im Sanskrit und, wie wir sehen werden, im Zend

erscheint, als eine Form, welche zu dem Zahlwort fur zehn gehort und

das da desselben eingebusst hat. Auch hier hat er richtig seahnt, aber

die Erklarung und Begrundung dieser Ahnung ergiebt sich, wie mir

scheint, erst durch Annahme der von mir aufgestellten Grundform: da-

\ant. Steht sskr. und zend. cat fur dacat, und daran ist kaum ein

Zweifel mogiich, dann entspricht es dem femininalen Abstract dacdt

dsxdd, welches wir im vorigen §. kennen gelernt haben und es erklart

sich daraus zugleich, wie so die sskr. Zehner femininalen Geschlechts sind

Steht nun griech. -xovm latein. -gintd fur ursprungliches da\ant-d
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so ist — wie Bopp ebenfalls schon ahnte, jetzt aber erwiesen ist, d

wie bemerkt, a das ursprungliche Zeichen des Nom.-Acc. pi. ntr. ist

tqiu-xovw quadrd-gintd eine Zusammensetzung ernes Nom, Pi. ntr. einer

Grundzahl mit dem Nom. pi. von Zehn nnd diese Zusammensetzung be-

deutet 'drei Zekn\ man erlaube mir zu sagen: Zeknen, wahrend die von

sskr. catvdri(-m-)cdt auf den ersten Anblick die eines Nom. Plural ntr.

mit einem Nom. Sing. fern, zu sein scheint, gewissermaasen eine vier-

Zehnheit bedeutet. Dass eine solcbe unlogische Yerbindung die ursprung-

liche Bildung sei, ist nicht wahrscheinlich , sondern es ist vielmehr. nach

Analogie des Verhaltnisses der Feminina auf at, wie wir es im vorigen

k dass aus den urspriinglieheren P>il

dungen, wie sie im Griechischen und Latein. bewahrt sind, triakantd,

katvara\antd, nach Analogie des Verhaltnisses von dakdt fern, zu dd\ant

u. s. w. die sanskritische , oder vielmehr arische durch cat statt cant fur

grdsprchl. kant erst gebildet sei. Deutlicher wird die AufFassung, wenn

ich sage, dass diese Bildungen auf cat, fur grdsprchlich \at, fem., nicht

unmittelbare Bildungen sind, sondern vielmehr Ableitungen aus den

Bildungen auf xovrct, gintd fur grundsprachlich \antd ganz in derselben

Weise, wie z. B. die Ordinalia sskr. vimca, der zwanzigste, trimca, drei-

ssigste, catvdrimca, vierzigste, pancdca, funfzigste neben den gleichbedeu-

tenden vimcati-tama , trimcat-tama , catvdrimcat-tama ,
pan$dcat-tama nicht

ursprungliche Bildungen aus z. B. fri fur trid (§. 4), cat und tama sind,

sondern Ableitungen aus vimcati, trimcat u. s. w. ; oder auch ,
wie die

griechischen Zahlworter fur 'zwei hundert' bis 'neun hundert' nach §. 2

Ableitungen durch to von dia-xora u. s. w. sind. Am deutlichsten aber

tritt uns das Verhaltniss dadurch entgegen, dass wir beide Bildungen im

Griechischen nachzuweisen vermogen und zwar hier mit Bewahrung ih-

res begrifflichen Unterschiedes.

Da wir namlich oben gesehen haben, dass tkri im zend- thri-cat,

dreissig, und sskr. tri in tri-m-cdt fur ursprtingliches trid steht und in

griech. dexdd = sskr. dacdt, xdd dem sskr. cat entspricht, so folgt dar-

aus, dass griechisch jQidxdd, fem. — abgesehen vom Nasal im Sskrit,

Qber welchen sogleich — das getreueste auch im Accent ubereinstim-
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mende Spiegelbild von arischem trigdt ist und beide Formen sich in

einem grundsprachlichen tridVdt, fem., vereinigen, welches zu dem Thema
von tQia-xovra, namlich zQidxovt fur grundsprachliches trid\ant, genau in

demselben Verhaltniss steht, vvie sskr. dacdt = daxdd, fem., zu ddcan

d(xa fur grundsprachliches dd\ant adj. ; das heist, wie in den im voris

angefuhrten vedischen Beispielen, das Abstractum eines Adjectivs aus

driickt; wahrend das griechische Adj. neutr. TQia-xovxa 4

drei Zehnen

Dreissig' bedeutet, bezeichnet das von ihm schon in der einheitlichen

Bedeutung abgeleitete arische tricdt fur trid\dt = tQidxdS, f. DreissigheiL

Wir sehen also dass wahrend im Griech. und Latein die Zehner durch

die angemessene, gewissermassen in multiplicirender Bedeutung vorantre-

tende, Grundzahi mit 'zehn' gebildet wird, im Arischen statt dieser Bil-

dung das daraus abgeleitete Abstract eingetreten ist.

Schon der Ifmstand dass rQid-xdd sich von tQidxovxa durch den Vo-

cal und den Mangel des Nasals in xad unterscheidet , ferner dass auch

dem Zahlwort fur 'zwanzig' aYxoai em ganz ahnliches Abstract slxdd eben-

falls mit verschiedenem Vocal und Einbusse des im lateinischen mginii

bewahrten Nasals gegeniibertritt, endlich dass diesem rfxdd — genau wie

tri-m-gat dem griechischen TQtdxdd — im Sanskrit eine Nebenform des

gewohnlichen Zahlworts far 'zwanzig', namlich vim$at ebenfalls fem. und

gewiss wie tfxdd, trimfdt u. s. w. auch oxytonirt, entspricht, macht es

unzweifelhaft
, dass sowohl TQiccxdd als tlxdd nicht erst auf griechischem

Boden gebildet sind. Diesem gehSren erst die Bildungen wie tECoaQte-

xovx-dS u. s. w. an, welche trotz ihrer weiterreichenden Analogie erst

dadurch entstanden sind, dass die Sprache dS in slxdd toidxdd wie ein

besonderes Suffix fuhlte ; die richtige Bildung hatte rsaaaQaxdd = zend.

cathvaregat, sskr. catv&ri-m-gdt lauten mussen.

Gehoren aber sixdd und tQidxdS einer der Besonderung des Griechi-

schen vorhergegangenen Sprachperiode an, so zeigt die Uebereinstimmung
mit den arischen Formen, dass ihre Grundlage schon indogermanisch

war und hier dvfydt — wie sich weiterhin heraustellen wird — und

tridkdt gelautet haben muss.

Deragemass ist die arische Bildung der Zehner von 30—50 durch
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gat schon eine aus der Indogermanischen Zeit stammende , wobei sich

jedoch nicht entscheiden lasst, ob sie schon damals, wie im Arischen

spater, gewissermaasen die concrete Bezeichnung desselben war, oder noch,

wie griechisch tqiccxccS, die abstracte, welche sich dann erst spater an die

Stelle der obsolet gewordenen concreten (= den lateinischen emi gintd)

setzte.

8.

Obgleich dem vorigen §. gemass das grundsprachliche \dt fiir da\dt,

welches in den angefuhrten Abstracten oder Zehnern der Zahlworter er-

scheint, schon in der Indogermanischen Periode ohne das n des ursprung-

lichen ddkant gebraucht ward, so giebt es doch zwei schon §. 6 ange-

deutete Formen, welche beweisen, dass daneben auch die Form mit dem

n in Gebrauch war. Es sind dies zunachst das zendische thrigag in

thrigag-ca, am haufigsten in der Verbindung mit thryag-ca 'drei nnd drei-

ssig' in Bezug auf die drei und dreissig arischen Gotter, welche anch in

den Veden oft erwahnt werden (vgl. Mnir, Original Sanskrit Texts V.

9 if.), also genau dem sanskritischen trdyag ca trimgdc ca, z. B. Ev. VIII.

30, 2, entsprechend. Man kann schwanken, ob diese Verbindung in den

Fallen, in denen sie vorkommt, als Nominativ oder als Accusativ gefasst

sei (vgl Justi, Handbuch der Zendspr. unter tkri S. 139 und unter thrigag

S. 140); aber selbst wenn sie als Accus. gefasst ware, so ware die Form

doch der ganz regelrechte Nominativ fur ursprungliches thrigants, gerade

wie z. B. der Norn. sing. msc. des Ptcp. Pras. mraocag fur mraocants

vom Verbum mruc. Der Gebrauch des Nominat. als Ace. wurde sich

aus der Neigung der Zahlworter Indeclinabilia zu werden erklaren und

gerade ihren Nominativ als Indeclinabile zu fixiren, welche in diesem

speciellen Fall sich auch darin kund giebt, dass thrigag auch das vordere

Glied von Zusammensetzungen bildet, namlich thrigag-aydaghra und thri-

cag-fradaJcshainya. Jene Neigung zeigt sich schon sporadisch in den

Veden und im Zend in mehreren Fallen bei Zahlwortern, welche im

Allgemeinen noch flectirt und in §. 13 erwahnt werden; ferner z. B. im

Verlust der Declination der Cardinalia von 'fiinf an im Griechischen

Histor.-philog. Classe. XXL D
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schon von 'vier' an im Latein. Der Gebrauch des Nominativs statt des

Themas in der Zusammensetzung erscheint in den Veden in £atdm-titi

neben der regelrechten mit dem Thema gatd'ti fur gatd-titi.

Diese Form, beruhend auf thrigant, zeigt zugleich dass das Thema,

wie im Sanskrit, auf t endigte , was aucb durch pancagat-bis-ca, den In-

strumental von pancdgat, fiinfzig', so wie durch die Ableitungen cathware-

gath-wdo und pancdgath - wdo bestatigt wird. Da sich die Formen mit

schliessendem t durch griechisch zQiaxdd u. s. w. im vorigen § als die

indogermanischen auswiesen, so werden sie auch im Zend als die eigent-

lichen zu betrachten sein, und die Formen, welche hier hinter dem t noch

einen dem Thema angehorigen Vocal zeigen , wie die Nominative cath-

ivaregat-e-m und pahcdgat-e-m , der Gen. PI. thrigat-a-ndm , so wie das

Thema pancdgat-a in der Zusammensetzung pancdgata-g&ya als unorgani-

sche l
), wie in mehreren der Indogermanischen Sprachen — insbesondere

in den spateren Phasen — durch den Einnuss der uberwiegend grossten

Mehrzahl der Themen auf a herbeigefiihrte Nebenformen. Der Accusativ

auf em kann eben so gut diesen durch urspriingliches a verlangerten

Themen angehoren , als den ursprunglichen ohne dasselbe. Vielleicht

trug das haufigere Vorkommen dieses Casus mit dazu bei, diese Zahl-

worter in einigen Casus in die a - Declination (also durch Heteroklisie)

hinuber zu fiihren.

Das zweite Beispiel, in welchem der Nasal vor t bewahrt ist, ge-

wahrt das zendische Ordinale des Zahlworts fur 'zwanzig'. Das Cardi-

nale lautet vtyaiti fur alteres vigati (vgl. sskr. vimgati) und, wie wir §.11

sehen werden , abgeleitet von einer Form , welche n vor t hatte. Das

1) Das a in tisra fur tisar-a, im Gen. plur. tisranum neben tishrdm, scheint

mir dagegen der so haufig hinter r vor Consonanten hervortretende Vocal zu sein

(vgl. 'Orient and Occident' III. S. 25 ft.); tisrandm stent demnach fur tisarandm

und dieses fiir tisarndm (vgl. sskrit. catur-nam von catvar und shanndm fur shash-

ndm). Am a. 0. ist gezeigt, wie aus ar mit diesem dahinter entwickelten Vocal im

Sanskrit der Vocal n entsteht und so entspricht diesem tisarandm sskr. tisrind'm

und tisvimm. — Wegen des Verhaltnisses von tisra-ndm zu tishr-dm vgl. eine Note

in §. 14.
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Ordinale aber spiegelt diesen Nasal noch wider, indem es vlcac- tenia

lautet, welches eine regelrechte Umwandlung von vicant-tema ist. Die-

ses Ordinale konnte aus der Form auf i gebildet sein (v<jl. sskr. pimca-

titama
;
allein da im Sskrit die Form ohne das auslautende i, vimcat, neben

vimQati bewahrt ist, so ist kein Grund vorhanden, sie dem Zend abzu-

sprechen, und sie konnte sich sehrgut in diesem vlcant, mit Bewahrung
des urspriinglichen n, erhalten haben.

. 9.

Schliesslich glaube icb auch eine Spur zu erkennen , dass , wie in

zendisch thri$a$ vfya$-tema, so auch im Sanskrit einst die Form mit n,

$ant, neben der ohne dasselbe , cat, bestand, mimlich in dem Nasal,

welcher hier, wie schon mehrfach gesehen, zwischen der Grundzahl und

cat und, wie ich gleich bemerke, aucherscheint

O

in dem Zahlwort fur 'zwanzig' vi-m-gati; wie in jenen beiden , so zeigt

auch in diesem keine der verwandten Sprachen eine Spur dieses Nasals

an dieser Stelle ; er ist demnach nicht organisch , sondern kann nur

durch eine phonetische Neigung des Sanskrits entstanden sein. Wie wir

aber gesehen, dass $at iiXx einstiges $ant steht, werden wir weiter finden,

dass auch cati in vi-m-pati fur einstiges $anti eingetreten ist. Es li

daher die Vermuthung nahe, dass durch eine Art Assimilation dieser

Nasal einen Nasal in der vorhergehenden Silbe erzeugte und dann ver-

schwand, gewissermaassen von seiner richtigen Stelle sich in die vordere

Silbe fliichtete. Assimilationen vorderer Silben an die folgenden sind

bekanntlich uberaus haufig in den Sprachen, vgl. z. B. latein. coquo,

quinque fur poquo, pinque, sskr. pvapura fur sva$ura; mit der Flucht des

Nasals in die vordere Silbe dagegen vergleicht sich der im Sskrit so hau-

fige Fall, wo eine an ihrer organischen Stelle eingebusste Aspiration sich

in die vordere Silbe, oder den vorderen Theil derselben, rettet, z. B.

hu-budh-sa zu bu-bhutsa wird (vgl. auch den Uebertritt des * im Griechi-

schen, z. B. ntsiQct. fur msQta und indogermanisches pfvarid).

D2
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. 10.

Bopp hat femer, wie schon angedeutet, die arischen Ausdrlicke fur

die Zehner von 'sechzig' bis 'neunzig', aus einer Verbindung der Einer

mit dagati erklart, trotz dem dass von dem letzten Worte nur ti in ih-

nen erscheint, so z. B. zendisch haptd-i-ti, sskr. sapta-ti, siebenzig, in

denen haptd, sapta nur den Ausdruck fur 'sieben' widerspiegeln nnd

von dacati nur das ti iibrig sein soil. Obgleich Bopp's reiche Combinations-

gabe auch fur diese Hypothese die fast ganz analoge Erscheinung in der

franzosischen Form der Zehner, z. B. trente fur lateinisch trilji\nta gel-

tend gemacht hat, so scheint sie mir doch insbesondere dadurch nich*

zu voller Wahrscheinlichkeit erhoben zu sein, dass seine hier etwas zu

knappe Darstellung nicht ganz deutlich hervorspringen lasst, dass z. B.

saptati, haptditi nicht eine unmittelbare Syncopirung von arischem sapta

(oder saptd) -dacati sind, sondern, nach Analogie der Zehner von 'dreissig'

bis 'funfzig', z. B. pankd-\dt fur ursprungliches-joawAd-rfa^a'?, eine Form

die Vermittlung bildet , in welcher , wie in diesen , die Silbe da schon

eingebusst war, also in sapta-ti, ganz wie in franzosisch trente fur tri-

\gi\ntd , weiter dann nur der Reflex von arisch ca = lat. gi ausfiel.

Diese weitere Einbusse erklart sich dann aber nicht bloss durch die na-

turliche Neigung der Zahlworter zur Verminderung ihres Umfangs, son-

dern auch durch den Einfluss des Accents auf ti, wodurch ca in die

schwachste Stelle des Wortes trat, in welcher die Silben uberaus oft

Schwaehungen der verschiedensten Art erleiden.

Doch moge es mir verstattet sein, darauf etwas naher einzugehen;

denn ich kann nicht bergen, dass es mir stets eine eben so grosse, ja

fast grossere Befriedigung gewahrt, Vermuthungen des grossten europai-

schen Sprachforschers Sicherheit oder wenigstens hochste Wahrschein-

lichkeit zu verschaffen, als eigene Entdeckungen mitzutheilen.

Wir haben oben (§. 6 ff.) gesehn , dass die Feminina auf at und ati

(fur ant und antf) Ableitungen von Themen auf ant sind, welche Abstracta

bezeichnen, dass auf diese Weise z. B. von der grundsprachlichen Zu-

sammensetzung, vorher Zusammenruckung trid-kantd 'dreissig' (fur ur-
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sprungliches trid-dd\antd 'drei Zehnen'), das Abstractum tridkdt 'Dreissi^-

heit' gebildet ward. , Da die Formen auf ati (ffir antf) vollig dieselbe Be-

deutung haben, so konnte eben so gut trid\ati gebildet werden und so

finden wir derm im Sanskrit neben dem Reflex von tridkdt: sskr. trim-

$at fern., auch das Fern. trim$ati, neben catvdrim$at auch catvdrimgati,

und neben pancdgdt endlich auch pancdgati (vgl. sie im Ptsb. Wtbch).

Diese Worter kommen zwar nur in unaccentuirten Schriften vor, aber

die Analogie von vimgati 'zwanzig, neben welchem auch vim$at, wie wir

gesehen, erscheint, beide ebenfalls ursprttnglich Abstracta mit derBedeu-

tung: 'Zwanzigheit', macht es unzweifelhaft, dass sie, gleich wie vimcort

ebenfalls oxytonirt waren. Werden aber somit fur die Zehner von

'zwanzig' bis 'fiinfzig' Doppelformen auf at und ati nachgewiesen, welche

aus Themen auf grundsprachliches \ant abgeleitet sind, so werden wir

vollstandig berechtigt, vollig dasselbe auch fur die arischen Zehner von

•sechzig' bis 'neunzig' anzunehmen, also auch hier Doppelformen in Ab-

stractbedeutung auf $ati und pert, welche in gleicher Weise von Themen

auf \ant abgeleitet sind. Diese Themen auf \ant erscheinen aber in der

Form des Nom. pi. ntr. in den Bezeichnungen dieser Zehner im Grie-

chischen und Lateinischen , welche bzw. wie die von 'dreisig' bis *funf-

zig' auf xotrca, gintd auslauten. Neben saptati fur saptaqati oder, wegen

des zendischen hapt&iti, fur saptdgati, durfen wir also auch eine wenigstens

berechtigte, wenn auch vielleicht nicht gebrauchte, Form saptafdt oder

saptdgdt annehmen, beruhend auf einstigem sapta-\antd oder saptd-kantd,

welchem griechisch knta-xovza oder inztj-xoiacc nach Analogie von mvtri-

xovxa entsprechen wiirde.

Im Bewusstsein meiner geringen Kenntniss des Armenischen wage&*-""»

ich es nur zogernd und far den Fall eines Irrthums um Nachsicht bit-

tend, eine Stiitze fur diese Annahme auch dieser Sprache zu entnehmen

;

denn ein gewissenhafter Forscher muss die Resignation besitzen, sich der

Gefahr selbst schmahlichen Irrthums auszusetzen, wenn es gilt die Wahr-

heit zu Tage zu bringen.

Gerade wie im Griechischen und Lateinischen lauten namlich auch

im Armenischen alle Zehner von 'dreissig' bis 'neunzig' auf denselben
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Lautcomplex aus , namlich , wie im Griechischen alle auf xovxa, im La-

teinischen auf gintd, so im Armenischen auf coun; so viel ich zu ersehen

vermag, wurde dieser Lautcomplex sanskr. und zend. $an grdsprchliches

\an reprasentiren. Mir scheint er eine Versttimmelung entweder von

cantd = griech. xovta
, latein. gintd, oder von grdsprchl. \anti, der

Grundform von sskr. cati in den eben besprochenen tri m-cati u. s. w.,

Bewahrung des ursprunglichen Nasals (vgl. §. 6). Letztere Annahm
scheint mir jedoch schon darum hochst unwahrscheinlich, weil diesem court

4

fur canti im Sskr. und Zend von 30—50 cat oder cati, von 60—90
nur ti ohne n gegentiberstehen wurde. Ich glaube vielmehr, dass es

fur cantd = xovta, lat. gintd steht, und dafur spricht mir auch das ar-

menische Zahlwort fur 'zwanzig', namlich khcan, in welchem viel wahr-

scheinlicher der Reflex von lat. vi-ginti als zend. vfyaiti zu erkennen ist.

In Betreff der Einbusse des auslautenden td oder ti vgl. armenisch n

fur nti in der Endung der 3. Ps. PI. Prasentis. Sind diese Annahmen
richtig, so reflectiren die armenischen Zehner durchweg die concreten

Bildungen des Griechischen und Lateinischen, nicht aber die abstracten

Ableitungen davon, welche wir im Sanskr. und Zend finden. Die Ent-

scheidung daruber, ob eine von diesen beiden Erklarungen und welche

die richtige, oder ob beide falsch seien, stelle ich denen anheim, welche

sich mit der linguistischen Aufhellung der armenischen Sprache be-

schaftigen.

Ueber den Ausfall der Silbe ca in diesen Formen des Sskr. und
Zend — auf saptati oder saptdti fur saptagati oder saptdcati u. s. w. be-

ruhend — bedarf es keiner weiteren Bemerkung; dagegen bieten die

Einer in ihnen einige Schwierigkeiten, fiber welche eine geniigende Aus-
kunft wohl wunschenswerth ware. Ich erlaube mir desshalb meine An-
sicht daruber hier mitzutheilen , es dem Urtheil der Leser ttberlassend

den Grad der Wahrscheinlichkeit zu ermessen, auf welche sie Anspruch
machen darf und nothigen Falls eine genugendere an ihre Stelle zu

setzen. i

Was zendisch haptditi betrifft, so ergiebt sich dessen haptd, nach
Analogie von pancd in pancd-cat, rnvrrj in nsvttjxovTa

, quinqud in quinqua-
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gint als Nom. ntr. pi d Cardinale, wie auch

Arischen , Griechischen und Lateinischen drei und

den Zehnern d

vier. Die Kiir

des Auslauts im sanskritischen sapta in saptati spricht nicht dagegen;

sie erklart sich entweder rein phonetisch durch die Neigung der Zahl-

worter sich zu erleichtern, oder durch den Eintritt der gewohnlichen

sskrit. Form des Nom. Plur. sapta statt der alten Form saptd'. Dieses

Resultat macht es hochst wahrscheinlich , dass wir auch in den iibrigen

Einern dieser Zehner die Cardinalzahlen zu erwarten haben und zwar

ursprunglich in der vollen Form des No Piur. ntr. auf d. Dafu

spricht die zendische Form des Zahlworts fur 'aehtzig' astditi, welchem

em ches actdti entsprech de

das im Sanskrit entsprechende Wort

Eine Schwierigkeit bietet abe

elches, hier scheinbar stark ab

weichend, aciti doch trifft diese Schwierigkeit nicht das a& denn

ich habe schon mehrfach nachg

aus haung bewirkt dass ein der

1, dass eine accen

hergehenden Silbe

Silbe iiber-

geschwacht

wird. so z. B. wird dhd durch Antritt des ursprcinglich durchweg

centuirten Characters des Passivs yd dht, z. B. nidhtydmdna (Kv. X
32, 6); p&i trinken

zunachst aus acdU

flex des zei

mit Suffix ti, piti. In gleicher VV hie

entstanden und, da wir in acd unzweifelhaft den Ke

dischen astd in haben. so hat in dies Zahl

auch das Sanskrit die ursprungliche Lan bewahrt. Die Schwierigkeit

§ dem sskr. Reflex des dischen st, arische

Mir scheint

zur Dissimil

sich durch die in alien Sprachen her T.

durch I

retende o""S

erkl Wi z B sskr. vdsudatti zu vdsutti durch

die Aehnlichkeit des d mit t ward, wie im Zend ameretdt aus ame-

tstand. haurvat neben haurvatdt erscheint und ahnliches in 1

L z. B. Leo Meyer, Vg

cheint mir auch

auch in anderen Sprachen (\

Griech. u. Lat. Spr. I. 281), so i

im Sskrit ashtdti hatte werden mussen,

die Aehnlichkeit des t hinter dem Zischla

busse im Sskrit herbeigefuhrt zu haben und zwar vielleicht

Gramm. d

risch actdti welches

die Identitat des t,

it mit dem t von ti

oder schon

dessen Ein-

Zeit, wo man och prach, oder, wenn schon sht, doch Gefuhl

Entstehung des sh aus c im Sprachbewusstsein noch so lebendig war, d
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nach Einbusse des Dentals, welcher die Veranderung des c in sh her-

vorgerufen hat, der ursprungliche Laut wieder an seine Stelle trat.

Auch in dem arischen actd haben wir den Nom. pi. ntr. von actan,

nicht etwa das mit ashtdu, indogermanischem a\tdu identische vedische

ashttil zn erkennen, was vollstandig zu beweisen hier zu weit f&hren

wiirde.

Wahrend uns in zend. haptd-i-ti und astd-i-ti = sskr. aciti fur acdti

langes d entgegentritt , hat aber das Zahlwort fur 'neunzig' sowohl im

Sskr., navati, als im Zend , navaiti, nur kurzes a. Im Sskr. erklart sich

die Kiirze, wie in saptati und, da sich auch im Zend neben haptditi hap-

taithi-vant mit kurzem a zeiet , konnte man sie hier und in navaiti in

ahnlicher Weise erklaren wollen. Allein mich macht ein Umstand da-

gegen bedenklich, welcher im Sskrit nicht eintritt. Wahrend namlich

saptati nur siebenzig , navati nur 'neunzig' bedeutet , heisst im Zend wa-

vaiti, wie wir oben sahen (§. 6, S. 21), auch 'Neunheit' ivvsdd. Dass in

einer hoch cultivirten Sprache so sehr verschiedene Zahlen wie 'neun' und

'neunzig' durch ein und dasselbe Wort ausgedriickt gewesen seien und

also zu Missverstandnissen der verschiedensten Art insbesondere in Be-

zug auf Hab und Gut, Kauf und Verkauf, Besitz (iberhaupt fiihren

mussten — diese empfindlichste Stelle des gebildeten Menschen, wo alle

Gemuthlichkeit aufhort — ist vollig unglaublich; ich vermuthe daher,

dass wie in haptditi astditi, so auch in dem Zahlwort fur 'neunzig das

lange d herzustellen und die Verkurzung desselben eine durch Ver-

wechslung oder Identificirung mit navaiti 'Neunheit* herbeigefiihrte Cor-

ruption sei.

Was endlich das letzte dieser Zahlworter, das fur 'sechzig', betrifft,

so ist es keine Frage, dass in sskr. shash-ti, zend. khshvas-tif so wie auch

armenisch valh-goun der vordere Theil die gewohnliche Form des Nomin.

der Grundzahl sskr. shash, zend. khshvas, armen. vets fur grdsprachliches

svaks = latein. sex, griech. S£ u. s. w. widerspiegelt. War diese schon

ursprunglich zur Bildung von 'sechzig' verwandt, so sind sskr. shashti

u. s. w. die regelrechten Resultate des Zusammentreffens dieser vorderen

Theile mit folgendem ti. Allein ich kann nicht bergen, dass es mir aus



U. 33

zwei Griinden nicht wahrscheinlich vorkommt , dass schon urspriinglich

der Reflex von grdsprchl. svaks der vordere Theil dieses Zahlworts ge-

wesen sei, und zwar 1. weil in den iibrigen Zehnern von 'dreissig' bis

'neunzig' das vordere Glied sich als ein Nomin. plur. ntr. kund gab,

wahrend svaks kein Zeichen dieses Casus an sich tragt, 2. dagegen das

vordere Glied in dem entsprechenden griech. nnd latein. Zahlwort Zgd-

xovxa, sexd-ginta unverkennbar die Endung des Kom. pi. ntr. zeigt und

wir schon mehrfach gesehen haben und noch durch andre Momente

B. genauere Betrachtung der Ordinalia) bestatigen konnten, dass das

Griechische und Lateinische die alten Zahlenformen im Wesentlichen

am treuesten bewahrt haben. 1st diese Annahme richtig, dann war die

urspriingliche Form svaksd - da\antd , zur Zeit der Sprachtrennung svak-

sd\antd, Abstract svaksd\ati oder svaksd\anti; mit der Einbusse der Silbe

\a hatte dieses sskr. shashdti, zend. khshvasdti werden mussen. Daraus

konnten die erwahnten historischen Formen entweder auf phonetischem
I

Wege entstehen, zunachst durch Verkurzung des a, wie in sskr. saptati

und navati, zend. haptaithi-vant und griech. l£« in Qccxooioi (aus %8 xoici

'sechs Hundert' mit Suffix to, vgl. §. 2), dann durch Einbusse des a,

wie in sskr. pankti fur pancati (§. 6) u. aa. ; oder es konnte auch die im

Nomin. des Ausdruckes fur 'sechs' an die Stelle von svaksd in alien in-

dogermanischen Sprachen getretene Form mit Einbusse des auslautenden

Vocals, also svaks, an die Stelle der nur im Griech. und Latein wider-

gesp egelten Urform getreten sein, gerade wie ja auch im Latein. in ses-

fur sexcenti statt des griech ££« in kfrxooiot die gewohnliche Form

sex sich geltend gemacht hat. Bei der einen wie der andern Erklarung

trat dann der zweite Theil ti unmittelbar an sskr. shash, zend. khshvas.

. 11.

Wir sind jetzt hinlanglich vorbereitet , urn zu unserer eigentlichen

Aufgabe zumckzukehren.

"Wir haben in den bisherigen Untersuchungen festzustellen gesucht,

dass die Zehner von 'dreissig bis 'neunzig' urspriinglich durch Plur.

ntr., im Nom. auf d, der Einer und des Zahlworts fur 'zehn ausgedruckt

Histor.-nhiloa. CAasse. XXL 3. E
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Avurden, z. B. 'dreissig' durch trid dd\antd\ dass diese beiden Worter

sioh aber noch vor der Sprachtrennung zu einem Worte verbanden, \vo-

bei die Silbe da » B. tridkantd entstand. Aus d

Formen bildeten sich, ebenfalls schon in der Indogermanischen Zeit, Ab-

stracta, eigentlich in der Becleutung 'Dreissigheit' u. s. w., im Gebrauch

vollig dasselbe wie 'dreissig' u. s. w. bedeutend. Die Bildung fand da-

durch Statt, dass das Thema jener ursprunglichen Zusaramenriickungen,

also von tridkantd z. B. trid\ant, als Femininum, entweder ohne Femi-

ninalcharacter, oder mit dem Femininalcharacter i und Oxytonirung im Sin-

gular gebraucht ward. Zugleich ward der Nasal fast spurlos eingebiisst

und das femininale i, wie auch sonst so oft, verkiirzt; also aus trid\antd

(wahrscheinlich urspriinglich mit Accent auf der ersten Silbe, griecb. in

Folge des Einnusses der Silbenzahl auf die Accentuirung TQiuxovm),

vermittelst trid\dnt und trid\anti, trid\dt (= griech. tQiaxdd, sskr. tri-m-

gdt) und trid\ati (= sskr. tri-m-gati), beide fern. In den Zahlwortern fur

'secbziyr' bis 'neunzig* ward dann ferner in der arischen Grundlage auch
O "^ "^"""*o

die Silbe ga eingebusst, so dass z. B. einstiges saptd da\antd vermittelst

saptd\anta und daraus Abstract, arisch saptdgati, zu saptdti [= zend.

haptditi) und, mit Verkiirzung des d vor t, sskr. saptati ward.

Die urspriingliche Bildung, jedoch zusammengeruckt und ohne das

da. also z. B. tridkantd u. s. w. hielt sich nur im Griechischen, Lateini-

hen und, wie mir scheint (§. 10), Armenischen; im Sanskrit und Zend

dagegen traten die Singulare der femininalen Abstracta an die Stelle der

concreten Formen, jedoch mit gleicher Bedeutung.

1st diese Auffassung richtig, so ist nichts naturlicher als dass

da das Indogermanische den Dual besass — wenn dreissig u. s. w. durch

Mrei Zehnen' u. s. w.im Ntr. plur. ausgedruckt war, 'zwanzig' durch 'zwei

Zehnen', d. h. den Dual beider Worter und zwar ebenfalls im Neutrum

bezeichnet ward. Wir wissen aber nun durch die Bewahrung von i als

eategorischem Zeichen des Nom.-Acc.-Voc. des neutralen Duals im Sans-

krit und Zend und die sichere Erkenntniss desselben im Celtischen ver-

mittelst des Altirischen, dass dieser Vocal im Indogermanischen iiberhaupt

Exponent dieses Casus war. Es ist daher keinem Zweifel zu unterwerfen,
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dass wir in dem lateinischen viginti zunachst ein treues Spiegelbild des

indogermanischen v1\anti , mit schon indogermanischer Einbusse des an-

lautenden d (vgl. §. 2) und des inlautenden da, fur urspriingliches dvl

da\anti 'zwei Zehnen' und in dem zweiten Worte den Nona.-Ace. des Duals

des Neutrums von dd%ant zu erkennen haben. Im Griechischen entspricht,

mit Einbusse des Nasals (wie in k-xarov fur xctvxo-v = lat. eentu-m

goth. hunda), bootisch und dorisch ptxau (Ahrens, Diall. I. 170, II. 42;

279), iiber dessen Quantitat des ersten i ich keine Angabe finde; ob die

neuere dorische Nebenform psixan (Ahrens II. 279) und bXxocu (ebd. II.

280), so wie die gewbhnliche Ei'xom fiir bewahrte Lange des ersten / spre-

chen, wage ich nicht zu entscheiden; da aber im Latein die Large bei-

der i erscheint, die des ersten auch im Zendischen vtyaiti, Verkiirzung

aber zumal in Indeclinabilien, in welchen die Form nicht durch weit-

reichende Analogien geschutzt ist, viel haufiger als Dehnung ist, endlich

die Etymologie die Lange beider i — als Kennzeichen des Casus , des-

sen Schluss *sie bilden — schutzt , so ist kaum zweifelhaft, dass auch im

Griechischen wie im Latein beide t urspriinglich lang waren.

Im Sanskrit und unzweifelhaft auch im Zend ist, wie in den ubrigen

Zehnern, die Abstractbildung auf t (fur i) , im Sanskrit ferner und viel-

leicht auch im Zend (s. 8. 8) auch die ohne Femininalmotion an die

Stelle der concreten getreten. Der Nasal vor dem t ist im Sanskrit in

beiden Formen, im Zend in der auf • eingebusst, doch scheint mir, wie

schon 8. 9 bemerkt, eine Spur desselben sich im Sanskrit erhalten zu

haben; hier erscheint namlich vimcati statt des zend. vigaiti und, ohne

das movirende i (fur f) , vimcat {= griech. slxdd) ,
deren m ich aus dem

irenden Einfluss des Nasals in der ursprunglichen Form vicantl
assimi

vigant zu erklaren versucht habe. Die Verkiirzung des ersten i im Sans-

krit erklart sich durch den Einfluss indischer Volkssprachen, speciell des

Pali und Prakrit, wo Verkiirzung langer Vocale in geschlossener Silbe

d. h. vor Position re-elmassi- eintritt (vgl. E. Kuhn, Beitrage zur Pali-^i^^^*^

Grammat. S. 17 und die daselbst angefuhrten Stellen); Belege fur den

Einfluss der Volkssprachen auf das Sanskrit und selbst die Sprache der

Veden sind aber schon in solcher Anzahl geliefert, dass er iiberhaupt

E2
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nicht mehr auffallen darf, am wenigsten bei den so haufig gebrauchten

Zahlwortern.

In Bezug auf die zendische Form vicaiti ist nur noch zu bemerken,

dass sie , ahnlich wie alle Zehner im Griech. und Latein, der nach und

nach fast fiir die meisten Zahlworter geltend gewordenen Neigung ge-

mass, indeclinabel geworden ist, und zwar in der Form des Nom ., aber,

wie in Themen auf i und sonst so oft (vgl. Justi , Handb. p. 389, nr.

535, Bern. 1 u. sonst), mit Einbusse des auslautenden s.

. 12.

Wenn wir nun annehmen, dass die urspriingliche Form des Stamm-

wortes fur 'zwei' weder dva noch dvi, sondern du war, dann erhalten

wir eine einzige Grundlage der dazu gehorigen Formen und diese selbst

scheinen sich aus ihr mit Htilfe einiger keineswegs kiihnen Voraussetzun-

gen ohne grosse Schwierigkeit zu erklaren.

Dass die Declination dieses Zahlworts ursprtinglich eine duale war

bedarf keines Beweises, da sie sich in einigen indogermanischen Sprachen

ganz, in andern wenigstens theilweise erhalten hat.

Der Exponent des Nom.-Voc- Ace. Dualis Msc. und Fem. ist be-

kanntlich a, welchem im Griechischen w entspricht. Bei der Voraus-

setzung, dass du der Stamm war, lautete dieser Casus also urspriinglich

dud; ihm entspricht im Griechischen zugleich mit v, dem regelrechten

Reprasentanten von grdsp. u, dvw; das auslautende w wird gewohnlich

verkurzt (wie das indogermanische d in den Nominibus zu *: xogax-s),

dvo, doch halt es sich durchweg, durch die Zusammensetzung geschiitzt,

in dem Zablwort fiir 'zwolf und zwar nicht bloss in der vollen (dialek-

tischen) Form ovcodsxa, sondern auch in der gewohnlichen , in welcher

das v — wohl nach vorhergegangener aber nur kurze Zeit dauernder

Liquidirung zu p — ganz verschwunden ist, namlich Suidsxcc. Im La-

tein entspricht ebenfalls mit u und steter Verkurzung duo.

Der Exponent desselben Casus im Ntr. war, wie bemerkt, t; dieser

wurde also ursprunglich dui gelautet haben.

Der Vocal w und die Liquida v liegen sich nun bekanntlich so nahe,
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class der Uebergang dieses Vocals in diese Liquida vor unahnlichen Vc~
calen, wie er im gewohnlichen Sanskrit regelmassig, in den Veden aber

noch entfernt nicht so haufig, Statt findet, sich sicherlich in einzelnen

Fallen auch schon in dem langen Lauf der Entwickelung der Indo^er-

manischen Sprache vor der Besonderung geltend gemacht hat. Man
mochte schon, zumal in einem so haufig gebrauchten Zahhvorte, neben

dud auch bisweilen dvd sprechen; doch muss dies noch sehr selten der

Fall gewesen sein, sonst wiirden Griechisch und Latein nicht einzig

dud renectiren und selbst im Veda noch — wie wir gleich sehen wer-

den — diese Aussprache die vorherrschende sein. In Zusammensetzun-

gen nnd Ableitungen dagegen mochten, bei der Neigung der Zahhvorter

ihren Lautcomplex zu kiirzen (man erinnere sich des eben erwahnten

dtodsxce und der vielen friiher vorgekommenen Syncopirungen) beide Sil-

ben schon haufiger zu einer geworden sein nnd dann auch dahin ge-

wirkt haben die Einsilbigkeit auch in den unzusammengesetzten Formen

zu fordern. Diese Verkiirzung trat schon lange vor der Trennung in

der Neutralform dui ein, welche in dem Zahlwort 'zwanzig' in Volge die-

ser Umwandlung auch — ebenfalls schon vor der Trennung — das d

einbusste. Im Sanskrit, so wie im Zend wird zwar auch nur dv — und

zwar in alien Casus — geschrieben, allein in dem Rigveda ist

dvait 2 mal duau und 2 mal dvau

dva 15 mal dud! 5 mal dvti

dvt 12 mal due 1 mal dve

dvdyos 2 mal dudyos 1 mal dvdyos zu sprechen,

also 31 mal mit u und nur neunmal mit v. Zweifelhaft ist zweimal

dvd'bhy&m.

In den Ableitungen und Zusammensetzungen — wo die Neigung

der Zahhvorter, sich zu verkurzen, in der Aussprache mit v eine leichte

Handhabe fand — herrscht zwar die Liquidirung vor (namlich in 16 Fallen

bei Grassmann, Col. 650, wozu noch Col. 41 in ddvayant bis ddvayu

8 Falle kommen) ; aber in dud'dacan ist
,

gerade wie in griech. dvwfcxa

(neben dtddsxct) und lat. duodecim, stets, auch X. 114, 5, und selbst m

der weiteren Zusammensetzung X. 114,6 und T. 164,11, im Ganzen
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sechsmal duadacan zu sprechen. In X. 114, 5 und 6 ist der hieher

gehorige Stollen beidemal ein zwolfsilbiger , was in Bezug auf 5 schon
*

Grassmaim vermuthet hat.

Im Zend wird zwar dvd , dva l
)
geschrieben und ist sicher auch so

gesprochen, allein das u hat sich erhalten im Femininum duyae , duy<?,

welche dem vedischen due entsprechen. Da das Zend dem Sanskrit so

sehr nahe steht, nehme ich kaum Anstand diese so wie die nicht ge-

ringe Arizahl analoger Formen (vgl. die von Justi, Handbuch S. 353, 10

angefuhrten), wie im Sanskrit, zu erklaren und zwar die, in denen das y
wie hier hinter u folgt, durch Uebergang eines aus dem u entwickelten v

in y, wie es uns im Sskrit in kiymit neben und fur vedisch kl vant, in iyant,

welches auch im Zend erscheint, neben und fur vedisch fvant, in dtatd-

yin neben und fur dtatdvin u. aa. entgegentritt. In diesem Falle haben

wir anzunehmen , dass wie im Sskrit theils regelmassig, theils gewisser-

maasen dialektisch (z. B. in der Taittiriya-Samkitd) , u oder 4 zu uv

ward, wie z. B. brii mit e zu bruve , so auch im Zend einst uv aus u

entstand, dann aber das v in y iiberging, wie in dem diesem bruve ent-

sprecjienden zendischen mruyd (vgl. auch z. B. von tanu Dativ Sing, tanv-4

und tanu-y-fy; danach entstand duya# duyS aus due vermittelst duvS 2
).

In den Fallen dagegen , wo ein andrer Vocal vorhergeht und y nicht zu

dem suffixalen Element gehort, wie z. B. zend. ddyanh = ved. dhdyas

aus dhd mit Affix as; ist y zur Vermeidung des Hiatus eingeschoben,

vgl. z. B. sskr. pac-aka mit dd-y-aka und aa.

In der Form, welche statt des a ein % hat, dagegen ist, wie schon

vor der Besonderung der Indogermanischen Sprachen, auch im Rigveda

durchweg v zu sprechen (vgl. Grassm. Col. 651—652) und eben so ru-

hen auch alle dazu gehcirigen Bildungen der verwandten Sprachen auf

der Aussprache mit v.

Demgemass diirfen wir wohl unbedenkiich annehmen, dass zu der

1) Ueber ta, vaya verweise ich auf Koth's unzweifelhaft richtige Bemerkung in

'Ueber Yagna, 31 (1876) S. 14. 15.

2) Beilaufig erinnere ich daran, dass im Pali umgekehrt sskrit. y in v iibergeht

(vgl. E. Kuhn, Beitr. z. Pali-Gramm. S. 42).
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Zeit der Sprachtrennung in abervviegend vorherrschendem Masse der Norn
Du. msc. und fem. noch dud mit Vocal gesprochen ward, dagegen der Noni
Du. ntr. dvi mit Liquida. Der Eintritt, oder die weitere Verbreitui

der Aussprache des Duals Msc. und Fem. mit der Liquida fand in den
Sprachen, in denen sie widergespiegelt wird, erst nach der Besonderui

unabhangig von einander Statt

Da aber dud und dvi Casus eines und desselben Themas sind, so

ist wohl nicht zu bezweifeln, dass dieses Thema aus ganz gleichem Laut-

complex bestand, und dass dieser dann allerhochster Wahrscheinlichkeit

nach nur du gewesen sein konne, bedarf wohl weiter keiner Ausfuhrung.

&

13.

Aus diesen beiden Casusformen erklaren sich alle zu dem Zahl-

worte fur 'zwei' gehorige und daraus abgeleitete Bildungen. Der Stamm

du ist von ihnen vollstandig aus dem Sprachbewusstsein verdriingt.

Die Momente welche diese Erscheinung herbeigefiihrt haben sind

vorzugsweise folgende

:

1. die Neigung der cardinalen Zahlworter indeclinabel zu werden

und als die indeclinable Form den Nominativ zu fixiren.

2. die prototypische Wirkung des Nominativs, durch welche das

Sprachgefuhl leicht zur Annahme falscher Themen sowohl fur die Flexion

(Heteroklisie), als Ableitung verfuhrt wird.

Fur das erste Moment bedarf es wohl kaum mehr der Beispiele;

selbst die Deutsche Sprache, eine der conservativsten,

flectirte Form en nur dann bewahrt, wenn der gezahlte

Gegenstand fehlt z. B. 'mit zweien 'auf alien vieren' aber 'auf alien vier

Fussen'. In unserm Jahrhundert ist der flectirte Plur. *) selbst in solchen

Fallen obsolet eeworden, z. B. 'alle vier' nicht mehr 'alle viere'.

hat

massig &

&

_, Er ist nach der Besonderung zur Zeit der germanisch - slavischen Einheit

gebildet und zwar aus einer aus dem alten Nominat. durch Einbusse der Casuszei-

chen verstummelten, als Thema betrachteten und durch Antritt von i verlangerten

Form; ahnlich vie lateinisch quatiwr , dessen o wabrscheinlich schon ursprunghch

kurz war (vgl. griech. maaaq-sg, qa nnd lat. quadra- fUr quatvdra = tiuag*), aus
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Im Griechischen ist, wie schon bemerkt, die ganze Masse von 'funf

bis 'hundert' inclusive indeclinabel geworden und zwar in deren altem

Nominativ ; die wenigen Ausnahmen, welche sporadisch vorkommen,

z. B. das ubrigens zweifelhafte tqiyixovtwv bei Hesiod.
3
E$y. 694 u. ahn-

liches zahlen naturlich nicbt mit; eben so wenig die Flexion von zqi

und xtaaao in der Zusammenruckung mit dtxcc. Ausserdem ist selbst

dvo schon haufig indeclinabel gebraucht.

Im Lateinischen beginnt die Indeclinabilitat schon mit dem Zahl-

wort fur 'vier'; wie im Griechischen sind auch hier die alten Nominative

als Indeclinabilia verwandt.

Im classischen Sanskrit sind noch alle Zahlworter declinabel; allein

dass diese durchgreifende Regelmassigkeit dem Eimiuss der Grammatiker

verdankt wird , ergiebt sich schon daraus , dass wir schon im Rigveda

Anfange der Neigung finden die Nominative als Indeclinabilia zu ge-

brauchen ; so pdnca im Sinn des Genetivs und Locativs, saptd ausserdem

noch im Sinn des Instrumental^; in letzterem auch gatdm^ welches, wohl

in Folge davon, wie schon erwahnt, geradezu wie ein Thema im vorde-

ren Glied einer Composition {catdm-uti) erscheint 1
). Demgemass ist auch

der Nominativ paricdcat Rv. IV. 16, 13, wo er im Sinn des Accusativs

gebraucht wird, als Indeclinabile verwandt.

Dass audi im Zend wenigstens vicaiti in indeclinablem Gebrauch

nachweisbar ist, wurde am Schluss von 8. 11 bemerkt; ebenso, dass der

Nominativ thriga$ (ahnlich wie im Sanskrit catani) als vorderes Glied in

Zusammensetzungen erscheint.

Was das zweite Moment, den prototypischen Einfiuss des Nomina-

dem indogermanischen Nom. pi. m. Jcatvar-as, ntr. Ttatvar-d entstanden ist, trat aus

den indogermanischen Nebenforraen (vgl. §. 4) Jcatvar-as, Imtvar-a goth. fidvor hervor,

woraus das neue Thema fidvor-i entstand (vgl. altnord. Nom. PI. fior-ir, welchem

goth. fldvor-cis entsprechen wiirde, und den belegten goth. Dat. fidvor - im) ;
dem go-

thischen fidvor-i entspricht in Bezug auf den Zutritt des i litauisch Jcetur-i und alt-

slavisch cetyri-je m. hetyri n. f. ; ob das lit. w, asl. y aus vti oder va entstanden sei,

wage ich nicht zu entscheiden.

1) Die Stellen findet man bei Grassmann unter den angefiihrten Zahlwortern.
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tivs betrifft
,

so habe ich darauf schon mehrfach aufmerksam gemacht
(z. B. ofter in der Abhandlung 'Ueber die Entstehung des Indogerm.
Vocativs' §. 29 im XVII. Bd. 1872, vgl. bes. Abdr. S. 69 und 70, G.
tinger 'Nacbrichten' 1876 S. 658 und sonst); ebenso auf die hiiufig d
durch herbeigefuhrte Heteroklisie (z. B. ebds. §. 33. S. 84). Hier mo>

na in-

son

noch einige den Zahlwortern entlehnte Beispiele erwahnt werden
Der Genetiv Plural m. n. des Zahlworts fur 'drei' im Sanskrit

lich traydxidm
, welcher jedoch in den Veden noch nicht erscheint

dern durch die normale Form trind'm vertreten wird, aber von Pacini,

ohne die vedische Form zu erwahnen, fur die classische Sprache vorge-

schrieben ist (VII. 1,53), beruht wohl unzweifelhaft auf dera Nominativ
mascul. trayas, welcher dem Sprachgefuhl wie ein Norn. sing. msc. vor-

kam und bewirkte, dass der Gen. gebildet ward, als ob das Thema traj/a

lautete (nach Analogie von z. B. Thema dcva, Norn. sing, dcvas, Gen.
. dgvdndm).

Auf ahnliche, aber noch regelmassigere , Weise erkliiren sich die

Genet, der Zahlworter auf an, z. B. pancdnam von pancan. Der alte

Nom. parted (statt des spatern panca), welchen wir in parted- cat bewahrt

fanden, machte den Eindruck als ob er, wie die alten Nomin. Plur. der

neutralen Themen auf a z. B. cakrd' (8mal im Rigveda, wahrend die

spatere Form cakram nur einmal vorkommt 1
)), auf Themen auf a,

etwa panca, beruhte , und bildete demgemass den Genetiv nach Analogie

von cakrdudm.

Dass im Pali die Casus obliqui von ubho, ubhe, beide, und von dve,

duve, zwei, durch Einiiuss des Nomin. entstanden sind, ist in Bezug auf

das erstre kaum zu bezweifeln, fur das zweite hochst wahrscheinlich

;

vgl. Instr. ubhobhi, ubhohi, Loc. ubhosu mit Nom. ubho; Genet, ubhinnam

1) Die Form auf a ist aus Contraction des thematischen a mit dem Casus-

zeichen a entstanden; dies ist die eigentliehe Nominal -Bildung; die spatere auf dni

fur d-n& ist durch Einfluss der Pronominalfiexion enststanden, speciell durch Antritt

des Nom. pi. ntr. des Pronomens na (vgl. die Abhandlung 'Ueber die indogerm. En-

§

Wie cdkrd'm zu cakrd' verhalt sich zend. tisranam zu tishrum §. 9.

Histor.-philog. Classe. XXI. 3. F



42 THEODOR BENFEY,

(fur ubhennam, ubkenam) mit Nom. ubhe und E. Kuhn in Beitr. z. Pali

Gr. S. 91 und 28. 50. sowie latein. ambo in §. 14.

Auch das w in den althochdeutschen Casus des Zahlworts fur 'adit',

z. B. Dat. ahtowen, scheint mir einzig aus dem indogermanischen Nomin.

a\tau , widergespiegelt in goth. ahtau , sskr. ashtau erklarbar. Da sich

der Dual im Germanischen nur im Verbum und dem Pronomen der er-

sten und zweiten Person erhalten hat, musste der flexivische Charakter

des goth. au aus dem Bewusstsein ganz verschwinden ; die Form, welche

im Gothischen indeclinabel erscheint, nahm den Charakter eines Themas

an und verwandelte in den neuen, durch Hinzutritt von i gebildeten

Themen (vgl. Leo Meyer, Die Gothische Sprache 402, S. 526 und oben

t>

S. 39 Note 1) das u in dessen Liquida w. Bei dem gothischen Zahl

wort fur 'acht' hat sich zwar kein Casus dieser Bilduns: erhalten. auf

ihr aber beruhen die dazu gehorigen althochdeutschen.

Selbst das w in gothisch tigu, durch welches hier die Zehner von

•zwanzig' bis 'funfzig' gebildet werden, wahrend dessen Reflexe in den

ubrigen germanischen Sprachen auch die iibrigen Zehner gestalten, scheint

mir einzig durch den Einfluss des Nominativs seine Erklarung zu finden.

Die welche ich, jedoch mit demselben Vorbehalt, wie oben (§. 10) die

des armenischen poww, vorzuschlagen wage, kann ich zwar nicht beweisen

aber wer die vielen, gerade im Bereich der Zahlworter vorkommenden,

zum Theil auf Bewahrung von Alterthumlichkeiten beruhenden, Anoma-

lien in sein Gedachtniss zuruckruft, wird sie auch ohne stricten Beweis

wenigstens nicht unwahrscheinlich linden. Das auffallende in tigu ist

die Behandlung des u als ob es indogermanischem u entsprache J
),

wah-

rend mir kein Zweifel darfiber bestehen zu durfen scheint, dass es, ge-

rade wie taihund und tihund, zu indogermanischem da\ant gehort, also

das m, zumal da in keiner indogermanischem Sprache ein Reflex eines

einstigen durch ursprungliches u gebildeten da\u erweisbar ist, ursprung-

Vgl. Nom. pi. tigfjm, wie ?on sunu: sunjus (f

pi. tigive, wie: sunive (fur grdsprchl. sun-a-u-dm)
y Ace. pi. tiguns wie sumns (fiir

grdsfcr. sununs fiir ursprungliches sunum*\ vgl. die Abhandlung 'Die Entstehung des

Vocatfts §. 25' bes. Abdr. S. 56 ff.
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liches a widerspiegelt. Ich glaube, dass tigu auf einer Nebenform von

taihund = grdsprchl. da\ant (= sskr. dacdt, griech. SsxdS) beruht, deren

Nom. sing, tigand-s gelautet haben mtisste. In diesem scheint mir ands

in us iibergegangen zu sein und dieser Nomin. tigus, welcher ganz denen

von Themen auf ursprungliches u entspricht, fuhrte den Uebertritt in

die M-Declination herbei x
).

. 14.

In ahnlicher Weise , glaube ich , erklaren sich alle Formen , welche

sich an das Zahlwort fur 'zwei' schliessen , aus den beiden urn die Zeit

der Spracbtrennung nachweisbaren Nominativen Dualis von du %
nlimlich

msc. f. dud und dvd, ntr. dvi (fur ursprungliches dui) mit der Nebenform

vi. Dies im Einzelnen jetzt vollstandig durchzufiihren, erlaubt mir meine

Verpflichtung zu andern Arbeiten nicht; ich beschranke mich daher auf

einige Beispiele, die aber die Methode der Durchfuhrung hinlanglich

kennzeichnen werden.

Was die Flexion des Cardinale betrifft, so ist der Nom. -Ace. des

Neutrum dvi vollstandig ausgeschieden , vielleicht eben in Folge davon,

dass urn die Zeit der Sprachtrennung der des Msc. und Fern, noch vor-

waltend mit u dud gesprochen ward, im Ntr. dagegen die Liquida v in

dvi zur ausschliessenden Herrschaft gelangt war.

1) Man verstatte mir hier ein Beispiel anzufuhren, der

die

Indogermanischen Periode die phonetische Umwandlung von a zu « Uebertritt in

Bildung der Feminina von Themen auf u herbeifiihrte. Es betrifft das Wort

sva\ru (sskrit. qvoqtu , lat. socru) , Femin. von grdsprchl. sva\ura (sskrit. gva^ara,

at. socero). Ich bin iiberzeugt , nicht zu irren , wenn ich dieses abaorme Fem. da-

durch erklare, dass das auslautende a des Msc. durch Einfluss des r — C^^8-

den im Sskrit. insbesondere in denYeden

in u sowohl vor als hinter r , z. B. grdsprchl. Varana = griech. Oi<>*v6 (mit

propnum

krit_ aber Vdruna (mit Wechsel des Accents , weil es hier nur als Nomen propnum

bewahrt ist)) - wie u klang und mit diesem Klang die Grundlage der Motion bil-

dete ; sva\um tonend , ward dessen Fem. , mit Dehmmg und Accentuirung des Aus-

lauts, wie oft, zuerst sva\uru\ dann, durch den Einfluss des Accents auf die vorher-

gehende Silbe , mit Einbusse von dessen u (vgl. sskr. jagmils fur jagamus)
,
sva%ru

.

F2
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Im Griechischen ist in Folge davon — und in Uebereinstimmung

mit der gesammten Nominalflexion , in welcher, da der alte Exponent

dieses Casus im Ntr., f, im Griechischen (und im Lateinischen) sich nur

in pCxatt [viginti) erhalten hat, an die Stelle desselben durchweg der des

Mscul.-Fem. getreten ist (to in der zweiten, « in der dritten Declination)

dvoj und mit Verkiirzung des Auslauts , dvo , auch als Neutrum ver-

dt. Allein der Umstand , dass im Fern, nicht dva , nach A
r>

von dixu gebildet ist, so wie die durchgangige Bewahrung des v, macht

es sehr wahrscheinlich , dass in dieser Sprache noch das ursprungliche

dv, nicht dvo (fern, dva) oder gar dva (fem. dvd), als Thema gefuhlt ward

;

dieses liegt auch entschieden vor in dem, durch das anfangende Aus-

sterben des Duals herbeigefuhrten , Dat. Plur. dvaC, dvotv, wo auch der

Accent fur die Einsilbigkeit des Themas geltend gemacht werden kann.

Der prototypische Einfluss des Nominativs dvw, welcher, nachdem
|

fur die 3. Declination nur s, fur die erste nur a im Norn. Du. fixirt

war
, nach Analogie von Aoyoo , avxm einzig zu einem Thema auf o zu

gehoren scheinen konnte und bei der so iiberwiegend grossen Mehrzahl

von Themen auf o leicht den Schein annehmen musste, wirklich dazu

zu gehoren, fuhrte dagegen entschieden den Dativ dvoicw herbei, als ob

das Thema dvo ware; auffallend ist dabei der Accent.

Der Genetiv-Dativ Dual, dvoiv konnte — abgesehen vom Accent —
eben so gut zu dv als dvo gehoren; der Accent scheint jedoch far das

erstere zu sprechen; doch macht dies die Accentuation von a^fpolv und

dvolmv wieder zweifelhaft. Ueber die attische Form dvsiv waare ich nichtb
zu entscheiden; gehorte sie wirklich nur dem Fem. an, dann mochte

sie ein dvoiv (mit s fur a) widerspiegeln und also Zeugniss dafur able-

gen, dass auch im Griech. (vgl. Lat. Sskr. Goth.) aus dvo ein Fem. dva

gebildet zu werden anfing.

An dvo schliessen sich manche Ableitungen, z. B. dvoozo.

An die schon indogermanische Nebenform dva mit v schliesst sich

grundsprachlich dva-ia = sskr, dvayd, griech. doio (GWL. II. 219, Fick

I. 3 Ill); speciellgriech. dw-TSQo, mit ev fur indogerm. va, wie in svqv

indogerm. varu (sskr. uru, aber Compar. vdriydn).
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Im Sskrit hat der indogermanische Nom.-Acc. Dual, dud' oder dvd'

das Zahlwort ganz in die Flexion der Msc. und Ntr. auf a und der

entsprechenden Fem. auf d gerissen , duel , dvd verbleibt nur dem Msc.

;

im Fem. und Ntr. wird, wie in den Nominibus auf d fem. und a ntr.,

due, dve gebildet; eben so im Instr.-Dat.-Abl. duabhydm oder dvd'bhydm,

im Gen.-Loc. dua-y-os oder dvd-y-os.

Im Latein ist der Dual als Categorie ausgestorben. Auch im Zahl-

wort 'zwei' hat er sich alleinherrschend nur im Nom. msc. erhalten,

welcher, wie im Griechischen, auch fiir Nom.-Acc. Ntr. geltend gewor-

den ist. Im Uebrigen ist, wie in griechisch dvcfo dvoimv, der Plural ne-

ben dem Dual im Ace. msc. sonst allein durchweg eingedrungen ;
Shn-

lich wie im Sskrit der Dual wird er fast ganz nach Analogie der Themen

auf o ntr. und a f. gebildet. So hat der Accus. msc. duos nach Analogie

von lupos, neben dem alten hier als Nebenform bewahrten, mit dem No-

minativ identischen, duo. Dass das 6 aus ursprunglichem 5 verkiirzt

ist, wird auch durch das ganz analog nectirte ambo (as grdsprchl. awbhd,

sskr. ubhd' oder ubhdu, griech. ccjuyo) 1
), ufMfolv letzteres, mit Accent

wie im Sskrit) gesichert.

Das Fem. ist ganz nach Analogie der Themen auf a, aber im Plu-

ral flectirt, also duae, dudrum, dudbus (wie dedbus).

Im Msc. und Ntr. ist in gleicher Weise der Gen. nach Analogie

der Nomina auf o gebildet dudrum. Dagegen hat der Dat.-Abl. dudbus in

Bezug auf die Endung und das 6 weiter keine Analogie im Latein als

ambdbus. Da auch dieses als Nom.-Acc. ursprunglich nur die Dualform

bo hatte, so glaube ich dass das lange 6 vor bus einzig nur dem

totypischen Einfluss des Nom. ambo verdankt wird (vgl. in §. 13 die Pa-

liformen ubhobhi , ubhosu aus dem Nominativ ubho) und dieses hmderte

dass, nach Analogie von lupts, ein duis gebildet ward.

15

Wie die Nominative dud, dvd zugleich einem Thema du und
.

dua

gehoren konnten, so konnte auch M nicht bios du, sondern auch ei-

Man beachte
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nem Thema dvi angehoren dvi mit dem Exponenten des Nomin

Du. ntr. i ebenfalls dvi geworden ware). Ja, da urn die Zeit der Sprach-

trennung das alte dui schon ganz von dvi verdrangt war, und das v statt

w, da es in alien Renexen von vfyanti erscheint, durch langen Gebrauch

schon lange vor der Besonderung fixirt gewesen sein musste, ist es kaum

wahrscheinlich, dass die Sprache sich des grammatischen Zusammenhangs

zwischen dud und dvi noch vollstandig bewusst war; war dieser aber in

Vergessenheit gerathen, dann lag fur dvi die Analogie der vielen Nomi-

nalthemen auf i so nahe, dass die Sprache kaum umhin konnte, in ihm

etwas anderes als die Form eines Themas dvi zu erblicken.

Urspriingliche Casus dieses Themas haben wir oben (§. 2 ff.) in den

schon grundsprachlichen dvis, dvia zu erblicken geglaubt, Ableitungen

B. in dem ebenfalls schon indogermanischen dvi sammt

Nebenform visva; in Zusammensetzungen erscheint es schon vor der

Besonderung z. B. dvi -pad, so noch im Sskrit, griech. Si-nod, lateim

bi-ped.

Ich bin weit entfernt, zu verkennen, dass sich das Verhaltniss von

dvi vermittelst dva zu du auch anders auffassen lasse, aber die hier vor-

gelegte Darstellung scheint mir am meisten in Analogie mit der Ent-

wickelung der Indogermanischen Sprachen in der historisch bekannten

Zeit zu stehen und je tiefer man in die Gestaltungen eindringt, welche

der Besonderung vorhergegangen sind, desto mehr uberzeugt man sich,

dass es mit deren Entwickelung wesentlich ebenso zuging, wie in den

der Zeit nach der Besonderung angehorigen.


